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Verzeichnis sämtlicher Pelagen 

Bemerkung. 
der Tafeln stimmen mit den Stichwörtern der betreffenden Artikel überein, w 
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Kunstgeschichte. 

Baukunst (12 Taf.). 

1. Amerikanische 

und indische 

2. Orientalische 

3. Agyptische 

4. Griechische 

5.) Etruskische und 

2 römische 

7. Altchristliche u. 

byzantinische 
8. Maurische 

9. Romanische 

10, Gotische 

4 Renaissance 

Kölırer Dom (2 Taf.) 
- Säulenordnungen 

Berliner Bauten 

Wiener Bauten 

Wohnhaus (2 Tafeln) 

Bauernhaus 

Burgen 
Krankenhaus 

Theaterbau 

Brücken (3 Tafeln) 
Grundbau 

Bildhauerkunst 
(10 Tafeln). 

1. Orientalische 

3 Griechische 

4. Römische 

5. Mittelalter 

6. Neuere Zeit 

15 Moderne Kunst 

[ (XIX. Jahrh.) 
bis 

10. 

Kunstindustrie. 

Bronzekunstindustrie 
Gemmen und Kameen 

Glaskunstindustrie 

Glasmalerei 

Goldschmiedekunst 

Keramik 

Möbel (Kunsttischler,) 
Münzen des Altertums 

— des Mittelalters 

Ornamente (4 Tafeln) 
Rüstungen u. Waffen 
Schmiedekunst 

Schmucksachen 

Terrakotten 

Vasen 

Weberei 

Faksimile nach Gu— 
tenbergs Bibel (Art. | 

‚Buchdruckerkunst‘) 
Kostüme (3 Tafeln) 
Wappenkunst 
Wappen der Staaten 
Deutsches Wappen 
Österreich, Wappen 
Orden 

Kulturgeschichte. 

Steinzeit 
Metallzeit (2 Tafeln) 

völkerkunde. 

Afrikanische Völker 

Amerikanische Völker 

Asiatische Völker 

Ozeanische Völker 

Ethnogr. Karte (Art. 
‚Menschenrassen‘) 

Sprachenkarte 

Anatomie, 

Embryo 
Skelett (2 Tafeln) 
Bänder 
Muskeln 
Blutgefäße 
Nerven (2 Tafelh) 
Eingeweide (2 Tafeln) 
Auge 
Gehirn 

Ohr 

Mund, Nase ete. 

Bakterien 

Augenkrankheiten 
Halskrankheiten 

Hautkrankheiten 

Zoologie. 

Säugetiere. 

Verbreitung der Sän- | 
getiere (12 Karten, | 
Bd. 17). 

Affen (3 Tafeln) 
Halbaffen 

Handflügler 
Raubtiere (3 Tafeln) 

Pantherkatzen 

Katzen 

Hunderassen 

— Jagdhunde 
Insektenfresser 

Beuteltiere 

Nagetiere (2 Tafeln) 

Zahnlücker 

Kloakentiere 

Kamele 

Hirsche 

Antilopen 

Nashorn 

Robben 

Wale 

Vögel. 

Vögel (Körperteile) 

Eier eur. Vögel (2 Taf.) 
Papageien (2 Tafeln) 

Sperlingsvögel (2 Taf.) 
Stubenvögel 

Paradiesvögel 

Raubvögel 
Adler 

Geier 
Eulen 
Salanganen 

| Kolibris 
Klettervögel 

(Illustrationstafeln, Karten, Pläne) 
zu Meyers Konversations-Lexikon, vierte Auflage, Band I-XVII. 
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Jede Beilage ist dem zugehörigen Artikel beigeheftet und bei diesem aufzusuchen. — Die Titel 

enn nichts andres bemerkt ist 

Vgl. das ausführliche Gesamtverzeichnis der Beilagen am Schluß des XVII. Bandes. 
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Straußvögel Kakteen ete. Astronomie, 

Watvögel (2 Tafeln) Nahrungspflanzen (3J.) Astron. Instrumente 

Enten Olpflanzen Fixsterne (Karte) 
Möwen Orchideen Kometen 
Schwimmvögel (3 Taf) Palmen (2 Tafeln) Mondkarte = 

A Pilze (2 Tafeln) Mondlandschaften 
Reptilien etc. Spinnfaserpflanzen Nebelflecke 

Schildkröten Wasserpflanzen Planetensystem 

Krokodile 8 Zimmerpflanzen (2 T.) Polarlichter 
Eidechsen Sonne 
Chamäleon Waldbäume. Sternen 
Schlangen (2 Tafeln) | Ahorn 
Riesenschlange Birke Technologie. 

ee En Bierbrauerei 
. rag Erle Bohrmaschinen 

Fische. Esche Brotfabrikation 

' Fische (2 Tafeln) Fichte Dampfkessel (2 Taf.) 

Großflosser Haselstrauch ; Dampfmaseliirtön sin ; 
Schuppenflosser Bü Destillationsapparate 

jefe Gaskraftmaschinen 
Insekten etc. e. = Glasfabrikation (2Taf.) 

Waldverderber (2 Taf.) Line 1 Hammer (Dampf-) 
Käfer Linde e Hobelmaschinen 
Hautflügler Pappel Lampen 
Schmetterlinge (2 Taf.) Rüster Leuchtgas 
Seidenspinner Tanne Lokomobilen 
Zweiflügler Weide Lokomotive 
Netzflügler loge. Mauersteine 
Geradflügler = arts abe lünlen 
Wasserjungfern Mineralien . | Münzwesen 
Halbflügler Gesteine(Dünnschlifte) Nihmaschihef 

Cikaden DEREN Papierfabrikation 
FalsChnetzflügler | Edelsteine Pumpen 

Spinnentiere Geologie. Rauchverbrennung 
Krebstiere 3 E Sägemaschinen 
Einsiedlerkrebse Geologische Karte von Schnellpresse 
Würmer Deutschland Sodabereitung 

Mimikry Harz (desgl.) Spinnmaschinen 
NAA Aale Spiritusfabrikation 

inotonschnecken Gangbil ne Thonwarenfabrikation 

Schnecken Beiser T orfbereitung 

| Mollusken Vulkane es 

er rn EiszeitMitteleuropas, 

| 1 a Karte (Bd. 17) Webstühle Medusen (Quallen) i 
Aktinien Erdbeben, Karte der Zimmeröfen 

Bert Verbreitung (Bd. 17) Zuckergewinnung(2T ) 
Drobözsen Seebildungen (Bd. 17) 
Schwä X | Strandbildg. (Bd. 17) Elektrotechnik. 
»chwämme . 

Thalbildungen (Bd. 17) Elektromagnetische 

Botanik. 2. ö Kraftmaschinen 
Pflanzenkrankheiten Paläontologie. Magnetelektrische dgl. 

Schutzeinrichtungen | Silurische Formation (2 Tafeln) 
(Bd. 17) Devonische - Telegraph (2 Tafeln) 

Pflanzengeogr. Karte | Steinkohlenform. (3 T.) Uhren, elektrische 
— Dyasformation 

Nutzpflanzen etc. Triasformation | Hüttenkunde. 

Algen Juraform. (2 Tafeln) | Bleigewinnung _ 
Arzneipflanzen (3 Taf.) Kreideformation Eisen (3 Tafeln) 
Blattpflanzen (2 Taf.) | Tertiärformation Gebläse 
Farbepflanzen Diluvium Goldgewinnung 
Genußmittelpflanzen ö Kupfergewinnung 
nl ig Physik. Öfen 
Gewürzpflahzen Luftpampen Salzgewinnung 
Giftpflanzen (2 Taf.) | Mikroskope _ Schwefelgewinnung 
Industriepflanzen Polarisationsapparate | Silbergewinnung 

Pfahlbauten 

enen 

Hühnervögel 

inuten 

Insektenfress. Pflanzen Spektralanalyse 

Uüliuunummum 

Zinkgewinnung 
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ume Pexzeichuis sämtlicher Beilagen (älusttatonstafeln, Karten, Pläne) 

Autographen (2 Taf.) 

Atlas der Erdbeschreibung. 

12 “= 2 

=; : = 
5 (Fortsetzung.) - 

5 Land wirtschaftl. Kaninchen Kriegswesen. Flaggen (Fernsignale) | Kirchengeschichte : 
E Maschinen. Pferde (2 Tafeln) Festungskrieg (2 Taf.) Leuchttürme (Zeittafel) 2 
E Dampfpflug Rinder Geschütze (2 Tafeln) Panzerschiffe Litteratur (dgl ) E 
Dreschmaschinen Schafe — Taf. III (Bd. 17) Schiff (2 Tafeln) Marine (Tabellen) = 

= Mähmaschinen Schweine Handtenerwaffen (3 T.) T akelung Patentgesetze 
3 Pflüge Tauben 2 Taf. IV (Bd. 17) Torpedos Reichsbehörden 

= : Reichstag = . Stiemaschinen 8 5 a8 atmet (chem; Scewesen. Besondere Text- Schrifttafeln 

E Tierzucht (Rassen). | Zusammensetzung) | Flaggen, deutsche beilagen. Stenographie 
B Hühner Nahrungsmittel (dgl.) — internationale 

nun 

umu 

Die Karten sind selbstverständlich bei den darauf dargestellten Hauptländern, deren Name meist voranstelt, 
5 zu suchen, wenn nicht anders bemerkt. - 

8 Graphische Übersicht sämtlicher Karten (3 Blätter) s. am Schluß des 17. Bandes. = 

B Allgem. Erdkunde. | Westfalen Bosnien, Montenegro | Peru, Ecuador, Kolum- Dresden, Stadtplan = 
B Erdkarte Rheinprovinz Rumänien, Serbien etc. bien, Venezuela — Umgebung B 
= Meeresströmungen Hessen - Nassau Griechenland Argentin. Republik, | Düsseldorf E 

Atlantischer Ozean Ubrige deutsche Rußland Bolivia, Chile ete. Elberfeld u. Barmen E 
Ethnograph. Karte Art. Staaten Polen u. Westrußland Australien. Erfurt = 
= ‚Menschenrassen‘). | Bayern Livland, Esthland, | Austral. Kontinent Florenz - 
E Sprachenkarte Berchtesgadener Land Kurland Ozeanien Frankfurt a. M. E 
8 Bevölkerungsstatist. Sachsen, Königreich Asien. Neuguinea etc. } 1 Bl. Genua = 

= Karten (Dichtigkeit. Württemberg Fluß- u. Gebirgskarte | Neuseeland Graz E 
B Religionen, Staaten) | Baden Staatenkarte Samoa Halle a. d. Saale 3 
: Damptschiffahrts- 1 palustina Geschichtskarten. | Hamburg - Altona, = 

2 linien der Welt Mecklenburg Persien Deutschland um 1000 Stadtplan = 
E Tiergeograph. Karten Oldenburg Afghanistan — im 14. Jahrh. — Umgebung = 

= (4 Bl., Bd. 17) Braunschweig, Lippe] Zentralasien — um 1648 Hannover s 
E Pflanzengeogr. Karte etc. Ostindien — um 1813 Jerusalem 8 

E Temperaturkarte (bei | Syehs. Herzogtümer Hinterindien etc, — 1816 bis 1866 Kairo und Umgebung S 
8 Lufttemperatur) Elsaß-Lothringen China und Japan Österreich 8 = 
5 „ "Europa. a. ak Tongking Preußen öln = 
= Fluß - u. Gebirgskarte a rer a s. Türk. | Reichstagswahlen (Bd. Königsberg S 

=  Staatenkarte ae Karte Reich) W N 5 

8 Yölker - 1 Sp erg Österreich ob der Enis Afrika. Alt-Griechenland 5 5 en = 
E Alpen (Höhenschicht.) | — unter der Enns | Fluß- u. Gebirgskarte| Olympia, Plan RR Stadtplan = 
= _ Mittelmeerländer Salzburg Staatenkarte Alexanders d. Gr. — 5 ? S 
3 Auräyolarländer Salzkammergut Forschungsreisen Reich a Br 5 
= Kolonien. Tirol, Vorarlberg Algerien, Marokko ete. Römisches Reich = dicken = 
- Kolonialbesitz europ. | Steiermark Guinea, Westsudän Germanien u. Gallien M 1 5 = 
= 1 : - ailand S 
= Staaten (Übers.) Kärnten Agypten, Nubien, Italien im Altertum Mainz (m. Umgeb.) = 

Deutsche „Kolonien Train, Istrien Abessinien — vom10.-19. Jahrh. | Marseille BER < = = ; x 8 a Tarseille = 
B (Übersicht) Böhmen, Mähren Congogebiet (Inner-A.) | Polen Metz. Stadtplan = 
= — Spezialkarten (Bd. | Schlesien Kapland etc. (Südafr.) | Rußland(m.Eroberun- | _ nach = 
8 17) Ungarn, Galizien Sansibar u. Deutsch- gen in Zentralasien) rich E 

E Deutschland. Übrige europäische ‚Ostafrika Europäische Türkei Neapel, Stadtplan - 

= Pluß- u. Gebirgskarte Staaten. Amerika. Stadtpläne ete. — Umgebung 8 
Geologische Karte Schweiz (1-4beiArt.‚Amerika‘.)| Aachen - Burtscheid New York = 
Politische Übersicht | Dinemark 1. Nordamerika, Fluß- | Alexandria Nürnberg = 
= Bevölkerungsdichtigk. Schweden und Nor- und Gebirgsk. Athen, Stadtplan Paris, Stadtplan = 
= Konfessionen Niederlande [wegen 2. — Staatenkarte — Umgebung — Umgeb. u. Befest. = 
= Staats-u.Privatbahnen | Belgien u. Luxemburg 3. Südamerika, Fluß- Augsburg [feld) | Prag = 
5 (Art. ‚Eisenbahnen‘) | Großbritannien | und Gebirgsk.| Barmen (bei Elber- | Rom = 
= Preußen. Frankreich 4. — Staatenkarte | Berlin, Stadtplan Sankt Petersburg = 

„= Übersichtskarte Spanien und Portuga! Vereinigte Staaten, — Umgebung — Umgebung E 
2 Ost- u. Westpreußen | Italien, Übersicht Übersicht Braunschweig Stettin = 
E Brandenburg — nördliche Hälfte — östliche Hälfte Bremen Stockholm(mit Umgeb.) E 

Pommern — südliche Hälfte — westliche Hälfte | Breslau Straßburg = 
B Posen Vesuv Mexiko Brüssel Stuttgart E 

. Schlesien Sizilien Westindien u. Zentral- Budapest Venedig E 
ö 8 Sachsen Türkisches Reich, Ge- amerika (m Panama- Chemnitz Wien, Stadtplan - 
y B Schleswig - Holstein samtübersicht u. Nicaragua-Kanal) Christiania — Umgebung = 
. 8 Hannover | — (Balkanhalbinsel) | Brasilien | Danzig Wiesbaden B 

2 = eg E 

eee eee eee 4 ; 





Meyers 

Konverſations-Lexikon. 

Vierte Auflage. 

—— 

Erſter Band. 

A — Atlantiden. 



338.6 - ee 
AR 9 

Be; 

z 5 
. * y 2 4 = Aae . * > : 

en 

7 2 

ii 

2 

1 

N 

ws 
. 

1 

* 

* 

— 

4 

« 

— # ws 
— 2 GE 

— 

1 * 

a. 4 9 

1 
* 3 4 

5 
v 89 
n N 



m. 

Meyers 

Ronverſations-LTerikon. 
Eine 

Eneyklopädie des allgemeinen Wiſſens. 

Vierte, gänzlich umgearbeitete Auflage. 

Mit 550 Karten, Plänen und Bildertafeln ſowie 3600 Abbildungen im Text. 

(Beendet 1890.) 

Erſter Band. 

A — Atlantiden. 

Neuer Abdruck. 

r pe Se 

Leipzig und Wien. 

Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts. 

1890. 



Alle Rechte vom Verleger vorbehalten. 



N. 
Das im laufenden Alphabet nicht Verzeichnete ift im Regiſter des Schlußbandes aufzuſuchen. 

A, a, lat. A, a, ber klangreichſte der Vokale, bei 
deſſen Hervorbringung der Stimmton frei aus den 
weit geöffneten Lippen hervorkommt, während die 
Zunge in eine flache Stellung ene wird. 
Stellt man das Verhältnis der drei Hauptvokale a, i, u 
durch eine ſenkrechte Linie dar, ſo kommt i als der 
hellſte an das obere, u als der dumpfeſte an das untere 
Ende, a als der mittelſte Vokal genau in die Mitte 
derſelben zu ſtehen. Außerordentlich häufig iſt das 
A im Sanskrit, wo es nach neuern Berechnungen 
27 Proz. aller vorkommenden Laute ausmacht. Doch 
neigt ſich das A des Sanskrits, wenigſtens in der heu- 
tigen Ausſprache, durchaus entweder nach 6, oder 
nach o, oder 105 e hin. Neuere wiſſenſchaftliche Un⸗ 
terſuchungen haben wahrſcheinlich gemacht, daß ſchon 
in der Urſprache der indogermaniſchen Völker drei 
verſchiedene Nüancen des A exiſtierten. Bei den 
Phönikern und Hebräern wurde das A Aleph ge⸗ 
nannt und erhielt die erſte Stelle im Alphabet, 
die es auch in allen ſpätern Alphabeten behaup⸗ 
tet hat. Die Griechen machten aus Aleph Alpha 
(a); als Zahlzeichen iſt « = 1, aber « = 1000. 
Alpha privativum (lat., »beraubendes Alpha«) be⸗ 
zeichnet in griechiſchen und aus dem Griechiſchen 
ſtammenden Wörtern eine Verneinung, gleich der 
deutſchen Vorſatzſilbe »un«, z. B. Aphaſie (»Sprach⸗ 
loſigkeit«). Das engliſche a hat vier verſchiedene 
Ausſprachen, am häufigſten den Lautwert eines e 
oder ä. Das deutſche A, ä iſt ein im Mittelalter aus 
a mit darübergeſchriebenem e entſtandenes Zeichen, 
das eigentlich nur zur Bezeichnung des Umlauts die— 
nen ſollte, z. B. Männer, aber auch in andre Wör— 
ter eingedrungen iſt, z. B. Bär, Käfer. Jetzt wird 
in der Ausſprache nur noch zwiſchen langem ä und e 

im größten Teil von Deutſchland ein Unterſchied ge— 
macht, z. B. lähmen und nehmen; das kurze ä wird 
überall wie das kurze e ausgeſprochen, z. B. fällen 
wie bellen. Das ſchwediſche à klingt dunkel, dem o 
ähnlich, etwa wie das dunkle engliſche a in law, all. 
In der Logik bezeichnet man mit A irgend einen 

Gegenſtand des Denkens, daher die Formel A=A 
viel heißt wie: jedes Ding iſt ſich ſelbſt gleich. 0 

n der Algebra bezeichneta die erſte bekannte Größe 
einer Gleichung, wie b die zweite bekannte und x die 
unbekannte. In ſprichwörtlichen Redensarten 
drückt A den Begriff des Erſten aus, z. B. von A bis 
„d. h. vom Anfang bis zum Ende. In der Offen— 
rung Johannis (1, 8) wird nach dem griech. Alpha⸗ 
M Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 

Yu 

bet durch A (Alpha) der Erſte, durch O (2, Omega, 
der Letzte, durch beide zuſammen der Begriff des All— 
umfaſſenden, Ewigen bezeichnet. — Endlich dient A 
oft als Abkürzungszeichen, z. B.: 
A. oder a.: auf Wechſeln S acceptiert, angenommen; auf 

franz. Kurszetteln = argent (Geld), im Gegenſatz zu P. 
(papier) und L. (lettre, Brief); auf der Stellſcheibe von 
Uhren = ayancer, bezeichnet die Seite, nach welcher gedreht 
werden muß, wenn die Uhr ſchneller gehen ſoll; bei Jahres⸗ 
beſtimmungen = anno, im Jahr; als römiſcher Vorname 
A. Aulus, ſonſt auf Inſchriften = Augustus, d. h. Kaiſer 
(das umgekehrte Aly] aber Augusta, Kaiſerin). Auf Münzen 
bezeichnet jetzt A allgemein die erſte Münzſtätte des Landes, 
alſo auf deutſchen Reichsmünzen Berlin, auf öſterreichiſchen 
Wien, auf franzöſiſchen Paris; franz. Münzen mit AA ſind 
in Metz, bis 1870 der zweiten Münzſtätte Frankreichs, ges 
ſchlagen. Endlich iſt a die offizielle Abkürzung für Ar. 

a. a. = ad acta, zu den Akten. 
a. a. C. = anno ante Christum, im Jahr vor Chriſti Geburt. 
a. a. O. = am angeführten Ort (in Büchern). 
a. C. = anni currentis, des laufenden Jahrs. 

. Chr. = ante Christum, vor Chriſti Geburt. 
d. = a dato, von heute an (j. Dato). 

A. D. = Anno Domini, im Jahr des Herrn (Chriſti). 
a. D. = außer Dienft, z. B. Hauptmann a. D. 
A. E. I. O. U. = Austriae est imperare orbi uni- 

verso (od. imperium orbis universi), Halles Erdreich iſt 
Oeſterreich unterthan«, Wahlſpruch des deutſchen Kaiſers 
Friedrich III.; oder Austria erit in orbe ultima (Sſterreich 
wird beſtehen bis ans Ende der Welt). 

a. f. = anni futuri, künftigen Jahrs. 
A. L. M. (auch AA. LL. M.) = Artium liberalium 

Magister, Magiſter der freien Künſte (ſ. Magiſter). 
a. m. S ante meridiem, vormittags; auch = anno 

mundi, im Jahr (nach Erſchaffung) der Welt. 
A. M. = Artium magister, Magifter der (freien) Künſte. 
a. 0. C. = anno orbis conditi, im Jahr nach Erſchaf— 

fung der Welt. 
a. P. = anni praeteriti, vergangenen oder vorigen Jahrs. 
a. p. C. = anno post Christum, im Jahr nach Chriſti 

Geburt. . 
a. p. R. c. = anno post Romam conditam, im Jahr 

nach der Erbauung Roms. 
A. SS. = Acta Sanctorum (ſ. d.). 
a. St. S alten Stils, Zeitrechnung nach dem juliani⸗ 

ſchen Kalender (ſ. Kalender). 
A. T. = Altes Teſtament. 
a. u. (c.) = anno urbis (conditae), im Jahr (nach 

Erbauung) der Stadt (Rom). 
a. u. 8. actum ut supra, geſchehen wie oben (ſ. Actum). 

Alle mehr als den Anfangsbuchſtaben enthaltenden 
Abkürzungen ſind an der betr. Stelle des Alphabets 
eingereiht und dort aufzuſuchen (z. B. A9 ass. S. 183). 

1 

2 



2 | | A — Aachen. 
9 

— 
A, in der Muſik der Name eines der ſieben 

Stammtöne des modernen Muſikſyſtems, urſprüng— 
lich (im 9.— 12. Jahrh.) den Hauptton der Dur— 
tonleiter (ohne Vorzeichen) bezeichnend, welche durch 
ABO DEF G A ausgedrückt wurde, doch bald nach 
Aufſtellung dieſer Buchſtabentonſchrift zu ſeiner jetzi— 
gen Bedeutung umgewandelt. Jetzt iſt A Grundton 
der Molltonleiter ohne Vorzeichen oder die ſechſte 
Stufe der Durtonleiter ohne Vorzeichen. In Italien, 
Frankreich und Spanien heißt der Ton A jetzt la; 
über die zuſammengeſetzten ältern Namen A la 
mi re ꝛc. ſ. Solmiſation. Da in unſerm Muſikſy⸗ 
ſtem alle im Oktavverhältnis ſtehenden Töne gleiche 
Namen haben, ſo gibt es ſo viel verſchiedene A wie 
Oktaven, nämlich (von der Tiefe nach der Höhe): 

viergeſtrichen a* 

dreigeſtrichen 

zweigeſtrichen a? 
> — III IS 

a3 
— 

klein a 

non. 
A groß A 

— 
1A Kontra-A 

a! eingeſtrichen 
7 

3A Doppelfontra= A 

Antiphonarien ꝛc. des gregorianiſchen Kirchengeſangs 
bedeutet ein zu Anfang beigeſchriebenes a, daß ſich 
der Geſang im erſten Kirchenton bewegt. 

à (franz., »zu, für«), in Rechnungen, Preisliſten ꝛc. 
vor dem Preis einer Ware ſ. v. w. zu, z. B. 30 kg 
à 2 Mk. (30 kg, deren jedes 2 Mk. koſtet). 

A, ä, Umlaut, |. A. 
Aa (Ach, Aach, althochd. Aha, ſchwed. A, dän. 

Aa, »Waſſer, Fluß«, v. lat. aqua), Name zahlreicher 
Flüſſe oder Bäche in Deutſchland, in der Schweiz und 
in andern angrenzenden Ländern, der auch in Zu⸗ 
ſammenſetzungen vorkommt, z. B. Fulda (Fuldaha), 
Nidda (Nidaha), Salzach (Salzaha). Nennenswert 
ſind: die Weſtfäliſche Aa, Nebenfluß der Werre, 
vom Teutoburger Wald, mündet bei Herford; die 
Münſterſche Aa, kleiner Nebenfluß der Ems; die 
Bocholter Aa, Nebenfluß der Alten Yſſel, ſämt⸗ 
lich in Weſtfalen; die Sarner Aa in der Schweiz 
(. Sarnenz u. a. Auch im franzöſiſchen Flandern fin: 
det ſich ein Fluß Aa, der bei St.⸗Omer ſchiffbar wird 
und in zwei Armen, bei Dünkirchen und Gravelines, 
in den Kanal mündet; 82 km lang und auf 29 km 
ſchiffbar. In den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen heißen 
ſo zwei Flüſſe, welche ſich beide in den Meerbuſen von 
Riga ergießen: die Kurländiſche Aa, aus der Ver: 
einigung der Memel und Muhs (bei Bauske) entſtan⸗ 
den, welche, nach ihrem Eintritt ins Livländiſche 
Bolderaa genannt, weſtlich von Dünamünde ins Meer 
fällt, von Mitau ab ſchiffbar iſt, doch nur von ca. 50 
Booten und 80 Flößen befahren wird, und die klei— 
nere Livländiſche Aa, welche nordöſtlich von der 
Düna mündet. 

Aach, ſ. Aa. 
Aach, Stadt im bad. Kreis Konſtanz, im alten 

Hegau, auf einem ſteilen Felſen unweit Stockach, 
mit 954 Einw. Am 25. März 1799 fanden hier Ge⸗ 

Aachen (franz. Aix la Chapelle, lat. Urbs Aquen- 
sis, Aquisgranum; hierzu der Stadtplan), 187 m 
ü. M., die uralte Krönungsſtadt der deutſchen Könige, 
Hauptſtadt des gleichnamigen . 
Regierungsbezirks der preußi— 5 | 
ſchen Provinz Rheinland, liegt 
an einem Knotenpunkt der Bel⸗ 
giſch-Rheiniſchen Eiſenbahn, in 
einem angenehmen Keſſelthal, 
welches von der Wurm bewäſ⸗ 
ſert und von den Vorhöhen des 
Hohen Venn umgrenzt wird. 
A. beſteht aus der innern 
En und der ke neuen 

tadt, wozu noch neueſte präch- | 
tige Stadtteile außerhalb der aden ae 
alten Ringmauer kommen. Die meiſten Straßen 
ſind breit, und die Häuſer, überwiegend mehr⸗ 
ſtöckige moderne Stein- oder in Zementbewurf ver⸗ 
zierte Ziegelbauten, erinnern ſelten an das Mittel⸗ 
alter; als die ſchönſten Straßen find die Wilhelms⸗, 

och-, Theater-, Wall⸗, Harskamp⸗, Komphausbad⸗, 
Großkölnſtraße, der Büchel und die ſogen. Gräben 
(Damen-, Holz-, Kapuziner⸗, Templergraben) zu be⸗ 
merken, welche, faſt 4 km lang, die Mittelſtadt von 
den ehemaligen Vorſtädten trennen. Von den neuen 
Straßen ſind im N. die Lousbergſtraße, die Ludwigs, 
Monheims⸗- und Heinrichsallee, im O. der Adalberts⸗ 
ſteinweg, im SW. der Boxgraben zu nennen. Be⸗ 
merkenswerte Plätze ſind der dreieckige Große Markt, 
mit der Bronzeſtatue Karls d. Gr. auf einem ſchönen 
Springbrunnen, der Friedrich-Wilhelmsplatz, der 
Theaterplatz, der Münſterplatz und der Kaiſerplatz mit 
monumentalem Springbrunnen. Von den ehemaligen 
ſieben Hauptthoren der Stadt ſtehen nur noch zwei: 
das Pontthor auf der Nordweſtſeite, in der Nähe des 
Bahnhofs der Maaſtrichter Eiſenbahn, und das Mar: 
ſchierthor auf der Südſeite, nahe den Bahnhöfen der 
Linksrheiniſchen u. der Bergiſch⸗Märkiſchen Eiſenbahn. 

Unter den zahlreichen Kirchen nimmt die Auf⸗ 
merkſamkeit vor allen das altehrwürdige Münſter 
in der Nähe des Marktes in Anſpruch. Der älteſte 
Teil und Kern des intereſſanten Gebäudes, das ein 
architektoniſches Konglomerat aus den verſchiedenſten 
Perioden chriſtlicher Baukunſt bildet, iſt die byzanti⸗ 
niſche Kaiſerkapelle Karls d. Gr., ein achteckiger 
Bau von 31 m Höhe und etwa 16 m im Durchmeſſer, 
gebildet durch ſtarke Pfeiler, auf welchen eine acht⸗ 
eckige, den Mittelraum überdeckende Kuppel empor⸗ 
ſtrebt, und umgeben von einem 16ſeitigen, mit nie⸗ 
drigen Kreuzgewölben verſehenen Umgang, über 
welchem, die Empore bildend, eine hohe Galerie 
herumläuft, die von ſchräg liegenden Tonnengewöl⸗ 
ben bedeckt und nach innen mit antiken bronzenen 
Gittern geſchloſſen iſt. Über den Galeriebogen erhebt 
ſich ein achteckiger Tambour mit Fenſteröffnungen, 
auf welchem die Kuppel ruht. Dieſes karolingiſche 
Oktogon, das eigentliche Schiff der Kirche, ward 
796 nach byzantiniſchen Muſtern begonnen und vom 
Meiſter Odo von Metz vollendet. Es erhielt am 
Dreikönigsfeſt 804 durch Papſt Leo III. die Weihe; 
es iſt das einzige noch vorhandene karolingiſche Mün⸗ 
ſter in Deutſchland. Die Moſaikbilder, welche die 
Kuppelwölbung und wahrſcheinlich die ganze Kirche 
einſt bedeckten, gingen verloren; in erſterer iſt eins, 
die Majestas Domini mit den 24 Alteſten der Apo⸗ 
kalypſe, wiederhergeſtellt worden. Die ſchönen, meiſt 
antiken Granit, Porphyr- und Marmorſäulen, welche 
(aus Rom, Trier und Ravenna herbeigeſchafft) die 

fechte zwiſchen den Oſterreichern und Franzoſen ſtatt. Zwiſchenräume der Pfeiler des Oktogons 5 
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Aachen. 3 

und 1794 von den Franzoſen ausgebrochen und nach 
Paris entführt wurden, find 1815 beim Friedens⸗ 
ſchluß, wenn auch nicht vollſtändig (die koſtbarſten, 
namentlich zwei rote Porphyrſäulen, bilden noch 
heute einen vorzüglichen Schmuck der Antikengale— 
rie des Louvre), zurückgegeben und 1846 auf Koſten 
des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen 
an ihrer alten Stelle wieder aufgeſtellt und ergänzt 
worden. Weſtlich vor dem Oktogon ſteht ein Glocken— 
turm, durch eine Steinbrücke mit jenem verbunden 
und flankiert von zwei runden (karolingiſchen) Trep— 
pentürmen, die nach den Reliquienkammern führen. 
Die ehemalige rechtwinkelige Altarniſche an der Oft: 
ſeite des Oktogons wurde ſpäter durch das ange— 
baute hohe Chor verdrängt, welches, der zweit— 
älteſte Teil des Doms, 1353 — 1413 im gotiſchen Stil 
aufgeführt wurde, 34,5 m hoch, 25 m lang und 12,5 m 
breit iſt und insbeſondere durch die prachtvollen mo— 
dernen Glasgemälde ſeiner 13 großen Fenſter (26, m 
hoch, 5 m breit) die Aufmerkſamkeit feſſelt. Auch zu 
beiden Seiten des Achtecks und des Chors wurden im 
15. Jahrh. noch einige reichdekorierte gotiſche Kapellen 
angefügt, unter denen ſich namentlich außer der Karls— 
kapelle, die wie die übrigen im Innern reſtauriert iſt, 
die Annakapelle durch ihre zierliche Form auszeichnet. 
Eine dritte Bauperiode, in die 30er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts fallend, verunſtaltete das damals ſchon 
planlos erweiterte Gebäude durch Anbau einer neuen 
Kapelle im Zopfſtil (neben dem Eingangsturm), der 
Ungariſchen, die jetzt den Domſchatz birgt, ſowie 
durch geſchmackloſe Rokokoſtukkatur und verſchiedene 
Übermalungen im Innern. Die Entfernung dieſer 
entſtellenden Zuthaten und die Herſtellung der Kirche 
in ihrer reinen und urſprünglichen Geſtalt hat ſich 
der 1849 gegründete Karlsverein zur Aufgabe 
geſtellt. In der Mitte des Oktogons bezeichnet am 
Boden eine flache Steinplatte mit der Metallinſchrift 
»Carolo Magno« die Stelle, unter welcher die Gebeine 
des Kaiſers angeblich ruhten. Karls erſtes Grab iſt 
noch nicht gefunden; ſeit 1215 ruhen ſeine Gebeine im 
ſchönen Karlsſchrein (vgl. Käntzeler, Karls d. Gr. Be: 
hälter, Aach. 1858, und in den Bonner» Jahrbüchern«, 
Heft 33). Außer Karl d. Gr. fand auch Kaiſer Otto III. 
ſeine Ruheſtätte im Münſter. Über Karls angeblicher 
Gruft hängt ein koloſſaler Kronleuchter von vergol— 
detem Kupfer in Ringform (4 m im Durchmeſſer) 
für 48 Kerzen, eine kunſtvolle Arbeit des Meiſters 
Wibertus und von Kaiſer Friedrich I. geſchenkt. Die 
großen Heiligtümer des Münſters, welche alle ſieben 
Jahre von der Turmgalerie vom 10. bis 24. Juli (zu⸗ 
letzt 1881) dem Volk gezeigt werden, ſind: ein Unter⸗ 
kleid der Mutter Gottes von gelblichweißer Leinwand 
(eine Art Byſſus), die Windeln des Chriſtuskinds, 
das Lendentuch Chriſti und das Leintuch, auf wel— 
chem Johannes der Täufer enthauptet wurde. Ein 
intereſſanter Teil des koſtbaren Münſterſchatzes iſt 
das angebliche Hifthorn Karls d. Gr. Auf der Em— 
pore des Oktogons (dem ſogen. Hochmünſter) iſt der 
weißmarmorne, ſpäter mit Gold plattierte Kaiſer— 
ſtuhl aufgeſtellt, auf welchem Karl d. Gr. angeblich 
im Grab ſaß, und der dann vor und nach der Krönung 
von den ſpätern Kaiſern im vollen Ornat eingenommen 
ward, eigentlich aber das Archiſolium (der Erzthron) 
iſt. Endlich iſt noch die prachtvolle Evangelienkanzel 
in dem Chor zu erwähnen, die, bei feierlichen Meſſen 
zum Abſingen des Evangeliums dienend, mit Gold— 
blech überzogen und mit koſtbaren Gemmen, merk— 

Münſterkirche zu A. (Aach. 1825); Debey, Vie Mün⸗ 
ſterkirche zu A. und ihre Wiederherſtellung (daſ. 1851); 
Schervier, Die Münſterkirche zu A. und deren Re⸗ 
liquien (daſ. 1853); Floß, Geſchichtliche Nachrichten 
über die Aachener Heiligtümer (daſ. 1855); Bock, 
Karls d. Gr. Pfalzkapelle und ihre Kunſtſchätze (Köln 
1866-67); Keſſel, Geſchichtliche Mitteilungen über 
die Heiligtümer der Stiftskirche zu A (Aach. 1874). 

Außer dem Münſter beſitzt A. noch 27 Gotteshäu— 
ſer, darunter 8 Pfarrkirchen, eine evangeliſche Kirche 
und eine neue Synagoge im mauriſchen Stil. Nur 
drei dieſer Kirchen ſind mittelalterlichen Urſprungs: 
die St. Foilans- Pfarrkirche (aus dem Anfang des 
12. Jahrh.), die ſpätgotiſche Kirche zu St. Paul (mit 
einer Himmelfahrt von Schadow) und die Nikolaus- 
kirche. Unter den übrigen ſind die gotiſche Marien— 
kirche und die im romanischen Stil erbaute Redemp⸗ 
toriſtenkirche als Perlen moderner Baukunſt ſowie die 
Michaelskirche (1628 geweiht) wegen ihres berühmten 
Altarbilds (einer Pieta von Honthorſt) und die neue 
Jakobskirche im Übergangsſtil hervorzuheben. 

Das hiſtoriſch wichtigſte profane Bauwerk Aachens, 
das im 14. Jahrh. erbaute gotiſche Rathaus, am 
Markt, an der Stelle der karolingiſchen Kaiſerpfalz, 
nimmt ſich beſonders in der dem Markt zugekehrten 
Nordfronte majeſtätiſch aus. An beiden Seiten er— 
hoben ſich bis zur Vernichrung ihres hohen Dachwerks 
durch die Feuersbrunſt von 1883 zwei Türme, von 
denen der eine (öſtliche), der gewaltige Granus— 
turm, aus dem 13. Jahrh. ſtammte (vgl. Keſſel, 
Das Rathaus zu A., 1884). Im obern Geſchoß 
enthält das Rathaus den ſchönen, 51 m langen und 
19 m breiten Kaiſerſaal, der einſt zur Abhaltung 
der Krönungsfeſtlichkeiten diente und jetzt vollitän- 
dig reſtauriert iſt. Von den übrigen öffentlichen 
Gebäuden find zu nennen: das Kurhaus mit gro: 
ßem Konzertſaal, daneben die ſogen. Alte Redoute 
(mit dem Suermondt-Muſeum und der Stadtbiblio- 
thek), der in griechiſchem Stil ausgeführte Eliſen— 
brunnen (1822 — 24 von Schinkel erbaut und nach 
der damaligen Kronprinzeſſin Eliſabeth benannt), das 
Präſidialgebäude, das Theater (1822 von Cremer er- 
baut), das Regierungsgebäude, das gotiſche Karls— 
haus, das ſchloßähnliche Bürgerſpital Mariahilf (1848 
bis 1865 erbaut), das 1870 vollendete Polytechnikum 
(im italieniſchen Renaiſſanceſtil, von Cremer Sohn 
erbaut), das neue Gefangenhaus und großartige Fa— 
brikbauten. Auf dem Platz, wo die drei Monarchen 
beim Kongreß 1818 Gott für den Frieden dankten, 
wurde 1844 ein Monument errichtet; ein Kriegerdenk— 
mal (von Fr. Drake) ſteht vor dem Rheiniſchen Bahn— 
hof. Merkwürdig iſt noch das ſogen. Gras, das ältere 
Bürgerhaus und ehemalige Gefängnis aus der Zeit 
Richards von Cornwallis, und die ſogen. Aachener 
Maſſe, jetzt in der Techniſchen Hochſchule, ein 3700 kg 
ſchwerer, vor dem Kaiſerbad 1815 ausgegrabener 
Eiſenblock, der die bei einem Brand zuſammenge— 
ſchmolzene Reiterſtatue des Königs Theoderich J., nach 
andern (wohl richtiger) ein Meteorſtein ſein ſoll. — 
Eine großartige Waſſerleitung, zu welcher das Waſ— 
fer aus dem etwa 4 km entfernten Kohlenkalkgebirge 
mittels einer Stollenanlage gewonnen wird, und 
eine Pferdebahn ſind jetzt vollendet. 

Die Zahl der Einwohner, welche 1799: 23,699, 
1825: 35,428 und 1867: 67,923 betrug, belief ſich bei 
der Zählung von 1880 mit Einschluß der Garniſon 
(2 Bat. Nr. 53) auf 85,551 Seelen (darunter 5396 

würdigen Elfenbeinreliefs und emaillierten Darjtel: | Proteſtanten und 1091 Juden). Im September 1884 
lungen geſchmückt iſt, ein Geſchenk Kaiſer Hein- wurde die Geſamtbevölkerung auf 89,710 Perſonen 
richs II. Vgl. Quix, Hiſtoriſche Beſchreibung der berechnet. 
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4 Aachen. 

Der ſchon im Mittelalter blühende Gewerbfleiß 

Aachens hat ſich in neuerer Zeit, begünſtigt durch die 
reichen, erſt ſeit wenigen Jahren erſchloſſenen Stein⸗ 
kohlenlager in der Nähe (Ausbeute 1882: 1,325,556 

Ton.), noch bedeutend gehoben. Im J. 1879 waren 
in 294 Fabrikanlagen 14,592 Arbeiter, die an der 
Unterſtützungskaſſe teilnahmen. Unter den Indu⸗ 
ſtriezweigen nimmt die Wollſpinnerei, welche jährlich 
an 100,000 metr. Ztr. Garn aus meiſt überſeeiſcher 
Wolle (aus dem Kapland und von Buenos Ayres) 
erzeugt, und die Fabrikation von Tuch und andern 
Woll: und Halbwollſtoffen die erſte Stelle ein. Der 
Tuchinduſtrie dienen in A. und Burtſcheid über 80 
größere Fabriken, die mit einer gleichen Anzahl von 
Dampfmaſchinen von zuſammen 3000 Pferdekräften 
und ca. 10,000 Arbeitern jährlich gegen 200,000 Stück 
Tuch im Wert von 36 Mill. Mk. produzieren. Eine 
große Anzahl von Tuch-Engrosgeſchäften bewirkt den 
Verkauf der Fabrikate nach allen Gebieten des Welt— 
marktes. Nächſtdem bildet die Fabrikation von Kragen 
(die bedeutendſte des Kontinents: 16 Etabliſſements 
mit 750 Maſchinen) und beſonders Näh-, Nähmaſchi— 
nen: und Häkelnadeln Hauptzweige der Aachener In⸗ 
duſtrie. Zu den Nadeln, deren Fabrikation ſeit 1550 
in A. blüht, und von denen 1882 in 25 Anſtalten 
über 17,000 Mill. Stück aus etwa 5800 Ztr. Eiſen 
erzeugt wurden, wird der erforderliche Stahldraht 
aus engliſchem Gußſtahl in Altena und Iſerlohn her: 
geſtellt; der Abſatz geht, beſonders nach Spanien, 
Portugal, Italien und Oſterreich. Von Bedeutung 
iſt ferner die Fabrikation von Glasknöpfen (410 Mill. 
Stück), Maſchinen und Dampfkeſſeln, Luxus- und 
Eiſenbahnwagen, Tabak, Zigarren, Chemikalien. Für 
letztere iſt die Fabrik der Geſellſchaft Rhenania im 
nahen Stollberg beſonders wichtig. Ferner beſitzt A. 
Fabriken für Steck-, Strick- und Vorſtecknadeln (mit 
Glas- und Stahlköpfen), für Samt-, Leinen- und 
Poſamentierwaren, Farben, Handſchuhe, Meſſer, Re⸗ 
genſchirme, feuerfeſte Steine, Thonwaren, Zement, 
Steingutwaren, optiſche, phyſikaliſche und andre In⸗ 
ſtrumente, Knöpfe, Glocken, Mineralwäſſer, Papier⸗ 
tapeten, Feuerſpritzen; zahlreiche Eiſengießereien, 
Ziegeleien, Seifenſiedereien, große Brauereien und 
Brennereien ꝛc. Als Hauptſtation der Belgiſch-Rhei⸗ 
niſchen Eiſenbahn, die hier mit der Bergiſch-Märki⸗ 
ſchen und der Maaſtrichter Bahn zuſammentrifft, iſt 
A. zu einem wichtigen Stapelplatz des preußiſchen 
Handels geworden und hat außer den Erzeugniſſen 
ſeiner Fabriken namentlich in Wolle, Getreide, Wein, 
Steinkohlen, Metallen, Leder, Holz ꝛc. bedeutenden 
Verkehr. A. iſt Sitz der A.-Münchener Feuerverſiche— 
rungsgeſellſchaft (1825 von Hanſemann gegründet), 
der Rückverſicherungsgeſellſchaft, der A.-Höngener 
Bergwerksgeſellſchaft und der Aktiengeſellſchaft für 
Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation zu Stollberg und 
in Weſtfalen. Den Geldverkehr vermitteln die 
Reichsbankſtelle, Diskontogeſellſchaft, Bank für Han— 
del und Gewerbe ꝛc. 

Als Wohlthätigkeitsanſtalten ſind zu nennen: 
das Mariahilfſpital (mit 262 Betten, unter Leitung 
von Eliſabethinerinnen), die Alexianer-Irrenanſtalt, 
das Vinzenzſpital für Unheilbare, die Mariannen⸗ 
Entbindungsanſtalt, die Annunciatenanſtalt für 
weibliche Irre (Mariabrunn), das von Mitgliedern 
der evangeliſchen Gemeinde gegründete Luiſenhoſpi⸗ 
tal, ein Armen- und Waiſenhaus ꝛc. An Bildungs— 
anſtalten beſitzt A. ein katholiſches Gymnaſium (ein 
paritätiſches Staatsgymnaſium wird gebaut), die 
Rheiniſch-Weſtfäliſche techniſche Hochſchule (im Ok— 
tober 1870 eröffnet, im Winter 1883/84 mit 38 Zeh 

rern und 200 Studierenden), ein Realgymnaſium, 
eine Realſchule mit gewerblichen Fachklaſſen, eine 
höhere Webſchule, eine Handwerkerfortbildungsſchule, 
die Stiftsſchule, zwei höhere Töchterſchulen, eine 
Taubſtummenbildungsanſtalt. Daneben beſtehen 
ſechs öffentliche Bibliotheken und zahlreiche Kunft: 
und naturhiſtoriſche Privatſammlungen. Zwölf Zei⸗ 
tungen und periodiſche Blätter erſchienen 1884 in A. 
Das Stadtwappen (f. Abbildung, ©. 2) iſt ein im 
goldenen Feld ausgebreiteter ſchwarzer Adler mit 
ausgeſtreckter roter Zunge; die Farben Aachens ſind 
Schwarz und Gelb. 

Die Aachener Mineralquellen (Aquae Gra- 
nenses) gehören zur Klaſſe der alkaliſch-muriatiſchen 
Schwefelthermen und ſind als ſolche Heilquellen erſten 
Ranges. Ihren Wärmegraden nach können ſie ſich 
mit den Schwefelthermen der Pyrenäen meſſen, ihrem 
Gehalt an Salzen nach kommen ſie den Quellen von 
Wiesbaden, Baden-Baden und Karlsbad gleich. Sie 
entſpringen auf dem an Thermen und Säuerlingen 
reichen übergangsgebirge, welches ganz in der Nähe 
und ſelbſt unterhalb der Stadt als Grauwackenſchie⸗ 
fer und Übergangskalkſtein zu Tage tritt, und be⸗ 
finden ſich ſämtlich innerhalb der Stadt. Man un⸗ 
terſcheidet zwei Quellgruppen, die aus zahlreichen, 
nicht ſämtlich benannten, ja mehrfach unterdrückten 
Adern beſtehen, welche am Abhang der das Rathaus 
tragenden Höhe auf der Hof- und Büchelſtraße (obere 
Gruppe) und der Komphausbadſtraße (untere Gruppe) 
hervorbrechen. In der obern Gruppe iſt die mäch⸗ 
tigſte und heißeſte (44° R.), die Kaiſerquelle im Ge⸗ 
bäude des Kaiſerbades (daſelbſt Reſte eines Römer⸗ 
bades), ſo waſſerreich, daß ſie außer den eignen Bä⸗ 
dern und dem Eliſenbrunnen auch das Bad Zur 
Königin von Ungarn und das Neubad ſpeiſt; bei 
dem Neubau des erſtern in der Büchelſtraße ſind die 
Fundamente eines großen, von der 6. römiſchen Le⸗ 
gion etwa in den Jahren 69 — 120 n. Chr. in der 
Nähe der Kaiſerquelle errichteten Badegebäudes aus⸗ 
gegraben worden. Im Badehaus Zur Königin von 
Ungarn befindet ſich ein Elektriſierheilapparat und 
im Kaiſerbad für Bruſtkranke ein eigner Inhalations⸗ 
ſaal. Zu der obern Quellgruppe zählt die Quirinus⸗ 
quelle (faſt 40° R.), die mit zwei reichen Nebenquel⸗ 
len das gleichnamige Bad verſieht. Zu der untern 
Quellgruppe auf der Komphausbadſtraße gehört die 
aus vielen Adern zuſammenfließende, von allen 
Thermen Aachens waſſerreichſte, das Roſenbad und 
das für Unbemittelte beſtimmte Komphausbad ver: 
ſehende Roſenquelle (38° R.); ſehr waſſerreich iſt auch 
hier die Corneliusquelle (36 R.), die das Cornelius⸗ 
und Karlsbad ſpeiſt. Alle Badehäuſer ſind gegen: 
wärtig Eigentum der Stadt. Nach Analyſe von 
Liebig ſind in 10,000 g Waſſer der Kaiſerquelle 
enthalten: 

Chlornatrium (Kochſalz) .. 26,161 
Brom ee San: 0,036 
onen, FEN a N rn, O, 
Schwefenateinm nr 0,136 
Schwefelſaures Natroetnê 2,836 
Schwefelſaures Kali. . . . 2 22... 1,527 
Kohlenſaures Natron 6,449 
Kohlenſaures Lith in 0,029 
Kohlenſaure Magnefia. . . ana 0,506 
Stabtergauter Salt... 8 1,579 
Kohlenſaurer Sirpnitan. vr mr 0,002 
Kohlenſaures Eiſenoxyduůy . .» . . . 0,095 
Kiefeletde DM ZT ER n NE 0,661 
Organſſche Materie 0,769 

Zuſammen: 40,791 
Freie Kohlenſäure 11 . 
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Dazu in unwägbarer Menge: kohlenſaures Mangan— 
oxydul, Phosphorſ äure, Thonerde, Fluorcalcium und 
(nach Wildenſtein) auch Borſäure. An gasförmigen 
Beſtandteilen ſind außer Kohlenſäure noch Stickſtoff, 
Sauerſtoff und etwas Zune darin enthalten. 
Wegen des ſehr bedeutenden Schwefelgehalts (der 
nach neuern Verſuchen für die Roſen- und Cornelius⸗ 
quelle der untern Gruppe faſt gleich ermittelt worden) 
iſt das Waſſer anfangs nicht angenehm zu trinken; 
doch iſt es leicht verdaulich, wie es ſich auch als Bade— 
waſſer durch Weichheit und Milde auszeichnet. Das 
Dampfbad iſt reich an flüchtigem Schwefel, und die 
Douche, eee, mit Reiben (Frottieren) verbun⸗ 
den, wirkt eigentümlich kräftig. Die Wirkung der 
Aachener Schwefelthermen erſtreckt ſich hauptſächlich 
auf die drüſigen Organe ſowie auf die Schleimhäute 
der Atmungs⸗, Verdauungs- und Geſchlechtsorgane. 
Das Waſſer wirkt, indem es leicht erregt, auflöſend 
und wird daher mit Erfolg angewandt gegen Gicht, 
Rheumatismen, chroniſche Katarrhe, Unterleibsbe— 
ſchwerden, Leberleiden, Blaſen- und Merkurialkrank⸗ 
heiten, Neuralgien, Krankheiten des lymphatiſchen 
Syſtems, weibliche Krankheiten ꝛc. Zu widerraten 
iſt der Gebrauch 5 75 Quellen bei Vollblütigkeit, 
fieberhaften Beſchwerden, bedeutender Schwäche in— 
nerer wichtiger Organe und großer allgemeiner Auf— 
regung des — — Der ſeit 1865 begonnene 
Verſand des Waſſers der Kaiſerquelle iſt durch eine 
neue Füllungsmethode wichtig geworden, da man 
nun überall ſich das natürliche Aachener Schwefel— 
waſſer verſchaffen kann. Die Sommerſaiſon dauert 
vom 1. Mai bis Ende Oktober; in neueſter Zeit hat 
auch die Winterſaiſon großen Aufſchwung genom— 
men. Außer den warmen Quellen hat A. noch meh: 
rere kalte Eiſenquellen, die den Waſſern von Pyrmont 
und Schwalbach nicht nachſtehen und meiſt äußerlich 
egen allgemeine Schwäche, Unregelmäßigkeiten der 
enſtruation, Krämpfe ꝛc. gebraucht werden, ſowie 

eine Molkenkuranſtalt. Vgl. Liebig, Chemiſche Un⸗ 
terſuchungen der e Aachens (Aach. 
1851); Lerſch, Geſchichte des Bades A. (daſ. 1870); 
Derſelbe, Die Thermalkur zu A. (daſ. 1872); 
Schuſter, Verhaltungsmaßregeln ꝛc. (3. Aufl., daſ. 
1876); Reumont, Die Thermen von A. und Burt⸗ 
ſcheid (4. Aufl., daſ. 1877); Derſelbe, Über Winter⸗ 
kuren an Schwefelthermen (daſ. 1877). 

A. iſt Sitz der Regierung, eines Landratsamts, 
eines Land⸗ und Schwurgerichts ſowie einer Handels— 
kammer (mit Burtſcheid). Der Landgerichts— 
bezirk umfaßt die 16 Amtsgerichte zu A., Alden— 
hoven, Blankenheim, Düren, Erkelenz, Eſchweiler, 
Eupen, Geilenkirchen, Gemünd, Heinsberg, Jülich, 
Malmedy, Montjoie, St. Vith, Stolberg und Wegberg. 

Die Umgebungen Aachens ſind freundlich. 
Rings um die Stadt ſind vortreffliche Promenaden 
angelegt, die mit Sorgfalt unterhalten werden (Stadt: 
e in Verbindung mit einem botaniſchen Garten). 

ehr anziehend iſt der Spaziergang nach dem Lous— 
uad einem 250 m hohen Hügel nördlich von der 
Stadt, mit herrlicher Ausſicht. Vom Lousberg, zu— 
gleich einem ergiebigen Fundort für Petrefakten der 
Kreideformation, durch einen Einſchnitt getrennt, er— 
hebt ſich der Salvatorberg, mit Kapelle, 1883 —84 
nach den älteſten Plänen neu aufgebaut. Ein groß⸗ 
artiges neues, im Bau befindliches Stadtviertel, über: 
wiegend auf Burtſcheider Gebiet, umgrenzt die neuer: 
dings in ein Gartenreſtaurant umgewandelte Fran— 
kenburg, den ſagenhaften Lieblingsaufenthalt Karls 

Burtſcheid gehörig), liegen nahebei in den neuen Stra» 
ßenanlagen, welche A. mit Burtſcheid(ſ.d.) verbinden. 

Geſchichte. A. gehört zu den älteſten Städten 
Deutſchlands. Der um das 3. Jahrh. auftretende 
Name n wird von Apollo Granus her— 
geleitet, den die Römer bei Thermen verehrten. Die 
Bäder werden zuerſt unter Alexander Severus er— 
wähnt. Zu Cäſars Zeit wohnte hier der germaniſche 
Stamm der Eburonen. Schon unter König Pippin 
beſtand daſelbſt um 753 eine königliche Pfalz, auf 
welcher Karl d. Gr. häufig Hof hielt. Im J. 881 
wurde A. von den Normannen geplündert, erhob ſich 
aber ſeit 966 als Sitz eines Pfalzgrafen zu höherer 
Bedeutung, bis dann dies Amt im 12. Jahrh. erloſch, 
da ſich daraus die Pfalzgrafſchaft bei Rhein entwickelte. 
Kaiſer Friedrich I. verlieh der Stadt 1166 zwei Meſ— 
ſen und ihren Kaufleuten Zollfreiheit durch das Reich, 
und Wilhelm von Holland erteilte 1250 den vom 
Rat beſchloſſenen Statuten ſeine Zuſtimmung; doch 
beſtanden als königliche Beamte Vogt und Schultheiß 
auch weiter fort. Im Mittelalter zählte A. mehr als 
100,000 Einw. Es hieß »des heiligen römiſchen 
Reichs freie Stadt« und ſpielte im Rheiniſchen Städte: 
bund eine hervorragende Rolle. Von Ludwig dem 
Frommen bis auf Ferdinand I. (813—1531) wurden 
hier 37 Kaiſer und deutſche Könige gekrönt. Im J. 
1450 erzwangen die Zünfte durch einen Aufſtand 
Anteil am Stadtregiment. Die Reformation fand 
zeitig Eingang, ja 1587 wurde der katholiſche Ma- 
giſtrat verjagt, worauf 1588 die Reichsacht über A. 
ausgeſprochen und von dem Kurfürſten Ernſt von 
Köln vollſtreckt ward. Im J. 1605 wies der Reichs— 
hofrat ſämtliche Proteſtanten aus der Stadt, und als 
während des fülichſchen Erbſtreits durch die Nähe 
proteſtantiſcher Heere die Proteſtanten abermals die 
Oberhand gewannen, wurden ſpaniſche Truppen unter 
Spinola aus den Niederlanden herbeigerufen und 
durch ſie 1614 das Edikt des Reichshofrats vollzogen. 
Die Verlegung der Krönungen nach Frankfurt, die 
Religionsſtreitigkeiten und eine große Feuersbrunſt 
1656 führten Aachens Verfall herbei. Im J. 1793 
und wieder 1794 beſetzten die Franzoſen die Stadt; 
1801 wurde ſie durch den Lüneviller Frieden fran⸗ 
zöſiſch und Hauptſtadt des Departements der Roer. 
Im J. 1815 fiel ſie an Preußen. Von A. führen zwei 
Friedensſchlüſſe den Namen. Der erſte Friede 
von A. beendigte 2. Mai 1668 den ſogen. Devolu⸗ 
tionskrieg (ſ. d.) Ludwigs XIV. gegen Spanien. Zub: 
wig XIV. mußte ſich mit einem Teil Flanderns, 
namentlich den Plätzen Charleroi, Ath, Audenarde, 
Douai, Tournay und Lille begnügen, wogegen Spa— 
nien die Franche-Comté zurückerhielt. Der zweite 
Friede von A., 18. Okt. 1748 zwiſchen Oſterreich, 
England, Holland und Sardinien einerſeits und 
Frankreich, Spanien, dem Herzog von Modena und 
der Republik Genua anderſeits abgeſchloſſen, been: 
digte den ea Erbfolgekrieg. Oſterreick 
trat in dieſem Frieden die italieniſchen Herzogtümer 
Parma, Piacenza und Guaſtalla an den ſpaniſchen 
Infanten Philipp ab und erhielt dafür die von den 
Franzoſen eroberten öſterreichiſchen Niederlande er 
rück. Die Pragmatiſche Sanktion Kaiſer Karls VI. 
ward von allen kontrahierenden Mächten anerkannt. 
Frankreich erhielt von den Engländern die Inſe! 
Cape Breton zurück und erkannte die Thronfolge des 
Hauſes Hannover in England an. England erhielt 
Madras zurück, und der Aſſientotraktat von 1713: 
(ſ. Aſſiento) ward auf vier Jahre verlängert. Sar⸗ 

d. Gr. und Faſtradas, in parkartiger Umgebung. Zwei dinien blieb im Beſitz der ihm von Oſterreich 1743 
neue Badehäuſer, das Schloßbad und das Luiſenbad (zu abgetretenen mailändiſchen Landesteile. Auf dem 
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Aachener Kongreß (29. Sept. bis 21. Nov. 1818), 
zu welchem die Monarchen von Oſterreich, Rußland 
und Preußen perſönlich erſchienen, trat Frankreich 
der Heiligen Allianz bei. Zuerſt wurde 9. Okt. 
mit Frankreich ein Vertrag geſchloſſen, wonach die 
Okkupationstruppen, anſtatt 1820, ſogleich abberu— 
fen werden ſollten und die von Frankreich zu zah⸗ 
lende Kriegsentſchädigung von 700 auf 265 Mill. 
Frank herabgeſetzt wurde. Darauf erſchien, von den 
Botſchaftern der fünf Mächte unterzeichnet, 15. Nov. 
ein Protokoll, das im Sinn der Heiligen Allianz die 
Grundſätze der künftighin zu befolgenden Politik aus— 
ſprach. Endlich erklärte der Kongreß das Großher— 
zogtum Baden, von dem Oſterreich einen Teil an 
Bayern verſprochen hatte, für unteilbar und geſtand 
den Grafen von Hochberg das Recht der Nachfolge in 
Baden zu. Als Bevollmächtigte fungierten Metter— 
nich, Caſtlereagh und Wellington, Hardenberg und 
Bernſtorff, Neſſelrode und Kapo d'ſtrias, als Vertre— 
ter Frankreichs Richelieu. Vgl. Benrath, A. und 
ſeine Umgebungen (3. Aufl., Aach. 1872); Lerſch, A., 
Burtſcheid und Umgebung (3. Aufl., daſ. 1881); Wag— 
ner, Beſchreibung des Bergreviers A. (Bonn 1881); 
Quix, Geſchichte der Stadt A. (Aach. 1841, 2 Bde.); 
Haagen, Geſchichte Achens (daſ. 1874, 2 Bde.). 

Der Regierungsbezirk Aachen (ſ. Karte 
»Rheinprovinze) umfaßt 4154 qkm (7543 OM.) 
mit (1880) 524,097 Einw. (126 auf lqkm) und zer: 
fällt in die elf Kreiſe: 

Einw. Kreiſe tagen QMeil. Einw. 
auf l1qkm 

Aachen (Stadt). . . 30 0,55 85551 — 
Aachen (Land). . . 339 6,15 | 102754 303 
4 4 Seen 563 10,22 72 664 129 

S 289 5,25 38 561 130 
en ER FE, 176 3,19 25 888 146 
Geilenkirchen 197 3,59 26 265 138 
Heinäberg ii... 5 243 4,41 35 693 147 
B 318 5,78 42007 132 
Malmedy Eu 813 14,76 30 974 38 
. 362 6,57 18176 32 
„ 824 14,96 45 564 55 

Aalos (Aiakos), griech. Heros, Sohn des Zeus 
und der Agina, einer Tochter des Flußgottes Aſo— 
pos. Als dieſer und gleichzeitig Hera die Tochter 
bedrohten, verſetzte ſie Zeus auf die Inſel Onone, 
wo A. geboren wurde; das Eiland hieß ſeitdem 
Ag ina. Hier herrſchte A. über das aus Ameiſen 
entſtandene Geſchlecht der Myrmidonen weiſe und 
gerecht, ein Liebling der Götter, die, wie die Men⸗ 
ſchen, ihn oft zum Schiedsrichter ernannten. Nach 
ſeinem Tod wurde A. mit Minos und Rhadamanthys 
Richter der Schatten und Thürhüter des Hades, wes⸗ 
halb er mit Schlüſſel und Zepter abgebildet wurde. 
Auf Agina, wo man ihn als Halbgott verehrte, 
prangte ihm zu Ehren das Aakeion mit Mauern von 
weißem Marmor. Seine Gemahlin Endeis gebar 
ihm zwei Söhne, Telamon und Peleus. Pindar be- 
ſingt oftmals den Ruhm des A. und der Aakiden, zu 
denen als des Peleus Sohn auch Achilleus gehört. 
Aalborg (for. ohlborg), dän. Amt auf der Halbinſel 

Jütland, auf beiden Seiten des Limfjords, 2898 qkm 
(52,6 QM.) mit (1850) 96,204 Einw. Die gleich⸗ 
namige Hauptſtadt, an der Südſeite des Limfjords 
und an der Eiſenbahn, hat ein altes Schloß, eine 
Navigations- und eine Kathedralſchule und (1880) 
14,152 Einw. Die Stadt iſt Sitz eines evangeliſchen 
Biſchofs und ein bedeutender Handelsplatz: 1882 
belief ſich der Umſatz in der ausländiſchen Schiffahrt 

auf 58,396 Ton., in der inländiſchen auf 24,702 T. 
A. beſitzt eine Handelsflotte von (1883) 104 Schiffen 
mit 6083 T. Die Einfuhr beſteht in Salz, Tabak, 
Ol, Petroleum, Eiſen und Manufakturwaren, die 
Ausfuhr beſonders in Branntwein, Häuten, Fleiſch, 
Schlachtvieh, Butter, Eiern und Kreide. Es iſt mit 
dem 6,3 km davon jenſeit des Limfjords liegenden 
Handelsplatz Nörre-Sundby (in Vendſyſſel) durch 
zwei Brücken über den Limfjord verbunden. Das 
Bistum wurde im 11. Jahrh. errichtet. Zu A., das 
ſchon 1070 als Seeſtadt erwähnt wird, wurde 27. Sept. 
1627 das Korps des Markgrafen von Baden durch 
den kaiſerlichen General Schlick gefangen genommen. 

Aalbuch, ſ. Jura (Deutſcher). 
Aale (Muraenoidei), Familie der Knochenfiſche 

aus der Unterabteilung der kahlbäuchigen Edelfiſche 
(Physostomi apodes), daher ohne Bauchfloſſen und 
mit einer Schwimmblaſe mit Ausführungsgang. Sie 
haben einen ſchlangenförmigen Körper, ſind meiſt 
ſehr anſehnlich und leben als Raubfiſche im Meer 
und in den Flüſſen. Ihre Haut iſt nackt oder ent⸗ 
hält ſehr kleine Schuppen. Die Fortpflanzungsver⸗ 
hältniſſe ſind noch nicht bei allen Aalen genau be⸗ 
kannt. Wichtig find der Flußaal, die Muräne (ſ. d.) 
und der Meeraal. Gewiſſe ſehr durchſichtige und 
zarte Fiſche, die Glas- oder Wurmfiſche (Helm- 
ichthyoidea), werden von einigen Forſchern für die 
Jugendformen von Meeraalen erklärt, jo z. B. Lep- 
tocephalus Morrisii für den jungen Conger vulga- 
ris. Zu der Gattung Aal (Anguilla Thundb.) mit 
ſchlangenartig geſtrecktem Körper, ſehr engen Kie⸗ 
menſpalten, Samtzähnen und unmittelbar in die 
Schwanzfloſſe übergehender Rücken- und Afterfloſſe 
gehört der gemeine Flußaal (A. vulgaris Flem., 
ſ. Tafel »Fiſche 10), bis 6 kg ſchwer und 1,25 m 
lang, mit bis zum After cylindriſchem, von da 
bis zur Schwanzſpitze ſeitlich zuſammengedrücktem 
Körper, vorſtehendem Unterkiefer, kleinen Augen, 
kurzen, länglich eiförmigen Bruſtfloſſen und läng⸗ 
lichen, äußerſt zarten Schuppen, welche ſich nicht 
decken und in der ſchleimigen Haut in zweierlei Rich⸗ 
tungen derartig angeordnet liegen, daß viele Zickzack⸗ 
linien entſtehen. Die Färbung iſt dunkelgrün, blau⸗ 
ſchwarz oder graugelb, am Bauch ſtets heller. Er 
lebt in tiefem Waſſer mit ſchlammigem Grund, be⸗ 
ſonders in Brackwaſſer und Lagunen, iſt über 
ganz Europa verbreitet, fehlt aber in allen Flüſſen, 
welche mittelbar oder unmittelbar ins Kaſpiſche oder 
Schwarze Meer münden. Er iſt ſehr wanderluſtig, 
doch beruht der ſchon ſeit Albertus Magnus ver⸗ 
breitete Glaube, daß er nachts aufs Land gehe, um 
Schnecken und Gewürm, wohl gar Erbſen zu freſſen, 
auf Mißverſtändnis oder Verwechſelung. Er iſt durch 
ſein enges Maul auf Würmer, kleine Kruſter und 
Fiſche beſchränkt, überfällt aber auch Fröſche und ſoll 
ſelbſt Aas nicht verſchmähen. Im Winter hält er, im 
Schlamm verborgen, Winterſchlaf. Hat der Aal ein 
gewiſſes Alter erreicht, ſo wandert er vom Oktober 
bis Dezember, hauptſächlich in ſtürmiſchen, finſtern 
Nächten, ins Meer. Dieſe ausziehenden und noch 
nicht geſchlechtsreifen A. kehren nicht zurück, aber 
junge Brut von 5 bis 9 em Länge ſteigt bereits im 
April und Mai, große Hinderniſſe überwindend, über 
Schleuſen, kleinere Wehre und an Felſen empor⸗ 
kletternd, in großen Scharen in die Flüſſe, um hier 
jahrelang bis zu einer gewiſſen Stufe der Entwicke⸗ 
lung zu verharren. Dieſe einwandernden A. ſind 
zum bei weitem größten Teil Weibchen, während die 
kleiner bleibenden Männchen das Meer nie verlaſſen. 
Letztere unterſcheiden ſich von den ſtumpf ſtahlgrauen 
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Weibchen durch einen auffallend bronzeartigen Me— 
tallglanz. Andre Forſcher nehmen an, daß die ge— 
ſchlechtlich ausgebildeten A. überhaupt nicht in die 
Flüſſe ſteigen, ſondern beſtändig im Meer bleiben, 
und daß die in das Süßwaſſer übergeſiedelten A. 
nur verkümmerte Weibchen ſind. Derartige ſterile 
Formen findet man übrigens auch in andern Fiſch— 
familien. Um das Verarmen der Flüſſe an Aalen 
durch die Anlage neuer Mühlen zu verhüten, baut 
man Aalbrutleitern, d. h. aus rohen Brettern 
zuſammengenagelte Rinnen, welche mit einer Nei— 
gung von 1:5 bis 1:8 aus dem Oberwaſſer in das 
Unterwaſſer der Mühle reichen. Die Rinnen ſind 
mit niedrigen Querleiſten benagelt, um das Ab— 
rutſchen von Kies und kleinen Steinen, mit welchen 
man den Boden bedeckt, zu verhindern, und ſo ge— 
lagert, daß nur wenig Waſſer durch ſie herabfließt. 
Dieſe Vorrichtungen werden von der aufſteigenden 
Aalbrut bereitwillig benutzt, welche an großen Wehren 
ein unüberſteigliches Hindernis finden würde. Auf 
die Lebensweiſe der A. gründen ſich der Aalfang und 
die Aalzucht, wie ſie an manchen Orten im größten 
N betrieben werden. Am vollkommenſten ent— 
wickelt find die Anlagen in den Lagunen von Comac⸗ 
chio zwiſchen den Mündungen des Po di Volano und 
des Po di Primaro und am Orbitelloſee. Ein ſehr 
ausgebildetes Syſtem von Schleuſen und Kanälen 
wird dort im Frühjahr der einziehenden jungen Aal⸗ 
brut geöffnet und begünſtigt vom Auguſt bis Dezem— 
ber den Fang der erwachſenen, 5—6 Jahre alten A., 
welche ſich zur Auswanderung anſchicken. Die jähr⸗ 
liche Ernte in Comacchio kann auf 1 Mill. kg ver: 
anſchlagt werden. Man fängt den Aal mit Netzen 
und Reuſen, ſeltener mit der Angel und tötet ihn am 
beſten durch Abtrennen des Kopfes. Die ſehr lange 
anhaltende Reflexthätigkeit des Rückenmarks, infolge 
deren ſich die Stücke des toten Aals lebhaft winden, 
wird ſofort beendigt, wenn man eine Stricknadel in 
das Rückgrat ſtößt. Sehr viele A. fängt man in 
Schleswig⸗-Holſtein und in den Oſtſeeprovinzen, die 
meiſten aber in Holland, von wo England und beſon— 
ders London verſehen werden. Zwei Geſellſchaften, 
von denen jede fünf Schiffe beſitzt, führen mit jeder 
Reife 8—10,000 kg lebende A. ein. Die vorzüg⸗ 
lichen Präparate der Küche von Comacchio kommen 
zum Teil auch nach Deutſchland. Das fettreiche Aal— 
fleiſch iſt überall friſch, geräuchert und eingemacht 
eine beliebte Speiſe, namentlich waren die angel⸗ 
ſächſiſchen Stämme von jeher Liebhaber desſelben; 
Verwilligungen und Freibriefe wurden oft durch Zah: 
lungen in Aalen geregelt. Die Klöſter begünſtigten 
die Anlage von Aalteichen, und diesſeit wie jenſeit des 
Kanals zeugen zahlreiche Namen von der frühern Er— 
giebigkeit des Aalfangs (Ellesmore, Elfinger Hof ꝛc.). 
Vgl. Coſte, Voyage d’exploration sur le littoral 
de la France et de l’Italie (2. Aufl., Par. 1861). 

Aalen, Oberamtsſtadt im württemb. Jagſtkreis, 
429 mü. M., am Kocher und an der Remsbahn (Kann⸗ 
ſtatt⸗Nördlingen), mit Amtsgericht, evangeliſcher und 
kath. Kirche, Draht- und Eiſenwerk (Erlau), Fabrika⸗ 
tion von Tuch- und Wollwaren, Drahtſtiften und 
Wichſe, Gerberei und (1880) 6659 Einw. (1425 Katho⸗ 
liken). In der Umgegend zahlreiche Eiſenwerke, dar— 
unter Waſſeralfingen (ſ. d.). A. war ehedem freie 
Reichsſtadt, bis es 1802 an Württemberg kam. Die 
Geſchichte der Stadt ſchrieb Bauer (Stuttg. 1853). 

an den Küſten der Vogtei Söndmöre getrieben wer— 
den. Die Stadt beſaß 1881: 97 Fahrzeuge von 5537 
Ton. Der Wert der Einfuhr betrug 1882: 619,000 
Kronen, der Ausfuhr 3,101,100 Kr. (davon Fiſch— 
waren 3,059,700 Kr.). Eine Burgruine in der Nähe 
gilt als Geburtsſtätte des Normannenherzogs Rollo. 

Aali Paſcha, Mehemed Emin, hervorragender 
türk. Staatsmann, geb. 1815 als Sohn eines Beam— 
ten zu Konſtantinopel, ward auf Empfehlung Reſchid 
Paſchas bereits mit 15 Jahren im überſetzungs— 
büreau des auswärtigen Amtes angeſtellt, wo er ſich 
in kurzer Zeit eine umfaſſende Bildung aneignete. 
Im J. 1835 wurde er zweiter Geſandtſchaftsſekretär 
in Wien, 1838 Geſandtſchaftsrat und nach einem 
kurzen Aufenthalt als Unterſtaatsſekretär in Kon: 
ſtantinopel 1840 —44 Geſandter in London. In die: 
ſer Zeit gewann er, die europäiſchen Verhältniſſe mit 
freiem Blick beurteilend, die überzeugung von der 
Notwendigkeit durchgreifender innerer Reformen im 
türkiſchen Reich. Unter Reſchid Paſcha als Großwe— 
ſir war A. Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten 
in der vielbewegten Zeit von 1846 bis 1852. Dann eine 
kurze Zeit ſelbſt Großweſir, fiel er ſchon im Oktober 
1852 in Ungnade und ward Statthalter zu Smyrna, 
dann in Bruſſa. Während des orientaliſchen Kriegs 
im Oktober 1854 zurückberufen, erhielt er auch dies⸗ 
mal neben Reſchid Paſcha als Großweſir die Lei- 
tung der auswärtigen Politik und nahm an den 
im März 1855 zu Wien beginnenden Verhandlun— 
gen über die vier Garantiepunkte Anteil. Seit Juli 
1855 ſelbſt Großweſir, präſidierte A. der Kom⸗ 
miſſion, aus deren Verhandlungen der Hattihu⸗ 
majum vom 18. Febr. 1856 hervorging, ein gewal⸗ 
tiger Fortſchritt in dem innern Leben der Türkei, 
inſofern er die Gleichberechtigung aller Nationali- 
täten und Bekenntniſſe im türkiſchen Reich verkün⸗ 
digte. Auch bei den Verhandlungen des Pariſer 
Friedens vertrat A. mit großer Entſchiedenheit und 
Gewandtheit die türkiſchen Intereſſen, vermochte in⸗ 
des nicht mit allen ſeinen Wünſchen durchzudringen. 
Namentlich die Feſtſetzungen über die Donaufürſten⸗ 
tümer bereiteten der Pforte Schwierigkeiten und ver⸗ 
anlaßten ſchon 1. Nov. 1856 Aali Paſchas Rücktritt 
vom Großweſiramt. Indes blieb er Mitglied des 
Großen Rats und Miniſter ohne Portefeuille; auch 
ward er (im Januar 1858) nach dem Tod Reſchid 
Paſchas wieder Großweſir. Allein da ſeinem Re⸗ 
formeifer das Drängen der Vertragsmächte läſtig 
wurde und ihre Forderungen unzweckmäßig erſchie— 
nen, trat A. nach kurzer Zeit wieder ab. Für kurze 
Zeit hatte er das Großweſiramt noch einmal interi- 
miſtiſch, vom Juni bis November 1861 auch definitiv 
inne, worauf er wieder das Miniſterium der aus— 
wärtigen Angelegenheiten übernahm. Mit dem Groß⸗ 
weſir Fuad Paſcha fuhr er entſchloſſen in den Re- 
formen fort: ſein ſchon im September 1865 gemachter 
Vorſchlag, durch Einziehung des Wakuf, d. h. der 
Moſcheegüter, der Finanznot des Staats abzuhelfen, 
wurde endlich 1868 wenigſtens teilweiſe ausgeführt, 
Pascha A. im Februar 1867 wieder Großweſir, Fuad 
Paſcha Miniſter des Auswärtigen geworden war. 
Während des Sultans Reiſe zur Pariſer Ausſtellung 
im Sommer 1867 führte A. die Regentſchaft, unter: 
drückte im Winter 1867 68 den Aufſtand in Kreta 
und war auch weiterhin die eigentliche Seele der nun 
von dem Sultan ſelbſt betriebenen Reformen, welche 

Aaleſund, norweg. Handelsſtadt, in dem zum Stift die Türkei von Grund aus umgeſtalten ſollten, trat 
Bergen gehörigen Teil des Amtes Romsdal, 1824 
egründet, hat (1876) 5783 Einw. und bildet einen der 
alpuntte für die reichen Dorſchfiſchereien, welche 

dabei aber den erneuten Unabhängigkeitsgelüſten 
Agyptens 1869 mit ebenſoviel Energie wie Erfolg 
entgegen. Mitten in ſeinen Entwürfen, deren Aus⸗ 
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führung durch innere und auswärtige Verwickelun— 
gen vielfach gehindert und gefährdet wurde, ſtarb 
A. 6. Sept. 1871 auf dem Landſitz Erenkeni in 
Kleinaſien. Fi 

Aall (pr. 090, Jakob, hervorragender Politiker 
Norwegens, geb. 27. Juli 1773 zu Porsgrund, ſtu⸗ 
dierte anfangs Theologie, dann Naturwiſſenſchaften 
und übernahm ſpäter das Eiſenwerk ſeines Vaters 
bei Arendal. An der politiſchen Entwickelung ſeines 
Vaterlands beteiligte er ſich in hervorragender Weiſe, 
wie er denn einen beſtimmenden Einfluß auf die 1814 
zu Eidsvold tagende Nationalverſammlung ausübte, 
welche die noch heute geltende freiſinnige Verfaſſung 
entwarf (ſeine »Erindringer«, Beiträge zur norwegi— 
ſchen Geſchichte von 1800 bis 1815, geben wichtige Auf— 
ſchlüſſe über dieſe Periode); auch im Storthing trat 
er 1816— 30 hervorragend auf. Er ſtarb 4. Aug. 1844. 

Aalmutter (Blennius L., Zoarces C.), Fiſchgat⸗ 
tung aus der Ordnung der Stachelfloſſer und der 
Familie der Schleimfiſche (Blennioidei), Fiſche mit 
verlängertem, etwas zuſammengedrücktem Leib, ſehr 
kleinen, unter der Haut zerſtreuten Schuppen, ab— 
gerundetem Kopf mit weitem Maul, kegelförmigen 
Zähnen, verkümmerten, an der Kehle ſtehenden 
Bauchfloſſen, langen, ſchmalen Bruſtfloſſen, ſehr lan— 
ger Rückenfloſſe und über die Hälfte des Unterleibs 
ſich erſtreckender Afterfloſſe, welche, wie die erſtere, mit 
der Schwanzfloſſe verbunden iſt. Die hierher gehöri— 
gen Fiſche gebären meiſt im Herbſt lebendige Junge. 
Die gemeine A. (Aalquappe, B. viviparus L., 
ſ. Tafel »Fiſche IIc), 20 — 40 cm lang, bräunlich, 
oberſeits dunkel gebändert und wolkig gefleckt, 
iſt häufig in der Nord- und Oſtſee und im Kanal, 
geht auch in die Flüſſe, bevorzugt ſteinigen oder mit 
Tang bewachſenen Grund, nährt ſich von Fiſchen, Mu: 
ſcheln, Würmern, Laich Das Weibchen bringt im 
Herbſt, bisweilen erſt im Februar lebendige Junge zur 
Welt, welche anfangs ſehr durchſichtig ſind, aber un— 
gemein ſchnell wachſen. Die A. hat wenig ſchmackhaftes 
Fleiſch und Knochen, welche beim Kochen grün werden. 

Aalporzellan, feines gelbes Porzellan, welches 
in China während der Zeit von ca. 1650 bis 1725 
fabriziert wurde. 

Aalquappe, ſ. Aalmutter und Quappe. 
Aalraupe (Aalrutte), ſ. Quappe. 
Aalſt, Stadt, ſ. Aloſt. 
Aaltierchen (Anguillulidae), Familie der Nema⸗ 

toden oder Fadenwürmer, nur zum geringſten Teil 
paraſitiſch (an oder in Pflanzen), meiſt hingegen frei; 
manche leben nach langer Austrocknung bei Befeuch— 
tung wieder auf. Das Eſſigälchen oder Kleiſter— 
älchen (Anguillula aceti, A. glutinis Hhrenb.),1— 
2 mm lang, lebt in verdorbenem Kleiſter und der auf 
trübem Eſſig ſich bildenden Haut. Das Weizen: 
älchen (Tylenchus scandens Schm., ſ. Tafel »Wür⸗ 
mer«), in Weizenkörnern, verurſacht das ſogen. Gich— 
tig: oder Radigwerden des Weizens. In Einem 
Korn finden fi 8 — 10 geſchlechtsloſe Weizenälchen. 
Kommt ein ſolches mit der Ausſaat in den feuchten 
Boden, ſo verbreiten ſich die Tierchen darin, kriechen 
an den Weizenpflänzchen hinauf und dringen in die 
noch in ihrer erſten Entwickelung begriffene Ahre. 
In dem jungen Korn werden ſie ſchnell geſchlechts— 
reif; die Weibchen legen nach der Begaktung Eier 
und ſterben mit den Männchen ab, zur Zeit der Reife 
des Korns aber entwickelt ſich die junge Brut. Der 
Genuß radigen Weizens iſt weder 

od. dgl. unſchädlich machen. Das Stockälchen (T. 
devastatrix tui n lebt in Roggen, Hafer, Buchweizen 
und der Weberkarde und richtet auf leichten Boden: 
arten empfindlichen Schaden an. Namentlich macht 
es die Kardenköpfe kernfaul. Das Luzerneäl: 
chen (T. Havensteini Kühn) bewohnt Wurzeln und 
Triebe der Luzerne und des Rotklees und bewirkt die 
Verkümmerung der Zweige. 5 
Aam (d. h. Ohm), älteres holländ. Flüſſigkeits⸗ 

maß, à 4 Anker; in Niederländiſch-Weſtindien — 
155,224 Lit., am Kap (Aum) = 143,538 L. S. Ohm. 
Aar, alte Benennung großer Raubvögel, nament⸗ 

lich der Adlerarten, jetzt faſt nur noch in der poe⸗ 
tiſchen Sprache gebräuchlich. 

Aar, Fluß in der Schweiz, ſ. Aare. 
Aarau, Hauptſtadt des ſchweizer. Kantons Aargau, 

liegt 368 mü. M. am rechten Ufer der Aare, über welche 
eine Kettenbrücke führt, und iſt Station der Schwei⸗ 
zer Nordoſtbahnlinie Olten-Zü⸗ 
rich; in dem nahen Ruppers⸗ 
wyl zweigt von dieſer die Aar⸗ 
gauiſche Südbahn (nach Wohlen⸗ 
Muri⸗Rothkreuz) ab, eine der 
nördlichen Zufahrten der Gotthard 
bahn. Die Stadt hat (1880) 5944 
Einw., iſt Sitz der Kantonsbehör⸗ 
den, der Kantonsſchule, hat eine 
Kantonsbibliothek von 60,000 
Bänden und zeichnet ſich durch rege 
Gewerbthätigkeit aus. Aaraus 
Meſſerſchmiedewaren, Reißzeuge, 
phyſikaliſche Inſtrumente, Glocken- und Kanonen⸗ 
gießerei ſtehen in großem Ruf. Der alte Turm 
Rore, ehedem ein Ritterſitz, iſt durch H. Zſchokkes 
»Freihof von A.« weithin bekannt geworden. Am 
linken Aareufer liegt die Blumenhalde, das Land⸗ 
haus Zſchokkes. — Zum öſterreichiſchen Aargau ge⸗ 
hörend, wurde A. 1415 bei der Eroberung desſelben 
eine berniſche Munizipalſtadt. Hier verſammelte ſich 
im Dezember 1797 die letzte Tagſatzung der alten 
Eidgenoſſenſchaft, vom April bis September 1798 
ſaßen hier die Zentralbehörden der helvetiſchen Re⸗ 
publik; als dieſe nach Luzern überſiedelten, blieb A. 
Hauptort des neubegründeten Kantons Aargau. 

Aarberg, Städtchen im ſchweizer. Kanton Bern, 
auf einem Sandſteinfelſen zwiſchen Armen der Aare 
448 mü. M. gelegen, mit altem Schloß und (1880) 1345 
Einw. A. iſt einer der bei der Juragewäſſerkorrektion 
beteiligten Orte des Berner Seelands und zugleich 
Station der Broyethalbahn Lyß-Murten⸗Lauſanne. 

Aarburg, Städtchen im ſchweizer. Kanton Aargau, 
392 m ü. M., an der Mündung der Wigger in die 
Aare, über welche hier eine 80 m lange Drahtbrücke 
führt, mit (1880) 1932 Einw. Hier ſpaltet ſich die 
Zentralbahn in die Berner und Luzerner Linie. Auf 
hohem Felſen liegt maleriſch das Schloß A., 1660 
von der Berner Regierung als bombenſichere Feſtung 
angelegt, ſpäter als kantonale Strafanſtalt benutzt. 
. (franz. Arole), der mächtigſte ſchweizer. 

Nebenfluß des Rheins, entſpringt in den Aarglet⸗ 
ſchern (ſ. d.) und erreicht faſt in lauter Sprüngen das 
Haslithal. Im 60 m hohen Handeckfall ſtürzt fie 
ſich, zuſammen mit dem linkerſeits herbeieilenden 
Arlenbach, in eine wilde Felſenſchlucht. Dann 
zwängt ſich der Strom durch eine ſchmale und tiefe 
Felſenſpalte, die »finſtere Schlauche«, in die offene 

Wappen von 
Aarau. 

für Menſchen noch Thalſtufe von Meiringen. Hier eilen in prächtigen 
für Tiere geſundheitsſchädlich. Um die Saat vor Stürzen die Bergbäche daher, rechts z. B. der gefähr⸗ 
Weizenälchen zu ſchützen, muß man radige Körner liche Alpbach in vier Abſätzen, von der Linken der Rei⸗ 
vor der Ausſaat entfernen und durch Verbrennen ſchenbach (s. d.) u. a. Dann ſchleicht die A. träge in 
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den Brienzer See und verläßt dieſen nur, um ſofort 
in den Thuner See zu münden. Aus den Seiten: 
thälern des Berner Oberlands fließen ihr Lütſchine 
und Kander zu. Bei Thun, nachdem ſie den zweiten 
See verlaſſen, betritt die A. die ſchweizeriſche Hoch— 
ebene, umſchlingt das halbinſelartig auf hohem Pla— 
teau thronende Bern, zieht vielfache Windungen durch 
das »Seeland«, wo ihr jetzt durch die Juragewäſſer— 
korrektion eine Ablenkung gegeben iſt. Weiterhin 
ſchmiegt ſie ſich dem Südfuß des Jura an, den ſie 
ſchließlich, unmittelbar nach Aufnahme von Reuß und 
Limmat, durchbricht, wenige Stunden bevor ſie bei 
Koblenz (oberhalb Waldshut) in den Rhein mündet. 
Die beträchtlichſten Suräle ihres Mittellaufs find 
links Saane und Zihl, rechts die Große Emme. Die 
A. ſelbſt iſt 279,8 km lang und hat, abgeſehen von 
Reuß und Limmat, 11,617 qkm Flußgebiet, wovon 
294 qkm, d. h. 2,53 Proz., durch Gletſcher eingenom— 
men ſind. 

Aareſtrup, Emil, dän. Dichter, geb. 4. Dez. 1800, 
ſtudierte Medizin, ließ ſich 1827 als praktiſcher Arzt 
auf Laaland nieder und wurde 1849 Stiftsphyſikus 
auf Fünen und 2 in Odenſe. Er ſtarb 
1856. Seine erſten Gedichte erſchienen 1838, fanden 
indeſſen damals wenig Beachtung. Erſt nach ſeinem 
Tod, nachdem G. Brandes in einer vortrefflichen Ab— 
handlung auf ſeinen Wert aufmerkſam gemacht hatte, 
wurde A. ſozuſagen entdeckt und ihm nun die gebüh⸗ 
rende Anerkennung als einem der erſten Lyriker 
Dänemarks gezollt. Darauf erſchienen auch ſeine 
hinterlaſſenen Poeſien (1863). A. ſteht als Dichter 
Ohlenſchläger und Chr. Winther am nächſten. Die 
bei dem erſtern naiv und bei dem letztern verſchloſſen 
hervortretende Sinnlichkeit bricht bei A. in jchwellen- 
der und kräftiger Fülle aus. Ein begeiſterter Vertre⸗ 
ter der Form und Färbung, hat er die Schönheit des 
Weibes in berauſchenden Gedichten beſungen (»Ero— 
tiſche Situationen«) und wie kaum ein andrer die 
Macht geſchildert, welche dieſelbe über den Mann aus⸗ 
übt. Seine »Samlede Digte«, mit Charakteriſtik von 
Brandes, gab Liebenberg (Kopenh. 1877) heraus. 

1 ein Kanton der nördlichen Schweiz, wird 
im N. durch den Rhein vom Großherzogtum Baden 
geſchieden, im übrigen von den Kantonen Baſelland, 
Solothurn, Bern, Luzern, Zug und Zürich begrenzt 
und hat ein Areal von 1404 qkm (25, OM.) . Er 
gehört dem größern Teil nach der Schweizer Hoch— 
ebene an, erſtreckt ſich aber auch über juraſſiſches Ge— 
biet, das infolge des Durchbruchs der Aare in eine 
weſtliche und öſtliche Hälfte zerfällt; die erſtere ent⸗ 
hält das Frickthal, auch nach dem Volk der Rau⸗ 
raker Raurachien genannt, ein zum Rhein abfal⸗ 
lendes Hügel⸗ und Thalgelände, die andre, kleinere 
das zwiſchen Limmat, Aare und Rhein ausgebrei— 
tete Hügelland (Grafſchaft Baden). Die Land⸗ 
ſchaften der Ebene bilden eine Reihe flacher Thäler, 
aus welchen die kleinern Flüſſe zur Aare hinaustre⸗ 
ten (Unteraargau); durch den Lindenberg ab— 
geſondert, zeigt ſich das Freiamt als ein eigen: 
artiges, breites Halbthal der Reuß. Der Kanton 
zählt (1880) 198,645 Einw. deutſcher Abſtammung und 
größtenteils proteſtantiſcher Konfeſſion (88,893 Ka⸗ 
tholiken und 1234 Juden). Entſprechend der bunt— 
ſcheckigen Zuſammenſetzung des Kantons, iſt die Be— 
völkerung nach den Landſchaften von ungleichem 
Weſen. Hier wirft man ihr Läſſigkeit und Bigotterie 
vor, dort ein unruhiges, neuerungsſüchtiges Weſen. 
Im Unteraargau, dem l(einſt berniſchen) Stamm: 
land, herrſcht Proteſtantismus; dagegen ſind Freiamt 
und Baden, als die ehemaligen »gemeinen Herrſchaf— 
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ten«, ſowie das Frickthal, als Teil der einſtigen »vor— 
deröſterreichiſchen Lande«, überwiegend katholiſch. 
Im allgemeinen gilt der Aargauer für einen verſtän⸗ 
digen und aufgeweckten Schlag. Der Landbau, überall 
eine Hauptbeſchäftigung, erzeugt nicht genug Ge— 
treide, dagegen Stein- und Kernobſt zur Ausfuhr; 
der Weinbau, faſt nur an der Südgrenze fehlend, in 
den Jurabezirken Brugg, Baden, Laufenburg am 
ſtärkſten und in Kaſtelen, Schinznach, Wettingen ꝛc. 
ein vorzügliches Gewächs liefernd, deckt den Bedarf 
nicht völlig. Das Rindvieh iſt meiſt von ſchöner Raſſe, 
bald Berner, bald Schwyzer Vieh. Aus dem Freiamt 
findet Ausfuhr nach den Welſchlandmärkten ſtatt. 
Auch die Schweinezucht iſt anſehnlich. Berühmte 
Heilquellen ſind zu Baden, Schinznach, Wildegg und 
Birmensdorf, drei bedeutende Salinen zu Rheinfel— 
den, Ryburg, Kaiſeraugſt. Die Sandſteinbrüche von 
Würenlos, Mellingen ꝛc. bilden eine faſt ununter⸗ 
brochene Reihe; ſie liefern Bauſteine, Brunnentröge, 
Säulen, Herdplatten u. dgl. Im Jura gewinnt man 
viel Kalkſtein und Gips, auch Alabaſter; beſonders 
iſt der blaßrote von Ehrendingen von Bildhauern ge— 
ſchätzt. Auf dem Bözberg bei Effingen bricht man 
(nicht in Tafeln, die Blöcke werden geſägt) einen fei⸗ 
nen Kalkſtein, deſſen Verwendung als Lithographie: 
ſtein indeſſen nicht, wie man gehofft hatte, gelungen 
iſt; außerdem finden ſich Tuffstein (bei Biberſtein), 
Bohnerz (bei Aarau), Torf (im Bünzthal). Die Haupt⸗ 
induſtrie des Aargaus bilden Baumwollmanufaktur 
und Strohflechterei. In jener arbeiten am meiſten der 
Unteraargau und der Bezirk Baden; ſie beſchäftigt 
über 300,000 Spindeln. Damit verbinden ſich die 
Baumwollweberei (im Frickthal) und beſonders zahl: 
reiche Färbereien, Druckereien und Bleichen. An meh⸗ 
reren Orten wird auch Seidenbandweberei, Zigarren⸗ 
und Tabaksfabrikation getrieben, und die Hauptſtadt 
Aarau hat eine rührige und angeſehene Induſtrie in 
Metallwaren; Hauptſitz der Strohflechterei iſt Wohlen. 

Nach der Verfaſſung vom 22. Febr. 1852 (revi⸗ 
diert 1863, 1869, 1870 und 1876) bildet A. einen 
auf der Souveränität des Volks beruhenden Frei: 
ſtaat und als ſolcher ein Bundesglied der ſchweize— 
riſchen Eidgenoſſenſchaft. Die Geſamtheit der ſtimm⸗ 
fähigen Bürger übt ihre Souveränität aus durch 
Annahme oder Verwerfung der Verfaſſungsbeſtim⸗ 
mungen, us Initiative in Verfaſſung und Ge⸗ 
ſetzen, durch Geſetz- und Finanzreferendum, durch 
Wahl und Abberufung des Großen Rats. A. iſt ſo⸗ 
mit von der Repräſentativform zur rein demokra⸗ 
tiſchen (24. April 1870) übergegangen (ſ. Zürich). 
Die in den Schweizer Verfaſſungen üblichen Grund— 
rechte, als Gleichheit aller Bürger vor dem Geſetz, 
Gewiſſens- und Kultfreiheit, Preßfreiheit, Vereins: 
und Petitionsrecht, Unverletzlichkeit der Perſon und 
des Eigentums, freie Niederlaſſung, Gewerbe- und 
Handelsfreiheit ꝛc., ſind gewährleiſtet. Der Kanton 
teilt ſich in 11 Bezirke und dieſe in 50 Kreiſe. Der 
Große Rat, kreisweiſe (je ein Mitglied auf 1100 See⸗ 
len) gewählt, unterſtellt ſämtliche von ihm erlaſſene 
Geſetze und andre wichtige Erlaſſe dem Referendum 
des Volks, deſſen Abſtimmung ordentlicherweiſe zwei— 
mal jährlich, im Frühling und Herbſt, ſtattfindet. Die 
vollziehende Gewalt iſt dem aus ſieben Mitgliedern 
beſtehenden Regierungsrat übertragen, deſſen Präſi— 
dent den Titel Landammann führt, während ſein 
Stellvertreter der Landſtatthalter iſt. Er wird vom 
Großen Rat gewählt, wie das aus neun Mitgliedern be— 
ſtehende Obergericht. Organe der Staatsgewalt ſind 
in jedem Bezirk der Bezirksamtmann und das Be 
zirksgericht, beide durch die Geſamtheit der Bezirks— 
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einwohner gewählt. Die Verwaltung der Gemeinde 
übt ein von den Einwohnern gewählter Gemeinderat, 
der aus einem Ammann und 2— 8 Mitgliedern be- 
ſteht. Die beiden Konfeſſionen haben ihre geſon— 
derte, rein konfeſſionelle, darum in der Staatsver⸗ 
faſſung unberührt gelaſſene Organiſation; die aar⸗ 
gauiſchen Katholiken gehören zur Diözeſe Solothurn. 
Außer den Gemeinde- oder Primärſchulen hat jeder 
Bezirk feine Bezirksſchule vom Charakter eines Pro— 
ymnaſiums und mit Fächerſyſtem, der Kanton ein 
ee Wettingen) und eine Kantonsschule 
(zu Aarau), beſtehend aus Gymnaſium und Gewerbe: 
ſchule. Die Staatsrechnung für 1882 ergibt an Ein⸗ 
nahmen 2,293,287 Frank, an Ausgaben 2,351,093 Fr., 
alſo Defizit 57,806 Fr. Die Hauptpoſten der Ein⸗ 
nahmen ſind: Ertrag des Staatsguts (1,183,929 Fr.), 
Abgaben und Regalien; die der Ausgaben: Erziehung 
(433,190 Fr.), Bauten und Militär. Das allgemeine 
Staatsvermögen betrug zu Ende 1882 an Aktiven 
28,233,147 Fr., an Paſſiven 3,738,761 Fr., alſo netto 
24,494,386 Fr.; dazu kommen 17 Fonds zu beſondern 
Zwecken, darunter kantonales Schulgut: 1,557,158 
Fr. Kantonshauptſtadt iſt Aarau. 

Geſchichte. Der A. war eine alte alemanniſche 
Grafſchaft, welche urſprünglich den größten Teil der 
heutigen Kantone A. und Luzern ſowie Stücke von 
Bern, Solothurn, Unterwalden ꝛc. umfaßte, aber 
durch die Lostrennung kleinerer Gebiete als beſonde⸗ 
rer Grafſchaften und die ſich ausbreitende Eidge- 
noſſenſchaft allmählich bedeutend geſchmälert wurde. 
Seit dem Erlöſchen des Grafenhauſes von Lenzburg 
(1173) gehörte der A. den Habsburgern, bis ihn 
die Eidgenoſſen auf Antrieb des Kaiſers Sigismund 
und des Konſtanzer Konzils 1415 dem 55 
Herzog Friedrich entriſſen. Bern nahm den weſt⸗ 
lichen Teil (Zofingen, Aarburg, Aarau, Lenzburg), 
Luzern den Süden (Surſee) und Zürich den Oſten, 
das ſogen. Knonauer Amt, in Beſitz; das übrige, die 
Freiämter und die Grafſchaft Baden, wurde als ge⸗ 
meine Herrſchaften von ſieben, reſp. acht Kantonen re⸗ 
giert. Die Revolution erlöſte 1798 den A. aus ſeiner 
Unterthanenſtellung und wandelte den berniſchen Teil 
in einen Kanton A., die gemeinen Vogteien in einen 
Kanton Baden um; der heutige Kanton, mit dem 
das im Lüneviller Frieden (1801) von Oſterreich 
abgetretene Frickthal vereinigt wurde, entſtand 1803 
durch die Mediationsakte und blühte unter einer re⸗ 
präſentativ⸗demokratiſchen Verfaſſung ſichtlich auf. 
Im J. 1814 gelang es dem jungen Gemeinweſen, 
ſeine Exiſtenz gegen die Herrſchaftsgelüſte Berns zu 
retten; dagegen wurde die Verfaſſung durch hohen 
Zenſus, lange Amtsdauer u. dgl. in ariſtokratiſchem 
Sinn modifiziert. Als nach der Julirevolution die 
Regierung dem allgemeinen Verlangen nach Ande— 
rung der Verfaſſung nicht entſprechen wollte, wurde 
ſie durch einen übrigens unblutigen Aufſtand dazu 
ezwungen und die neue Verfaſſung vom 15. April 
831 auf demokratiſchen Grundſätzen aufgebaut. 
Im J. 1840 regte die ultramontane Partei eine Ver⸗ 
faſſungsreviſion an; als aber dieſe nur dazu führte, 
daß in dem neuen, 5. Jan. 1841 mit 16,000 gegen 
11,500 Stimmen angenommenen Grundgeſetz, der 
Forderung der reformierten Mehrheit gemäß, der bis⸗ 
herige Grundſatz der Parität der Konfeſſionen, wo⸗ 
nach die Katholiken die eine Hälfte des Großen Rats 
und die Reformierten die andre beſetzt hatten, auf⸗ 
gehoben und die Vertretung nach der Kopfzahl ein⸗ 
eführt wurde, erhob ſich in den Freiämtern ein 

Aufruhr. Die Regierungstruppen zerſtreuten indes 
die Aufſtändiſchen bei Villmergen (11. Jan.) und be⸗ 
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ſetzten die widerſpenſtigen Bezirke. Da der konfeſſio— 
nelle Hader namentlich von den Klöſtern aus geſchürt 
worden war, beſchloß der Große Rat, dieſelben, acht 
an der Zahl, aufzuheben und ihr 612 Mill. betragendes 
Vermögen für Schul- und Armenzwecke zu verwenden. 
(13. Jan.). Die hierin liegende Verletzung der im 
Bundesvertrag von 1815 ausgeſprochenen Kloſter⸗ 
garantie gab zu langwierigen Verhandlungen in der 
Tagſatzung Anlaß, deren Mehrheit ſich indes 31. Aug. 
1843 mit der Wiederherſtellung der vier Frauenklöſter 
zufrieden gab, während die nachmaligen Sonderbunds⸗ 
kantone feierlich gegen dieſe Entſcheidung proteſtier⸗ 
ten. Von da an ſtand die Regierung des Aargaus an 
der Spitze der antiklerikalen Bewegung und ſtellte 
ſchon 1844 auf der Tagſatzung den Antrag auf Aus⸗ 
weiſung der Jeſuiten. Durch die Verfaſſungsreviſion 
vom 22. Febr. 1852 wurde dem Volk das Recht der 
Abberufung des Großen Rats gegeben. Die Eman⸗ 
zipation der Juden gab 1863 der ultramontanen 
Partei Anlaß zu rühriger Agitation, die aber das 
liberale Regiment nicht zu erſchüttern vermochte. 
Im J. 1869 ſtellte dieſelbe das Begehren nach Ein⸗ 
führung des Referendums, Aufhebung des Placet⸗ 
rechts der Staatsbehörden in Kirchenſachen u. a. In 
Bezug auf erſteres wurde ihr entſprochen, indem durch 
zwei Partialreviſionen vom 20. Juni 1869 und 
24. April 1870 die obligatoriſche Volksabſtimmung 
nicht nur über Geſetze, ſondern auch über die Steuer⸗ 
anlage und das Budget auf je vier Jahre eingeführt 
wurde. Dagegen nahm die Regierung nicht nur an 
allen Schritten der Solothurner Diözeſanſtände gegen 
den Biſchof Lachat teil (ſ. Schweiz), ſondern ver⸗ 
anlaßte auch einen Beſchluß des Großen Rats im 
Sinn der Trennung von Kirche und Staat (30. Nov. 
1871) und die Aufhebung der Klöſter Hermetſchwyl 
und Gnadenthal ſowie des Veronaſtifts Zurzach 
(16. Mai 1876). Dafür rächten ſich die Ultramon⸗ 
tanen, indem ſie mit Hilfe einer reformierten Minder⸗ 
heit 1877 und 1878 konſequent jede Staatsſteuer ver⸗ 
weigerten, ſo daß ſeither ohne verfaſſungsgemäßes 
Budget und ohne Steuer regiert werden mußte. Erſt 
neuerdings iſt es den Behörden gelungen, durch Ein⸗ 
ſchränkung des Staatshaushalts trotzdem das Gleich⸗ 
3 der Finanzen herzuſtellen. Vgl. Bronner, 
Der Kanton A., hiſtoriſch, geographiſch, ſtatiſtiſch ge⸗ 
ſchildert (St. Gallen 1844 — 45, 2 Bde.); Müller, 
Der A., ſeine politiſche, Rechts-, Kultur- und Sitten⸗ 
eſchichte (Zür. 1870, 2 Bde.); »Argovia, Jahres⸗ 
chrift der Hiſtoriſchen Geſellſchaft des Kantons A.« 
(Aarau 1860 ff.); Rochholz, Aargauer Weistümer 
daſ. 1877). 
Aargletſcher, vier gewaltige Eisſtröme in den 

Berner Alpen, welche aus den Firnmulden der Fin⸗ 
ſteraarhorngruppe in den Hintergrund des Haslithals 
hinabſteigen; zunächſt der Ob e cher, deſſen 
Abfluß die Aare bildet, die nach kurzem Lauf den 
Abfluß des Unteraargletſchers aufnimmt. Dieſer 
letztere entſteht aus der Vereinigung zweier höher 
gelegener Eisſtröme, die von den Hochthälern am 
Schreckhorn herabſteigen und unter ſich durch den 
Felsgrat der Lauteraarhörner getrennt werden, näm⸗ 
lich des Lauteraargletſchers und des Finſter⸗ 
aargletſchers, welch letzterer am Fuß des Finſter⸗ 
aarhorns vorbeizieht. Die A. haben durch die natur⸗ 
wiſſenſchaftlichen Studien Hugis (1827) und Agaſſiz' 
(1840) ein erhöhtes Intereſſe gewonnen. 

Aarhus (spr. ohr-), dän. Amt im öſtlichen Teil der 
Halbinſel Jütland, 2479 qkm (45 QM.) groß mit 
(1880) 140,886 Einw. Im J. 1867 wurden die Am⸗ 
ter A. und Skanderborg vereinigt, aber die beiden 
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Teile des Amtes A. tragen gemeinhin noch die alten 
Namen. Die gleichnamige Hauptſtadt, an einer 
Bucht des Kattegat gelegen, iſt Sitz eines evangeli— 
ſchen Biſchofs, hat eine ſchöne gotiſche Domkirche aus 
dem 13. Jahrh., ein Gymnaſium und ein Muſeum. 
A., das 1870 nur 15,025 Einw. zählte, hat (1880) 24,831 
Einw. und iſt die zweitgrößte Stadt Dänemarks. Sie 
ligt an der Eiſenbahnlinie Frederikshavn-Vamdrup 
und iſt außerdem Ausgangspunkt der Oſtjütlän⸗ 
diſchen Eiſenbahn. Der Hafen iſt in den letzten Jahr— 
zehnten vertieft, die Handelsflotte zählte 1881: 52 
Schiffe von 4161 Ton. Im J. 1882 belief ſich der 
Umſatz in der ausländiſchen Schiffahrt auf 133,165 
T., in der inländiſchen auf 43,586 T. Die Einfuhr 
beſteht in Wein, Petroleum, Salz, Zucker, Tabak, 
Manufaktur⸗ und Kolonialwaren, die Ausfuhr in 
Getreide, Vieh, Speck, Häuten, Butter, Eiern und 
Auſtern. Die Stadt hat eine recht lebhafte Induſtrie. 
Sie iſt eine der älteſten Städte Dänemarks, das dor: 
tige Bistum wurde ſchon um 951 von Kaiſer Otto J. 
errichtet. 

Aariſi Paſcha, türk. Staatsmann, geb. 1830 zu 
Konſtantinopel, Sohn des Diplomaten Schekib Pa⸗ 
ſcha, begleitete ſeinen Vater 1847 auf einer Miſſion 
nach Rom, darauf nach Wien und erhielt ſodann eine 
Anſtellung im auswärtigen Miniſterium. Später 
ward er erſter Sekretär der türkiſchen Geſandtſchaft 
in Wien und in Paris. Seine Kenntnis der fremden 
Sprachen verſchaffte ihm die Ernennung zum erſten 
Dolmetſch des Diwans. Im J. 1872 ward er zum 
Unterſtaatsſekretär im auswärtigen Miniſterium, dar⸗ 
auf zum Präſidenten der Zivilkammer des Kaſſa⸗ 
Minder d 1873 zum Botſchafter in Wien, 1874 zum 
Miniſter des Unterrichts und der Juſtiz ernannt. Bei 
der Einführung einer konſtitutionellen Verfaſſung 
erhielt er die Präſidentſchaft des Senats, dann das 
auswärtige Miniſterium. Nach Khereddins Sturz be⸗ 
traute ihn der Sultan 30. Juli 1879 mit der Leitung 
des Miniſteriums als Miniſterpräſident, die er aber 
bloß bis zum Oktober innehatte. Seitdem Mitglied 
des Senats, war er vom Dezember 1882 bis 1884 
wieder Miniſter des Auswärtigen. 

Aarö, fruchtbare Inſel im Kleinen Belt, zum 
preuß. Kreis Hadersleben gehörig, durch den 750 m 
breiten Aaröſund vom Feſtland getrennt, 4 km 
lang, 3 km breit, mit 270 Bewohnern; nicht zu ver⸗ 
wechſeln mit der däniſchen Inſel Aeroe (ſ. d.). 

Aaron, Sohn Amrams und der Jochebed, aus 
dem Stamm Levi, drei Jahre älter als ſein einziger 
Bruder, Moſes, deſſen Sprecher (bibliſch »Mund, 
Prophet«; 2. Moſ. 4, 14 f.; 7, 1 f.) bei dem israeli⸗ 
tiſchen Befreiungs⸗ und Geſetzgebungswerk er war. 
Moſes übertrug ihm die erbliche Hoheprieſterwürde, 
die er durch Anfertigung des goldenen Kalbes und 
durch ſein Auflehnen gegen Moſes (4. Moſ. 12, 1) 
verletzte. Von ſeinen Söhnen Nadab, Abihu, Eleaſar 
und Ithamar ſtarben die beiden erſten eines unnatür⸗ 
lichen Todes (3. wi 10, 1). A. jtarb auf dem Berg 
Hor, wo heute noch ſein vermeintliches Grabgewölbe 
gezeigt wird. 

Aaronsſtab, Aaronswurzel, ſ. Arum. 
Aas, die Leichname u 5 — oder getöteter 

Tiere, welche nach dem Tod in Fäulnis übergehen. 
Die Endprodukte der letztern ſind Kohlenſäure, Waſ⸗ 
ſer, Ammoniak, Salze; es entſtehen aber zunächſt 
chemiſche Verbindungen, welche einen dem Menſchen 
ſehr läſtigen Geruch verbreiten. Die ſchnelle Beſei⸗ 
tigung des Aaſes iſt daher dringend geboten. Früher 
begnügte man ſich, das A. durch den Abdecker (Waſen⸗ 
meiſter) fortſchaffen zu laſſen; jetzt wird es entweder 
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(namentlich bei Seuchen) ſofort vergraben, oder tech— 
niſch verwertet. Das Fleiſch der Tiere, welche nicht 
an innern Krankheiten eingegangen ſind, kann bei 
Schweinen, Hunden und Geflügel verfüttert werden; 
die Häute, Haare, Klauen und Hörner, Fett, Knochen 
finden die gewöhnliche Verwendung, während Ein— 
eweide und Fleiſch zu Dünger verarbeitet werden. 
ferdekadaver werden unter einem Druck von 2 At⸗ 

moſphären mit Dampf behandelt, wobei das Fett 
ſchmilzt und die häutigen und ſehnigen Teile ſich in 
Leim verwandeln. Erſteres wird von der Leimbrühe 
3 und dieſe nach dem Eindampfen unter dem 
amen Boneſize (ſ. d.) als Schlichte bei der Tuch— 

weberei benutzt. Die Fleiſchrückſtände geben Dünger. 
Aastiere heißen die von A. lebenden Tiere, welche 
namentlich in heißen, noch wenig ziviliſierten Län⸗ 
dern viel zur Beſeitigung des Aaſes beitragen. Es 
ſind Hunde, Schakale, Hyänen, Spitzmäuſe, Ratten, 
Geier, Adler, Kropfſtörche, Raben, Haie, Weißfiſche, 
die Kruſtentiere, mehrere Käfer, zahlreiche Inſekten⸗ 
larven, Würmer und Infuſionstiere. 

Aasblume, ſ. Arum und Stapelia. 
Aaskäfer (Silphidae Leach), Käferfamilie aus 

der Gruppe der Pentameren, Käfer von ſehr verſchie— 
dener Größe und Körperform, mit meiſtelfgliederigen, 
allmählich ſich verdickenden oder mit deutlich abge⸗ 
ſetzter Keule verſehenen Fühlern, den Hinterleib meiſt 
ganz bedeckenden, ſelten abgeſtutzten Flügeldecken, 
oniſchen, frei hervortretenden Hüften, meiſt fünf⸗ 
gliederigen Tarſen und ſechs frei beweglichen Hinter⸗ 
leibsringen. Die ca. 300 Arten finden ſich über den 
ganzen Erdkreis verbreitet, vorzugsweiſe in der ge: 
mäßigten Zone, einige augenloſe in unterirdiſchen 
Höhlen. Sie leben von Aas oder legen in demſelben 
wenigſtens ihre Eier ab; auch ſuchen ſie verfaulende 
Vegetabilien, beſonders Pilze, auf; einige greifen auch 
lebende Inſekten an. Die Larven ſind länglich oder 
oval, meiſt abgeflacht und oberſeits hornig, mit zwei 
gegliederten Anhängſeln an der Hinterleibsſpitze, 
viergliederigen Fühlern und ſechs oder zwei Neben⸗ 
augen jederſeits. Der A. (Silpha quadripunctata 
Leach), 13 mm lang, mit vier ſchwarzen Punkten 
auf den gelbbraunen Flügeldecken, lebt auf Eichen 
und Buchen und vertilgt Raupen. Silpha atrata 
Leach, 11 mm lang, ſchwarz, mit punktierten und 
mit drei erhabenen Längslinien gezeichneten Flügel⸗ 
decken, auf Ackern, Wegen, überwintert, legt ſeine 
Eier unter moderndes Laub oder in die Erde; die 
glänzend ſchwarze, unten weiße Larve frißt bei 
Mangel an tieriſcher Nahrung die jungen Runkel⸗ 
rübenpflanzen und richtet bisweilen N Schaden 
an. Sie verpuppt ſich tief in der Erde. Der Toten⸗ 
gräber (Necrophorus vespillo L., ſ. Tafel »Käfer ), 
17,5 mm lang, mit großem Kopf, runder, gelber 
Keule an den kurzen Fühlern, faſt kreisrundem, gold— 
elb behaartem Thorax und abgeſtutzten, ſchwarzen 
lügeldecken mit zwei orangefarbenen Binden, er⸗ 

ſcheint überall in Mehrzahl, wo ein Aas liegt, und 
ſucht dieſes unter die Erde zu bringen, indem er die 
Erde unter demſelben fortſchafft. In das begrabene 
Aas legt das Weibchen ſeine Eier. Die Larve nährt 
ſich wie der Käfer von verweſenden tieriſchen Sub— 
ſtanzen und verpuppt ſich unter der Erde. 

Aaspflanze, ſ. Stapelia. 
Aaspocken, ſ. Pocken. 
Aastiere, ſ. Aas. 
Aasvär (pr. ohs⸗, eine Gruppe kleiner Inſeln un: 

fern der norwegiſchen Küſte, zur Vogtei Helgeland 
(in Nordland) gehörig, ſeit wenigen Jahren wich⸗ 
tig geworden als einer der bedeutendſten Fiſchplätze 
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Europas, wo jährlich im Dezember in 2—3 Wochen 
von etwa 10,000 Fiſchern über 200,000 Ton. Heringe 
(ſogen. nordlandiſche Großheringe«) gefangen wer⸗ 
den. Die übrige Zeit des Jahrs ſind die Inſeln nur 
von wenigen Familien bewohnt. 

Ab, bei den Chaldäern der Name des erſten Mo⸗ 
nats des Jahrs, daher bei den Juden ſeit der babylo— 
niſchen Gefangenschaft der elfte Monat des bürger— 
lichen und der fünfte des Feſtjahrs, in unſern Juli 
und Auguſt fallend, im ſyriſchen Kalender der Auguſt. 
Der Ab iſt bei den Juden der verhängnisvollſte Mo— 
nat, weil am 9. desſelben zweimal (586 v. Chr. und 
70 n. Chr.) der Tempel und 135 n. Chr. ihr und ihres 
eldherrn Bar-Kochba (ſ. d.) letztes Bollwerk, die 
tadt Bethar, zerſtört wurde. Der 15. Ab wird wegen 

verſchiedener froher geſchichtlicher Ereigniſſe als 
Freudentag ausgezeichnet. 

Ab (perſ.), Waſſer. 
Ab dort (kaufm.), dort genommen; frei ab 

dort bezeichnet bei Warenverkäufen, daß die Ver: 
ſchickung auf Koſten des auswärtigen Käufers erfolgt. 
Ab hier, hier genommen; frei ab hier bedeutet 
dasſelbe, nur bedient ſich der letztern Formel der 
Verkäufer, der erſtern der Käufer. 

Aba (arab.), ein von den Beduinenfrauen aus 
Kamel: oder Ziegenhaaren verfertigter grober Stoff, 
auch ein Mantel daraus, Kleid der Armen und Der— 
wiſche im mosleminiſchen Oſten. 5 

Abä (Aba), im Altertum Stadt in der griech, 
Landſchaft Phokis, im Aſſosthal, mit einem Heilig— 
tum und hochberühmten Orakel des Apollon. Der 
Tempel ward erſt von Xerxes, dann 346 v. Chr. von 
den Thebanern im Heiligen Krieg zerſtört, ſpäter von 
Kaiſer Hadrian in kleinerm Maßſtab wieder aufge⸗ 
baut. Ruinen bei Exarchos. 

Ababde, den Biſcharin (ſ. d.) verwandter Volks⸗ 
ehr in Oberägypten und Nubien, welcher die Bed⸗ 
chauiſprache, das To-bedſchauijjeh, welches auch 
von den Beni Amer, den Habab, den Homran= 
arabern u. a. geſprochen wird, redet und nach Fr. 
Müller zu der äthiopiſchen Familie der Hamiten zu 
zählen iſt. Die A. ſind nach Maltzan Nachkommen der 
857 von Ptolemäos erwähnten Zabadäer, mithin 
eit 1700 Jahren in ihren gegenwärtigen Wohnſitzen 
zwiſchen dem Nil und Roten Meer anſäſſig. Ihre 
Hautfarbe iſt dunkel, ihr Haar ſchwarz, aber nicht 
wollig, ſondern gelockt. Sie ſind als Wüſtenführer 
regelmäßig organiſiert und zeichnen ſich durch Ehr— 
lichkeit aus. Ihre frühern Raubzüge haben aufgehört, 
ſeitdem das geſamte Nilland türkiſch geworden iſt. 
Die Zahl der A. ſchätzt Ruſſegger auf 40,000, ihr 
eigner Scheich berechnet ſie auf 100,000 Seelen. 

Abaca, ſ. v. w. Manilahanf. N 
Abaco (Lucaya), Groß- und Klein-A., zwei 

der britiſchen Bahamainſeln in Weſtindien, zuſammen 
2580 qkm (46,5 QM.) groß, aber mit nur 2500 Be⸗ 
wohnern und wenig kultiviert. Dabei der Green 
Turtle Cay mit dem Städtchen New Plymouth. 

Abäd (perſ.), Stadt. 
Abaddon (hebr., Untergang, Abgrund, dichte: 

riſche Bezeichnung in der Bibel (Hiob) für Schatten⸗ 
reich, Unterwelt (Scheol), nach rabbiniſchen Sagen 
die tiefſte Stelle der Hölle; dann in der Offenbarung 
Johannis (9, 11) Name des hölliſchen Verwüſters, 
des Königs der Heuſchrecken. 

Abadie, auf Zigarrettenpapier Name einer Firma, 
welche beſonders gutes Papier liefert. 

Abaditen (Abbadiden), maur. Dynaſtie, welche 
1031— 91 zu Sevilla herrſchte. Gründer derſelben 
war Abad l., der als Großkadi und Statthalter zu 

Ab — Abälard. * 

Sevilla ſich nach dem Sturz des Kalifen von Cordova 
(1031) für unabhängig erklärte und den königlichen 
Titel annahm. Ihm folgte 1042 ſein Sohn Abad II., 
der viele Fürſten und Häuptlinge des ſüdlichen Spa⸗ 
nien unterwarf und 1069 ſtarb. Sein Sohn und 
Nachfolger Abad III., Freund der Wiſſenſchaften 
und der Poeſie, eroberte 1079 Cordova und verbün⸗ 
dete ſich 1085 mit den Königen von Almeria, Gra⸗ 
nada und Badajoz zu einem heiligen Kriege gegen die 
Chriſten. Mit Hilfe des Königs Juſſuf ben Taſchfin 
von Marokko ward das Heer der Chriſten bei Zalaka 
(23. Okt. 1086) entſcheidend geſchlagen. Abad III. 
aber, welcher ſich weigerte, die Oberhoheit Juſſufs 
anzuerkennen, mußte ſich nach der Erſtürmung Se⸗ 
villas durch deſſen Feldherrn Schir ben Abubekr an 
letztern ergeben, ward mit ſeiner Familie nach Afrika 
geführt und ſtarb im März 1095 als Gefangener. 
Vgl. Dozy, Historia Abbaditarum (Leid. 1846— 
1863, 3 Bde.); Derſelbe, Histoire des musulmans 
d’Espagne, Bd. 4 (daſ. 1861; deutſch, Leipz. 1874). 

Abadzen (Abeſech), Volk, ſ. Tſcherkeſſen. 
Abai, Strom im nördlichen Abeſſinien, der Ober⸗ 

lauf des Blauen Nils (ſ. Abeſſinien und Nih. 
Abaissé (franz., ſpr. abäſſeh, »erniedrigt«), in der 

Heraldik die Figur eines Schildes (Balken, Pfahl, 
Sparren u. dgl.), welche dem untern Schildrand 
näher gerückt iſt als dem obern oder (als Pfahl und 
Sparren) den obern gar nicht berührt. 

Abakansk, Stadt im ſibir. Gouvernement Jeniſ⸗ 
ſeisk, am Fluß Abakan, der etwa 400 km lang iſt und 
unterhalb Minuſſinsk in den Jeniſſei mündet, hat ein 
Fort (1707 von Peter d. Gr. angelegt), etwa 2000 
Einw. und viele Verwieſene darunter. Die Sommer 
ſind in A. ſo warm, daß Waſſer- und Zuckermelonen 
im Freien gedeihen, die Winter dagegen ſehr kalt, 
und die Ertragsfähigkeit des Bodens iſt gering, In 
der Umgegend finden ſich zahlreiche alte Grabhügel 
(von den Tataren Gräber der Li Katai« genannt), 
welche Urnen, Goldſchmuck und andre Metallzieraten 
enthalten; ſie wurden zuletzt von B. v. Cotta und 
Radloff unterſucht, harren aber noch einer genügen⸗ 
den Erklärung. — A. heißt auch ein Gebirgszug, der 
ſich parallel mit dem Altai vom Fluß Tom bis zum 
Jeniſſei zieht (ſ. Altai). Über das Volk der Aba⸗ 
kan ſ. Tataren. 

Abäkus (lat., griech. Abax, »Tafel, Platte), bei 
Griechen und Römern eine Tafel oder Brett zum 
Würfeln, zum Aufzählen der Rechenſteine bei Auf⸗ 
ſtellung einer Rechnung 
und zum Aufzeichnen ma⸗ a 
thematiſcher Figuren. In 
der Baukunſt iſt A. die 
Deckplatte (a b)einesSäu⸗ 
lenkapitäls als Verbin⸗ 
dungsglied zwiſchen die— 
ſem 1 5 8 
lager bildenden Gebä 
Der A. iſt bei der doriſchen, en 
altioniſchen und toscaniſchen Säule quadratiſch mit 
geraden Seitenflächen. Bei der neuioniſchen, korin⸗ 
thiſchen und römiſchen Säule werden die Seiten⸗ 
flächen des A. eingezogen und die Ecken abgeſtumpft. 
A. bedeutet auch Tiſchplatte. 

Abälard (Abeilard, Abeillard, Abélard), 
Peter, ſcholaſt. Philoſoph und Theolog, der kühnſte 
Denker des 12. Jahrh., war 1079 in dem Flecken 
Paletz oder Palais unweit Nantes (daher Doctor 
Palatinus) geboren, ſtudierte zu Paris und zog ſich 
durch ſeine Bekämpfung des ſogen. Realismus, in⸗ 
ſofern er die allgemeinen Begriffe (universalia) zwar 
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nicht, wie der Nominalismus, für bloße Namen und 
Abſtraktionen, aber doch lediglich für Verſtandes⸗ 
uſammenfaſſungen (conceptus) erklärte, den Haß 
ſeines auf ſeinen Scharfſinn eiferſüchtigen Lehrers 
Wilhelm von Champeaux, der ſich zuletzt für über: 
wunden erklären mußte, zu. Als Leiter der Schule 
von Notre Dame bildete A. die ausgezeichnetſten 
Männer, unter ihnen den nachmaligen Papſt Cöle— 
ſtin II., Petrus Lombardus, Berengar und Arnold 
von Brescia. Der Kanonikus Fulbert nahm ihn in 
ſein Haus als Lehrer ſeiner Nichte Heloiſe auf. A., 
obgleich bereits 38 Jahre alt, entbrannte in heftigſter 
Liebe für das ſchöne und geiſtreiche 17jährige Mäd— 
chen und fand die glühendſte Erwiderung ſeiner Lei⸗ 
denſchaft. Er entführte die Geliebte nach der Bre- 
tagne, wo ſie im Hauſe ſeiner Schweſter einen Sohn 
gebar, und nachdem er mit Fulberts Einwilligung 
ſich mit Heloiſe vermählt hatte, kehrte dieſe in das 
Haus des Oheims zurück, leugnete aber die Ehe, um 
A. an der er e Würden nicht hin⸗ 
derlich zu werden. arüber und über eine zweite 
Entführung erbittert, ließ Fulbert A. überfallen und 
entmannen, um ihn zur Erlangung kirchlicher Ehren 
kanoniſch unfähig zu machen. Tief gebeugt durch 
dieſe Schmach, barg ſich A. als Mönch in der Abtei 
St.⸗Denis und bewog auch Heloiſe, in Argenteuil den 
Schleier zu nehmen. Die Kraft ſeiner Rede, die 
Klarheit und Beſtimmtheit ſeines Vortrags ſowie die 
ganze Richtung ſeiner Theologie zogen Schüler aus 
allen Ländern herbei. Er ſuchte den kirchlichen Glau— 
ben auf allgemeine Vernunftprinzipien zurückzufüh⸗ 
ren, ſah die Freiheit des Willens und das Vermögen 
der Selbſtbeſtimmung als Grundlage der Sittenlehre 
an, und wie nur aus ihr die Zurechnungsfähigkeit 
der Handlung hervorgehe, ſo lehrte er, daß auch nur 
die aus ihr hervorgehende Reue und Buße, nicht die 
äußerlichen Gebräuche der Kirche ſelig machen könn- 
ten; bildlich und gleichnisweiſe ſei vieles in der Firch- 
lichen Glaubenslehre, ſo z. B. in der Dreieinigkeit 
die drei Haupteigenſchaften Allmacht, Weisheit und 
Güte, angedeutet. A. erſcheint als offener Vertreter 
der rationaliſtiſchen Richtung in der Kirche. Die 
Synode zu Soiſſons (1121) erklärte ſeine Anſichten 
über die Dreieinigkeit für ketzeriſch und verurteilte 
ihn zur Einſperrung im Kloſter St.⸗Médard. Der 
päpſtliche Legat hob dieſe Strafe auf, und A. kehrte 
dieß St.⸗Denis zurück, verließ aber nach einiger Zeit 
dieſes Kloſter und erbaute zu Nogent an der Seine 
eine Kapelle und Klauſe, Paraklet genannt, die er, 
anſehnlich erweitert, nach ſeiner Ernennung zum Abt 
von St.⸗Gildes⸗de-Ruys in der Bretagne Heloiſen 
und ihren Religioſen zur Wohnung überließ, da das 
Kloſter zu Argenteuil aufgehoben worden war. Der 
Abt Wilhelm von St.⸗Thierry erneuerte die Beſchul⸗ 
digung der Ketzerei gegen die Schriften Abälards, 
und an die Spitze der Gegner ſtellte ſich Abälards 
ehemaliger Bewunderer, Bernhard von Clairvaux, 
der es dahin brachte, daß das Konzil zu Sens (1140) 
und, als A. an den Papſt appellierte, Papſt Inno⸗ 
cenz II. ſeine Lehre verdammten. Peter der Ehrwür⸗ 
dige, Abt zu Clugny, ſöhnte A., nachdem er ſeine 
Trinitäts⸗ und Erlöſungstheorie widerrufen, mit 
ſeinen Feinden aus, und in frommer Andacht, mit 
Studieren und Lehren beſchäftigt, ein Muſter klöſter— 
licher Zucht, lebte A. ruhig zu Clugny, bis er am 
Ausſatz erkrankte. Auf den Rat der Arzte ließ ihn 
Peter nach der Priorei St. Marcellus bei Chälons 
bringen, wo ihn der Tod 21. April 1142 ereilte. 
Heloiſe, die ihm erſt 17. März 1163 im Tod folgte, 
erbat ſich den Leichnam und ließ ihn im Paraklet be: | 
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graben. Beider Aſche wurde 1808 in das Muſeum 
der franzöſiſchen Denkmäler nach Paris gebracht und 
1828 in einem eigens dazu erbauten Grabmal auf 
dem Kirchhof Pere Lachaiſe beigeſetzt. Abälards la⸗ 
teiniſche Schriften und Briefe hat Amboiſe geſammelt 
und Duchesne (Par. 1616), zuletzt Couſin (daſ. 1849 
bis 1859, 2 Bde.) herausgegeben. Neuerdings auf⸗ 
gefundene Werke, darunter das »Sic et Non“, eine 
Sammlung dogmatiſcher Widerſprüche der Kirchen⸗ 
väter, ſind teils durch Couſin (Par. 1836), teils durch 
Rheinwald (Berl. 1831) veröffentlicht worden. Vgl. 
Rémuſat, Abelard (Par. 1845, 2 Bde.); Wil: 
kens, Peter A., eine Studie in der Kirchengeſchichte 
(Götting. 1855); Deutſch, Peter A., ein kritiſcher 
Theolog (Leipz. 1883); Carriere, A. und Heloiſe, 
ihre Briefe und Leidensgeſchichte (2. Aufl., Gieß. 
1853); Sauerland, A. und Heloiſe (Frankf. 1879). 

Abalienieren (lat.), entfremden, abwendig machen; 
veräußern, entwenden. Abalienation, Entfrem⸗ 
* Veräußerung, Entwendung. 

Abaligeter Höhle (auch Paplika genannt), be⸗ 
rühmte Stalaktitenhöhle beim Dorf Abaliget im 
ungariſchen Komitat Baranya, nordweſtlich von Fünf— 
kirchen, beſteht aus einer 5—6 m breiten, 38 m lan⸗ 
gen und ſtets / m hoch mit Waſſer gefüllten Ein⸗ 
gangshöhle, unter der aus einer Spalte ein eiskalter 
Bach hervorfließt, und aus der innern, 950 m langen 
Haupthöhle mit den herrlichſten Tropfſteingebilden. 
Merkwürdig iſt beſonders, daß in Felſen gehauene 
Stufen, ſorgfältig aufgeführte Mauern und zahl⸗ 
reiche Menſchen- und Tierknochen auf einen längern 
Aufenthalt von Menſchen hindeuten. a 

Abälus, eine von Plinius u. a. erwähnte Bern⸗ 
ſteininſel der Alten, wahrſcheinlich das Samland in 
Preußen. 

Abänderungsantrag (Verbeſſerungsantrag), 
. Amendement. 
Abandon (franz., ſpr. abangdöng, »Abtretung«, im 

franzöſiſchen Seerecht Delaissement genannt), im 
Handel und im Seeweſen insbeſondere das Aufgeben 
oder Überlaffen des Schiffs, der Ware oder überhaupt 
des Eigentumsrechts ſeitens des Schiffers und der 
Schiffsmannſchaft; im Seeaſſekuranzweſen insbeſon— 
dere die Abtretung von verſichertem Schiffsgut an 
den Verſicherer von ſeiten des Verſicherten gegen Em⸗ 
pfangnahme der Verſicherungsſumme. Der Haupt: 
fall, in welchem von dem Rechte des Abandons Ge— 
brauch gemacht wird, iſt die Verſchollenheit des 
Schiffs. Der A. erſetzt in einem ſolchen Fall den er⸗ 
wieſenen Verluſt. Außerdem kann der A. aber auch 
noch in andern Fällen kraft geſetzlicher Beſtimmung 
erklärt werden. Der Verſicherte hat ſeine Abſicht, zu 
abandonnieren, beſtimmt zu erkennen zu geben; der 
A. kann nicht widerrufen werden. Maßgebend für 
faſt alle ſchiffahrttreibenden Nationen find die Be— 
ſtimmungen des franzöſiſchen Code de commerce 
(Art. 216, 241, 310, 369— 396, 431) hinſichtlich des 
Abandons geworden. Hiernach wird der A. geſtattet bei 
Wegnahme, Schiffbruch, Stranden mit Scheiterung, 
Unbrauchbarkeit des Schiffs durch Beſchlaglegung 
oder ſonſtiges Seeunglück, Verluſt oder Beſchädigung. 
der Güter bis zu drei Vierteln ihres Werts. Die Er⸗ 
klärung hat binnen ſechs Monaten nach Eingang der 
Nachricht bei Seefahrten nach den Küſten Europas 
und des Mittelmeers, innerhalb eines Jahrs bei 
Fahrten nach den weſtindiſchen Kolonien, den Azoren 
und Kanariſchen Inſeln, innerhalb zweier Jahre bei 
Seefahrten nach allen andern Erdgegenden zu erfol= 
gen. Auch iſt die Nachricht dem Verſicherer binnen 
drei Tagen nach ihrem Eintreffen mitzuteilen. Trifft 
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von einem Schiff lange Zeit keine Kunde ein, jo muß 
der A. in Jahresfriſt, vom Tag der letzten Nachricht 
an gerechnet, für die erſtgenannten nähern Seefahr⸗ 
ten, innerhalb zweier Jahre für weitere Seefahrten 
erklärt werden. In England und Nordamerika hat 
der A. binnen angemeſſener Friſt zu erfolgen. Nach 
dem deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 854, 863, 865 
bis 875) iſt der A. zuläſſig bei Verſchollenheit des 
Schiffs, Embargo, Aufbringung, Anhaltung durch 
Verfügung von hoher Hand und Wegnahme durch 
Seeräuber. Die Friſt zur Erklärung über den A. be⸗ 
trägt hiernach 6—9 Monate (Art. 868). Nach nord⸗ 
amerikaniſchem Recht iſt der A. auch ſchon dann ge⸗ 
ſtattet, wenn ein Schade, der die Ladung betroffen 
hat, über die Hälfte des Werts des verſicherten Guts 
ausmacht. 

Abandonnieren (franz., ſpr. ⸗bang-), etwas auf, 
preisgeben; darauf verzichten, abtreten. Abandon— 
nement, Preisgebung, Verzichtleiſtung. 

Abäno, Pietro d', Arzt, Philoſoph und Aſtrolog, 
geb. 1250 zu Abano bei Padua, eignete ſich in Kon⸗ 
ſtantinopel eine umfaſſende Kenntnis der griechiſchen 
Sprache und Gelehrſamkeit an und wurde dann Leh— 
rer an der Univerſität zu Padua, wo er durch das 
Anſchließen an Averrhoés und die Neuplatoniker mit 
der Kirche in Widerſpruch geriet und in einen In⸗ 
quiſitionsprozeß verwickelt ward, vor deſſen Beendi- 
gung er noch 1316 im = ſtarb. Die berühm⸗ 
teſte ſeiner Schriften iſt »Conciliator differentia- 
rum quae inter p ilosophos et medicos versantur« 
(Mant. 1472; Vened. 1476 u. öfter; Baſ. 1535). 

Abäno Bagni (ipr. bannji), Dorf in der ital. Pro⸗ 
vinz Padua, am Fuß der Euganeiſchen Hügel und 
an der Eiſenbahn Padua-Bologna, mit (1831) 3822 
Einw., berühmt durch ſeine Schwefelquellen, die 
ſchon den Römern als Aquae Aponi oder Aquae 
Pata vinae bekannt waren. Sie entſpringen mit einer 
Temperatur bis zu 85° ᷣ C. aus dem Monte Irone 
und verſorgen neun trefflich eingerichtete Bäder, 
deren Gebrauch beſonders bei chroniſchen Hautaus⸗ 
ſchlägen Gicht und Syphilis heilſam iſt. Südlich 
von A. liegen das prächtige Schloß Catajo und der 
Badeort Battaglia (ſ. d.). 

A⸗bantu, Völker, ſ. Bantu. 
Abarbanel, ſ. Abravanel. 
Abärim, im Altertum Name eines Gebirges in 

Moab (Paläſtina), öſtlich vom Toten Meer. Von 
einem Gipfel des Pis ga genannten nördlichen Teils 
desſelben (Nebo) überſchaute Moſes vor ſeinem Tode 
das Gelobte Land. 

Abarten, die Entſtehung kleinerer oder größerer 
Abweichungen in Form, Größe, Bau, Färbung ꝛe. 
bei Pflanzen und Tieren infolge von Einwirkungen 
innerer oder äußerer Verhältniſſe, wie ſie teils von 
der Natur gegeben ſind, teils künſtlich durch Men— 
ſchenhand geſchaffen werden. 
Abaſa (Abaſiner), eins der weſtkaukaſ. Berg⸗ 

völker, in den Kreiſen Maikop und Batalpaſchinsk des 
Kubangebiets der ruſſiſchen Statthalterſchaft Kau— 
kaſien. Sie ſind von mittlerer Statur, ſchlank und 
kräftig, haben meiſt braune Haare, dunkelblaue Augen 
und kleine Hände und Füße. 

Abascal, Don Joſe Fernando, Marques de la 
Concordia, geb. 1743 zu Oviedo, trat 1762 in ſpani⸗ 

ſchen Heeresdienſt, wurde 1796 Gouverneur von Cuba 
und 1804 Vizekönig von Peru. Er blieb beim Abfall 
der Kolonien dem Mutterland treu und unterſtützte 
die Cortes im Kampf gegen Napoleon mit Geld und 
Kriegsmitteln, regierte aber ſonſt faſt ſelbſtändig. 
Indem er die bisherigen ſozialen Schranken vielfach 

Abandonnieren — Abauj-Torna. 

* 
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niederbrach und mit amerikaniſchen Familien freund⸗ 
ſchaftlichen Umgang pflog, gewann er die Zuneigung 
und das Vertrauen der . — Und da er außer⸗ 
dem ihren wirtſchaftlichen Zuſtand aus ſeiner tiefen 
Zerrüttung emporhob und auf die Pflege ihrer in⸗ 
telfeftuellen Intereſſen Bedacht nahm, gelang es ihm, 
geſtützt auf eine ausreichende Armee, in Peru wäh⸗ 
rend der zwölf Jahre ſeiner Verwaltung (bis 1816) 
die Ruhe zu erhalten und den Aufſtändiſchen in 
Buenos Ayres, Chile und Neugranada, freilich mit 
abwechſelndem Erfolg, entgegenzutreten. Er ſtarb 
30. Juni 1821 in Madrid. 

Abaſſi (Abaſy, Abaſſen), perſ. Rechnungs: 
münze, = 4 Schahis = 6 Puls — Itürk. Piaſter oder 
0,185 Mk. 50 A. = 1 Toman (f. d.). 

Abatjour (Abajour, franz., ſpr. beides: abaſchuhr), 
Fenſter, entweder mit oben und unten ſo abgeſchräg⸗ 
ter Laibung, daß das Licht einfallen kann, z. B 
Kellerfenſter, oder mit von oben einfallendem Licht, 8 
z. B. Dachfenſter, oder mit lotrechtem Geſtell und 
einem an der Fenſterbank mittels Scharniere der⸗ 
art drehbar befeſtigten Laden, daß zwar das Licht 
eindringen kann, aber ein Hinausſehen unmöglich iſt, 
z. B. Gefängnisfenſter. Auch iſt A. Name der Reflek⸗ 
toren, welche bei Beleuchtungsapparaten das Licht 
nach unten werfen. 

Abätmen, das Ausglühen der poröſen Kapellen, 
auf welchen ſilberhaltiges Blei abgetrieben wird. 

bäton (griech., »unzugänglich«), das von Arte⸗ 
miſia, Königin von Karien, nach Bekriegung der 
Inſel Rhodus errichtete Siegeszeichen, durch welches 
ſie ſelbſt als Siegerin, Rhodus als beſiegt dargeſtellt 
wurde, von den Rhodiern ſpäter überbaut und unzu⸗ 
gänglich gemacht. Auch heißt A. das mit Vorhängen 
verſchloſſene Chor, das Allerheiligſte in den griechi⸗ 
ſchen Kirchen. 

Abätos (griech., die »Unzugängliche«), im Alter: 
tum Name einer Felſeninſel im Nil, unweit Philä, 
mit den Grabmälern des Oſiris und der Iſis, zu 
welcher nur die Prieſter Zutritt hatten. 

Abattant (franz., ſpr.⸗tang), Fallladen, d. h. Fenſter⸗ 
laden, der an ſeiner Oberkante mittels Scharniere 
drehbar befeſtigt iſt und mittels Schnüre, Ketten 
oder Stützen geöffnet und offen erhalten wird. In 
Geſchäftshäuſern gebräuchlich. 
Abauj⸗Torna (spr. äbba⸗uj⸗), ungar. Komitat am 

rechten Theißufer, umfaßt das Gebiet der 1881 ver⸗ 
einigten Komitate Abauj und Torna, grenzt an die 
Komitate Gömör, Zips, Säros, Zemplin und Borſod, 
iſt 3491 qkm (63,42 QM.) groß, wird vom untern 
Hernäd bewäſſert und enthält waldige Gebirge und 
fruchtbare Thäler. Im NWterſtreckt ſich das Tornaer, 
im O. das Soöovärer Gebirge. Die Bewohner (1881: 
180,344) find im ehemaligen Tornaer Komitat zu: 
meiſt Ungarn, in den übrigen Gebieten Ungarn, Slo⸗ 
waken (in den Bergen) und teilweiſe auch Deutſche. 
Obſt, Getreide und Küchengewächſe gedeihen beſon— 
ders in der Abaujer Gegend vorzüglich, und im S. 
wächſt auch trefflicher Wein (Szantöer). Wild und 
Vieh ſind reichlich vorhanden. In den Gebirgen findet 
man Gold, Silber, Kupfer, Eiſen (ſehr ergiebige 
Eiſenſteinlager und Eiſenwerke namentlich im Der⸗ 
nöer Thal), Porzellanerde, Opale und Petrefakten. 
Die Tornaer Berge beſtehen aus Kalk, gleichen an 
Zerklüftung dem Karſt und enthalten zahlreiche 
Höhlen, unter denen die Eishöhle bei Szilicze mit 
großartiger Eisbildung und die Höhlen im roman⸗ 
tiſchen Thal von Szadelö die merkwürdigſten find. 
Hauptort des Komitats, welches die Ungariſche 
Staatsbahn (Kaſchau-Miskolcz) und die Nordoſtbahn 
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Abb. — Abbas Mirza. 15 

durchſchneiden, iſt Kaſchau. Vgl. Korponay, Mo⸗ 
nographie des Komitats Abauj (ungar., Peſt 1866). 

Abb., in der Muſik Abkürzung von abbassamento 
(di mano), »Tieferſtellung«, deutet bei einer Kreu— 
zung der Hände in Klavierkompoſitionen an, daß die 
betreffende Hand unter der andern ſpielen ſoll. 

Abba (hebräiſch⸗chald., Vater«), in jüdiſchen und 
altchriſtlichen Gebeten Anrede an Gott (ſ. Jeſus 

Chriſtus), dann in morgenländiſchen Kirchen Titel 
der Biſchöfe und Patriarchen. 

Abbach (Abach), Marktflecken im bayr. Regie⸗ 
rungsbezirk Niederbayern, rechts an der Donau und 

an der Linie Donauwörth⸗-Regensburg der Bayriſchen 
Staatseiſenbahn, mit Bierbrauerei und 892 kath. Ein: 
wohnern. Die alte Burg (Heinrichsburg), auf der Kai— 
ſer Heinrich II. geboren wurde, liegt bis auf den mäch— 
tigen Wartturm (Hungerturm) jetzt in Trümmern. 
Das dortige Wildbad, ſeit dem 13. Jahrh. bereits 
bekannt, it eine kalte alkaliſch-ſaliniſche Schwefel: 
quelle, die vorzugsweiſe gegen Gicht, Rheumatis— 
mus, Hautkrankheiten und Uterusleiden gebraucht 
wird. A. wurde um 1200 gegründet. Im nahen 
Oberndorf ward 1209 Otto von Wittelsbach von 
Kalatin von Pappenheim erſchlagen. 

Abbadie, zwei durch ihre Reiſen in 1 und 
deſſen Nachbarländern bekannte franz. Reiſende, von 
denen der ältere Bruder, Antoine Thomſon d' A., 
1810, der jüngere, Arnould Michel d' A., 1815 zu 
Dublin geboren wurde. Ihre Erziehung erhielten ſie 
in Frankreich, wo ſie ſich völlig einbürgerten und auf 
die Erforſchung Athiopiens, namentlich in phyſika⸗ 
e uppiſcher Beziehung, ſich vorbereiteten. Sie 
begaben ſich 1837, als der ältere von einer Reiſe nach 
Braſilien zurückgekehrt war, nach Maſſaua am Roten 
Meer und bereiſten nun, teils vereinigt, teils einzeln, 
einen bedeutenden Teil Abeſſiniens und zwar nicht 
nur die bereits bekannten nördlichen und mittlern 
Landſchaften, ſondern auch die bis dahin kaum er— 
forſchten ſüdlichen Diſtrikte Enarea und Kaffa. Ihre 
Reiſe war mit vielfachen Schwierigkeiten verknüpft; 
auch wurden ſie durch den damaligen Herrſcher von 
Tigre, Ubie, in politiſche Intrigen verwickelt, ebenſo 
in den Sturz der katholiſchen Miſſionäre zu Adua. 
Reich beladen mit wiſſenſchaftlichen Schätzen aller Art, 
zahlreichen altäthiopiſchen Manuſkripten und Vokabu⸗ 
larien, kehrten ſie 1848 nach Frankreich zurück, wo ſie 
bruchſtückweiſe die Ergebniſſe ihrer Forſchungen zu 
veröffentlichen begannen. Da ein großer Teil der 
letztern durch andre nicht kontrolliert werden konnte, 
gerieten ſie in den Verdacht der Unzuverläſſigkeit, 
ſind aber durch ſpätere Reiſende vollſtändig gerecht⸗ 
fertigt worden. Antoine, der bedeutendere der beiden 
Brüder, veröffentlichte außer zerſtreuten Aufſätzen 
den »Catalogue raisonné des manuscrits &thio- 
piens« (Par. 1859) und die wertvolle »Géodésie 
«’Ethiopie« (daſ. 186073), in welcher gegen 900 
Punkte Abeſſiniens ihrer Lage und Höhe nach be⸗ 
ſtimmt ſind; ferner: »Observations relatives à la 
physique du globe faites au Brösil et en Ethiopie« 
(daſ. 1873) und »Dictionnaire de la langue Ama- 
rinna« (1881). Den zuſammenfaſſenden Bericht über 
die ganzen Reiſen der Gebrüder lieferte Arnould 
d' A. in ſeinem Werk »Douze ans dans la Haute- 
Ethiopie« (Par. 1868, 2 Bde.). 

Abbas, 1) Oheim Mohammeds, Sohn Abd el Mot— 
talibs, geb. 566 n. Chr. zu Mekka, war anfangs Geg— 
ner ſeines Neffen, wurde aber 624 in der Schlacht 
bei Bedr gefangen und ſeitdem ein Anhänger und 
eifriger Beförderer der neuen Lehre ſowie Moham— 
meds Vertrauter und Ratgeber. Ihm dankte Moham— 

med den Sieg von Honein (630). Er ſtarb 652 und 
iſt der Stammvater der Abbaſſiden, welche als 
Verwandte der Aliden ſich 749 gegen die Omejjaden 
empörten und nach dem Sieg am Zab über den Ka- 
lifen Merwan 750 mit Abdallah Abul Abbas, A. Ur: 
urenkel, den Thron beſtiegen. Die Abbaſſiden, deren 
Abzeichen die ſchwarze 7 5 war, verlegten ihre 
Reſidenz nach Bagdad und herrſchten als Kalifen bis 
946 im Beſitz der oberſten geiſtlichen und weltlichen 
Gewalt; nachdem fie die letztere an die Bujiden ver⸗ 
loren, blieben ſie nur noch das geiſtliche Oberhaupt 
des Islam, bis 1258 der Mongolenhäuptling Hulagu 
Bagdad eroberte und auch ihrer geiſtlichen Herrſchaft 
ein Ende machte; der letzte Abbaſſide, Almuſtaſſim, 
wurde nebſt ſeinen Söhnen getötet. Einige Mitglie⸗ 
der der Familie retteten ſich nach Agypten, wo die 
. ihnen den Kalifentitel, aber ohne jede Macht, 
ießen. 
2) Schah A. I., der Große, Schah von Perſien, 

geb. 1557, Sohn des Schahs Mohammed Chodaben— 
deh V., aus der Dynaſtie der Sofi in Perſien, war 
unter feinem Vater zuletzt Statthalter von Chora- 
ſan und beſtieg nach Ermordung ſeiner ältern Brüder 
1586 den Thron. Um ſich auf demſelben zu behaup- 
ten, rief er viele Fremde ins Land und wußte durch 
Parteiungen ſeine Gegner zu ſchwächen und zu unter: 
drücken. Nachdem er 1590 Gilan von den Türken 
und 1598 Choraſan von den Uzbeken befreit hatte, 
erhob er Ispahan zu feiner Reſidenz. Den Türken 
entriß er Aſerbeidſchän in Armenien, eroberte 1613 
Georgien und zerſtörte, im Bund mit den Englän⸗ 
dern, die portugieſiſche Kolonie Ormus (1621). Im 
J. 1623 eroberte er unter vielen Grauſamkeiten ſogar 
Bagdad. In der Hoffnung, gegen die Sultane der 
Türken erfolgreicher auftreten zu können, wollte er 
mit den damaligen europäiſchen Großmächten in Ver⸗ 
bindung treten. Während er die Sunniten grauſam 
verfolgte, zeigte er ſich gegen die Chriſten tolerant. 
Spanien ließ ſich an ſeinem Hof durch Ordensgeiſt— 
liche vertreten, und Jakob I. aus England ſchickte Sir 
Dodmore Cotton nach Ispahan. A. war unſtreitig 
der hervorragendſte Monarch auf dem Thron Per⸗ 
ſiens in der Neuzeit. Er ſchmückte Ispahan und 
andre Städte mit Prachtbauten. Er ſtarb 1628 auf 
einer Reiſe zu Kaswin. Sein Urenkel A. II. beſtieg 
1641 ſehr jung den Thron, gewann das empörte 
Kandahar durch ſeine Milde von den indiſchen Mon- 
golen zurück und führte auch gegen Georgien und die 
Shask an der Küſte von Kerman Kriege, aber mit 
geringerm Glück. Den Europäern bewies er ſich ſehr 
geneigt und zog namentlich franzöſiſche Kaufleute, 
Handwerker und Künſtler ins Land. Er ſtarb 1666. 
Der letzte Herrſcher aus der Dynaſtie der Sofi, A. III., 
Sohn des Schahs Thamasp, wurde 1731 von dem 
Oberfeldherrn Nadir Thamasp Kuli Chan auf den 
Thron gehoben, ſtarb aber ſchon 1736, worauf Nadir 
ſelbſt den Thron beſtieg. 

Abbas Mirza, perſ. Prinz, geboren um 1783, war 
zweiter Sohn des Schahs von Perſien, Feth Ali, der 
ihn mit Übergehung des ältern Bruders, Moham— 
med Ali Mirza, zum Thronfolger ernannte. Durch 
eigne Erfahrung von den Vorzügen der Ziviliſation 
überzeugt, beſchloß er, Perſien, zunächſt die Provinz 
Aſerbeidſchan, die er als Beglerbeg mit faſt ſouve— 
räner Macht verwaltete, auf europäiſchem Fuß zu 
reformieren. Mit Hilfe franzöſiſcher und ſpäter eng⸗ 
liſcher Offiziere reorganiſierte er zunächſt das Heer— 
weſen. Als 1811 ein Krieg mit Rußland ausbrach, 
befehligte er die perſiſche Armee, war aber nicht glück— 
lich. Im J. 1821 unternahm er einen Krieg gegen 
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die Türken, ging ohne Kriegserklärung über die 
Grenze und belagerte Bajeſid; einer ſeiner Generale 
drang ſogar bis Diarbekr vor und machte große Beute. 
Doch gingen die Eroberungen bald wieder verloren. 
A. ſelbſt ergab ſich dem Trunk und regierte ganz nach 
Willkür, wie ſeine Vorgänger. Das Räuberunweſen 
unterdrückte er zwar mit Strenge, aber die Juſtiz 
war verkäuflich, die Statthalter- und Beamtenſtellen 
wurden den Meiſtbietenden überlaſſen. Grenzſtreitig— 
keiten führten zu wiederholten Kriegen mit Rußland, 
in denen A. mehr durch perſönliche Tapferkeit als 
durch Feldherrntalente glänzte. Als der Friede von 
Turkmantſchai (22. Febr. 1828) dieſe für Perſien un⸗ 
heilvollen Unternehmungen abſchloß, erhielt A. von 
der Königlichen Aſiatiſchen Geſellſchaft zu London 
das Diplom als Ehrenmitglied. 1831 und 1832 
bekämpfte er die Kurdenhäuptlinge von Choraſan, 
wodurch er ſich aufs neue beliebt machte. Bevor er 
jedoch die Eroberung von Herat vollenden konnte, 
ſtarb er im Dezember 1833 in Meſchhed an einer Epi- 
demie. Er hinterließ 24 Söhne und 26 Töchter. Sein 
älteſter Sohn, Mohammed Mirza, beſtieg 1834 den 
Thron von Perſien. ˖ 

Abbas Paſcha, Vizekönig von Agypten, Sohn 
Tuſſum Paſchas, Enkel Mehemed Alis, geb. 1813 zu 
Dſchiddah in Hidſchas und in Kairo erzogen, erhielt, 
15 Jahre alt, den Poſten eines Provinzialinſpektors, 
den er drei Jahre verwaltete, bekleidete dann ver⸗ 
ſchiedene hohe Verwaltungsämter, ward General— 
inſpektor der Provinzen und bald darauf erſter Mini⸗ 
ſter und Präſident des Rats von Kairo. Auf dieſem 
Poſten, den er acht Jahre lang bekleidete, gewann er 
die allgemeine Achtung ſowohl der Eingebornen als 
auch der europäiſchen Konſuln. Im Krieg von 1841. 
in Syrien befehligte er eine Diviſion der ägyptiſchen 
Armee. Er ward von Mehemed Ali, als dieſer 1848 
in Krankheit verfiel, zu ſeinem Stellvertreter einge⸗ 
ſetzt, aber von ſeinem Oheim Ibrahim Paſcha, der ſich 
mit Zuſtimmung der Pforte der Regierung bemäch⸗ 
tigte, wieder verdrängt. Der Tod Ibrahims (10. Nov. 
1848) rief ihn nach Agypten zurück. Von den aus⸗ 
ländiſchen Konſuln als legitimer Thronfolger aner— 
kannt, wurde er in Konſtantinopel im November 1848 
von dem Sultan mit der Würde des Vizekönigs von 
Agypten belehnt. Doch zeigte es ſich bald, daß er 
engherzig bigott, träge und wollüſtig war und die 
Fremden und ihre Ziviliſation haßte. Er ſtellte die 
Arbeiten ſeiner Vorgänger ein, verminderte Heer und 
Flotte und ſchaffte die Kopfſteuer ab; jedoch bedrückte 
er das Land durch Beſchränkung des Handels und 
Verkehrs und durch Erpreſſungen. Beim Ausbruch 
des Kriegs gegen Rußland 1854 ſtellte er der Pforte 
15,000 Mann Landtruppen und ſeine Flotte zur Ver⸗ 
fügung. A. ward am Morgen des 13. Juli 1854 auf 
einem Diwan in einem Salon ſeines Palaſtes Benha 
el Aſſel tot gefunden, wahrſcheinlich aus Privatrache 
ermordet. 
jüngerer Sohn Mehemed Alis. 

Abbaſſiden, 1) Kalifendynaſtie, ſ. Abbas 1) und 
Kalifen. — 2) Perſiſche Dynaſtie, ſ. Abbas 2). 

Abbäte (ital.), ſ. v. w. Abt, Abbe. 
Abbäte, Niccold dell', ital. Maler, geb. 1512 

zu Modena, bildete ſich nach Correggio, Parmeggia⸗ 
nino und Giulio Romano, war vorzugsweiſe als 
Freskomaler in feiner Vaterſtadt (Schloß Scandiano) 
und im Gebiet von Bologna thätig; jedoch hat ſich 
von ſeinen Malereien nur wenig erhalten. Ein für 
San Pietro in Modena gemaltes Altarbild: Marter 
der Apoſtel Petrus und Paulus (Galerie zu Dresden), 
zeigt ganz den Einfluß Correggios. Im J. 1552 wurde 

Sein Nachfolger war Said Paſcha, ein K 

— Abbeokuta. 

er von Primaticcio nach Fontainebleau berufen, wo 
er bis zu ſeinem Tod (1571) mit jenem an der Aus⸗ 
ſchmückung des Schloſſes mit (meiſt untergegangenen) 
W Darſtellungen arbeitete. 

Abbau (auch Ausbau), die Errichtung neuer 
Bauernhöfe, mit Abbruch der alten, auf ſeparierten 
und zuſammengelegten Grundſtücken ſowie die An⸗ 
lage von neuen Vorwerken auf größern Gütern. Über 
Vorteile und Nachteile des Abbaus und Ausbaus 
vgl. Hofſyſtem u. Dismembration der Grund⸗ 
ſtücke.— Über Abbau im Bergbau ſ. d. Abgebaut 
heißt eine Grube, wenn der Erzgehalt erſchöpft iſt oder 
der weitere Bau wegen entgegenſtehender Schwierig⸗ 
keiten 1 wird. 

Abbazia, Ortſchaft in der öſterreich. Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Volosca (Iſtrien), in neueſter Zeit als 
Kurort bekannt geworden, in ſchöner Lage am Quar⸗ 
nerobuſen des Adriatiſchen Meers, mit füdlicher Ve⸗ 
getation (ſchöne Lorbeerwälder), mildem Klima, See⸗ 
bad, neuem Hotel der Südbahn und (1880) 360 Einw. 
Vgl. Radies, A. (Wien 1884); Noé, Tagebuch aus 
A. (Teſchen 1884). 

Abbe (franz.), u Fang ſ. v. w. Abt. Auf Grund 
eines zwiſchen Papſt Leo X. und dem König Franz I. 
von Frankreich abgeſchloſſenen Kontrakts Than den 
Königen von Frankreich das Recht zu, 225 Abbes 
commendataires für faſt alle franzöſiſchen Abteien 
zu ernennen. Seit Mitte des 16. Jahrh. führten den 
Titel A. überhaupt junge Geiſtliche mit oder ohne 
eiſtliche Weihen. Ihre Kleidung beſtand in einem 
chwarzen oder dunkelvioletten Gewand mit kleinem 
Kragen, und ihr Haar war in eine runde Haarlocke 
eordnet. Da von dieſen nur wenige zum Beſitz einer 

Abtei gelangen konnten, ſo fungierten einige als 
Hauslehrer, Gewiſſensräte ꝛc. in angeſehenen Fami⸗ 
lien, andre widmeten 5 der Schriftstellerei. Erſt 
mit der Revolution verſchwanden ſie aus der Geſell⸗ 
ſchaft. Vielfach wendet man den Titel A. (ital. Ab⸗ 
bate) noch in Briefen an junge Geiſtliche an. 

Abbe *** (Abbé Trois-Etoiles), der pſeudonyme 
Verfaſſer mehrerer antiklerikaler franzöſiſcher Ro⸗ 
mane, welche in den 60er Jahren einiges Aufſehen 
erregt haben, und von denen »Le Maudit« (1863) 
und »La Religieuse« (1864) die bemerkenswerteſten 
find. Die Autorſchaft dieſer Romane wurde in den 
Pariſer litterariſchen Kreiſen bald Louis Ul bach, 
bald dem Abbe Michon und bald Ferdinand Fabre 
zugeſchrieben, von allen dreien aber mehr oder weni⸗ 
ger entſchieden verleugnet. 

Abbeokuta, Hauptſtadt der Egba im Reiche Joruba 
in Weſtafrika, am ſchiffbaren Ogun, 89 km nördlich 
vom Hafenplatz Lagos an der Guineaküſte. Der über 
100,000 Einw. zählende Ort dehnt ſich zu beiden 
Seiten des Ogun aus; er iſt von einer 2 m hohen, 
ca. 20 km langen Erdmauer umgeben, durch welche 
fünf Thore führen, und beſteht eigentlich aus einem 
omplex mehrerer ſchmutziger Ortſchaften mit vier⸗ 

eckigen, ſtrohgedeckten Negerhütten. Als hervorragen⸗ 
des Gebäude kann nur die hölzerne chriſtliche Kirche 
gelten. Es beſteht oder beſtand eine Zeitung, die in 
der Egbaſprache von den Zöglingen der Miſſions⸗ 
ſchulen gedruckt wurde. Sehr lebhaft iſt der Handel 
mit Palmöl, das auf dem Ogun nach Lagos verſchifft 
wird, von wo dagegen alle europäiſchen Induſtrie⸗ 
produkte eingeführt werden. — Der zu A. gehörige 
Diſtrikt, das ſogen. Königreich A., iſt nur klein. An 
der Spitze ſteht ein Alake oder Häuptling, in gewiſſer 
Beziehung ein konſtitutioneller Monarch, neben dem 
die Alteſten und die vom Volk erwählten Ogboni Ein⸗ 
fluß auf die Regierungsgeſchäfte und Steuererhebung 
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haben. — Nachdem das alte Reich Joruba in den 20er nicht abgebunden, ſondern mittels eines Schlingen— 
Jahren unſers Jahrhunderts durch die mohammeda- ſchnürers (Ekraſeurs, ſ. d.) abgequetſcht; vgl. auch 
niſchen Fellata zerſtört worden war, ſammelten fi | Galvanokauſtik. — In der Technik heißt A. (Ab— 
die E 
in der fruchtbaren Umgebung Abbeokutas, das ſchnell 
zur Blüte gelangte. Um jene Zeit war auch durch 
ſchwarze Chriſten aus Sierra Leone das Evangelium 
dorthin gebracht. Allmählich richteten die engliſche 
Miſſionsgeſellſchaft und die Wesleyaner dort Statio— 
nen ein, die aber mehrere Male durch Einfälle der 
feindlichen Dahomeer bedroht waren; 1857 und 1863 
wurden dieſe mit Erfolg zurückgeſchlagen. Im Ok— 
tober 1867 entſtand jedoch in A. ſelbſt eine Revo⸗ 
lution gegen die chriſtlichen Miſſionäre; dieſe wurden 
vertrieben, und das Werk der Chriſtianiſierung 
Abbeokutas blieb ſeitdem den einheimiſchen Konver— 
titen überlaſſen. Vgl. W. Hoffmann, A. (Berl. 
1859); Burton, A. and the Camaroons mountains 
(Lond. 1863); die »Proceedings of the Royal Geo- 
graphical Society of London« (1879 80). 

Abberufung, die Zurückberufung eines Bevoll— 
mächtigten von ſeiten ſeines Auftraggebers. Eine 
ſolche, an einen Geſandten gerichtet, beendigt die 
Geſandtſchaft an und für ſich noch nicht, ſondern es 
muß zuvor der Regierung, bei welcher der Geſandte 
akkreditiert iſt, das Abberufungs⸗(Rappell⸗) Schreiben 
übergeben oder ihr die A. ſonſt in amtlicher Weiſe 
mitgeteilt werden. Die A. eines Geſandten bedeutet 
den Abbruch der diplomatiſchen Beziehungen zwiſchen 
den betreffenden Mächten und iſt in der Regel das 
Anzeichen des unmittelbar bevorſtehenden Kriegs 
zwiſchen denſelben. 

Abbeville (ſpr. abb'wil; v. latein. Abbatis Villa), 
Arrondiſſementshauptſtadt im franz. Departement 
Somme, am Fluſſe Somme und an der Nordbahn 
gelegen, hat eine ſpätgotiſche Kirche (St. Vulfran) 
mit prächtigem Portal und zählt (1881) 19,283 Einw., 
welche Fabrikation von Wollſtoffen, Segeltuch und 
Zucker ſowie Handel treiben. A. hat ein archäolo— 
iſches Muſeum, eine Statue von Leſueur und ſteht 
5 einen Kanal mit dem Meer in Verbindung, ſo 
daß es auch einen Seehafen beſitzt. A. iſt die alte 
Hauptſtadt der Grafſchaft Ponthieu und wurde be— 
reits von Karl d. Gr. befeſtigt; gegenwärtig ſind die 
Feſtungswerke geſchleift. 

bbiategrafio, Kreisſtadt in der ital. Provinz 
Mailand, in wohlbebauter Gegend am Naviglio di 
Bereguardo und an der Eiſenbahnlinie Mailand: 
Mortara gelegen, mit Mauern umgeben, hat ein 
Siechenhaus und (1881) 7025 Einw., welche Vieh: 
zucht und Reisbau treiben. Im J. 1167 wurde A. 
von Kaiſer Friedrich I. erobert. M. Visconti ſchlug 
hier 1313 die Guelfen und Giovanni de' Medici 1524 
die Franzoſen. ö 

Abbiegen und Abbrechen, zwei Dreſſurmittel in 
der Reitkunſt, um die Beweglichkeit zwiſchen Kopf und 
Hals des Pferdes und deren Stellung zu einander 
zu verbeſſern. 

Abbinden, chirurg. Operation, wodurch Weich— 
ebilde, z. B. Polypen des Rachens, Ohrs und der 
Nase und andre kleine Gewächſe, auf unblutige Weiſe 
entfernt werden. Man legt einen ſtarken Faden aus 
Seide oder Hanf um die Baſis oder den Stiel des zu 
entfernenden Gebildes und zieht die Schlinge feſt zu. 
Hierbei wird der Stiel der Geſchwulſt entweder ſofort 
abgeſchnürt, oder die in ihm enthaltenen Blutgefäße 
werden ſo ſtark zuſammengedrückt, daß ſie abſtirbt 
und nach einigen Tagen als trockner brauner Schorf 
losgeſtoßen wird. Größere, mit breiter Baſis auf⸗ 
ſitzende oder ſchwer zugängliche Aftergebilde werden 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 

gba, eins der Völker jenes Negerreichs, wieder pinnen) mit dem Abbindhammer Figuren aus Blech 
treiben. 

Abbiſſe (Abſprünge), kurze, meiſt jüngere 
Baumtriebe, die durch den Eingriff von Tieren vom 
Baum abgelöſt werden und dann unter demſelben 
bisweilen in auffallender Menge 1 0 5 An Fichten 
und Tannen werden die A. von Eichhörnchen hervor— 
gerufen; an Kiefern brechen die Triebe nicht ſelten 
an den Bohrſtellen ab, welche der Kiefernmarkkäfer 
(Hylurgus piniperda L.) an ihnen erzeugt hat. 
Vgl. Abſprünge. 

Abbitte (lat. Deprecatio injuriae), demütigende 
Bitte um Verzeihung der zugefügten Ehrenkränkung, 
im ältern Strafverfahren eine Privatſtrafe, auf welche 
bei Ehrverletzungen entweder allein oder neben einer 
Geldſtrafe und neben Ehrenerklärung und Widerruf 
erkannt zu werden pflegte. Dies rein deutſchrecht— 
liche Genugthuungsmittel wurde partikularrechtlich 
zuweilen noch in merkwürdiger Weiſe verſchärft, 
z. B. durch Zuziehung des Scharfrichters, knieende A. 
u. dgl. Noch im Oldenburger und ebenſo im hannö⸗ 
verſchen Strafgeſetzbuch enthalten, iſt dieſe erniedri⸗ 
gende und demoraliſierend wirkende Strafe von der 
modernen Geſetzgebung und namentlich durch das 
deutſche Strafgeſetzbuch beſeitigt, welch letzteres bei 
Injurien nur die öffentlichen Strafen der Geldſtrafe, 
der Haft und des Gefängniſſes kennt, nur ausnahms⸗ 
weiſe eine an den Verletzten zu entrichtende Buße 
ſtatuiert und nur bei öffentlichen oder durch Verbrei⸗ 
tung von Schriften, Darſtellungen oder Abbildungen 
begangenen Beleidigungen eine beſondere Genug: 
thuung für den Beleidigten durch öffentliche Bekannt⸗ 
90 8 des Strafurteils auf Koſten des Beleidigers 
eſtattet. 

5 Abblaſen von Dampfkeſſeln, ſ. Ausblaſen. 
Abblatten, das Abbrechen der Blätter von Kul tur⸗ 

pflanzen zwecks beſſerer Belichtung der übrigen Pflan⸗ 
zen, z. B. beim Weinſtock und Hopfen, oder behufs 
Gewinnung als Viehfutter; beſonders gebräuchlich 
bei Wurzelgewächſen, wie Rüben 2c. Der zum A. 
geeignete Zeitpunkt iſt n wenn die Blätter 
die erſten Spuren des Abſterbens zeigen. Ein früheres 
A. iſt, da die Blätter zur Ernährung der Pflanze 
thätig mitzuwirken haben, für die vollkommene Ent⸗ 
wickelung der letztern ſchädlich. Vorzeitig abgeblattete 
Rüben zeigen verminderten Gehalt an Trockenſubſtanz, 
Proteinſtoffen, Aſche und beſonders an Zucker. A. des 
noch grünen Kartoffelkrauts beeinträchtigt die Stärke⸗ 
bildung ganz weſentlich; ſ. auch Schröpfen. 

Abbot (ſpr. äbb⸗), 1) George, engl. Prälat, geb. 
1562 zu Guilford, ſeit 1610 Erzbiſchof von Canter⸗ 
bury, bemühte ſich 1608, eine Vereinigung der jchot- 
tiſchen Epiſkopalkirche mit der engliſchen zu ſtande 
zu bringen. A. ſtarb 5. Aug. 1633 in Croydon. 

2) Robert, geb. 1560, Bruder des vorigen, Biſchof 
von Salisbury, ſtand in hoher Gunſt bei Jakob J., 
ſtarb 2. März1617. Er ſchrieb: »De suprema potestate 
regia« (Lond. 1616), eine beredte Apologie der könig⸗ 
lichen Gewalt im Sinn der Stuartſchen Auffaſſung. 

3) Charles, Lord Colcheſter, ſ. Colcheſter. 
Abbotsford (pr. äbb⸗), ehemaliges Kloſter in Rox⸗ 

burghſhire (Schottland), am Tweed, unfern der Stadt 
Melroſe, berühmt als Landſitz Walter Scotts, der 
dasſelbe 1811 kaufte und zu einem reizenden Landſitz 
im mittelalterlichen Schloßſtil umſchuf. A. iſt äußerſt 
romantiſch gelegen und enthält reiche vom Dichter 
angelegte Sammlungen von Gemälden, Antiqui— 
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täten, Büchern, Manuſkripten, die von den jetzigen 

Beſitzern Abbotsfords, James Hope Scott und deſſen 

Frau (der einzigen Enkelin Sir Walters), in Ehren 

gehalten werden. Der auf A. gegründete Barons⸗ 

titel der Familie erloſch ſchon 1847 mit dem Tode des 
letzten Sohns Walter Scotts. r 

Abbott (pr. äbb), 1) Jakob, nordamerikan. Jugend⸗ 

ſchriftſteller, geb. 1803 zu Hallowell in Maine, ſtu⸗ 

dierte am Bowdoin College, war 1825 — 29 Profeſſor 

der Mathematik am Amherſt College und übernahm 

darauf die Leitung der Mount Vernon Mädchen⸗ 

ſchule zu Boſton, woſelbſt er 1879 ſtarb. Seine Ju⸗ 

gendſchriften beſtehen aus etwa 200 Bänden, von 

denen die »Rollo books“ (28 Bde.), »The Fran- 
conia stories« (10 Bde.), »Marco Paul's adven- 

tures« (6 Bde.), »Harper’s story books“ (36 Bde.) 

und »Little learner series« (5 Bde.) eine große 

Verbreitung gefunden haben. Mehrere davon ſind 

auch in fremde Sprachen überſetzt worden. Abbotts 
Schriften ſind belehrend und haben den Zweck, die 
Jugend für chriſtliche Tugenden zu gewinnen. Nach 
feinem Tod erſchien: »The young christian« (mit 
Biographie, New Pork 1882). 8 

2) John Stevens Cabot, nordamerikan. Ge⸗ 
ſchichtſchreiber, geb. 1805 zu Brunswick in Maine, 
geſt. 17. Juni 1877 zu Fairhaven in Connecticut, hat 
ſich namentlich durch feine »History of Napoleon« 
(New York 1856) bekannt gemacht, in welcher er 
Napoleons I. Handlungen und Charakter verteidigte. 
Er ſchrieb auch eine Geſchichte des nordamerikaniſchen 
Bürgerkriegs (1863 — 65), ein Leben Napoleons III. 
(1868), Friedrichs d. Gr. (1871) u. a. 
Abbrechen, in der Elementartaktik das Verkürzen 

der Fronte einer Truppe; aus der Linie entſteht da⸗ 
durch eine geöffnete Kolonne, aus breiterer Kolonne 
eine ſchmälere. A. eines Gefechts, das Abſtehen 
von Erreichung des urſprünglichen Gefechtszwecks, 
ehe man in den Entſcheidungskampf eintritt, oder 
nach erreichter Abſicht, z. B. bei Rekognoszierungen. 
Man entzieht ſich dabei allmählich der Waffenwirkung 
des Gegners unter Beibehaltung völliger Gefechts— 
bereitſchaft, ſolange ein Nachdrängen des Gegners 
zu gewärtigen iſt. — A. in der Reitkunſt, ſ. Abbiegen. 

Abbrennen des Bodens, ſ. Bodenbearbeitung. 
Abbreviatoren (lat.), die wichtigſten Beamten der 

päpſtlichen Kanzlei, welche die Entwürfe zu den päpſt⸗ 
lichen Bullen fertigen; ſie kommen ſeit etwa 1350 vor. 

Abbreviaturen (lat.), Abkürzungen von Wörtern 
in der Schrift, deren man ſich bedient entweder der 
Raum- und Zeiterſparnis halber, oder damit das 
Geſchriebene nicht von jedermann geleſen werden 
könne. Dergleichen waren ſchon im Altertum in 
Handſchriften und auf Münzen ꝛc. gebräuchlich und 
beſtehen teils in der Abkürzung eines Worts oder 
einer Silbe auf einen oder einige Buchſtaben, teils 
in wirklich ſtellvertretenden Zeichen. Die Römer 
nannten ſolche Abkürzungszeichen Notae und die ſich 
derſelben bedienenden Schreiber Notarii. Sie unter⸗ 
ſchieden dreierlei A.: Abkürzungen ganzer Wörter 
und Silben (sigla, literae singulae), Vertauſchun⸗ 
gen von Buchſtaben zum Behuf der Geheimſchrift und 
willkürlich gewählte Zeichen. Der ſeit dem Mittel⸗ 
alter gebräuchliche Name Notae Tironianae rührt 
von Tullius Tiro, dem Freigelaſſenen des Cicero, 
her, welcher dieſe A. ordnete und dadurch erſt in Auf⸗ 
nahme brachte. Seneca ordnete ſie von neuem und 
zählte ihrer ſchon 5000. Wie viele dieſer A. bei den 
Römern in regelmäßigem Gebrauch geweſen ſein müſ⸗ 

Abbott — Abchaſen. 
® 

Abſchreiber in der Minute neun Verſe ſchrieb. Ges 
naueres ſ. Tiro. Auch im Mittelalter machte man 
von A. in Inſchriften und auf Münzen ſowie in 
Handſchriften beſonders ſeit dem 11. Jahrh. zuneh⸗ 
menden Gebrauch. Noch in die älteſten Drucke gin⸗ 
gen viele der damals gebräuchlichen A. über, aber in 
den letzten Jahrhunderten ſind dieſelben mit ganz 
wenigen Ausnahmen, wie » und ꝛc. für et cetera 
und & für et (und), völlig abgekommen. Die im 
Altertum und in den Handſchriften des Mittelalters 
und der neuern Zeit vorkommenden Abkürzungen 
findet man in den Werken über Paläographie (ſ. d.) 
erklärt. — Über die jetzt am gewöhnlichſten vorkom⸗ 
menden, z. B. die in der Muſik, in einzelnen Wiſſen⸗ 
ſchaften, in Handel und Wandel wie im ſchriftlichen 
Verkehr eingeführten, A. N die einzelnen Buchſtaben 
»A, »B« 2c. und die betreffenden Stellen im Alphabet. 

Abbt, Thomas, philoſoph. Schriftſteller, geb. 
25. Nov. 1738 zu Ulm, ſtudierte ſeit 1756 in Halle 
erſt Theologie, dann Mathematik, Philoſophie und 
ſchöne Wiſſenſchaften und wurde 1760 außerordent⸗ 
licher Profeſſor der Philoſophie zu fort furt a. O. 
Schon im folgenden Jahr als Profeſſor der Mathe⸗ 
matik nach Rinteln berufen, wurde er 1765 zum Re⸗ 
gierungs- und Konſiſtorialrat zu Bückeburg ernannt, 
wo er 3. Nov. 1766 ſtarb. Unter ſeinen philoſophi⸗ 
ſchen, im Geiſte der Aufklärungsphiloſophie abgefaß⸗ 
ten Schriften find die wichtigſten: »Vom Verdienſt⸗ 
(Berl. 1765) und »Vom Tod fürs Vaterland« (Bresl. 
1761). Seine »Vermiſchten Werke wurden heraus⸗ 
gegeben von Fr. Nicolai (Berl. 1768 — 81, 6 Bde.; 
2. Aufl. 1790). Vgl. Thiele, Th. A. (Halle 1879). 

Abbüna, ſ. Abuna. 
A BC, ſ. v. w. Alphabet (ſ. d.); auch angewendet 

auf die Anfangsgründe einer Wiſſenſchaft, Kunſtu. dgl. 
Abebuch, ſ. Fibel. 
Abchaſen, eins der kaukaſ. Bergvölker, ein Zweig 

der Tſcherkeſſen im Bezirk Suchum der kaukaſiſchen 
Statthalterſchaft, et vom Kaukaſus bis zum 
Schwarzen Meer (Abchaſien), war früher ziemlich 
zahlreich, zählt jetzt aber, nachdem ſchon nach 1864 
ein großer Teil und wieder in dem letzten ruſſiſch⸗ 
türkiſchen Krieg etwa 32,000 Perſonen nach der Tür⸗ 
kei ausgewandert, nur noch 13,200 1 Die A. 
zerfallen in die Achtſchipſu, Pſchu, Zebeldi, Dſchigeti 
oder Sadzen, Bſybsk, Abdſchub und Samurzakansk. 
Sie ſind dunkel von Farbe, von hagerer, aber kräf⸗ 
tiger Geſtalt und gewöhnlich von mittlerer Größe. 
Dem Charakter nach ſind ſie unbändig und roh, rach⸗ 
ſüchtig und diebiſch, dabei indolent und Strapazen 
abgeneigt. Ihre Hauptbeſchäftigung iſt Ackerbau und 
Viehzucht; nebenbei betreiben ſie Weinbau und Bie⸗ 
nenzucht. Ihre Nahrung beſteht zumeiſt aus ſau⸗ 
rer Milch, Maiskolben und ſchlechten Maiskuchen; 
Feſtſpeiſen find Otſchomuqua (mit friſchem Käſe 
durchkneteter Hirſebrei), Adſhgogo (gehacktes und mit 
Pfeffer ꝛc. ſtark gewürztes Schaffleiſch) und Kiafta 
(Fleiſchkugeln, mit Zwiebeln durchknetet und in Fett 
ſchwimmend). Ihre Hütten liegen in den Wäldern 
zerſtreut und beſtehen meiſt nur aus ſchlechten gefloch⸗ 
tenen Strauchwänden mit einem Farnkrautdach. Die 
Begräbnisſtätten der Toten, für die man eine große 
Pietät hat, ſind verhältnismäßig viel beſſer unter⸗ 
halten als die Wohnungen der Lebenden. Die A. 
haben ſich zum Teil die äußere Form der Lehre Mo⸗ 
hammeds bewahrt, halten aber ſelbſt dieſe nicht hei⸗ 
lig; die Samurzakansk bekennen ſich äußerlich zum 
Chriſtentum, ſind aber lau und entbehren aller 

ſen, iſt z. B. aus einer Angabe des Dichters Martial Kenntnis des Glaubens. Die Sprache der A. zeigt 
zu entnehmen, nach der ſich berechnen läßt, daß fein mit dem Tſcherkeſſiſchen einige Verwandtſchaft (vgl. 
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Kaukaſiſche Sprachen). Ein Alphabet fehlte 
ihnen; 75 und Schreiben wird erſt ſeit der ruſſi⸗ 
ſchen Herrſchaft gelehrt. Von den Fürſten ſind einige 
in ruſſiſche Dienſte getreten, die Mehrzahl derſelben 
lebt von ihren Einkünften. Das Verhältnis der 
Bauern zu den Fürſten war zeitweiſe ein ſehr hartes; 
ſeit 2. März 1870 iſt die Sklaverei durchgehends ab— 
geſchafft. Auch Verwaltung und Rechtspflege ſind 
geregelt, und dem blutigen Streit, zu dem die Blut⸗ 
rache ſonſt bei jeder Gelegenheit trieb, iſt geſteuert. 
Die geringe Induſtrie liefert Waffen und grobe Web- 
ſtoffe für den Hausbedarf. Zur Ausfuhr gelangen 
Wein und Honig, namentlich aber Nutzhölzer (Buchs— 
baum⸗ oder Palmenholz) aus den Wäldern des Lan- 
des. Vgl. G. Rad des Reiſeberichte in »Petermanns 
Geographiſchen Mitteilungen« (1866-68). — Ab: 
chaſien war als Nachbarland des ſchon im hohen Al— 
tertum berühmten Kolchis (Mingrelien) den alten Kul— 
turvölkern nicht unbekannt. Im J. 550 n. Chr. fand 
der chriſtliche Glaube dort Eingang; die Byzantiner 

hatten einigen Verkehr mit Abchaſien, die Mongo— 
lenchans iin ihre Herrſchaft bis hierher aus und 

ö äh ihre Heere durch die Bewohner des Landes. 
Rußland trat in freundliche Beziehungen zu Abchaſien 
ſchon 1154 durch die Ehe des Großfürſten Isjalaf 
Mstislawitſch mit einer Fürſtentochter der A. Seit 
dem 15. Jahrh. unter türkiſcher Herrſchaft, wurden die 
A. Mohammedaner. Abteilungen der A. ſtießen 1809 
zu den Ruſſen bei der Belagerung von Poti. Die Er— 
werbung Abchaſiens von ſeiten Rußlands beginnt mit 
dem Frieden von Adrianopel 1829. Eine Reihe ruſſi⸗ 
ſcher Poſten erſtand längs des Meers; 1837 —40 voll: 
zog ſich die Beſitznahme des ſüdlichen Abchaſien. All⸗ 
mählich wurden die ruſſiſchen Stationen gegen das 
Gebirge hin vorgerückt; in die Jahre 1839 —42 fällt 
die Unterwerfung des nordweſtlichen Abchaſien vom 
Bſyb (oberhalb Pizunda) an. Es dauerte jedoch bis 
1864, ehe die Pazifizierung des Landes vollkommen 
war, und ſeitdem ſind viele A. nach der Türkei aus⸗ 
gewandert (f. oben). Sitz der Verwaltung iſt Okum, 
im ſüdlichen Teil Abchaſiens, ein ärmlicher Platz, und 
den eme Hein am Kodorfluß, im mittlern Abcha⸗ 
ien, eine kleine Feſtung, 477,5 m hoch gelegen. 
Abeprozeß, Sillerſch er, Abwäßfer⸗ 
Abeſchützen, Spottname der im Gefolge der fahren— 

den Schüler (Vaganten, ſ. d.) des 14. und 15. Jahrh. 
herumwandernden Schulknaben, die von jenen aufs 
Betteln und Stehlen (in der Burſchenſprache Schie— 
ßen, daher Schütze) ausgeſchickt zu werden pflegten. 

Abd (arab. u. ſyr.), Sklave, Knecht, häufig in 
Zuſammenſetzung mit Eigennamen, z. B. Abdallah, 
„Knecht Gottes«, Abd el Kader, »Knecht des mäch— 
tigen Gottes«, ꝛc. Das hebräiſche Ebed wurde in 
gleicher Weiſe angewandt. N 

Abdachung, im allgemeinen die Abweichung einer 
Ebene von der horizontalen Lage; in der Geographie 
8 der Abſenkung des Landes gegen das 

Meer hin oder des allmählichen Abnehmens der Bo— 
denerhebung nach der Meeresküſte zu. Bedingend iſt 
die A. gewöhnlich für die Hauptrichtung der größern 
Ströme, während die kleinen Bäche und Flüſſe oft aufs 
mannigfaltigſte von derſelben abweichen und ſogar 
nicht ſelten einer entgegengeſetzten Richtung folgen. 

bdallah (arab., Knecht Gottes«), 1) Vater des 
Propheten Mohammed, Sohn Abd el Mottalibs, 

geb. 545 zu Mekka, lebte daſelbſt als Kaufmann, 
tarb 571 kurz nach der Geburt ſeines Sohns auf einer 
Handelsreiſe in Jathreb. 

2) Sohn des Ali, Oheim der beiden erſten Kalifen 
aus dem Haus der Abbaſſiden, ſchlug den Kalifen 
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Merwan II. 750 am Zab und ließ alle Sprößlinge 
des Hauſes der Omejjaden auf grauſame Weiſe um⸗ 
bringen. Als er ſich nach dem Tod ſeines Neffen 
Abul Abbas empörte und nach der Herrſchaft ſtrebte, 
ward er von Abu Moslem, dem Feldherrn Abu 
Dſchafar Almanſurs, des Bruders des Verſtorbenen, 
754 bei Niſibis geſchlagen und 755 ermordet. 

3) A. ben Yaſin, Araber im nordweſtlichen Afrika, 
bekehrte im Verein mit Yahya, Fürſten von Sen: 
hadſche, die dortigen arabiſchen Nomadenſtämme, 
gewann den Ruf eines Heiligen und zahlreiche An⸗ 
hänger, die ihn als geiſtliches Oberhaupt anerkann⸗ 
ten, und hinterließ ſeinem erwählten Nachfolger 
Abubekr ben Omar, dem Gründer von Marokko und 
Ahnherrn der Dynaſtie der Almorawiden (ſ. d.), 1059 
ein anſehnliches Reich. 

Abd al Malik, fünfter Kalif der Omejjaden, Sohn 
Merwans, folgte dieſem 685 auf dem Thron, hatte 
aber viel mit Empörungen zu kämpfen, die er mit 
blutiger Energie unterdrückte. Er eroberte Kufa und 
Mekka wieder und dehnte die Macht des Reichs nach 
Weſten aus. Er ließ zuerſt arabiſche Münzen prägen 
und machte die arabiſche Sprache zur Kanzleiſprache. 
Er begünſtigte die Künſte und dichtete ſelbſt. A. 
ſtarb 8. Okt. 705. 
Abdampfen (Verdampfen, Abrauchen, Ein⸗ 

engen, Verdunſten, Evaporieren), die teil⸗ 
weiſe oder vollſtändige Verflüchtigung eines Löſungs— 
mittels, um eine konzentriertere Löſung oder den 
gelöſten Körper in feſter Form zu erhalten. Aus 
wäſſerigen Löſungen verdunſtet das Waſſer beim 
Stehen an freier Luft, der Prozeß verläuft aber ſehr 
langſam und um ſo langſamer, je kleiner die Ober⸗ 
fläche der Löſung, je feuchter die Luft, je niedriger 
die Temperatur iſt, und je unvollſtändiger die an der 
Oberfläche der Löſung gebildeten Waſſerdämpfe durch 
Luftzug fortgeſchafft werden. Man gießt daher, um 
die Verdunſtung möglichſt zu beſchleunigen, die 
Löſung in flache Gefäße (Schalen, Pfannen) oder 
breitet ſie, wie in den Salzgärten an der Küſte, in 
welchen Meerwaſſer ee über noch ſehr viel 
größere Flächen aus. Man erbaut auch gegen den 
herrſchenden Wind gerichtete Wände aus Dornge⸗ 
ſtrüpp (Gradierwerke) und läßt die zu verdun⸗ 
ftende Löſung über dieſe Wände herabrinnen. Indem 
die Löſung hierbei alle Zweige befeuchtet, erhält ſie 
eine ſehr große Oberfläche, 
und der Wind, welcher die 
Wand durchweht, führt die 
ebildeten Dämpfe ſehr 

ſchnell fort Soll eineFlüſ⸗ 
ſigkeit im geſchloſſenen 
Raum, z. B. unter einer 
Glocke, verdunſten, ſo muß 
man mit Hilfe eines Aſpi⸗ 
rators einen Luftſtrom 
durch die Glocke ſaugen, 
und die Verdunſtung wird 
in dieſem Fall noch be— 
ſchleunigt, wenn man die 
Luft vor dem Eintritt in 
die Glocke über Chlorcal- 
cium leitet, um ſie zu trock⸗ 
nen. Man kann aber auch 
eine Flüſſigkeit unter der 
Glocke verdunſten laſſen, wenn man gleichzeitig eine 
Schale mit konzentrierter Schwefelſäure oder mit ge— 
ſchmolzenem Chlorcalcium unter die Glocke ſtellt, ſo 
daß die gebildeten Dämpfe von den genannten hygro⸗ 
ſkopiſchenSubſtanzen ſofort abſorbiert werden (Fig. 1). 

2 * 

Fig. 1. 

Abdampfen über Schwe⸗ 
felſäure. 
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Weſentlich beſchleunigt wird die Verdunſtung in einem 
ſolchen Apparat, wenn man die Luft unter der Glocke 
mit Hilfe einer Luftpumpe möglichſt ſtark verdünnt. 

Dig. & 

Vootpfanne. 

Dieſe Methode der Verdunſtung wendet man be— 
ſonders an, wenn der gelöſte Körper Temperatur: 
erhöhung nicht verträgt oder durch den Sauerſtoff 
der Luft verändert wird. 

Weitaus in den meiſten Fällen verdampft man 
Löſungen unter Anwendung erhöhter Tempe⸗ 
ratur. Man erhitzt ſie in offenen Pfannen oder Keſ— 
ſeln zum Kochen und heizt mit Spiritus, Petroleum, 
Gas, Holz, Kohle ꝛc. unter dem Gefäß (Verdampfen 
mit Unterfeuer). Eine für viele Zwecke geeignete 
Konſtruktion dieſer Abdampfvorrichtungen, die Boot— 
pfanne, zeigt Fig. 2. Sehr große Vorzüge bietet aber 
die Heizung mit Dampf, den man entweder in einen 
Mantel leitet, welcher den untern Teil der Pfanne 
umgibt, oder in ein Schlangenrohr, welches in die 
Pfanne gelegt wird. Letztere Einrichtung iſt nur an⸗ 
wendbar, wo nicht zu häufige Reinigung des Ab- 
dampfgefäßes in Frage kommt, und wo keine Aus⸗ 
ſcheidungen während des Verdampfens erfolgen. 
Wetzels Verdampfpfanne (Fig. 3) beſteht aus 
einer halbeylindriſchen Pfanne mit Dampfmantel, in 
welcher ein aus Dampfleitungsröhren gebildeter cy- 
lindriſcher Körper rotiert, der in die zu verdampfende 

lüſſigkeit eintaucht, zum größern Teil aber aus der⸗ 
elben hervorragt. Dieſer Körper vergrößert die Ober⸗ 

fläche der Flüſſigkeit bedeutend, und auf den in der 
Luft befindlichen heißen Röhren findet eine ſehr leb⸗ 
hafte Verdampfung ſtatt. Bei allen Verdampfpfannen 
muß man für gute Ableitung der Dämpfe ſorgen, 
und vorteilhaft leitet man mit Hilfe eines Ventila⸗ 

Fig. 3. 

Wetzels Verdampfpfanne. 

tors einen ſtarken Luftſtrom, beſonders von erhitzter 
Luft, über oder durch die Flüſſigkeit. Wo die Berüh⸗ 
rung mit den heißen Feuerungsgaſen und eine Ver⸗ 
unreinigung durch Aſche nicht nachteilig ſind, können 
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die Feuerungsgaſe direkt über die zu verdampfende 
Flüſſigkeit hinweggeleitet werden (Verdampfen 
mit Oberfeuer). Dies geſchieht ſowohl im Flamm⸗ 
ofen, deſſen Sohle die Flüſſigkeit aufnimmt, als beim 
A. in Pfannen, und um Verunreinigung der Flüſſig⸗ 
keit zu vermeiden, wendet man Generatorgaſe an. 
Erträgt die zu verdampfende Flüſſigkeit nicht die 
Siedetemperatur, oder ſoll das Anbrennen oder 
Spritzen vermieden werden, ſo erhitzt man ſie meiſt 
in Bädern, beſonders im Waſſer- oder Dampfbad 
(ſ. Bad). Ganz allgemein beſchleunigt man das Ver⸗ 
dampfen nicht ſiedender Flüſſigkeiten durch Rühren, 
welches entweder mit der Hand oder mittels eines 
Rührwerks ausgeführt wird. 
»Mit großem Vorteil verdampft man Flüſſigkeiten, 

welche 11 Temperaturen oder die Einwirkung der 
Luft nicht ertragen, im luftverdünnten Raum. Hierzu 
dienen Vakuumapparate, wie fie beſonders in der 
Zuckerfabrikation üblich find. a (Fig. J) iſt eine ſehr 
große, aus Kupferblech getriebene Hohlkugel mit dem 
Dom b und der Heizſchlange c. Die aus dem Apparat 
entweichenden Waſſerdämpfe gelangen durch das Rohr 

a 

6 
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Vakuumapparat. 

d in den Kondenſator, wo ſie durch kaltes Waſſer, 
welches aus dem ringsum durchlöcherten Rohr e ein⸗ 
ſpritzt, verdichtet werden. Das geſamte Waſſer wird 
durch eine Luftpumpe, welche mit dem Rohr f in 
Verbindung ſteht, fortgeſchafft. Das Rohr g dient 
zur Füllung und h zur Entleerung des Apparats. 
Steigt bei zu lebhaftem Kochen die Flüſſigkeit in den 
Kondenſator über, ſo ſammelt ſie ſich an dem äußern 
Rohr und kann bei i abgelaſſen werden. Der aus 
einer verdampfenden Flüſſigkeit ſich entwickelnde 
Dampf entweicht gewöhnlich in die Luft; Rillieux 
ſchlug zuerſt vor, dieſen Dampf noch weiter zum Ver⸗ 
dampfen andrer Flüſſigkeiten zu benutzen. Er kon⸗ 
ſtruierte einen Apparat aus drei liegenden Cylindern, 
durch deren untere Hälfte, ähnlich wie bei Lokomotiv⸗ 
keſſeln, Siederöhren in großer Zahl hindurchgingen. 
In die Siederöhren des erſten Cylinders wurde 
Dampf aus dem Dampfkeſſel Pere z während der 
zweite und dritte Cylinder mit dem aus der im erſten 
Cylinder verdampfenden Flüſſigkeit ſich entwickeln ⸗ 
den Dampf geheizt wurden. Eine Luftpumpe ſtellte 
in der oben angegebenen Weiſe ein Vakuum her, ſo 
daß der Siedepunkt der verdampfenden Flüſſigkeit 
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hinreichend erniedrigt wurde. Derartige Apparate 
fanden, weſentlich verbeſſert, ſeit 1850 beſonders 
durch Tiſchbein und Robert Verbreitung. Man 
konſtruierte mehrere im Detail voneinander abwei— 
chende Apparate mit drei Körpern, leitete in den erſten 
direkten Dampf und heizte mit dem Dampf des erſten 
Körpers den zweiten und mit dem in dieſem ſich ent— 
wickelnden Dampf den dritten Körper. 

Einen Schritt weiter geht das Rittingerſche 
Syſtem, bei welchem eine und dieſelbe Wärmemenge 
wiederholt ausgenutzt wird. Eine gewöhnliche Ab— 
dampfpfanne mit doppeltem Boden iſt durch einen 
Deckel luftdicht verſchloſſen, und der über der Flüſſig— 
keit befindliche Raum ſteht mit dem Raum im dop- 
pelten Boden durch Röhren in Verbindung, zwiſchen 
welche eine doppelt wirkende Luftpumpe 7 chaltet 
iſt. Der ganze Apparat iſt mit ſchlechten Wärmelei⸗ 
tern umgeben und wird aus einem Dampfkeſſel mit 
Dampf gefüllt, bis die zu verdampfende Flüſſigkeit 
die Temperatur dieſes Dampfes angenommen hat. 
Dann beginnt das Spiel der Luftpumpe, welche den 
Dampf aus dem Raum über der Flüſſigkeit in den 
hohlen Boden treibt. Während alſo der Dampf über 
der Flüſſigkeit verdünnt wird, findet zwiſchen den 
Wänden des Doppelbodens eine Verdichtung ſtatt, 
und infolgedeſſen wird aus der Flüſſigkeit lebhaft 
Dampf entwickelt, und ein Teil des im Doppelboden 
befindlichen Dampfes gibt ſeine gebundene Wärme 
durch den Pfannenboden an die Flüſſigkeit ab und 
verdichtet ſich dadurch zu Waſſer. Die abgegebene 
Wärme aber dient zur weitern Entwickelung von 
Dampf aus der Flüſſigkeit. Durch fortgeſetzte Arbeit 
der Luftpumpe tritt ein gewiſſer Beharrungszuſtand 
ein, während deſſen ſich ein konſtanter Unterſchied 
zwiſchen der Temperatur des im Bodenraum verdich— 
teten Dampfes und jener der darüber befindlichen 
Flüſſigkeit herſtellt. Während dieſes Zuſtands gibt 
der im Bodenraum verdichtete Dampf genau ſo viel 
Wärme ab, wie der im Pfannenraum entwickelte 
Dampf zu ſeiner Bildung bedarf. Es iſt aber not- 
wendig, die Luftpumpe durch Waſſerkraft zu betrei⸗ 
ben, da die Anwendung von Dampfkraft die Vor⸗ 
teile der Brennmaterialerſparung mehr als aufheben 
würde. Das dieſem Syſtem zu Grunde liegende Prin— 
zip iſt durch Piccard weiter ausgebildet worden, und 
ſein Apparat hat auf Salinen bereits vorteilhafte 
Anwendung gefunden. Sollen beim A. die entwei⸗ 
chenden Dämpfe wieder kondenſiert werden, um das 
Löſungsmittel nicht verloren gehen zu laſſen (bei 
alkoholiſchen, ätheriſchen Löſungen), jo wird die Ope- 
ration in Deſtillationsgefäßen ausgeführt, und das 
A. verwandelt ſich ſomit in eine Deſtillation. 

In den gewöhnlichen Abdampfapparaten kann die 
Arbeit intermittierend oder kontinuierlich be— 
trieben werden. Im erſten Fall füllt man die Gefäße 
mit der abzudampfenden Flüſſigkeit und erhitzt, bis 
die gewünſchte Konzentration erreicht iſt, bisweilen ſ 
unter Nachfüllen von Flüſſigkeit, um zuletzt eine voll⸗ 

ſtändige Füllung des Gefäßes mit konzentrierter 
Flüſſigkeit zu erreichen. Bei kontinuierlichem Betrieb 

dagegen fließt beſtändig konzentrierte Flüſſigkeit ab, 
während friſche an einer andern, möglichſt entfernten 
Stelle des Gefäßes zugeleitet wird. Dieſe Methode 
iſt beſonders bei ſehr großen Pfannen anwendbar, in 
welchen man überdies durch Anbringung von Scheide— 
wänden den von der Flüſſigkeit zurückzulegenden Weg 
möglichſt verlängert. Bei Benutzung kleinerer Pfan⸗ 

8 Abdampfen. 21 

ein und gelangt aus einer in die andre Pfanne, bis ſie 
hinreichend konzentriert am andern Ende der Batterie 
abfließt. Dabei befindet ſich die Feuerung unter der 
ſtärkſten, reſp. niedrigſten Pfanne, ſo daß die Feue⸗ 
rungsgaſe die ſchwächſte Pfanne mit der friſchen kal— 
ten Beſchickung zuletzt beſtreichen. Dieſelbe Einrich— 
tung kommt auch zur Anwendung, wenn man zum 
Verdampfen Retorten benutzt. Auch im Robertſchen 
Apparat durchſtrömt die zu verdampfende Flüſſigkeit 
kontinuierlich die drei Körper. 

Das beim Gradieren benutzte Prinzip wird auch 
für höhere Temperaturen verwertet. Man läßt die 
zu verdampfende Flüſſigkeit in einem Turm über 
Koks, Steingutſcherben od. dgl. herabrieſeln, ſo daß 
ſie eine große Oberfläche erhält, und leitet heiße Luft 
in den untern Teil des Turms. Der aufſteigende 
Luftſtrom kommt dann der Flüſſigkeit entgegen, und 
es wird eine ſehr energiſche Verdampfung erzielt 
(Glover-Turm der Schwefelſäurefabriken). In einem 
andern Apparat (Ungerers Turm) hängen mehrere 
Hundert Drahtſeile oder Ketten von der Decke ver— 
tikal herab, und während die Flüſſigkeit an dieſen her⸗ 
abrinnt, ſteigen die Feuerungsgaſe in dem Turm auf. 

Die Gefäße, welche man zum A. benutzt, beſtehen 
aus Metall, Glas oder Thon. Sie müſſen mehr flach 
als tief ſein, um die Dampfbildung zu befördern, 
und möglichſt dünnwandig behufs leichterer Über⸗ 
tragung der Wärme auf die Flüſſigkeit. In dieſer 
Hinſicht ſind Metallgefäße vorzuziehen, doch werden 
die Metalle (mit Ausnahme der koſtbarern) von vielen 
Flüſſigkeiten angegriffen. Man benutzt gußeiſerne (oft 
emaillierte), beſſer ſchmiedeeiſerne Pfannen, welche 
bei bedeutender Größe aus Blechplatten zuſammen⸗ 
genietet werden. Kupferne Gefäße laſſen ſich bei der 
Dehnbarkeit des Metalls leichter aus einem Stück 
treiben, ſind reinlicher als Eiſen und widerſtehen 
vielen Flüſſigkeiten, welche Eiſen angreifen. Zinn⸗ 

keſſel dienen nur für ganz beſtimmte Zwecke, z. B. 
in der Pharmazie, und häufig verzinnt man eiſerne 
und kupferne Abdampfgefäße. Bleipfannen benutzt 
man zum Konzentrieren von Schwefelſäure und ſau⸗ 
ren Salzlöſungen, ſilberne zur Darſtellung von Atz⸗ 
kali und Atznatron, Platingefäße zum Verdampfen 
der konzentrierten Schwefelſäure und im kleinen zu 
wiſſenſchaftlichen Arbeiten. Glasgefäße und nament⸗ 
lich Porzellan- und Steingutſchalen finden ausge⸗ 
dehnte Verwendung. Die Feuerung muß möglichſt 
vollſtändige Verbrennung des Heizmaterials und 
möglichſt vollſtändige Übertragung der Wärme auf 
die Flüſſigkeit geſtatten. 1 qm Keſſelfläche liefert, 
wenn das Waſſer im Kochen erhalten wird, etwa 
0,5 kg Dampf in der Minute. Erfahrungsgemäß 
verdichtet 1 qm dünnes Kupferblech etwa 1,5 kg 
Dampf in der Minute, wenn der Temperaturunter⸗ 
ſchied zu beiden Seiten des Blechs 50° beträgt. Soll 
1 qm Heizfläche 0,5 Kg Dampf in der Minute liefern, 
ſo muß alſo die Differenz 16,66 betragen und, da 
das ſiedende Waſſer 100° befist, der Dampf in der 
Dampfſchlange 116,66“ heiß ſein, was einem Druck 
von 1,7 Atmoſphäre entſpricht. Wollte man mit 
Dampf von nur 108° arbeiten, fo müßte man die 
Oberfläche der Dampfſchlange auf 2 qm bringen. 
Sehr häufig benutzt man zum Heizen der Abdampf⸗ 
pfannen die heißen Gaſe (Abhitze), welche aus an: 
dern Feuerungen, Ofen 2c. entweichen, und zum Hei⸗ 
zen von Dampfſchlangen den Dampf, welcher in der 
Dampfmaſchine bereits Dienſte geleiſtet hat. Vgl. 

nen werden mehrere zu einer Batterie vereinigt und Schultz, Die Berechnung der Abdampfapparate 
terraſſenförmig via et Die ſchwache Flüſſigkeit (Berl. 1863); Jelinek, Über Verdampfapparate 
tritt in die eine am nde der Batterie gelegene Pfanne (Prag 1884). 
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Abdankung (Abdikation, Thronentſagung), 
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A 
Emir gewählt u d 
den Kampf gegen 

usdauer un 
freiwilliger Verzicht eines Souveräns auf die Regie— 
rung. Die A. ſteht in der freien Entſchließung des d 
Regenten; eine Zuſtimmung der Agnaten oder der 
Stände iſt nicht erforderlich. Durch die A. wird die 
Thronfolge in ebenderſelben Weiſe wie bei dem Tode 
des Monarchen eröffnet, indem der nächſte Succeſ— 
ſionsberechtigte zur Nachfolge berufen wird. Der 
Abdankende behält regelmäßig den bisherigen Titel 
bei. Eine Zurücknahme der A., welche regelmäßig in 
einer beſondern Urkunde (Abdikationsurkunde) 
erklärt wird, iſt nicht zuläſſig. 

Abdecker (Freiknecht, Fall-, Waſen⸗ oder 
8 Kafiller), diejenige Perſon, deren 

eſchäft es iſt, in einem beſtimmten Bezirk das ge— 
allene Vieh wegzuſchaffen, abzuhäuten und einzu: 
en. Damit verbindet der A. bisweilen noch 
andre Arbeiten und Dienſtleiſtungen, z. B. das Rei: 
nigen der Kloaken, das Einfangen herrenloſer Hunde. 
Nach dem alten deutſchen Recht litt er an Anrüchig— 
keit (levis notae macula), war demnach unfähig zum 
Eintritt in die Zünfte, in das Militär und in Ehren⸗ 
ſtellen, aber nicht ehrlos, konnte alſo vollgültiges 
Zeugnis vor Gericht abgeben. Die Kinder des Ab— 
deckers, wofern ſie nicht das Gewerbe des Vaters be— 
trieben, blieben auch von dem Makel der Anrüchig— 
keit frei. Erſt ſeit der franzöſiſchen Revolution und 
in Deutſchland ſeit 1817 beſitzt der A. die ſtaats⸗ 
bürgerlichen Eigenſchaften im ganzen Umfang. Vor⸗ 
dem mußten dem A. gegen koſtenfreie Abholung nicht 
bloß die verendeten, ſondern auch die abſtändigen⸗ 
Tiere unentgeltlich überlaſſen werden. Dieſes Bann⸗ 
recht, welches in den öſtlichen Provinzen des preußi⸗ 
ſchen Staats gegenwärtig noch beſteht, beläſtigte die 
Landwirtſchaft nicht unerheblich. Indes hat ſich eine 
zeitgemäße Reform des Abdeckerweſens als unaus⸗ 
führbar erwieſen. Im J. 1868 wurde den einzelnen Ge— 
meinden in den Abdeckereibezirken das Recht der Pro⸗ 
vokation auf Ablöſung der Verpflichtungen gewährt. 
Die Gemeinden haben aber von dieſem Recht faſt gar 
keine Anwendung gemacht, weil ihnen die Ablöſung 
koſtſpielig erſcheint. Nach der Reichsgewerbeordnung 
iſt die Anlage einer Abdeckerei freigegeben, aber an 
die polizeiliche Genehmigung gebunden; der Unter: 
nehmer hat genaue Angaben über ſeinen Betrieb zu 
machen und jede Veränderung in demſelben anzu— 
zeigen. Das Rinderpeſtgeſetz, das Seuchengeſetz und 
die Inſtruktionen zu letzterm enthalten Beſtimmungen 
über den Transport der Tierkadaver und der zu töten⸗ 
den Tiere ſowie über die Ausnutzung derſelben. Im 
Intereſſe der letztern iſt die Abdeckerei gegenwärtig 
häufig verbunden mit Gerberei, Leimſiederei, Bo— 
neſize⸗, Knochenmehl⸗, Maſchinenöl-, Poudrettefabri⸗ 
kation ꝛc. Mit dem A. darf der Scharfrichter (ſ. d.) 
nicht verwechſelt werden, der ſich entweder ausſchließ— 
lich mit Hinrichtungen von Verbrechern befaßt, oder 
2 die Abdeckerei nur durch Knechte beſorgen läßt. 

bd el Kader, eigentlich Sidi el Hadſchi Abd 
el Kader Uled Mahiddin, berühmter Araber⸗ 
häuptling, geboren um 1807 in der Ghetna, einer 
Unterrichtsanſtalt unweit Mascara, als Sprößling 
einer Prieſterfamilie (Marabuts), die ihren Stamm 
bis zu den fatimidiſchen Kalifen zurückführt, ward 
von ſeinem Vater Sidi el Mahiddin zum Prieſter ge⸗ 
bildet, wanderte aber, vom Dei von Algier wegen 
feiner hohen Begabung und feines Ehrgeizes bedroht, 
nach Kairo aus und erwarb ſich durch eine Pilger⸗ 
fahrt nach Mekka den Ehrentitel eines Hadſchi. Nach 
em Sturz des Deis 1830 in ſeine Heimat zurück⸗ 

gekehrt, ward er von mehreren aufſtändiſchen arabi⸗ 

uppen, unter⸗ 
agen, erſchien 

an p 
bis 1833 alle Stämme zwi no * 

Makta einen Sieg. Wenn A. im weitern Verlauf des 
Kriegs auch einzelne Niederlagen erlitt, ſo gewann 
er auf der andern Seite über den franzöſiſchen Gene: 
ral d' Arlanges an der Tafna (25. April 1836) einen 
bedeutenden Sieg und feine den kleinen Krieg mit 
ſolchem Glück, daß er ſeine Herrſchaft über Titeri 
und ſogar über einen Teil der Provinz Algier aus⸗ 
dehnte. Bugeaud befreite zwar die an der Mündung 
der Tafna eingeſchloſſenen Franzoſen und brachte A. 
(6. Juli) am Sikak eine bedeutende Schlappe bei. 
Trotzdem ſchloſſen die Franzoſen, die eben damals 
an die Eroberung von Konſtantine dachten, um hier: 
zu die nötige Ruhe zu gewinnen, den Vertrag an der 
Tafna (30. Mai 1837), in dem A. thatſächlich als 
Souverän unter der bloß nominellen Herrſchaft Frank⸗ 
reichs anerkannt ward und die Verwaltung der Bro: 
vinzen Oran, Titeri und Algier erhielt, mit Aus⸗ 
nahme der Hauptſtädte und der Mitidſcha von Al⸗ 
gier. Als er aber, von ſeinen fanatiſchen Anhängern 
gedrängt, 1839 den Krieg erneuerte, wurde ihm das 
Glück untreu. Da die Franzoſen, durch ſeine blitzarti⸗ 
gen Bewegungen und Einfälle unbeirrt, einen ſyſte⸗ 
matiſchen Vernichtungskrieg gegen ſeine Anhänger 
führten, fielen die ihm ee Stämme nach und 
nach von ihm ab, um ſich vor dem Hungertod zu retten. 
Schließlich ſah er ſich genötigt, beim Sultan Abd ur 
Rahmän von Marokko Zuflucht zu ſuchen. Die Schlacht 
am Isly (14. Aug. 1844), in der Abd el Kaders Trup⸗ 
pen und die Marokkaner von Bugeaud geſchlagen 
wurden, führte aber eine raſche Entſcheidung herbei; 
aus Furcht vor Abd el Kaders Einfluß in ſeinem 
eignen Land ſchloß der Sultan Frieden mit Frank⸗ 
reich. Dagegen gewann A. die kriegeriſchten Stämme 
Marokkos und wurde ſogar der Herrſchaft Abd ur 
Rahmäns gefährlich. Daher drängte ihn dieſer 1847 
über die franzöſiſche Grenze. Hier ward er von den 
Franzoſen umzingelt und mußte ſich 22. Dez. ergeben. 
A. wurde mit ſeinen Frauen und Dienern nach Frank⸗ 
reich erſt in das Fort Lamalgue zu Toulon gebracht, 
dann Ende April 1848 in dem Schloß zu Pau in Béarn 
und endlich zu Amboiſe eingeſchloſſen. Erſt im Dfto- 
ber 1852 kündigte der Präſident Ludwig Napoleon 
dem Emir ſeine Freiheit an, wogegen A. auf den 
Koran ſeine Unterwerfung »ohne Vorbehalt und Hin⸗ 
tergedanken« beſchwor. Er ließ ſich zu Bruſſa in 
Kleinaſien nieder, ſiedelte aber, durch das Erdbeben 
von 1855 von dort vertrieben, nach Damaskus über. 
Hier nahm er ſich bei der Chriſtenverfolgung im 
Sommer 1860 der Verfolgten kräftigſt an und ward 
dafür von Napoleon III. mit dem Großkreuz der 
Ehrenlegion belohnt. Im Genuß einer franzöſiſchen 
Penſion von 100,000 Frank, benutzte er ſeine Muße 
zur Abfaſſung eines Werks religiös-philoſophiſchen 
Inhalts, das er in arabiſcher Sprache an die fran⸗ 
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Churchill, Life of A. (Lond. 1867). 

Abdera, Stadt im alten Thrakien, öſtlich von der 
Mündung des Neſtos, 541 v. Chr. von Teos aus ge— 
ründet, fiel ſpäter unter die Herrſchaft Philipps von 
akedonien, zuletzt unter die der Römer. Ihre Ein⸗ 

wohner ſtanden im Ruf der Einfältigkeit, ſo daß der 
Name Abderit zum Spottnamen wurde, obſchon 
Männer wie Demokritos, Protagoras und Anaxarchos 
aus A. hervorgegangen ſind. Bei uns ward der Name 
Abderas populär beſonders durch Wielands Roman 
„Geſchichte der Abderiten«, worin er in ergötzlicher 
Weiſe die Stadt als den Typus aller Kleinſtädterei 
darſtellt. Daher Abderitismus, ſ. v. w. einfäl⸗ 
tiges, beſchränktes Weſen, Kleinſtädterei. 

bd er Rahmän, ſ. Abd ur Rahmän. 
Abdeſt (perſ.), die frommen Waſchungen der Mo— 

hammedaner, in Indien und Perſien Taharet ge— 
nannt, ohne welche die fünf Gebete des Tags nicht 
verrichtet werden können. In Ermangelung von 
Waſſer müſſen die Waſchungen mit Sand vorgenom— 
men werden und heißen dann Tejemmun. 

Abdias, angeblich einer der 70 Jünger Chriſti und 
feinem J erſter Biſchof von Babylon; das unter 
einem Namen kurſierende, die Lebensbeſchreibungen 
der Apoſtel enthaltende Werk »De historia aposto- 
lici certaminis libri X« iſt kaum vor dem 7. Jahrh. 
verfaßt, erſt im Mittelalter erwähnt und zuerſt von 
Lazius (Baſ. 1551) herausgegeben. 

Abdikation (lat.), Niederlegung einer Würde, be— 
ſonders der a Abdankung (ſ. d.); Abdika⸗ 
tionsakte,⸗ Urkunde, das Dokument, in welchem 
der Monarch die Niederlegung der Regierung erklärt. 

Abdizieren (lat.), abdanken, ſ. Abdankung. 
Abdomen (lat.), Unterleib (ſ. Bauch); abdomi— 

nal, auf den Unterleib bezüglich. 
Abdominaltyphus, ſ. Typhus. 
Abdruck, im allgemeinen jedes Gebilde, welches 

durch Druck hervorgebracht wird und ein Abbild des 
drückenden oder gedrückten Körpers darſtellt. Man 
unterſcheidet Abdrücke auf ebener Fläche, z. B. in der 
Buchdruckerei, Kupferſtecherkunſt, Steindruckerei ꝛc., 
und Abdrücke in Relief, die entweder vertieft oder 
erhaben ſind. Da man bei dem unmittelbaren A. 
eines Gegenſtands auf einen Stoff, der nicht ſo 
dünn iſt, daß die Formen auf der entgegengeſetzten 
Seite durchtreten, ein verkehrtes Bild erhält, ſo dienen 
olche unmittelbare Abdrücke in den meiſten Fällen 
nur als Matrizen, die hernach durch eine weiche, bald 
feſt werdende Maſſe ausgefüllt werden, welche ſofort 
die Teile in der urſprünglichen Konkavität und Kon⸗ 
verität darſtellt. Zu ſolchen Formen eignet ſich am 

beſten mit Waſſer angerührter Gips, welcher alle 
Züge der Formen genau wiedergibt und ſehr ſchnell 
erſtarrt. Außerdem werden verſchiedene Metalle und 
Metallmiſchungen, gebrannter Kalk, pulveriſierter 
und mit Tragantſchleim zu einem dicken Teig ver— 
riebener ſchwarzer Schiefer, Tripel, Sand, Glas, 
Alaun, Thon, Siegellack, Schwefel, Brot, Celluloid, 
ganz beſonders aber Guttapercha zu Abdrücken ver— 
wendet. Abdrücke von Blättern ꝛc. erhält man, wenn 
man eine glatt geſchliffene Steindruckplatte gleich- 

mit Rußland ließ er ſich in Verhandlungen über einen förmig mit einem dünnen Überzug von Kupferdrucker— 
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Pflanze mittels einer Preſſe auf die Platte aufdrückt, 
nach kurzer Zeit wieder behutſam abzieht und mit 
der geſchwärzten Fläche auf angefeuchtetes weißes 
ſrecht legt. Um Schmetterlinge abzudrücken, be= 
treicht man weißes Papier mit einer klebenden Lö— 
ſung, breitet auf der beſtrichenen Stelle die abge— 
ſchnittenen Flügel in gehöriger Ordnung und Lage 
aus, bringt ſie 0 zwiſchen zwei andre Blätter Papier 
und bewirkt durch vorſichtigen Druck mit der Hand 
und ſanftes Streichen mit dem Daumennagel, daß 
ſich der bunte Staub der Flügel an die mit der klebri— 
gen Löſung beſtrichene Fläche anſetzt. 

Natürliche Abdrücke von Pflanzen und Tieren 
findet man in vielen geſchichteten Steinen; ſie unter— 
ſcheiden ſich von den Verſteinerungen dadurch, daß 
bei letztern auch die innere Subſtanz des organiſchen 
Körpers, mehr oder weniger metamorphoſiert, vor— 
handen iſt. Die Steinkerne bilden Abdrücke des 
innern Hohlraums von Schneckenſchalen, Muſcheln ꝛc. 
(vgl. Petrefakten). Über Naturſelbſtdruck ſ. d., 
über galvanoplaſtiſche Abdrücke ſ. Galvano— 
plaſtik. N 

Abduktoren (Abziehmuskeln) dienen zur Fort: 
bewegung eines Gliedes von einem andern ihm nahe— 
1 oder von der Achſe des Körpers. 

Abd ul Aſis, der 32. Sultan der Osmanen, geb. 
9. Febr. 1830, zweiter Sohn Sultan Mahmuds II., 
erhielt die herkömmliche Haremerziehung und lebte 
als Erbe der Krone in der traditionellen Zurück— 
gezogenheit. Als er ſeinem Bruder Abd ul Medſchid 
25. Juni 1861 auf dem Thron folgte, regten ſich große 
Hoffnungen. Er galt als ſparſam und mäßig, zugleich 
als der europäiſchen Kultur nicht abgeneigt. Auch 
zeigte ſich A. anfangs vorurteilslos; er erklärte, ſich 
mit Einer Frau begnügen zu wollen, lenkte durch die 
Beſtätigung des Hattiſcherifs von Gülhane ſowie des 
Hattihumajums vom e se 1856 in die Bahn der 
Reformen ein und ſetzte ſeine Zivilliſte von 75 auf 
12 Mill. Piaſter herab. Doch bekundete er bald eine 
bedenkliche und ſehr koſtſpielige Neigung für das 
Heerweſen. Die Armee ward verſtärkt, neue Kleidung 
und Bewaffnung eingeführt, und großartige Manöver 
verſchlangen enorme Summen. Alle Reformen aber 
blieben oberflächlich. Was Armee und Marine von den 
verſchiedenen Anleihen, zu denen man ſeine Zuflucht 
nahm, übrigließen, diente vor allem zur luxuriöſen 
Verſchönerung der Reichshauptſtadt, zu koſtſpieligen 
Reiſen und Jagdvergnügungen des Herrſchers. In der 
Verwaltung ging alles auf dem alten Fuß fort. Die 
Verſchwendung und Haremswirtſchaft wirkten bald 
ebenſo verderblich wie früher. Dabei hatte ſeine Regie- 
rung fortwährend mit den größten Schwierigkeiten zu 
kämpfen, wie mit dem Aufſtand Kretas 1867 — 69, 
dem Verlangen Rumäniens und Serbiens nach völ— 
liger Selbſtändigkeit, endlich mit wiederholten Aus— 
brüchen des mohammedaniſchen Fanatismus. Den⸗ 
noch erwartete man von ihm immer noch Reformen 
nach europäiſchem Muſter, zumal er die jungtürki⸗ 
ſchen Staatsmänner Fuad und Aali in den höchſten 
Staatsämtern ließ und 1867 ſelbſt eine Reiſe nach 
dem weſtlichen Europa unternahm. Nach dem Tod 
jener Miniſter ernannte er aber 1871 Mahmud Nedim 
Paſcha zum Großweſir und betrieb nun allein noch 
den Plan, anſtatt ſeines Neffen Murad, den die alte 
Thronfolgeordnung beſtimmte, ſeinen Sohn Juſſuf 
Izzedin zum Erben des Reichs ernennen zu laſſen. Um 
dies porzubereiten, FA er ſchon 1865 dem Vizekönig 
von Agypten das Er tgeburtsrecht zugeſtanden. Sogar 

ſchwärze beſtreicht, dann die mit Papier bedeckte Staatsſtreich mit ruſſiſcher Hilfe ein, um die alte 
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Thronfolgeordnung umzuſtürzen. Während er die 
Hilfskräfte des Staats vergeudete und ſich 1875 vom 
ruſſiſchen Botſchafter Ignatiew ſogar verleiten ließ, 
den Staatsbankrott zu erklären, lockerte er den Ver⸗ 
band der Provinzen und ließ die ruſſiſchen Agitatio- 
nen gewähren, die 1875 zu Aufſtänden in Bosnien, 
der Herzegowina und Bulgarien führten. Das lang— 
mütige Volk geriet endlich über das gewiſſenloſe Ver⸗ 
halten des Sultans und ſeines Günſtlings in ſolche 
Erbitterung, daß es 11. Mai 1876 zu einem von den 
Softas geleiteten Aufſtand in Konjtantinopel gegen 
Mahmud Nedim kam. A. entließ denſelben, wurde 
aber, da man an ſeiner Aufrichtigkeit, ja an ſeiner 
geiſtigen Fähigkeit überhaupt zweifelte, in der Nacht 
vom 29. zum 30. Mai 1876 von den neuen Würden: 
trägern Huſſein Avni, Midhat, Mehemed Rüſchdi, 
Suleiman u. a. zur Abdankung gezwungen und 4. Juni 
auf deren Befehl im Palaſt Tſcheragan ermordet. 
Man gab vor, er habe ſich mit einer Schere ſelbſt die 
Pulsader aufgeſchnitten. Im J. 1881 aber wurden 
die noch lebenden Paſchas Midhat, Nuri und Mah— 
mud wegen der Ermordung A'. zum Tod verurteilt, 
jedoch nicht hingerichtet. Vgl. Azam, L’avenement 
d'A.-(Par. 1861); Millingen (Osman Seify Bei), 
La Turquie sous le règne d' A. (Brüſſ. 1868). 

Abd ul Hamid, I) A. I., 27. Sultan der Osma⸗ 
nen, geb. 20. Mai 1725, Sohn Achmeds III., folgte 
21. Jan. 1774 ſeinem Bruder Muſtafa III., nachdem 
er 43 Jahre in enger Kerkerhaft geſchmachtet hatte. 
Er war daher denz unwiſſend und überdies 
charakterſchwach, dennoch aber dünkelhaft und über 
ſeine Macht verblendet. Er fand das hinfällige Reich 
in der größten Verwirrung. Die Statthalter der ent⸗ 
legenen Provinzen, wie Syrien, Agypten, Georgien, 
waren faſt unabhängig, und mit Rußland war die 
Pforte in einen unglücklichen Krieg verwickelt. A. war 
nicht fähig, dem Reich aufzuhelfen. Der am 21. Juli 
1774 zu Kütſchük Kainardſchi abgeſchloſſene Friede 
verſchaffte Rußland bedeutende Gebieterweikernn⸗ 
gen am Schwarzen Meer. Die Krim, für unabhängig 
erklärt, wurde 1783 von Rußland genommen, und die 
Pforte mußte es 1784 in dem Beſitz derſelben beſtäti⸗ 
gen. Auch mehrere Paſchas empörten ſich, doch wurde 
Scheich Daher in Syrien beſiegt und getötet und der 
Mameluckenbei in Agypten zur Anerkennung der tür⸗ 
kiſchen Oberhoheit genötigt. Nachdem ſich Sſterreich 
und Rußland eng verbunden hatten, erklärte A. 1787, 
der ſein Heer durch franzöſiſche Offiziere hatte reor- 
ganiſieren laſſen, an letzteres den Krieg, welcher mit 
der Niederlage der türkiſchen Flotte auf der Höhe von 
Kinburn und der Eroberung von Otſchakow durch Po— 
temkin (17. Okt. 1788) für die türkiſchen Waffen ſehr 
unglücklich begann. So groß wurde die Verlegenheit 
der Pforte, daß A. das Silber ſeiner Unterthanen als 
Kriegsſteuer forderte. Mitten unter den Zurüſtun⸗ 
gen zu dem neu zu eröffnenden Feldzug ſtarb er, ſchon 
ſeit längerer Zeit geiſtig und körperlich herabgekom— 
men, 7. April 1789. Sein Nachfolger war ſein Neffe 
Selim III. Vgl. Aſim Tarichi, A history of Abd 
ul Hamed and Selim III. (Konſtantin. 1867, 2 Bde.). 

2) A. II., der 34. türk. Sultan, zweiter Sohn Abd 
ul Medſchids, geb. 22. Sept. 1842, ward 31. Aug. 
1876, nachdem ſein älterer Bruder, Sultan Murad V., 
als wahnſinnig abgeſetzt worden, auf den Thron er: 
hoben. Er ſtand anfangs ganz unter dem Einfluß der 
von Midhat Paſcha geleiteten türkiſchen Reformpar⸗ 
tei, gab 23. Dez. dem osmaniſchen Reich eine konſti⸗ 
tutionelle Verfaſſung und lehnte die Einmiſchung der 
Konferenz der Großmächte zu Konſtantinopel in die 
türkiſchen Verhältniſſe ab. Nach Midhats plötzlicher 

Abd ul Hamid — Abdullah Chan. 
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Entlaſſung (Februar 1877), deſſen Eigenmächtigkeit 
ihm läſtig war, verfiel A. aber trotz guten Willens 
in den Fehler ſeiner Vorgänger, die Regierung nicht 
nach feſten Grundſätzen und planmäßig mit Einſicht 
und Ausdauer, ſondern nach Laune oder den Ein⸗ 
gebungen allmächtiger Günſtlinge, wie ſeines Schwa- 
gers Mahmud Damat Paſcha, zu leiten. Die Folgen 
waren während des Kriegs mit Rußland (1877 — 78) 
öfterer Wechſel der Feldherren und des Kriegsplans 
und willkürliches Eingreifen des Palaſtes in die 
Kriegsoperationen, nach dem unglücklichen Ende des— 
ſelben aber fortwährendes Schwanken in der Po— 
litik und wiederholter Miniſterwechſel, wodurch die 
Schwäche der Türkei nach außen vermehrt und wei⸗ 
tere Verluſte außer den im Berliner Frieden ihr auf⸗ 
erlegten Abtretungen verurſacht, im Innern die Fi⸗ 
nanznot und die Zerrüttung aufs höchſte geſteigert 
wurden. Inzwiſchen aber war es A. gelungen, ſich 
von dem Einfluß der Günſtlinge zu befreien und die 
Zügel der Regierung mit feſter Hand zu ergreifen, 
nachdem er ſich durch eiſernen Fleiß die nötigen 
Kenntniſſe in den Staatsgeſchäften angeeignet hatte. 
Mit Hilfe deutſcher Beamten begann er 1881 die Re⸗ 
form der Finanzen und nahm beſonders die Leitung 
der auswärtigen Politik in die Hand, um ſeinen Ein⸗ 
fluß als Kalif in Aſien und Afrika zu vergrößern und 
auszubreiten. Dabei erlitt er freilich 1882 in Agyp⸗ 
ten eine Niederlage. Doch gelang es ihm, die Bedin⸗ 
gungen des Berliner Friedens allmählich zu erfüllen. 

Abd ul Kerim Paſcha, türk. General, geb. 1807, 
machte als Subalternoffizier den Militärkurſus in 
Wien unter dem ſpätern Feldzeugmeiſter v. Hauslab 
durch, wobei er ſich die deutſche Sprache aneignete, 
diente lange in Meſopotamien und Armenien, ward 
1850 Muſchir, befehligte im Krimkrieg die anatoliſche 
Armee, nahm 1862 unter Omer Paſcha am Feldzug 
egen Montenegro teil, kommandierte während des 
retiſchen Aufſtands 1867 — 68 das Obſervations⸗ 
korps in Theſſalien, war dann wiederholt Miniſter, 
bald der Polizei, bald des Kriegs, und machte ſich 
mit Huſſein Avni Paſcha um die Reorganiſation der 
Armee hochverdient. Er ſchuf eine reguläre Reſerve 
und eine Landwehr, bewaffnete die Armee neu und 
gleichmäßig, führte europäiſche Reglements bei den 
Truppen ein, gründete Kriegsſchulen u. dgl. Im 
J. 1876 im Krieg mit Serbien ward er zum Serdar 
ekrem (Oberbefehlshaber) ernannt, zeigte aber, früh 
gealtert und erſchlafft, Mangel an Energie und ra⸗ 
ſcher Thatkraft, obwohl er ſchließlich den Sieg errang. 
Noch mehr trat dieſe Schwäche hervor, als er 1877 
den Befehl über die Donauarmee erhielt; unthätig 
ließ er es geſchehen, daß die Ruſſen an verſchiedenen 
Stellen die Donau überſchritten und bis zum Balkan, 
ja über denſelben vordrangen. Er wurde daher 23. 
Juli 1877 in höchſt ungnädiger Form vom Kom⸗ 
mando abberufen und auf der Inſel Lemnos, ſpäter 
auf Rhodus interniert. 

Abdullah Bei, Mineralog, ſ. Hammerſchmidt. 
Abdullah Chan, Fürſt von Bochava (ſ. d.) und 

der größte unter allen Herrſchern des Hauſes Schei- 
bani, Sohn Iskender Chans, geb. 1533, trat im 24. 
Lebensjahr eben in jener Zeit auf, als Transoxanien 
teils durch innere Wirren, teils durch die Einfälle 
der Nomaden aus dem Norden mit jeglichem Elend 
heimgeſucht war. Seiner ſeltenen Energie, ſeinen 
militäriſchen Talenten und ſeiner Regententüchtig⸗ 
keit gelang es, nicht nur die Ruhe im Innern des 
Landes herzuſtellen, ſondern auch ſeine Eroberungen 
weit über den Oxus auszudehnen. Er verleibte Balch 
und Badachſchan aufs neue Transoxanien ein, und 
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die damaligen Parteikriege zwiſchen dem emporſtre— 
benden Schah Abbas und ſeinen Rivalen in Perſien 
benutzend, riß er Herat und Merw an ſich, plünderte 
Meſchhed und das reiche Grab Imam Rizas und un— 
terwarf auf einige Zeit ſogar Maſenderan ſeinem 
Zepter. Bochara und ganz Mittelaſien erfreuten ſich 
unter ſeiner Herrſchaft der innern Ruhe; Handel und 
Induſtrie genoſſen ſeinen beſondern Schutz. Er er— 
richtete zahlreiche Kollegien und Moſcheen, gründete 
Karawanſeraien, Spitäler und ſonſtige zum allge— 
meinen Wohl beſtimmte Gebäude. Mit dem türki— 
ſchen Sultan Murad III. ſuchte er die aufkeimende 
Macht der Sefiden zu vernichten. A. ſtarb 1597 als 
letzter der Scheibaniden. Sein einziger Sohn und 
Nachfolger, Abd ul Mumen, hatte ſich kurz vor ſeinem 
Tod gegen ihn empört, und A. mußte ihn zu wieder— 
holten Malen mit bewaffneter Macht unterwerfen. 

Abd ul Latif, arab. Gelehrter, geb. 1162 zu Bag: 
dad, widmete ſich in Damaskus, Kairo, Jeruſalem 
und Aleppo dem Studium der Medizin, ſtarb 8. Nov. 
1231 auf der Wallfahrt nach Mekka. Er iſt Verfaſſer 
zahlreicher Schriften grammatiſchen, rhetoriſchen, 
theologiſchen, juriſtiſchen, beſonders aber medizini— 
ſchen Inhalts, worunter eine Beſchreibung Agyptens 
zu erwähnen, hrsg. von White (»Abdoliatiphi hi- 
storiae Aegypti compendium«, Oxf. 1800) und be⸗ 
arbeitet von Silveſtre de Sacy (»Relation de l’E- 
gypte«, Par. 1810). 

bd ul Medſchid, der 31. Sultan der Osmanen, 
geb. 23. April 1823, Sohn Mahmuds II., folgte, im 
Harem erzogen, 1. Juli 1839 ſeinem Vater auf dem 
Thron. Das osmaniſche Reich befand ſich damals in 
einer ſehr mißlichen Lage. Indes wurde A. von der 
Gefahr, von den Agyptern nach der Auflöſung des 
türkiſchen Heers bei Niſib in Konſtantinopel ſelbſt 
angegriffen zu werden, durch die Intervention der 
europäiſchen Mächte befreit. Durch die Unterzeich— 
nung des Hattiſcherifs von Gülhane (3. Nov. 1839) 
kündigte A. die Fortführung des vom Vater begon— 
nenen Reformwerks an. Er folgte bei dieſer wie bei 
andern Gelegenheiten den Winken ſeiner Mutter, 
der Sultanin⸗Walide, welche bis zu ihrem Tod 
(2. Mai 1853) die Geſchäfte leitete, und der die Pietät 
des Sohns nie den Gehorſam verweigerte. Während 
auf ihr Geheiß der europäiſch gebildete Reſchid Ba- 
ſcha die Reformen in Angriff nahm, überließ ſich der 
junge Padiſchah den Freuden des Harems. Sogleich 
nach dem Tod ſeiner mütterlichen Führerin ſah ſich 
A. in Krieg mit Rußland verwickelt (ſ. Krimkrieg). 
Damals wirkten ſeine europäiſchen Ratgeber das 
zweite Staatsgrundgeſetz des türkiſchen Reichs, den 
Hattihumajum, von ihm aus, welcher 21. Febr. 
1856 verkündigt ward und die Umgeſtaltung des Os⸗ 
manenſtaats im abendländiſchen Sinn vollenden 
ſollte. Häufige Aufſtände beunruhigten das Land, 
ſo beſonders in Bosnien und der Herzegowina. 
Scheinbar freilich ſah der Sultan, der ſich ſeit ſeiner 
Aufnahme in das europäiſche Konzert auf dem Pa⸗ 
riſer Kongreß (1856) »Seine Majeſtät« und »Kaiſer⸗ 
nennen ließ und ſelbſt von Zeit zu Zeit ſeine Staa⸗ 
ten bereiſte, um ſich von den Zuſtänden ſeiner Unter— 
thanen durch den Augenſchein Kenntnis zu verſchaffen, 
ſeine Macht vermehrt. Mehemed Ali, der Todfeind 
ſeines Vaters, gelobte Gehorſam, auch Tripolis und 
Tunis kehrten zur „ zurück, der Imam 
von Maskat erkannte die Oberhoheit der Pforte an, 
und die Araber von Aleppo bis Bagdad wurden unter: 
worfen. Aber alle dieſe Erfolge wurden nur mit 
Hilfe der europäiſchen Diplomatie errungen, und 
das Reich friſtete ſein Daſein nur noch, weil ſich die 
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Großmächte über deſſen Teilung nicht einigen fonn- 
ten. Des Sultans und des Landes Unglück war die 
Haremswirtſchaft mit ihrer verderblichen Verſchwen— 
dung, an der A. trotz ſeiner ſonſtigen lobenswerten 
Geſinnung mit alttürkiſcher Zähigkeit hing. A. ſtarb 
25. Juni 1861. 

Abd ul Mumen (Abu Mohammed), Grün⸗ 
der der mauriſch-ſpan. Dynaſtie der Almohaden, 
geb. 1101 im nordweſtlichen Afrika, ward Schüler 
des Abdallah Ibn Tomrut, des Stifters einer neuen 
mosleminiſchen Sekte, der Moahedun oder Almoha— 
den, die ſich zu Tinmal nahe der Sahara zu einer 
geſchloſſenen Gemeinſchaft organiſierte. Von Ab— 
dallah zu ſeinem Hadib oder Stellvertreter ernannt, 
drang er an der Spitze der Almohaden 1125 bis 
Marokko vor, ward aber hier von Ali Abul Hakem, 
dem Sultan aus dem Haus der Almorawiden, aufs 
Haupt geſchlagen. Nachdem er zu Tinmal ein neues 
Heer geſammelt, gewann er bei Aghmat einen ent- 
ſcheidenden Sieg über die Almorawiden und ward 
nach Abdallahs Tod 1130 zum Emir al Mumenin 
erwählt. Nach neuen Siegen über die Almorawiden 
und der Einnahme von Fes eroberte er den größten 
Teil des Reichs Marokko und beſtieg nach der Erobe— 
rung dieſer Stadt den dortigen Thron. Ex breitete 
ſeine Herrſchaft über Tunis, Keruan und ganz Nord: 
afrika bis Barka aus und verleibte derſelben auch Se— 
villa und Cordova ein. Er ſtarb 15. Mai 1163 im Be⸗ 
griff, an der Spitze eines großen Heers nach Spanien 
zu ziehen, um ſich dies Land ganz zu unterwerfen. 

Abd ul Wahäb, ſ. Wahabiten. 
Abd ur Rahmän, 1) arab. Statthalter in Spa: 

nien, zeichnete ſich 721 in der Schlacht bei Toulouſe 
durch Tapferkeit aus, drang 731 mit ungeheurer 
Heeresmacht in Aquitanien ein, eroberte Bordeaux, 
ging über die Garonne und Dordogne, vernichtete 
das Heer des Herzogs Eudes von Aquitanien und 
verwüſtete das Land bis Burgund, ward aber von 
Karl Martell, Majordomus der Franken, und dem 
Herzog Eudes im Oktober 732 zwiſchen Tours und 
Poitiers in einer ſiebentägigen Schlacht geſchlagen 
und fiel im Kampf. 

2) A. el Dakhel (e der Flüchtling), erſter Kalif 
von Cordova, Sohn Muawijas und Enkel des Kalifen 
Hiſcham aus dem Geſchlecht der Omejjaden, entging 
beim Sturz dieſer Dynaſtie 750 dem Mordſtahl der 
Abbaſſiden und entkam unter vielen Gefahren und 
Abenteuern nach Spanien, wo er die aufſtändiſchen 
Emire Juſſuf und Zumeil 755 bei Muſara beſiegte 
und das Kalifat von Cordova begründete. Auch noch 
viele andre Empörungen mußte A. niederſchlagen, 
bis er 786 ganz Spanien in ſeine Gewalt gebracht 
und die Ruhe hergeſtellt hatte. Dann widmete er ſich 
den Werken des Friedens, der Pflege der Künſte und 
Wiſſenſchaften, erbaute die große Moſchee in Cordova 
und ſtarb im Oktober 788. Er war ein tapferer, 
thatkräftiger Herrſcher, edel und fein gebildet. 

3) Sultan von Marokko, geb. 28. Nov. 1778, 
folgte 1823 ſeinem Oheim Mulei Soliman auf dem 
Throne. Nachdem er vergeblich verſucht hatte, die 
zahlreichen faſt unabhängigen Stämme in ſeinem 
Reich vollſtändig zu unterjochen, geriet er wegen der 
Zahlung des Tributs für den Schutz gegen Seeräu⸗ 
berei mit mehreren europäiſchen Mächten in Streit, 
zuerſt mit Oſterreich, das ihn 1828 zum Verzicht auf 
den Tribut zwang. Nach der Beſitznahme Algiers 
durch die Franzoſen verſuchte A. vergebens, die Pro— 
vinz Oran ſeinem Reich einzuverleiben. Wiewohl 
er ſelbſt ſeitdem friedliche Geſinnungen gegen ſeine 
franzöſiſchen Nachbarn hegte, nötigten ihn ſeine fana⸗ 
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tiſchen Unterthanen, Abd el Kader Schutz zu gewäh— 
ren und 1844 dieſem mit 15,000 Mann gegen Algerien 
zu Hilfe zu ziehen. Aber ſeine Reiterſchwärme wur⸗ 
den durch Marſchall Bugeaud am Isly (14. Aug. 
1844) in wenigen Stunden zerſprengt, Tanger und 
Mogador von dem Prinzen von Joinville beſchoſſen. 
Obwohl darauf unter engliſcher Vermittelung mit 
Frankreich Friede geſchloſſen ward, ſo dauerte doch 
im Innern die Aufregung fort. Mehr als einmal 
brachte Abd el Kader, dem einige der angeſehenſten 
Stämme des marokkaniſchen Gebiets zufielen, Abd 
ur Rahmäns Thron zum Wanken, und dieſer ſah ſich 
erſt durch die Gefangennehmung des Kabylenhäupt— 
lings 1847 von dem gefährlichen Nebenbuhler be— 
reit. Auch noch ſpäter wurde A. durch Aufſtände 
im Innern und die Gewaltthätigkeiten der Rifpira⸗ 
ten in fortdauernde Händel verwickelt, und 1858 trat 
ſogar ein Prinz ſeines Hauſes als Thronuſurpator 
auf, deſſen Beſiegung Zeit und Blut koſtete. A. ſtarb 
im Auguſt 1859. Sein Sohn und Nachfolger war 
Sidi Mohammed (geb. 1803). 

4) Emir von Afghaniſtan, Sohn Afzul Chans 
und Enkel Doſt Mohammeds, geboren um 1830, 
kämpfte unter ſeinem Vater und ſeinem Oheim Azim 
Chan mit Glück gegen den rechtmäßigen Emir, Schir 
Ali, und eroberte 1866 Kabul, wo Afzul die Herrſchaft 
übernahm. Als nach dem Tod ſeines Vaters (1867) 
Azim von Schir Ali 1868 geſtürzt und vertrieben 
wurde, mußte, von Jakub Chan bei Tinah geſchlagen, 
auch A. flüchten. Er begab ſich unter ruſſiſchen Schutz, 
um mit ruſſiſcher Hilfe eine Empörung in Afghani⸗ 

ſtan zu erregen und die Herrſchaft zu erringen. Dazu 
verſtand ſich Rußland zwar aus allgemeinen politi⸗ 
ſchen Rückſichten nicht, doch gewährte es A. eine Pen⸗ 
ſion von 25,000 Rubel und wies ihm Samarkand 
als Wohnſitz an, um ihn jederzeit zur Verfügung zu 
haben. Als nach Schir Alis Sturz und Tod der von 
den Engländern anfangs eingeſetzte Jakub Chan, 
Schir Alis Sohn, ſich unzuverläſſig und unfähig er⸗ 
wies, beriefen dieſe 1880 A. nach Kabul und über⸗ 
trugen ihm die Herrſchaft daſelbſt. Obwohl ein Feind 
der Engländer, nahm er dieſelbe aus ihren Händen 
an und zeigte ſich während des Kampfes der Englän— 
der mit Ejub Chan treu. 

Abduzieren (lat., »ab-, wegführen«), in der Logik 
bei Schlußfolgerungen von einem Satze zum andern 
übergehen. 

Abecedärius (neulat.), Abeſchütz; Spottname der 
alles Wiſſen verachtenden Wiedertäufer; abecedie— 
ren, die Buchſtaben nach dem ABC herſagen; die 
Tonleiter ſowie überhaupt Noten mit ihren Benen⸗ 
5 ohne Text ſingen. 

Abegg, Julius Friedrich Heinrich, namhaf— 
ter Kriminaliſt, geb. 27. März 1796 zu Erlangen, 
ſtudierte daſelbſt, in Heidelberg und Landshut, wid— 
mete ſich unter Wolfgang Puchta in Erlangen ein 
Jahr lang der juriſtiſchen Praxis und ſetzte darauf 
ſeine Studien in Berlin fort. Im J. 1820 begann 
er in Königsberg Vorleſungen, wurde dort 1821 
außerordentlicher, 1824 ordentlicher Profeſſor der 
Rechte und ging in gleicher Eigenſchaft 1826 nach 
Breslau, wo er 29. Mai 1868 ſtarb. Seine Haupt⸗ 
ſchriften find: »Syſtem der Kriminalrechtswiſſen⸗ 
Ihaft« (Königsb. 1826); »Lehrbuch des Kriminal- 
prozeſſes« (daſ. 1833); »Die verſchiedenen Straf⸗ 
rechtstheorien⸗ (Neuſt. a. O. 1835); Lehrbuch der 
e eee e (daſ. 1836); Beiträge zur 
Strafprozeßgeſetzgebung« (daſ. 1841). 

Abeken, 1) Bernhard Rudolf, Philolog und 
Schulmann, geb. 1. Dez. 1780 zu Osnabrück, ſtu⸗ 

Abduzieren — Abel. 

dierte Theologie in Jena, war 1808 Lehrer der Söhne 
Schillers, ward 1814 Konrektor, 1841 Rektor am 
Gymnaſium zu Osnabrück und ſtarb 24. Febr. 1866 
daſelbſt. Von ſeinen litterariſchen Arbeiten verdie⸗ 
nen außer einer Geſamtausgabe der Werke J. Mö⸗ 
ſers (Berl. 1842 — 43, 10 Bde.) beſondere Erwäh⸗ 
nung: »Cicero in ſeinen Briefen« (Hannov. 1835); 
»Ein Stück aus Goethes Leben« (Berl. 1848) ;» Goethe 
in den Jahren 1771 —75« (2. Aufl., Hannov. 1865). 

2) Wilhelm, Archäolog, Sohn des vorigen, geb. 
30. April 1813, ſtudierte ſeit 1833 in Berlin Theolo⸗ 
gie, wandte ſich unter Gerhards Leitung der Archäo— 
logie zu und machte in Rom Studien über die alte 
Bevölkerung in Etrurien, Samnium und Umbrien, 
deren Reſultate er in dem Werk »Mittelitalien vor 
den Zeiten römiſcher Herrſchaft nach ſeinen Denk— 
malen dargeſtellt« (Stuttg. 1843) niederlegte. Er 
ſtarb 29. Jan. 1843 in München. 

3) Heinrich, geb. 19. Aug. 1809 zu Osnabrück, 
Neffe von A. 1), ſtudierte 1827 —31 in Berlin Theo: 
logie, ging 1834 auf Bunſens Veranlaſſung als 
preußiſcher Geſandtſchaftsprediger nach Rom, 1841 
nach London, begleitete 1842 Lepſius auf deſſen Ex⸗ 
pedition nach Agypten und Athiopien und ward nach 
ſeiner Rückkehr 1848 im preußiſchen Miniſterium des 
Auswärtigen angeſtellt, dem er ſeit 1853 als Ge⸗ 
heimer Legationsrat und vortragender Rat ange⸗ 
hörte. Dem Krieg von 1870 bis 1871 wohnte er im 
Hauptquartier des Königs bei. A. ſtarb 8. Aug. 1872 
in Berlin. Litterariſch hat er ſich bekannt gemacht durch 
ſeine anonym erſchienene Schrift gegen die Gräfin 
Hahn⸗Hahn: »Babylon und Serujalem« (Berl. 1851). 

4) Chriſtian Wilhelm Ludwig von, ſächſ. 
Juſtizminiſter, Neffe von A. 1), geb. 26. Nov. 1826 
zu Dresden, ſtudierte 1845 — 48 in Leipzig und Hei⸗ 
delberg die Rechte, trat in den ſächſiſchen Juſtizdienſt, 
ward 1856 Staatsanwalt in Borna, 1858 Bezirks-, 
1863 Appellationsgerichtsrat in Dresden, 1866 vor⸗ 
tragender Rat im Juſtizminiſterium und Mitglied 
der Prüfungskommiſſion, 1871 Juſtizminiſter und 
Mitglied des Bundesrats, 18. Juni 1878 aus Anlaß 
der ſilbernen Hochzeit des Königs geadelt. 

Abel (Hebel, d. h. Hauch, Hinfälligkeit, vielleicht 
verwandt mit aſſyr. hablu, Sohn), der zweite Sohn 
Adams und Evas, der von ſeinem ältern Bruder, 
Kain, erſchlagen wurde (1. Moſ. 4, 16). Die einfache 
bibliſche Erzählung, welche als Motiv des erſten 
Mordes die neidiſche Mißgunſt angibt, die Art der 
Ausführung aber nicht näher beſchreibt, iſt durch die 
ſpätere Dichtung der Rabbinen, des Korans und chriſt⸗ 
licher Erzähler vielfach, zum Teil nicht ohne poeti⸗ 
ſchen Geiſt, ausgeſchmückt worden. Den Ort der Er⸗ 
mordung Abels zeigt man noch jetzt 120 km von 
Damaskus und nicht weit davon ſein Grab. Die 
chriſtlichen Gnoſtiker machten aus A. einen vermenſch⸗ 
lichten Aon, Ebel oder Siva, d. h. glänzender Hauch. 

Abel, 1) Jakob Friedrich von, philoſoph. 
Schriftſteller, geb. 9. Mai 1751 zu Vaihingen an der 
Enz in Württemberg, ſeit dem 21. Jahr Profeſſor 
der Philoſophie an der Karlsakademie, wo er Schil— 
lers Lehrer war, wurde 1790 Profeſſor der prakti⸗ 
ſchen Philoſophie an der Univerſität Tübingen, 1793 
Pädagogiarch der württembergiſchen Gymnaſien und 
Schulen, 1825 Generalſuperintendent in Urach, ſpä⸗ 
ter in Stuttgart und ſtarb 7. Juli 1829 in Schorn⸗ 
dorf. Er ſchrieb im Sinn des vorkantiſchen Eklekti— 
zismus: »Ausführliche Darſtellung über die Beweiſe 
vom Daſein Gottes« (Heilbr. 1817); »Philoſophiſche 
Unterſuchungen über die letzten Gründe des Glau⸗ 
bens an Gott« (2. Aufl., Stuttg. 1820); »Ausführ⸗ 
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liche Darſtellung des Grundes unſers Glaubens an 
Unſterblichkeit« (Frankf. a. M. 1826). 

2) Joſeph, Maler, geb. 1768 zu Aſchach in Ober: 
öſterreich, bildete ſich ſeit 1782 unter Füger auf der 
Wiener Akademie und ging 1801 nach Rom, wo er 
ſechs Jahre mit Studien nach Raffael und Michel— 
angelo zubrachte. Nach Wien zurückgekehrt, lieferte 
er eine Reihe Hiſtorienbilder in idealem Stil (Ore— 
ſtes, Prometheus, Sokrates ꝛc.) und Altarblätter 
(heil. Agidius in der Kirche zu Gumpendorf bei Wien). 
Er ſtarb 4. Okt. 1818 in Wien. 

3) Karl von, bayr. Staatsmann, geb. 17. Sept. 
1788 zu Wetzlar, Sohn eines Prokurators am Reichs— 
kammergericht daſelbſt, ſtudierte 1806 - 1809 in 
Gießen die Rechte, trat 1810 in den bayriſchen Staats— 
dienſt, wurde 1819 Regierungsrat in München, 1827 
Miniſterialrat im Miniſterium des Innern und ging 
1832 als Rat bei der Regentſchaft nach Griechenland, 
um das er ſich in adminiſtrativer Beziehung nicht 
geringe Verdienſte erwarb. Infolge der Zwiſtigkeiten 
mit dem Präſidenten der Regentſchaft, Graf Armans— 
perg, 1834 nach Bayern zurückgekehrt, trat er wieder 
in das Miniſterium des Innern ein, deſſen Verwal— 
tung ihm 1837 erſt proviſoriſch, dann definitiv über: 
tragen wurde. Im J. 1840 übernahm er auch die Lei⸗ 
tung der Finanzen. In dieſer Stellung verleugnete 
er ſeine frühern freiſinnigen Anſichten und ſchloß ſich 
immer enger an die Abſolutiſten und Ultramontanen 
an. Der Erlaß, welcher die Kniebeugung beim katho— 
liſchen Gottesdienſt auch für die proteſtantiſchen Sol- 
daten anordnete, machte den Anfang einer Reihe von 
Maßregeln, welche die Rechte der evangeliſchen Kirche 
und die religiöſe Gleichſtellung verletzten. Auf dem 
Landtag von 1839 auf 1840 ſuchte er namentlich die 
Verantwortlichkeit der Miniſter, welche er nur als 
Werkzeuge des höchſten Willens betrachtet wiſſen 
wollte, in den Hintergrund zu ſtellen und bei jeder Ge⸗ 
legenheit hervorzuheben, daß Bayern nur eine ſtän⸗ 
diſche, keine repräſentative Verfaſſung habe. Hiermit 
ſtand es ganz im Einklang, daß er die Bundesbeſchlüſſe 
vom 28. Juni 1832 den »mit Übereilung gegebenen 
ſüddeutſchen Verfaſſungen« gegenüber bis zur äußer— 
ſten Konſequenz durchzuführen und das Steuerbemil- 
ligungsrecht des Landtags ſo gut als wirkungslos 
zu machen ſuchte. Seine maßloſen Ausfälle gegen 
ſeinen Vorgänger im Amte, den Fürſten von Sttin⸗ 
gen⸗Wallerſtein, veranlaßten (11. April 1840) einen 
Zweikampf zwiſchen ihm und dem Fürſten, der zwar 
unblutig vorüberging, aber für beide Teile gleich un⸗ 
angenehme öffentliche Verhandlungen über den Ehren⸗ 
punkt zur Folge hatte (vgl. »A. und Wallerſtein«, 
Stuttg. 1840). Seine Verwaltung, die immer ent⸗ 
ſchiedener ultramontane Tendenzen verfolgte, rief 
nicht nur in der Kammer, ſondern auch im Reichsrat 
die lebhafteſte Oppoſition hervor. Auch König Lud— 
wig wurde gegen ihn mißtrauiſch, zweigte 1846 ein 
beſonderes Kultusminiſterium von ſeinem Reſſort ab, 
und als A. ſeine Zuſtimmung zur Indigenatsertei— 
lung an die Tänzerin Lola Montez verweigerte, er— 
hielt er 17. Febr. 1847 in ungnädiger Weiſe ſeine 
Entlaſſung. Von dem König ſchon früher mit einem 
Gute dotiert, erhielt er den Poſten eines bayriſchen 
Geſandten zu Turin, wo er bis 1850 blieb. Auf Be⸗ 
trieb der Ultramontanen 1848 in die Zweite Kammer 
gewählt, ſah er ſich hier ſchonungsloſen Angriffen 
ausgeſetzt und konnte keinen Einfluß gewinnen. Er 
zog ſich bald darauf vom öffentlichen Leben ganz 
zurück und ſtarb 3. Sept. 1859 in München. 

4) Niels Henrik, Mathematiker, geb. 5. Aug. 
1802 im Kirchſpiel Findöe im norwegiſchen Stift 

27 

Chriſtianſand, bezog 1821 die Univerſität Chriſtiania, 
hielt ſich 1825 — 27 im Ausland, beſonders in Paris 
und Berlin, auf, wurde nach ſeiner Rückkehr Dozent 
an der Univerſität und Ingenieurſchule in Chriſtiania 
und 1828 Vertreter Hanſteens Er ſtarb 6. April 
1829 auf dem Eiſenwerk Froland bei Arendal. Abels 
Arbeiten betrafen beſonders die Theorie der ellipti— 
ſchen Funktionen, die er gleichzeitig mit K. G. J. Ja⸗ 
cobi bearbeitete und mit den ſchönſten Entdeckungen 
bereicherte. Seine Schriften in franzöſiſcher Sprache 
(zuerſt 1840, 2 Bde.) wurden neuerlich auf Koſten des 
Staats und vermehrt von Sylow und Lie heraus— 
gegeben (Chriſt. 1881, 2 Bde.). 

5) Otto, Geſchichtſchreiber, geb. 22. Jan. 1824 zu Klo⸗ 
ſter⸗Reichenbach auf dem württembergiſchen Schwarz— 
wald, widmete ſich ſeit 1842 auf den Univerſitäten zu 
Tübingen, Jena, Heidelberg, Bonn und Berlin vor— 
zugsweiſe dem Studium der Geſchichtswiſſenſchaft, 
für welche unter ſeinen Lehrern ihn beſonders Dahl— 
mann und Ranke begeiſterten. Erſterm widmete er 
ſeine Erſtlingsſchrift: Makedonien vor König Phi: 
lipp« (Leipz. 1847), in der er den helleniſchen Ur: 
ſprung der Makedonier nachwies. Die nationale Be⸗ 
wegung des Jahrs 1848 ergriff ihn mächtig, und er 
gab ihr in einer Schrift: »Das neue Deutſche Reich 
und ſein Kaiſer« (Berl. 1848), in welcher er für das 
preußiſche Kaiſertum eintrat, lebhaften Ausdruck. 
Seine ſchmerzliche Enttäuſchung über das Verhalten 
Friedrich Wilhelms IV. ſpiegelt die aus feinem Nach}: 
laß veröffentlichte Schrift »Theodat, König der Dit- 
goten« (Stuttg. 1855) in ihren Anſpielungen auf die 
Gegenwart wider. Nachdem er den preußiſchen diplo— 
matiſchen Dienſt, in den ihn der Miniſter Heinrich v. 
Arnim gezogen, 1850 verlaſſen hatte, lebte A. in Ber⸗ 
lin als Mitarbeiter an den »Monumenta Germaniae 
historica«, für die er eine Reihe von ſchwäbiſchen 
Geſchichtsquellen der Staufenzeit zum Druck vorbe- 
reitete; dann (1851) habilitierte er ſich als Dozent 
der Geſchichte in Bonn, erlag aber ſchon 28. Okt. 
1854 in Leonberg einem Bruſtleiden A. hatte ſich 
eine umfaſſende Darſtellung der Geſchichte Kaiſer 
Friedrichs II., des Staufers, zur Lebensaufgabe ge— 
ſtellt, von der jedoch bei ſeinem frühen Tod nur die 
Monographie König Philipp der Hohenſtaufe« (Berl. 
1852), die als Einleitung zu dem Werk dienen ſollte, 
und das poſthume vielverſprechende Fragment »Kai⸗ 
ſer Otto IV. und König Friedrich II.« (hrsg. von 
Wegele, daſ. 1856) erſchienen ſind, Schriften, die, 
auf gründlicher Quellenforſchung beruhend, A. als 
einen Hiſtoriker kennzeichnen, der mit gründlicher 
Gelehrſamkeit eine hohe Gabe der Darſtellung ver- 
band. Von ſeiner vielſeitigen Thätigkeit zeugt ſeine 
vortreffliche Schrift »Die deutſchen Perſonennamen⸗ 
(Berl. 1853). Von den kleinern Abhandlungen Abels 
ſind hervorzuheben: »Die deutſchen Kaiſerdynaſtien 
und ihre Beſtrebungen für die Einheit und Erblich— 
keit des Reichs« (in »Germania«, Bd. 1, Leipz. 1851) 
und »Die Legende vom heil. Nepomuk« (Berl. 1855), 
worin er nachweiſt, daß der Kultus des genannten 
Heiligen den Böhmen künſtlich für Johann Huß un⸗ 
tergeſchoben ſei. 

6) Sigurd, Hiſtoriker, Vetter des vorigen, geb. 
4. Juni 1837 zu Leonberg, ſtudierte in Jena, Bonn, 
Göttingen und Berlin Geſchichte ſchloß ſich der Waitz⸗ 
ſchen Schule an, habilitierte ſich 1861 in Göttingen, 
ward 1868 Profeſſor in Gießen, ſtarb aber, ſchon 
1869 ſchwer erkrankt, 9. Jan. 1873 in Leonberg. Er 
ſchrieb: »Der Untergang des Langobardenreichs in 
Italien (Götting. 1859) und ⸗Geſchichte Karls d. Gr. 
(Leipz. 1866, Bd. 1, bis 788 reichend). 
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Abel de Pujol (pr. püſcholl), Alexandre, franz. 
Hiſtorienmaler akademiſcher Richtung, geb. 1787 zu 
Valenciennes, war Schüler Davids. Für ſeinen Ja— 
kob, die Kinder Joſephs ſegnend, gewann er 1810 
den römiſchen Preis; der Tod des Britannicus (Mu⸗ 
ſeum zu Dijon) erwarb ihm 1814 die erſte Medaille. 
Seine Stephanspredigt in der Kirche St.⸗Etienne du 
Mont in Paris trug die Salonprämie davon. Her: 
vorragende Werke ſind außerdem: das Begräbnis der 
heiligen Jungfrau, Cäſar am Tag der Ermordung, 
die Taufe Chlodwigs, St. Petrus Tote erweckend. 
Er ſtarb 29. Sept. 1861 in Paris. 5 

Abelin, Johann Philipp, Geſchichtſchreiber aus 
Straßburg, wo er um 1636 ſtarb, ſchrieb unter den 
Namen Abeleus, Philipp Arlanibäus und Jo- 
hann Ludwig Gottfried oder Gothofredus 
chronikartige Werke, welche noch jetzt als Geſchichts— 
quellen dienen. Am bekannteſten ſind die »Arma sue- 
cica« (Frankf. a. M. 1631—34), das »Inventarium 
Sueciae« (daſ. 1632), Darſtellungen der damaligen 
Kriegsereigniſſe, und das von ihm begründete »Thea— 
trum europaeum« (beſte Ausg., daſ. 1635-1738, 25 
Bde.), deſſen zwei erſte Bände er ſelbſt verfaßte. Von ſch 
dem ähnlichen Werk »Mercurius gallobelgicus« 
ſchrieb er Bd. 17—20 (1628 —34 umfaſſend). Außer: 
dem ſchrieb er eine »Archontologia cosmica«, eine 
»Hiſtoriſche Chronika« (Frankf. 1633), lange Zeit die 
beliebteſte Univerſalgeſchichte, eine »Historia Anti- 
podum« (daſ. 1655), eine Schilderung von Schwe— 
den, eine Geſchichte Indiens u. a. m., ſämtlich mit 
trefflichen Kupferſtichen von M. Merian geſchmückt. 
Vgl. G. Droyſen, Arlanibäus, Godofredus, Abe— 
linus (Halle 1864). 

Abeliten (Abelianer), Name einer chriſtlichen 
Sekte gnoſtiſchen Urſprungs in Nordafrika, welche 
nach dem angeblichen Vorbild Abels den ehelichen Um— 
gang verwarf. In neuerer Zeit hießen A. auch die 
Mitglieder des Abelsordens (ſ. d.). 

Abelmoſchusfaſer und Abelmoſchuskörner, ſ. 
Hibiscus. 

Abelsorden, eine Geſellſchaft zu Greifswald, deren 
Mitglieder (Abeliten) in Redlichkeit und Aufrichtig- 
keit Abel, dem Sohn Adams, nachzueifern fich ver— 
pflichteten. Die Geſellſchaft eröffnete ihre Logen 1745, 
hatte aber nur kurzen Beſtand. Vgl. »Der Abelit« 
(Leipz. 1746). 

Abenaki (Wapanachki), ein im Ausſterben be— 
griffener Indianerſtamm der Algonkin in Nordame⸗ 
rika, der im Flußgebiet des Kennebec, in Maine, 
Neubraunſchweig und Neufundland lebt. Sie zerfallen 
in die Penobſcot, Paſſamaquoddy (Mareſchit) 
und die Mikmak. Vgl. Vetromile, The Abna- 
kis and their history (New Pork 1866). 

Abenberg, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Mit- 
telfranken, Bezirksamt Schwabach, mit einem alten 
Schloß und (1880) 1404 Einw. 

Abencerragen, edles maur. Geſchlecht in Granada, 
das im 8. Jahrh. nach Spanien kam, nach einem Mit⸗ 
glied der Familie, Juſſuf ben Zerragh, dem Vertrau⸗ 
ten des Königs Mohammed VII. von Granada, den 
Namen A. erhielt und durch feinen tragiſchen Unter: 
gang bekannt geworden iſt. Die A. waren nach der 
allerdings romanhaften »Historia de las guerras 
civiles de Granada“ des Gines Perez da Hita (Alcala 
1604, 2 Bde.) mit den Zegris in Zwiſt geraten und 
ſtanden auch dem König Abu Haſſan in geheimer 
3 gegenüber. Als nun letzterer von der 
iebſchaft zwiſchen einem der A. und ſeiner Schweſter 

Boraide erfahren hatte, ließ er fie mit Hilfe der Zegris 
in die Alhambra locken und hier bis auf wenige, welche 

Abel de Pujol — Abendmahl. 

entrannen, ermorden. Noch heute heißt ein Teil der 
Alhambra »Saal der A.« Dieſe mehr oder weniger 
ſagenhafte Begebenheit liegt der bekannten Erzäh⸗ 
lung von Chateaubriand: »Les aventures du dernier 
des Abencerages« zu Grunde, wonach Jouy das 
Textbuch zu Cherubinis Oper »Die A.“ bearbeitete. 

Abend (Weiten, lat. Occidens, daher auch Occi— 
dent), die Himmelsgegend, in welcher die Sonne 
untergeht; auch die Zeit des Sonnenuntergangs. 

Abendberg, Berg im ſchweizer. Kanton Bern, 
weſtlich am Thuner See, 1257 m hoch, einſt berühmt 
durch die von Guggenbühl gegründete, bald aber ein⸗ 
gegangene Kretinenheilanſtalt. Jetzt befindet ſich da⸗ 
ſelbſt eine Molken⸗ und Luftkuranſtalt. 

Abendbörſe, Verſammlung von Börſenſpekulan⸗ 
ten außerhalb der durch die Börſenordnung feſtgeſetz⸗ 
ten Stunde (Mittagszeit), beruht auf freier Überein⸗ 
kunft und iſt im allgemeinen ziemlich formlos. 

Abendland, ſ. Occident. 
Abendländiſche Kirche, ſ. v. w. Römiſch⸗-katho⸗ 

liſche Kirche. 
Abendländiſches Kaiſertum, ſ. v. w. Weſtrömi⸗ 
es Reich. 
Abendlichtnelke, ſ. Lychnis. 
Abendmahl (Nachtmahl, Sakrament des 

Altars, Euchariſtie), die allen chriſtlichen Kirchen 
und Konfeſſionen, mit Ausnahme weniger Sekten, 
gemeinſame, aber in Form und Auffaſſung ſehr ver⸗ 
ſchiedene, mit dem Genuß von Brot und Wein ver⸗ 
bundene Feier des Todes Chriſti und der Wirkungen 
desſelben für die Gemeinde. Nach dem erſten Korin⸗ 
therbrief und den ſynoptiſchen Evangelien reicht ſie 
bis in die Uranfänge der Gemeinde zurück. Das A. 
wurde von Jeſus ſelbſt bei dem letzten Mahl mit 
ſeinen Jüngern (dem Paſſahmahl) in der Nacht vor 
ſeinem Tod eingeſetzt. Es ſollte urſprünglich eine 
Gedächtnisfeier Jeſu und ſeines Todes ſein; die 
Symbolik der Handlung, die man treffend als »Jeſu 
letztes Gleichnis« bezeichnet hat, ſchließt reiche und 
tiefe Beziehungen auf die Bedeutung dieſes Todes in 
ſich, während ſie an ſich einem rituellen Gebrauch 
bei der Paſſahmahlzeit der Juden entſpricht, nämlich 
der dem Hausvater obliegenden Austeilung des von 
ihm zuvor gebrochenen Brots und des Bechers mit 
Wein unter beſtimmten Gebeten und Lobpreiſungen. 
Schon daraus ergibt ſich, daß Jeſus die neue Feier 
in dieſelbe Beziehung zu dem religiöſen Leben der von 
ihm ausgehenden Gemeinſchaft "eben wollte, welche 
das Paſſah zu dem des Volks Israel gehabt hatte. Nun 
feierte dieſes im Paſſah ſeine Befreiung aus der ägyp⸗ 
tiſchen Knechtſchaft, ſeine Erwählung zum Bundes⸗ 
volk. Folglich gibt ſich das A. einerſeits als eine die 
Stiftung eines neuen Bundes inaugurierende Feier, 
durch welche der Tod des Stifters als die geſchichtliche 
und fortwirkende Urſache eines neuen Verhältniſſes 
der Gemeinde zu Gott erſcheint, anderſeits zugleich als 
Feier der Gemeinſchaft dieſer Jünger untereinander, 
als ſpezifiſch chriſtliches Liebesmahl (Kommunion). 
Wenn trotz dieſes überall feſtgehaltenen Grund⸗ 
gedankens die Lehre vom A. im Mittelalter und im 
Reformationszeitalter der Gegenſtand der erbittert⸗ 
ſten Lehrſtreitigkeiten geworden iſt, ſo erklärt ſich 
dies daraus, daß es ſich in den verſchiedenen Lehr⸗ 
gebieten um ein tiefgreifendes Auseinandergehen der 
Auffaſſungen des von Jeſus ausgehenden Heils und 
ſeiner Vermittelung handelt. 
In der erſten Gemeinde wurde dieſe Gedächtnis⸗ 

feier mit den Agapen (ſ. d.) verbunden. Dagegen 
erſcheint ſchon in den älteſten Kirchenordnungen das 
A. als eine eſoteriſche Feier, von der alle Ungetauf⸗ 
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ten und unter Kirchenzucht Stehenden ausgeſchloſſen 
blieben (f. Sakrament). Früh ſchon wurde nach 
Analogie jüdiſcher und heidniſcher Opfermahlzeiten ' 
der Opferbegriff auf das A. angewendet und ſolches 
begründet mit dem Opfertod Chriſti. Dies geſchah 
zuerſt allerdings in durchaus ſchwankender, meiſt alle: 
oriſierender Weiſe. Urſprünglich bezeichnete das 
Wort Opfer (oblatio) ſogar bloß die Darreichung der 
Bedürfniſſe der Feier, d. h. der Elemente (Brot und 
Wein), durch die Gemeinde; ſofort aber wurden dieſe 
Elemente vom Biſchof a ein Dankgebet abermals 
dargebracht oder geweiht, u. ſo hieß denn bald das ganze 
A. ebenſo Dankgebet (eucharistia) wie Opfer (thysia, 
sacrificium). Schon im 4. Jahrh. bezeichnete man 
als dieſes Opfer ſpeziell den euchariſtiſchen, d. h. im A. 
gegenwärtig gedachten, wahrhaftigen, Leib Chriſti. 
Je höher in der Folge die Vorſtellungen von dem 

Gewicht und Erfolg des prieſterlichen Handelns im 
Kultus ſtiegen, deſto unwillkürlicher und unvermeid— 
licher ſetzten ſich die mehr oder weniger ſymboliſchen 
Anſchauungen um in den Glauben an geheimnis— 
volle, aber reale Wirkungen, die von dem euchari— 
ſtiſchen Leib und Blut Chriſti ausgehen. Die bei⸗ 
den Abendmahlsſtreitigkeiten des Mittelalters, die 
im 9. (gegen Ratramnus) und im 11. Jahrh. (gegen 
Berengar von Tours) ſpielten, hatten 1215 die feier⸗ 
liche Proklamierung des Dogmas von der Verwand— 
lung der Elemente (Brot und Wein) in Leib und 
Blut Chriſti (Transſubſtantiation) zum Reſultat. 
Gleichzeitig trat die ſakramentliche Bedeutung des 
Abendmahls hinter der ſakrifiziellen, d. h. die Kom⸗ 
munion hinter der Meſſe (ſ. d.), zurück. Die Laien 
kommunizierten meiſt nur noch zu Oſtern, und in 
den ſpätern Jahrhunderten des Mittelalters wurde 
ihnen auch der Kelch entzogen. Dieſen forderten die 
Huſſiten und die Reformatoren mit Erfolg zurück, 
und die letztern verwarfen auch die Transſubſtantia— 
tion, ohne es indeſſen zur Übereinſtimmung in den 
poſitiven Anſchauungen zu bringen. Nur Zwingli 
ging bewußt und konſequent bis zu dem Gedächtnis— 
mahl zurück und geſtaltete die Kommunion trotz Bei: 
behaltung einiger an die Meſſe erinnernder liturgi⸗ 
ſcher Stücke zu einer Gemeinſchaftsfeier um; überall, 
wo der reformierte Typus zum unverkümmerten Aus⸗ 
druck gelangte, nahmen auch die Teilhaber an der 
Feier die Elemente ſelbſt in die Hand. Dagegen cha— 
rakteriſiert ſich Luthers A., das er als ein weſentliches 
Glied eines vollſtändigen Gottesdienſtes betrachtete, 
als geheimnisvolle Austeilung überirdiſcher Gnaden— 
güter ſchon dadurch, daß der Geiſtliche die Elemente 
jedem einzelnen zum Altar hinzutretenden Gaſt unter 
ſteter Wiederholung einer die Gegenwart des wahr— 
haftigen Leibes Chriſti bezeugenden Distributions— 
oder Spendeformel darreicht. Schon von ſeiner mön⸗ 
chiſchen Vergangenheit her haftete tief in ihm das Be— 
dürfnis nach einem mündlichen Genuß des wahren 
Leibes und Bluts Chriſti, welche himmliſchen Dinge 
der Konkordienformel gemäß kraft der Einſetzungs— 
worte in, mit und unter den Elementen zum Genuß 
vorhanden ſind und Gottloſen wie Frommen gefpen- 
det werden. Calvin nahm eine Mittelſtellung ein, 
indem er die verklärte Leiblichkeit vom Himmel herab 
in geheimnisvoller Weiſe auf die gläubigen Abend⸗ 
mahlsgenoſſen einwirken und von ihnen geiſtlich ge— 
noſſen werden ließ (ſ. Ubiquität). Während ſeit 
den Zeiten der Aufklärung ſelbſt ſupernaturaliſtiſche 
Lutheraner mehr in der Weiſe Calvins lehrten, hat 
der Rationalismus die Betrachtungsweiſe Zwinglis 
wieder aufgenommen, und wo die Union (ſ. d.) und 
mit ihr Abendmahlsgemeinſchaft zwiſchen gebornen 
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Lutheranern und Reformierten eingeführt ward, da 
. von den Grundſätzen aus, daß einmal die 
im A. ſtatthabende Vereinigung mit Chriſtus und die 
Aneignung der in ihr beſchloſſenen Heilsgüter eine 
Thatſache ſeien, welche von den beſtehenden Unter— 
ſchieden der Vorſtellung über den Hergang dabei nicht 
berührt werde, und daß zweitens eine Hauptbedeutung 
der Feier in ihrem ſozialen un beruhe. Was 
die Familie ohne das gemeinſame Familienmahl iſt, 
das iſt die Gemeinde ohne das gemeinſame A. Vgl 
D. Schulz, Die Lehre vom A. (2. Aufl., Leipz. 1831); 
Ebrard (reformiert), Das Dogma vom A. und ſeine 
Geſchichte (Frankf. 1845); Kahnis (lutheriſch), Die 
16600 vom A. (Leipz. 1851); Rückert, Das A. (daf. 

50). 

Wegen ſeiner großen geſchichtlichen und rituellen 
Bedeutung iſt das A. auch eins der wichtigſten Ob— 
jekte der chriſtlichen Kunſtgeſchichte geworden. 
Erſt reihte man ſeine Darſtellung einfach in die Cy⸗ 
klen der Heils- und Paſſionsgeſchichte ein; dann, 
nachdem das Sakrament in der höchſten Steigerung 
des kirchlichen Begriffs anerkannt war, begann man 
es in großartiger Selbſtändigkeit auszuführen, indem 
man von zwei ganz verſchiedenen Momenten aus: 
ging, entweder von der Einſetzung des Sakraments 
(ſo Signorelli im Chor des Doms zu Orvieto, wo 
aber der übliche Tiſch entfernt iſt und Chriſtus durch 
die prächtig bewegte Gruppe der Jünger ſchreitet) 
oder von dem Augenblick, wo Chriſtus die Gewißheit 
des Verrats ausſpricht. Letzterer Moment konnte 
wieder nach den Worten der Schrift teils ſo gefaßt 
werden, daß ſich durch gleichzeitiges Ergreifen des 
einzutauchenden Biſſens der Verräter kenntlich machte 
(ſo Andrea del Sarto im Kloſter San Salvi), teils 
in der Weiſe, daß das Wort Chriſti allein die geiſtige 
und phyſiſche Bewegung hervorruft (ſ. Leonardo 
da Vinci). Hierbei luden die reichen pſychologiſchen 
Motive (beſonders der Charakter des Judas Iſcha— 
riot) zu individualiſierender Behandlung ein. Als 
Bahnbrecher erſcheinen nach den mancherlei Verſuchen 
des Mittelalters Duccio di Buoninſegna mit ſeinem 
Bild im Dom zu Siena und Giotto mit ſeinem 
Fresko in der Kirche der Madonna dell' Arena zu 
Padua, beide zu Anfang des 14. Jahrh.; ſie folgen 
in ihrer ſchon ziemlich bewegten Darſtellung dem 
bibliſchen Bericht. Dagegen hat Fra Angelico da 
Fieſole (im 15. Jahrh.) in dem großen Bilde des 
Kloſters San Marco zu Florenz das At einfach als eine 
kirchliche Kommunion aufgefaßt, an welcher er auch 
die Jungfrau Maria teilnehmen läßt. Eine Lieb⸗ 
lingsdarſtellung ward das A. für die Refektorien der 
Klöſter, und für dieſen Zweck hat eben Leonardo da 
Vinci das überhaupt bedeutendſte Bild des Abend— 
mahls gegen Ende des 15. Jahrh. gemalt in dem 
Dominikanerkloſter der Madonna delle Grazie zu 
Mailand. Das Wandbild iſt mannigfach zerſtört und 
verblaßt, aber in ſeiner Hoheit noch kenntlich und 
wirkſam: die Ankündigung des Verrats durch Judas 
iſt mit dramatiſcher Gewalt dargeſtellt. Unter den 
Deutſchen haben Dürer, Cranach der ältere, Holbein 
der jüngere, in neuerer Zeit Overbeck, Schnorr, Cor: 
nelius (Glaubensſchild Friedrich Wilhelms IV.), 
Heinr. Heß, Wach, Pfannſchmidt, E. v. Gebhardt 
Darſtellungen des Abendmahls geliefert. Rubens 
malte das A. für die Romualdskirche in Mecheln und 
Nicolas Pouſſin in ſeiner Darſtellung der ſieben Sakra⸗ 
mente. Vgl. Riegel, Über die Darſtellung des Abend- 
mahls, beſonders in der toscaniſchen Kunſt (Hannov. 
1869); Dobbert, Die Darſtellung des Abendmahls 
durch die byzantiniſche Kunſt (Leipz. 1872). 
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Abendmahlsgericht (Abendmahlsprobe, Ju- 
dicium S. Coenae, S. Eucharistiae), eine Art des 
Gottesurteils (Ordal), die ſchon im 9. Jahrh. vor— 
kommt. Sie fand vorzugsweiſe bei Klerikern An— 
wendung und war nach Gratians Dekretalien vor— 
geſchrieben, wenn in einem Kloſter ein Diebſtahl 
begangen war. Sämtliche Kloſtergeiſtliche mußten 
nämlich alsdann in einer feierlichen Meſſe die ge— 
weihte Hoſtie unter der Beteurung genießen, daß ſie 
an ihnen zum Zeichen werden ſolle. 

Ahendpunkt (Weſtpunkt), der Punkt, in welchem 
der Aquator des Himmels auf der Weſtſeite den Ho— 
rizont ſchneidet, und in welchem zur Zeit der Nacht— 
gleichen die Sonne untergeht. 

Abendröte (Abendrot), das bekannte Phänomen, 
welches nach dem Untergang der Sonne einzutreten 
pflegt und in einem über den Abendhimmel verbrei⸗ 
teten, verſchieden nüancierten roten Schein beſteht. 
Es tritt ganz beſonders prachtvoll auf, wenn bei 
tiefblauem Himmel einige Wolken im W. ſtehen. 
Gehören dieſe zu den geſchichteten Federwolken, ſo 
erſcheinen ſie meiſtens vor Sonnenuntergang als 
hellgraue Streifen mit hellen Rändern, welche ſpäter 
goldgelb und darauf feuerrot werden, während die 

ben im Innern dunkelblau oder, wenn ſie die rote 
Erleuchtung der Rückſeite durchſcheinen laſſen, pur⸗ 
purrot ausſehen. Je nach der tiefern oder höhern 
Lage dieſer Wolken gewahrt man verſchiedene Fär⸗ 
bung; einige erſcheinen bereits dunkel feuerrot, wäh⸗ 
rend andre, ſcheinbar danebenſtehende noch gelb ſind. 
Bei weißlichem, mattblauem Himmel beſteht die A. 
in einem oft glänzenden, aber mehr oder weniger 
weißlichen Gelb oder Graurot. Wenn nur ein mat⸗ 
ter gelber Glanz am Abendhimmel ſichtbar iſt, wird 
oberhalb desſelben eine weißliche Färbung beobachtet, 
die oft in ein mattes Grün übergeht. Die frühern 
Phyſiker ſuchten die Entſtehung der A. einfach durch 
die Annahme zu erklären, daß die Luft von den 
Strahlen, in welche das weiße Sonnenlicht beim 
Durchgang durch ein dichteres Medium ſich teilt, vor⸗ 
zugsweiſe die blauen reflektiere, dagegen die gelben 
und roten vollſtändiger durchlaſſe. Forbes gab zuerſt 
eine beſſere Erklärung der Erſcheinung, indem er ſie 
mit dem atmoſphäriſchen Waſſerdampf in Verbindung 
brachte, und endlich hat Clauſius im 76. Band von 
Poggendorffs »Annalen« die Entſtehung der A. fo- 
wie der blauen Färbung des Himmels aus der An⸗ 
nahme erklärt, daß der atmoſphäriſche Waſſerdampf 
die Form von kleinen, kugelförmigen Nebelbläschen 
und nicht von maſſiven Waſſerkugeln beſitzt. Die 
äußere Hülle dieſer Waſſerbläschen wirkt ſo wie ein 
dünnes Blättchen, welches ſowohl im reflektierten 
als auch im durchgehenden Licht Farben zeigt. Je 
dünner die Waſſerſchicht der Nebelbläschen, deſto 
reiner iſt das Blau des Himmels. Bei zunehmender 
Feuchtigkeit wird nicht nur die Dicke der Waſſerſchicht 
zunehmen, ſondern es werden ſich auch immer von 
neuem Nebelbläschen bilden, jo daß dann alle Zwi⸗ 
ſchenſtufen von einer beſtimmten Grenze der Dicke 
an bis zu den feinſten Bläschen herab gleichzeitig in 
der Luft ſchweben und die verſchiedenen Farben her⸗ 
vorbringen, die ſich zu einer weißlichen Färbung ver— 
einigen und das reine Blau des Himmels trüben. 
Wie in dem von den Nebelbläschen reflektierten Lichte 
die blaue Farbe vorherrſcht, wird im durchgehenden 
Lichte die dafür komplementäre Farbe, alſo Orange, 
vorherrſchen, und wenn die Sonne in der Nähe des 
Horizonts ſteht, alſo die Strahlen auf ihrem Weg 
ſehr viele Nebelbläschen zu durchdringen haben, wird 
die Orangefarbe ein bedeutendes Übergewicht erhal— 
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ten und die „ der A. hervorrufen. Ganz 
dasſelbe Phänomen beobachtet man bekanntlich auch 
als Morgenröte, und wenn ſich die Sonne nach 
und nach über den Horizont hebt, wird die rötliche 
Färbung immer ſchwächer, bis ſie ſchließlich in die 
weiße Farbe übergeht. Wenn bei ſchönem blauen 
Himmel ſich die A. als ein ſanftes Purpurn zeigt und 
wenige Federwolken am Horizont rot gefärbt erſchei— 
nen, pflegt ſchönes Wetter zu folgen; eine weißlich— 
gelbe oder ſehr rote trübe A. bei größtenteils bedeck⸗— 
tem Himmel wird ebenſo wie ein ſtarkes Morgenrot 
bei bedecktem Himmel als Vorbote von Regen an⸗ 
geſehen. In den letzten Monaten von 1883 und in 
den erſten Monaten von 1884 wurden ungewöhnlich 
lebhafte Morgen- und Abendröten beobachtet, welche 
man mit vulkaniſchen Ausbrüchen, beſonders mit 
denen in der Sundaſtraße 27. Aug. 1883, in Verbin⸗ 
dung gebracht hat. 

Abendroth, Amandus Auguſtus, Bürger⸗ 
meiſter von Hamburg, geb. 16. Okt. 1767 daſelbſt, ließ 
ſich in ſeiner Vaterſtadt als Advokat nieder, wurde 
1800 zum Senator ernannt, verwaltete während 
der franzöſiſchen Invaſion eine Zeitlang das Amt 
Ritzebüttel, wurde dann Maire von Hamburg und 
erſchien als ſolcher 1812 im Geſetzgebenden Körper 
zu Paris zwei Tage zuvor, ehe Napoleon ſeinen Zug 
nach Rußland antrat. In den Tagen der Befreiung 
war er wieder in Hamburg, gab hier nach der Wie⸗ 
derherſtellung der alten Verfaſſung zu manchen Re⸗ 
formen Anlaß, verwaltete dann wieder das Amt 
Ritzebüttel, ſchrieb darüber ein zweibändiges Werk, 
wurde 1825 Polizeiherr, 1831 Bürgermeiſter von 
Hamburg und ſtarb 17. Dez. 1842. — Sein älteſter 
Sohn, Auguſt, geb. 1798, geſt. 1869, machte ſich 
als Mitglied des Ausſchuſſes für den Neubau Ham⸗ 
burgs nach dem Brande durch großartige Sielbauten 
und Einrichtung von Waſſerleitungen ſowie andre 
gemeinnützige Unternehmungen verdient. 

Abendſchulen, Schulen, worin junge Leute, welche 
durch Arbeit abgehalten ſind, die Schulen am Tag 
zu beſuchen, in den Abendſtunden Nachhilfe zur Fort⸗ 
bildung erhalten. Als alleinige unterrichtliche Ver⸗ 
ſorgung ſolcher Kinder, welche den Tag über in Fa⸗ 
briken arbeiten, iſt die Abendſchule durch die veränderte 
Reichsgewerbeordnung vom 17. Juli 1878 ($ 135, 
Abſatz 2) ausgeſchloſſen. Dagegen tritt die Fort⸗ 
bildungsſchule (ſ.d.) vorwiegend als Abendſchule 
auf. Nur in einzelnen Ländern (3. B. Baden: Geſetz 
vom 18. Febr. 1874) iſt die Benutzung der Abend⸗ 
ſtunden auch für dieſen Zweck nicht geſtattet. 

Abendſtern (Heſperos), der Planet Venus, wenn 
er nach Sonnenuntergang am Abendhimmel glänzt, 
während er Morgenſtern heißt, wenn er vor Son⸗ 
nenaufgang am öſtlichen Himmel erſcheint. Nach 
Diogenes von Laeérte hat erſt Pythagoras um 
500 v. Chr. die Identität beider erkannt. 

Abendweite, der Bogen des Horizonts zwiſchen 
dem Untergangspunkt eines Sterns und dem Weſt⸗ 
punkt; ebenſo Morgenweite die Entfernung des 
Aufgangspunkts eines Sterns vom Oſtpunkt. Mor⸗ 
gen- und A. find am kleinſten, nämlich gleich der 
Deklination des Sterns, für einen Beobachter am 
Aquator; für die Sonne betragen fie alſo dort höchſtens 
23 ½ » und dies zur Zeit der Sonnenwenden. 

Abendwind (Weſtwind), der aus Abend kom⸗ 
mende Wind, bringt in Deutſchland die meiſten Regen 
und faſt ſtets bewölkten Himmel. Hierdurch wird im 
Sommer die Wirkung der Sonnenſtrahlen verringert, 
die Hitze alſo gemäßigt, im Winter aber die Aus- 
ſtrahlung der Erde vermindert und damit die Kälte 
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emäßigt (ſ. Wetter). Außerdem iſt der A. in den 
ochgebirgen ein regelmäßig wiederkehrender Wind, 

welcher nach Sonnenuntergang von den Höhen nach 
dem Thale längs den Bergabhängen weht. 

Aben Esra, ſ. Ibn Esra. 
Abensberg (das CastraAbusina der Römer), Stadt 

im bayr. Regierungsbezirk Niederbayern, an der 
Abens, einem Nebenfluß der Donau, und an der Linie 
Donauwörth-Regensburg der Bayriſchen Staatsbahn, 
39 km von Regensburg, mit Amtsgericht, Maſchinen— 
fabrik, Hopfenbau und (1880) 2094 meiſt kath. Einwoh— 
nern. Die dortige Mineralquelle mit Badeanſtalt 
ehört zu den eiſenhaltig-ſaliniſchen Schwefelquel— 

und 1796 kämpfte er in Weſtinvien glücklich gegen die 
Franzoſen, ward dann Statthalter auf Wight und bald 
darauf Oberbefehlshaber in Irland. Außer ſtande, 
die Zügelloſigkeit der Truppen zu bändigen, und per⸗ 
ſönlich gekränkt, trat er bald zurück. Unter dem Herzog 
von Pork nach Nordholland geſandt, erzwang er die 
Landung der engliſchen und ruſſiſchen Truppen, trug 
weſentlich zum Sieg bei Alkmaar bei, und dem Um: 
ſtand, daß Pork ſeinen Rat nicht gehört, ſchrieb man 
allgemein den unglücklichen Räumungsvertrag zu. 
Im J. 1800 befehligte er die erfolgloſe Expedition 
gegen Cadiz, 1801 Küng er mit 18,000 Mann gegen 
die Franzoſen nach Agypten. Er erſchien 2. März bei 

en, wird bei chronischen Hautkrankheiten, rheumati— Abukir, konnte aber erſt 8. März landen, wobei er 
ſchle und gichtiſchen Leiden, bei Stockungen und Ber: | 
chleimungen in den Unterleibseingeweiden empfoh— | 

len. A., im Mittelalter (1030 —1485) Sitz der Grafen | 
von A., iſt Geburtsort des bayriſchen Geſchichtſchrei⸗ 
bers Joh. Turmaier (Aventinus), dem 1861 ein Denk— | 
mal daſelbſt errichtet wurde, und merkwürdig durch 
Napoleons Sieg über die Oſterreicher unter Erzherzog 
Ludwig und General Hiller (20. April 1809). | 

Abenteuer (v. mittellat. adventura oder even- 
tura, daher auch Ebenteuer, urſprünglich in der 
Form äventiure in die Sprache des Mittelalters auf: 
genommen, franz. Aventure), in den Rittergeſchichten 
des Mittelalters ein den Charakter des Wunderbaren, 
Zauberhaften an ſich tragendes Ereignis, insbeſon— 
dere Bezeichnung der aufgeſuchten oder vom Zufall 
dargebotenen ritterlichen Zweikämpfe und ſonſtigen 
gefahrvollen Unternehmungen. Da das Wort A. dann 
auch den Bericht bezeichnete, auf welchen ſich die epiſche 
Erzählung ſtützt, jo entwickelte ſich hieraus die Per- 
ſonifikation der Frau Aventiure eines weiblichen 
Weſens von wunderbarer Schönheit und Macht, das 
ſich mittels eines Ringes unſichtbar machen kann, als 
Freundin der ſtreitbaren und minnefreudigen Jugend 
die Länder durchwandert, die Ereigniſſe ſowie die 
t Triebfedern der menſchlichen Handlungen 
eobachtet und davon Kunde gibt und daher gewiſſer— 

maßen die Muſe der mittelalterlichen Dichter iſt. 
Aberacht (Oberacht), ſ. Acht. 
Aberavon (ipr. ebberehwen), Hafenſtadt in Glamor⸗ 

ganſhire (Wales), an der Swanſeabai des Kanals 
von Briſtol, mit Kupfer⸗ und Zinkſchmelzen und 
(1881) 4859 Einw. N 

Abercorn (ipr. ebber), James Hamilton, erſter 
Herze von, geb. 21. Jan. 1811, folgte ſeinem 

roßvater als Marquis von Hamilton 1818, ward 
Oberkammerherr des Prinz⸗Gemahls Albert, 1866-68 
unter dem Miniſterium Derby-Disraeli Lord-Lieute- 
nant von Irland, 1868 Herzog von A., 1874 — 76 
wieder Lord⸗Lieutenant von Irland. Auch iſter Gene— 
ralmajor der königlichen Leibwache von Schottland, 
Mitglied des Geheimen Rats und Großmeiſter des 
Freimaurerordens in Irland. Als Erbe der Hamiltons 
beanſprucht er auch den 1548 dem Grafen von Arran 
verliehenen Titel Herzog von Chätellerault, der jedoch 
1864 von Napoleon III. dem aus einer ältern, aber 
weiblichen Linie ſtammenden Herzog von Hamilton 
augelprogen wurde. 

Abercromby (ſpr. ebberkrömbi), Sir Ralph, engl. Ge: 
neral, geb. 1734 zu Tullibodie in der Grafſchaft Clack 
mannan aus altem ſchottiſchen Geſchlecht, trat 1756 
in die Armee, ſtieg raſch zum Major, wurde aber 1783 
nach dem Verſailler Frieden als Oberſt auf halben 
Sold geſetzt. Im J. 1787 zum Generalmajor erho— 
ben, diente er 1793 unter dem Herzog von York in 
den Niederlanden, zeichnete ſich bei Famars aus und 
deckte den Rückzug der Alliierten über die Waal. 1795 

den General Friant zum Rückzug nach Alexandria 
nötigte. Am 21. März erfocht er einen glänzenden 
Sieg über die Franzoſen unter Menou, wurde jedoch 
tödlich verwundet und ſtarb 28. März. Seine Gebeine 
wurden in Malta beerdigt und ſein Andenken durch 
ein Denkmal in der St. Paulskirche zu London geehrt. 
Vgl. »Lieutenant-general Sir Ralph A., a memoir« 
(Edinb. 1861). — Sein Sohn James, geb. 7. Nov. 
1776, kam 1807 für Medhurſt ins Unterhaus, wo er 
ſich den Whigs anſchloß, ward 1834 Münzmeiſter und 
Mitglied des erſten Miniſteriums Melbourne und 
19. Febr. 1835 Sprecher des Unterhauſes, welches 
Amt er bis zum Mai 1839 bekleidete. Bei Nieder⸗ 
legung desſelben trat er, zum Baron von Dunferm⸗ 
line ernannt, ins Oberhaus. Er ſtarb 17. April 1858. 
Sein Sohn Ralph, zweiter Lord Dunfermline (geb. 
6. April 1803), übte, von 1836 bis 1851 Geſandter 
in Turin, namentlich während des Kriegs von 1848 
und 1849 einen bedeutenden Einfluß aus. Im J. 1859 
zog er ſich zurück und ſtarb kinderlos 12. Juli 1868. 

Aberdare (ipr éoberdehr), Stadt in Glamorganſhire 
(Wales), am obern Cynon (Nebenfluß des Taff), mit 
Kohlen- und Eiſengruben, Eiſenwerken und (1881) 
33,804 Einw. 

Aberdare (ſpr. ebberdehr), Henry Auſtin Bruce, 
Lord, engl. Staatsmann, geb. 1815 zu Duffryn, 
ward 1837 Advokat bei Lincoln's Inn in London, 
1847 Polizeichef in Merthyr-Tydfil, 1852 Mitglied 
des Parlaments, wo er ſich der liberalen Partei an⸗ 
ſchloß, 1862 Unterſtaatsſekretär im Miniſterium des 
Innern, 1864 Vizepräſident des Unterrichtskomitees 
und Mitglied des Geheimen Rats, 1868 unter Glad— 
ſtone Miniſter des Innern, 1873 unter dem Titel 
Lord A. in das Oberhaus berufen und Lord-Präſi⸗ 
dent des Geheimen Rats, trat aber ſchon im Februar 
1874 mit Gladſtone vom Miniſterium zurück. 

Aberdeen (ſpr. ebberdihn), Hauptſtadt der nach ihr 
genannten ſchott. Grafſchaft, liegt nördlich an der 
Mündung des Dee und beſteht aus der ſchönen Neu- 
ftadt, meiſt mit granitenen Häuſern, und der nördlich 
gelegenen Altſtadt, die ſich langgeſtreckt bis zum Don 
hinzieht. In letzterer liegen die Ruinen einer Kathe⸗ 
drale. Die Bevölkerung (1881: 105,189) iſt in raſchem 
Wachstum begriffen. A. hat Leinen⸗, Baumwoll⸗ 
und Wollfabriken, mechaniſche Werkſtätten und Gieße— 
reien, chemiſche, Seife-, Gummi- und Guttapercha— 
fabriken, Schiffswerften und vor allem — 2 
Granit⸗ und Marmorſchleifereien. Als Hafenſtadt 
wird A. in Schottland nur von Glasgow und Greenock 
übertroffen, denn es beſaß 1883: 206 Seeſchiffe mit 
108,128 Ton. Gehalt und 508 Fiſcherboote, und 2514 
Schiffe von 638,897 T. liefen ein. Die Ausfuhr be⸗ 
lief ſich 1883 auf 73,393, die Einfuhr auf 853,078 
Pfd. Sterl. Vorzügliche Hafenanlagen und Eiſen⸗ 
bahnverbindung fördern ſeinen Handel. Zur Aus⸗ 
fuhr kommen außer den induſtriellen Erzeugniſſen 
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er gegen ein Einſchreiten wider Dom Miguel in Por⸗ 
tugal. Nachdem er mit Wellington im November 1830 
zurückgetreten war, übernahm er 1834 im Miniſterium 
Peel das Portefeuille der Kolonien und wurde, als 
Peel 1841 abermals an die Spitze der Geſchäfte trat, 
wiederum Miniſter des Auswärtigen. Allmählich 
zeigte A. ſich, wohl unter dem Einfluß Peels, libe⸗ 
ralern Anſchauungen zugänglich, machte in dem ſchot— 
tiſchen Kirchenſtreit dem Rechte der Gemeinden Zu⸗ 
geſtändniſſe, unterſtützte die Aufhebung der Korn⸗ 
geſetze und die wirtſchaftliche Reform und war ſo 
glücklich, den Streit mit der nordamerikaniſchen Union 
wegen des Oregongebiets zu ſchlichten. Bald nach 
dem Abſchluß des darauf bezüglichen Vertrags trat 
er mit dem ganzen Miniſterium zurück (3. Juli 1846) 
und lehnte auch das ihm von Lord John Ruſſell an⸗ 
gebotene Portefeuille ab. Die auswärtige Politik 
Palmerſtons bekämpfte A., ſchloß ſich aber den Tories 
nicht wieder an und wies auch einen ihm von Derby 
angebotenen Sitz in der Regierung im Februar 1852 
ab. Nach deſſen Rücktritt ſtellte er ſich im Dezem⸗ 
ber 1852 an die Spitze eines Koalitionsminiſteriums, 
dem außer den hervorragendſten Mitgliedern der Mit⸗ 
telpartei Lord John Ruſſell, Lord Lansdowne, Lord 
Palmerſton und Sir William Molesworth a 
ten. Unter dieſer Verwaltung, die ihren Zweck, zwi⸗ 
ſchen den Parteien zu vermitteln, nicht erreichte, trieb 
England (nach Aberdeens eignem Ausdruck) in den 
Krimkrieg hinein«, den der Premier gern vermieden 
hätte. Die laue Kriegführung und die geringen Er⸗ 
folge der britiſchen Waffen erregten die öffentliche 
Meinung lebhaft gegen A., und 1. Febr. 1858 wurde 
das Miniſterium durch einen 1 Roebucks ge⸗ 
ſtürzt. Aberdeens öffentliche Wirkſamkeit hatte damit 
ihr Ende erreicht. Er ſtarb 14. Dez. 1860 in London. 
A. gehörte zu jener Klaſſe von Staatsmännern, welche 
bedeutend ſind, ohne glänzend zu ſein, ohne Ehrgeiz 
Erfolge erringen, ohne Beredſamkeit berühmt werden. 
Auch als er ſich ſchließlich ins Privatleben zurück⸗ 
gezogen hatte, hörte ſein Einfluß nicht auf. Sein 
Verhältnis zur Königin ward mehr das eines Lehr: 
meiſters als eines bloßen Ratgebers; ſie blieb ihm 
ſtets dankbar, und noch nach ſeiner Entlaſſung erhielt 
er auf ihren beſondern Wunſch den Hoſenbandorden. 

Aberdeenshire (ſpr. ebberdihnſchir), Grafſchaft im 
nordöſtlichen Schottland, an der Nordſee, umfaßt 
5093 qkm (92,5 QM.) mit (1881) 267,990 Einw. Der 
ſüdweſtliche Teil gehört den ſchottiſchen Hochlanden 
an und iſt erfüllt von den nordöſtlichen Verzweigungen 
des Grampiangebirges, das hier im Ben Muich Dhui 
1309 m Höhe erreicht, während der Nordoſten der 
Grafſchaft ein wellenförmiges Hügelland bildet, das 
mit einer felſigen Küſte endet. Die lachsreichen Haupt⸗ 
flüſſe des reichbewäſſerten Landes ſind: der Dee, der 
die Landſchaften Braemar und Mar bewäſſert; der 
Don, der durch Alford und Garioch fließt; der Ythan, 
Hauptfluß von Formantin, und der Grenzfluß Dove: 
ran. Das Klima iſt im Verhältnis zur Lage des 
Landes ziemlich mild. Ackerbau und Viehzucht ſtehen 
in hoher Blüte (1883: 154,985 Rinder, 134,063 Schafe; 
Ackerland 46 Proz., Wieſen und Weiden 2,2, Wald 
8,2 Proz.). Der Seefiſchfang liefert namentlich Kabel⸗ 
jau, Schellfiſch und Heringe. Steinkohlen und Eiſen 
fehlen, wohl aber iſt A. reich an vorzüglichem Granit 
und Marmor. Die Induſtrie beſchäftigt ſich nament⸗ 
lich mit Leinen-, Woll- und Baumwollmanufaktur. 
Hauptſtadt iſt Aberdeen. 

Abergavenny (pr. ebbergehni), Stadt in Monmouth⸗ 
ſhire[ England) im wieſenreichen Thal desUsk, inmitten 
der Berge, iſt Hauptort eines wichtigen Bergbau- und 

der Stadt vornehmlich Heringe (1882: 82,407, 1883: 
45,667 T.), dann noch Rindvieh, Lachſe, Fiſche, Eier, 
Butter, Gemüſe u. a. Unter den zahlreichen Wohlthä— 
tigkeitsanſtalten nimmt das Royal Infirmary den 
vornehmſten Rang ein. An der Spitze der Bildungs— 
anſtalten ſteht die 1860 inkorporierte Univerſität 
(deren älteſtes [King's] College indes ſchon 1494 ge⸗ 
gründet wurde) mit (1833) 871 Studenten. Außer: 
dem beſtehen eine Schule für Chemie und Ackerbau, 
Kunſtſchule, re ui Schulen der ſchottiſchen Frei- 
kirche und der Katholiken und zwei Gymnaſien. 

Aberdeen (pr. cbberdihn), George Hamilton 
Gordon, vierter Graf, engl. Staatsmann, geb. 
28. Jan. 1784 zu Edinburg, wurde auf der Schule zu 
Harrow, wo Palmerſton, Peel und Byron ſeine Stu⸗ 
diengenoſſen waren, gebildet. Noch vor Beendigung 
ſeiner Studien zu Cambridge begleitete er 1801 Lord 
Cornwallis als Geſandtſchaftsattaché nach Paris und 
kam bei den Unterhandlungen von Amiens mit allen 
damaligen franzöſiſchen Notabilitäten in Berührung. 
Nachdem er 1804 in Cambridge den Magiſtergrad 
erworben hatte, bereiſte er Griechenland, gründete 
nach ſeiner Heimkehr die Athenian Society, beſchäf⸗ 
tigte ſich mit klaſſiſchen Studien und veröffentlichte 
Unterſuchungen über die Topographie von Troja ſowie 
über die Prinzipien der Schönheit in der griechiſchen 
Baukunſt. Wegen erſterer Schrift verſpottete Byron, 
der mit dem Vater Aberdeens verfeindet war, »den 
gereiſten Than, den Athener A.«, in ſeinem Spottge= 
dicht »Engliſche Barden und ſchottiſche Kritiker« ganz 
grundlos als Genoſſen des Tempelſchänders Elgin. 
Im J. 1806 ward A. zum ſchottiſchen Repräſentativ⸗ 
peer gewählt und hielt ſich im Oberhaus zu den Tories; 
als Redner trat er aber erſt 1810 auf, als er die Ant⸗ 
wortsadreſſe auf die Thronrede des Prinz-Regenten 
beantragte. Im J. 1813 erhielt er von Lord Caſtlereagh 
die Miſſion, Oſterreich für den Bund gegen Napoleon 
zu gewinnen. Nachdem er den Schlachten von Bautzen 
und Lützen beigewohnt, begab er ſich nach Wien, 
ſchloß den Vertrag zu Teplitz ab, durch den Oſterreich 
der Koalition beitrat, und wohnte darauf mit dem 
großen Heer der Verbündeten den Schlachten von 
Dresden, Leipzig und Hanau bei. In feiner Behau⸗ 
ſung ſtarb Moreau, und mit Wilhelm v. Humboldt 
ritt A. über das Leipziger Schlachtfeld, deſſen grau— 
ſiger Anblick ihn mit einem auch ſpäter noch wirk⸗ 
ſamen Abſcheu gegen den Krieg erfüllte. Nachdem 
er in Neapel Murat bewogen hatte, ſich von Napo— 
leons Sache zu trennen, ſchloß er ſich dem in Frank— 
reich einrückenden öſterreichiſchen Heer an, vertrat 
auf dem Kongreß zu Chätillon mit Lord Cathcart 
und Sir Charles Stewart England, zog mit dem 
öſterreichiſchen Vortrab in Paris ein und unterzeich— 
nete 1. Juni 1814 den Vertrag, welcher die Bourbonen 
reſtaurierte; in Anerkennung ſeiner Verdienſte wurde 
er 18. Juni zum engliſchen Peer (als Viscount Gor— 
don) und zum Mitglied des Geheimen Rats ernannt. 
Er widmete ſich ſeitdem mit Vorliebe der Landwirt⸗ 
ſchaft. Im Oberhaus ſtimmte er regelmäßig mit den 
Tories und ſprach ſich ſowohl gegen die Aufhebung 
der Kornzölle und die Emanzipation der Katholiken 
als gegen die Anerkennung der ſüdamerikaniſchen 
Republiken und die auswärtige Politik Cannings 
aus. Nachdem er aber 1828 erſt als Kanzler des 
Herzogtums Lancaſter, dann als Miniſter des Außern 
in das Miniſterium Wellington eingetreten war, half 
er die Katholikenemanzipation durchſetzen, wie er 
auch die Julidynaſtie ſofort anerkannte, indem er am 
Prinzip der unbedingten Nichteinmiſchung in fremde 
Angelegenheiten feſthielt. Aus demſelben Grund war -. — — — — — è ðꝝt᷑tv“,ßx?v“af. — . — de.. — . . — n . T — TTS 



Aberglaube — Aberration des Lichts. 

landwirtſchaftlichen Bezirks und hat uss) 6941 Einw. 
Die alte Marienkirche, das Irrenhaus und die Markt- lieferte auch Olgemälde und ſtarb 1786 in Bern. 
halle ſind die einzigen bemerkenswerten Gebäude. 

Aberglaube (Afterglaube, lat. Superstitio), die⸗ 
jenige Geſtaltung des Glaubens an übernatürliche 
Vorgänge, welche nicht oder nicht mehr dem herr— 
ſchenden Glauben der Mehrheit entſpricht oder über 
denſelben hinausgeht. Vielfach handelt es ſich dabei 
um Phantaſievorſtellungen des Volks, die einer pri: 
mitiven Kulturſtufe überhaupt entſprechen, weshalb 
der Volksaberglaube in den verſchiedenen Weltteilen 
mannigfache Übereinſtimmung zeigt, vielfach aber 
auch um ſogen. Uberlebſel aus einem ältern, durch 
neuere Formen erſetzten Volksglauben, z. B. aus dem 
alten Heidentum oder auch nur aus einer frühern 
Epoche der noch jetzt herrſchenden Religionsform, wie 
z. B. der Hexenglaube. Pſychologiſch betrachtet, ergibt 
ſich als Urquell der meiſten Aberglaubensformen das 
Perſonifikationsbeſtreben des menſchlichen Intellekts, 
welches allen ihm unerklärlichen Naturvorgängen 
ähnliche Urſachen unterlegt wie diejenigen, welche 
ſein eignes Thun und Handeln regieren, d. h. alſo 
einer Individualität, mit der man Verbindungen 
anknüpfen und unterhandeln kann. Furcht und Eigen⸗ 
nutz ſind die beiden hauptſächlichſten Urſachen einer 
abergläubiſchen Dispoſition des Gemüts, indem durch 
ſie die Phantaſie verleitet und der Verſtand gefangen 
genommen wird. Seinem Weſen nach iſt der A. ent: 
weder theoretiſch oder praktiſch; jener beſteht in 
der bloßen Vorſtellung, dieſer wirkt auf den Willen 
und dadurch auf das Handeln. Seinen Objekten nach 
ift er religiöſer oder phyſikaliſcher A. Erſterer 
bezieht ſich auf die Geiſterwelt und hegt von ihrer 
Bei 8 wie von ihrer Verbindung mit derſinn⸗ 
lichen Welt Vorſtellungen, welche der Vernunft und 
Erfahrung widerſtreiten; aus ihm entſtehen Abgöt— 
terei, Theoſophie, Werkheiligkeit, Reliquiendienſt, 
Glaube an die magiſche Kraft gewiſſer Zeremonien, 
durch welche die vorausgeſetzten übernatürlichen 
Mächte zu Hilfsleiſtungen bewogen werden ſollen 
(ſ. Magie), und ein großer Teil des Geſpenſterglau⸗ 
bens. Der phyſikaliſche A. bezieht ſich auf das Wirken 
geheimer Zeichen und Naturkräfte und hat unter an⸗ 
derm die Aſtrologie, Chiromantie und Zauberei her⸗ 
vorgebracht. Hierher gehört natürlich auch der A. an 
Wunderdoktoren, Amulette u. dgl. Geſchichtlich endlich 
unterſcheidet man natürlichen und philoſophi— 
ſchen oder gelehrten Aberglauben. Jener iſt bei allen 
rohen, ungebildeten Völkern heimiſch, dieſer wirft dem 
rohen Irrwahn ein wiſſenſchaftliches Gewand um. 
Abergläubiſche Meinungen ſind oft harmlos, ſelbſt 
nicht ohne poetiſchen Reiz, oft aber auch gefährlich. 
Sie machen furchtſam, unduldſam, bisweilen fana⸗ 
tiſch. Das ſicherſte Mittel dagegen iſt ein guter Volks⸗ 
unterricht durch Schulen und Schriften. Vgl. Schind⸗ 
ler, Der A. des Mittelalters (Bresl. 1858); Wuttke, 
Der deutſche Volksaberglaube der Gegenwart (2. 
Bearb., Berl. 1869); Pfleiderer, Die Theorie des 
Aberglaubens (daſ. 1872); Meyer, Der A. des Mit⸗ 
telalters (Baſ. 1884); über die pſychologiſche Seite: 
Vignoli, Mythus und Wiſſenſchaft (Leipz. 1880). 

Aberklauen, ſ. v. w. Afterklauen. 
Aberli, Johann Ludwig, Maler, geb. 1723 zu 

Winterthur, widmete ſich in Bern und ſeit 1759 in 
Paris der Landſchaftsmalerei. Nach ſeiner Rückkehr 
ließ er ſich in Bern nieder und ätzte eine Reihe der 
beliebteſten Schweizer Landſchaften in Kupfer. Die 
Abdrücke wurden in Farbe geſetzt und e 
an die Reiſenden verkauft. Dadurch begründete A. 
einen Zweig der Schweizer Kunſtinduſtrie, welcher 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl. I Bd. 
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erſt durch die Photographie verdrängt wurde. Er 

Abernethy (pr. ebbernithi, Dorf in Schottland, 10km 
ſüdöſtlich von Perth, einſt Hauptſtadt der Piktenkö— 
nige, aus eine der 24m hohe Rundturm ſtammt. 

Abernethy, John, Chirurg, geb. 1763 zu Derry 
in Irland, ſtudierte in London, wurde Wundarzt am 
Chriſt-Hoſpital, 1814 Profeſſor der Anatomie und 
Chirurgie am Kollegium der Wundärzte und ſtarb 
20. April 1831 in Enfield. Seine Schriften erſchienen 
geſammelt als »Surgical and physiological works« 
(Lond. 1831, 4 Bde.). Vgl. M'Ilwain, Memoirs 
of J. A. (3. Aufl., Lond. 1857, 2 Bde.). 

Aberrätio delieti (lat., Abirrung des Ber: 
brechens«), die aus einer doloſen, rechtswidrigen 
Handlung entſpringende, von dem beabſichtigten 
Zweck abweichende Folge einer Handlung, z. B. Ver⸗ 
übung der Handlung an einem andern als dem be— 
abſichtigten Objekt; nicht vorhergeſehener rechts— 
widriger Erfolg einer ſtrafbaren Handlung. 

Aberration des Lichts (Abirrung des Lichts). 
Die Achſe mos eines Fernrohrs AB (ſ. Figur) ſei 
nach irgend einem Himmelskörper, z. B. einem Fix⸗ 

Aberration des Lichts. 

ſtern, gerichtet, jo werden ſich die von dem Stern kom⸗ 
menden Lichtſtrahlen in dem Punkt m zu einem Bilde 
des Sterns vereinigen. Bewegt ſich nun das Fern⸗ 
rohr parallel mit ſich ſelbſt in einer zu den einfallenden 
Lichtſtrahlen ſenkrechten Richtung mm und zwar fo, 
daß es den Weg m'm zurücklegt in der Zeit, in wel⸗ 
cher das Licht die Strecke om durchläuft, ſo werden 
ſich die am Anfang dieſer Zeit bei o eingedrungenen 
Lichtſtrahlen, unbekümmert um die Bewegung des 
Fernrohrs, zwar immer noch in dem nämlichen Punkt 
m des Raums vereinigen; aber an dieſe Stelle, welche 
am Anfang jener Zeit von dem Mittelpunkt des Ge— 
ſichtsfelds eingenommen war, wird im Augenblick 
der Vereinigung der Strahlen der ſeitlich gelegene 
Punkt m' des Geſichtsfelds getreten ſein. Das Bild 
des Sterns wird demnach infolge der Bewegung des 
Fernrohrs an einer Stelle des Geſichtsfelds geſehen, 
an welcher bei ruhendem Fernrohr Strahlen, die in 
der Richtung s“o m“ einfallen, ſich vereinigen würden. 
Der Stern wird mithin vermöge dieſer ſogen. A., 
ſtatt an ſeinem wahren Ort, in der Richtung m’os’ 
geſehen, und man muß, um ſein Bild in die Mitte 
des Geſichtsfelds zu bringen, die Achſe des Fernrohrs, 
indem man dasſelbe um den Winkel mom' dreht, in 
dieſe Richtung einſtellen. Jedes Fernrohr iſt aber 
thatſächlich in Bewegung, indem es ja von der Erde 
bei ihrer Bewegung um die Sonne mitgenommen 
wird. Es muß daher jeder Stern, deſſen Strahlen 
die Erdbahn ſenkrecht treffen, in der Richtung der je⸗ 
weiligen Bewegung der Erde verſchoben erſcheinen, 
um einen Winkel mom’, deſſen Größe bedingt ift 
durch das Verhältnis der Strecken m'm und om, 
welche die Erde einerſeits und das Licht anderſeits 
in der gleichen Zeit durchlaufen, d. h. durch das Ver⸗ 
hältnis der Geſchwindigkeit der Erde zur Geſchwin⸗ 
digkeit des Lichts. Dieſer für alle Geſtirne gleiche 
Aberrationswinkel iſt mit großer Sorgfalt gemeſſen 
worden und wird bei aſtronomiſchen Berechnungen 
jetzt gewöhnlich zu 20,445 Sek. angenommen. Nach 
Nyrens neueſten Beobachtungen beträgt der Winkel 
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aber 20,492 Sek., und dieſer Weg dürfte nicht um eine 

Hundertſtelſekunde von dem wahren Wert abweichen. 

Nun iſt aber in einem rechtwinkeligen Dreieckmom', 

deſſen Winkel bei o 20% Sek. beträgt, die Seite om 
10,000mal fo groß als die Seite mm'; folglich muß 
auch die Geſchwindigkeit des Lichts 10,000mal ſo groß 
ſein als die Geſchwindigkeit der Erde in ihrer Bahn. 
Die Erde legt aber in jeder Sekunde 30 km zurück, folg⸗ 
lich durcheilt das Licht in derſelben Zeit 300,000 Km. 
Die Aberration der Fixſterne wurde zuerſt von Brad- 
ley in den Jahren 1725 —27 wahrgenommen, und 
derſelbe Aſtronom gab auch die richtige Erklärung 
der Erſcheinung. Die Entdeckung der A. lieferte den 
erſten direkten Beweis der Bewegung der Erde um 
die Sonne und beſtätigte die von Römer ermittelte 
Geſchwindigkeit des Lichts. Vgl. Ketteler, Aſtro⸗ 
nomiſche Undulationstheorie oder die Lehre von der 
A. (Bonn 1873). — Sphäriſche Aberration, |. Linſe; 
chromatiſche Aberration, ſ. Achromatismus. 

Aberſee, ſ. Sankt Wolfgangſee. 
Aberſychan (pr. ebberſicken), Stadt im nordweſt⸗ 

lichen Monmouthſhire (England), halbwegs zwiſchen 
Pontypool und Blaenavon, mit Kohlen⸗ und Eiſen⸗ 
gruben, Eiſenhütten und ass!) 13,496 Einw. 1 

Abert, Johann Joſeph, Komponiſt, geb. 
21. Sept. 1832 zu Kochowitz in Böhmen, gebildet auf 
dem Prager Konſervatorium, trat 1855 als Mitglied 
in die Hofkapelle zu Stuttgart und wurde 1866 nach 
der erſten Aufführung ſeiner Oper »Aſtorga« zum 
Hofkapellmeiſter daſelbſt ernannt. Seine Kompoſitio⸗ 
nen beſtehen außer noch einigen Opern (»Anna von 
Landskron«, »König Enzio«, Ekkehard « ꝛc.) in Lie⸗ 
dern, Klavierſtücken, Konzerten und Symphonien, von 
denen »Columbus«, eine ſogen. ſymphoniſche Dich⸗ 
tung, und eine in COmoll mit Beifall aufgeführt wurden. 
Waatben Stadt in der böhm. 1 

ſchaft Joachimsthal, am Fuß des Pleßbergs, mit 
(1880) 2149 Einw., welche Blechlöffel, Striegeln, 
Spitzen und Handſchuhe produzieren. 

Aberwitz (Afterwitz), eine Ausartung des Witzes, 
die ſich dadurch von der Einfalt und Dummheit unter⸗ 
ſcheidet, daß ſie mit dem Anſpruch auf Witz und Ver⸗ 
ſtand auftritt. 

Aberyſtwith (ipr. ebbriſtith), Hafenſtadt in Cardigan⸗ 
ſhire (Wales), an der Mündung des Rheidol, mit 
1881) 7088 Einw. A. iſt Sitz des 1872 gegründeten 
Univerſity College von Wales, hat eine Lateinſchule, 
einigen Küſtenhandel und wird viel als Seebad be- 
ſucht. In der Umgebend Bleigruben und-Hütten. 

beſech (Abadzen), Volk, ſ. Tſcherkeſſen. 
Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non 

. valet consequentia (lat.), logiſche Regel: vom Sein 
kann man auf das Können, d. h. von der Wirklichkeit 
auf die Möglichkeit, ſchließen, nicht aber von dem 
Können auf das Sein, d. h. von der Möglichkeit auf 
die Wirklichkeit. 

Abeſſinien (weniger richtig Abyſſinien, eigent⸗ 
lich Habeſch, Habaſcha, ſ. Karte »Agypten«), ein 
großes Reich im O. Nordafrikas, im S. von den 
Gallaländern, im übrigen von zum ägyptiſchen Su⸗ 
dan gehörigen Landſchaften begrenzt. Es umfaßt 
drei ehemals ſelbſtändige Reiche: Tigré im N., mit 
der frühern Hauptſtadt Adua (4000 Einw.) und dem 
alten, in Ruinen liegenden Axum, Amhara, mit der 
frühern Hauptſtadt Gondar (12,000, einſt 60,000 
Einw., mit 44 Kirchen) und der jetzigen Reſidenzſtadt 

Debra Tabor im O. des Tanaſees, und Schoa im S., 
mit den verfallenden Städten Ankober und Ango⸗ 
lala, und hat ein Geſamtareal von 333,200 qkm 
(6058 QM.) und 3 Mill. Einw. Aus den ringsum 

Aberſee — Abeſſinien. 

liegenden niedrigen Landſchaften ſteigt das Land im 
N. und S. allmählich, im O. und W. aber unvermittelt 
zu einem äußerſt zerriſſenen Alpenland von 2000 — 
2300 m mittlerer Erhebung auf. Das Innere iſt eine 
Folge grasreicher, aber meiſt waldloſer Plateaus, auf 
welchen ſich zahlreiche iſolierte, oft ſehr grotesk ge⸗ 
ſtaltete Felsmaſſen mit ſenkrecht abfallenden Wänden 
und von ſehr verſchiedener Größe erheben. Während 
einzelne derſelben nur mit Leitern erſtiegen werden 
können, haben andre das Ausſehen von Tafelber: 
gen, ſind auf der Gipfelfläche wohlbewäſſert und mit 
üppiger Vegetation bedeckt, daher auch bewohnt und 
angebaut. Dieſe Felsmaſſen dienen der Bevölke⸗ 
rung in ihren Kriegen gegen auswärtige Feinde 
und bei ihren innern Fehden als natürliche Feſtun⸗ 
gen und werden mit dem allgemeinen Namen 
Amba bezeichnet. Außerdem ſind die Hochebenen 
von mehreren anſehnlichen, nur teilweiſe vonein⸗ 
ander getrennten Gebirgsketten durchzogen, 
unter denen im nördlichen Teil des Landes Dr 
ders folgende bemerkenswert find. Die eine zieht 
fih an der Nordgrenze von der Landſchaft Semien 
ei ganz A. bis in die Nähe des Hawaſchthals, 
wo ſie noch bis zu 3500 m anſteigt, um ſich dann 
gegen W. in die Hochebene der Galla zu verflachen. 
Eine nach SW. gehende Abzweigung umfaßt im S. 
den großen Tanaſee und endigt in dem wenigſtens 
3600 m hohen Talba-Wahagebirge in den Land⸗ 
ſchaften Matſcha und Godſcham. Dieſer langen 
Gebirgskette gehören in Semien und Wogera an 
der Ras Daſchan von etwa 4620 und der Buahit von 
4510 m Höhe, deren Gipfel einen großen Teil des 
Jahrs mit Schnee bedeckt ſind. Südweſtlich von 
Semien ſetzen ſich die Gebirge in der 3000 m hohen, 
geſtaffelten Terraſſe von Wogera fort, die ſich all⸗ 
mählich nach SO. verflacht und keſſelförmig das 
große Becken des Tanaſees umgibt. Ohne Unter⸗ 
brechung ziehen die Gebirge nach SO. weiter durch 
das 4300 m hohe Gunagebirge bis zum trennenden 
Thal des Beſchilo. Südlich von dieſem ragt iſoliert 
Abeſſiniens höchſtes Gebirge, die Kollo, bis 4600 m 
empor. Auch die ſüdlichen Landſchaften Kaffa und 
Enarea ſind gebirgig und haben ſogar mit ewigem 
Schnee bedeckte Gipfel aufzuweiſen. Die Hochflächen 
ſind häufig von engen, manchmal ſehr tiefen, ſchluch⸗ 
tenartigen Thälern durchfurcht, in denen die Flüſſe 
des Landes ihren Lauf nehmen. Wo breitere Ein⸗ 
ſchnitte ſind, beſteht die Hochebene aus mehreren 
iſolierten Plateaus mit ſteil abſtürzenden Wänden, 
fo beſonders im Hochland von Schoa. Von dem 
niedrigen Küſtenſtrich, der Samhara, aus ge⸗ 
ſehen, gewährt A. den Anblick einer ragenden Burg, 
durch deren Wälle nur wenige, oft treppenartige 
Päſſe auf das eigentliche Hochland führen. Der fre⸗ 
quenteſte dieſer Päſſe iſt der am Tarantaberg, der 
von dem Hafenort Maſſaua nach dem Hochland 
führt, neben welchem wir im Innern Semiens noch 
den in faſt 3000 m Höhe liegenden Selkipaß erwäh⸗ 
nen, der bis in die Schneeregion reicht. Den nörd⸗ 
lichen und weſtlichen, wahrſcheinlich auch den ſüd⸗ 
lichen Abfall des Hochlands umzieht eine 6—7 Tage⸗ 
reiſen breite, ſumpfige, mit dichtem Urwald bedeckte 
und von Elefanten, Raubtieren und Schlangen er⸗ 
füllte, aber dünn bevölkerte Region, die ſogen. Kola 
oder Kwola (d. h. heißes Land). Von ganz andrer 
Beſchaffenheit als das Hochland iſt die Samhara, 
indem ſich dieſe nur wenig über den Meeresſpiegel 
erhebt und ein heißes, waſſer- und vegetationsloſes, 
ſchwach bevölkertes Gebiet bildet, deffen Oberfläche 
teils aus nacktem Fels, teils aus flüchtigen Sand⸗ 



Abeſſinien (Bodenbeſchreibung, Klima, Naturprodutte). 

ablagerungen über demſelben beſteht. Geognoſtiſch 
iſt A. vorwiegend vulkaniſcher Natur, und nur von 
O. her ragt die Kalk- und Sandſteinformation in 
den vulkaniſchen Kern keilförmig hinein. Schon 
in der Samhara finden ſich ausgebrannte Krater, 
Lavaſtröme und Lavafelſen. Ebenſo iſt der ganze 
nördliche Rand des Hochlands mit Maſſen von Lava, 
Schlacken, Mandelſteinen und Baſalt bedeckt, und 
weiter im Innern iſt der Tanaſee von einem ſchrof— 
fen, aus vulkaniſchem Geſtein beſtehenden Kamm 
er an welchem zahlreiche warme Quellen 
entſpringen. Weiterhin befinden ſich beſonders in 
den Landſchaften Wogera, Talemt, Agamé und 
Semien vulkaniſche und plutoniſche Gebilde in 
großer Verbreitung, und auch in den ſüdlichern 
Landſchaften Begemeder, Godſcham, Ghedem, Agao— 
meder hat man dergleichen in Maſſe angetroffen, 
die aber vorzugsweiſe aus Trachyt beſtehen. Aktive 
vulkaniſche Thätigkeit hat man 1861 noch beim Vul⸗ 
kan Ed am Roten Meer beobachtet. 

A. iſt überaus reich an Gewäſſern, aber keins 
derſelben iſt ſchiffbar oder auch nur flößbar. Alle 
befinden ſich in einer Höhe von faſt 3000 m. Als 
der bedeutendſte Strom im nördlichen Teil des 
Landes iſt der Abat, der obere Lauf des Blauen 
Nils, zu nennen, der bei Säkkala in der Provinz 
Matſcha entſpringt, als reißender Bergſtrom in 
den Tanaſee fällt und, nachdem er ic wieder ver⸗ 
laſſen, in langer Spirale die amhariſche Landſchaft 
Godſcham umzieht, eine lange Reihe von Strom— 
ſchnellen und Katarakten bildend. Unter ſeinen 
zahlreichen Nebenflüſſen ſeit ſeinem Austritt aus 
dem Tanaſee ſind die bedeutendſten: auf der linken 
Seite Beſchilo, Dſchamma, Guder, Dideſſa, Jabus 
und Tumat, auf der rechten Dinder und Rahad, von 
denen die zwei letzten von den Bergen Godſchams 
herkommen. Der Takazzé, der zweite Hauptſtrom 
Nordabeſſiniens, entſpringt auf der Grenze zwiſchen 
Laſta und Begemeder, ſcheidet in ſeinem nordweſt⸗ 
lich gerichteten Lauf bis zum 17.“ nördl. Br. die 
Landſchaften Tigre und Amhara voneinander und 
bildet, mit einer Breite von etwa 200 m ein hohes 
Plateauland durchziehend, den Abzugskanal für das 
nordöſtliche A. Er erhält ſpäter den Namen Setit 
und fällt dann als Atbara in den Nil. Im ſüd⸗ 
lichen A. iſt der Hawaſch von Bedeutung, der im 
Guraguegebirge entſpringt, in einem weiten, frucht⸗ 
baren Thal zuerſt nach N., dann nach O. fließt, die 
Landſchaft Schoa gegen die freien Gallaländer ab- 
grenzend, und endlich ſich wieder nach N. wendet, 
um ſich in den Auſſaſee zu ergießen. Endlich iſt noch 
der Mareb oder Gaſch zu erwähnen, der in Tigre 
entſpringt, auf einer weiten Strecke nach NW. fließt, 
dann aber eine nordöſtliche Biegung macht. an 
glaubte früher, daß er in das Rote Meer münde, 
weiß aber jetzt, daß er ſich zur Zeit ſeiner Hochflut 
in den Atbara ergießt. Alle angeführten Ströme 
alſo, mit Ausnahme des Hawaſch, gehören dem 
Stromſyſtem des Nils an. Nur der in der nördlichen 
Landſchaft Hamaſen bei Tatjega entſpringende Ain⸗ 
ſaba, der Menſa und Bogos durchzieht, wendet ſich 
dem Baraka zu und gehört ſo dem Roten Meer an. 
In der trocknen Jahreszeit find die Ströme teil- 
weiſe ohne Waſſer, in der Regenzeit aber über— 
fluten ſie, oft furchtbare Zerſtörungen hervorbrin— 
gend, das Flachland. Sie bedingen weſentlich das 
Steigen des Nils und ſind Urſache des fruchtbaren 
Schlammabſatzes in Agypten durch die aufgelöſten 
vulkaniſchen Maſſen, die ſie mit ſich führen. — 
Unter den zahlreichen Landſeen Abeſſiniens ſind 
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einige ſehr bedeutende, die faſt ohne Ausnahme im 
Hochland liegen und den Charakter der europäi: 
ſchen Alpenſeen haben. Ihre vulkaniſche Umgebung 
ſcheint zu der Annahme zu berechtigen, daß fie Aus: 
füllungen von erloſchenen Kratern ſind. In Nord⸗ 
abeſſinien iſt als der größte der 1859 m ü. M. ge: 
legene Tana= oder Dembeaſee in der Landſchaft 
Dembea (ſ. Tana), im O. der Aſchangiſee in der 
Landſchaft Wogera zu erwähnen, welch letzterer, von 
3300 m hohen Bergen umgeben, in 2441 m Höhe 
liegt und einen Umfang von 22 km hat. 

[Klima, Naturprodukte.] Der Abeſſinier unterſchei⸗ 
det in ſeinem in klimatiſcher Beziehung fo viele Ab 
wechſelung bietenden Vaterland zwei Hauptregio— 
nen: die Kola oder Kwola (das Tiefland unter 
1600 m) und die Deka, nebſt einem vermittelnden 
Gliede, der Woina Deka (1600 — 2400 m). Das 
Klima iſt im Hochland gemäßigt und angenehm, 
nur in der Deka und namentlich auf den hohen 
Gebirgszügen von Laſta und Semien im Winter 
ſehr kalt. Auf den öſtlichen höhern Plateaus ſteigt 
das Thermometer im Sommer ſelten über 30“ R. 
und fällt nicht unter 17°, jo daß die mittlere Tem⸗ 
peratur etwa 24,5 beträgt. Weit milderes Klima 
hat das weſtliche Hochland, wo die mittlere Tem— 
peratur zwiſchen 17,5 und 31,5 ſchwankt. Gondar 
hat bei ſeiner 1904 m hohen Lage eine mittlere 
Temperatur von 15°, aber bei faſt immer heiterm 
Himmel iſt die Wärme ſelbſt im Sommer nicht 
drückend. In den Niederungen herrſcht dagegen 
einen großen Teil des Jahrs hindurch eine glühend 
heiße Temperatur, die in den engen Flußthälern 
wahrhaft erſtickend wird. Da in der Samhara die 
Tropenregen fehlen oder nur periodiſch eintreten, 
ſo iſt hier zugleich die Atmoſphäre außerordentlich 
trocken, während in der Kola wegen des dichten, 
für die Sonnenſtrahlen undurchdringlichen Urwalds 
und Geſtrüpps bei ebenfalls großer Hitze Feuchtig⸗ 
keit vorherrſcht. Im nördlichen Hochland beginnt 
die Regenzeit im April, um mit Unterbrechungen 
bis Oktober anzuhalten; in Schoa dauert fie von 
Mitte Juni bis September. Bei der außerordent⸗ 
lichen Reinheit der Luft erfreuen ſich die Bewohner 
der höher gelegenen Gegenden einer ausgezeichne— 
ten Geſundheit; nur rheumatiſche Übel werden durch 
die kalten Winde veranlaßt, und in Schoa graſſiert 
der Ausſatz. Eine unter den Abeſſiniern ſehr ver⸗ 
breitete Krankheit iſt der Bandwurm, ohne Zweifel 
infolge des fortwährenden Genuſſes von rohem 
Fleiſch; doch bietet die Natur ſelbſt in einigen Pflan⸗ 
zen die kräftigſten Gegenmittel dar. In den heißen 
Flußthälern und in der Kola herrſchen Dysenterien, 
Faulfieber und heftige nervöſe Krankheiten, welche 
beſonders den Weißen verderblich werden. — Der 
Pflanzenwuchs iſt bei den verſchiedenen klimati⸗ 
ſchen Verhältniſſen des Landes ſehr mannigfaltig 
und in günſtigen Lagen außerordentlich üppig. 
Während er in den hoch gelegenen Gegenden 115 
ganz ſubalpiniſch iſt, hat er in der Kola und in den 
heißen Thälern des untern Mareb und Takazze 
ganz den tropiſchen Charakter. Die Vegetation der 
letztern zeigt Tamarisken, Sykomoren, Adanſonien 
und Fikusarten, Tamarinden und Kigelien, Aka⸗ 
zien, wilde Baumwolle, Seſam und Büſchelmais 
längs der Flußufer. In der mittlern Region der 
Kola beginnt die Vegetation der Aloepflanzen. In 
1500 m Höhe erſcheint die für A. ſo charakteriſtiſche 
Kolkwaleuphorbie, die bis 3600 m Höhe aufſteigt. 
Ihr geſellen ſich der Olbaum und die mächtige Adan⸗ 
ſonia bei, doch ſtehen alle dieſe Bäume in der Kola b * 
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nie in Maſſen beiſammen. Die Woina Deka führt 
ihren Namen nach dem Weinſtock, der bis 2500 m 
Höhe geht. Hier gedeihen zumal Olpflanzen (Nuk 
und Lein), Hülſenfrüchte, Dakuſcha, Tef, Mais, 
Weizen, Gerſte und andre Cerealien. Kaffee 
wird noch in der Kola gebaut, wächſt aber haupt⸗ 
ächlich im ſüdlichen A., ſeinem Heimatsland, zwi⸗ 
Da 1800 und 2300 m Höhe. Die Enjetebanane 
wird noch höher hinauf angepflanzt; mit ihr fteigt 
eine Phönixpalme bis 2400 m. Bignonien, Ery⸗ 
thrinien, Loranthus und Orchideen zieren dieſe Re⸗ 
ion mit reichem Blütenſchmuck; in ihr gedeihen 
zyrten, Granaten, Zitronen. Auch die Kartoffel iſt 

dort eingeführt. Reichtum, Mannigfaltigkeit, Fülle 
und Üppigkeit zeichnen die Woina Deka aus. Gehen 
ihr auch die Rieſenformen der Adanſonien und Ki⸗ 
elien des Tieflands ab, ſo finden wir hier andre, 

ihrem Typus nach echt tropiſche Gewächſe, wie Kolk— 
wal und Enſete, oft waldartig zuſammengedrängt 
neben herrlichen blühenden Eee Gla⸗ 
diolus, Hämanthus, Amaryllis 2c. Den größten 
Teil des Landes nimmt die Deka ein; bis zu 3900 m 
gedeihen hier noch Gerſte, Weizen, Einkorn, der 
bandwurmvertreibende Kuſſo (Brayera anthelmin- 
tica). Ein baumartiges Hyperikum und die baum⸗ 
artige Heide bilden in 3500 m die Baumvegetation 
mit ihren zahlreichen Flechten. In dieſer Höhe 
einn die Region der merkwürdigen Gibarra 
(Rhynchopetalum montanum), einer Lobeliacee, die 
an der Grenze des Schnees plötzlich die Form der 
Palmen vor Augen zaubert. Neben ihr blühen Al⸗ 
penpflanzen; bis in die gleiche Höhe gehen baum⸗ 
artige Kugeldiſteln (Echinops). Außer den ſchon 
erwähnten Getreide- und Olfrüchten werden in A. 
folgende Nutzpflanzen angebaut: die Enſetebanane, 
Rettiche, Senf, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Kaffee, 
Indigo, Tabak, Baumwolle, Wein, Pfirſiche, Man⸗ 
deln ꝛc. Reich iſt das Land an mediziniſchen Pflan⸗ 
zen, namentlich an wurmtreibenden (Brayera, 
Buſſena); Celaſtrus dient gegen Wechſelfieber; 
Rizinus iſt häufig. Bambus, Rotang, Sykomoren, 
der Olbaum, Akazien ꝛc. liefern Nutzholz. — Kaum 
minder reich als die Pflanzenwelt iſt die Tier⸗ 
welt Abeſſiniens, ebenſowohl durch Menge der 
Individuen als Mannigfaltigkeit der Arten. Zahl⸗ 
reich ſind beſonders die Pachydermen: Elefanten, 
die ſelbſt auf dem Plateau bis zu einer Höhe von 
2500 m hinaufgehen, ein- und zweihörnige Nas⸗ 
hörner, Nilpferde, Büffel und wilde Schweine be— 
völkern die Kola. Rindvieh, worunter eine Varie⸗ 
tät, das Sangarind, durch koloſſale Hörner ausge— 
zeichnet iſt, ernähren die wieſenreichen Striche des 
Hochlands in großer Menge; Kamele finden ſich 
aber nur in der Samhara und im Adälland; Schafe, 
m Teil fettſchwänzige, auch behaarte, werden be- 
onders in der Provinz Begemeder, treffliche Pferde 
und Mauleſel auf den Hochebenen Nordabeſſiniens 
und in den Gallaebenen gezüchtet. Giraffen be⸗ 
wohnen die ſandigen ſüdöſtlichen Gegenden, Anti⸗ 
lopen in Menge und in verſchiedenen Arten Gebirge 
und Ebenen; mehr vereinzelt kommen wilde Ziegen 
vor. Raubtiere, namentlich Schakale und Hyänen, 
werden oft zur Landplage. Löwen ſchweifen in der 
Samhara und im Adälgebiet, Panther und Leo⸗ 
parden, Luchſe, wilde Katzen, Füchſe und Zibetkatzen 
(wichtig für den Handel der ſüdabeſſiniſchen Län⸗ 
der) in Enareg und Kaffa umher. Affen ſind in 
verſchiedenen Arten, darunter der herrliche ſchwarz 
und weiß gefärbte Guereza, der im Hochgebirge mei: 
lende Tſcheladapavian, der Silberpavian oder Ha- 
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madryas, die Meerſäugetiere im Dugong (Halicore 
tabernaculus) an der Dahlakgruppe im Roten Meer 
vertreten. Als beſondere Charaktertiere ſind noch 
zu erwähnen: der Walgiéhund in den höchſten Ge: 
birgen Semiens, der Honigdachs oder das Natel, 
das Erdferkel (Orycteropus), der abeſſiniſche Stein⸗ 
bock, das Nachtſchwein (Nyctochoerus Hassama), 
der Klippſchliefer (Hyrax). In ne 
Menge find Vögel vorhanden, beſonders Geier, 
Adler und Falken, Guinea- und Rebhühner, Nas: 
hornvögel und Strauße, letztere in den heißen, ſan⸗ 
digen Landſtrichen. Von Reptilien gibt es Kroko⸗ 
dile in Menge, jedoch nur in den abe wärmern 
Flüſſen, und große Schlangen in der Kola. Reich 
an Fiſchen iſt der Tanaſee; am Strande der Adu⸗ 
lisbai lebt der froſchlarvenartige merkwürdige Fiſch 
Periophthalmus Koehlreuteri. Im Atbara kommt 
ein Wels vor, der Hauſenblaſe liefert. Von Inſek⸗ 
ten treten die Heuſchrecken und Termiten oft als 
Landplage auf, und eine Fliege (Tsaltsalya) iſt in 
der Regenperiode dem Vieh ſelbſt tödlich. Schöne 
Mollusken, auch Perlmuſcheln und Auſtern bieten 
die Küſten des Roten Meers dar. — Von Minera⸗ 
lien findet ſich Gold im N. in der Kola von Räs 
el Fil und in den Alluvionen am Mareb, im W. in 
den an Agaomeder angrenzenden Gegenden der 
Kola, im S. im Sande der Flüſſe von Damot, Kaffa 
und Gurague, in den Trachytgeſteinen von Schoa. 
Eiſen iſt beſonders in Tigre und Schoa am Tſchat⸗ 
cg verbreitet; Steinkohlen birgt der Oſtrand 
es Plateaus von Schoa, Schwefel die Taltalebene 

bei Alaul, Salz die flachen Striche des Adällands. 
[Bevölkerung.] Die Bevölkerung von A. iſt ſehr ge⸗ 

miſcht. Durch die Vielweiberei und den Sklaven⸗ 
handel, welcher ſeit Jahrtauſenden Frauen aus ſehr 
verſchiedenen Völkern ins Land gebracht hat, wurden 
die eigentlichen echten Typen vielfach verwiſcht, wie 
dadurch auch die Ausbildung eines feſten nationalen 
Charakters mit ſcharfem Gepräge bei den einzelnen 
Völkerſtämmen unmöglich geworden iſt. Was man 
als eigentliche Abeſſinier (ſ. Tafel »Menſchen⸗ 
raſſen⸗) oder Athiopier bezeichnet, iſt ein zur ſüd⸗ 
lichen Familie der Semiten gehöriges, urſprünglich 
aus Arabien eingewandertes Volk, das infolge 
ſeiner höhern Anlage und Geſittung die Herrſchaft 
an ſich gebracht hat. Viele Angehörige tragen noch 
das rein kaukaſiſche Geſichtsgepräge und haben 
ſchlichtes, ſchwarzes Haar, während die Hautfarbe 
wechſelt; man hat Kinder Eines Vaters mit roter, 
olivengelber, brauner und ſchwarzer Hautfarbe, 
mit ſchlichten oder wollig gekräuſelten Haaren. Als 
ausgeſtorbene, nur noch in den religiöſen Büchern 
lebende Urſprache der Abeſſinier gilt die äthiopiſche 
oder das Geez, das zur Zeit der Einführung des 
Chriſtentums im Land geſprochen wurde. An ſeine 
Stelle traten (ſeit wann, iſt unbekannt) zwei lebende 
Sprachen, die von den beiden Hauptſtämmen der 
Abeſſinier heute geredet werden. Das Amha⸗ 
riſche (Amharefa) wird in den ſüdlich und weſt⸗ 
lich vom Takazze gelegenen Landſchaften, das Ti: 
griſche (Tigrefla, Tigre) in den öſtlich davon 
gelegenen Gegenden geſprochen. Das Amhariſche 
hat mehr Fremdartiges angenommen als das Ti⸗ 
griſche, aber es wurde zur Regierungsſprache er- 
hoben und reicht bis Harar im O. Das Tigriſche 
hat im Dialekt von Gurague, einer ſüdabeſſiniſchen 
Landſchaft, eine ae aufzuweiſen. Wie 
ſprachlich, ſo ſind auch im Charakter die beiden 
„ der Abeſſinier e geſchieden, 
und dieſe Verſchiedenheit hat auch Einfluß auf den 
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Gang der Geſchichte des Landes gehabt, indem die 
Bewohner Amharas und Tigres ſich häufig feind— 
lich gegenüberſtanden. mi) en den eigentlichen 
Abefliniern haufen zerftreut eine Anzahl kleinerer, 
aber ſtreng von ihnen geſchiedener Stämme. Eine 
auffällige Erſcheinung ſind die Falaſcha oder 
abe ſiniſchen Juden, die früher ſogar das Land zeit⸗ 
weilig beherrſchten, jetzt auf einen kleinen Winkel 
am nordöſtlichen Ufer des Tanaſees zuſammen— 
gedrängt ſind. Sie ſind ſchwarz und geben an, von 
den Patriarchen abzuſtammen; ſie ſind von exem⸗ 
plariſcher Sittenreinheit, aft aber dem Handel 
abgeneigt. Über ihre Herkunft ſchwebt Dunkelheit, 
jedenfalls weichen ſie ethniſch ab von den eigent— 
lichen Hebräern. Mit der Sprache dieſer Juden, die 
dem Agau (ſ. unten) am nächſten ſteht, ſtimmt jene 
der heidniſchen Gamanten überein, die ſich durch 
hohen Wuchs auszeichnen, Ackerbau und Viehzucht 
treiben und über den Weſten und Süden verbreitet 
ſind. Ihre Verwandten ſind die gleichfalls heidniſchen 
Waito am Tanaſee. Wahrſcheinlich einen Teil der 
Urbevölkerung bilden die heidniſchen, ſchlangen— 
verehrenden Agau oder Agow im weſtlichen A. 
(ihre Sprache bearbeitet von Halevy in den » Actes 
de la Société philologique«, Bd. 3, Par. 1873). Zu 
ihnen gehören die Tſchertz in der Provinz Aver⸗ 
gale. Der Ausdruck Schangalla, der fälſchlich 
oft für einen beſondern abeſſiniſchen Volksſtamm 
gebraucht wird, iſt nur ein generiſcher, auf die um⸗ 
wohnenden Neger angewandter Name. Ganz ver— 
ſchieden von den Abeſſiniern ſind noch die heid— 
niſchen Bazen oder Kunama am Mareb. Ohne 
jede Staatsordnung, ohne Familie, doch mit eigen— 
tümlichem Recht, lebt das negerartige Volk friedlich 
von Ackerbau und Viehzucht in ſeinen Hochthälern. 
Von großer Bedeutung ſind die Galla geworden, 
welche ſich in ihrer Heimat, ſüdlich von A., weithin 
vom Meer bis ins äquatoriale Innere ausdehnen 
und die Zerrüttung des altabeſſiniſchen Reichs be: 
nutzt haben, um bis weit nach N. vorzudringen und 
ſich wie ein Keil zwiſchen Schoa und Amhara und 
als Wollo⸗Galla ſogar ins nördliche Hochland 
einzuſchieben. Sie ſind ein ſtreitbares und tapferes 
Volk, und es war ein Glück für die Beherrſcher 
Abeſſiniens, daß die Galla von jeher in eine Menge 
kleiner Stämme zerfielen, denn einer vereinigten 
Kraft dieſer mutigen Völker hätten jene keinen 
dauernden Widerſtand entgegenſtellen können. Wie 
weit die Galla mit den Adäl oder Danakil in der 
Samhara verwandt ſind, bleibt noch zu ermitteln. 
Dieſe letztern ſind Nomaden und bekennen ſich faſt 
alle zum Islam, während von den Galla manche 
dem Islam, andre dem Chriſtentum und wieder 
andre dem Heidentum angehören. Zu einer reich: 
gegliederten Staatsbildung, zu einem wahren Kul⸗ 
turleben haben es auch die chriſtlichen Abeſſinier 
nie zu bringen gewußt, und über eine halb de3- 
potif che, halb feudale Verfaſſung ſind ſie nie hinaus— 
gekommen. Der moraliſche Zuſtand der Abeſſi⸗ 
nier wird von den Reiſenden mit düſtern Farben 
geſchildert. Man beobachtete an ihnen einen Man⸗ 
el an Regſamkeit, dann Arbeitsſcheu und Zügel: 
oſigkeit. Eine gewiſſe Gaſtfreundſchaft, die Ach— 
tung der Frau, Anhänglichkeit der Kinder an die 
Eltern, eine patriarchaliſche Behandlung der Die— 
nenden ſind die einzigen Tugenden dieſes Volks. 
Die Ehe beſteht oft nur dem Namen nach: beide 
Ehegatten leben in völliger Ungebundenheit. Der 
Mann arbeitet . oder nicht. Handwerke kennt 
die chriſtliche Bevölkerung nicht, das Gerben des 
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Leders und das Weben baumwollener Stoffe wird 
ausſchließlich durch Mohammedaner betrieben. Die 
Speiſen ſind ſehr einfach und beſtehen für den Ar⸗ 
men einzig und allein in Brot, das in eine Pfeffer⸗ 
brühe getaucht wird. Der Reiche genießt außer 
Milch Honigwein, Fleiſch von Hühnern, Schafen 
und Ziegen, welches gebraten, und von Ochſen, 
welches vielfach roh gegeſſen wird. Ein großes 
Stück Baumwollzeug (Schamma), in das man ſich 
hüllt, iſt für Männer und Frauen die Kleidung; 
die Frauen tragen außerdem ein grobes Hemd. 
Eine Kopfbedeckung iſt nur bei den Prieſtern ge⸗ 
bräuchlich. Die geiſtige Kultur ſteht auf ſehr 
niedriger Stufe. Die alte Litteratur Athiopiens 
(ſ. Athiopiſche Sprache ıc.) ift längſt verfallen; 
Leſen und Schreiben, in amhariſcher Sprache, iſt 
ein Privilegium der höhern Klaſſen, namentlich der 
Geiſtlichkeit, geworden. Durch die Bemühungen 
deutſcher Miſſionäre, beſonders Iſenbergs, ſind in 
London mehrere Bücher, darunter eine vollſtändige 
Bibel, in amhariſcher Sprache gedruckt worden. 
Unter den Künſten wird nur eine rohe Art Malerei 
geübt, die Muſik iſt äußerſt einfach und erhebt ſich 
kaum über jene der Neger. Die meiſten Wohnun⸗ 
gen ſind kleine, ſchmutzige Strohhütten, umgeben 
von einer hohen Dorneneinzäunung; nur wenige 
Häuſer haben eine gewöhnlich kreisförmige Stein⸗ 
mauer als Grundlage ſowie ein feſtes koniſches 
Strohdach, das in der Mitte auf einem Hauptpfei⸗ 
ler ruht und außerdem von einer kreisförmig ge— 
ſtellten Reihe hölzerner Stützen getragen wird. 

Gegenwärtiger Herrſcher des Landes tft Johannes, 
der den Titel »Negus Negeſti« (d. h. König der 
Könige) führt und ſich beſonders durch die gegen 
Agypten glücklich geführten Kriege (1875 und 1876) 
vollkommene Anerkennung in ganz A. errungen 
hat (ſ. unten). Er reſidiert zu Debra Tabor. 

Die herrſchende Religion in A. iſt das mono⸗ 
phyſitiſche Chriſtentum. Die Ausbreitung desſel⸗ 
ben in A. begann nach griechiſchen Kirchenſchrift⸗ 
ſtellern um 330 durch Frumentius und Adeſius, 
zwei gefangene Chriſtenjünglinge, welche in Axum 
eine Gemeinde gründeten. Frumentius erbat 
ſich darauf von Athanaſius, dem Patriarchen von 
Alexandria, Prieſter für A. und wurde ſelbſt zum 
Biſchof geweiht. Er iſt ohne Zweifel identiſch mit 
Abba Salama, in welchem die einheimiſche Tradition 
den erſten Patriarchen Abeſſiniens verehrt. Die 
alexandriniſchen Patriarchen pflegten ſeitdem regel⸗ 
mäßig den Patriarchen oder Abuna ( unſer Vater) 
der abeſſiniſchen oder äthiopiſchen Kirche 
zu weihen, geſtanden ihm aber nur den Rang, nicht 
die Gewalt eines Patriarchen zu. Die fernern Pfle⸗ 
ger der abeſſiniſchen Kirche waren ägyptiſche Mönche, 
welche das ganze Mönchsweſen in A. einführten 
und Felskirchen und Einſiedeleien gründeten. Als 
451 die Synode von Chalkedon den Patriarchen 
Dioskoros von Alexandria als Eutychianer ver⸗ 
dammte, wodurch die Partei der Monophyſiten oder 
Jakobiten (nach dem Syrer Jakob Baradai) ent⸗ 
ſtand, harrte die abeſſiniſche Kirche bei ihrem Pa⸗ 
triarchen aus, und der jakobitiſche oder koptiſche 
Patriarch von Alexandria weihte fortan den Abuna. 
Aber erſt im Lauf des Mittelalters rotteten die Kö⸗ 
nige das Heidentum in A. völlig aus. Die Kirche 
war und blieb während dieſer Zeit die Trägerin der 
Kultur und litterariſchen Thätigkeit, um erſt ſeit dem 
16. Jahrh. an dem Verfall des Reichs teilzunehmen. 
Seither iſt das abeſſiniſche Chriſtentum je länger 
je mehr zum leeren Zeremonien⸗ und Bemberdelen 
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herabgeſunken. Düſterer Aberglaube laſtet auf dem 
Volk und Ignoranz, Armut und Verachtung auf 
dem Prieſterſtand. Dem Miſſionseifer der römiſchen 
Kirche im 17. und der proteſtantiſchen im 19. Jahrh. 
haben die Abeſſinier gleichwohl zu widerſtehen gewußt. 
Die Bibel wird zwar hochgehalten, aber nicht ver— 
ſtanden, denn man gebraucht ſie nur in der äthio⸗ 
piſchen überſetzung, und dieſe Sprache iſt längſt 
nicht mehr die Volksſprache. Man nimmt eine Art 
Segfeuer an, indem man Faſten, Almoſen und Für: 
itten für diejenigen veranftaltet, welche in Sünden 

ſterben. Neben der Taufe, welche häufig auch noch an 
Erwachſenen vollzogen wird, beſteht die Beſchneidung, 
die an Kindern beider Geſchlechter 1 wird. 
Den: Andenken an feine Taufe trägt der abeſſiniſche 

hriſt fein lebenlang eine blauſeidene Schnur um 
den Hals. Das Abendmahl wird unter beiderlei 
Geſtalt mit geſäuertem, am Gründonnerstag mit 
ungeſäuertem Brot, von den Prieſtern täglich, von 
andern nach Belieben empfangen. Auch die neben 
dem Sonntag feſtgehaltene Feier des Sabbats, die 
Speiſe⸗ und Reinigungsgeſetze ſowie die Zurückfüh⸗ 
rung der Form der Gotteshäuſer auf den jüdiſchen 
Tempelbau erinnern an das Judentum. Der Pa⸗ 
triarch oder Abuna, der ſtets aus dem koptiſchen 
Volk genommen wird, reſidiert in Gondar. Seine 
Macht iſt nur durch die des Königs beſchränkt, und 
oft wurde ſie den Monarchen furchtbar. Er iſt in 
Glaubensſachen höchſte Autorität und entſcheidet 
auch in Staatsfragen nicht ſelten als angeſehenſter 
Schiedsrichter. Die Kloſtergeiſtlichkeit ſteht unter 
dem Gtjchegie, dem Großprior des im 13. Jahrh. 
geſtifteten Kloſters Debra Libanos in Schoa, der 
im Rang zunächſt nach dem Abuna folgt. Die be⸗ 
rühmteſten Klöſter ſind außerdem: St. Stephan am 
Haikſee im Land Jedſchu, Debra Damo in Tigre und 
Lalibela in Laſta. Vgl. Pichler, Geſchichte der kirch⸗ 
lichen Trennung, Bd. 2, S. 498 f. (Münch. 1865). Ne⸗ 
ben den Chriſten wohnen in A. zahlreiche Mohamme⸗ 
daner. Ganze Landſchaften des Hochlands, wie Ifät 
in Schoa und die Gallaſtaaten in Laſta und Jedſchu, 
ſind faſt nur von Mohammedanern bewohnt. Sie 
zeichnen ſich meiſt durch höhere Bildung, Ehrlichkeit 
und Thätigkeit vorteilhaft vor den Chriſten aus. 
Hauptnahrungszweig iſt der Ackerbau, der 

ſich auf Cerealien (Weizen, Gerſte, Mais, Hirſe, 
Machilla [eine Art Durra], Teffgras, deſſen Kör⸗ 
ner Brot geben), Tabak und Baumwolle beſchränkt. 
Die ergiebigſten Kulturſtriche liegen in den Pro⸗ 
vinzen Agaomeder, Dembea, Enarea und Tigre. 
Auch Viehzucht wird ſtark betrieben, Kamelzucht 
nur im Tiefland, Rindviehzucht auf den Alpen⸗ 
wieſen von Semien, Laſta und Schoa ſowie auf 
den Savannen der ſüdlichen Galla, Pferdezucht 
bei letztern, Schafzucht in Begemeder. Der Ge: 
werbfleiß iſt nicht von Belang. Am bedeutend⸗ 
ſten iſt das Kunſthandwerk in Gondar ſowie zu 
Adoa und Ifſlamgié in Wogera, wo gröbere und 
feinere Baumwollſtoffe angefertigt werden. Berg⸗ 
bau auf Eiſen wird in Enarea, am Tſchatſchafluß 
und in den zu Tigré gehörigen Diſtrikten Entit⸗ 
156 und Tſalimbet getrieben. Auch der Handel 
Abeſſiniens kann nach keiner Richtung ein bedeu⸗ 
tender genannt werden. Die hohen, ſteil abfal⸗ 
lenden Gebirgsketten mit den ſchwer zugänglichen 
Päſſen erſchweren die Verbindung; die Flüſſe 
find nicht ſchiffbar, das Kamel geht nicht ins Hoch— 
land. Dazu kommt die geringe eigne Produktion, 
ſo daß ſchließlich für den Handel, von Sklaven ab⸗ 
geſehen, nur die aus den ſüdweſtlichen Landſchaf⸗ 
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ten ſtammenden Erzeugniſſe, wie Gold, Elfen⸗ 
bein ꝛc., als Durchgangswaren in Betracht kommen. 
Für den Großhandel hat der Abeſſinier wenig 
Sinn; er iſt dem kleinen Schacher zugethan, der 
auf ſtark beſuchten Meſſen geführt wird. Der euro⸗ 
päiſche Handel hat ſich noch wenig Eingang ver⸗ 
ſchaffen können. Die größte Schwierigkeit bietet 
der Mangel eines Hafens. Zur Ausfuhr kommen 
Häute, Maultiere, gute Gebirgspferde, Honig, Wachs, 
etwas Gummi; der ausgezeichnete Kaffee gelangt 
kaum zum Export. Eingeführt werden Kattune, 
blaue Seidenſchnüre, Spießglanz zum Färben der 
Augenlider, Tabak, Pfeffer, Nähnadeln, Glasper⸗ 
len, Sandelholz zum Räuchern. Der Sklav enhan⸗ 
del, zumal mit Gallamädchen, ſteht immer noch in 
Blüte, wiewohl ihn König Theodoros bei Todes⸗ 
ſtrafe verbot. Von Münzen laufen hauptſächlich der 
öſterreichiſche Mariathereſienthaler (4,2 Mark) mit 
der Prägung 1789, weniger der ältere ſpaniſche Sil⸗ 
berpiaſter (4,3 Mk.) um; auf den Wochenmärkten der 
Städte zahlt man mit Stücken Baumwollzeug (Gali) 
von 8 m Länge und Teilen desſelben. Gegenſtände 
von geringerm Wert werden gegen Stücke eines un⸗ 
reinen Steinſalzes in Form eines Wetzſteins (Amule) 
ekauft, die aus der Salzebene in der Nähe von Tad⸗ 
en kommen. Der Wert dieſer Amule ſchwankt 
nach den politiſchen Verhältniſſen; in Gondar gehen 
27—32 Amuleè (54 — 80 kg) auf einen Mariathe⸗ 
reſienthaler. Mit dieſen Amule zahlt man Abgaben, 
Tribut, Trägerlohn u. a. ö 

[Erforſchungsgeſchichte.] Den alten Agyptern wurde 
A., das damalige Athiopien, erſt durch die Kriegszüge 
Alexanders d. Gr. und durch die von ihm an die Rüfte 
verpflanzten ſyriſchen Koloniſten bekannt. Die Pto⸗ 
lemäer drangen ſiegreich tief ins Land ein und 
brachten dieſem griechiſche Bildung, ſo daß dort vom 
4. bis 7. Jahrh., nach der Einführung des Chriſten⸗ 
tums, eine hohe Blüte herrſchte. Ein chriſtlicher 
Kaufherr aus Alexandria, Kosmas Indikopleuſtes, 
beſuchte im 6. Jahrh. die Bai von Adulis, wo er eine 
wichtige Inſchrift kopierte, die über das damalige 
A. Aufklärung gibt. Dann finden wir erſt in dem 
zu Venedig aufbewahrten Weltbild des Fra Mauro 
(15. Jahrh.) ein Gemälde Abeſſiniens (im Mittel⸗ 
alter Abascia genannt) von wunderbarer Treue 
wieder, das ſchon den ſpiralförmig gewundenen 
Blauen Nil mit ſeinem heimiſchen Namen Abat 
zeigt. Die Miſſionäre (Alvarez, Bermudez, Paez, 
Mendez), welche mit dem chriſtlichen Reich des 
»Erzprieſters Johannes« in Verbindung traten, 
brachten weitere Kunde, nicht minder die Inva⸗ 
ſionen der Portugieſen im 16. Jahrh. Der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Welt wurde aber erſt 1681 das Land 
durch das gelehrte Meiſterwerk des Deutſchen 
Job Ludolf (Historia aethiopica, sive brevis 
et suceincta descriptio regni Habessinorum«) er: 
ſchloſſen, das aus abeſſiniſchen Quellen und unter 
Mitwirkung des abeſſiniſchen Patriarchen Abo 
Gregorius entſtanden war. 1698 durchzog der 
Franzoſe Poncet das Land; gründlicher förderte 
aber 70 Jahre ſpäter der Schotte Bruce unſre 
Kenntniſſe. Seine Reiſebeſchreibung (Travels in 
Abyssinia«, Edinb. 1790; deutſch von Volkmann, 
Leipz. 1792) ward als ein Lügen: und Märchenbuch 
verſchrieen, bis durch die Expedition Lord Valen⸗ 
tias und ſeines Sekretärs Henry Salt im Be⸗ 
ginn dieſes Jahrhunderts Bruces Wahrheitsliebe 
gerettet wurde (Voyage to Abyssinia«, Lond. 
1814). Die politiſche Miſſion des Kapitäns Har⸗ 
ris 1841, an der auch die Deutſchen Roth und 
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Bernatz teilnahmen, eröffnete uns die Kenntnis 
Schoas (» The highlands of Aethiopia«, Lond. 1844; 
deutſch, Stuttg. 1847, 3 Bde.); die deutſchen Natur— 
forſcher Hemprich und Ehrenberg hatten ſchon 
1825 das Küſtengebiet bei Maſſaua durchforſcht, 
wobei Hemprich dem Fieber erlag. Von außer⸗ 
ordentlicher Bedeutung, namentlich durch Orts— 

beſtimmungen, de, hiſtoriſche und lingui— 
ſtiſche Arbeiten, war die Reiſe des Frankfurters 
Ed. Rüppell (»Reiſe in Abyſſinien „Frankf. 1840), 
die trotz aller neuern Werke immer noch eine Grund: 
lage unſrer Kunde Abeſſiniens bildet. Wenig zu— 
verläſſig find die Reiſewerke der Franzoſen Com- 
bes und Tamiſier (Voyage en Egypte, en Nu- 
bie, en Abyssinie etc.«, Par. 1838) und v. Kattes 
(Reiſe in A.«, Stuttg. 1838). Viel zur Kunde des 
Landes trug auch der ſeit 1837 dort angeſiedelte 
Botaniker W. Schimper bei, dem ein ganzer 
Schwarm deutſcher Abenteurer folgte. Miſſionäre 
ſowie Forſchungsreiſende, die von jetzt ab in großer 
Anzahl A. beſuchten, förderten deſſen Kunde weiter, 
unterließen es aber nicht, ſich in die politiſchen 
Verhältniſſe des Landes intrigierend einzumiſchen 
und ſeit den 40er Jahren dem proteſtantiſch-eng⸗ 
liſchen oder katholiſch-franzöſiſchen Einfluß ſich 
dienſtbar zu machen, wodurch eine natürliche Reak⸗ 
tion von ſeiten der Eingebornen und Herrſcher ge— 
gen die Europäer hervorgerufen wurde, die oft mit 
der Verjagung oder Mißhandlung der letztern en— 
digte. Von Werken der Miſſionäre ſind hier zu er⸗ 
wähnen: Iſenberg und Krapf, Journals detail- 
ing their proceedings in the kingdom of Shoa 
(Lond. 1843); Krapf, Reiſen in Oſtafrika (Tübing. 
1858). Unter den franzöſiſchen Reiſenden ragen 
hervor: Lefebyre, Voyage dans I'Abyssinie 
(Par. 1845 — 48, 6 Bde.); Ferret und Galinier, 
oyage en Abyssinie (daſ. 1847 48, 2 Bde.), 

und namentlich die Gebrüder d'Abbadie (ſ. d.). 
Das Werk Rochets d'Héricourt: »Voyage sur la 
cöte occidentale de la mer Rouge etc.« (Par. 1841) 
iſt unzuverläſſig, ebenfo jein zweites Werk: »Second 
voyage etc. « (1846). Neue Aufklärungen brachte der 

Italiener Sapeto in »Viaggio e missione catto- 
liea fra i Mensa, i Bogos e gli Habab« (Rom 1857) 
ſowie Lejean in »Voyage en Abyssinie 1862 et 
1864 (Par. 1873). Ein klaſſiſches Werk find die 
»Oſtafrikaniſchen Studien« des Schweizers W. 
Munzinger (Schaffh. 1864). Die Reſultate der 
deutſchen Expedition unter v. Heuglin und 
Steudner finden ſich in dem Werk des erſtern: 
»Reiſe nach A.« (Jena 1868). Die Zoologie behandel— 
ten A. Brehm, Ergebniſſe einer Reiſe nach Habeſch 
(Hamb. 1863), und Blandford, Observations on 
the geology and zoology of Abyssinia (Lond. 1870). 
Brehm reiſte im Gefolge des Herzogs Ernſt II. von 
Koburg, der einen Jagdzug nach Menſa unternahm 
und darüber ein Prachtwerk mit Farbendrucken 
nach Rob. Kretſchmer (Leipz. 1863) herausgab. Die 
Reſultate aller neuern Reiſenden faßte zuſammen 
Richard Andree in »A.« (Leipz. 1869). Vgl. außer: 
dem Rohlfs, Im Auftrag des Königs von Preußen 
mit dem engliſchen Expeditionskorps in A. (Brem. 
1869); Plowden, Travels in Abyssinia (Lond. 
1868); Jonve aux, Deux ans dans I Afrique orien- 
tale (Tours 1871); Girard, Voyage en Abyssinie 
(Kairo 1873); Raffray, Afrique orientale (Par. 
1876); Rohlfs, Meine Miſſion nach A. (Leipz. 1883); 
Mateucci, In Abissinia (Mail. 1880); Vigoni, 
Abissinia (daſ. 1880); Winſtanley, A visit to Abys- 
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[Geſchichte.] Abeſſinien, deſſen älteſte Bewohner wohl 
der Negexraſſe angehörten, erhielt feine älteſte Kul— 
tur von Agypten aus, von wo ein Teil der Krieger: 
kaſte (240,000 Mann) zur Zeit des Königs Pſamme⸗ 
tich I. um 650 v. Chr. in A. einwanderte und ein Reich 
mit der Hauptſtadt Axum (Axome, weſtlich von Adoa) 
am obern Atbara gründete, wie Baureſte ägypti⸗ 
ſchen Stils beſtätigen (weiteres ſ. Arum). Im 
3. Jahrh. v. Chr. ſiedelten ſich griechiſche Koloniſten 
an der Küſte in Adulis (jetzt Ruinen von Zula) an 
und brachten die Kenntnis des Landes nach dem 
Abendland. In früher Zeit wanderten Araber aus 
Südarabien ein, das zeitweilig von den Königen von 
A. beherrſcht wurde. Um 330 n. Chr. fand das Chri⸗ 
ſtentum von Alexandria her Eingang und bewirkte 
einen noch engern Verkehr mit griechiſcher Bildung. 
Die Blüte der dadurch erzeugten Kultur fällt in das 
4.— 7. Jahrh. Später fanden viele religiöſe Kriege 
ſtatt, und im 10. Jahrh. kamen infolge davon wieder 
Bekenner des jüdiſchen Glaubens, bis 1268, zur 
Oberherrſchaft. Im 16. Jahrh. war das Land in Ge— 
fahr, dem Mohammedanismus zu erliegen, und dieſe 
ward nur abgewendet durch rechtzeitige Hilfe der 
Portugieſen vom Indiſchen Ozean und der Oſtküſte 
Afrikas her. Leider brachten ſie neue Streitigkeiten 
ins Land, denn die römiſch⸗katholiſchen Prieſter, ins: 
beſondere die Jeſuiten, trachteten für ihre Lehre und 
Kirche nach unbedingter Herrſchaft. Alfons Mendez 
wurde vom Papſt als Patriarch nach A. geſchickt und 
baute mehrere Klöſter; aber ſchon 1634 wurden die 
Katholiken vertrieben, und die alte monophyſitiſche 
Lehre gelangte durch die koptiſchen Geiſtlichen wie⸗ 
der zur Herrſchaft. Die Geſchichte der letzten 80 Jahre 
zeigt uns A. von unausgeſetzten innern Kriegen zer⸗ 
riſſen. Der Kaiſer oder Oberkönig (Negus) wurde 
während derſelben immer machtloſer, und der letzte 
Schatten eines gemeinſamen Oberhaupts verſchwand 
mit der Abſetzung des Negus Saglu Denghel. Er 
wurde zu Anfang unſers Jahrhunderts zu Gondar 
in Amhara wie ein Gefangener gehalten, wo er das 
Oberrichteramt ausübte und geringe Einkünfte bezog. 
Aber jeder der in den verſchiedenen Landſchaften un: 
abhängig gewordenen Statthalter wollte alle übrigen 
unterjochen und Beherrſcher ganz Abeſſiniens wer⸗ 
den, jo auch Sabagades, der 1823 Gebieter am Tigre 
und der öſtlich vom Takazzé liegenden Gegenden war. 
Ihn ſchlugen die übrigen unter Ras Mario 1831. 
Seitdem wurde in Amhara der Ras Ali mächtig, in 
Tigré herrſchte Ubié als unabhängiger Fürſt und in 
Schoa der ſtreitbare Sahela Selaſſi. Da trat um das, 
Jahr 1850 eine unerwartete Wendung ein. Kaſa 
(ſ. Theodoros), der Sohn eines Statthalters von 
Quara, beſiegte und ſtürzte Ras Ali und ward Herr 
von Amhara, dem ganzen mittlern Habeſch, das weit: 
lich vom Takazzé bis zum Blauen Nil liegt. Er wollte 
ganz A. erobern und das alte äthiopiſche Reich wie— 
derherſtellen. Zu dieſem Zweck benutzte er eine alte 
Sage, nach der einſt ein König Theodoros ſich er: 
heben, der das Land groß, das Volk glücklich machen, 
die Mohammedaner vertreiben und ſelbſt Mekka er⸗ 
obern werde. Religiöſe Verhältniſſe halfen ihm: ſeit 
1838 wirkte, von der römiſchen Propaganda geſandt, 
der höchſt gewandte und intelligente Kapuziner de 
Jacobis in A. und . ſich ſelbſt den 1 
Prieſtern (Debteras) gegenüber in einen Geruch der 
Heiligkeit zu bringen gewußt; darauf geſtützt, ſuchte 
er den von dem Koptenpatriarchen in Alexandria 
abhängigen Landesbiſchof (Abuna) Salama ſeines 
Einfluſſes zu berauben, welcher ſeinerſeits, während 

sinia (Lond. 1881); Hartmann, A. (Leipz. 1883), | Ubis von Tiare völlig unter dem Einfluß de Jacobis' 
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ſtand, einen Rückhalt in dem ſchnell zu größerer Macht 
aufſteigenden Kaſa ſuchte. Dieſen Abuna, Abba 
Salama, der zu Adowa in Tigré wohnte, lud Kaſa 
zu ſich nach ſeiner Hauptſtadt Gondar ein; derſelbe 
forderte erſt die Austreibung aller römiſchen Prie⸗ 
ſter: ſie geſchah, und nun kam der Abuna, wurde 
mit großer Ehrfurcht empfangen, und ſeitdem war 
die Geiſtlichkeit im ganzen Land für den jungen 
Herrſcher gewonnen. Kaſa verbot die Vielweiberei 
und den Sklavenhandel, und als er ſich eines ſtarken 
Heers und der Geiſtlichkeit ſicher wußte, forderte er 
von Ubie Tribut; dieſer verweigerte ihn, unterlag 
aber 1855 in der Schlacht bei Debraski völlig. Kaſa 
unterwarf nun Tigre und nahm den Titel Theodo— 
ros, Kaiſer (Negus Negefti, »König der Könige) 
von Athiopien, an. Auch die Provinz Schoa fiel 
ihm zu. Sahela Selaſſis Nachfolger, König Haila 
Malakot, verlor Krone und Reich in einer einzigen 
Schlacht und ſtarb bald nachher 1856. Nun bildeten 
die drei Staaten Tigré, Amhara und Schoa Ein 
Reich. Nachdem er die Empörung Neguſies, der ſich 
zum Herrſcher von Tigré aufwarf, 1861 unterdrückt 
hatte, begann Theodoros durchgreifende Reformen 
des Staats und der Kirche. Die Zuſtände Abeſſiniens 
zeigten ein Gemiſch europäiſcher Formen und barba⸗ 
riſcher Roheit: es beſtand eine Art Feudalſyſtem ne⸗ 
ben völlig demokratiſchen Einrichtungen; die Rechts⸗ 
pflege war auf das juſtinianiſche Recht gegründet, 
die Verwaltung eine äußerſt einfache. Daneben galt 
indes ein rohes Kriegsrecht, auch die Blutrache, frei⸗ 
lich beſchränkt durch zahlreiche Zufluchtsorte (Ghed— 
dems). Mit eiſerner Strenge und blutiger Grauſam⸗ 
keit wurden Ordnung und Sicherheit gehandhabt, durch 
Einführung der Monogamie die Sittlichkeit gehoben. 
Von beſonderer Wichtigkeit war, daß unter der Bil- 
ligung des Volks Theodoros die Güter der Kirche 
einzog, dagegen der Geiſtlichkeit ein beſtimmtes Ein⸗ 
kommen ſicherte und den Klöſtern das zu ihrem Un⸗ 
terhalt ausreichende Land ließ. 
Da brach infolge von Verwickelungen mit England 

eine Kataſtrophe herein. Theodoros haßte alle Miſ⸗ 
ſionäre, da er unter ſeinem Zepter nur eine, ſeine 
eigne Religion dulden wollte, und geſtattete daher 
nur Bekehrungsverſuche an den Juden (Falaſchas). 
Gegen dieſes Gebot hatten einige engliſche Miſſio⸗ 
näre verſtoßen; dazu kam, daß England einen Antrag 
des Theodoros auf Abſchluß eines Bündniſſes gegen 
die Türken zunächſt gar nicht, dann unhöflich ableh⸗ 
nend beantwortete. So glaubte ſich Theodoros von 
England ſchwer verletzt, und jene Miſſionäre und der 
Konſul Cameron ſollten ihm als Geiſeln dienen, bis 
er von England Genugthuung erlangt hätte. Später 
ließ er alle Europäer, auch den engliſchen Geſandten 
Raſſam, ins Gefängnis werfen. Die leidenſchaftliche 
Wut Theodoros' wurde dadurch noch geſteigert, daß 
gerade in jener Zeit in allen Teilen des Landes Er⸗ 
hebungen gegen ihn ausbrachen und er ſeine mühſam 
begründete Herrſchaft dem Anſturm der verbündeten 
Großen erliegen zu ſehen fürchten mußte. Im J. 1867 
war faktiſch ganz A. von Theodoros abgefallen, der 
nur noch in ſeinem Lager bei Debra Tabor als Herr 
über ſeine Krieger herrſchte. Da dennoch die Verſuche 
Englands, die Befreiung der Gefangenen gütlich zu 
erwirken, fruchtlos blieben, ſah es ſich zu einer kriege⸗ 
riſchen Expedition genötigt, für die in Bombay eine 
Armee von 4000 Mann engliſchen und 8000 Mann 
indiſchen Truppen nebſt zahlreicher Artillerie unter 
Befehl von General Sir Robert Napier ausgerüſtet 

(Geſchihte). 

Zula. Der Marſch ging nun aufwärts nach Senafe, 
das Napier 31. Jan. 1868 erreichte. Auf dem Wei⸗ 
termarſch über Adigirat und Antalo nach Magdala 
waren e Schwierigkeiten zu überwinden, 
Päſſe von 3100 m Höhe und zuletzt eine Reihe ſchein⸗ 
bar unpaſſierbarer Schluchten. Von dem ſprach⸗ und 
terrainkundigen Munzinger geführt, kam das Heer 
glücklich durch. Theodoros erwartete es bei Magdala. 
Bei der Annäherung der Engländer griff er dieſelben 
10. April gegen Abend an mit 5000 Musketieren und 
1000 Speerträgern, welche den Abhang herabſtürm⸗ 
ten, unter den ſichern Schüſſen der Stahlkanonen in 
kurzer Zeit 800 Tote und 1500 Verwundete verloren 
und dann ſchleunigſt zurückflohen; die Engländer, 
welche 1600 Mann im Gefecht gehabt hatten, verloren 
20 Verwundete. Kleinmütig dachte Theodoros jetzt 
nur an Frieden. Am 11. April ließ er die Freilaſſung 
ſämtlicher Gefangenen anbieten, wenn ihm dagegen 
die Engländer bei der Wiedereroberung ſeines auf⸗ 
ſtändiſchen Reichs Hilfe leiſten wollten. Übergabe 
von Magdala und bedingungsloſe Unterwerfung war 
dagegen die Forderung Napiers. Darauf entſchloß 
ſich Theodoros zur Auslieferung der Gefangenen, 
welche 11. und 12. April geſchah. Als er ſich jedoch 
in der Hoffnung, nun günſtigere Bedingungen zu 
erhalten, getäuſcht ſah und die Engländer 12. April 
nach einer kurzen Beſchießung zum Sturm auf Mag⸗ 
dala ſchritten, erſchoß ſich Theodoros (14. April). Am 
1. Juni ſchifften ſich die engliſchen Truppen in Zula 
wieder nach Indien ein. Damit war die Expedition 
beendigt. 

A. aber wurde gerade durch den ſchnellen Abzug der 
Engländer den Verwirrungen wechſelvoller Kriege 
zwiſchen den Häuptlingen und innerer Zerriſſenheit 
preisgegeben. Dieſen Zuſtand benutzend, annektierte 
auf Anſtiften des zum Gouverneur von Maſſaua er⸗ 
nannten Munzinger der Chedive von Agypten 1872 
die nördlichen Teile Abeſſiniens, namentlich die Län⸗ 
der Bogos und Menſa. Inzwiſchen hatte der Fürſt 
Kaſſai von Tigre den Fürſten Gobeſieh von Godſcham 
beſiegt, ganz A. außer Schoa unterworfen und ſich 
1. Febr. 1872 unter dem Namen Johannes in Axum 
zum Negus Negeſti krönen laſſen. Als nun Munzin⸗ 
ger 1875 in Tadſchurra landete, um im Bund mit Kö⸗ 
nig Menelek von Schoa A. von Süden he anzugrei⸗ 
fen, während Arakel Bei und der frühere däniſche 
Offizier, Oberſt Arendroop, mit einem ägyptiſchen 
Heer bis Gundet im nördlichen A. vordrangen, ſtießen 
die Agypter auf unerwartet kräftigen Widerſtand. 
Am 15. Nov. ward Munzinger bei Auſſa überfallen 
und getötet, an demſelben Tag fiel bei Gudda Guddi 
Arendroop im Kampf gegen Kaiſer Johannes, und 
ſein und Arakels Heer wurde aufgerieben; 2400 
Agypter wurden niedergemetzelt. Ismail Paſcha 
ſchickte darauf ſeinen Sohn Haſſan mit 20,000 Mann 
nach Maſſaua, der im März 1876 von da in A. ein⸗ 
rückte, aber 25. März bei Gura vom Kaiſer Johannes 
gänzlich geſchlagen wurde; nur mit einem geringen 
Reſte des Heers entkam Haſſan nach Maſſaua. Un⸗ 
ter dem Eindruck dieſer Siege und der raſchen Unter⸗ 
drückung des Aufſtands des Fürſten Uld Michael in 
Hamaſen unterwarfen ſich die Könige Menelek von 
Schoa und Ras Adal von Godſcham dem Kaiſer Jo: 
5 der nun ganz A. beherrſchte. Seit dem Auf⸗ 
tand in Agypten 1882 und dem Abfall des Sudän 
drohte A. von dieſer Seite keine Gefahr mehr. Mit 
den europäiſchen Mächten knüpfte Johannes freund⸗ 
liche Beziehungen an. Ein unverſöhnlicher Feind des 

wurde. Im Oktober 1867 landete der engliſche Vor⸗ Islam, ließ er alle Mohammedaner in ſeinem Reich 
trab an der Weſtküſte der Annesleybai, im Hafen von zwangsweiſe taufen. 



Abfahrtsgeld 

Vgl. Markham, A history of the Abyssinian 
expedition (Lond. 1869); Holland und Hozier, 
Record of the expedition to Abyssinia (der offi⸗ 
zielle Bericht, daſ. 1871); Rohlfs, Im Auftrag des 
Königs von Preußen in A. (Brem. 1869); Carter, 
Report on the survey operations, Abyssinia (Lond. 
1869); Stumm, Meine Erlebniſſe bei der engliſchen 
Expedition in A. (Frankf. 1868); v. Seckendorff, 
Meine Erlebniſſe mit dem engliſchen Expeditions— 
korps in A. (Potsd. 1869); die Berichte der Miſſio⸗ 
näre: Blanc, Narrative of captivity in Abyssinia 
(Lond. 1868); Stern, The captive missionary (daſ. 
1869); Flad, Zwölf Jahre in A. (Baſ. 1869); Wald⸗ 
meyer, Erlebniſſe in A. (daſ. 1869). 

Abfahrisgeld, ſ. Abſchoß. 
Abfahrtspunkt, der in geographiſcher Länge und 

Breite genau beſtimmte Küſtenpunkt, welcher vom 
ausgehenden Schiff als Anfangspunkt für die Schiffs— 
rechnung benutzt wird. Abgefahrene Länge und 
Breite, die geographiſche Länge u. Breite desSchiffs— 
orts, welche bei Ortsbeſtimmungen mittels Kompaß 
und Log als Ausgangspunkt angenommen werden; 
angekommene Länge und Breite, die danach 
berechnete Länge und Breite des erreichten Orts. 

Abfall, das Aufgeben einer bisher eingenommenen 
Stellung und das Übergehen in ein andres, dem 
frühern entgegengeſetztes Lebensverhältnis. Zu unter⸗ 
ſcheiden iſt vornehmlich der politiſche und der kon⸗ 
feſſionelle oder religiöſe A., je nachdem man 
ſich von einer politiſchen oder religiöſen Überzeugung, 
Regierung, Partei oder Allianz losſagt. Als ein 
ſchlagendes Beiſpiel des politiſchen Abfalls oder Aus— 
ſcheidens ganzer Landesteile aus den frühern ſtaat⸗ 
lichen Verhältniſſen iſt der A. der Niederlande von 
Spanien zu bezeichnen, während das großartigſte Bei— 
ſpiel des religiös⸗kirchlichen Abfalls die Losſagung der 
proteſtantiſchen Kirche von Rom iſt. Vgl. Apoſtaſie. 

Abfälle. Die in der Technik bei der Verarbeitung 
der Rohſtoffe — ergebenden A. find vielfach unver: 
änderte Teile derſelben, wie die Hobel-, Säge- und 
Feilſpäne der Holz- und Metallinduſtrie, in andern 
Fällen aber Subſtanzen, welche ſich durch chemiſche 
Prozeſſe bei der Verarbeitung der Rohſtoffe gebildet 
haben. Dieſe A. repräſentieren oft einen ſehr be⸗ 
deutenden Teil des Rohſtoffs, und man erhält z. B. 
aus 100 kg Roheiſen 70 — 80 kg Stabeiſen, aus 
100 kg Stahldraht 60 kg Nähnadeln, aus 100 kg 
Stabeiſen 45—60 kg Eiſenblech, aus I ebm Holz oft 
nur 0,5 ebm Furniere. Die Induſtrie bemüht ſich, 
dieſe A. ſoviel wie möglich zu vermindern, die unver: 
meidlichen A. aber in den Kreis der Fabrikationspro⸗ 
zeſſe zurückzuführen oder anderweitig lohnend zu ver— 
werten. Von der vorteilhaften Verwertung der A. 
hängt nicht ſelten das Gedeihen des ganzen Geſchäfts⸗ 
betriebs ab, und die neueſte Zeit hat in dieſer Rich⸗ 
tung unendlich viel mehr geleiſtet als irgend eine 
frühere Epoche. Manche A. ſind das Rohmaterial für 
ganze Induſtriezweige geworden, und wenn die Ver⸗ 
wertung daran zu ſcheitern drohte, daß die A. nicht 
mit zu hohen Transportkoſten belaſtet werden durften, 
hat man darauf Bedacht genommen, die Entſtehung 
der A. möglichſt an den Ort zu verlegen, wo ſie zur 
Ge einen höhern Wert beſitzen. Auch die öffentliche 

eſundheitspflege hat an rationeller Behandlung der 
A. ein großes Intereſſe, weil manche derſelben durch 
direkte oder indirekte giftige Einwirkung auf Pflanzen 
und Tiere ſchädlich werden, andre durch Fäulnis einen 
Herd für die Entwickelung von allerlei Anſteckungs— 

— Abfedern. 4] 

hören: die Schlacken der Hüttenwerke, welche auf 
Metalle, zu Steinen, Zement, Glas, Alaun, Kieſel⸗ 
ſäure, Metallſalzen, Schlackenwolle ꝛc. verarbeitet 
werden; das Kohlenklein, welches mit oder ohne 
Bindemittel zu Briketts (Preßkohle) geformt wird; 
die Aſche der Steinkohle, aus der man mit beſondern 
Maſchinen die darin reichlich enthaltenen Koks ge— 
winnt; die Holzaſche, welche als Dünger und zur de 
winnung von Pottaſche benutzt wird; die ſchweflige 
Säure, die aus Hüttenwerken, Ultramarinfabriken, 
Affinierwerkſtätten ꝛc. entweicht, und die man jetzt 
ſehr allgemein auf Schwefelſäure verarbeitet. Das 
Chlorwaſſerſtoffgas der Sodafabriken wird ver: 
dichtet und liefert die Salzſäure, welche die Soda⸗ 
fabriken zum großen Teil ſelbſt zur Darſtellung von 
Chlorkalk verarbeiten. Hierbei entſtehen wieder Man⸗ 
ganlaugen als Abfall, aus denen man aber das 
Mangan in einer Form wiedergewinnt, daß es von 
neuem benutzt werden kann. Früher ging der Schwe— 
fel der in den Sodafabriken benutzten Schwefelſäure 
vollſtändig verloren, und die ſogen. Sodarückſtände 
bildeten eine große Laſt. Jetzt wird aus letztern der 
Schwefel und ſelbſt der Kalk, an welchen der Schwefel 
gebunden war, wiedergewonnen und kann von neuem 
benutzt werden. Die Kiesabbrände der Schwefel⸗ 
ſäurefabriken werden auf Eiſen, Kupfer, Silber, 
Kupfervitriol, Zement und zu Bauſteinen verarbeitet. 
Die A. der Gasanſtalten haben lohnendſte Ver⸗ 
wendung gefunden: aus dem kondenſierten Waſſer 
gewinnt man Ammoniak, und der Teer liefert die 
wichtigſten Rohprodukte für die neuere Farbenin⸗ 
duſtrie, die Karbolſäure, Naphthalin, Leucht- und 
Schmieröle, Benzoeſäure 2. Der Wollſchweiß 
der Schafwolle wird auf Pottaſche verarbeitet, Woll⸗ 
abfälle dienen als Filtriermaterial, und wollene 
Lumpen verarbeitet man auf Shoddy, leinene und 
baumwollene auf Papier. A. der Gerbereien und 
Schlächtereien bilden das Rohmaterial für Leim⸗, 
Blutlaugenſalz- und Knochenkohlefabrikation, auch 
wird aus dem Blut Albumin dargeſtellt und der 
Rückſtand auf Dünger verarbeitet. A. aus Stärke⸗ 
zuckerfabriken, Bierbrauereien und Brannt⸗ 
weinbrennereien dienen als Viehfutter; aus der 
Melaſſe der Zuckerfabriken aber wird der größte Teil 
des darin enthaltenen Zuckers abgeſchieden, oder man 
verarbeitet ſie auf Spiritus und gewinnt aus der 
Schlempe Methylchlorür und Alkaliſalze. Wein⸗ 
hefe und Weintreber liefern Weinſtein, Eſſig, 
Kaliſalze, Leuchtgas, Frankfurter Schwarz. Über die 
Verwertung der Exkremente und die Behandlung der 
Abwäſſer ſ. d. Vgl. Fleck, Die Fabrikation chemiſcher 
Produkte aus tieriſchen Abfällen (2. Aufl., Braunſchw. 
1880); Fiſcher, Die Verwertung der ſtädtiſchen und 
Induſtrieabfallſtoffe (Leipz. 1875); Simmonds, 
Waste products (3. Aufl., Lond. 1876); Süßen⸗ 
guth, Induſtrie der Abfallſtoffe (Leipz. 1879). 

Abfallen, im Seeweſen das Vorderteil des Schiffs 
vom Wind fortwenden. Im militäriſchen Sinn be⸗ 
deutet A. in Oſterreich ſ. v. w. Abbrechen. 

Abfangen, Töten eines angeſchoſſenen Stücks Edel: 
wild durch einen Stich. Geringe Hirſche und Tiere 
werden (weidmänniſch) durch einen Stich mit dem 
Jagdmeſſer (Genickfänger) zwiſchen dem Schädel 
und dem erſten Halswirbel abgenickt, ſtarke Hirſche 
und Sauen dagegen durch einen Stich mit dem Hirſch⸗ 
fänger hinter dem linken Blatt in die Herzkammer 
abgefangen. 

bfedern, gefangene oder angeſchoſſene Vögel 
ſtoffen liefern, die Luft, das Flußwaſſer und Brunnen durch einen Stich mit einer ausgeriſſenen Schwung⸗ 
verunreinigen 2c. Zu den wichtigſten Abfällen ge: feder in den Hinterkopf töten. 



42 Abfertigungsſchein — Abgang. 

Abfertigungsſchein, die von einem Zoll» oder den von der Succeſſionsfolge durch die eigentümliche 
Mautamt über richtige Anmeldung eingebrachter Succeſſionsordnung ausgeſchloſſenen Familienmit⸗ 

Waren und über Zahlung des Steuerbetrags ausge— t zu ihrem ehe ee Unterhalt ausge⸗ 
ſtellte Beſcheinigung. etzt iſt (.. Apanage). — Im Finanzweſen heißt 

Abfett, ſ. Dégras. ˖ A. die nach allgemeinern Normen mit Umgehung von 
Abfindung, die Beſeitigung der Anſprüche eines ſpeziellen Berechnungen und Kontrollen bemeſſene 

andern durch irgend eine Leiſtung, namentlich im pauſchalierte Steuerſumme. n ö 
Weg des Vergleichs. In beſonderm Sinn kommt der bfindungskredit, derjenige Kredit, welchen der 
Ausdruck im deutſchen Recht bei der Vererbung von Erwerber eines Geſchäfts oder Guts zur Abfindung 
Bauerngütern für die Leiſtungen vor, welche der von Miterben und zur Deckung der Verkäufer für den 
ſogen. Anerbe den übrigen Miterben zur Befriedigung Kaufpreis aufnimmt. Derſelbe führt, wie Rodbertus 
ihrer Erbanſprüche zu gewähren hat; gleichbedeutend in Die heutige Kreditnot des Grundbeſitzes« betont, 
damit find die Benennungen: Ablobung, Aus- bei ſteigendem Zinsfuß leicht zur Überſchuldung. 
lobung, Auskehrung, bei miterbenden Töchtern bführen, das Arbeiten eines Jagdhunds nach 
auch Ausſteuer, Mitgift, Brautſchatz. Im beendeter Stubendreſſur, um denſelben zur Jagd auf 
deutſchen Recht galt nämlich früher ſowohl bei den dem Feld oder im Wald ſelbſt weiter abzurichten; 
Bauerngütern, welche im freien Eigentum ihrer Bez |]. Aua de Mittel (2 tia, ® x 

ührende Mi axantia, Purgantia, ſitzer waren, als bei den die Mehrzahl bildenden, a . 
nach ſogen. Kolonatrecht beſeſſenen, an denen der Kathartika), Arzneimittel, welche angewandt wer: 
Bauer nur ein erbliches Beſitz- und Nutzungsrecht den, um Stuhlgang herbeizuführen. Da wir über 
hatte, der Grundſatz der Unteilbarkeit des Guts. das Zuſtandekommen dieſer Wirkung nur höchſt un⸗ 
Dieſer forderte die Übertragung des letztern auf einen genügende Kenntniſſe beſitzen, fo läßt ſich eine Ein⸗ 
einzigen Erben. Bei freien Bauerngütern wurde der- teilung der abführenden Mittel nur nach der durch 
ſelbe regelmäßig durch die Übereinkunft der Erben die Erfahrung feſtgeſtellten Stärke dieſer Wirkung, 
erwählt, bei Kolonaten war er als ſogen. Anerbe geben. Manunterſcheidet milde Laxantien: Glau⸗ 
ſchon durch Geſetz oder Gewohnheitsrecht unter den ber- und Bitterſalz, die ſalzhaltigen Mineralwäſſer, 
nach gemeiner Zivilerbfolge gerufenen Erben ent: Weinſtein, Kalomel, Schwefel, Manna, Honig, Obſt 

und fette Ole; kräftigere Laxantien: Rhabarber, weder nach dem Majorat oder dem Minorat be⸗ 
ſtimmt. Dabei waren diejenigen, welche nach ge= | Sennesblätter, Aloe; draſtiſche (ſcharfe) Pur⸗ 

iermittel: Jalappe, Koloquinten, Krotonöl ꝛc. wöhnlichen Erbgangsregeln neben jenem Erban⸗ 
ie abführenden Mittel wurden von alters her in ſprüche haben, nicht von jedem Vorteil aus dem 

Erbenfall ausgeſchloſſen; ſie erhielten vielmehr ihre der ausgedehnteſten Weiſe angewendet, ja es iſt zu 
Anteile durch die ihnen vom Anerben zu leiſtende A. manchen Zeiten (gaſtriſche Schule im 18. Jahrh.) 
Die Größe der A. wurde nach den verſchiedenen Rech- der ärgſte Mißbrauch damit getrieben worden. Sie 
ten in ſehr verſchiedenartiger Weiſe beſtimmt, regel: wirken, wenn fie nicht am rechten Platz angewendet 
mäßig unter Zugrundelegung des Werts des zu | werden, oft recht ſchädlich. Es iſt deshalb die Ge⸗ 
übernehmenden Bauernguts, indem jedoch der letztere wohnheit, regelmäßig jedes Jahr im Frühling zu 

laxieren (ſogen. Maikuren), in unſerm deutſchen nicht jo hoch veranſchlagt werden durfte, daß dem 
f Klima entſchieden zu verwerfen. Namentlich muß Anerben durch die zu leiſtenden Herauszahlungen die 

Bewirtſchaftung des Guts unmöglich gemacht wurde. vor dem Gebrauch draſtiſcher Tinkturen und Pillen, 
welche die geſchäftige Induſtrie dem Publikum an⸗ Das Recht auf Auslobung wurde zwar mit dem Erb: 
bietet, ernſtlich gewarnt werden. Bei Neugebornen anfall erworben, doch wurde die Zahlungszeit häufig 

verſchoben, ſo daß die A. nicht ſofort beim Tode der und ganz kleinen Kindern ſoll man a. M. * 
Eltern, ſondern von den Töchtern erſt bei ihrer Ver⸗ niemals anwenden; ein Klyſtier von lauem Waſſer 
heiratung und von den Söhnen erſt bei der Anz reicht bei ihnen aus, den verzögerten Stuhlgang her⸗ 
legung eines ſelbſtändigen Haushalts gefordert wer- beizuführen, und iſt ohne alle Gefahr. Ebenſo ſollten 
den konnte. Auch nachher wurde der Anerbe noch auch Erwachſene möglichſt mit diätetiſchen Mitteln 
durch Geſtattung terminweiſer Stückzahlung begün⸗ auszukommen ſuchen und, wenn dieſe keinen Erfolg 
ſtigt. Bis zu erfolgender Zahlung hatten die Ge⸗ haben, kalte Klyſtiere, wenn nötig täglich, anwenden. 
ſchwiſter das Recht, auf der Hofſtätte zu bleiben und A. M. ſind am Platz, wenn es ſich um die Entfernung 
von dem Anerben unterhalten zu werden. Durch die ungehörigen oder ſchädlichen Darminhalts handelt, 
im Lauf dieſes Jahrhunderts erfolgte Umwandlung ſeien dies Kotmaſſen oder Eingeweidewürmer oder 
des nutzbaren Eigentums an den Bauerngütern in Giftſtoffe chemiſcher oder parafitärer Art. Selbſt bei 
volles Eigentum Rn die Bedeutung jener Rechtsſatzun⸗ heftigen Durchfällen wendet man fie an, z. B. bei der 
gen größtenteils verloren gegangen. Doch haben die: Ruhr, weil man die zerſetzungserregenden Keime zuerſt 
ſelben ſich auch bei freien Bauerngütern in manchen entfernen muß, bevor eine Heilung zu erwarten iſt. 
Gegenden gewohnheitsrechtlich erhalten. Übrigens | Vielleicht beruht auf der Entleerung ſolcher Gärungs⸗ 
ſind die abgefundenen Kinder von der Succeſſion in pilze auch der anerkannt gute Erfolg, welchen a. M. 
das Bauerngut nicht Bang ausgeſchloſſen; fie bei vielen akuten Fiebern aufzuweiſen haben. 
können vielmehr im Fall des Ablebens des Anerben, Abfuhrſyſtem, |. Exkremente. 
wenn die Succeſſionsreihe fie trifft, immer noch in! Abgabe iſt allgemein jede dauernde Leiſtung, fie 
den Beſitz des Guts gelangen. Auch bei der Lehns⸗ möge bedungen oder auferlegt ſein. Es gibt ſonach 
und Familienfideikommißerbfolge kommt die A. vor. Privatabgaben, Lehns- und grundherrliche, Ge 
In erſterer Beziehung bezeichnete man damit die be⸗ meinde⸗, Korporations⸗ und Staatsabgaben oder 
ſondern Verbindlichkeiten des Lehnsfolgers gegen⸗ Steuern. Das Weitere ſ. Auflagen und Steuern. 
über dem Allodialerben, namentlich die Verpflichtung | Auch wird A. im Sinn von Tratte (ſ. Wechſel) 
zu Beſtellung eines Wittums für die Witwe des letzten | gebraucht. 
Beſitzers ſowie zur Alimentation und Ausfteuerjeiner | Abgang, in der Dramaturgie ein Szenenſchluß 
Töchter. In der Familienfideikommißerbfolge mit Bezug auf den vom abgehenden Schauſpieler zu 
endlich verſteht man unter A. die Verſorgung, welche erreichenden Effekt. Ein ſogen. guter oder dank⸗ 
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barer, d. h. Eindruck machender, die Spannun des 
Zuhörers auf das Folgende übertragender A. iſt, 
beſonders am Schluß der Akte, ein wohlberechtigtes 
Kunſtmittel und wird vom Dichter wie vom ane 
ler mit beſonderm Fleiß kultiviert, vom letztern frei⸗ 
lich nicht ſelten mit tadelnswerter Übertreibung. 

Abgar, allgemeiner Titel der jr. Herrſcher des os⸗ 
roéniſchen Reichs zu Edeſſa (ſ. d.) in Meſopotamien. 
Als Stifter der Dynaſtie wird genannt Urhoi Bar 
Chevjo, 136 v. Chr. Unter den 28 Fürſten iſt der 
14. hervorzuheben, A. Uchomo (der Schwarze), nach 
einer Nachricht ein Sprößling des Geſchlechts der par— 
thiſchen Arſakiden und ſogar Auguſtus'engſter Freund. 
Bei einer Krankheit ſoll er Jeſus brieflich zu ſich ein⸗ 
eladen, dieſer aber den Ruf abgelehnt und einen ſeiner 
Junger zu ſenden verſprochen haben. Nach der Him⸗ 
melfahrt ſoll dann Thomas den Thaddäus geſandt 
und dieſer den König und die Stadt für das Evan: 
gelium gewonnen haben. Die Unechtheit der beiden 
von Euſebius bewahrten Briefe wurde ſchon 494 vom 
Papſt Gelaſius ausgeſprochen. Die ganze Erzählung 
iſt wahrſcheinlich die Erfindung eines edeſſaniſchen 
Chriſten, der dadurch ſeiner Gemeinde ein hohes Al— 
tertum zuſprechen wollte. Vgl. Lipſius, Die edeſ— 
ſaniſche Abgarſage (Braunſchw. 1880); Matthes, 
Die edeſſaniſche Abgarſage auf ihre Fortbildung un⸗ 
terſucht (Leipz. 1882). — Die Abgarusbilder, die 
älteſten Bildniſſe Chriſti, nach dem wunderbaren 
Porträt, das der Sage nach Jeſus ſelbſt ſeinem An⸗ 
hänger, dem König A. Uchomo, zugeſchickt haben ſoll, 
gehören der morgenländiſchen Kirche an (ſeit dem 
4. Jahrh.) und ſind von einem düſtern, finſtern Cha⸗ 
rakter, ſtarr und ſchmerzvoll. Eine Art Oppoſition 
vage: A en feiten Roms bilden die Veronikabil⸗ 

der (ſ. d.). 
Abgeben, im Wechſelverkehr ſ. v. w. auf jemand 

ziehen, traſſieren; im Börſenverkehr ſ. v. w. verkau⸗ 
fen, ablaſſen. 

Abgeordneter, jede durch eine größere Anzahl von 
Genoſſen mit deren Vertretung beauftragte Perſön⸗ 
lichkeit; insbeſondere im Sinn des konſtitutionellen 
oder Repräſentativſyſtems ein Volksvertreter, ein 
Mitglied derjenigen parlamentariſchen Körperſchaft, 
welche der Regierung gegenüber das der Geſamtheit 
der Staatsbürger zuſtehende Recht der Mitwirkung 
bei der Geſetzgebung und bei der Verwaltung des 
Staats ausübt (ſ. Volksvertretung). 

Abgeriſſen nennt man in der Heraldik einen Lö⸗ 
wen⸗, Widder: oder ſonſtigen Tierkopf in einem 
Wappen, wenn noch ein Stück von dem Halsfell des⸗ 
ſelben zu ſehen iſt. 

Abgeſang, U Aufgeſang und Abgeſang. 
Abgewendet heißen in der Heraldik zwei oder meh: 

rere Heroldsfiguren, welche ihre Hauptſeite dem 
Schildrand zukehren. x 

bgezogene Waſſer, j. v. w. Atheriſche Waſſer. 
Abgießen, ſ. v. w. Dekantieren. 
Abgötterei, ſ. Götzendienſt. 
Abgottsſchlange, ſ. Rieſenſchlangen. 
Abgregieren (v. lat. grex, Herde), »von einer 

Herde oder Schar abſondern«, ausmerzen; Abgre: 
gation, Abſonderung, Ausmerzung. 

Abguß, Nachbildung körperlicher Gegenſtände mit 
Hilfe von flüſſigen, aber bald erſtarrenden Subſtan⸗ 
zen. Die erſte Abformung des Gegenſtands ergibt 
die ſogen. Matrize, und erſt wenn man von dieſer 
wieder einen A. nimmt, erhält man einen Körper, 
welcher dem Original völlig gleicht. Die Matrize 
kann durch A. oder Abdruck dargeſtellt werden; man 
benutzt zu Abgüſſen am häufigſten gebrannten Gips, 
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Thon, feinen Sand oder Tripel (beſonders für die 
Metallgießerei), Glas, Schwefel, Siegellack, Alaun, 
Salpeter, Metalllegierungen, Guttapercha, Wachs, 
Schellack, Brotkrume, Leim- und Hauſenblaſenlöſung, 
Metallfolie, Seidenpapier ꝛc. Darf das Original zer: 
ſtört werden, ſo befeſtigt man es ſchwebend in einem 
Käſtchen, bringt einige von der Wandung des letztern 
bis auf das abzuformende Original reichende ſtarte 
Drähte und ein kegelförmiges Stück Holz an, füllt 
dann das Käſtchen mit einem Brei aus 1 Gips, . 
Ziegelmehl und Waſſer, welches gleichviel Alaun 
und Salmiak gelöſt enthält, läßt erſtarren, vollſtän⸗ 
dig trocknen, entfernt die ſtarken Drähte und den 
Holzkegel, glüht dann, um das Original zu verbren: 
nen, entfernt die Aſche (am beſten durch Ausſchüt— 
teln mit Queckſilber) und gießt hierauf Metall in die 
Hohlform. Von Gegenſtänden, die nicht zerſtört wer⸗ 
den dürfen, kann man auf gleiche Weiſe Abgüſſe er⸗ 
halten, wenn man eine Nachbildung derſelben in 
Wachs mit Gipsbrei umgießt und durch Erhitzen das 
Wachs entfernt. Gewöhnlich aber ſtellt man mehr⸗ 
teilige Matrizen aus Gips, Schwefel, Leim, Gutta: 
percha dar, fügt die Teile derſelben ſorgfältig zuſam⸗ 
men und gießt dann die Hohlform aus. In dieſem 
Fall zeigt der A. Nähte an den Stellen, wo die Teile 
der Matrize zuſammenſtießen. Bei wertvollen Kunſt⸗ 
werken läßt man dieſe Nähte gewöhnlich ſtehen, um 
jede Möglichkeit der Beſchädigung auszuſchließen; ſie 
ſind um ſo ſchwächer, je ſorgfältiger die Matrizen 
angefertigt wurden. 

Abhaaren, bei den Haustieren der ſich im Früh⸗ 
jahr mit Ausfall des dichtern Winterhaars voll: 
ziehende Haarwechſel. Unvollſtändiges und zögern— 
des A. iſt die Folge geſunkener Hautthätigkeit und 
bedingt durch innere, die Verdauung und Aſſimilation 
beeinträchtigende Krankheiten, ungenügende Ernäh⸗ 
rung, kalte Stallung, vernachläſſigte Hautpflege und 
Erkältung zur Zeit des Haarwechſels; übrigens ver: 
zögern auch unbeſtändiges, kaltes Wetter, ſpäter Ein⸗ 
tritt des Frühjahrs das A. Zur Behandlung em: 
pfehlen ſich: kleine Salzgaben, Schwefel und Schwefel— 
ſpießglanzmittel, leichtverdauliches, ſaftiges Futter: 
gutes Heu, Grünfutter, Kleie, Gerſtenſchrot, Bier— 
treber, Mohrrüben. Durch gute Hautpflege wird die 
Kur weſentlich gefördert. 

Abhalſen, einem Jagdhund das Halsband (die 
Yan) abnehmen. 

Abhalten, die Richtung des Schiffs jo verändern, 
daß es mehr »vor dem Wind« ſegelt, alſo ſolche Be— 
wegung macht, daß der Wind mehr vom Hinterteil 
des Schiffs her in die Segel fällt. Auf einen Gegen⸗ 
ſtand a. heißt gerade auf ihn zuſteuern; von einem ge⸗ 
fahrvollen Gegenſtand a. heißt demſelben ausweichen. 

Abhärtung, im allgemeinen das Unempfindlich— 
werden durch Gewöhnung. Man kann ſich gegen 
Wärme und Kälte, gegen harte Arbeit, gegen die 
ſchädliche Einwirkung der Näſſe, ſchlechter Atmo— 
ſphäre ꝛc. dadurch abhärten, daß man ſich anfangs 
vorſichtig, ſpäter dreiſter und andauernd jenen Ein⸗ 
flüſſen ausſetzt. Fleißige Bewegung im Freien, Turn⸗ 
übungen, Schwimmen, kühles, hartes Nachtlager ſind 
Mittel zur A., wie denn jede Art von Leibesübung, 
die Strapazen großer Reiſen und des Felddienſtes 
in hohem Grade die A. befördern. Die A. kleiner 
Kinder muß ſich durchaus dem Kräftezuſtand derſel⸗ 
ben anpaſſen und ſollte nur unter ſachverſtändiger 
Leitung ausgeführt werden. 

Abhauben, einem Jagdfalken die den Kopf ver⸗ 
hüllende lederne Kappe abnehmen, um ihn auf ein 
Wild jagen zu laſſen (zu werfen). 
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Abholzen (Abtreiben), im Forſtweſen das Fäl⸗ 
len des geſamten auf einer Fläche befindlichen Holz— 
beſtands. Ein Baum iſt abholzig, wenn er an einer lich durch Brand zerſtört worden. Ferner malte er 
Stelle plötzlich auffallend dünner wird. | Szenen aus Oſſian und Shakeſpeare und vier Bilder 

Abhorrers (pr. äbhörr-), d. h. Verabſcheuende, Be: | aus der Andria⸗ des Terenz (Galerie in Kopenhagen). 
zeichnung derjenigen Partei in England, welche unter Da er auch modellierte und praktiſch als Ornamentiſt 
Karl II. jedes Zugeſtändnis an die Oppoſition und thätig war, begann der junge Thorwaldſen unter ihm 
die Volkspartei, die ſogen. Petitioners oder Bitt- ſeine künſtleriſche Laufbahn. Er ſtarb 4. Juni 1809 
ſteller, zurückwies. in Frederiksdll. 7 

Abhorreszieren (abhorrieren, lat.), zurüdichat: | Abimelech (hebr., »mein Vateriſt König⸗), 1) Name 
dern vor etwas, es verabſcheuen, verwerfen; Ab- der philiſtäiſchen Könige zu Gerar, vielleicht der phi⸗ 
horreszenz, Abſcheu. liſtälſchen Herrſcher im allgemeinen. Einer derſelben 

Abhortieren (neulat.), einen abmahnen von et: raubte dem Abraham ſeine Gattin Sara, indem er 
was, es ihm abraten; Abhortation, Abmahnung. ſie für deſſen Schweſter hielt, gab ſie ihm aber auf 

Abich, Wilhelm Hermann, Geolog und Rei⸗ Gottes Weiſung unberührt und mit reichen Geſchen⸗ 
ſender, geb. 11. Dez. 1806 zu Berlin, ſtudierte daſelbſt ken zurück (1. Moſ. 20). — 2) Unehelicher Sohn des 
Naturwiſſenſchaften und wurde 1842 Profeſſor der Mi- israelitiſchen Richters Gideon, welcher, nachdem er 
neralogie zu Dorpat, 1853 Mitglied der Petersburger ſeine 70 Brüder, außer Jotham, getötet hatte, ſich 
Akademie; lebt ſeit 1877 in Wien. Seine Hauptthätig⸗ von den Sichemiten zum König über Israel wählen 
keit beſtand in Bereiſung der Länder am Kaukaſus, ließ, aber während der im dritten Jahr ſeiner Regie⸗ 
des armeniſchen Hochlands und des nördlichen Perſien, rung eingetretenen Empörung der Sichemiten, deren 
worüber er zahlreiche Arbeiten veröffentlichte (4. B. Stadt Sichem er zerſtörte, und zwar bei der Belage⸗ 
»Über die Natronſeen auf der Araxesebene«, 1846 rung von Tebez durch einen Steinwurf getötet wurde. 
und 1849; »Über Orographie von Dagheſtan«, 1847; Abingdon (pr. ebbingd'n), Stadt in Berkſhire (Eng: 
»Meteorologiſche Beobachtungen in Transkaukaſien«, land), 7 km von Oxford, bei der Mündung des Ock 
1848 und 1850, u. a.). Außerdem ſchrieb er: »Er⸗ und des Berk- und Wiltſhirekanals in die Themſe, 
läuternde Abbildungen geologiſcher Erſcheinungen, hat bedeutenden Handel in Korn und Malz und (1882 
beobachtet am Veſuv und Atna 1833 und 1834« 5684 Einw. Von der im 12. Jahrh. gegründeten 
(Berl. 1836); »Über die Natur und den Zuſammen- Abtei beſtehen noch unbedeutende Reſte. Dabei das 

Hauptwerke, ein Cyklus von hiſtoriſch-allegoriſchen 
Bildern im Schloß zu Chriſtiansburg, ſind 1884 ſämt⸗ 

hang vulkaniſcher Bildungen« (Braunſchw. 1841); liebliche Dorf Sunningwell, auf deſſen Kirchturm 
»Über die geologiſche Natur des armeniſchen Hoch: | Roger Bacon feine aſtronomiſchen Beobachtungen 
lands« (Dorpat 1843); »Vergleichende chemiſche Un⸗ gemacht haben ſoll, und Culham, mit Lehrerſeminar. 
terſuchungen des Waſſers des Kaſpiſchen Meers, des, Ab instantia abjolvieren, einen Angeklagten und 
Urmia⸗- und Wanſees« (Petersb. 1856); »Beiträge des angeſchuldigten Verbrechens Verdächtigen aus 
zur Paläontologie des aſiatiſchen Rußland« (da. der Unterſuchung entlaſſen und nur inſofern frei⸗ 
1858); Vergleichende geologiſche Grundzüge der ſprechen, als die vorhandenen Beweiſe das Verbrechen 
kaukaſiſch⸗-armeniſchen und nordperſiſchen Gebirge« nicht hinlänglich darthun. Durch dieſe Entbindung 
(daſ. 1858); »Über das Steinſalz und ſeine geologiſche von der Inſtanz, welche dem ältern deutſchen 
Stellung im ruſſiſchen Armenien« (daſ. 1857); »Sur Strafprozeß eigentümlich war, wurde der Angeſchul⸗ 
la structure et la géologie du Daghestan« (daſ. digte keineswegs für völlig unſchuldig erklärt, wes⸗ 
1862); »Über eine im Kaſpiſchen Meer erſchienene halb er gewöhnlich auch die Koſten des Prozeſſes be⸗ 
Inſel, nebſt Beiträgen zur Kenntnis der Schlamm- zahlen mußte und die Unterſuchung, ſobald neue Ver⸗ 
vulkane der Kaſpiſchen Region (daſ. 1863); »Geolo- dachtsgründe vorlagen, wieder aufgenommen werden 
giſche Beobachtungen auf Reiſen zwiſchen Kur und konnte. Das moderne Strafprozeßrecht ſchreibt ſtatt 
Arares« (daſ. 1867); »Geologiſche Forſchungen in den deſſen die Einſtellung (ſ. d.) der Unterſuchung vor. 
kaukaſiſchen Ländern« (Wien 1878—82, Teil 1 u. 2). Ab intestäto erben, als geſetzlicher Erbe eine 

Abichit, ſ. Strahlerz. Erbſchaft antreten, ſteht dem Erben auf Grund eines 
Abies, bei den Römern die Weißtanne; A. Mill., Teſtaments gegenüber und findet ſtatt, wo ein Te⸗ 

Pflanzengattung, diejenigen Arten der Gattung Pi- ſtament oder Erbvertrag nicht vorhanden iſt. 
nus L. umfaſſend, welche einzeln ſtehende Nadeln und | Abinzen, tatar. Volksſtamm im ruſſiſch⸗aſiatiſchen 
im erſten Herbſt nach der Blütezeit reifende Samen Gouvernement Tomsk, am obern Tom, beſonders 
tragen; nach andern Botanikern Unterabteilung der im metallreichen Bezirk Koliwan, anfällig, wo er ſich 
Gattung Pinus L. (ſ. d.). f mit Jagd, Fiſchfang und Eiſeninduſtrie beſchäftigt. 

Abietineen, Unterfamilie der Koniferen (f. d.). Abiogeneſis (griech.), ſ. Urzeugung. 
Abigail (hebr., ſ. Abu), Gattin des Nabal zu Kar- Abiponen, einſt ein berühmtes indian. Reitervolk 

mel, die, als David während ſeiner Verbannung vom in Südamerika, das zwiſchen den Flüſſen Salado, 
Hof Sauls ihren Gemahl bedrohte, denſelben be- Vermejo und Parana (in den La Plata⸗Staaten) 
ſchwichtigte und ſo für ſich einnahm, daß er ſie nach umherſchwärmte und ſich durch ſeine Feindſeligkeit 
dem Tod ihres Mannes zum Weib nahm. Sie gebar und kriegeriſche Tapferkeit den Spaniern furchtbar 
ihm den Chileab, der auch Daniel heißt. Auch eine machte. Seit Ende des 18. Jahrh. ſind ſie faſt ganz 
Schweſter des David führte den Namen A. erloſchen. Die Miſſionäre arbeiteten unter ihnen ohne 

Abigieren (lat., wegtreiben«), Vieh ſtehlen; Erfolg. Vgl. Dobrizhofer, Historia de Abiponi- 
Abigeät, Viehdiebſtahl. bus (Wien 1784, 3 Bde.); Martius, Beiträge zur 

Abildgaard, Nicolaj Abraham, dän. Maler, Ethnographie und Sprachenkunde Amerikas, Bd. 1 
geb. II. Sept. 1743 zu Kopenhagen, Sohn des Ma- (Leipz. 1867). 8 
lers Sören A. (1718—91), welcher beſonders Zeich- Abirrung des Lichts, ſ. Aberration des Lichts. 
nungen nach nordiſchen Denkmälern des Altertums Abiturient (neulat., »demnächſt Abgehender«), 
fertigte, bildete ſich auf der Kopenhagener Akademie, Schüler, der im Begriff iſt, eine höhere Schulanſtalt 
ging 1772 nach Rom und wurde nach feiner Rückkehr nach beendigtem Lehrkurſus rite, d. h. nach Ablegung 
1777 Profeſſor, 1789 Direktor der Akademie. Seine der vorſchriftsmäßigen Entlaſſungsprüfung (Matu⸗ 



Abjizieren 

ritäts⸗, Reifeprüfung), zu verlaſſen. ©. Entlaſ⸗ 
e 

Abjizieren (lat.), wegwerfen, verachten. 
Abjudizieren (lat.), einem etwas gerichtlich ab— 

ſprechen; Abjudikation, gerichtliche Aberkennung, 
Verwerfung. 

Abjurieren (lat.), abſchwören, eidlich leugnen. 
Abjuration, Abſchwörung, gerichtliche Ableugnung 
einer Handlung, auch bisweilen eidliche Renunzia⸗ 
tion, d. h. Verzichtleiſtung auf ein Recht; im engli— 
ſchen Gerichtsweſen der Schwur eines Verbrechers, 
binnen beſtimmter Zeit das Land zu verlaſſen. Der 
Abjurations- oder Abſchwörungseid (oath of 
abjuration), der ſeit Wilhelm III. im engliſchen Recht 
vorkommt und von den Beamten eleiſtet wird, be⸗ 
zieht ſich auf die Anerkennung der ſtaatsrechtlich feſt⸗ 
eſtellten Erbfolge in der 1 Der den Eid 
eiſtende beſchwört darin zugleich, daß er den Nach— 

kommen der Stuarts keinen Vorſchub leiſten will. 
Abkämmen, das Erniedrigen einer Bruſtwehr 

durch Herabſchießen der Erde, um die Deckung der 
. 5 und Mannſchaften zu vermindern. 

Abkaufsgeld, ſ. Abſtandsgeld. 
Abklären, ſ. Klären. 
Abklatſchen (Kliſchieren), in der Buchdruckerkunſt 

die Vervielfältigung kleinerer Bildformen (Vignet⸗ 
ten) auf mechaniſchem Weg mit leichtflüſſiger Metall⸗ 
kompoſition oder gewöhnlichem Schriftmetall. Wei⸗ 
teres . Kliſchieren. 

Abkochen (Abſieden), das Kochen feſter Sub- 
ſtanzen mit Waſſer, um ſie in irgend einer Weiſe zu 
verändern oder um die in ihnen enthaltenen löslichen 
Stoffe auszuziehen. Die zu extrahierenden Stoffe 
müſſen gut zerkleinert werden; man kocht über freiem 
Feuer oder im Dampfbad, in offenen, irdenen oder 
verzinnten Gefäßen oder im verſchloſſenen Dampf⸗ 
kochtopf (Papinſchen Topf). Subſtanzen, welche flüch- 
tige Stoffe, z. B. ätheriſche Ole, enthalten, werden 
nicht gekocht, ſondern nur mit ſiedendem Waſſer 
übergoſſen und bleiben im gut verſchloſſenen Sli 
½ Stunde ſtehen. Die durch das A. erhaltene Flüſ⸗ 
ſigkeit heißt Dekokt oder Abſud. Zur Bereitung 
eines pharmazeutiſchen Dekokts übergießt man die 
zerkleinerte Subſtanz in einer verſchließbaren Dr 
büchſe mit kaltem Waſſer, hängt dieſe / Stunde in 
ein Waſſerbad, koliert und preßt ab. Ein Teil Sub⸗ 
ſtanz ſoll zehn Teile Dekokt liefern. — Militäriſch 
heißt A. die Zubereitung der warmen Mahlzeit im 
Lager oder im Biwak. 

bkommen, die Lage des Gewehrs im Augenblick 
des Abdrückens oder der Punkt am Ziel, welcher dem 
Schützen in dieſem Augenblick in der Viſierlinie er⸗ 
ſcheint. Atmen, Blutumlauf und Muskelkraft des 
Menſchen geſtatten eine unbedingt ruhige Lage des 
2 beim Zielen nicht. Zum Treffen müſſen 
aber beim Abdrücken Viſier und Korn am Gewehr 
mit dem Zielpunkt genau in einer Linie ſich befinden. 
Nach der Schießinſtruktion für das deutſche Heer muß 
der Soldat nach jedem Schuſſe ſein A. melden, d. h. 
angeben, ob beim Abdrücken die Viſierlinie genau 
auf den Zielpunkt oder wohin ſie zeigte, ob er alſo 
zu hoch, zu tief, rechts oder links abgekommen iſt — 
Im Seeweſen das Wiederflottwerden eines auf Grund 
feſtgefahrenen Schiffs. 

Abkühlen, ſ. Kühlen, auch Wärmeſtrahlung, 
Spezifiſche Wärme, Verdampfung 

Abkürzungen, ſ. Abbreviaturen. Die gebräuch⸗ 
lichſten A. ſind bei den einzelnen Buchſtaben (Art. 
»A, »B« 2c.) und ſonſt an der betreffenden Stelle 
des Alphabets verzeichnet. 
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Ablader (Befrachter) heißt derjenige, welcher 
vom Eigentümer eines Schiffs direkt oder indirekt 
das Schiff ganz oder zum Teil oder nur zum Trans⸗ 
port einer gewiſſen Quantität Güter mietet. 

Ablagerung, ſ. v. w. Sediment. 
Ablaktieren, ein Kind von der Mutterbruſt ent⸗ 

wöhnen; im Gartenbau eine Art der Veredelung 
( Impfung). ui 

Ablaß (Indulgenz), urſprünglich Nachlaß einer 
von der Kirche 1 Bußleiſtung. Der A. iſt 
hervorgegangen aus der Bußdisziplin der alten Kirche 
und bezieht ſich auf die zeitlichen, von der Kirche als 
Genugthuungen verhängten Strafen der Sünde. Als 
an deren Stelle auch andre gute Werke, Almoſen, 
Faſten, Gebete, Wallfahrten ꝛc., als Genugthuung 
in Anſchlag gebracht wurden, kam es unter dem ge: 
meinſamen Einfluß der germaniſchen Rechtsgewohn— 
heit der Kompenſation des Verbrechens durch Geld 
(Wergeld) und des kirchlichen Glaubens an die Exiſtenz 
und übertragbarkeit überverdienſtlicher Leiſtungen 
dahin, daß alle Kirchenſtrafen durch Geld abgekauft 
werden konnten. So wurde der A. zum Preiskurant 
für die Strafen beſtimmter Sünden. Beſondern Auf⸗ 
ſchwung nahm das Ablaßweſen durch die Kreuzzüge. 
Die Teilnahme an ihnen als ein die Kirche beſonders 
förderndes Werk wurde als Erſatz aller Genugthuun⸗ 
gen angeſehen. Es entwickelte ſich die Theorie von 
der Befugnis des Papſtes, einen allgemeinen A. an 
die Verrichtung eines beſtimmten religiöſen Werks 
zu knüpfen. Die aus der Praxis hervorgegangene 
Gewohnheit wurde dann dogmatiſch begründet durch 
Alexander von Hales (ſ. d.). Hierarchiſches Intereſſe 
hatte ſchon den Papſt Innocenz III. 1215 bewogen, 
den vollkommenen A. (indulgentiae plenariae) dem 
Papſt vorzubehalten. Unter dieſen Plenarabläſſen 
nimmt ſeit 1300 die erſte Stelle ein der von Boni⸗ 
facius VIII. eingeführte Jubiläumsablaß, welcher ur: 
ſprünglich nur alle 100 Jahre wiederkehren ſollte, bald 
aber in jedem vom Papſt beſtimmten Jubeljahr ge⸗ 
ſpendet wurde. Bekanntlich gab der durch Tezel (ſ. d.) 
und andre ſchamlos geübte Ablaßkram den äußern An⸗ 
laß zur Reformation. Den Angriffen der Reformato: 
ren gegenüber belegt das Tridentinum mit dem Ana⸗ 
thema jeden, welcher leugnet, daß der Kirche mit der 
Schlüſſelgewalt das Gericht über die Sünden und 
damit die Gewalt verliehen ſei, dieſelben zu erlaſſen. 
Da die Reinigung im Fegfeuer zu den zeitlichen Stra⸗ 
fen der Sünde gerechnet wird, ſo hat die Kirche, nicht 
ohne den Widerſpruch auch neuerer Kirchenlehrer, 
ihren A. auch auf das Fegfeuer ausgedehnt. Aber A. 
iſt ſeither nicht mehr zum Verkauf ausgeboten wor: 
den. Dagegen iſt der A. hergebracht geblieben für 
beſtimmte kirchliche Handlungen, beſonders als Pri- 
vilegium für beſtimmte Orden, Kirchen, Altäre und 
Feſtzeiten. Sehr leicht wird es denen, welche Rom 
beſuchen, gemacht, überflüſſigen A. zu verdienen. Der 
A. iſt vollkommen oder unvollkommen, auf Zeit oder 
dauernd. Seine Wirkung iſt, wenigſtens in der Theorie, 
auch geknüpft an die Dispoſition, d. h. die gläubige 
und bußfertige Geſinnung, in der Praxis vor allem 
an die Leiſtung der vorgeſchriebenen Werke. Vgl. die 
Schrift des Jeſuiten Maurel: Die Abläſſe, ihr We⸗ 
ſen und ihr Gebrauch (deutſch von Schneider, 8. Aufl., 
Paderb. brief Gröne, Der A. (Regensb. 1863). 

Ablaßbrief, ſ. Holzſchneidekunſt. 
Ablaßjahr, ſ. Jubeljahr. 
Ablativ, ſ. Kaſus. 3 

Ablauf (Stapellauf), die Überführung eines 
Schiffs von feinem Bauplatz auf der Werfte ins Wafr 
ſer, vollzieht ſich vom Helling aus nach Entfernung 
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der Stützen, welche das Schiff ſeitlich halten, und 
der Stapelklötze, auf denen es ruht; letztere werden 
gegen den Schlitten, ein wohlgeſchmiertes Balken— 
gerüſt, ausgewechſelt, auf dem das Schiff nach Be— 
ſeitigung des Schloſſes, ſeines letzten Halts, auf 
ſchiefer Ebene in das Waſſer gleitet. Gewöhnlich 
bewegt ſich das Fahrzeug beim A. in der Richtung 
ſeiner Längenachſe, berührt alſo entweder mit dem 
Vorderteil oder mit dem Hinterteil zuerſt das Waſſer. 
Einige Schiffbauer ziehen jedoch vor, das Schiff (von 
der geneigten Ebene des Hellings) ſeitlich ablaufen zu 
laſſen, wobei Kiel und Ufer parallel find. Bei ſchwe⸗ 
ren Kriegsſchiffen vollzieht ſich der A. im Trockendock, 
das mit dem Helling ein Ganzes bildet, alſo im aus— 
gemauerten, vom Waſſer abgeſperrten Baſſin, das 
durch Schleuſen mit dem Hafen verbunden iſt; hier⸗ 
bei kann vom A. im eigentlichen Sinne nicht die Rede 
ſein. Das abzulaſſende Schiff wird dadurch flott, daß 
das Waſſer durch die geöffneten Schleuſenthore in 
das Baſſin einſtrömt. Dieſe letzte Art des Zuwaſſer⸗ 
bringens von Schiffsgebäuden iſt die ſicherſte, während 
die eigentlichen Abläufe keineswegs immer gefahrlos 
find. Dem A. kurz vorher geht die Taufe des Schiffs, 
eine Feierlichkeit, welche in Gegenwart hochgeſtellter 
Perſonen mit einer Anſprache beginnt und nach Nen- 
nung des Namens durch das Zertrümmern einer mit 
Wein gefüllten Flaſche am Bug des Schiffs (häufig 
durch Damenhand) beendet wird. 

Ablauf (griech. Apotheſis), in der Architektur 
das Vermittelungsglied a (ſ. Figur) zwiſchen einer 
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etwas vorſpringenden Platte von größerer oder ge- 
ringerer Stärke oben und einem Schaft oder einer 
Wand mit ganz oder nahezu lotrechten Oberflächen 
unten, wobei die letztern nur mit den untern, alſo 
nicht mit den ſeitlichen Begrenzungsflächen jener 
Platten oder Plättchen verbunden werden. Der A. 
wird bei Zwiſchen- und Hauptgeſimſen, Säulenkapi⸗ 
tälern u. dgl. häufig angewandt. 

Abläufer, in der Baukunſt, ſ. Prellſtein; in der 
Waſſerbaukunſt, |. Eis bock. 

Ablaut, von J. Grimm erfundener Ausdruck zur 
Bezeichnung des regelmäßigen Vokalwechſels, der 
namentlich in der Stammſilbe der ſtarken oder ab- 
lautenden Verba der deutſchen Sprache ſtattfindet, 
um die Verſchiedenheit des Tempus oder Modus aus⸗ 
zudrücken, z. B. helfen, hilf, half, geholfen; binden, 
band, gebunden; laſſe, ließ, gelaſſen ꝛc. Auch auf die 
Bildung der Subſtantive erſtrecken ſich dieſe Ablaut⸗ 
reihen, z. B. Hilfe, Band, Gelaß. Analoge Erſchei⸗ 
nungen zeigen ſich auch in allen verwandten Spra⸗ 
chen, z. B. im griechiſchen feugo, ich fliehe«, efügon, 
ich floh«, pefeuga, ich bin geflohen«; im lateini⸗ 
ſchen frango, »ich breche, fregi, »ich habe gebro- 
chen «. Das Sanskrit ſtellt den deutſchen Ablautreihen 
jeine »Steigerungsreihen gegenüber, bei denen mit 
großer Regelmäßigkeit zwiſchen Grundvokal, erſter 
Steigerung (Guna der indiſchen Grammatiker) und 
zweiter Steigerung (Vriddhi) unterſchieden wird. 
Analog iſt in den ſemitiſchen Sprachen der Wechſel 
der Wurzelvokale zur Bezeichnung des Tempus. 

Ablegat (lat.), ein Geſandter des Papſtes an einen 
Hof in außerordentlichen Angelegenheiten ſowie über— 

Ableitung. 

haupt ein Geſandter zweiten Ranges; auf den unga⸗ 
riſchen Reichstagen der Vertreter eines Magnaten. 

Ablegen, in der Buchdruckerei die Schriftform nach 
dem Druck auseinander nehmen und die Lettern in 
ihre Fächer zurücklegen; die mechaniſche Ausführung 
dieſer Arbeit iſt verſucht worden mit Hilfe der Ab⸗ 
legemaſchine (ſ. Setzmaſchine). — In der Bie⸗ 
nenzucht heißt A. einen großen, volkreichen Stock, 
der nicht ſchwärmen will oder ſoll, in zwei Hälften tei⸗ 
len. Der neuentſtandene Stock iſt der Ablegerſtock. 

Ableger (Abſenker), Zweige, die man, um 
Sträucher künſtlich zu vermehren, platt auf den Boden 
legt, mit Haken feſthält und zum Teil mit Erde be⸗ 
deckt. Nachdem ſie Wurzeln geſchlagen haben, wird 
jedes ausgetriebene Auge eine neue Pflanze geben, 
die abgeſchnitten und als ſelbſtändiges Individuum 
verpflanzt werden kann. Nelken, Weinreben, Roſen, 
Pappeln und viele andre Gewächſe, die ſich leicht be⸗ 
wurzeln, werden oft auf dieſe Weiſe vermehrt. Kann 
man den Zweig nicht auf den Boden biegen, ſo wird 
ein Senktopf angeſetzt, d. h. ein aus zwei Hälften 
zuſammenſetzbarer, mit feuchter Erde gefüllter Topf, 
in welcher der Zweig ſeine Wurzeln entwickelt. Um 
die Wurzelbildung an dem mit Erde bedeckten nie⸗ 
dergebogenen Zweig zu befördern, ſchneidet, ſpaltet 
oder ringelt man denſelben dicht unter einem Knoten, 
dreht ihn wohl auch einmal um ſich ſelbſt oder ver- 
ſieht ihn mit einem den Saftfluß hemmenden Draht⸗ 
ring. Bei manchen Pflanzen, wie Azalien, Rhodo⸗ 
dendron, Epacris, Heiden ꝛc., legt man den Zweig 
auf Heideerde, bedeckt ihn mit poröſen Steinen und 
dann mit Moos oder Sägeſpänen Krautartige Pflan⸗ 
zen bewurzeln ſich als A. in zwei Monaten, jüngere 
holzartige Zweige wurzeln unter Glas vom Frühjahr 
bis zum Herbſt, junge Triebe von Gehölzen, welche 
man im Juli einlegt, kann man im nächſten Früh⸗ 
jahr abnehmen, alte liegen ein, auch mehrere Jahre. 
Im allgemeinen legt man Gehölze im erſten Frühjahr 
ab; man wendet dieſe Methode aber überhaupt nur 
an, wenn andre Vermehrungsmethoden nicht gute Re⸗ 
ſultate geben. 

Ablehnung der Ausübung gewiſſer amtlicher Funk⸗ 
tionen überhaupt oder im einzelnen Fall, insbeſondere 
die A. der Übernahme einer Vormundſchaft (ſ. d.), 
kann in der Regel nur aus beſtimmten geſetzlichen 
Gründen ſtattfinden. Von dieſer Selbſtablehnung iſt 
die von ſeiten eines Dritten ausgehende A. zu unter⸗ 
ſcheiden, welche namentlich gegenüber einem Richter, 
einem Geſchwornen oder einem Schöffen eintreten 
kann (vgl. Richter, Schwurgericht, Tung ger 

Ableitung, in der Heilkunde die Wirkung ſolcher 
Mittel, welche krankhafte Störungen durch Überleiten 
auf geſunde Nachbargewebe heben ſollten. Entweder 
iſt die Abſicht auf nervöſe Störungen oder auf 
Stockungen des Bluts und der Lymphe gerichtet. In 
den Fällen erſter Art iſt zwar der Hergang der ſogen. 
A. durchaus unaufgeklärt, die Thatſache aber iſt nicht 
zu leugnen, daß namentlich rheumatiſche Schmerzen 
durch Hautreize, z. B. durch Senfſpiritus, Senfteige, 
Einreiben mit Rum oder Jodtinktur, erheblich gelin⸗ 
dert werden können. Früher wurde die A. mißbräuch⸗ 
lich getrieben, ſo daß bei allen möglichen Leiden 
äußerer oder innerer Organe Haarſeile, Fontanelle, 
Moren und dergleichen barbariſche Quälereien, zu 
denen auch der Baunſcheidtismus gehört, von Arzten 
verordnet wurden. Von allen iſt heute nur noch das 
Glüheiſen in ſeltenem Gebrauch, wo es ſich bei alten, 
ſchlecht heilenden Entzündungen der Gelenke um eine 
»Umſtimmung« der Gewebe handelt. Die zweite Reihe 
von Mitteln hr in ihrer Wirkung ſchon verſtändlicher: 

e 
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es handelt ſich dabei um mechaniſche Entfernung krank— 
haft angehäuften Bluts durch ſaugende Wirkung von 
Blutegeln oder Schröpfköpfen oder Blaſenpflaſtern, 
welche bei örtlichen Entzündungen oft von vortreff⸗ 
licher Wirkung iſt. Solche Mittel, welche ſchädliche 
Stoffe durch Harn, Schweiß oder Darmbewegungen 
nach außen ſchaffen, ſind ausleerende Mittel. 

Ableitungs rechnung, ſ. Derivationsrechnung. 
Ablieferungsproviſion, die ortsgebräuchliche oder 

vereinbarte Entſchädigung, welche der Kommiſſionär 
bei Rückgabe der ihm in Kommiſſion gegebenen, aber 
nicht verkauften Waren vom Kommittenten außer 
dem Erſatz aufgewandter Speſen fordern kann. 

Ablis (pr. ⸗lih), Flecken im franz. Departement 
Seine⸗et⸗Oiſe, bekannt durch die Überrumpelung der 
4. Schwadron des 16. preußiſchen Huſarenregiments 
und einer bayriſchen Infanteriekompanie durch Ein 
wohner und Franctireurs 7. Okt. 1870, infolgedeſſen 
der Ort niedergebrannt wurde. 

Ablobung, 5 Abfindung. 
Ablöſung, die Beſeitigung einer rechtlichen Ber: 

pflichtung auf Grund eee Beſtimmung; ins⸗ 
beſondere die Aufhebung der auf dem Grund und 
Boden ruhenden privatrechtlichen Laſten und Ver⸗ 
pflichtungen dinglicher Art. Es hängt in Deutſchland 
mit dem Lehnsweſen des Mittelalters, welches lange 

eit das öffentliche wie das private Rechtsleben be- 
te, zuſammen, daß der ländliche Grundbeſitz 
zum überwiegenden Teil nicht im vollen Eigentum 
der Beſitzer und Bebauer desſelben ſtand und zudem 
mit einer kaum erſchwinglichen Laſt zu gunſten der 
Gutsherrſchaft, der Kirche, milder Stiftungen und 
ſonſtiger Korporationen und Privatperſonen be⸗ 
ſchwert war. Wie die volle perſönliche Freiheit erſt 
in neuerer Zeit unſrer Landbevölkerung zu teil ward, 
ſo iſt auch die Befreiung des Grundeigentums erſt 
im Lauf dieſes Jahrhunderts zur That geworden und 
in 1 0 Gegenden noch jetzt über das Vorberei⸗ 
tungsſtadium nicht hinausgekommen. Die moderne 
Ablöſungsgeſetzgebung verfolgt das doppelte Ziel: 
Umwandlung des nutzbaren Eigentums unſrer Land⸗ 
bevölkerung in volles Eigentum und Befreiung dieſes 
vollen Grundeigentums von den Feudallaſten. Die 
franzöſiſche Revolution gab auch in dieſer Hinſicht zu 
einer freiheitlichen Entwickelung der Dinge den An⸗ 
ſtoß, wenn auch ſchon zuvor ein Joſeph II. die Be⸗ 
freiung des deutſchen Bauernſtands von den drückend— 
ſten Laſten verſucht hatte. Die franzöſiſche National⸗ 
verſammlung ging in der denkwürdigen Nacht vom 
4. Aug. 1789 mit einem großen Beiſpiel voran, in⸗ 
dem ſie alle Fronen, Zehnten und ſonſtigen Feudal— 
rechte, inſoweit dieſelben keine andre rechtliche Grund— 
lage als gewaltſame Einführung hatten oder ſonſt 
mit dem Gemeinwohl unverträglich waren, ohne 
Entſchädigung aufhob, für die im Privatrecht wur⸗ 
zelnden Gerechtſame aber die A. dekretierte. Für 
Deutſchland beginnt mit der Stein⸗Hardenbergiſchen 
Geſetzgebung in Preußen das große Befreiungswerk 
und die planmäßige Durchführung der A., welche in 
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in allen deut⸗ 
ſchen Staaten in Angriff genommen und in konſe⸗ 
quenter Weiſe durchgeführt ward. Am wenigſten vor⸗ 
geſchritten iſt die A. bis jetzt in Mecklenburg. Für 
die preußiſche Monarchie ſind insbeſondere von Wich— 
tigkeit die Edikte vom 9. Okt. 1807 und vom 14. 
Sept. 1811, das Ablöſungsgeſetz und das Renten⸗ 
bankgeſetz vom 2. März 1850 und das Geſetz vom 
27. April 1872, betreffend die A. der Reallaſtberech— 
tigungen, welche den geiſtlichen und Schulinſtituten 
ſowie den frommen und milden Stiftungen zuſtan⸗ 
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den. Dazu kamen dann verſchiedene Ablöſungs— 
geſetze für die neuen Provinzen. Außerdem heben 
wir aus der großen Menge von Ablöſungsgeſetzen 
die öſterreichiſchen Patente vom 17. Sept. 1848 und 
vom 4. März 1849, die bayriſchen Geſetze vom 7. Juni 
1848 und vom 28. April 1872, das königlich ſächſiſche 
Geſetz vom 17. März 1832 und die württembergiſchen 
Geſetze vom 14. April 1848 und 17. Juni 1849 her⸗ 
vor. Die preußiſche Geſetzgebung insbeſondere, an 
welche ſich vielfach andre Ablöſungsgeſetzgebungen 
anlehnen, hat das Obereigentumsrecht des Lehns-, 
Grund- und Erbzinsherrn ſowie das Eigentumsrecht 
des Erbverpachters und das grund- oder gutsherr— 
liche Heimfallsrecht mit Ausnahme der dieſen Ver⸗ 
hältniſſen entſpringenden Abgaben und Leiſtungen 
ohne Entſchädigung aufgehoben. Ebenſo erfolgte 
in den meiſten Staaten die Aufhebung der aus der 
Guts⸗, Gerichts-, Vogtei:, Grund: oder Dienſtherr⸗ 
lichkeit herrührenden Laſten ohne Entſchädigung. 
Was aber die eigentlichen Grundlaſten anbetrifft, 
bei deren A. eine Entſchädigung ſtattfindet, ſo unter⸗ 
ſcheidet die preußiſche Agrargeſetzgebung zwiſchen 
den Reallaſten und den Grunddienſtbarkeiten. Bei 
den letztern (Prädial⸗, Realſervituten) beſteht die 
Verpflichtung in einem Dulden oder Leiden. Dahin 
gehören die zahlreichen Forſt- und Waldſervituten 
und die Weidegerechtigkeiten, deren A. im Intereſſe 
einer rationellen Land- und Forſtwirtſchaft als ge: 
boten erſcheint. Im Gegenſatz zu dieſen Belaſtungen 
des Grundeigentums charakteriſieren ſich die Real⸗ 
laſten als die Verpflichtung zu einem poſitiven Thun, 
zu einer Leiſtung, zu welcher der betreffende Grund— 
eigentümer verpflichtet iſt. In dieſe Kategorie fallen 
zahlreiche Abgaben bei Befigveränderungen, Zehnten, 
Natural: und Geldabgaben, Fronen, Hand- und 
Spanndienſte und Grundzinſen aller Art. Nach 
dieſer Richtung hin erſcheint die A. als eine ſoziale 
Reform von größter Wichtigkeit. Die preußiſchen 
Ablöſungsgeſetze beziehen ſich auch nur auf dieſe Art 
der A., während die A. der Grunddienſtbarkeiten in 
den ſogen. Gemeinheitsteilungsgeſetzen behandelt 
wird. Ablösbar find hiernach alle beſtändigen Ab: 
gaben und Leiſtungen mit Ausnahme der öffentlichen 
Laſten, welche auf Grund und Boden gelegt ſind. 
Dazu kommt nach der deutſchen Gewerbeordnung 
(§ 8) auch die A. derjenigen Zwangs- und Bann⸗ 
rechte, welche durch das Geſetz nicht aufgehoben ſind, 
und bei denen die Verpflichtung auf Grundbeſitz haf⸗ 
tet, die Mitglieder einer Korporation als ſolche be— 
trifft oder den Bewohnern eines Orts oder Diſtrikts 
vermöge ihres Wohnſitzes obliegt. Dieſe A. iſt in 
den einzelnen deutſchen Staaten zumeiſt Hand in 
Hand mit der Aufhebung der Gewerbeprivilegien 
geregelt worden. Was die Behörden anbetrifft, 
welche die Ablöſungsſachen zu bearbeiten haben, 
ſo ſind in manchen Staaten die ordentlichen Verwal⸗ 
tungsbehörden, in andern die ordentlichen Gerichte 
damit beauftragt, während in manchen Staaten, 
wie in Oſterreich, Preußen, Sachſen, Oldenburg, 
Braunſchweig und in verſchiedenen Staaten Thürin⸗ 
gens, beſondere Behörden Auseinanderſetzungs⸗ 
behörden, Ablöſungskommiſſionen) damit 
betraut ſind. Das deutſche Gerichtsverfaſſungs— 
eſetz (§ 14) hat dieſe beſondern Gerichte, denn es 

handelt ſich dabei auch um richterliche Entſcheidungen, 
ausdrücklich beibehalten. In Preußen beſtehen zur 
Bearbeitung von Ablöſungen und andern Auseinan⸗ 
derſetzungen die kollegialiſchen Generalkommiſ— 
ſionen, als deren Organe an Ort und Stelle 
Spezialkommiſſarien (Okonomiekommiſſarien 
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und Okonomiekommiſſionsräte) fungieren. In eini- 
gen Provinzen ſind ſtatt der Generalkommiſſionen 
die Regierungen damit betraut. Streitigkeiten, welche 
erſt durch das Ablöſungsverfahren hervorgerufen 
werden, ſind in erſter Inſtanz von der Generalkom⸗ 
miſſion, reſp. da, wo die Regierung deren Funktionen 
wahrnimmt, von einem beſondern Spruchkollegium 
zu entſcheiden. In zweiter und letzter Inſtanz ge— 
hören ſie vor das Oberlandeskulturgericht in Berlin. 
Nur in Streitigkeiten, welche ſich auf den der A. zu 
Grunde liegenden Rechtszuſtand ſelbſt beziehen, iſt 
eine dritte Inſtanz, das Reichsgericht in Leipzig, ge— 
geben, welches in dieſer Hinſicht an die Stelle des 
frühern Obertribunals in Berlin getreten iſt. Das 
Ablöſungsverfahren, welches in den einzelnen Staa- 
ten ſehr verſchieden normiert iſt, wird regelmäßig 
nur auf Antrag (Provokation«) des Berechtigten 
oder des Verpflichteten, zuweilen aber auch von Amts 
wegen eingeleitet. Die Entſchädigung erfolgt regel⸗ 
mäßig durch Kapitaliſierung des jährlichen Rein⸗ 
ertrags, zuweilen aber auch durch Verwandlung der 
Grundlaſt in eine Natural- (Korn-) oder Geldrente 
und mitunter auch durch eine Abfindung mit Grund 
und Boden. Bei Feſtſtellung der Abfindungsſumme 
variiert die Geſetzgebung zwischen dem 10—25fachen 
Betrag des jährlichen Reinertrags. Zur Erleichte— 
rung der A. ſind vielfach Rentenbanken errichtet 
worden, welche in Preußen den Berechtigten durch 
Aproz. ſtaatlich garantierte Rentenbriefe in der Höhe 
des 20fachen Betrags abfinden, während der Ver⸗ 
pflichtete bis zur gänzlichen Tilgung der Schuld 
56¼2 oder 41½ Jahre hindurch die nötige Zins- und 
Tilgungsrente an die Bank zu entrichten hat. Dieſe 
Rente wird der Staatsſteuer gleich behandelt und 
erhoben. Die Rentenbanken (in Königsberg, Berlin, 
Stettin, Ratzeburg, Breslau, Magdeburg, Hannover 
und Münſter) ſtehen unter einem beſondern Direk— 
torium und unter der gemeinſamen Aufſicht des Land⸗ 
wirtſchafts- und des Finanzminiſteriums. Ein Geſetz 
vom 17. Jan. 1881 dehnte die Friſt zur Anbringung 
von Anträgen auf Vermittelung der Rentenbank bis 
31. Dez. 1883 aus. S. Agrarpolitik und Forſt⸗ 
politik. Vgl. Judeich, Die Grundentlaſtung in 
Deutſchland (Leipz. 1863); Friedlieb, Rechtstheorie 
der Reallaſten (Jena 1860); Danckelmann, A. und 
Regelung der Waldgrundgerechtigkeiten (Berl. 1880). 

Ablozieren (lat.), vermieten, verpachten; Ablo- 
kation, Vermietung, Verpachtung. 

Abluieren (lat.), veraltete Bezeichnung für ab- 
ſpülen. Vgl. Kaltwaſſerkuren. 

Abluition (lat.), in der katholiſchen Kirche die Ab— 
ſpülung des Kelchs mit Wein nach dem Abendmahl, 
wobei der Prieſter ebenfalls ſeine Finger mit Wein 
und Waſſer abwäſcht oder purifiziert. 

Abmachung, im Seeverſicherungsweſen die genaue 
Beſtimmung des Verluſtes, welchen der Verſicherte 
erlitten hat. Iſt das verſicherte Gut gänzlich ver⸗ 
loren gegangen (bei Totalverluſten), und iſt in der 
Police (dem Verſicherungsſchein) der Wert unaus⸗ 
gefüllt geblieben, ſo iſt der Verſicherer verbunden, 
das Verlorne nach dem Einkaufs-, Anſchaffungs⸗ 
oder Fakturwert zu bezahlen nebſt den darauf haften⸗ 
den Abgaben, Zöllen und Unkoſten an Bord ſowie 
auch die Verſicherungsprämie ſelbſt. Enthält da⸗ 
gegen der Verſicherungsſchein auch die Angabe des 
Güterwerts, ſo iſt dieſer letztere zu erſtatten, wofern 
der Verſicherer nicht nachweiſen kann, daß der Wert 
des verſicherten Guts aus irgend einem Grund über⸗ 
mäßig hoch angegeben worden ſei. Werden verſicherte 
Sachen ſo vermißt oder ſo beſchädigt daß die Hoff— 
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nung auf Wiedererlangung oder Wiederherſtellung 
aufgegeben werden 55 ſo erlauben die meiſten Ge— 
ſetzgebungen dem Verſicherten, dieſe Sachen zu aban⸗ 
donnieren, d. h. ſeine Rechte auf dieſelben dem Ver⸗ 
ſicherer zu überweiſen und die Verſicherungsſumme 
dafür in Anſpruch zu nehmen (ſ. Abandon). — Bei 
A. von Havarie, Casco (das Schiff) betreffend, wird 
der Wert, den das Fahrzeug zu der Zeit hatte, wo es 
die Reiſe antrat, mit Inbegriff der Reparaturkoſten, 
ſeiner Vorräte, des der Mannſchaft vorgeſchoſſenen 
Geldes, kurz der geſamten Ausrüſtungskoſten, zu 
Grunde gelegt, und die Differenz zwiſchen dieſem 
und dem Wert oder Erlös des beſchädigten Schiffs 
bildet den vom Verſicherer zu bezahlenden Erſatz. 
Abmagerung (lat. Macies), der Verluſt von Fett 

aus dem lebenden Körper. Die A. iſt demnach unter 
Umſtänden, ſofern ſie fettleibige Perſonen betrifft, 
deren Fettpolſter dick, deren Leber angeſchwollen und 
deren Herzthätigkeit durch Fettablagerung beengt iſt, 
ein günſtiger Vorgang, der ſogar Zweck eines Heil⸗ 
verfahrens (Bantingkur, Brunnenkur in Marienbad) 
ſein kann. Anderweitig iſt die A. als krankhafter 
Vorgang, als Ausdruck einer Ernährungsſtörung 
anzuſehen; vgl. Auszehrung, Atrophie. 

Abmeierung (Abtrieb, Entſetzung, Expul⸗ 
ſion), die Austreibung aus dem Beſitz eines Bauern⸗ 
guts, zu welcher der Gutsherr, dem ein Obereigen⸗ 
tum an letzterm zuſteht, in gewiſſen Fällen gegen 
den Bauer (Meier, Kolonen) befugt iſt. Im frühern 
deutſchen Recht hatte nämlich der Bauer nicht freies 
Eigentum an dem von ihm bewirtſchafteten Gut, ſon⸗ 
dern nur ein erbliches Beſitz- und Nutzungsrecht. Die 
Entſetzung des Kolonen aus ſolchem Beſitz geſchah 
früher häufig nach reiner Willkür des Herrn. Das 
ſpätere Recht hat dagegen folgende Grundſätze auf⸗ 
geſtellt: Die A. darf nie ohne vorliegende Rechts⸗ 
gründe ſtattfinden. Solche Fälle ſind der Konkurs 
des Kolonen, ſchlechte Bewirtſchaftung des Guts, 
Verſäumnis der Kontraktserneuerung (Bemeierung); 
Rückſtand in Zahlung von Feu e Veräußerung des 
Guts ohne Zuſtimmung des Gutsherrn und bei 
nichterblichen Gütern bisweilen auch das eigne Be⸗ 
dürfnis des letztern. Über die Zuläſſigkeit der A. 
und ihrer Bedingungen findet ſtets ein förmliches 
rechtliches Verfahren, die Aufholung, der Aufholungs⸗ 
oder Expulſionsprozeß, ſtatt. Zur Sicherung des 
Nationalwohlſtands sogen die Verarmung und Ver: 
nichtung der kleinern Beſitzer haben neuere Landes⸗ 
geſetzgebungen neben andern feudalen gutsherrlichen 
Rechten auch die A. (oder Kaduzität) und zwar meiſt 
ohne Entſchädigung aufgehoben, ſo die bayriſchen 
Edikte vom 28. Juli 1808 und vom 26. Mai 1818 
und die preußiſche Verordnung vom 25. Sept. 1820. 

Abmuſterung, die Verlautbarung der Beendigung 
des Dienſtverhältniſſes von ſeiten des Schiffers und 
der aus dieſem Verhältnis ausſcheidenden Schiffs⸗ 
mannſchaft. Dieſelbe erfolgt enen von dem 
Seemannsamt des Hafens, in welchem das Schiff 
liegt. Ging dies verloren, dann iſt dasjenige See- 
mannsamt zuſtändig, welches zuerſt angegangen 
werden kann. Die A. wird ſowohl in das Seefahrts⸗ 
buch des abgemuſterten Schiffsmanns als auch in die 
Muſterrolle des Schiffs eingetragen, zu deſſen Be— 
ſatzung er gehörte. Vgl. Deutſche Seemannsord⸗ 
nung, 88 8, 10, 16. 

Abnegieren (lat.), verneinen, verleugnen; ver: 
ſagen; Abnegation, Verleugnung, Verneinung. 
Abner, König Sauls Vetter und Feldhauptmann, 

kämpfte tapfer gegen die Philiſter und rettete nach 
Sauls Niederlage und Tod bei Gilboa (1033 v. Chr.) 
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Abnoba — Abome. 

deſſen Sohn Isboſeth die Herrſchaft über Israel. 
Auch befreite er die nördlichen Stämme von den 
Philiſtern und war in ſeinem Kriegsunternehmen ge— 
gen David glücklich, ging aber, von Isboſeth mit Un— 
dank belohnt, 1025 zu David über und ward darauf 
von Joab ermordet. 

Abnöba, lat. Name des ſpäter auch Silva Mar- 
ciana genannten Schwarzwalds. 

Abnormität (lat.), Abweichung von der Regel 
oder Norm eines Naturkörpers, einer Erſcheinung 2c., 
beſonders wenn ſie einen hohen Grad erreicht. S. 
Anomalie. 

Abnutzung, die Verſchlechterung der Sachen durch 
den Gebrauch. Dieſelbe iſt teils durch die Beſchaffen— 
heit der benutzten Gegenſtände, teils durch die Art 
des Gebrauchs, teils durch die Einwirkung von Na: 
turkräften (3. B. Atmoſphärilien) bedingt. Bei man⸗ 
chen Gütern wird die A. durch fortwährende Aus— 
beſſerung oder Auswechſelung ſchadhafter Teile aus— 
eglichen (Schienenwege); bei andern tritt dagegen 
rüher oder ſpäter ein Zeitpunkt ein, wo ſich eine 
völlige Erneuerung nötig macht, für welchen Fall der 
Erneuerungsfonds gebildet wird. Umfich über den je: 
weiligen Stand einer wirtſchaftlichen Unternehmung 
ein Urteil bilden zu können, iſt die A. durch die Ab- 
ſchreibung (ſ. d.) in Rechnung zu ziehen. — Im Forſt⸗ 
weſen verſteht man unter dem Abnutzungsſatz das 
aus der Forſteinrichtung hervorgehende Maß für die 
jährliche Hiebsgröße der nächſten Zeit. Je nachdem 
dieſe Hiebsgröße in Flächenmaß oder in Holzmaſſe 
ausgedrückt wird, unterſcheidet man Flächen- und 
Maſſenabnutzungsſatz. 

Abo (spr. obo; finn. Turku, ſchwed. Torg- Markt), 
Hauptſtadt des finn. Gouvernements A.-Björne⸗ 
borg, liegt zu beiden Seiten des Aurajoki, der ſich 
unweit der Stadt in den Bottniſchen Meerbuſen er— 
gießt und ihren Hafen (Bekholm) bildet, hat ein 
Hofgericht, ein Gymnaſium, eine Real-, eine Navi⸗ 
ations⸗ und eine Handelsſchule, ein Inſtitut für 
Taubſtumme und (1881) 22,967 Einw. A. hat meh⸗ 
rere Fabriken, namentlich Baumwollſpinnerei, Zucker-, 
Tabaks⸗ und Kleiderfabriken, eine Maſchinenbau⸗ 
anſtalt und lebhaften Handel. Der Wert der Einfuhr 
(beſonders Eiſen- und Stahlwaren, Kaffee, Rohzucker, 
Baumwolle, Manufakturwaren) betrug 1882: 18,8 
Mill. finnländ. Mark (à 80 Pf.), der der Ausfuhr (be⸗ 
ſonders Holz und Holzwaren, Stangen- und Guß⸗ 
eiſen) 9,6 Mill. finnländ. Mark; 1881 liefen 566 Schiffe 
von 148,935 Ton. ein, 621 von 154,950 T. aus. Durch 
die Linie A.⸗Toijala ſteht die Stadt mit St. Peters⸗ d 
burg in Eiſenbahnverbindung. Es erſcheinen in A. 
(1882) 6 Zeitungen. A. iſt Sitz des Gouverneurs und 
eines lutheriſchen Erzbiſchofs; das hier im 13. Jahrh. 
errichtete Bistum wurde 1817 von der ruſſiſchen Re⸗ 
gierung zu einem proteſtantiſchen Erzbistum erhoben. 
Die früher berühmte, von der Königin Chriſtine 1640 
geſtiftete Univerſität iſt ſeit dem Brand von 1827 
(bei welchem alle Univerſitätsgebäude mit der 40,000 
Bände ſtarken, an Handschriften reichen Bibliothek 
zu Grunde gingen) nach Helſingfors verlegt. Am 
7. Mai 1743 ward in A. ein Friede zwiſchen Rußland 
und Schweden abgeſchloſſen, worin Rußland die Pro— 
vinz Kymmenegaͤrd mit den Feſtungen Fredrikshamn 
und Wilmanſtrand erwarb. 2 km von der Stadt liegt 
an der Mündung des Aurajoki Schloß Abohus, die 
älteſte Feſte Finnlands, mit Arſenal 
Abo⸗Björneborg, Gouvernement im ruſſ. Groß⸗ 

fürſtentum Finnland, 24,171 qkm (465 QM.) mit 
(1880) 344,649 Einw., worunter 285,088 Finnen und 
58,467 Schweden. Hauptſtadt iſt Abo. 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl., I Bd. 
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Abolition (lat.), eine beſondere Art der Begnadi⸗ 
gung (ſ. d.) oder der Aufhebung einer geſetzlich ver— 
dienten Strafe durch die höchſte Gewalt im Staat. 
Sie unterſcheidet ſich von der Begnadigung im engern 
Sinn dadurch, daß fie noch vor erlaſſenem Straf: 
erkenntnis erfolgt, indem das angefangene oder 
noch bevorſtehende Unterſuchungsverfahren nieder— 
geſchlagen wird. Die A. iſt entweder eine generelle 
(abolitio generalis, publica, Amneſtie, Generalpar⸗ 
don), die einer ganzen Klaſſe von Verbrechern einer 
beſtimmten Art, oder eine ſpezielle, die einem Einzel: 
nen für einen beſtimmten Fall erteilt wird. Privat⸗ 
anſprüche aus dem Verbrechen werden durch die A. 
nicht aufgehoben. Die A. iſt in manchen Verfaſſungs— 
urkunden unterſagt, in andern weſentlich beſchränkt; 
in der Strafrechtstheorie wird ſie vielfach als unzu— 
läſſig angefochten. Abolieren, tilgen, abſchaffen. 

Abolitioniſten (lat.), in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika Name derjenigen Philanthropen, 
welche es ſich zur beſondern Aufgabe machten, durch 
Rede und Schrift auf Abſchaffung der Sklaverei hin: 
zuwirken. Schon 1775 wurde in Philadelphia eine 
pennſylvaniſche Abolitionsgeſellſchaft gegründet und 
Benjamin Franklin zu deren Präſidenten erwählt, 
welcher 1790 im Kongreß die Abſchaffung der Skla— 
verei beantragte. Im Staat New Pork trat 1785 
eine Manumiſſionsgeſellſchaft zuſammen, und ähn— 
liche Vereine bildeten ſich in den Staaten Connecti⸗ 
cut, Rhode-Island, Delaware, Maryland und Vir⸗ 
inia. Dieſe erſte Abolitionsbewegung erloſch in: 
1 der 1790 beſchloſſenen und auf 1805 feſtgeſetzten 
Abſchaffung des afrikaniſchen Sklavenhandels, lebte 
bei Gelegenheit des Miſſourikompromiſſes 1820 vor: 
übergehend wieder auf, nahm aber erſt mit dem An⸗ 
fang der 30er Jahre größere Dimenſionen an. So 
namentlich zur Zeit der Nullifikations- und Sezeſ⸗ 
ſionsbeſtrebungen Calhouns, welche es allmählich 
durchſetzten, daß die bisher ſelbſt im Süden als Aus: 
nahmezuſtand geltende Sklaverei fortan geſetzlich 
ſanktioniert ward. William Lloyd Garriſon begann 
im Verein mit Benjamin Lundy ſeine abolitioniſtiſche 
Wirkſamkeit und gründete in Boſton 1. Jan. 1831 
die Wochenſchrift »The Liberator«. Am 1. Jan. 
1832 wurde daſelbſt die New-England Antislavery 
Society« gejtiftet, welche ſich bald über alle Neueng⸗ 
landſtaaten ausbreitete. Ahnliche Geſellſchaften bil— 
deten ſich in New York und andern Städten. An⸗ 
fang Dezember 1833 hielten die A. ihre erſte größere 
Verſammlung in Philadelphia ab, aus welcher dann 
ie »American Antislavery Society« hervorging. 

Obwohl ſich dieſelbe gegen jede gewaltſame Maßregel 
zur Befreiung der Sklaven erklärte, ſo ſtellten doch 
die Sklavenhalter das abolitioniſtiſche Streben als 
einen Angriff auf die konſtitutionellen Rechte des 
Südens hin. In dem 1861 ausgebrochenen Krieg 
ſtanden die A. natürlich auf ſeiten der Unionsregie⸗ 
rung, und ihre Agitation war es vornehmlich, welche 
dieſe zum Erlaß der Emanzipationsakte vom 1. Jan. 
1863 hindrängte. 
Abomäſus (Abomaſum, lat.), der Labmagen 

der Wiederkäuer. 
Abome, Hauptſtadt des Königreichs Dahome, auf 

der Selavenküſte von Guinea, liegt mitten im Land, 
hat über 11 km im Umfang und iſt mit einer Erd⸗ 
mauer umzogen. A. iſt beſonders bekannt als Stätte 
der ſcheußlichſten Menſchenſchlächterei, die als reli— 
giöſes Zeremoniell bei den Hoffeſten ſtattfindet, daher 
die ſechs Thore der Stadt, die Paläſte des Königs 
und öffentlichen Plätze mit Tauſenden von Menſchen— 
ſchädeln verziert find. A. hat zwiſchen 50 — 60,000 
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Einw., die lebhaften Handel, durch mauriſche Kauf— 
leute ſogar mit Tripolis, treiben. Der Hafen der 
Stadt iſt das 156 km entfernte Whydah, an der 
Guineaküſte. Eine 1860 in A. von den Jeſuiten er⸗ 
richtete Miſſionsſtation iſt wieder eingegangen. 

Abominabel (lat.), verabſcheuungswürdig. 
Abominärium (lat.), Ritualbuch der Bannformeln. 
Abondance (franz., ſpr.⸗dangs), Überfluß, berfülle. 
Abonnement (franz., ſpr.⸗mäng), die Vorausbezah— 

lung auf den Genuß einer Sache gegen Verringerung 
des gewöhnlichen Preiſes, namentlich beim Theater, 
bei Konzerten, Schauſtellungen, bei Bücherverleihern, 
auch beim Mittagstiſch. A. suspendu (aufgehobenes 
A.) tritt ein, wenn die Theaterdirektion für einzelne 
Fälle die Abonnenten ihrer Rechte für verluſtig er⸗ 
klärt, wozu fie ſich jedoch vorher die Befugnis aus⸗ 
bedungen haben muß. — Bei der Steuer in Frankreich 
iſt A. ſ. v. w. Steuerabfindung, bei welcher der Pflich— 
tige eine Pauſchalſumme ſtatt der mit zu großen 
Koſten oder Beſchwerlichkeiten genau zu bemeſſenden 
Steuer entrichtet. 

Abonnent (franz. Abonné), jemand, der ſich die 
Teilnahme an einem Genuß oder den Beſitzeines perio⸗ 
diſchen Werks, einer Zeitſchrift ꝛc. durch Unterzeichnen 
oder Vorausbezahlen (Abonnieren) geſichert hat. 

Abony, Markt im ungar. Komitat Peſt⸗Pilis⸗Solt⸗ 
Kiskün, an der Ungariſchen Staatsbahn, hat ergiebi⸗ 
gen Feldbau und (1881) 11,186 ungar. Einwohner. 

Abordieren (franz.), anlanden; anreden; ein Schiff 
entern; Abordage (spr. ahſch), Landung. 

Aboriginer (v. Lat.), im allgemeinen die Urein⸗ 
wohner eines Landes (die ab origine, von Anfang 
an, das Land bewohnten, alſo gleich dem griechiſchen 
Wort Autochthonen); nach römiſchen Sagen eins der 
Urvölker Italiens, aus welchem die Bevölkerung von 
Latium erwachſen ſein ſoll. Dieſe A. wohnten angeb⸗ 
lich um den Berg Velino und den See Celano bis Gar: 
ſeoli und Reate. Von da durch die Sabiner verdrängt, 
zogen ſie den Anio hinab und verdrängten ihrerſeits 
die im Nordoſten Latiums angeſiedelten Sikuler, 
worauf ſie den Namen Latiner annahmen. Die A. 
verehrten den Janus (als Sonnengott) und den Sa⸗ 
turnus mit ſeiner Gemahlin Ops, beide Beſchützer 
des Ackerbaus, was auf eine gewiſſe Kultur ſchließen 
läßt. Als Könige werden Saturnus, Picus, Faunus 
und Latinus genannt. Der Name dieſer A. wird auch 
nach griechiſcher Etymologie als Abkömmlinge der 
Abori (Umbri, Ombri) gedeutet. 

Abortieren (v. lat. abortus), fehlgebären, zu früh 
niederkommen; ſ. Fehlgeburt und Frühgeburt. 

Abortivei, ſ. Mole. 
Abortinfur, diejenige Art der Behandlung von 

Krankheiten, wodurch dieſe ſchon im Anfang gewiſſer⸗ 
maßen erſtickt werden ſollen. Die Abſicht, durch eine 
A. eine Krankheit zu »koupieren« (abzuſchneiden), 
wird heute immer ſeltener, da die Erfahrung gelehrt 
hat, daß die entzündlichen Prozeſſe, Lungenentzün⸗ 
dung, Typhus 2c., ſich durch gewaltſame Eingriffe, als 
große Blutentziehungen, Erbrechen, ſtarke Abführ⸗ 
mittel, nicht nur nicht erſticken laſſen, ſondern dem 
Kranken durch dieſe Mittel nicht ſelten ſchwer ge⸗ 
ſchadet wird. Auch Schleimhautentzündungen, wie 
Tripper und Blennorrhöe der Bindehaut, laſſen ſich 
durch ſtarke Höllenſteinätzungen nicht koupieren, ſon⸗ 
dern werden nur deſto heftiger, ſo daß der Verſuch 
einer A. nur noch bei Krankheiten Anwendung findet, 
für welche es ſpezifiſche Heilmittel gibt, wie z. B. 
Chinin bei . Queckſilber bei Syphilis. 

Abortipmittel (lat. Abortiva), eigentlich alle Heil⸗ 
mittel, welche eine Krankheit ſchon in ihrem Keim 

Abominabel — About. 

erſticken ſollen (ſ. Abortivkur); dann aber frucht⸗ 
abtreibende Mittel (Pellentia), ſ. Frühgeburt. 

Abortus (lat.), Fehlgeburt (ſ. d.). — In der Bo⸗ 
tanik das Unterbleiben der Ausbildung gewiſſer Or⸗ 
gane der Pflanze, z. B. der Staubgefäße einer Blüte, 
welche dann durch A. eingeſchlechtig, weiblich iſt. 
Als Mißbildung (Monſtroſität) wird A. hervor⸗ 
gerufen durch ungünſtige Verhältniſſe des Standorts 
oder der Ernährung an gewiſſen Individuen einer 
Art, die für gewöhnlich davon nicht betroffen wird. 
So iſt der Blumenkohl eine durch Fehlſchlagen der 
Blüten entſtandene Mißbildung der Kohlpflanze 
(Brassica oleracea). 

About (pr. abu), Edmond, franz. Schriftſteller, 
geb. 14. Febr. 1828 zu Dieuze in Lothringen, ward 
auf dem Lycée Charlemagne und auf der Normal⸗ 
ſchule in Paris, ſeit 1851 auf der franzöſiſchen Schule 
zu Athen gebildet. Während ſeines Aufenthalts in 
Griechenland verfaßte er eine Denkſchrift: »L’ile 
d' Egine« (Par. 1854), und trieb mit Eifer archäolo⸗ 
giſche Studien. Nach Paris 1853 zurückgekehrt, wid⸗ 
mete er ſich en ſchriftſtelleriſchen Arbeiten. 
Schon ſeine Erſtlingswerke: »La Grèce contempo- 
raine« (1853, 7. Aufl. 1879) und der Roman »Tolla 
Feraldi« (1855) nebſt der kunſtkritiſchen Schrift 
»Voyage à travers l’exposition des beaux-arts 
(1855), errangen ihm eine hervorragende Stellung 
unter den zeitgenöſſiſchen Autoren. Es folgten die 
anziehenden Novellen »Les mariages de Parise 
(1856) und die Romane: »Le roi des montagnes« 
(1856), »Germaine« (1857) und »Les échasses de 
maitre Pierre« (1858). Ein Aufenthalt in Rom 
(1858) veranlaßte die Schrift La question romaine« 
(Brüſſ. 1859; 2. Aufl., Par. 1861), die zum erſtenmal 
Gelegenheit gab, A., was ſpäter beinahe ein Gemein⸗ 
platz wurde, mit Voltaire zu vergleichen. Seit 1861 
ſchrieb er für die »Opinion nationales unter dem 
Titel: »Lettres d'un bon jeune homme à sa cou- 
sine Madeleine« wöchentliche Berichte, die ſich über 
die politiſchen und ſozialen Tagesfragen ergingen 
und ſpäter auch geſammelt erſchienen (3. Aufl. 1863). 
Keinen Anklang fand er mit ſeinen dramatiſchen Pro⸗ 
dukten. Dagegen gewann er durch ſeine Erzählun⸗ 
gen ſtets von neuem die Gunſt des Publikums. Wir 
nennen: »L’homme à l’oreille cassee« (1862); »Le 
nez d'un notaire« (1862); »Le cas de Mr. Gu£rin« 
(1862); »Madelon« (1863), die ganz beſonderes Auf: 
ſehen machte; »Trente et quarante« (1865); ferner 
die vorwiegend didaktiſch gehaltene Novelle »La 
vieille roche« (1865, 3 Bde.); »L’Infäme« (1867); 
»Les mariages de province« (1868) und »Le Fel- 
lah« (1869), eine Schilderung Ägyptens, das A. bei 
Gelegenheit der Eröffnung des Suezkanals befucht 
helle A. gehörte zu den wenigen jüngern Schrift: 
teller von Begabung, welche ſich dem Kaiſerreich an⸗ 
geſchloſſen hatten, und erfreute ſich der beſondern 
Gunſt des Kaiſers Napoleon III., der ihn auch zu den 
Hoffeſten nach Compiegne lud. Beim Ausbruch des 
deutſch-franzöſiſchen Kriegs folgte er der Armee Mac 
Mahons als Berichterſtatter des »Soir« in das Elſaß, 
doch machten die erſten Siege der Deutſchen ſeiner 
Thätigkeit ein ſchnelles Ende. Unter der neuen Ord⸗ 
nung der Dinge nahm er dann im »Soir« feine An⸗ 
griffe gegen die Ultramontanen wieder auf und 
ſpielte den gemäßigten Republikaner, ſeit 1875 ins⸗ 
beſondere als Chefredakteur des von ihm und Fran⸗ 
cisque Sarcey gegründeten »XIX. Siècles, in wel⸗ 
chem er namentlich einen erbitterten und erfolgreichen 
Krieg gegen die Regierung vom 16. Mai 1877 1 
hat. Sein neueſter, gegen die ſkandalöſen Erfolge 



Ab ovo — Abraham a Santa Clara. 

Zolas und andrer Naturaliſten gerichteter Roman, 
»Roman d'un brave homme« (1880), fand trotz der 
ehrbaren Tendenz im großen Publikum wenig An⸗ 
klang. Von ſonſtigen Schriften ſind noch zu nennen: 
»Le progres« (1864); Les questions d' argent 
(1865); »Causeries« (1865 — 66, 2 Bde.); »L’assu- 
rance« (1866); »ABC du travailleur« (1868); »Al- 
sace 1871—72« (1872) u. a. Im J. 1884 wurde A. 
Mitglied der Akademie; er ſtarb 17. Jan. 1885. 

Ab ovo (lat., vom Ei an«), ſprichwörtliche Re— 
densart, ſ. v. w. vom Anfang an; ab ovo ad mala, 
vom Ei bis zu den Apfeln (dem Obſte), d. h. vom 
Anfang bis zum Ende; bei den Mahlzeiten der Rö⸗ 
mer machten nämlich die Eier den 0 das Obſt 
das Ende. Ab ovo Ledae incipere, lateiniſches 
Sprichwort des Quintilian: »vom Ei der Leda be⸗ 
ginnen, d. h. weit ausholen (wie wenn man die Er⸗ 
zählung vom Trojaniſchen Krieg damit beginnt, daß 
Leda, von Jupiter als Schwan umarmt, zwei Eier 

nem Vorderwagen, der Protze, trennen, um Stellung 
zum Feuern zu nehmen. Das Gegenteil iſt auf: 
protzen (zum Abfahren). 

Abputz, ſ. Putz. a 
A. Br., bei botan. Namen Abkürzung für Alex⸗ 

ander Braun (. d.). 
Abraham, Sohn Therachs, der Stammvater der 

Hebräer und ihnen verwandter arabiſcher Stämme. 
Nach der bibliſchen Erzählung (1. Moſ. 12 — 22) wan⸗ 
derte er zugleich mit ſeinem Brudersſohn Lot aus 
Ur⸗Kasdim in Kanaan ein, ließ ſich im ſüdlichen 
Teil des Landes nieder, wo er vertragsweiſe einen 
Stammſitz gewann, und dehnte im friedlichen Ver⸗ 
kehr mit den Einwohnern ſeine Wanderungen bis 
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zu Krähenheinſtetten bei Möskirch in Schwaben, trat 
1662 unter die Barfüßer-Auguſtiner, ſtudierte dann 
zu Wien im Kloſter ſeines Ordens, wurde Prediger 
in Maria Stern bei Taxa in Oberbayern, ſpäter in 
Graz und 1669 kaiſerlicher Hofprediger in Wien. 
Hier bethätigte er, namentlich während der Peſtzeit 
von 1670, aufopfernde, unerſchrockene Menſchenliebe 
und jede Tugend eines echten Geiſtlichen ſowie eine 
eigenartige volkstümliche Beredſamkeit, welche ihn 
weithin beliebt machte. Schon 1689 ward er zum 
Provinzial ſeines Ordens ernannt; er ſtarb 3. Dez. 
1709 in Wien, bis an fein Ende allverehrt und ſo— 
wohl in feinem geiſtlichen Beruf wie als Schriftſtel— 
ler thätig. Noch auf dem Sterbebett bereitete er ſein 
Werk »Wohlangefüllter Weinkeller, in welchem 
manche durſtige Seele ſich mit einem geiſtlichen Ge— 
ſegn' Gott erquicken kann« zum Druck vor. Als 
Schriftſteller iſt Pater A., dies »prächtige Originale, 
wie ihn Schiller (im Briefwechſel mit Goethe) nennt, 
einer der letzten Vertreter der großen moraliſierend⸗ 
volkstümlichen Litteratur des 16. Jahrh., welche 
durch das ganze 17. Jahrh. einen Kampf gegen die 
gelehrt⸗ariſtokratiſche Richtung beſtand, aber ſchließ— 
lich von der letztern überwunden und verdrängt wurde. 
In ſeiner Grundanſchauung gläubiger Katholik, mit 
mönchiſchen Eigentümlichkeiten, beſaß A. nicht nur 
eine ſeltene Menſchenkenntnis und praktiſche Einſicht 
in die Verhältniſſe des Lebens, ſondern auch eine 
warme Teilnahme an den Menſchen, eine uner⸗ 
ſchrockene, weder hoch noch niedrig ſchonende Wahr: 
heitsliebe, kräftigen, zuzeiten derben Witz, der um 
des Zwecks willen auch vor einer Unflätigkeit nicht 
zurückſchrickt, ein gewiſſes Feuer der Beredſamkeit 
und eine von den Geſchmackloſigkeiten der Zeit und 
ſeiner mönchiſchen Bildung wohl durchſetzte, aber im 
ganzen doch bewunderungswürdige Beherrſchung der 
Sprache. Die Kanzelwirkung der Kapuziner, die ſich 
nie geltbeut hatten, draſtiſche Bilder und Burlesken, 
Volksdialekt und gemeine Sprechweiſe zu Hilfe zu 
nehmen, verbindet ſich bei A. mit Elementen litte⸗ 
rariſcher Bildung und höhern Abſichten. Er ſcheint 
der Zuverſicht gelebt zu haben, daß die humoriſtiſche 

nach Agypten aus. Urſprünglich Abram C hoher Wirkung ſeiner Schriften die erbauliche und morali⸗ 
Vater, Vater Arams«) genannt, ward ihm bei der Ver⸗ 
heißung einer zahlreichen Nachkommenſchaft der Name 
A. (Vater der Menge) beigelegt. A. wurde zum 
Repräſentanten des israelitiſchen Stammes, auf wel⸗ 
chen deſſen Vorzüge und Tugenden, die Urſprünge 
ſeiner Sitte und ſeines Glaubens, ebenſo das An- 
recht auf den Beſitz des Landes und das unterfchei- 
dende religiöſe Symbol der Beſchneidung zurückge⸗ 
führt werden. Namentlich trägt die an ihm gejchil- 
derte Verehrung Gottes, dem er äußerlich durch Opfer 
und Anbetung, innerlich durch fromme Geſinnung 
dient, alle Keime der ſpätern israelitiſchen Gottesidee 
in ſich, ſo daß ſelbſt das Neue Teſtament in A. das 
Urbild des Glaubens aufſtellt. Auch die Mohamme— 
daner führen auf ihn, den Chalil-Allah, den Freund 
Gottes, ihren Glauben zurück und ſchreiben ihm die 
Gründung Mekkas und die Erbauung der Kaaba zu. 
Bei ihnen wie bei den ſpätern Juden iſt A. nicht 
minder das Urbild irdiſcher Weisheit, z. B. Erfinder 
der Buchſtabenſchrift. Nicht ohne Grund haben neuere 
Gelehrte A. mit Zoroaſter und Brahma zuſammen⸗ 
gehalten. In das Gebiet der Sage verweiſt A. die 
Schrift von A. Bernſtein: »Urſprung der Sagen 
von A., Iſaak und Jakob« (Berl. 1871). 
Abraham a Santa Clara, eigentlich Ulrich 

Megerle, einflußreicher Kanzelredner und volks— 
tümlich⸗humoriſtiſcher Schriftſteller, geb. 4. Juli 1644 

ſche von ſelbſt im Gefolge haben werde, und ſo über⸗ 
wiegt der Witz (deſſen eigentümliche Art Schiller be⸗ 
kanntlich in der Kapuzinerpredigt in »Wallenſteins 
Lager« nachbildete) in den meiſten ſeiner Werke. 
Unter denſelben heben wir hervor: »Prophetiſcher 
Willkomm, d. i. Ein Weiſſagung von Glück ohn 
Tück« (Wien 1676); »Huy und Pfuy! der Welt« (daſ. 
1680); »Mercks Wienn, d. i. des wüthenden Todts um⸗ 
ſtändige Beſchreibung« (daſ. 1680); »Auff, Auff ihr 
Chriſten!« (daſ. 1683, Heerpredigt wider die Wien 
bedrohenden Türken); »Gack, Gack, Gack, Gack a Ga 
einer wunderſeltzamen Hennen in dem Herzogthum 
Bayern, d. i. Beſchreibung der Wallfahrt Maria Stern 
in Taxa« (Münch. 1687); »Heilſames Gemiſch Ge— 
maſch« (Würzb. 1704); die aus dem Nachlaß des Au⸗ 
tors erſchienenen: »Wohlangefüllter Weinkeller 2c.« 
(daſ. 1710) und »Abrahamiſches Beſcheid-Eſſen⸗ 
(Nürnb. 1714). Das Hauptwerk Abrahams, in wel⸗ 
chem ſeine Stärken und Schwächen am lebhafteſten 
und intereſſanteſten zu Tage treten, iſt »Judas der 
Ertz-Schelm, für ehrliche Leuth, oder eigentlicher 
Entwurff und Lebensbeſchreibung des Iscariotiſchen 
Bößwicht« (Salzb. 1689 — 95, 4 Bde.). Die legen⸗ 
dariſche Erzählung vom Leben des apoſtoliſchen Ver— 
räters iſt hier angefüllt mit unterſchiedlichen Dis— 
kurſen, ſittlichen Lehrpunkten, Gedicht und Geſchicht, 
auch ſehr reichem Vorrath bibliſcher Konzepten«, in 
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denen allen die energiſche Munterkeit und die leben— 
dige Darſtellungskraft Abrahams ſich geltend machen. 
Seine Sämtlichen Werke erſchienen zu Paſſau und 
Lindau 1835 - 50 in 21 Bänden Vgl. Karajan, 
ee 1867); Palmer, A. als Homilet (Stuttg. 

Abrahamsbaum, ſ. Vitex. 
Abrakadäbra, aus den gnoſtiſchen Religionsſyſte— 

men ſtammendes Zauberwort, welches man in el 
um je einen Buchſtaben abnehmenden Zeilen (ſo daß 
ein eee Schriftdreieck entſtand) auf ein 
Täfelchen ſchrieb, um es als Amulett gegen Krank— 
heiten und beſonders gegen Fieber am Körper zu 
tragen. Der Name ſcheint von den Gemmen abge— 
leitet zu ſein, die mit dem Bilde des Abracax oder 
Abraxas (ſ. d.), eines ungen Mannes mit 
einer Peitſche in der Hand, bezeichnet waren. 

Abramis, ſ. Braſſe. 
Abrandkraut, ſ. Artemisia. 
Abrautes, Stadt in der portug. Provinz Eſtre⸗ 

madura, Diſtrikt Santarem, am Tejo, Station der 
Eiſenbahn Liſſabon-Badajoz (jenſeit des Fluſſes), 
in einer an Oliven und Südfrüchten reichen Gegend, 
hat ein großes Kaſtell, zahlreiche Kirchen (darunter 
die prächtige Vinzentiuskirche) und (4878) 6380 Einw., 
die anſehnlichen Produktenhandel mit Liſſabon auf 
dem von hier an ſchiffbaren Strom treiben. Im J. 
1807 machte der franzöſiſche General Junot (ſ. d.) 
von hier aus mit 1500 Grenadieren einen kühnen und 
glücklichen Angriff auf Liſſabon, wofür ihm Napoleon 
den Titel eines Herzogs von A. erteilte. 

Abrauchen, ſ. Abdampfen und Ausglühen. 
Abraum, im Bergweſen die eine Lagerſtätte nutz⸗ 

barer Foſſilien bedeckenden unnützen Erdarten oder 
tauben Geſteine, welche weggeräumt werden müſſen, 
um die Lagerſtätten zu entblößen; in der Forſtwiſſen⸗ 
ſchaft das beim Holzſchlagen abfallende Reisholz 
(Abfallholz, bei Nadelholz 5—10, bei Laubholz 12— 
15 Proz. des Geſamtertrags), auch eine völlig ab— 
geholzte und gerodete Waldfläche. 

Abraumſalze, die das Staßfurter Steinſalzlager 
bedeckende Schicht leichtlöslicher Salze, welche im 
weſentlichen Kalium- und Magneſiumverbindungen 
enthält und als hauptſächlichſte Quelle für Kaliſalze 
ausgebeutet wird. Das 376,6 m mächtige Steinjalz- 
lager gliedert ſich in vier Abteilungen: 1) Carnal⸗ 
litregion, 40 m mächtig, enthält Steinſalz, Kieje- 
rit und vorwaltend Carnallit; 2) Kieſeritregion, 
56 m mächtig, enthält 65 Proz. Steinſalz, 17 Proz. 
Kieſerit, 13 Proz. Carnallit, 2 Proz. Anhydrit, 3 Proz. 
Chlormagneſium; 3) Polyhalitregion, 63m mäch⸗ 
tig, enthält 91,2 Proz. Steinſalz, 6,63 Proz. Polyhalit, 
0,66 Proz. Anhydrit, 1,51 Proz. Chlormagneſium; 
4) Anhydritregion, 215 m mächtig, beſteht aus 
reinem, mit Anhydritſchnüren „ Stein⸗ 
ſalz. — Der Carnallit iſt ein Doppelſalz von Chlor- 
kalium mit Chlormagneſium KCI MgCl 6H O, 
meiſt durch Eiſenglimmerſchüppchen rot gefärbt. Kie⸗ 
ſerit iſt ſchwefelſaure Magneſia MgSO,+H,0. Bo: 
lyhalit iſt ein Doppelſalz von ſchwefelſaurem Kalk 
mit ſchwefelſaurer Magneſia und ſchwefelſaurem 
Kali 2CaS0,+MgSO;—+K;S0,+2H,0. Anhydrit 
iſt ſchwefelſaurer Kalk. In der Carnallitregion 
finden fi außerdem in geringer Menge Syloin, 
d. h. Chlorkalium KCl, Schönit, ein Doppelſalz 
von ſchwefelſaurem Kali mit ſchwefelſaurer Magne⸗ 
ſia K,S0,+MgSO,+6H,0, Kainit, ein Doppel⸗ 
ſalz von Chlorkalium mit ſchwefelſaurer Magneſia 
KCI MgsO 3 HzO. Ferner finden ſich Tachydrit, 
ein Doppelſalz von Chlorcalcium mit Chlormagne— 

Abrahamsbaum — Abravanel. 

ſium CaCl,+2MgCl,-H12H,0, Boracit und Staß⸗ 
furtit, borſaure Magneſia mit Chlormagneſium 
2Mg,Bs0,,-+MgCl,, Eiſenkies, Magnetkies, Eiſen⸗ 
glimmer, Rubidium, Cäſium und Brom. Das Vor⸗ 
handenſein dieſer Salze zeigt deutlich, daß das Salz— 
lager durch Verdunſtung von Meerwaſſer entſtanden 
iſt. Das Kochſalz hat ſich zuerſt ausgeſchieden, und 
die übrigen in geringerer Menge vorhandenen und 

f | jehr löslichen Salze haben ſich in einer Mutterlauge 
geſammelt, welche ſchließlich auf dem Salzlager zur 
Kriſtalliſation gelangte. Der Eltonſee, die Oſtſeite 
des Kaſpiſchen Meers, das Tote Meer, die Salzgärten 
des Mittelmeers zeigen ganz ähnliche Verhältniſſe. 
Man gewinnt die A. firſtenmäßig durch Pfeilerbau 

und liefert ſie mit einem Gehalt von 50—55 Proz. 
Carnallit (13— 14 Proz. Chlorkalium), 25—30 Proz. 
Steinſalz, 12 — 15 Proz. Kieſerit an die Fabriken, 
welche ſie auf Kaliſalze, Magneſiaſalze, Düngerprä⸗ 
parate (z. B. ſchwefelſaure Kalimagneſia), Brom, 
Bromſalze, Borſäure ꝛc. verarbeiten. Bei Kalusz in 
Galizien hat man Sylvin (Chlorkalium) im Haſel⸗ 
gebirge, einem Gliede der Mitteltertiärſchichten, ge: 
funden. Die Sylvin führende Schicht iſt 13,3 m 
mächtig und enthält keine Magneſiaſalze. Außerdem 
entdeckte man ein Kainitlager von mehr als 25,3 m 
Mächtigkeit, welches durchſchnittlich aus 61,77 Proz. 
Kainit, 10,80 Proz. Sylvin, 20,67 Proz. Steinſalz 
und 5,65 Proz. Thon ꝛc. beſteht. Vgl. Biſchof, Die 
Steinſalzbergwerke bei Staßfurt (2. Aufl., Halle 
1875); Reinwarth, Die Steinſalzablagerung bei 
Staßfurt und die dortige Kaliinduſtrie (Dresd. 1871); 
Krauſe, Die Induſtrie von Staßfurt und Leopolds⸗ 
hall und die dortigen Bergwerke (Köth. 1876). 
Abravanel (Abarbanel), Iſak ben Jehuda, 

geb. 1437 zu Liſſabon, der berühmteſte Sproß eines 
vornehmen jüdiſchen Geſchlechts in Spanien, welches 
ſeine Abkunft vom königlichen Haus Davids ablei⸗ 
tete. Sein vielſeitiges Wiſſen, ſein Reichtum, be⸗ 
ſonders aber ſeine Charaktervorzüge gewannen ihm 
die Gunſt Alfons' V., Königs von Portugal, in 
deſſen Dienſten A. auch für Feine leidenden Glau⸗ 
bensgenoſſen thätig war. Als 1483 Johann II. den 
Herzog Ferdinand von Braganza aufheben ließ, ward 
A. als Mitverſchwörer angeklagt und mußte nach 
Kaſtilien fliehen, wo er ſich in der Hauptſtadt To⸗ 
ledo litterariſch beſchäftigte. Von 1484 an bekleidete 
er am Hofe Ferdinands des Katholiſchen die Stellung 
eines Finanzminiſters, die er acht Jahre lang, bis zur 
Vertreibung der Juden aus Spanien (1492), die auch 
ihn betraf, zum Segen Spaniens verwaltete. Im J. 
1493 kam er nach Neapel, woſelbſt ihn Ferdinand J. 
und deſſen Nachfolger Alfons II. begünſtigten, flüch⸗ 
tete mit dem letztern vor Karl VIII. nach Sizilien, 
lebte dann in Korfu, Monopoli, Venedig, wohin ihn 
eine diplomatiſche Miſſion geführt hatte. Hier ſtarb 
er 1508 und ward in Padua begraben. Seine bedeu⸗ 
tenden ſchriftſtelleriſchen Leiſtungen ſind uns über⸗ 
liefert in exegetiſchen und religionsphiloſophiſchen 
Arbeiten (Kommentar zu Maimonides' »More«, klei⸗ 
nere ſelbſtändige Schriften u. a.). — Iſaks älteſter 
Sohn, Juda Leon (Leo Hebräus), Arzt und Philo⸗ 
ſoph, Freund des Pico de Mirandola, verfaßte das 
einſt vielgeleſene und in verſchiedene Sprachen über⸗ 
ſetzte Buch »Dialoghi di amore« (Rom 1535 u. öfter). 
Joſeph, zweiter Sohn Iſaks, war Arzt in Venedig 
und Ferrara und Samuel, dritter Sohn Iſaks, 
geb. 1473, geſt. 1550, Finanzminiſter des Vizekönigs 
Don Pedro di Toledo von Neapel, der ſeine Tochter 
der frommen und klugen Frau Abravanels, Benve⸗ 
nida, zur Erziehung übergab. 
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Abraxas — 

Abräxas, ein myſtiſch⸗theoſoph. Wort, welches 
nach Bellermann (Verſuch über die Gemmen der Al: 
ten mit dem Abraxasbild , Berl. 1817-19, 3 Stücke) 
aus den ägyptiſchen Worten Abrak und Sax (Sad— 
ſchi) zuſammengeſetzt iſt und das »heilige Wort«, der 
»gebenedeite Names bedeutet, nach Grotefend aber 
perſiſchen oder vielmehr pehlewiſchen Urſprungs iſt 
und das ganze pehlewiſche Zifferſyſtem umfaßt, wenn 
man es in ſeiner angeblich urſprünglichen Form 
Abraſax nimmt. Nach Irenäus nannte der chriſtliche 
Gnoſtiker Baſilides (um 130) den Inbegriff der 365 
Himmel: oder Geiſterreiche, in die er nach der Ana— 
logie der 365 Tage des Jahrs die Gottheit ſich aus— 
breiten läßt, d. h. Gott ſelbſt, inſofern er ſich offen- 
bart hat, im Gegenſatz zu dem Gott an ſich, A. oder 
Abraſax, indem dieſer Name die Zahl 365 ausdrücken 
lb r=100, a I, s 200, a =I, 
x—=60, nach griechiſcher Zählung, gibt 365). Daher 
finden viele Paläographen in A. nichts andres als 
eine nach bloßer Zahlenbedeutung gemachte, übrigens 
ſinnloſe Zuſammenſtellung rein griechiſcher Buch— 
ſtaben. Das Wort ging mit ſeiner geheimnisvollen 
Bedeutung von den Baſilidianern zu den Priscillia— 
niſten und bald darauf zu allen magiſchen und alchi— 
miſtiſchen Sektierern über. Vgl. Matter, Histoire 
critique du gnosticisme (2. Aufl., Par. 1843 — 44, 
3 Bde.). Abraxasgemmen oder Abraxasſteine 
ſind zunächſt die zahlreich vorkommenden geſchnitte— 
nen Steine verſchiedener Art und Form, auf welchen 
neben natürlichen Bildern, meiſt Zuſammenſetzungen 
aus menſchlichem Rumpf und Armen, Hahnenkopf 
und Schlangenfüßen, oder andern vieldeutigen Sym— 
bolen das Wort A. oder Abraſax und andre unver: 
ſtändliche Worte in griechiſcher Schrift vorkommen; 
in weiterm Sinn aber auch alle Steine, auf denen 
ſich rätſelhafte Zuſammenſtellungen von Menſchen— 
und Tiergeſtalten, Pflanzen, Schriftzügen ꝛc. finden. 
Bellermann ſchließt den Begriff der eigentlichen 

Abraxasgemmen (baſilidianiſche) in ſehr enge Gren— 
zen und unterſcheidet von ihnen die Abraxoiden 

(mit abweichendem Typus) 
und Abraxaſter (heidniſchen 
Inhalts), die beide wieder— 
um in Unterarten zerfallen. 
Die eigentlichen Abraxas— 
gemmen (ſ. beiſtehende Abbil- 
dung und Tafel Gemmens) 
mit menſchlichen Armen, ei— 
nem Hahnenkopf und Schlan⸗ 
genfüßen, in der rechten Hand 
eine Peitſche, in der linken 
einen Kreis oder Kranz mit 
einem darin befindlichen 
Zweig von der Geſtalt eines 
Doppelkreuzes, ſcheinen den 
Baſilidianern anzugehören, 
andre andern gnoſtiſchen Sek— 
ten; manche ſtammen auch 
aus dem Heidentum und 

zeugen für den Zuſammenhang der Abraxasgemmen 
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Abraxasgemme. 

mit alexandriniſcher Theurgie, die meiſten aber wur— 
den erſt im Mittelalter als Talismane gefertigt. 
Vgl. Barzilai, Gli Abraxas (Trieſt 1873). 

Abrechnung, jede Rechnung, welche das Ergebnis 
eines Geſchäfts darlegt, insbeſondere den Umfang 
der daraus entſtandenen Forderungen klarſtellt, vor— 
züglich die Aufhebung einer Schuld gegen eine andre 
(Skontro, Skontration, Zahlung mit geſchloſ— 
ſenem Beutel), welche darin beſteht, daß zwei Per— 
ſonen ihre wechſelſeitigen Forderungen zu beſtimmten 
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Zeiten gegeneinander ausgleichen und nur den Unter⸗ 
ſchied in Geld entrichten. Treten mehr als zwei Ber: 
. in ein ſolches Verhältnis, daß jeder ſeine For— 
erungen zur Einziehung an denjenigen überweiſt, 

welchem er ſchuldet, ſo können große Geſchäfte mit 
verhältnismäßig geringen baren Geldſummen ab— 
gemacht werden. Gewöhnlich findet das Abrech— 
nen (Skontrieren, Überweiſen) bei Zuſammen⸗ 
künften auf größern Meſſen in großen Städten ſtatt, 
wie es denn früher beſondere Skontroplätze gab, ſo 
»am Perlach« in Augsburg, »auf dem Römerberg in 
Frankfurt a. M. und »im Deutſchen Haus« in Vene: 
dig. In der neuern Zeit werden Abrechnungen in 
großartigem Umfang vermittelt durch das Abrech— 
nungshaus oder Clearing-house (ſ. d.) in London, 
wo dortige Bankfirmen täglich zweimal durch ihre 
Kommis gegenſeitige Forderungen begleichen. Die— 
ſem engliſchen Inſtitut nachgebildet find die ſeit 13. 
Febr. 1883 in verſchiedenen größern Städten Deutſch—⸗ 
lands eingerichteten Abrechnungsſtellen der 
deutſchen Reichsbank. Vgl. Koch, Abrechnungs— 
ſtellen in Deutſchland ꝛc. und deren Vorgänger 
(Stuttg. 1883). — Nicht zu verwechſeln mit dieſer 
kaufmänniſchen A. iſt die Kompenſation, d. h. die 
Aufrechnung einer Gegenforderung des Beklagten 
gegen die Forderung des Klägers, welche wohl auch 
A. genannt wird (ſ. Kompenſation). 

Ahrege (franz., ſpr. ⸗ſcheh), Auszug, kurzer Inbe— 
a e Abrégeés, im Orgelbau 2 v. w. Abſtrak⸗ 
ten (ſ. d.). 

Abregieren (ſpr. rehſch-), kurz zuſammenfaſſen. 
Abrenuntiätio (lat.), die Losſagung« des Täuf: 

lings vom Teufel, beruht auf der Vorſtellung der 
alten Kirche, daß die Welt unter der Herrſchaft der 
Dämonen ſtehe, und fand in der lutheriſchen Kirche 
Eingang, indem Luther das bisherige Taufformular 
in ſein Taufbüchlein aufnahm. Obgleich die luthe— 
riſche Kirche die A. fallen ließ, iſt in neueſter Zeit 
wieder ein großes Gewicht darauf gelegt worden. 
Vgl. Exorzismus. 

Abrogieren (lat.), aufheben, abſchaffen, bei den 
Römern auf die Aufhebung eines Geſetzes, eines Be— 
ſchluſſes oder einer Einrichtung auf dem gejegmäßi: 
gen Weg antragen. Abrogation, Aufhebung, Ab: 
ſchaffun d. sr | 

Abrollſpediteur iſt der letzte derjenigen Spedi⸗ 
teure, durch deren Hände ein Speditionsgut geht, 
und der dasſelbe an den Adreſſaten abzuliefern hat. 
Vgl. Spediteur. N 
Abröma Jag. (Kakaomalve), Gattung aus 

der Familie der Sterkuliaceen, Halbſträucher oder 
kleine Bäume mit gelappten, behaarten Blättern, 
end- oder achſelſtändigen, gelben oder roten Blüten 
und vielſamigen Kapſeln. Sie ſind heimiſch in In⸗ 
dien, Java und dem tropiſchen Auſtralien. A. an- 
gusta L. l. in Indien und auf den Philippinen, 
A. fastuosa R. Br. auf Timor und in Auſtralien und 
A. mollis DC. auf den Molukken und Sundainſeln 
liefern Baſtfaſern, die als Wollut Comul (Wullu: 
Cumal) oder perennierender indiſcher Hanf 
in den Handel kommen und zu Stricken, groben Ge— 
weben und in der Papierfabrikation benutzt werden. 

A. Brong., bei botan. Namen Abkürzung für 
A. Brongniart (ſ. d.). 

Abrotänum, ſ. Artemisia. 
Abrudbanya (Groß⸗Schlatten, röm. Alburnus 

major oder Auraria), Bergſtadt im ungar. Komitat 
Unterweißenburg (Siebenbürgen), in der Nähe des 
merkwürdigen Baſaltfelſens Detunata, mit (8s!) 
2869 rumäniſchen und ungar. Einwohnern, welche 
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meift vom Goldbergbau leben, für den A. Mittel- 
punkt im ſiebenbürgiſchen Erzgebirge iſt, und deſſen Q 
ſchon den Römern bekannte Hauptfundorte an der 
Südſeite des Aranyosthals bei Topanfalva, Offen: 
bänya, Zalathna, Vöröspatak 2c. in porphyrartigem 
Geſtein liegen. Das Gold iſt letzterm meiſt impräg⸗ 
niert und tritt nur zuweilen auch kriſtalliſiert (in 
Form von Blechen, Aſten, Haaren ꝛc.) als Feingold 
auf. — In den Kämpfen von 1849 wurde A. (10. und 
19. Mai) von den Walachen unter Führung Jankus 
faſt ganz zerſtört und die ungariſche Bevölkerung 
niedergemetzelt. Spuren dieſer Verwüſtung ſind heute 
noch ſichtbar. 

Abrupt (lat.), abgebrochen, zuſammenhanglos. 
Abrus L. (Paternoſtererbſe), Gattung aus 

der Familie der Papilionaceen, Sträucher und Halb: 
ſträucher mit oft windenden Zweigen, paarig gefie- 
derten, mit Stachelſſitze endenden Blättern, end⸗ 
oder achſelſtändigen Trauben und flach zuſammen⸗ 
gedrückter, zwiſchen den Samen mehr oder weniger 
gefächerter Hülſe. A. precatorius L., windender 
Strauch mit blaß roſenroten Blüten und ſehr harten, 
erbſengroßen, ſchön roten Samen, welche am Nabel 
mit einem ſchwarzen Fleck verſehen ſind, iſt in Oſt⸗ 
indien heimiſch, jetzt aber in faſt allen Tropenländern 
verbreitet. Die Samen dienen zu Halsbändern, Ro⸗ 
ſenkränzen, auch als Gewicht (Rati), als Semen Je- 
quirity in der Augenheilkunde. Die lange, gedrehte, 
holzige Wurzel wird arzneilich wie Süßholz benutzt 
(indiſches, amerikaniſches Süßholz). 

Abruzzen (ſ. Karte »Italien, nördliche Hälfte), der 
höchſte Teil des zentralen Apennin zwiſchen den Flüſ⸗ 
ſen Tronto und Sangro, hauptſächlich vom Aterno, 
im Unterlauf nach dem Ort Pescara genannt, ent⸗ 
wäſſert. Das ganze Apenninenſyſtem erreicht in den 
A. ‚el größte Höhe, indem der Gran Saſſo d'Ita⸗ 
lia ſich zu 2919 m, der höchſten Höhe der ganzen 
Halbinſel, die Majella im ſüdlichſten Teil zu 2795 m 
erhebt. Das Gebirge beſteht aus zwei Parallelket⸗ 
ten, von denen die höhere, wildere im O. ſteil zum 
Adriatiſchen Meer abfällt, aber auch die weſtliche im 
Velino zu 2487 m anfteigt; zwiſchen beiden Ketten 
liegt die Hochebene des obern Aterno (ca. 700 m), 
während im W. das Thal des Salto und das Becken 
des jetzt trocken gelegten Fuciner Sees (660 m) es 
vom römiſchen Subapennin ſcheidet. Dieſes rauhe, 
im Winter monatelang in Schnee vergrabene Ge⸗ 
birgsland, ſchwer zugänglich wie es iſt, hat von jeher 
ein kräftiges Hirten⸗ und Bauernvolk großgezogen. 
Schöne Viehherden weiden auf den Bergen und in 
den Thälern. Die Schweinezucht iſt ſehr bedeutend 
und bringt Pökelfleiſch, Würſte von Amatrice und 
Schinken zur Ausfuhr; auch die Schafzucht iſt erheb⸗ 
lich. Getreidebau tritt etwas zurück, auch Weinbau 
wird nur an den Thalgehängen getrieben, und Oli⸗ 
ven und Feigen gedeihen nur in den untern Hügel⸗ 
landſchaften am Adriatiſchen Meer. Von großer Be⸗ 
deutung für die Erwerbsverhältniſſe iſt die Abruz⸗ 
Me welche von der Küſtenbahn Ancona⸗ 
Otranto bei Pescara abzweigt, nach Aquila führt 

und einerſeits nach Terni fortgeſetzt wurde (1883 er⸗ 
öffnet), anderſeits nach Rom weitergebaut wird. 
Nach dem Gebirge hat dieſe ganze, phyſiſch eine Ein⸗ 
heit bildende nördliche Landſchaft des ehemaligen 
Königreichs Neapel den Namen erhalten und zerfällt, 
mit der Provinz Moliſe zu einem Landesteil (com- 
partimento territoriale), A. und Moliſe, vereinigt, 
in die Provinzen Aquila (Abruzzo ulteriore II), Te⸗ 
ramo (Abruzzo ulteriore I), Chieti (Abruzzo citeriore) 
und Campobaſſo (Moliſe) mit zuſammen 17,273 qkm 
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(nach Strelbitskys Berechnung nur 17,008 akm = 309 
M.) und (ssi) 1,317,315 Einw. Am dichteſten iſt 

die Bevölkerung, welche meiſt in kleine Ortſchaften 
verteilt iſt, in der Provinz Chieti, am dünnſten auf 
dem Hochland von Aquila. Die Einwohner (Abruzzeſi) 
ſind ein Hirtenvolk von patriarchaliſcher Einfachheit 
und Roheit, anhänglich an ihr Vaterland, ihre Reli⸗ 
gion und ihre Regierung, abergläubiſch, muſikaliſch 
und gaſtfrei. Ein ſchöner Menſchenſchlag, geben ſie 
treffliche Soldaten, beſonders Reiter, obſchon ſie von 
Natur Abneigung gegen den Kriegsdienſt haben, ſind 
aber auch als Banditen und Räuber ſeit frühen Zei⸗ 
ten berüchtigt. Viele Abruzzeſen wandern jährlich 
auf einige Monate aus, um in den benachbarten Pro⸗ 
vinzen Erntearbeit zu verrichten. Obwohl die A. als 
ein ſchwer zugängliches Gebirgsland hohe ſtrategiſche 
Wichtigkeit erlangen könnten, haben ſie bisher doch 
noch nie eine ſolche bewährt. Wie ſchon die Bewoh⸗ 
ner dieſer Gebirgslandſchaft, welche den Kern der im 
Jahr 90 v. Chr. gegen Rom vereinigten italiſchen 
Völker bildeten, den Römern nicht zu widerſtehen ver⸗ 
mochten, ſo iſt es ihnen auch in der neuern und neue⸗ 
ſten Zeit niemals gelungen, äußere Feinde von ihren 
Bergen fern zu halten oder ein Hort des Königreichs 
Neapel zu ſein. Das Banditenweſen, welches nach 
Beſeitigung der bourboniſchen Dynaſtie hier längere 
Zeit mit politiſchem Anſtrich blühte, iſt jetzt völlig 
ausgerottet. f 

Abſageſchein, in Baden ſ. v. w. Wechſelproteſt. 
Abſaigern, ſ. Saigern. 
Abſälom, Sohn Davids, ein ſchöner, ſtattlicher 

Mann, wegen ſeiner Leutſeligkeit beim Volk beliebt, 
rächte die Schmach ſeiner Schweſter Thamar an dem 
Schänder ihrer Ehre, ſeinem älteſten Bruder, Amnon, 
durch Ermordung desſelben und ward deshalb von 
David verbannt, aber nach fünf Jahren als Thron⸗ 
erbe anerkannt. Von Trotz und Herrſchſucht beſeelt, 
benutzte er die alte Stammeseiferſucht Judas und 
mannigfache Unzufriedenheit mit Davids Regiment, 
um von Hebron aus einen großen Aufſtand gegen 
letztern anzuregen. David mußte mit wenigen Ge⸗ 
treuen Jeruſalem verlaſſen, worauf A. von der Haupt⸗ 
ſtadt und dem Harem ſeines Vaters Beſitz nahm. 
Dem Rate des liſtigen Huſai vertrauend, verzögerte 
er zu ſeinem Unheil die Verfolgung Davids, der in⸗ 
zwiſchen in Machanaim ein Heer ſammelte. Im Wald 
Ephraim am Jordan durch die Tapferkeit der Gilea⸗ 
diten aufs Haupt geſchlagen, ward A., auf der Flucht 
mit ſeinem langen Haar an einer Terebinthe hängen 
bleibend, von Joab erſtochen (2. Sam. 1318). 

Abſarii (mittellat.), bei den alten Franken die⸗ 
jenigen Hörigen, deren Grundſtücke als nicht urbar 
(agri absi, apsi, absidates) von den Grundherren 
zurückgenommen waren. Man leitet das Wort ab 
v. lat. absum, alſo eigentlich: die vom Grundſtück 
Entfernten, oder von Abſchar (abscharii), die von 
der bfatsſcder Abgekommenen. 

Abſatz, der übergang von Waren aus der Hand 
des Verkäufers in die des Käufers, auch die Summe 
der Waren, welche regelmäßig in der Zeiteinheit (Jahr) 
abgeſetzt werden, in welchem Sinn man von großem 
und kleinem A. ſpricht. Je mehr Arbeitsteilung und 
Verkehr ſich entwickeln, um ſo mehr iſt der Produzent 
auf A. ſeiner Erzeugniſſe angewieſen, da er ſelbſt 
nur in geringem Maß oder gar nicht als Verbraucher 
derſelben auftritt. Je ausgedehnter aber das Abſatz⸗ 
gebiet, um ſo ſchwieriger iſt dasſelbe zu überſehen. 
Dieſe Schwierigkeiten im Verein mit der durch weit⸗ 
verzweigte Arbeitsteilung hervorgerufenen innigen 
Verkettung der Verkehrsintereſſen geben dann leicht 
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Abſatzgenoſſenſchaften — Abſchatz. 

Veranlaſſung zur Entſtehung von Abſatzſtockun— 
gen oder Abſatzkriſen (s. d.). f 

Abſatzgenoſſenſchaften, ſ. v. w. Magazingenoſſen— 
ſchaften, ſ. Genoſſenſchaften. 0 

Abſatzkriſen nennt man jene umfangreichern 
Stockungen des Abſatzes einzelner oder vieler Han— 
delsartikel, welche auf dem Weltmarkt fühlbare Gleich— 
ewichtsſtörungen hervorrufen. Dieſelben beruhen 
tets auf einem unvorhergeſehenen oder durch die 
Spekulation abſichtlich 8 Mißverhältnis 
zwiſchen Produktion und Konſumtion, Gütervorräten 
und wirklichem Bedarf; fie bilden daher eine Teil: 
erſcheinung der großen Erſchütterungen und Krank— 
heiten der Volkswirtſchaft, die unter dem Namen 
von Handelskriſen und Spekulationskriſen 
in neuerer Zeit immer häufiger wiederzukehren pfle— 
ger Im engern Sinn find alſo A. und Handels- 
riſen (ſ. d.) als identiſch anzuſehen. Im weitern, 
uneigentlichen Sinn des Worts ſpricht man biswei— 
len von A. ſchon in denjenigen Fällen, wenn ent: 
weder J) einzelne Artikel in ſolchem Übermaß auf 
den Markt gebracht werden, daß die Nachfrage dem 
Angebot nicht folgen kann und der Überfluß der be- 
treffenden Ware einen Sturz oder Rückgang des 
Bein derſelben ſowie eine Beeinträchtigung der 
ezüglichen Produktions- und Handelszweige veran- 

laßt, ohne weiter reichende Folgen in der Volks- oder 
Weltwirtſchaft nach ſich zu ziehen, ſogen. ſpeziale 
oder partikulare A.; oder 2) wenn einzelne Wirt⸗ 
ſchaftsgebiete oder Marktplätze infolge von Verkehrs⸗ 
ſtörungen an dem normalen Abſatz ihrer Produkte 
und Warenvorräte gehindert ſind, und wenn ſich 
innerhalb ihrer Grenzen eine Aufſtauung von Gütern 
vollzieht, welche rein örtliche Preisſenkungen und 
Geſchäftsſtockungen hervorruft: lokale A. (Verkehrs⸗ 
kriſen). In beiden Fällen iſt eine Verbreitung auf 
mehrere Produktions-, Abſatz⸗ und Bedarfsgebiete 
zwar möglich und auch wahrſcheinlich; ſolange eine 
ſolche aber hintangehalten wird und eine individuelle, 
partikulare oder lokale Begrenzung gelingt, iſt auch 
der Ausdruck Kriſe, der immer eine allgemeine wirt⸗ 
ſchaftliche en bedeutet, nicht recht 
am Platz. Beiſpiele für die Möglichkeit begrenzter 
ſpezialer und partikularer Abſatzſtockungen liefern: 
die Baumwollkriſe (total unrentabler Betrieb der 

Baumwollmanufakturen bei niedrigſten Preiſen) in 
Lancaſhire 1878, die Theekriſe (Rückgang des ge: 
ſamten Theehandels) 1881—83, die Olkriſe (Über⸗ 
ſpekulation eines Konſortiums) in Paris 1883 ꝛc. Be⸗ 
lege für lokale A. finden ſich im Gefolge jedes Kriegs, 
bei plötzlich eintretenden Prohibitiv-, Schutz- oder 
Finanzzollmaßregeln, bei Unterbrechungen der Kom: 
munikationsgnſtalten nach gewiſſen Elementarereig⸗ 
niſſen, wie überſchwemmungen, Erdbeben ꝛc.; hier 
lieg in der Urſache ſelbſt die Gewähr der Lokaliſierung. 

bſäugen (Ablaktieren), ſ. Impfung. 
Abſcedieren (lat.), weg-, fortgehen; eitern. 
Abſceß (lat. Abscessus, »Weg⸗, Fortgang«, Eiter— 

beule, Eitergeſchwulſt), eine mit Eiter gefüllte 
Höhlung innerhalb der Gewebe des Körpers. Man 
unterſcheidet nach Art ihrer Entſtehung heiße und 
kalte, Kongeſtions- und metaſtatiſche Abſceſſe. Der 
heiße A. entſteht infolge einer intenſiven, aber wenig 
verbreiteten Entzündung und zwar in verhältnis— 
mäßig kurzer Zeit. Liegt die entzündete Stelle in 
der Nähe der Haut, ſo verrät ſie ſich durch Geſchwulſt, 
unter Umſtänden durch Rötung und Hitzegefühl der 
Haut, namentlich aber durch heftige ſtechende oder 
klopfende Schmerzen. Man erkennt einen A. am 
ſicherſten daran, daß, wenn man auf die geſchwollene 
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Stelle zwei Singer aufſetzt und abwechſelnd einen 
leichten Druck damit ausübt, der ruhende Finger das 
Gefühl einer leiſen Schwappung oder Fluktuation 
wahrnimmt. Dieſes Gefühl iſt bei tief gelegenen Ab- 
ſceſſen neben den Schmerzen oft das einzige Zeichen, 
wodurch ſich der A. verrät. Iſt der A. klein, und 
liegt er ſehr oberflächlich, ſo kann man die Offnung 
desſelben der Natur überlaſſen, indem man nur 
feuchtwarme Bähungen macht. Zweckmäßiger iſt es, 
wenn man die Offnung des Abſceſſes auf natür— 
lichem Weg nicht abwartet, ſondern ihn mit dem 
Meſſer eröffnet. Heiße Abſceſſe können überall im 
Körper vorkommen; es gibt Gehirn-, Leber-, Kno⸗ 
chen⸗, Zellgewebsabſceſſe ꝛce. An unzugänglichen 
Stellen, wie im Gehirn und in der Leber, führen die 
Abſceſſe oft zum Tod; nur dann, wenn ihr Wachs— 
tum auf einer gewiſſen Stufe ſtehen bleibt, werden 
ſie längere Zeit ertragen und können durch allmäh⸗ 
liche Eindickung und teilweiſe Aufſaugung des Ei— 
ters ſogar ausheilen. Kalte oder Lymphabſceſſe 
heißen ſolche, welche infolge einer chroniſchen Ent— 
zündung, alſo ſehr langſam, entſtehen, und bei denen 
die entzündlichen Erſcheinungen, namentlich auch die 
Schmerzen, ſehr wenig ausgeſprochen ſind oder ſelbſt 
ganz fehlen. Die kalten Abſceſſe kommen oft in größe— 
rer Anzahl bei einem Menſchen vor und erreichen 
meiſt nur eine mäßige Größe. Sie werden faſt nur 
bei herabgekommenen Individuen infolge von ſchlech— 
ter ale Aufenthalt in ungeſunden Räumen, 
Skrofuloſe und Tuberkuloſe ꝛc. beobachtet und ver- 
langen, nachdem der Eiter entleert iſt, eine allge: 
meine kräftigende Behandlung, Verbeſſerung der Er— 
nährung, Genuß der friſchen Luft 2c. Kongeſtions— 
oder Senkungsabſceſſe ſind ſolche, deren eiteriger 
Inhalt von einem kranken, weiter entfernt von der 
Eiteranſammlung liegenden Knochen herrührt, ſo 
daß der Eiter nicht auf dem nächſten Weg, ſondern 
auf einer durch den Verlauf von Sehnen, Gefäßen, 
Muskeln vorgezeichneten Straße zur Körperoberfläche 
gelangt. Am häufigſten find die Pſoasabſceſſe, 
welche durch Knochenfraß der Wirbel zu entſtehen pfle- 
gen. Auch bei dieſen Abſceſſen iſt die Behandlung des 
urſächlichen Knochenleidens und des Allgemeinbefin- 
dens die Hauptſache. Die Offnung derſelben darf 
nur unter Anwendung ſtrengſter antiſeptiſcher Wund— 
behandlung geſchehen. Metaſtatiſche Abſceſſe 
endlich 5 5 diejenigen, welche bei der ſogen. Pyämie 
und bei gewiſſen, meiſt tödlichen Herzkrankheiten da⸗ 
durch entſtehen, daß Gewebsteile oder Blutgerinnſel, 
welche entzündungserregende Bakterien enthalten, los— 
geriſſen und vom Blutſtrom in entfernte Organe, Milz, 
Nieren, Augen ꝛc., verſchleppt werden (vgl. Embolie). 

Abſchatz, Hans Aßmann, Freiherr von, 
Dichter der zweiten ſchleſiſchen Schule, geb. 4. Febr. 
1646 zu Würbitz im Liegnitziſchen, ſtudierte in Straß- 
burg und Leiden, bereiſte die wichtigſten Länder 
Europas und ward nach ſeiner Rückkehr zum Landes⸗ 
beſtallten und Vertreter des Fürſtentums Liegnitz 
bei den Breslauer Fürſtentagen ernannt. Später 
lebte er zurückgezogen auf ſeinen Gütern den Wifjen- 
ſchaften und ſtarb 22. April 1699. In ſeinen von 
Chr. Gryphius herausgegebenen »Poetiſchen Über— 
ſetzungen und Gedichten« (Leipz. 1704) findet ſich 
eine übertragung von Guarinis »Pastor fido« und 
manches Eigne. Obſchon Bewunderer Lohenſteins, 
zeigt A. doch mehr Natürlichkeit und Züchtigkeit als 
die meiſten ſeiner Zeitgenoſſen und trifft gelegentlich 
ſelbſt einen innigen und volkstümlichen Ton. Sein 
Andenken erneuerte W. Müller in der »Bibliothek 
deutſcher Klaſſiker des 17. Jahrh. „Bd. 6(Leipz. 1824). 
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Abſchätzung, ſ. Taxation. b 
Abſchichtung (Abſonderung), ein dem deut— 

ſchen Recht eigentümliches Inſtitut, welches in den 
einzelnen Partikularrechten eine ſehr verſchieden— 
artige Ausbildung erfahren hat. Hier beſteht näm- 
lich unverkennbar die Neigung, das Vermögen der 
Ehegatten beim Tode des einen nicht ſofort zwi— 
ſchen dem überlebenden und den Kindern als Mit— 
erben des verſtorbenen Gatten zu teilen. Es bleibt 
vielmehr der überlebende Gatte mit den Kindern 
aus dieſer Ehe, die er zu unterhalten, zu erziehen 
und auszuſteuern hat, in ungeteilten Vermögensver— 
hältniſſen und übt über das gemeinſame Vermögen 
in der Regel dieſelben Rechte aus, welche während 
der Ehe dem Mann zuftanden. Er kann aber jeder: 
zeit auch die Teilung vornehmen, indem er eins oder 
alle Kinder abſchichtet, d. h. ihnen den Vermögens— 
teil ausantwortet, der ihnen nach dem Erbrecht, wel— 
ches aus dem im einzelnen Fall geltenden Güter: 
ſyſtem folgt, bei dem Tode des e Gatten 
zugekommen wäre. Lebten die Ehegatten in Güter: 
gemeinſchaft, ſo wird nach den meiſten Rechten das 
ganze Vermögen unter dem überlebenden Gatten 
und den Kindern je zur Hälfte geteilt. Die abge— 
ſchichteten Kinder verlieren aber in dieſem Fall das 
Erbrecht am Vermögen des Abſchichtenden, wenn 
derſelbe zu einer zweiten Ehe ſchreitet und aus der— 
ſelben Erben hinterläßt. Anderſeits haben auch die 
Kinder oder deren Vormünder das Recht, A. zu for— 
dern, wenn der überlebende Gatte ſich anderweit ver— 
heiratet, ebenſo im Fall ſeinerVerwaltungsunfähigkeit 
oder Verſchwendung. Nach manchen Partikularrechten 
(Hamburg, Lübeck) wird die Teilung nicht reell durch— 
geführt, e der überlebende Gatte bekennt ſich 
nur als Schuldner für die Abſchichtungsſumme (Aus⸗ 
ſpruch). Die perſönlichen Verhältniſſe der Eltern 
und Kinder zu einander, insbeſondere die väterliche 
Gewalt, werden durch die A. nicht verändert. Der Ab— 
ſchichter aber hat ein Erbrecht am Vermögen eines 
abgeſchichteten Kindes nur dann, wenn letzteres ohne 
Deſzendenz ſtirbt; gegenüber den nicht abgeſchichteten 
Kindern haben die abgeſchichteten unter ſich ein aus— 
ſchließliches Erbrecht, ebenſo wie die erſtern ihnen ge— 
genüber; die einen beerben die andern nur, wenn dieſe 
ohne Deſzendenz ſterben. Vgl. Neubauer, Das in 
Deutſchland geltende eheliche Güterrecht (Berl. 1879). 

Abſchied, die Entlaſſung aus dem Dienſt oder 
Amt und die Beſcheinigung einer ſolchen Entlaſſung, 
z. B. bei Militärs. Im frühern Deutſchen Reich be— 
zeichnete man mit A. die Urkunde, in welcher die auf 
einem Reichstag gefaßten Beſchlüſſe zuſammengeſtellt 
und verkündet wurden (Reichsabſchied, recessus 
imperii); eine Bezeichnung, welche ſich daraus erklärt, 
daß dieſe Publikation jeweilig beim Schluß des Reichs⸗ 
tags erfolgte. Seitdem der Reichstag permanent in 
Regensburg tagte, kam dieſe Einrichtung in Wegfall; 
der letzte, jogen. jüngſte Reichsabſchied datiert 
von 1654. Die beſte chronologiſche Zuſammenſtellung 
der deutſchen Reichsabſchiede iſt von Senckenberg 
und Olenſchlager (Frankfurt a. M. 1747, 4 Bde.). 
Die Einrichtung eines ſolchen Abſchieds iſt auch in 
manchen deutſchen Einzelſtaaten adoptiert und bis 
auf die Gegenwart beibehalten worden, wenigſtens 
inſofern, als am Schluß der Seſſion des Landtags 

Abſchätzung 

ein Landtagsabſchied publiziert wird, welcher, 
wie z. B. in Braunſchweig, eine Zuſammenſtellung 
der mit dem Landtag vereinbarten Gverabſchiedeten⸗) 
Geſetze und den Staatshaushaltsetat enthält. In 
England vertritt das Parlamentsſtatut, welches einen 
wörtlichen Abdruck aller Geſetze und Beſchlüſſe, auch 

— Abſchoß. 

der ſchon publizierten, in einer einzigen Akte noch» 
mals zuſammenfaßt, die Stelle eines Abſchieds. End— 
lich bedeutet A. auch ſ. v. w. Abſchoß. 

Abſchlag, ſ. v. w. Preisverminderung; dann (auch 
3 ſtilles Gutgewicht) eine an manchen 
Plätzen übliche Gewichtsvergütung an den Käufer. 

Abſchlagsdividende, ſ. Aktie. 8 
Abſchlagsverteilung, im deutſchen Konkursrecht 

die prozentuale Verteilung barer Beſtände der Tei- 
lungsmaſſe an die aus der letztern zu befriedigenden 
Gläubiger. Vgl. Deutſche Konkursordnung, §§ 137ff. 

Abſchlagszahlung (Stückzahlung, Teilzah— 
lung, Solutio particularis), die zur teilweiſen Til: 
gung einer Schuld geleiſtete Zahlung. Jede Zahlung, 
d. h. Leiſtung deſſen, was aus einer Obligation ge⸗ 
ſchuldet wird, hat ſo zu geſchehen, daß der Gegenſtand 
der Forderung ganz geleiſtet wird; die Erfüllung, 
wenn ſie nicht auf eine Reihe ſucceſſiver Leiſtungen 
geht, muß als Eine ungeteilte Handlung bewirkt wer⸗ 
den. Der Gläubiger iſt daher nicht verbunden, eine 
teilweife Zahlung vom Schuldner anzunehmen, es 
ſei denn, daß nur ein Teil liquid iſt, der andre nicht. 
Eine wichtige Ausnahme von dieſer Regel iſt für 
das Wechſelrecht begründet. Im Wechſelverkehr kann 
eine A. von dem Inhaber eines Wechſels nicht zurück⸗ 
gewieſen werden, auch wenn die Annahme des Wech— 
ſels auf den ganzen Betrag der verſchriebenen Summe 
erfolgt iſt. Vgl. Deutſche Wechſelordnung, § 38. 

Abſchluß, als Börſenausdruck die feſte, verbind⸗ 
liche Zuſage zu einem Geſchäft, feſte Beſtellung. 

Abſchmiegen (Abſchrägen), die ſcharfe Ecke oder 
Kante eines Gegenſtands entfernen, ſo daß eine 
ſchräge Fläche entſteht. 

Abſchnitt (Segment), in der Geometrie ein 
Teil einer Linie, einer ebenen Fläche oder eines Kör⸗ 
pers. Im erſten Fall wird derſelbe durch zwei Punkte 
begrenzt, im zweiten Fall durch eine gerade Linie 
und einen Bogen des Umfangs der Fläche, im dritten 
aber durch eine Ebene und ein Stück der Oberfläche 
des Körpers. Über den Kreisabſchnitt vgl. Kreis. — 
In der Feſtungsbaukunſt heißen Abſchnitte 
(retranchements) Verſchanzungen, Mauern, Paliſſa⸗ 
dierungen, welche im gedeckten Weg, hinter einer 
Baſtion oder andern Hauptwerken angelegt ſind, um 
nach Erſtürmung der letztern der Beſatzung den Rück⸗ 
zug und fernere Behauptung des innern Raums zu 
ermöglichen. Sie werden entweder ſchon im Frieden 
oder erſt während der Belagerung aufgeführt. In 
der Minierkunſt heißen Abſchnitte Quermauern 
mit eiſernen Thüren, durch welche ſich beim Ein⸗ 
dringen des konterminierenden Feindes die Minierer 
zurückziehen. — In der Baukunſt heißt A. eine zuerſt 
von Scamozzi angewandte, aus einer faſt quadra⸗ 
tiſchen Platte beſtehende Unterbrechung des übrigens 
latten toscaniſchen Frieſes, welche den Kopf eines 

entgeht abgeſchnittenen Balkens porſtellt und über 
jeder Säule angebracht wurde. — Über A. bei Wert⸗ 
papieren vgl. Appoint und Koupon. 

Abſchoß (Abfahrtsgeld, Abzug, Abſchied, 
Nachſteuer, Freigeld, Weglaſſung, Detractus), 
eine Abgabe, welche von in fremdes Gebiet über: 
gehendem Vermögen erhoben wird. Der A. kam in 
zwei Formen vor: 1) als Erbſchaftsgeld (detrac- 
tus realis, census hereditarius, gabella hereditaria, 
quindena), welches von an Ausländer fallenden Erb— 
ſchaften und Schenkungen zu entrichten war; 2) als 
Abfahrts-oder Nachſteuer (detractus personalis, 
gabella emigrationis), welche von Auswanderern 
nach der Höhe des von ihnen weggeführten Vermögens 
erhoben wurde. Dieſelbe wurzelte in den frühern 



Abſchreckungstheorie — Abſolut. 57 

Leibeigenſchaftsverhältniſſen und der durch dieſelben | Hronifchen A. entgegentreten durch Einreibung der 
bedingten Rechtsgeſtaltung. Im Verkehr zwiſchen betreffenden Hautſtellen mit Vaſelin und öfteres Ab- 
deutſchen Ländern wurden beide Abgabenarten durch waſchen mit lauwarmem Waſſer. Meiſtens aber hört 
die deutſche Bundesakte aufgehoben und zwar ohne die A nicht eher auf, als bis das ihr zu Grunde lie⸗ 
Entſchädigung, auch wo Private zur Erhebung be- gende Hautübel gründlich gehoben iſt. 
rechtigt waren. Aber auch im Verkehr zwiſchen andern. Abſchwörungseid (Abjurationseid), ſ. Abju: 
Ländern find ſie meiſt durch internationale Verein⸗ rieren. 1 13% 
barungen beſeitigt. Das Erbſchaftsgeld wird aller- Abſeiß (lat.), Abſchnitt; Abſeiſſion, Abſchnei⸗ 
dings entrichtet, Sofern die Steuer nach Maßgabe der dung; auch ſ. v. w. Apoſiopeſis (ſ. d.). Abſeindie⸗ 
Geſetz gebung über die Erbſchaftsſteuern auch von ren, abſchneiden. f 
einheimiſchen Erben zu entrichten iſt. Im übrigen | Abſeiſſe, ſ. Koordinaten. 
trägt der A., wo er ſich noch vorfindet, mehr den Abſenker, ſ. v. w. Ableger. ’ 
Charakter der Retorſion. Absens (lat.), abweſend. A. heres non erit, lat. 

Abſchreckungstheorie, in der Strafrechtswiſſen⸗ Sprichwort: »Der Abweſende wird nicht Erbe fein«, 
ſchaft veraltete Theorie, wonach durch den Straf- d. h. wer nicht zur rechten Zeit da iſt, auf den wird 
vollzug andre von der Begehung von Verbrechen keine Rückſicht genommen. Dasſelbe beſagt das ab- 
abgehalten werden ſollen. gekürzte A. carens, der Abweſende der Entbehrende«. 

bſchreibung, in der Buchhaltung die Verringe: | Abſent (lat.), abweſend. Abſentenliſte, Ver⸗ 
rung des Soll eines Konto; dann die Berichtigung zeichnis der Fehlenden. Abſentation, Abſentie⸗ 
oder Riſtornierung eines unrichtig eingetragenen Po- rung, Entweichung; ſich abſentieren, ſich wegbe⸗ 
ſtens (vgl. Riſtorno); ferner die im Verzeichnis des geben. Abſenz, Abweſenheit, Verſäumnis. Ab: 
Inventars (ſ. d.) einer Unternehmung vorzunehmende ö enzgelder haben die Domherren zu entrichten, 
Verminderung, welche im Kapitalwert durch Ab— 
nutzung oder auch durch allgemeine Entwertung ein— 
getreten iſt. Sie kommt namentlich bei ſolchen Be— 
triebszweigen vor, in welchen große fixe Kapitalien 
in Form von Gebäuden, Maſchinen ꝛc. verwendet 
werden. Die Abnutzungen derſelben gehören unter 
die Koſten der Produktion Deshalb muß, wenn letz⸗ 
tere eine nachhaltige ſein ſoll, jeweilig aus dem Er: 
trag der Unternehmung eine der A. entſprechende 
Summe zurückgelegt werden, um nach vollſtändiger 
3 die erforderlichen Erneuerungen vorneh— 
men zu können (Erneuerungsfonds). Deswegen 
nennt man in übertragener Bedeutung die A. auch det wird, letzteres damit als dem Ausland tributär 
mitunter Amortiſation (ſ. d.). Von Wichtigkeit iſt erſcheint und ſich unter dieſen Umſtänden leicht ſchma⸗ 

wenn ſie während ihrer Reſidenzzeit einzelne Tage 

die A. insbeſondere bei geſellſchaftlichen Unterneh- rotzende Zwiſchenglieder zwiſchen Grundherrn und 

abweſend ſind. 
Abſentismus (engl. Absenteeism, v. absent, ab⸗ 

weſend), in Irland die regelmäßige und dauernde 
Abweſenheit der dortigen großen Grundbeſitzer von 
ihren Gütern, in der man einen Hauptgrund der Ver— 
armung und Verwilderung des iriſchen Volks erblickt 
hat, inſofern dadurch dem Lande die großen Geld— 
ſummen entzogen würden, welche die Grundherren 
auswärts verzehren. Unſtreitig wirkt der A. in mo⸗ 
raliſcher und ſozialer Beziehung nachteilig, indem ein 
großer Teil der beſitzenden Klaſſe dem Land entfrem⸗ 

mungsformen, überhaupt da, wo Teilungen und Aus- Pachter einſchieben, welche letztern ausſaugen. Als 
einanderſetzungen in Frage kommen. Mittel gegen den A. ſchlug man vor die gezwungene 

Abſchrift (Kopie), Urkunde, die den Inhalt einer Reſidenz der Grundherren auf ihrem Beſitztum und 
andern wiedergibt. Man unterſcheidet im rechtlichen die Erhebung von Abſenzgeldern als einer beſondern 
Verkehr zwiſchen einfacher A. und beglaubigter oder Steuer, doch find dieſelben ebenſowenig empfehlens⸗ 
vidimierter, d. h. einer ſolchen A., welche mit dem wert wie zureichend. Vgl. Irland. 
Zeugnis der Übereinſtimmung mit dem Original ſei Abſetzen (Abſpänen), in der Viehzucht das Ent: 
tens der Behörde oder einer hierzu ermächtigten Per- wöhnen der ſaugenden Jungen von der Muttermilch. 
ſon, insbeſondere eines Notars, verſehen iſt. Gewöhnlich werden die jungen Fohlen allmählich 

Abſchroten, ſ. Schmieden. während der Saugezeit an den Genuß andrer Nah: 
Abſchuppung (Deſquamation), ein Vorgang, rungsmittel gewöhnt und im Alter von 3 bis 4 Mo: 

welcher ſich nach den verſchiedenſten Krankheiten der naten abgeſetzt. Bei jungen Schafen erfolgt das Ent— 
äußern Haut einſtellt und darin beſteht, daß ſich die wöhnen mit 8, bei Schweinen mit 4 Wochen. Junge 
verhornten Zellen des Oberhäutchens (der Epidermis) Kälber werden 1— 2 Monate, in vielen Gegenden 
in ungewöhnlich reichlicher Weiſe von ihrer Unterlage auch gar nicht zum Saugen am Euter des Mutter: 
ablöſen, bald in Form kleiner Schüppchen, bald als tiers verſtattet, ſondern gleich aus dem Eimer getränkt. 
mehl⸗ oder kleienartiger Staub, bald in zufammen: | Mbfieden, ſ. v. w. Abkochen. 

hängenden größern Fetzen. In allen Fällen, wo A. Abſinken, ſ. v. w. Abteufen. 
ſtattfindet, iſt eine Entzündung der äußern Haut und Abſinth (Extrait d'absinthe), ein aus Wermut 
infolge davon eine zeitweilig reichlichere Produktion (ſ. Artemisia) mit Anis und andern Artemisia- 
von Epidermiszellen vorausgegangen. Die A. be- Arten bereiteter ſtarker Schnaps von grünlicher 
zeichnet dann das Ende dieſer Hautentzündung, z. B. Farbe, der vorzüglich in Frankreich, meiſt mit Waſſer 
bei Scharlach, Maſern, Roſe, Verbrennungen. In vermiſcht, häufig genoſſen wird. Der regelmäßige 
andern Fällen beſteht die Hautentzündung in ſchlei⸗ Genuß des Abſinths wirkt zerſtörend auf die Geſund— 
chender und an ſich wenig auffallender Reife noch | heit, namentlich auf das Nervenſyſtem. Die Stunde 
fort, während die A. vor ſich geht, und oft iſt die A. des Abſinths (l’heure de l’absinthe) nennt man 
das einzige ſinnenfällige Zeichen, daß überhaupt eine in Paris die Zeit von 4 bis 6 Uhr nachmittags. 
entzündliche Ernährungsſtörung in der äußern Haut | Abſis (Abſide), ſ. Apſis. 
beſteht, z. B. bei der ſogen. Pityriaſis, manchen For: | Abſolüt (lat.), wörtlich ſ. v. w. vollendet, abge⸗ 
men von Pſoriaſis, bei Syphilis ꝛc. Auch bei der ſchloſſen, in abgeleiteter Bedeutung ſ. v. w. unbedingt 
Schwindſucht und bei der Krebskachexie, wo die Haut (im Gegenſatz zu relativ, da das Abſolute ſich ſelbſt 
welk und trocken iſt, findet eine ſtärkere und ſehr ver- genügt, während jenes ſich auf andres bezieht), un— 
breitete A. ſtatt. In vielen Fällen kann man der beſchränkt (da es ſonſt von einer einſchränkenden Be⸗ 
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dingung abhinge), vollkommen (da es ſonſt der Voll— 
endung erſt entgegenginge). Abſolute Bewegung heißt 
daher eine ſolche, die nicht auf ein als ruhend ange— 
nommenes Syſtem im Weltraum bezogen, abſolutes 
Gewicht (im Gegenſatz zu ſpezifiſchem), bei dem keine 
Rückſicht auf das Volumen des Körpers genommen 
wird. Abſoluter Grund, ſ. v. w. letzter Grund; ab— 
ſoluter Wert, ſ. v. w. urſprünglicher Wert; abſolute 
Wahrheit, ſ. v. w. vorausſetzungsloſe, Grundwahrheit 
(Axiom; evidenter Satz; 22 er zugleich andre 
begründet, Prinzip); abſolutes Weſen, ſ. v. w. Ur⸗ 
oder Grundweſen (abſolute Subſtanz, vollkommenſtes 
Weſen, Gott); abſolutes Geſetztſein, ſ. v. w. unab— 
hängig von ſeinem Geſetzt- oder Nichtgeſetztwerden 
(durch das Denken) ſein, d. h. Sein im Gegenſatz 
zum bloßen Gedanken des Seins; abſolutes Gebot 
(Geſetz), ſ. v. w. unbedingt, d. h. überall, jederzeit, 
für jedermann und unter allen Umſtänden, verbind⸗ 
liches Gebot (Geſetz, kategoriſcher Imperativ); abſo⸗ 
lute Herrſchaft, ſ. v. w. ſchrankenloſe Herrſchaft (Will: 
kür, Deſpotismus, Abſolutismus); abſolutes Wiſſen, 
ſ. v. w. vollendetes (unfehlbares, notwendiges) Wiſ— 
ſen; abſolute Wiſſenſchaft, ſ. v. w. nach Inhalt und 
Form zum Abſchluß gekommene Wiſſenſchaft (in 
Syſtemform gebrachte Allwiſſenheit, ein Ziel, das 
die Philoſophie zwar wiederholt angeſtrebt, aber nie- 
mals erreicht hat, auch niemals erreichen wird). 

Abſolution, Frei⸗, Losſprechung, insbeſondere das 
richterliche Erkenntnis, wodurch der Beklagte in bür⸗ 
gerlichen Rechtsſtreitigkeiten von dem wider ihn erho— 
benen Anſpruch entbunden oder im Strafverfahren 
von der gegen ihn erhobenen Anklage freigeſprochen 
wird. — In der Kirchenſprache bezeichnet A. die Los— 
ſprechung von kirchlicher und göttlicher Strafe nach 
abgelegter Beichte (ſ. d.). 

Abſolutismus (lat.), diejenige monarchiſche Re— 
gierungsform, bei welcher der Staatsbeherrſcher un— 
umſchränkter Gebieter iſt. Den Gegenſatz zur abſo— 
luten bildet die konſtitutionelle Monarchie, in welcher 
der Souverän in Anſehung der wichtigſten Regie: 
rungshandlungen und namentlich in der Ausübung 
der geſetzgebenden Gewalt an die Zuſtimmung der 
Volksvertretung gebunden iſt. Die abſolute Mon⸗ 
archie iſt in Europa mit Ausnahme von Rußland 
überall, wenigſtens dem Buchſtaben der einzelnen 
Verfaſſungsurkunden nach, beſeitigt. Gewöhnlich un⸗ 
terſcheidet man zwiſchen Autokratie und abſoluter 
Monarchie, indem man unter erſterer die thatſächlich 
wie rechtlich völlig unbeſchränkte Herrſchergewalt, un— 
ter A. aber mehr die Ausartung der Monarchie mit der 
Nebenbedeutung einer mißbräuchlichen Anwendung 
der Machtvollkommenheit des Monarchen verſteht. 
Übrigens bezeichnet A. auch die politiſche Barteirich- 
tung, welche für eine möglichſt große Ausdehnung der 
monarchiſchen Gewalt eintritt, ſei es auch auf Koſten der 
Volksrechte, und in dieſem Sinn wird der A. als eine 
Ausartung derkonſervativenParteirichtung aufgefaßt. 

Abſolutiſten, in der Politik die Anhänger und 
Verfechter der unumſchränkten Herrſchaft im Gegen⸗ 
ſatz zu den Konſtitutionellen (vgl. Abſolutismus); 
in religiöſer Hinſicht die Anhänger der Lehre von dem 
Decretum absolutum oder dem unbedingten Rat⸗ 
ſchluß Gottes über die Menſchen, nach welchem er 
von Ewigkeit die einen zur Seligkeit, die andern zur 
Verdammnis beſtimmt haben ſoll (Calvins Lehre; 
vgl. Prädeſtination). 

Abſolutörium (lat.), die in gehöriger Form und 
von der zuſtändigen Behörde nach vorausgegangener PPÿꝓVV . A b . U . . . — . . — 

Abſolution — Abſonderung (im Konkurs). 

Abſolvieren (lat.), frei-, losſprechen; vollenden, 
abfertigen, beendigen. 

Abſonderung im Konkurs, die zum Zweck befon- 
derer Befriedigung gewiſſer Gläubiger im Weg der ge 
wöhnlichen Zwangsvollſtreckung erfolgende Trennung 
beſtimmter Vermögensſtücke von einer Konkursmaſſe, 
wobei jedoch ein nach Befriedigung jener bevorzugten 
Gläubiger etwa verbleibender Überſchuß an die Kon⸗ 
e zurückfällt und zur teilweiſen Befriebigung 
der Konkursgläubiger mit verwendet wird. Vornehm⸗ 
lich ſteht nach der deutſchen Konkursordnung ein ſolches 
Abſonderungsrecht den Realgläubigern zu, welche 
ein dingliches Recht, alſo namentlich eine Hypothek, 
an einem zur Konkursmaſſe gehörigen Grundſtück 
haben. Auch der Fauſtpfandgläubiger gehört zu den 
Abſonderungsgläubigern, und außerdem iſt 
eine Reihe von Gläubigern den Fauſtpfandgläubigern 
ausdrücklich gleichgeſtellt, nämlich: öffentliche Kaſſen 
wegen öffentlicher Abgaben in Anſehung der zurück⸗ 
ehaltenen oder in Beſchlag genommenen zoll- und 
Fee e Sachen; Verpachter wegen des lau: 
fenden und des rückſtändigen Zinſes ſowie wegen 
andrer Forderungen aus dem Pachtverhältnis in An⸗ 
ſehung der Früchte des Grundſtücks und der einge⸗ 
brachten Sachen, ſofern die Früchte oder dieſe Sachen 
ſich noch auf dem Grundſtück befinden; Pachter rück⸗ 
ſichtlich des in ihrem Gewahrſam befindlichen Inven⸗ 
tars wegen der Forderungen für dieſes; Vermieter 
wegen des laufenden und des für das letzte Jahr vor 
der Eröffnung des Verfahrens rückſtändigen Zinſes 
ſowie wegen andrer Forderungen aus dem Mietver- 
hältnis in Anſehung der eingebrachten Sachen, ſofern 
die Sachen ſich noch auf dem Grundſtück befinden; 
Gaſtwirte wegen ihrer Forderungen für Wohnung 
und Bewirtung des Gaſtes bezüglich der von dem— 
ſelben eingebrachten und von ihnen zurückbehaltenen 
Sachen; Künſtler, Werkmeiſter, Handwerker und Ar⸗ 
beiter wegen ihrer Forderungen für Arbeit und Aus⸗ 
lagen in Anſehung der von ihnen gefertigten oder 
ausgebeſſerten und noch in ihrem Gewahrſam befind⸗ 
lichen Sachen; diejenigen, welche etwas zum Nutzen 
einer Sache verwendet haben, wegen des den noch 
vorhandenen Vorteil nicht überſteigenden Betrags 
ihrer Forderung aus der Verwendung in Anſehung 
der zurückbehaltenen Sache; diejenigen, welchen nach 
dem Handelsgeſetzbuch an gewiſſen Gegenſtänden ein 
Pfandrecht oder Genen ee zuſteht, in 
Anſehung dieſer Gegenſtände; endlich auch diejeni⸗ 
gen, welche durch Pfändung ein Pfandrecht erlangt 
haben, bezüglich der gepfändeten Gegenſtände. Im 
übrigen erkennt die deutſche Konkursordnung das 
Recht der Lehns-, Stammguts- und Fideikommiß⸗ 
gläubiger auf abgeſonderte Befriedigung aus dem 
Lehns-, Stamm- oder Fideikommißgut an, desglei⸗ 
chen das ebenfalls ſchon im gemeinen Recht begrün⸗ 
dete Abſonderungsrecht der Nachlaßgläubiger und 
Vermächtnisnehmer, vermöge deſſen dieſe geſonderte 
Befriedigung aus den bei der Konkurseröffnung über 
das Vermögen des Erben vorhandenen Gegenſtänden 
aus dem Nachlaß des Erblaſſers verlangen können. 
Ferner iſt Miteigentümern, Gemeinſchaftsteilhabern 
und Geſellſchaftern des Gemeinſchuldners, mit Aus⸗ 
nahme ſtiller Geſellſchafter, das Recht abgeſonderter 
Befriedigung aus dem bei der Teilung oder ſonſtigen 
Auseinanderſetzung ermittelten Anteil des Gemein: 
ſchuldners wegen der auf ein ſolches Verhältnis ſich 
gründenden Forderungen eingeräumt. Endlich iſt 
für Handelsgeſellſchaften und Genoſſenſchaften ein 

Prüfung ausgeſprochene Befreiung von einer Ver- ſelbſtändiges Konkursverfahren ſtatuiert. Dabei hat 
bindlichkeit, Verantwortung oder von einem Anſpruch. man zu beachten, daß nach dem deutſchen Handels⸗ 

— — . 



„„ 

* 

— 

2 

— 

Abſonderung (in der Geologie, Botanih). 

eſetzbuch bei dem Konkurs einer Handelsgeſellſchaft 
die Gläubiger derſelben aus dem Geſellſchaftsver⸗ 
mögen abgeſondert befriedigt werden und nur wegen 
des Ausfalls ihre Befriedigung aus dem Privatver— 
mögen der Geſellſchafter ſuchen können. Den einzel— 
nen Landesgeſetzgebungen iſt aber vorbehalten, zu 
beſtimmen, ob und inwieweit den Privatgläubigern 
der Geſellſchafter ein Abſonderungsrecht in Bezug auf 
das Privatvermögen derſelben zuſteht. Vgl. Deut⸗ 
ſches Handelsgeſetzbuch, § 122; Deutſche Konkurs⸗ 
ordnung, 88 39 ff., 108 ff., 116 ff., 193 ff. 

Abſonderung (naturwiſſenſchaftlich). 1) In 
der Geologie heißt A. die innere Zerklüftung der 
Geſteinsmafſen, ſoweit dieſelbe nicht durch einfach 
mechaniſche ſedimentäre Ablagerung der Maſſenteil⸗ 
chen bedingt iſt, auf welche Schichtung (ſ. d.) und 
wohl auch Schieferung (ſ. d.) zurückzuführen ſind. Die 
A. iſt zwar bei Sedimentgeſteinen nicht ausgeſchloſ— 
ſen (quaderförmige und ſäulenförmige der Sand— 
ſteine), beſonders aber doch für die kriſtalliniſchen 
Geſteine charakteriſtiſch. Außerlich der Schichtung 
und Schieferung am ähnlichſten iſt die plattenför⸗ 
mige A. (Phonolith, Porphyr, ſeltener Baſalt). Sie 
hängt gewöhnlich mit einer Parallel- oder Fluidal⸗ 
ſtruktur der Beſtandteile zuſammen, die ſich bei mikro⸗ 
ſkopiſcher Unterſuchung zu erkennen gibt. Die bank⸗ 
oder quaderförmige A. iſt nur durch die größern 
Dimenſionen von der vorigen verſchieden, doch findet 
kein eigentlicher Übergang ſtatt (Granit, Syenit). 
Zeigt der Verlauf der Trennungsebenen keinen durch— 
greifenden Parallelismus mehr, ſo erhält man die 
unregelmäßig polyedriſche A. oder unregel— 
mäßige Zerklüftung. In hohem Grad charakte- 
riſtiſch, beſonders für die Baſalte, iſt die ſäulenför⸗ 
mige A., wodurch die Geſteinsmaſſe in mehr oder 
weniger regelmäßige Säulen zerteilt iſt. Die Zahl 
der Seiten und die Dimenſionen ſind verſchieden; am 
häufigſten findet man fünf: und ſechsſeitige Säulen. 
Innerhalb einer und derſelben Geſteinsmaſſe ſind 
die Dimenſionen gewöhnlich ziemlich gleichmäßig. Die 
Säulen ſtehen im allgemeinen ſenkrecht auf den Be⸗ 
grenzungsflächen: in Gängen ſind ſie wie Holzſcheite 
zwiſchen den Gangflächen rechtwinkelig gegen die— 
ſelben gelagert; in Decken oder Strömen ſtehen ſie 
lotrecht; bisweilen findet man eine meilerartige 
Gruppierung oder ein ſtrahlenförmiges Divergieren 
der Säulen. Dabei ſind dieſelben nicht immer gerade 
geſtreckt, ſondern in größern Maſſen gleichmäßig, auch 
wohl S⸗förmig gebogen. Oft tritt zu der ſäulenför⸗ 
migen auch eine transverſale A. hinzu, wodurch 
die Säulen in gleichmäßigen oder ungleichmäßigen 
Abſtänden quer zerteilt werden. Dieſe Querteilung 
iſt nicht ſelten ſphäroidiſch, ſo daß die Säulenſtücke 
mit konvexer und konkaver Endfläche aufeinander 
paſſen; zuweilen zeigen ſie oben und unten konvexe 
Endigung (Käſegrotte bei Bertrich). Die bekannteſten 
und großartigſten Vorkommniſſe von Säulen baſal⸗ 
tiſcher Geſteine in Europa find der ſogen. Rieſendamm 
an der Nordküſte der Grafſchaft Antrim auf Irland, 
die Inſel Staffa mit der Fingalshöhle, der Mende— 
berg, Scheidskopf, Dungkopf und andre Baſalt⸗ 
berge der Rheinprovinz, Herrnhaus bei Steinſchönau 
und Wargotſch bei Auſſig in Böhmen. So regelmäßig 
wie bei den Baſalten findet ſich die Säulenbildung 
bei keinem andern Geſtein. Beim Trachyt, Phonolith 
und Porphyr iſt fie gewöhnlich nur eine unregel⸗ 
mäßig⸗ſäulenförmige oderpfeilerförmige A. Nicht 
ſelten iſt noch die kugelige A. (Baſalt, Diabas, 
Granit, Syenit), die oft erſt mit der Verwitterung 
des Geſteins deutlich hervortritt und im friſchen Ge⸗ 
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ſtein nicht oder nur andeutungsweiſe wahrnehmbar 
iſt. Die verſchiedenen Abſonderungsformen werden 
im allgemeinen als Kontraktionswirkungen aufgefaßt, 
bedingt entweder durch Austrocknen oder durch Er— 
kaltung der Geſteinsmaſſen; doch hat Lang mwenig- 
ſtens für die ſäulenförmige A. der Baſalte mit großem 
Glück den Verſuch gemacht, die A. als eine Folge 
des Drucks zu deuten, der nach ihm bei der Verfeſti⸗ 
gung der Silikate entſtehen muß, für welche er (ähn⸗ 
lich wie bei Waſſer und Eis) eine Ausdehnung beim 
Übergang aus dem flüſſigen in den feſten Aggregat— 
zuſtand annimmt. Vgl. Lang, Parallelfaſerung und 
Säulenabſonderung (Stuttg. 1875). 

2) In der Botanik verſteht man unter A. (Aus⸗ 
ſcheidung, Sekretion) die Bildung ſolcher flüſſi— 
gen oder feſten Subſtanzen in der Pflanze, welche, ein: 
mal erzeugt, nicht wieder in den Stoffwechſel zurück— 
kehren, ſondern dauernd und unverändert dort blei= 
ben, wo ſie entſtanden ſind, oder ſelbſt verloren gehen. 
Abſonderungen ſind im Pflanzenreich weit verbreitet 
und können ſowohl innerhalb der Zellen als auch 
außerhalb ſolcher, auf der freien Oberfläche eines 
Pflanzenteils und in Zwiſchenzellräumen in den Ge- 
weben entſtehen. Häufig findet man einzelne zer⸗ 
ſtreut unter den übrigen liegende, mit dem Sekret, 
gewöhnlich ätheriſchem Ol, gefüllte Zellen (Olzel⸗ 
len); anderwärts kommen ſchlauchförmige Gefäße, 
wie die durch Wurzel, Stengel und Blatt laufenden 
Milchſaftgefäße, vor. Häufig ſind die Sekrete in be⸗ 
ſondern Zwiſchenzellräumen der Gewebe niederge— 
legt und dann meiſtens wieder ätheriſche Ole. Jene 
ſind entweder kleine, kugelförmige Höhlungen, wie in 
der Schale der Apfelſinen und Zitronen, oder ſie 
bilden lange, kanalförmige Gänge, die ſogen. Ol⸗ 
oder Harzgänge, die bei vielen Nadelhölzern in der 
Rinde entlang bis in die Blätter oder auch im Holz 
hinlaufen. Seltener ſind ſolche Zwiſchenzellkanäle 
von Gummi erfüllt, wie in den Stämmen und Blatt⸗ 
ſtielen mancher Farnkräuter, der Cycadeen und in 
der grünen Schale der Mandel. Endlich können ſie 
auch Milchſaft (ſ. d.) enthalten, und ſolche Milch— 
ſaftgänge findet man in Stengeln und Blättern, 
z. B. beim Froſchlöffel (Alisma), beim Sumach (Rhus) 
und bei vielen exotiſchen Bäumen. Bei allen dieſen 
der A. dienenden Zwiſchenzellgängen ſind die Zellen, 
welche die Wand des Ganges bilden, von den übrigen 
verſchieden durch Kleinheit, zarte Membranen und 
reichliches Protoplasma. In der Jugend in der Mitte 
aneinander ſtoßend, weichen ſie ſpäter unter Vermeh— 
rung voneinander, wodurch ſich der Kanal bildet, der 
ſchon von dieſem Zeitpunkt an mit dem Sekret erfüllt 
erſcheint, obgleich von letzterm niemals etwas in den 
Wandzellen ſelbſt zu finden iſt. Jene Subſtanzen 
ſind daher im ſtrengen Sinn Ausſcheidungsprodukte 
aus dieſen Wandzellen. Die auf der freien Ober: 
fläche der Pflanzenteile ſich bildenden Abſonderungen 
find zunächſt in vielen Fällen Desorganiſationspro⸗ 
dukte gewiſſer Epidermiszellen, zumal eigentümlicher 
Haarbildungen, welche im jugendlichen Zuſtand die 
betreffenden Teile überziehen und, indem ſie ſich auf: 
löſen, jenen klebrigen und meiſt aromatiſch duften⸗ 
den Balſam- oder Harzüberzug erzeugen, mit denen 
die Knoſpen und die jungen ausſchlagenden Triebe 
und Blätter vieler Pflanzen, z. B. die der Pappeln, 
Birken, Erlen, ſehr auffallend bedeckt ſind. Die Zell⸗ 
membranen jener Haarbildungen quellen nämlich 
ſchleimartig auf und verfließen, wodurch die Zellen 
zerſtört werden, Mine das in denjelben enthaltene 
ätheriſche Ol oder Harz ſich dem Schleim beimengt. 
In andern Fällen entſtehen die Abſonderungen dieſer 
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Kategorie, ohne daß eine Zerſtörung von Zellen ſtatt⸗ 
findet; ſolche Sekrete ſind wiederum wahre Ausſchei— 
dungen aus denjenigen Zellen, an deren Außenſeite 
ſie angetroffen werden. Hierher gehören die ſogen. 
Drüſenhaare auf der Oberfläche der grünen Teile 
und zumal des Blütenſtands bei den meiſten Lippen: 
blütlern und auch vielen andern riechenden Gewäch— 
ſen: mehrzellige Haare, deren kopfförmige Endzelle 
auf ihrer Oberfläche ein ätheriſches Ol ausſchwitzt. 
Ferner ſind hier zu nennen die Abſonderungen von 
Zuckerſäften, welche ſeltener an gewiſſen grünen Tei⸗ 
len, wie z. B. an den Nebenblättern mancher Wicken, 
in größter Verbreitung aber an verſchiedenartigen 
Blütenorganen vorkommen, wo dieſe Stellen als 
Honigwerkzeuge (Nektarien, ſ. d.) bezeichnet 
werden. Auf gleiche Weiſe ſchwitzt aus den Epider⸗ 
miszellen vieler Pflanzenteile Wachs aus, welches als 
dünner, reifartiger Überzug, jo z. B. auf den Pflau⸗ 
men und Weinbeeren, oder in dickern, körnigen Maſ⸗ 
ſen, wie auf den Blättern des Gold- und Silberfarns 
(Gymnogramme), auftritt. Manche Pflanzen ſchei⸗ 
den auch unorganiſche Subſtanzen, Salze, an ihrer 
Oberfläche aus, wie z. B. Kalk die Blattzähne man⸗ 
cher Arten Steinbrech (Saxifraga). Endlich können 
hier auch die Abſonderungen reinen Waſſers erwähnt 
werden, die, zumal bei unterdrückter Verdunſtung, 
alſo in feuchter Atmoſphäre, in Form von Tropfen 
an den Blattſpitzen junger Getreide- und Graspflan⸗ 
zen, an den em Maßſtab vieler andrer Gewächſe ſo— 
wie in größerm Maßſtab an den Blättern mancher 
tropiſcher Aroideen und in den Blattſchläuchen des 
Kannenſtrauchs (Nepenthes) beobachtet werden. — 
Die vegetabiliſchen Abſonderungen haben für die 
Lebensfunktionen der Pflanze mittelbare oder unmit⸗ 
telbare Bedeutung. Die Zuckerabſcheidung in den 
Blüten iſt ein unentbehrliches Mittel zur Anlockung 
der Inſekten, welche die Beſtäubung der Blüten zu 
beſorgen haben. Die Ausſcheidung von Wachsüber- 
zügen verhindert die Benetzung mit Waſſer und er⸗ 
ſcheint beſonders da angebracht, wo Pflanzenteile mit 
Spaltöffnungen vor Benetzung zu ſchützen ſind. Die 
Bildung von ätheriſchem Ol und Gummi im Innern 
des Pflanzenkörpers ſteht vielleicht mit dem Stoff— 
wechſel in einem notwendigen Zuſammenhang, und 
die Balſamüberzüge haben wahrſcheinlich die damit 
verſehenen jungen zarten Teile vor zu rapider Ver⸗ 
dunſtung zu ſchützen. Es gibt aber auch Abſonde— 
rungen, die als krankhafte Prozeſſe zu betrachten ſind; 
ſie beruhen auf einer Zerſtörung innerer Gewebemaſ⸗ 
ſen und nehmen meiſtens einen ſolchen Umfang und 
Grad an, daß das Sekret nach außen ergoſſen wird. 
Hierher gehören der Harzfluß (ſ. d.) und der d 
Gummifluß (ſ. d.). 

3) In der Phyſiologie verſteht man unter Abſon⸗ 
derung im weiteſten Sinn ſämtliche Vorgänge, bei 
denen gewiſſe Stoffe aus dem Blut ausgeſchieden wer: 
den. Man unterſcheidet einfache Ausſchwitzungen und 
Abſonderungen im engern Sinn oder Sekretionen. 
Bei den erſtern ſind im weſentlichen nur phyſikaliſche 
Vorgänge (Filtration und Diffuſion) beteiligt, und es 
treten hierbei flüſſige Blutbeſtandteile, ohne eine che⸗ 
miſche Veränderung zu erfahren, durch die Gefäß— 
membranen nach außen. Die Produkte dieſer Aus⸗ 
ſchwitzungen bezeichnet man als Transſudate; fie 
gleichen in ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung mehr 
oder weniger der Blutflüſſigkeit, wenn auch in man⸗ 
chen dieſer Flüſſigkeiten die Eiweißkörper nur ſehr 
ſpärlich vertreten ſind. Die Fibrin erzeugenden Stoffe 
ſind in vielen Fällen ſo ſchwach vertreten, daß die 
Transſudate nicht freiwillig gerinnen. Sie ſind klar 

Abſonderung (in der Phyſiologie) — Abſorbieren. 

und durchſichtig, farblos oder ſchwach gelb gefärbt, 
beſitzen ein geringeres ſpezifiſches Gewicht als das 
Blutſerum und haben eine alkaliſche Reaktion. Zu 
den einfachen Transſudaten gehören die Flüſſigkeiten 
in den Höhlen der ſeröſen Häute, die Hirn- und 9 ücken⸗ 
marksflüſſigkeit, das Waſſer zwiſchen Hornhaut und 
Kriſtalllinſe im Auge, das Fruchtwaſſer ꝛc. Die Ab— 
ſonderungen im engern Sinn (Sekretionen) ſind 
die Produkte beſonderer Abſonderungsapparate, der 
ogen. Drüſen (ſ. d.). Sie unterſcheiden ſich von den 
einfachen Ausſchwitzungen dadurch, daß ſie neben 
dem aus dem Blut ſtammenden Waſſer auch noch 
eigentümliche Stoffe enthalten, zu deren Bildung 
bloße phyſikaliſche Vorgänge nicht genügen, ſondern 
chemiſche Prozeſſe erforderlich ſind. Letztere verlaufen 
in den Zellen der abſondernden Organe, die hierdurch 
gelieferten ſpezifiſchen Beſtandteile miſchen ſich dann 
den Produkten der einfachen Ausſchwitzung bei. Über 
den allgemeinen Charakter der chemiſchen Vorgänge 
in den Abſonderungszellen läßt ſich nicht viel ſagen. 
Viele Sekretionen ſind mit lebhafter Wärmebildung 
verknüpft, und es iſt daher wohl möglich, daß die che⸗ 
miſchen Prozeſſe bei der A. Oxydationsprozeſſe ſind. 
Bei manchen Sekreten gehen die ſpezifiſchen Beſtand⸗ 
teile aus einem Zerfall von Drüſenzellen hervor 
(Milch, Speichel, Hauttalg ꝛc.). Die Abſonderungs⸗ 
organe ſind ſehr verſchieden eingerichtet. Die ein⸗ 
fachſten Vorrichtungen ſind mit Blutkapillaren ver⸗ 
ſehene Membranen, welche mit einer einfachen Zell⸗ 
ſchicht verſehen find; es ſind dies die jogen. ſeröſen 
Häute, welche zur A. von Höhlenflüſſigkeiten dienen, 
z. B. Bauchfell, Bruſtfell, Herzbeutel ꝛc. In zahl: 
reichen Abſonderungsorganen ſehen wir die ſezernie⸗ 
rende Fläche durch Einſtülpungen vergrößert, zu⸗ 
weilen ſtoßen wir auch auf eine Oberflächenvergröße— 
rung durch Ausſtülpung. Eine eingeſtülpte ſezernie⸗ 
rende Fläche bildet eine Drüſe, eine ausgeſtülpte 
eine Zotte; erſtere ſind außerordentlich verbreitet, 
letztere finden ſich nur in den Synovialhäuten. Die 
Abſonderungen ſtehen unter dem Einfluß des Ner⸗ 
venſyſtems. Dieſer kann bewirken: a) eine Verände⸗ 
rung des Blutdrucks in den Abſonderungsorganen 
durch Erweiterung oder Verengerung der Blutgefäße; 
b) eine Veränderung der in der Drüſe verlaufenden 
chemiſchen Prozeſſe. Veränderungen der erſten Art 
kommen durch Vermittelung der Gefäßnerven (f. 
Blutbewegung) zu ſch fers während die andern 
an die Thätigkeit ſpezifiſch ſekretoriſcher Nervenfaſern 
gebunden ſind, welche direkt an die Drüſenzellen treten. 
Die We find für den lebenden Körper 
von der größten Wichtigkeit, indem fie teils zur Ver: 
auung dienen, wie der Speichel, der Magenſaft, der 

pankreatiſche Saft, die Galle; teils die beim Stoff⸗ 
wechſel für den tieriſchen Haushalt unbrauchbar, ja 
chädlich gewordenen Stoffe auszuführen beſtimmt 
ſind (Harnſtoff, Kohlenſäure); teils die Beweglichkeit 
der Organe vermehren, wie der Schleim der Binde⸗ 
haut des Auges, die Thränen, die Gelenkflüſſigkeiten; 
teils die innere und äußere Oberfläche des Körpers 
vor ſchädlichen Einwirkungen ſchützen, wie der Schleim 
der Schleimhäute, die Hautſchmiere; teils zur Erhal⸗ 
tung der Art dienen, wie der tieriſche Same und das 
Ei. Über die einzelnen Abſonderungen ſ. die betref- 
fenden Artikel. 

Abſorbieren (lat.), auf-, einſaugen; vollſtändig in 
Anſpruch, ganz in ſich aufnehmen. Absorbentia, 
höchſt unzweckmäßige Bezeichnung für neutraliſierende 
Säuren oder Alkalien, welche bei Vergiftungen als 
Gegengifte gereicht werden. Über die abſorbierenden, 
a Mittel ſ. Austrocknende Mittel. 
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Abſorptiometer, von Bunſen konſtruierter Appa⸗ſäure. Beim Erwärmen entweicht daher ein Teil des 
rat zur Beſtimmung der Abſorption von Gaſen durch Gaſes aus einer gashaltigen Flüſſigkeit, und durch 
. 

Abſorption (lat.), 1) Einſaugung oder Ver⸗ 
ſchluckung von Gaſen und Dämpfen durch 
flüſſige oder feſte Körper. Das ſogen. Sodawaſſer 
iſt nichts andres als Waſſer, welches Kohlenſäure ab— 
ſorbiert hat und dieſes Gas gleichſam aufgelöſt in ſich 
enthält. 1 Lit. Waſſer verſchluckt bei 15" C. ſtets 1 L. 
Kohlenſäure, unter welchem Druck auch das Gas ſtehen 
mag; da nun nach dem Boyleſchen (Mariotteſchen) 
Geſetz bei dem doppelten, dreifachen, vierfachen ꝛc. 
Druck in demſelben Raum die doppelte, dreifache, vier: 
fache ꝛc. Gasmenge enthalten iſt, ſo folgt, daß (bei un⸗ 
veränderter Temperatur) das Gewicht der von einer 
beſtimmten Flüſſigkeit verſchluckten Gasmenge in 
demſelben Verhältnis ſteht wie der Druck, unter wel⸗ 
chem die A. ſtattgefunden hat (Henrys Geſetz). Bei 
der Sodawaſſerfabrikation wird der Druck, welcher nö— 
tig iſt, um das Waſſer mit einer genügenden Menge 
Kohlenſäure zu ſättigen, entweder durch das in 
engem Raum ſich entwickelnde Gas ſelbſt oder durch 
geeignete Pumpwerke hervorgebracht. Die Cham: 
pagnerbereitung beruht ebenfalls darauf, daß die bei 
der Gärung gebildete Kohlenſäure unter dem hohen 
Druck, welchen ſie in der verkorkten Flaſche erreicht, 
in der Flüſſigkeit abſorbiert bleibt. Dieſer Druck iſt 
es, welcher den gelockerten Kork mit einem Knall 
hinaustreibt; aus der Flüſſigkeit, welche in der ge: 
öffneten Flaſche nur noch dem gewöhnlichen Luft— 
druck ausgeſetzt iſt, entweicht jetzt die Kohlenſäure, 
welche vorher durch den hohen Druck in ihr feſtgehal— 
ten war: der Champagner ſchäumt. Das Abſorp⸗ 
tionsvermögen iſt verſchieden je nach der Natur der 
Flüſſigkeit und des Gaſes, welche aufeinander ein— 
wirken. Ein Raumteil Waſſerz. B. abſorbiert bei 15 C. 
727 Raumteile Ammoniakgas, 450 Chlorwaſſer⸗ 
ſtoff, 43,5 ſchweflige Säure, 3 Schwefelwaſſerſtoff, 
1 Kohlenſäure, ½4 Sauerſtoffgas, "ro Stickſtoffgas; 
1 Raumteil Alkohol dagegen verſchluckt 3,2 Raumteile 
Kohlenſäure. Dieſe Zahlen, welche ausdrücken, wie⸗ 
viel Raumteile eines Gaſes von einem Raumteil 
einer Flüſſigkeit verſchluckt werden, nennt man Ab- 
ſorptionskoeffizienten. Aus einem Gemenge 
von Gaſen abſorbiert eine Flüſſigkeit ſo viel von 
jedem einzelnen Gas, als dem Druck (Partialdruck) 
entſpricht, welchen dieſes Gas ausüben würde, wenn 
es allein vorhanden wäre (Daltonſches Geſetzz). 
Es wird daher z. B. die abſorbierte Kohlenſäure— 
menge nicht vergrößert, wenn man in den über dem 
Waſſer befindlichen, mit Kohlenſäure erfüllten Raum 
ein andres Gas, z. B. atmoſphäriſche Luft, hinein⸗ 
preßt. Die atmoſphäriſche Luft iſt bekanntlich ein 
Gemenge von 21 Raumteilen Sauerſtoffgas mit 79 
Raumteilen Stickſtoffgas; wären die Abſorptions⸗ 
foeffizienten dieſer beiden Gaſe einander gleich, jo 
müßte die im Waſſer abſorbierte Luft in demſelben 
Verhältnis aus ihnen zuſammengeſetzt ſein. Da je⸗ 
doch der Sauerſtoff eine größere Abſorptionsfähig⸗ 
keit beſitzt als der Stickſtoff, fo iſt die im Waſſer auf: 
gelöſte Luft verhältnismäßig reicher an Sauerſtoff 
als die gewöhnliche Luft, indem ſie von dieſem für 
die Atmung notwendigen Gas 35 Proz. (ſtatt nur 
21 Proz.) enthält gegenüber 65 Proz. des nicht atem⸗ 
baren Stickſtoffs. Dieſes Verhalten iſt von Wichtig: | 

Sieden werden die meiſten abſorbierten Gaſe voll— 
ſtändig ausgetrieben. Anderſeits geben manche Me— 
talle, namentlich Silber und Kupfer, welche im ge— 
ſchmolzenen Zuſtand Sauerſtoff abſorbieren, das ver- 
ſchluckte Gas beim Erkalten wieder ab, wobei das 
aus dem noch flüſſigen Metall ſtürmiſch entweichende 
Gas feine Tropfen des Metalls umherſchleudert; 
man nennt dieſe Erſcheinung Spratzen. Auch feſte 
Metalle vermögen Gaſe zu verſchlucken und, in ſich 
eingeſchloſſen (okkludiert), zu beherbergen; Palla— 
diummetall z. B., welches eine Zeitlang in verdünn⸗ 
ter Schwefelſäure als negativer Pol einer galvani⸗ 
ſchen Säule gedient hat, kann das 936fache ſeines 
Rauminhalts an Waſſerſtoffgas in ſich aufnehmen; 
dieſer vorgang wird Okkluſion genannt. Platin 
und Eiſen abſorbieren in der Glühhitze Waſſerſtoff— 
gas, letzteres beſonders leicht auch Kohlenoxydgas, 
und behalten dieſe Gaſe dann auch bei gewöhnlicher 
Temperatur zurück. Übrigens beſitzen alle feſten 
Körper die Eigenſchaft, die ſie umgebenden Gaſe an 
ihrer Oberfläche zu verdichten; jeder Körper, wel— 
cher eine Zeitlang an der Luft oder in einem andern 
Gas gelegen hat, bedeckt ſich an ſeiner Oberfläche mit 
einer verdichteten Gasſchicht, welche durch Adhäſion 
(ſ. d.) feſt an ihm haftet und nur durch Erhitzen oder 
ſorgfältiges Putzen mit Alkohol, ausgeglühtem Tri— 
pel, Kohlenpulver ꝛc. entfernt werden kann. Da dieſe 
Art der A., welche auch Adſorption genannt wird, 
von der Größe der Oberfläche des wirkſamen Körpers 
abhängt, ſo zeigt ſie ſich in beſonders hohem Grad 
bei poröſen Körpern, wie z. B. Holzkohle, weil hier 
die Innenwände der unzähligen feinen Höhlungen 
eine im Verhältnis zum Rauminhalt des Körpers 
außerordentlich große Oberfläche darbieten. So ver⸗ 
mag z. B. Buchsbaumkohle, welche durch Ausglühen 
von der in ihr abſorbiert geweſenen Luft befreit wor: 
den, das 35fache ihres Rauminhalts an Kohlenſäure, 
das 90fache an Ammoniak einzuſchlucken. Da das 
abſorbierte Gas verdichtet wird, jede Verdichtung 
aber von Wärmeentwickelung begleitet iſt, ſo findet 
bei jeder A. Erwärmung ſtatt, welche ſich unter Um⸗ 
ſtänden bis zur Glühhitze ſteigern kann. Daraus er- 
klärt ſich die bisweilen ſich ereignende Selbſtentzün⸗ 
dung der zum Behuf der Schießpulverbereitung fein 
gemahlenen und zu großen Haufen aufgeſchütteten 
Holzkohle. Das in den Apotheken als Heilmittel ge— 
führte, auf chemiſchem Weg dargeſtellte, fein gepul⸗ 
verte Eiſen abſorbiert, wenn man es ausſchüttet, den 
Sauerſtoff der Luft ſo heftig, daß es ſich entzündet 
und verbrennt. Körper, welche dieſe Eigenſchaft 
beſitzen, heißen Pyrophore oder Luftzünder. Läßt 
man auf Platinſchwamm (d. h. feinporöſes Platin, 
wie es durch Glühen von Platinſalmiak gewonnen 
wird), welcher Sauerſtoff aus der Luft aufgenom- 
men und in ſeinen Poren verdichtet hat, Waſſerſtoff— 
gas ſtrömen, jo wird auch dieſes Gas abſorbiert un— 
ter ſolcher Wärmeentwickelung, daß der Platin- 
ſchwamm glühend und der Waſſerſtoffſtrom entzündet 
wird; hierauf gründet ſich Döbereiners Zünd— 
maſchine (vgl. Feuerzeuge). Viele Körper be⸗ 
ſitzen das Vermögen, den Waſſerdampf aus der Luft 
zu abſorbieren und ihn zu Waſſer zu verdichten, z. B. 
die konzentrierte Schwefelſäure; feſte Körper werden 

keit für die mit Kiemen verſehenen Waſſertiere, welche dadurch feucht und zerfließen endlich in dem Waſſer, 
die im Waſſer abſorbierte Luft atmen. Das Abſorp- z. B. Kochſalz, Pottaſche, Chlorcalcium. Man nennt 
tionsvermögen nimmt in der Regel mit ſteigender ſolche Körper hygroſkopiſch; viele Körper aus dem 
Temperatur ab. Das Waſſer z. B. verſchluckt bei Tier- und Pflanzenreich, z. B. Haare, Fiſchbein, 
Oe: 1,8, bei 15°: 1; bei 20%: 0,9 Raumteil Kohlen: Darmſaiten, Holz ꝛc., find ebenfalls hygroſkopiſch, 
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indem ſie aus feuchter Luft Waſſer in ſich aufneh⸗ 
men und dadurch anſchwellen. Die A. hat ohne Zwei⸗ 
fel ihren Grund in der Anziehung, welche die Kör— 
perteilchen (Moleküle) auf die in ihrer unmittelbaren 
Nähe befindlichen Teilchen der Gaſe ausüben. Vgl. 
Taubilder. 

2) Abſorption des Lichts (und der ſtrahlen— 
den Wärme), die Einſaugung oder Verſchluckung, 
welche die Körper auf die in fie eindringenden Licht- 
ſtrahlen (oder Wärmeſtrahlen) ausüben. Läßt man 
ein Bündel Sonnenſtrahlen durch einen Spalt ins 
verdunkelte Zimmer treten und zerlegt dasſelbe durch 
ein Prisma (ſ. Farbenzerſtreuung), jo entſteht auf 
einem in den Weg der abgelenkten Strahlen geſtell⸗ 
ten weißen Papierſchirm ein vollſtändiges »Spek⸗ 
trum«, nämlich ein prachtvoll gefärbter Lichtſtreifen, 
der in der Reihenfolge von dem am wenigſten bis 
zu dem am meiſten abgelenkten Ende die Farben 
Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau, 
Violett zeigt. Bedeckt man nun die Spaltöffnung 
mit einer dunkelroten Glasſcheibe, ſo bleiben von die⸗ 
ſem Spektrum nur Rot und Orange übrig; die an⸗ 
dern Farben vom Gelb bis zum Violett ſind aus⸗ 
gelöſcht. Das rote Glas läßt alſo von ſämtlichen im 
weißen Licht enthaltenen Farben nur das Rot und 
Orange durch, die andern werden von ihm ver⸗ 
ſchluckt oder abſorbiert, für fie tft dieſes Glas 
undurchſichtig. Es verhält ſich gleichſam wie ein 
Sieb, welches die roten und orangefarbenen Strah⸗ 
len durchläßt, die übrigen aber zurückhält, und eben⸗ 
darum erſcheint es unſerm Auge in einem aus dem 
Rot und Orange des Spektrums gemiſchten roten 
Farbenton. Ebenſo verdanken ein grünes oder ein 
blaues Glas ihr farbiges Ausſehen dem Umſtand, 
daß jenes die grünen, dieſes die blauen Strahlen 
vorzugsweiſe durchläßt, die übrigen aber mehr oder 
weniger vollſtändig verſchluckt. Eine gewöhnliche 
Fenſterſcheibe dagegen erſcheint farblos, weil ſie 
alle im weißen Licht enthaltenen farbigen Strahlen 
gleich gut durchläßt, ſo daß auch die durchgegangenen 
Strahlen in ihrem Verein wieder Weiß geben. 

Läßt man das Spektrum, ſtatt auf einen weißen 
Schirm, auf eine rote Papierfläche fallen, ſo bleibt, 
wie bei dem Verſuch mit dem roten Glas, nur noch 
das rote Ende des Spektrums ſichtbar. Die auf die 
rauhe Papierfläche treffenden Lichtſtrahlen dringen 
nämlich, ehe fie durch diffuſe Zurückwerfung (ſ. Dif⸗ 
fuſion) nach allen Seiten zerſtreut werden, bis zu 
einer geringen Tiefe unter die Oberfläche und unter⸗ 
liegen hier der A., welche der das Papier über⸗ 
ziehende Farbſtoff ausübt; dieſer aber gibt nur die 
roten Strahlen zurück und verſchluckt alle übrigen. 
Daraus erklärt es ſich von ſelbſt, warum dieſes Pa— 
pier, von weißem Tageslicht beleuchtet, rot er- 
ſcheint. Fängt man das Spektrum ebenſo auf gel⸗ 
bem, grünem, blauem Papier auf, ſo bemerkt man, 
daß jedes derſelben andre Teile des Spektrums ver⸗ 
dunkelt oder auslöſcht und vorzugsweiſe diejenige 
Farbe unverſehrt läßt, welche das Papier im Tages⸗ 
licht zeigt. Weißes Papier abſorbiert keine der im 
weißen Licht enthaltenen einfachen Farben mit be⸗ 
ſonderer Vorliebe, ſondern wirft alle in ihrem ur⸗ 
ſprünglichen Miſchungsverhältnis zurück, und gerade 
darum erſcheint es bei Tagesbeleuchtung weiß. 
Grau nennen wir eine Oberfläche, welche für alle 
farbigen Lichtarten ein gleichmäßig geringes Zer⸗ 
ſtreuungsvermögen beſitzt; ſchwarz endlich erſcheint 
uns ein Körper, welcher, wie z. B. der Kienruß, alle 
Strahlengattungen abſorbiert. So erklärt ſich die 
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Abſorption (des Lichts ꝛc.). 

(natürlichen Farben) aus der von den Körpern 
ausgeübten Lichtabſorption; die Farbe eines Körpers 
iſt nichts andres als die Miſchfarbe aus allen den⸗ 
jenigen farbigen Strahlen, welche von dem ihn be⸗ 
leuchtenden weißen Licht nach Abzug der abſorbierten 
Strahlenarten noch übriggeblieben ſind. Hiernach 
verſteht es ed von ſelbſt, daß ein Körper im durch⸗ 
gelaſſenen und im diffus zurückgeſtrahlten Licht nur 
ſolche Farben zeigen kann, welche in dem einfallen⸗ 
den Licht ſchon enthalten find. Damit ein rotes 
Papier rot erſcheine, müſſen rote Strahlen in dem 
Licht enthalten ſein, womit es beleuchtet wird. Ker⸗ 
zenlicht z. B. enthält dieſe Strahlen; beleuchtet man 
es aber mit einer Weingeiſtlampe, deren Docht mit 
Kochſalz eingerieben iſt (Natriumflamme), welche 
nur einfaches gelbes Licht ausſtrahlt, ſo erſcheint 
es ſchwarz. Bei dieſer einfach gelben Beleuchtung 
laſſen ſich überhaupt keine Farbenunterſchiede mehr 
wahrnehmen; man unterſcheidet nur noch Hell und 
Dunkel. Die Geſichter der Menſchen erſcheinen gei⸗ 
ſterhaft bleich, und das farbenreichſte Gemälde gleicht 
einer Sepiazeichnung. Wäre die Sonne ein Ball von 
glühendem Natriumdampf, ſo würde die ganze Natur 
dieſes eintönig düſtere Gewand tragen; es bedarf 
des weißen Sonnenlichts, in welchem unzählige 
Farben vereint ſind, um den Farbenreichtum der 
Körperwelt unſerm Auge zu erſchließen. Das Licht 
der Gasflammen und Kerzen enthält zwar alle Far⸗ 
ben des Sonnenſpektrums, jedoch in einer etwas 
andern Miſchung; die gelben Strahlen ſind darin 
ſehr reichlich, die blauen und violetten verhältnis⸗ 
mäßig weit ſparſamer vertreten als im Tageslicht, 
und es erſcheint daher im Vergleich mit dieſem gelb. 
Daraus erklärt ſich die bekannte Thatſache, daß bei 
Kerzenlicht Weiß und Gelb leicht verwechſelt werden 
und grüne und blaue Kleiderſtoffe nur ſchwer von⸗ 
einander zu unterſcheiden 1 7 Die grünen Stoffe - 
nämlich werfen vorzugsweiſe Grün und etwas Blau, 
die blauen Stoffe nebſt Grün vorzugsweiſe Blau zu⸗ 
rück; da nun Blau im Kerzenlicht nur ſpärlich, Grün 
aber reichlich vorhanden iſt, ſo müſſen beide Stoffe 
mehr oder weniger grün ausſehen. 

Nicht immer iſt das Spektrum des durch einen far⸗ 
bigen Körper durchgegangenen oder des von ihm 
zerſtreuten Lichts (das Abſorptionsſpektrum) 
von ſo einfacher Art wie bei rotem Glas oder rotem 
Papier; es gibt viele farbige Stoffe, welche ſich unter 
den Strahlengattungen des Spektrums eine oder 
mehrere Partien gleichſam auswählen, um ſie zu 
verſchlucken, während fie andre benachbarte oder da: 
zwiſchenliegende Partien unangetaſtet laſſen; es 
offenbart ſich dies im Spektrum durch mehr oder 
minder zahlreiche, bald breitere, bald ſchmälere Ab⸗ 
ſorptionsſtreifen, deren Lage im Spektrum für 
die chemiſche Beſchaffenheit des betreffenden Stoffs 
bezeichnend iſt und denſelben zu erkennen und von 
andern zu unterſcheiden geſtattet (vgl. Spektral⸗ 
analyſe). So gewahrt man z. B. im Spektrum des 
durch ein grünes Pflanzenblatt durchſcheinenden 
Lichts einen ſchwarzen Streifen im Hochrot (zwiſchen 
den Fraunhoferſchen Linien B und C); dieſes mitt: 
lere Rot wird nämlich von dem Blattgrün (Chlo⸗ 
rophyll) verſchluckt, nicht aber das äußerſte Rot und 
das Orangerot. Der Farbſtoff des Bluts abſorbiert 
das violette Ende des Spektrums und erzeugt im 
Gelbgrün (zwiſchen D und E) zwei dunkle Abſorp⸗ 
tiongitreifen, welche durch einen hellen „ 
Zwiſchenraum voneinander getrennt ſind; an dem 
Vorhandenſein dieſer beiden Streifen laſſen ſich die 

ganze reiche Mannigfaltigkeit der Körperfarben geringſten Spuren von Blut erkennen. Manche gas⸗ 



Abſpänen — Abſpliß und Abſprünge. 

förmige Körper, z. B. Unterſalpeterſäure, od: 
dampf u. a., zeigen in dem durch ſie gegangenen Licht 
zahlreiche ſchmale, dunkle Abſorptionsſtreifen, welche 
in ihrem Ausſehen mit den Fraunhoferſchen 
Linien des Sonnenſpektrums (ſ. Farbenzer— 
ſtreuung) große Ahnlichkeit haben. Die Fraun⸗ 
hoferſchen Linien ſelbſt ſind ebenfalls nichts andres 
als feine Abſorptionsſtreifen, hervorgebracht durch 
die A., welche die in der Atmoſphäre der Sonne ent— 
haltenen Gaſe und Dämpfe auf das von dem weiß— 
glühenden Sonnenkörper ausſtrahlende Licht aus— 
üben (ſ. Spektralanalyſe). 

Die oben erwähnte Natriumflamme ſendet ein⸗ 
faches gelbes Licht aus, welches durch das Prisma 
nicht zerlegt, ſondern nur abgelenkt wird und eine 
helle gelbe Linie an der Stelle erzeugt, wo im Son⸗ 
nenſpektrum die dunkle Linie D auftreten würde. 
Sendet man nun durch dieſe gelbe Flamme das Licht 

eines weißglühenden Körpers (z. B. Drummondſches 
Licht) und breitet das durchgegangene Licht zu einem 
Spektrum aus, ſo erſcheint an der Stelle der gelben 
Linie eine dunkle Linie auf dem hellen Grunde des 
ſonſt ununterbrochenen Spektrums; der in der gelben 
Flamme enthaltene Natriumdampf hat alſo ſämtliche 
von dem glühenden Körper ausgeſtrahlte Lichtgat— 
tungen ohne Anſtand durch ſich hindurchgelaſſen, 
mit Ausnahme derjenigen gelben Strahlenart, welche 
er ſelbſt auszuſenden vermag; dieſe wird von ihm 
abſorbiert, für ſie allein iſt er undurchſichtig. 
Das Geſetz, welches ſich in dieſer Thatſache offenbart, 
gilt ganz allgemein: Ein Körper abſorbiert gerade 
diejenigen Strahlengattungen, welche er ſelbſt aus— 
zuſenden im ſtande iſt, oder das Abſorptionsvermögen 
eines Körpers für eine beſtimmte Strahlenart ſteht 
mit ſeinem Ausſtrahlungsvermögen für dieſelbe im 
Verhältnis (Kirchhoffs Geſetz). über die Erklä— 
rung der Abſorption ſ. Ausſtrahlung von 
Wärme und Licht. — Über die A. von Salzen durch 
die Ackererde |. Boden. Über A. im phyſiologiſchen 
Sinn ſ. Reſorption. Über die Apparate ꝛc., welche 
in der Technik zur A. der Gaſe benutzt werden, ſ. Gaſe. 

Abſpänen, ſ. Abſetzen. 
Abſpannung (Erſchlaffung, lat. Relaxatio), ein 

Zuſtand des ganzen Körpers oder ſeltener des Muskel⸗ 
oder Nervenſyſtems allein, welcher nach energiſcher 
Arbeit eintritt und etwa ſoviel bedeutet wie Ermü⸗ 
dung. Durch Ruhe und Nahrungszufuhr geht die A. 
wieder in den natürlichen Spannungs- und Er⸗ 
regungszuſtand über, den man tonus nennt; dauernde 
A. iſt Atonie. 

Abſperrung, die Verhinderung des freien Verkehrs 
zwiſchen einem an ſich zugänglichen Ort und den 
übrigen Ortſchaften des — — fenden Staats oder 
Diſtrikts. Am häufigſten tritt ſie ein bei anſtecken⸗ 
den Krankheiten ſowohl der Menſchen als der Tiere. 
Sie erſtreckt ſich alsdann entweder auf ganze Länder, 
Gegenden, Ortſchaften oder nur auf einzelne Häuſer 
und Familien, je nach der Verſchiedenheit der Krank— 
heit und der Intenſität ihres Anſteckungsvermögens. 
So z. B. kann eine unbedingte und vollkommene A. 
bei der Rinderpeſt notwendig werden. Dagegen tritt 
eine bedingte Sperre bei Cholera, Pocken ꝛc. ein. 
Man unterwirft die Menſchen und andre Gegenſtände 
einer Quarantäne oder Kontumaz, d. h. man ſperrt 
ſie ſo lange ab, bis man durch dazu geeignete Mittel 
den Anſteckungsſtoff zerſtört hat. Permanente A. 
ganzer Länder fand z. B. bei der Peſt ſtatt zwiſchen 
der Türkei und den öſterreichiſch-ungariſchen Staa— 
ten, jedo 
bedingte 
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bei den Pocken, bei Syphilis ꝛc. Die Krankheiten, 
welche die A. vorzugsweiſe nötig machen, ſind: Peſt, 
gelbes Fieber, Typhus, Pocken, Syphilis, Wutkrank⸗ 
heit; bei Tieren: Rinderpeſt, Tollwut, Lungenſeuche 
des Rindviehs, Milzbrand, Rotz, Schafpocken. Bei 
jeder A. muß eine doppelte Rückſicht genommen wer: 
den; auf der einen Seite darf ſich die Verhinderung 
des Verkehrs nicht unnötig ausdehnen, auf der an⸗ 
dern muß Sorge getragen werden, daß die einmal 
für nötig befundene A. auch wirklich vollſtändig durch— 
geführt werde. Kein Gegenſtand iſt zu unbedeutend 
zur Beachtung, keinen Augenblick darf die Aufſicht 
nachlaſſen. Die Provence iſt 1721 durch ein einziges 
Stück Seidenband, Serbien 1795 durch einen Wei⸗ 
berrock der Peſt überliefert worden. Es iſt alſo die 
Veranſtaltung zu treffen, daß teils nie und nirgends 
eine unbemerkte Verbindung ſtattfinden kann, teils 
der Verſuch einer gewaltſamen Verletzung der Sperre 
an den überlegenen Mitteln der Bewachung ſcheitern 
muß. In Deutſchland hat die in neuerer Zeit wie⸗ 
derholt aufgetretene Rinderpeſt die A. gewiſſer Ge⸗ 
genden veranlaßt, und ein infolge davon ergangenes 
norddeutſches Bundesgeſetz, jetzt Reichsgeſetz, vom 
7. April 1869, Maßregeln gegen die Rinderpeſt be⸗ 
treffend, nebſt Inſtruktion vom 26. Mai 1869 hat 
namentlich über die dabei vorzunehmende A. aus⸗ 
führliche Vorſchriften gegeben. Dazu kommt das 
wenn une vom 23. Juni 1880, betreffend die Ab⸗ 
wehr und Unterdrückung von Viehſeuchen, welches 
genau vorſchreibt, wann und bei welchen Viehſeuchen 
die A. des Stalles oder ſonſtigen Standorts ſeuchen— 
kranker oder verdächtiger Tiere, des Gehöfts, des 
Orts, der Weide oder der Feldmark gegen den Ver⸗ 
kehr mit Tieren und mit ſolchen Ge enſtänden, welche 
Träger des Anſteckungsſtoffs ſein können, Platz grei⸗ 
fen ſoll. Auch können Schlachtviehhöfe oder öffent— 
liche Schlachthäuſer für die Dauer der Seuchengefahr 
gegen den Abtrieb der für die Seuche empfänglichen 
Tiere c (05 32 werden. Das deutſche Reichsſtraf⸗ 
geſetzbuch (§8 327f.) aber bedroht die wiſſentliche Ver⸗ 
letzung der von der zuſtändigen Behörde getroffenen 
Abſperrungsmaßregeln zum Zweck der Verhütung 
des Einführens oder Verbreitens einer anſteckenden 
Krankheit oder einer Viehſeuche mit Gefängnisſtra⸗ 
fen. Völkerrechtlich geſtattet zwar jeder Staat un⸗ 
verdächtigen Fremden den Eintritt in ſeine Grenzen 
und den Aufenthalt innerhalb derſelben, ebenſo iſt, 
allerdings unter Beobachtung der Zoll- und Han⸗ 
delsgeſetze, Verkehr mit Gütern aus fremden Län⸗ 
dern und in dieſelben geſtattet; allein anderſeits iſt 
nicht nur die Zulaſſung Fremder und ihrer Waren 
Sache des freien Willens eines jeden Staats, fon: 
dern in einzelnen Fällen wird auch die A. vom Völ⸗ 
kerrecht gebilligt. Im Krieg namentlich wird jeder 
Verkehr zwiſchen feindlichen Völkern aufgehoben, 
teils damit dem Feind nicht ſo leicht Nachrichten zu— 
kommen können, teils um demſelben nicht unmittel⸗ 
baren Vorſchub durch Fortſetzung des Handels zu 

leiſten. Den ausgedehnteſten Gebrauch von dem 
Rechte der A. hat in alten Zeiten Agypten, dann 
China, Japan und in neuerer Zeit Paraguay unter 
Francia gemacht. Über die aus Rückſicht auf den 
eignen Handel und die eigne Induſtrie angeordnete 
A. 191 Prohibitipſyſtem. 

Abſpliß und Abſprünge, verholzte, meiſt einjäh⸗ 
rige und ſchwächliche Seitenſproſſe, welche ſich mit 
ihrer Belaubung zu einer dem Wachstum noch gün— 
ſtigen Zeit durch einen organiſchen Prozeß von Eichen, 

gleichfalls nur auf die oben angegebene Pappeln, Weiden, Taxodium und andern Holzarten 
eiſe; A. einzelner Häuſer und Familien abgliedern. Die Ablöſung wird durch eine Korkſchicht 
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an der Gliederungsſtelle bewirkt. Nicht zu verwech— 
ſeln mit den Abſpliſſen und Abſprüngen ſind die 
Abbiſſe (ſ. d.). 

Abſpüren, das Aufſuchen der Spuren oder Fährten 
des Wildes. Beſonders bei friſchem Schnee (dem 
»Neuen«) und nach einem Regen kann der fährten— 
kundige Jäger durch A. nicht nur die Art und Zahl 
des Wildes, ſondern auch deſſen Aufenthaltsort er— 
mitteln. Dabei gilt die Regel, daß gleiche Gänge 
unſicher ſind, ungleiche Gänge dagegen letztern ſicher 
feſtſtellen laſſen. Iſt z. B. ein Hirsch aus einer Dickung 
einmal heraus und einmal in dieſelbe hinein gewech— 
ſelt, ſo läßt ſich nur dann ermitteln, ob er in derſelben 
ſteht, wenn man die friſchere, d. h. die letzte, Fährte 
zu erkennen vermag. Der Hirſch ſteckt dann in dem 
Ort, nach welchem dieſe geht. Bei ungleichen Gängen 
iſt er in dem Ort zu finden, zu welchem die größere 
Zahl derſelben führt. 

Abſtammungsachſe, in der Botanik derjenige 
Sproß, aus welchem ein ſeitliches Glied hervorge— 
gangen iſt. 5 

Abſtammungslehre, ſ. Deſzendenztheorie. 
Abfiand (Diſtanz), im allgemeinen ſ. v. w. Ent⸗ 

fernung. A. zweier Punkte der Ebene iſt die kürzeſte 
Entfernung derſelben, angegeben durch eine ſie ver: 
bindende gerade Linie. Für zwei Punkte auf einer 
krummen Oberfläche iſt der kürzeſte A. keine gerade, 
ſondern eine von der Natur der Fläche abhängige 
krumme Linie, im allgemeinen geodätiſche Linie 
genannt; auf der Kugel iſt dieſelbe der Bogen eines 

größten Kreiſes (ſ. Kugel). — In der Aſtronomie 
iſt A. zweier Sterne der fie verbindende Bogen eines 

größten Kreiſes auf der ſcheinbaren Himmelskugel 
oder der Winkel, den die vom Auge nach den beiden 
Sternen gezogenen geraden Linien einſchließen; A. 
der Nachtgleiche vom Mittag der in, Graden oder 
Stunden ausgedrückte Bogen des Aquators, um 
welchen der Frühlingspunkt im Augenblick des wah— 
ren Mittags noch öſtlich vom Meridian ſteht. 

Abſtandsgeld (Abkaufsgeld), die Summe, 
welche ein Kontrahent dem andern zahlt, um dadurch 
von ſeinen Verbindlichkeiten frei zu werden, z. B. der 
Grundbeſitzer dem Pachter bei Aufkündigung vor 
abgelaufener Pachtzeit. 

bſtecken, nach Maßgabe von Zeichnungen oder 
auf Grund arithmetiſcher Vorarbeiten Punkte, Li⸗ 
nien, Winkel, Flächen derſelben in das Feld über⸗ 
tragen und dort ſichtbar machen. Man benutzt hierzu 
»Signalinſtrumente« zur Markierung der Punkte im 
Feld und alle diejenigen Meßinſtrumente, welche für 

die entgegengeſetzten Aufgaben der Feldmeß⸗, Auf: 
nehme⸗ und Nivellierkunſt erforderlich find. Signal⸗ 
inſtrumente zum Bezeichnen von Punkten auf kür⸗ 
zere Zeit ſind: Piketts, Markpflöcke, Pfähle, die in 
den Boden getrieben, mit Nummern u. dgl. bezeich⸗ 
net werden; Fluchtſtäbe, Baken, weiter ſichtbare, 
längere, mit je zwei grellen Farben abwechſelnd 
bemalte gerade Stäbe oder Stangen; Meßfahnen 
oder Jalons, ähnliche Stangen, mit bunten Fähn⸗ 
chen verſehen; Signaltafeln,-Kreuze u. v. a.; zur Not 
Bohnenſtangen mit Strohwiſchen oder Wiepen (daher 
abwiepen, ſ. v. w. abſtecken); für die Nacht und in 
Schächten und Stollen: Lichter, Lampen, Teerſtan⸗ 
gen und ⸗Fäſſer (Fanale); auf ſehr weite Entfernun⸗ 
gen die Heliotropen (ſ. d.), namentlich für höhere 
geodätiſche Arbeiten. Für die Dauer verwendet man 
meiſt Steinſignale (Obelisken, Pyramiden, Säu⸗ 
len, Quadern), man verſteint den zu bezeichnenden 
Punkt durch Markierung mit dem Stein, wie dies 
für die wichtigen, der Zukunft aufzubewahrenden 

} 

Abſpüren — Abſteigung. 

Punkte der Gradmeſſung, Triangulation, Landes⸗ 
aufnahme, der 1 Nivellements, bez. der großen 
ſtaatswirtſchaftlich-feldmeſſeriſchen Arbeiten ges 
ſchieht. Dahin gehören auch die Chauſſeeſteine, Ge— 
. Rayonſteine bei Feſtungen. 
Über die Signale, auch Neo gente der höhern Geo— 
däſie ſ. d. Für ſtaatliche Arbeiten ſtehen alle Sig⸗ 
nale und deren Bodenfläche unter dem Schutz der 
Geſetze. Spezialaufgaben der Abſteckekunſt ſind: 
1) A. gerader Linien; kurze Stücke werden ab⸗ 
geſteckt, indem man die mit Fluchtſtäben od. dgl. 
verſehenen Hilfsarbeiter von dem Endpunkt aus 
einwinkt und hierzu als Hilfsinſtrument irgend einen 
Viſierapparat (Diopterlineal oder Winkelſcheibe) 
benutzt. Längere Strecken werden von der Mitte 
oder mehreren geeigneten, ſodann durch beſondere 
Verfahren gut in Verbindung gebrachten Punkten 
oder durch allmähliches Fortarbeiten in der Ver⸗ 
längerung der fertigen Stücke abgewinkt, oder die 
Arbeiter richten ſich gegenſeitig und umſchichtig ſuc⸗ 
ceſſive in die einzunehmende Linie ein. Modifizierend 
auf das Verfahren wirken Ausſichtshinderniſſe, welche 
geſchickt zu umgehen oder zu benutzen, Sache des 
Hauptarbeiters iſt. Die Geometrie, Trigonometrie 
und bei den folgenden Aufgaben, namentlich ad 4), 
ſelbſt die höhere Mathematik, z. B. die Theorie der 
Kegelſchnitte, müſſen ihm ratend zur Seite ſtehen. 
Sind die abzuſteckenden Linien begrenzt, ſo muß auch 
zu deren Meſſung mittels Stäbe, Kette, Band u. dgl. 
geſchritten werden. 2) A. von Winkeln (horizontal, 
vertikal oder ſchief). Inſtrumente hierzu ſind die 
Winkelmeſſer, z. B. für die einfachern Winkelgrößen 
15, 30, 45, 60, 90, 120 Grad: der Winkelſpiegel, der 
Winkelkopf, das &querre à miroir, Prismenkreuz; für 
alle Winkelgrößen: der Sextant, Reflektor, die Buſ⸗ 
ſole, der Meßtiſch mit Diopterlineal oder Kippregel, 
vorzugsweiſe (wenn nicht aus einer Zeichnung un⸗ 
mittelbar abzuſtecken) der Theodolit oder das Tachy⸗ 
meter. Man ſtellt das Inſtrument feſt in der abzu⸗ 
ſteckenden Winkelſpitze auf und verfährt dann mit 
den einzelnen Schenkeln, dieſelben abviſierend, wie 
mit der geraden Linie. 3) A. von Höhen, von Pro⸗ 
filen geſchieht mit Hilfe der Nivellierinſtrumente; ſ. 
Nivellieren. 4) Krumme Linien werden als 
gebrochene, dieſe in ihren Elementen, Linienſtückchen 
und Polygonwinkeln abgeſteckt. Wichtig ſind die Ab⸗ 
ſteckungen von Kurven beim Waſſer⸗, Straßen: und 
Eiſenbahnbau (ſ. Feldmeſſen). Die Kurven, z. B. 
Kreiſe, Ellipſe, Parabel, werden vor der Feldarbeit 
arithmetiſch oder geometriſch in ihre geradlinigen 
Elemente zerlegt, was oft bedeutende Rechnungs⸗ 
arbeiten erfordert. Mit obigem zuſammenhängende 
oder daraus zu folgernde Aufgaben ſind das A. von 
Senkrechten, Parallelen, das Teilen von Linien, 
Winkeln im Felde, das A., Teilen von Flächen, das 
Ermitteln ungangbarer Längen (Fluß- oder Sumpf: 
breiten, Schluchten, Häuſerkomplexe ꝛc.) mit Hilfe von 
geometriſchen Konſtruktionen auf dem Feld. Vgl. 
Bauernfeind, Elemente der Vermeſſungskunde 
(6. Aufl., Stuttg. 1878). 

Abſteigung, gerade, oder Geradabſteigung, in 
der Aſtronomie ſ. v. w. Geradaufſteigung (vgl. Him⸗ 
mel); ſchiefe A., der Bogen des Aquators vom 
Frühlingspunkt bis zu dem Punkte des Aquators, 
der gleichzeitig mit dem Stern untergeht. In der 
Figur bedeutet NPZS den Meridian, P den Nordpol, 
Z den Zenith, N den Nord-, S den Südpunkt, 0 den 
Standpunkt des Beobachters, SW TN die weſtliche 
Hälfte des Horizonts (deſſen Ebene man ſich ſenkrecht 
zu der Papierebene denke, in welcher der Meridian 
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Abſterben — Abſtimmung. 

liegt); ferner ſei OA der zur Weltachſe OP rechtwin⸗ 
kelige Halbmeſſer des Aquators, AW UY ein Aqua⸗ 
torbogen, „ der Frühlingspunkt, W der mit T zu: 
gleich untergehende Punkt, PTU der Deklinations⸗ 

2 

Gerade und ſchiefe Abſteigung. 

kreis des Sterns T, von deſſen Parallelkreis die 
weſtliche Hälfte BTB angegeben iſt. Damit iſt YU 
die gerade und VW die jchiefe A.; der Unterſchied 
beider iſt der Bogen UW =, deſſen Größe aus der 
Polhöhe ꝙ und der Deklination oͤ des Sterns J durch 
die Gleichung sin X = tan 9 . tan d berechnet wird. 

Abſterben einzelner Glieder, eine eigentümliche 
Erſcheinung, wobei die äußerſten Körperteile, na⸗ 
mentlich Finger und Zehen, leichenhaft blaß, kalt 
und empfindungslos werden. Dieſer Zuſtand ver⸗ 
liert ſich nach 1 Zeit entweder von ſelbſt oder 
durch Reiben des abgeſtorbenen Gliedes. Er beruht 
auf einem hohen Grad von örtlicher Blutleere und 
hat ſeinen nächſten Grund in einer krampfhaften 
Verengerung der Arterien, gewöhnlich durch den 
Einfluß der Kälte verurſacht. In der Chirurgie iſt 
A. ſ. v. w. Brand (ſ. d.). 

bſtimmung, die 8 und ausdrückliche Wil⸗ 
lenserklärung der Mitglieder einer Verſammlung 
oder eines Kollegiums über eine beſtimmte Frage. 
Zu einem gültigen Beſchluß iſt Beſchlußfähigkeit, 
d. h. die Anweſenheit der vorſchriftsmäßigen Anzahl 
von Mitgliedern, und je nach dem einzelnen Fall 
und nach den beſtehenden Vorſchriften Stimmenein⸗ 
helligkeit oder Stimmenmehrheit erforderlich. In 
letzterer Beziehung wird entweder eine beſtimmte 
Mehrheit, z. B. zwei Drittel der Mitglieder, oder ab⸗ 
ſolute Majorität (eine Stimme über die Hälfte 
ſämtlicher Stimmen), oder nur relative Majorität 
erfordert. Letztere liegt dann vor, wenn ſich für eine 
Meinung nur mehr Stimmen erklären als für jede 
einzelne ſonſtige Meinung. Die A. erfolgt entweder 
öffentlich durch Handaufheben, Aufſtehen von den 
Sitzen, Auseinandertreten, Zuruf (Akklamation), 
oder geheim durch Stimmzettel, Stimmtäfelchen oder 
ſchwarze und weiße Kugeln (Ballotage). Eine wei⸗ 
tere Art der öffentlichen A. iſt die durch Namensauf⸗ 
ruf, bei welchem mit Ja« oder »Nein« geantwortet 
wird. Letztere Art und Weiſe rechtfertigt ſich aber 
für größere Verſammlungen nur durch die beſondere 
Bedeutung des Falles; ſie kann leicht zur Verſchlep— 
pung von Gegenſtänden und zur Parteiintrige gemiß— 
braucht werden. Nach der Geſchäftsordnung des 
deutſchen Reichstags ſind die Fragen, die zur A. 
kommen, jo zu ſtellen, daß fie einfach durch »Jas oder 
»Nein« beantwortet werden können. Unmittelbar 
vor der A. iſt die Frage zu verleſen. Iſt vor einer A. 
infolge einer darüber gemachten Bemerkung der Prä⸗ 
ſident oder einer der fungierenden Schriftführer zwei⸗ 
babaft, ob eine beſchlußfähige Anzahl von Mitglie⸗ 
ern anweſend ſei, ſo erfolgt der Namensaufruf. 

Erklärt dagegen auf die erhobene Bemerkung oder 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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einen diesbezüglichen Antrag auf Auszählung des 
Hauſes der Präſident, daß kein Mitglied des Büreaus 
über die Anweſenheit der beſchlußfähigen Anzahl von 
Mitgliedern (199) zweifelhaft ſei, ſo ſind damit Be⸗ 
merkung und Antrag erledigt. Die A. geſchieht nach 
abſoluter Mehrheit durch Aufſtehen oder Sitzenblei— 
ben. Iſt das . nach der Anſicht des Präſiden⸗ 
ten oder eines der fungierenden Schriftführer zwei⸗ 
felhaft, I wird die Gegenprohe gemacht. Liefert 
auch dieſe noch kein ſicheres Ergebnis, ſo erfolgt die 
Zählung des Hauſes und zwar, nach engliſchem 
Muſter, in folgender Weiſe (ſogen. Hammel⸗ 
ſprung): Der Präſident fordert die Mitglieder auf, 
den Saal zu verlaſſen. Sobald dies Verden find 
die Thüren zu ſchließen, mit Ausnahme einer Thür 
an der Oſt- und einer an der Weſtſeite. An jeder 
dieſer beiden Thüren ſtellen ſich je zwei Schriftfüh⸗ 
rer auf. Auf ein vom Präſidenten mit der Glocke 
gegebenes Zeichen treten nun diejenigen Mitglieder, 
welche mit Ja« ſtimmen wollen, durch die Thür an 
der Oſtſeite, rechts vom Büreau, diejenigen aber, 
welche mit »Nein« ſtimmen wollen, durch die Thür 
an der Weſtſeite, links vom Büreau, in den Saal 
wieder ein. Die an jeder der beiden Thüren ſtehen⸗ 
den Schriftführer zählen laut die eintretenden Mit⸗ 
glieder. Demnächſt gibt der Präſident ein Zeichen 
mit der Glocke, ſchließt die A. und läßt die Thüren 
des Saals öffnen. Jede nachträgliche A. iſt ausge⸗ 
ſchloſſen, nur der Präſident und die dienſtthuenden 
Schriftführer geben ihre Stimmen nachträglich ab, 
worauf der Präſident das Reſultat der Zählung des 
Hauſes verkündet. Auf namentliche A. kann beim 
Schluß der Beratung vor der Aufforderung zur A. 
angetragen werden; ein ſolcher Antrag muß aber 
wenigſtens von 50 Mitgliedern unterſtützt werden. 
Der Präſident erklärt die A. für geſchloſſen, nachdem 
der namentliche Aufruf ſämtlicher Mitglieder des 
Reichstags erfolgt und nach Beendigung desſelben 
durch Wiederholung des Alphabets Gelegenheit zur 
etwanigen nachträglichen A. gegeben worden iſt. Bei 
allen nicht durch Namensaufruf erfolgten Abſtim⸗ 
mungen hat jedes Mitglied des Reichstags das Recht, 
ſeine von dem Beſchluß der Mehrheit abweichende A., 
kurz motiviert, ſchriftlich dem Büreau zu übergeben u. 
deren Aufnahme in die ſtenographiſchen Berichte, ohne 
vorgängige Verleſung im Reichstag, zu verlangen. 

ür die A. in den Richterkollegien hat das 
deutſche Gerichtsverfaſſungsgeſetz (§§ 194 ff.) beſon⸗ 
dere Vorſchriften gegeben. Hiernach ſoll die Ent⸗ 
ſcheidung der Regel nach auf Grund abſoluter Ma⸗ 
jorität der Stimmen erfolgen. Bilden ſich in Be⸗ 
ziehung auf Summen, über welche zu entſcheiden iſt, 
mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit 
für ſich hat, ſo werden die für die größte Summe 
abgegebenen Stimmen den für die zunächſt geringere 
abgegebenen ſo lange hinzugerechnet, bis ſich eine 
Mehrheit ergibt. Bilden ſich in einer Strafſache, von 
der Schuldfrage abgeſehen, mehr als zwei Meinun⸗ 
gen, deren keine die Mehrheit für ſich hat, ſo werden 
die dem Beſchuldigten nachteiligſten Stimmen den 
zunächſt minder nachteiligen ſo lange hinzugerechnet, 
bis ſich eine Mehrheit ergibt. Zur Bejahung der 
Schuldfrage wird nach der deutſchen Strafprozeßord— 
nung (§ 262) die Mehrheit von zwei Dritteilen der 
Stimmen erfordert. Die Reihenfolge bei der A. rich⸗ 
tet ſich nach dem Dienſtalter, bei den Schöffengerich— 
ten und in den Kammern für Handelsſachen nach 
dem Lebensalter: der jüngſte ſtimmt zuerſt, der Vor⸗ 
ſitzende zuletzt. Wenn ein Berichterſtatter ernannt 
iſt, ſo gibt dieſer ſeine Stimme zuerſt ab. Bei der 
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A. der Geſchwornen richtet ſich die A. nach der 
Reihenfolge der Ausloſung. Der Obmann ſtimmt 
zuletzt. Nicht ſelten wird übrigens auch der Ausdruck 
A. Ka mit »Wahl« (ſ. d.) gebraucht. 

bſtinenz (lat.), Enthaltung von gewiſſen Gegen: 
ſtänden des Genuſſes, um einer moraliſchen oder reli- 
giöſen Pflicht nachzukommen; bei den Katholiken ins⸗ 
beſondere die Enthaltung von Fleiſchſpeiſen am Frei⸗ 
tag und andern Faſttagen (Abſtinenztagen). Im 
phnfiologilhen Sinn iſt A. Enthaltung von Speiſe 
und Trank (ſ. Hunger). — Abſtinieren, ſich eines 
Genuſſes enthalten, faſten. 

Abſtrahieren (lat.), weg⸗, abziehen; von etwas ab⸗ 
ſehen, es aufgeben; das Weſentliche vom Zufälligen 

in der Erfcheinung eines Gegenſtands abſondern. 
Abſträkt (lat., abgezogen), Bezeichnung eines Be⸗ 

griffs, welcher nur die allgemeinen und darum weſent⸗ 
lichen Merkmale eines Dinges enthält. Die mehreren 
Gattungen von Pflanzen, Bäumen, Sträuchern, Grä— 
ſern, Mooſen ꝛc. gemeinſamen Merkmale, zu einem 
Begriff vereinigt, geben z. B. den abſtrakten Begriff 
einer Pflanze. Auf dieſelbe Weiſe kann man aus 
einer Anzahl einzelner Erſcheinungen im Leben, die 
gewiſſe Merkmale gemein haben, eigentümliche Be: 
griffe zuſammenſetzen, z. B. die Begriffe Tugend, ſ 
Kunſt, ſchön, wahr, oder einzelne hervortretende 
Merkmale eines vorhandenen Begriffs auffaſſen und 
daraus einen neuen ableiten, z. B. weibiſch, kindlich. 
Die Abſtraktion wird demnach durch ein Abſehen 
vom Beſondern und ein Ausſcheiden des bloß Indi— 
viduellen vollzogen, daher der Name. Solcher Ab— 
ſtraktionen aber unterſcheidet man zweierlei, quan⸗ 
titative und qualitative. Wird von der Form 
eines Ganzen oder der Verbindungsweiſe der ein- 
zelnen Teile desſelben eine klare, von den einzelnen 
Teilen ſelbſt aber eine undeutliche Darſtellung ge⸗ 
geben, ſo haben wir eine quantitative Abſtraktion. 
Der Mathematiker (welcher dieſe Art von Abſtrak⸗ 
tionen am meiſten gebraucht) will nicht ein rotes oder 
grünes Dreieck, ſondern er richtet ſeine Aufmerkſam⸗ 
keit bloß auf die Weiſe der Verbindung der einzelnen 
Linien und Winkel zu einem Dreieck, ſpricht deswegen 
von einem rechtwinkeligen, ſchiefwinkeligen, gleich— 
und ungleichſeitigen. Ebenſo ſpricht er von abſtrak⸗ 
ten (»unbenannten«) Größen und will, wenn er mit 
feinem a, b, e, x, y, 2 rechnet, nicht gerade Münzen, 
Steine ꝛc. bezeichnen, ſondern nur auf eine Verbin⸗ 
dung von Einheiten hinweiſen. Die Sieben iſt ihm 
eine Verbindung von Einheiten, kurz jede Zahl an 
ſich nur eine Darſtellung eines beſtimmten Verhält— 
niſſes der Vielheit zur Einheit. Die quantitativen 
Abſtraktionen liefern uns alle Raum- und Zeitbe— 
ſtimmungen, daher denn auch die Worte »dortæ, 
»wann«, »wo«, »über«, »unter« ſolche Abſtraktionen 
ſind. Anders ſteht es mit den qualitativen Ab⸗ 
ſtraktionen. Behalten jene von dem in der anſchau— 
lichen Erkenntnis mit allen ſeinen Beſchaffenheiten 
aufgefaßten Gegenſtand das Ding ſelbſt vor dem 
Bewußtſein, laſſen aber die Beſchaffenheiten der ein— 
zelnen Teile verbleichen, ſo heben die Abſtraktionen 
der zweiten Art die Beſchaffenheiten des angeſchau— 
ten Gegenſtands recht hervor, laſſen aber die Vor⸗ 
ſtellung des Gegenſtands ſelbſt dunkler werden. Lie⸗ 
fern jene die Subjektvorſtellungen für jedes Urteil, ſo 
geben dieſe dafür die Prädikate. — In der bildenden 
Kunſt iſt eine Darſtellung abſtrakt, wenn der Künſt⸗ 
ler ſich bloß gemeinſamer Begriffe zur Bezeichnung 
ſeiner Ideen bedient, alſo die Individualiſierung 
ausſchließt, wodurch die Anſchaulichkeit verloren geht. 

Abſtinenz — Abt. 

wegen, beim Dichter, der ſchildern und malen ſoll, 
ein Fehler. 

Abſtrakten (franz. Abrégeés), diejenigen Teile des 
Regierwerks der Orgel (ſchmale Holzleiſten oder 
Drähte), welche ziehend wirken, im Gegenſatz zu den 
drückend wirkenden Stechern. f 

Abſtrakte Zahl, ſ. v. w. unbenannte Zahl. 
Abſtraktion (lat.), die begriffliche Auffaſſung 

eines Gegenſtands; ſ. Abſtrakt. 
Abſtränze, weiße, ſ. Imperatoria. 9 
Abſtreichen, in der Jägerſprache das Fortfliegen 

eines Raubvogels oder eines Federwilds von dem 
Ort, an welchem es vorher geſeſſen (geſtanden) hat; 
auch das Abgehen eines Feldes zum Fang der Lerchen 
mit Garnen. 

Abſtreifen, in der Jägerſprache das Abziehen der 
Haut (des Balges) von einem Haſen, Fuchs, Marder, 
Iltis, Fiſchotter. 

Abſtrüs (lat.), dunkel, verworren, unverſtändlich. 
Abſtumpfen, in der Chemie, ſ. Neutraliſieren. 
Abſud, ſ. Abkochen. Fr 
Abſuͤrd (lat.), der Etymologie nach eigentlich das, 

was von einem Tauben kommt, daher, da der Taube 
oft etwas ſagt, was gar nicht zur Sache gehört, 

. v. w. ungereimt, abgeſchmackt. Im engern logi⸗ 
ſchen Sinn verſteht man darunter das, was einen (oft 
verſteckten) Widerſpruch enthält. Dieſen klar heraus⸗ 
ſtellen heißt ad absurdum führen (reduzieren). 
Hierin beſtehen die apagogiſchen Beweiſe, von welchen 
beſonders die Mathematik vielfachen und erfolgreichen 
Gebrauch macht. Im weitern Sinn heißt auch das⸗ 
jenige abſurd, was einer allgemein als ausgemacht 
geltenden Wahrheit widerſpricht, wobei aber, wie man 
z. B. am Schickſal des kopernikaniſchen Weltſyſtems 
deutlich ſieht, die ſcheinbare, d. h. dem Zeitalter ſo 
ſcheinende, Abſurdität gerade die Wahrheit ſein kann. 

Abſüßen, ſ. Auswaſchen. 
Abſynth, Schnaps, ſ. Abſinth. 
Abſynthiin, ſ. Artemisia. f 
Absynthium, ſ. v. w. Wermut, ſ. Artemisia. 
Abſyrtos, im griech. Mythus Sohn desKönigsAetes 

von Kolchis, wurde von Jaſon und Medea zerſtückelt. 
Abt (v. ſyr. Abba, »Vater«), aus einem allgemei- 

nen kirchlichen Ehrennamen entſtandener Titel eines 
Kloſtervorſtehers, der bei manchen Orden Guardian, 
Prior, Rektor ꝛc. heißt. Der A. hat das Recht der 
Disziplin und der Vermögensverwaltung. Gewählt 
wird er, wo nicht beſondere Rechte entgegenſtehen, 
von den Profeſſen des betreffenden Kloſters auf 
Lebenszeit oder, wie bei den Bettelorden, auf be⸗ 
ſtimmte Jahre. Die Weihe geſchieht mit Überreichung 
der Inſignien, des Stabes, Ringes, der Mütze und 
der Handſchuhe. Einige Abte, z. B. die zu Korvei 
und Fulda, hatten volle biſchöfliche Gewalt und eigne 
Diözeſen, andre (die infulierten Abte) nur biſchöf⸗ 
liche Titel und Inſignien. Von dieſen wirklichen (Re⸗ 
gularäbten) ſind zu unterſcheiden die Säkular⸗ 
äbte, welche nur die Abtei und ihr Einkommen als 
Benefizium erhalten Tr und ſich durch einen Vikar 
vertreten laſſen mußten. Die Zahl derſelben war 
beſonders in Frankreich gat (ſ. Abbe). In der 
frühern Zeit gab es auch Laienäbte, Ritter und Für⸗ 
ſten, denen die Einkünfte eines Kloſters vom Landes⸗ 
herrn zugewieſen waren. Alle dieſe heißen auch Kom⸗ 
mendataräbte. Den Abten entſprechen in den 
Nonnenklöſtern Abtiſſinnen, welche die Rechte, 
die ſie als Frauen nicht ſelbſt ausüben können, durch 
einen Vikar verwalten laſſen. — In der proteſtan⸗ 
tiſchen Kirche iſt der Titel beibehalten für die Vor⸗ 

Daher iſt der abſtrakte Vortrag beim Redner, der be- ſteher einiger Stifter und hier und da als Ehrentitel. 
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Abt, Franz, Liederkomponiſt, geb. 22. Dez. 1819 durch e tel g Kunſtgriffe, teils durch innere arz⸗ 
zu Eilenburg, beſuchte die en, wand in Leipzig, 
ſtudierte dann Theologie daſelbſt, wandte ſich aber 
bald der Muſik zu, in der er ſich zunächſt als Diri⸗ 
gent des Studentengeſangvereins Philharmoniſcher 
Verein und durch beifällig aufgenommene Klavier: 
und andre Kompoſitionen auszeichnete. Zu Anfang 
1841 erhielt er die Stelle eines Muſikdirektors am 
Hoftheater zu Bernburg und gegen Ende desſelben 
Jahrs eine gleiche Stelle am Aktientheater in Zürich, 
wo er bis Ende 1852 blieb und durch zahlreiche Kom⸗ 
poſitionen e Beli für ein⸗ und mehrſtimmigen Ge⸗ 
ſang) ſich große Beliebtheit erwarb. Aus jener Zeit 
tammt unter andern die allbekannte Kompoſition 
es Liedes »Wenn die Schwalben heimwärts ziehn ꝛc.« 

Seit 1852 als Hofkapellmeiſter in Braunſchweig an- 
geſtellt, ward er 1881 penſioniert und lebt zur Zeit 
in Wiesbaden. Abts Kompoſitionen (über 200 Num⸗ 
mern) zeichnen ſich im allgemeinen durch Melodien— 
reichtum und gefällige Harmonie aus, erheben ſich 
jedoch nur ſelten über das Niveau des Liedertafel 
geſchmacks. 

Abtakeln, einem Schiff die Takelage, d. h. die be⸗ 
weglichen Teile der Maſten (Stengen) und die andern 
Rundhölzer (Raaen ꝛc.) ſowie die Segel und das 
Tauwerk (mit den Blöcken, bez. Takeln), abnehmen. 
Dies geſchieht, wenn das Schiff außer Dienſt geſtellt 
wird, und zuweilen bei größern Reparaturen, wo ſein 
Gewicht vermindert werden muß. Das Aufbringen 
der Takelage auf ein neugebautes oder abgetakeltes 
Sai heißt Auftakeln. 

tei, jedes unter einem Abt ſtehende klöſterliche 
Stift mit ſeinem Gebiet; ſ. Abt. 

Abterode, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Kaffel, 
Kreis Eſchwege, mit Amtsgericht, alter evangeliſcher 
Kirche und (1880) 1064 Einw.; weſtlich der Meißner. 

Abteufen (Abſinken), Schächte oder Bohrlöcher 
durch bergmänniſche Arbeit herſtellen. 

bthun, in der Jägerſprache das Abgehen ange- 
ſchoſſener oder kranker Stücke von den geſunden eines 
Rudels Hoch-, Reh- oder Schwarzwild. 

Abtragen, in der Jägerſprache einen Leithund oder 
Schweißhund, welcher eine Fährte ſo oft gezeichnet 
hat, daß man ſie anſprechen (richtig erkennen) kann, 
vorn aufheben und von der Fährte fortführen, damit 
er auf derſelben nicht weiter ſuche; auch einen Jagd⸗ 
falken ſo zähmen, daß er ſich auf der Fauſt tragen 
und ſich das gefangene Wild abnehmen läßt. 

Abtreiben, gold- und filberhaltige Legierungen 
einem oxydierenden Schmelzen unterwerfen, wobei 
die unedlen Metalle in Oxyde verwandelt werden, 
die edlen Metalle aber unverändert bleiben. Haupt⸗ 
ſächlich wird dieſe Operation auf ſilberhaltiges Blei 

angewendet, um das Blei nebſt andern orydierbaren 
Metallen vom Silber zu ſcheiden. In der 15 und 

iſt Blei 
leicht zu orydieren. Das Oxyd (Bleiglätte, Silber: 
glätte) ſchmilzt und fließt ab oder wird von dem po- 
röſen Herd, auf welchem man das A. vornimmt, auf⸗ 
gejogen. — Im Seeweſen heißt A. von Wind 

und See in Lee (ſ. d.) getrieben werden; das Ergeb⸗ 
nis des Abtreibens nennt man Abtrift, d h. der 
Winkel, welchen der wahre Wuf des Schiffs mit der 
Richtung des Kiels macht. — Im Forſtweſen iſt A. 
ſ. v. w. Abholzen. 

Abtreibung der Leibesfrucht, die widerrechtlich 
herbeigeführte Ausſtoßung eines unreifen Kindes 
aus dem Mutterleib oder die widerrechtliche Tötung 

eeines ſolchen im Mutterleib. Schon im Altertum 
kannte man die verbrecheriſche Handlungsweiſe, teils 

neiliche Mittel (ſ. Frühgeburt) den Fötus im Mut⸗ 
terleib zu töten oder die Gebärmutter zu deſſen vor⸗ 
zeitiger Ausſtoßung zu veranlaſſen, und noch heute 
wird fie zuweilen namentlich von außerehelich Ge— 
ſchwängerten ausgeübt, obſchon die Geſetze harte 
Strafe darauf ſetzen. Das deutſche Strafgeſetzbuch 
5 218 ff.) beſonders ſtraft die Schwangere, welche 
ihre Frucht vorſätzlich abtreibt oder im Mutterleib 
tötet, mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren und bei mil- 
dernden Umſtänden mit Gefängnis bis zu 5 Jah— 
ren und nicht unter 6 Monaten. Gleiche Strafe 
trifft auch denjenigen, welcher mit Einwilligung der 
Schwangern die Mittel hierzu bei ihr angewendet 
oder ihr beigebracht hat. Hat der Betreffende dies 
gegen Entgelt gethan, ſo ſteigert ſich die Strafe auf 
Zuchthaus bis zu 10 Jahren. Wurde aber die A. 
ohne Wiſſen und Willen der Schwangern vorgenom— 
men, ſo tritt Zuchthausſtrafe von mindeſtens 2 bis 
zu 15 und, wenn dadurch der Tod der Schwangern 
herbeigeführt wurde, Zuchthausſtrafe von mindeſtens 
10 Jahren bis auf Lebenszeit ein. Auch der Verſuch 
der A. iſt ſtrafbar. In mediziniſcher Hinſicht iſt zu 
bemerken, daß die A., durch welches Mittel ſie im⸗ 
mer verſucht werden möge, nie ohne große Gefahr 
für die Mutter ſelbſt ſtattfinden kann, und daß oft 
Siechtum fürs ganze Leben oder doch chroniſche Lei: 
den der Geſchlechtsteile und andre ſchwere Folgen nach 
der A. zurückbleiben. In manchen Ländern beſteht 
die Unſitte, daß ſelbſt verheiratete Frauen die A. 
vornehmen, um einem zu reichen Kinderſegen vor⸗ 
zubeugen. Vgl. v. Fabrice, Die Lehre von der 
Kindesabtreibung (Erlang. 1868); Horch, Das Ver⸗ 
brechen der A. (Mainz 1879); Ploß, Zur Geſchichte, 
Verbreitung und Methodik der Fruchtabtreibung 
(Leipz. 1884). 

Abtrieb, ſ. Abmeierung. 
Abtriebſchlag, ſ. Samenſchlag. 
Abtrift, im Seeweſen, ſ. Abtreiben. 
Abtritt (Abort, Appartement, Kommoditee, 

Kloſett, Retirade, Privet), der zur Aufnahme 
der menſchlichen Exkremente beſtimmte Raum, ſoll 
womöglich warm und ſo gelegen ſein, daß man ihn 
vom Wohn- und Schlafzimmer erreichen kann, ohne 
das Freie paſſieren zu müſſen. Dieſer Forderung iſt 
indes nur dann zu genügen, wenn die ganze Anlage 
eine derartige iſt, daß aus den Exkrementen (ſ. d.) 
ſich entwickelnde Gaſe nicht ins Haus gelangen kön⸗ 
nen. Der A. muß jedenfalls geräumig, hell und voll⸗ 
kommen luftig, aber nicht zugig ſein. Zur Ableitung 
des bei der Benutzung des Abtritts ſich entwickeln⸗ 
den Geruchs bringt man ein Stankrohr an, welches 
vom Trichter ausgeht und über dem Dach des Hau— 
ſes mündet. Das Sitzbrett beſtehe aus hartem u 
ten Holz, die Brille ſei mit einer ſchweren Klappe 
verſchließbar, welche ſo mit der Abtrittsthür verbun⸗ 
den ſein kann, daß ſie ſich beim Offnen der letztern 
von ſelbſt ſchließt. Mit der Brille wird direkt das Ab⸗ 
fallsrohr verbunden, oder man fügt einen Trichter aus 
emailliertem Gußeiſen, Steingut, Porzellan ein, wel⸗ 
cher unten mit einer automatiſch ſich öffnenden und 
ſchließenden Klappe oder mit einem O-förmig ge⸗ 
bogenen Rohr (Siphon) verſehen iſt, in welchem die 
Exkremente einen gasdichten Abſchluß gegen das Ab— 
fallsrohr bilden. Letzteres beſteht am beſten aus Stein⸗ 
gutröhren. Über die Anſammlung der Exkremente 
in Gruben oder Tonnen ſ. Exkremente. Die Kon⸗ 
ſtruktion des Abtritts hat erſt in neuerer Zeit die⸗ 
jenige Beachtung gefunden, welche ſie verdient man 
findet indes noch häufig genug Einrichtungen, velche 
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den einfachſten Anforderungen der Hygieine durch: | »Vater der Treue«, d. h. der Treue, Abner, »Vater 
aus nicht entſprechen. Weitaus am komfortabelſten 
und allen Anſprüchen genügend iſt das Waſſer⸗ 
kloſett (water -eloset), bei welchem der Trichter 
mit Siphon verſehen iſt, der durch reines Waſſer aus 
einer Waſſerleitung abgeſchloſſen wird. Nach jeder 
Benutzung wird der Trichter durch einſtrömendes 
Waſſer geſpült, und wenn derſelbe von Zeit zu Zeit 
mit einer Bürſte abgerieben wird, iſt das Kloſett voll— 
ſtändig geruchlos. Immerhin muß auch ein A. mit 
Waſſerkloſett hell und luftig ſein. Vorteilhaft ver⸗ 
ſieht man das Waſſerkloſett mit einer Vorrichtung, 
welche beim Offnen der Thür des Abtritts in Funk⸗ 
tion tritt und den Trichter mit einer beſtimmten, von 
der Willkür des Benutzenden unabhängigen Menge 
Waſſer ſpült. Man ſchaltet zu dieſem Zweck ein Zwi⸗ 
ſchengefäß in die Waſſerleitung ein, welches den durch— 
ſchnittlichen Bedarf zu einmaliger Spülung enthält 
und bei Offnung eines Hahns ſich ſchnell entleert, 
aber um vieles langſamer durch die enge Zuflußöff— 
nung ſich wieder füllt, alſo intermittierend wirkt. 
Über Moules Erdkloſett und das Rochdaler Aſchen— 

»kloſett ſ. Exkremente. Biſchleb und Kleucker in 
Braunſchweig haben Zimmerkloſette mit Mechanis— 
mus zum automatiſchen Aufſtreuen von Torfpulver 
konſtruiert. Alle dieſe Einrichtungen erſtreben eine 
Desodoriſierung der Exkremente und ſind, wenn auf 
dieſen Zweck beſonderer Wert gelegt und eine ſorg⸗ 
fältige Behandlung geſichert iſt, ſehr empfehlenswert. 
Die Schwierigkeiten, welche die Behandlung der Erfre- 
mente verurſacht, knüpfen ſich weſentlich an den Harn, 
und man hat ſich daher vielfach bemüht, durch Se: 
parateurs oder Diviſeurs verſchiedener Kon⸗ 
ſtruktion die feſten von den flüſſigen Exkrementen 
im Kloſett zu trennen. Hierher gehört das ſkandina⸗ 
viſche Luftkloſett, welches bei zweckmäßigen Di⸗ 
menſionen und einigem Reinlichkeitsſinn vortrefflich 
funktioniert. Die Koſten und Unannehmlichkeiten 
der Abfuhr ſind auf ein Minimum reduziert, und wo 
das Kloſett in warmem Raume mit gut ziehendem 
Schornſtein in Verbindung ſteht und nur von weni⸗ 
gen Perſonen benutzt wird, kommt es vor, daß die 
Exkremente vollſtändig mumifiziert werden. Beim 
Müller⸗Schürſchen Kloſett werden ebenfalls 
Exkremente und Harn geſondert aufgefangen und er⸗ 
ſtere automatiſch mit einem Desinfektionspulver aus 
gebranntem Kalk, Holzkohlenpulver und Karbolſäure 
beſtreut. Beim Feuerkloſett ſoll der Kot in einem 
gemauerten Schlot aufgefangen und von hier aus 
täglich einmal in eine Koksfeuerung entleert werden, 
um zu Aſche verbrannt zu werden, während der Harn 
durch die hierbei abgehende Wärme in Blechpfannen 
verdampft und ſchließlich ebenfalls verbrannt werden 
ſoll. Das Friedrichſche Kloſett hält die feſten 
Exkremente in einer Grube zurück und läßt die flüſſi⸗ 
gen mit den Hauswäſſern abfließen. Dabei wird eine 
Desinfektionsmaſſe aus Kalk, Thonerdehydrat, Eifen- 
hydroxyd und Karbolſäure angewandt, welche zu: 
gleich mit dem Waſſerleitungswaſſer aus einem Zen⸗ 
tralreſervoir in die Kloſette geſpült wird. Es ſind 
zwei Gruben, eine Hauptklär- und eine Nachklär⸗ 
grube, erforderlich, aus welchen die desinfizierten 
Maſſen wöchentlich abgelaſſen werden. Auch die Sü⸗ 
vernſche Maſſe benutzt man in ähnlicher Weiſe bei 
W e Vgl. Abwäſſer. 

btſtab, ſ. Krummſtab. 
Abu (arab.), Vater, wird zur Bildung vieler männ⸗ 

licher Eigennamen gebraucht, welche das wirkliche 
Verwandtſchaftsverhältnis bezeichnen; dann ſteht A. 
wie das hebräiſche Ab für Beſitzer, wie in Abulfeda, 

des Lichts«, d. h. der Leuchtende. Von dieſen Namen⸗ 
bildungen ſind ſolche wie Abigail, d. h. mein Vater 
iſt die Erin; weſentlich verſchieden. 

Abu Bekr, mit dem Beinamen El Siddik, der 
erſte Kalif, geb. 573 zu Mekka, Sohn des Abu Kohafa 
ben Amer, erwarb ſich durch Handelsurternehmun⸗ 
gen ein großes Vermögen, bekleidete das Amt eines 
en ſchloß ſich gleich bei Mohammeds erſtem 
Auftreten dieſem an und ward ſein treueſter Ge⸗ 
fährte. Er wandelte ſeinen eigentlichen Namen Abd 
el Kaaba in Abdallah um und erhielt dann, als Mo⸗ 
hammed ſeine Tochter Aiſcha, eine Jungfrau, zur 
Gattin genommen, den Namen A. (d. h. Vater der 
Jungfrau). Nach Mohammeds Tod (632) ward er 
zum Kalifen erwählt und nahm den Titel Kalifet 
Reſul Allah (d. h. Nachfolger des Propheten Allahs) 
an. Nachdem er mit Hilfe ſeines Feldherrn Chalid 
mehrere Aufſtände im Innern Arabiens unterdrückt 
hatte, nahm er die durch Mohammeds Tod unter⸗ 
brochene Verbreitung des Islam mit dem Schwert 
wieder auf. Er ſtarb 23. Aug. 634, nachdem er ſeinen 
Freund Omar zum Nachfolger ernannt hatte. Sein 
Grab iſt neben dem Mohammeds. Unter ihm wurde der 
Anfang zur Zuſammenſtellung des Korans gemacht. 

Abukir (das alte Kanobos), kleines, von etwa 
100 Arabern bewohntes Dorf mit einem verfalle⸗ 
nen Kaſtell und Leuchtturm an der Küſte Agyptens, 
etwa 15 km von Alexandria. Südlich von A. brei⸗ 
tet ſich der 14,000 Hektar große See von A. (Beheret 
Maadiye) aus. Vor feinem kleinen, von Klippen 
eingeſchloſſenen Hafen liegt die breite, aber ſeichte 
und nach dem hohen Meer zu durch lange Sand⸗ 
bänke geſchützte Reede. Auf dieſer wurde 1. Aug. 
1798 die große Seeſchlacht bei A. geſchlagen. Das 
franzöſiſche, zur Eroberung von ee beſtimmte 
Heer war 1. Juli 1798 bei Alexandria glücklich ge⸗ 
landet. Mit der Kriegsflotte von 13 Linienſchiffen 
und 4 Fregatten legte ſich Admiral Brueys 6. Juli 
auf der Reede von A. dicht am Land vor Anker, wo 
er, durch eine Uferbatterie und das Fort von A. im 
Rücken gedeckt, ſich vor jedem Angriff ſicher glaubte. 
Der engliſche Admiral Nelſon, der die franzöſiſche 
Eskadre ſeit Wochen vergeblich aufgeſucht hatte, er: 
ſchien 1. Aug. mit 13 Linienſchiffen und 3 Fregatten 
vor der ägyptiſchen Küſte. Nelſon beſchloß ſofort den 
Angriff. Um dem Feinde die Unterſtützung der Ufer⸗ 
batterie und des Forts zu entziehen und ihn zwiſchen 
zwei Feuer zu nehmen, ſchickte er einen Teil ſeiner 
Schiffe in den engen, ſeichten Kanal zwiſchen dem linken 
Flügel der feindlichen Linie und dem Ufer, während 
die übrigen im Bogen vor der franzöſiſchen Fronte 
ankerten. Gegen 7 Uhr abends begann die Schlacht, 
und ſchon vor 8 Uhr waren trotz tapferſten Wider⸗ 
ſtands fünf franzöſiſche Schiffe in den Grund gebohrt 
oder genommen. An Nelſons Stelle, der am Kopf 
ſchwer verwundet worden, übernahm Kapitän Berry | 
das Kommando. Obwohl der Kampf ſchon jo gut 
als entſchieden war, ſetzten die franzöſiſchen Schiffe 
dennoch die Schlacht die ganze Nacht hindurch mit 
Hartnäckigkeit und Heldenmut fort. Admiral Brueys 
fiel; ſein Schiff, !’Drtent, geriet in Brand und flog 
mit der ganzen Beſatzung in die Luft; nur 70 Mann 
wurden dem Wellentod entriſſen. Nach 3 Uhr mor⸗ 
gens endigte die Schlacht mit der Flucht der noch 
übrigen zwei franzöſiſchen Linienſchiffe und zwei 
Fregatten nach Korfu. Die franzöſiſche Flotte ver⸗ 
lor die Hälfte ihrer Mannſchaft und 3705 Gefan⸗ 
gene. Die Engländer hatten 900 Tote und Verwun⸗ 
dete. Durch den Sieg bei A. wurden die Briten 
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Meiſter des Mittelmeers, und der Zweck der franzö— 
ſiſchen Expedition nach bo pte war vereitelt. In 
dem weitern Kampf wurde die Gegend von A. auch 
noch zweimal Zeuge von Landſchlachten. Die 
Pforte, von England unterſtützt, wollte nach dem 
für Frankreich ſchlimmen Ausgang des ſyriſchen Feld: 
zugs Agypten wiedererobern. 18,000 Mann unter 
Muſtafa landeten Mitte Juli bei A. und ſetzten ſich 
in dieſem von den Franzoſen befeſtigten Platz feſt, 
wurden aber von Bonaparte, der mit 5000 Mann 

Infaaterie und 1000 Pferden ſchnell herbeieilte, 25. 
Juli 1799 in einer mörderiſchen Schlacht geſchlagen 
und faſt ganz aufgerieben, worauf die Frangoſen 
2. Aug. auch A. wiedereroberten. Am 8. März 1801 
landete ein engliſches Korps unter Abercromby, nö— 
tigte den General Friant zum Rückzug, eroberte das 
Fort A. und nahm 30 km davon eine verſchanzte 
Stellung. Hier wurde es 21. März von Menou an⸗ 
gegriffen. Kaltblütig ſchlugen die Briten zwei An⸗ 
griffe zurück. Dann entſchied Abereromby durch eine 
Umgehung der Franzoſen die Schlacht, die ihn ſelbſt 
das Leben koſtete, aber auch die völlige Räumung 
ee von den Franzoſen bewirkte. 

bulfaradſch, ſ. Bar Hebräus. N 
Abuͤlfeda (Vater der Treue«), Ismail ibn 

Ali, arab. Fürſt und berühmter Gelehrter aus dem 
Geſchlecht der Ejubiden, geb. 1273 zu Damaskus, 
wohin ſein Vater Malek al Afdal Ali, Bruder des 
Herrſchers von Hamat, Malek al Manſur, vor den 
Mongolen geflohen war, kämpfte ſchon 1288 bei 
der Erſtürmung von Tripolis durch den ägyptiſchen 
Sultan Malek al Manſur und bei Akkon unter dem 
Sultan Malek al Aſchraf. Beſonders aber that er 
ſich in dem Kriege gegen die Mongolen hervor. Als 
1299 der Sultan von Hamat, Malek al Modaſſar, 
Abulfedas Vetter und Beſchützer, ſtarb, benutzte der 
Sultan von Agypten deſſen kinderloſen Tod, beſetzte 
Hamat und verlieh A. 1310 die Statthalterſchaft da⸗ 
ſelbſt. Obwohl Vaſall Agyptens, ward er doch von 
deſſen Beherrſchern mit dem Titel Sultan beehrt und 
hoch geachtet. Er ſtarb 26. Okt. 1331. Er hat mehrere 
wichtige Werke in arabiſcher Sprache hinterlaſſen, 
darunter namentlich Annalen, die bis 1328 reichen 
und eine reiche Fundgrube für die Geſchichte der mos— 
leminiſchen Herrſcher bis dahin bieten. Fleiſcher gab 
davon heraus die »Historia anteislamica« (Leipz. 
1831), Gagnier »De vita et rebus gestis Muham- 
medis« (Oxf. 1722), Noel Desvergers »Vie de Mo- 
hammed« (Par. 1837), Reiske das ganze Werk mit 
Ausnahme der anteislamitiſchen Geſchichte unter dem 
Titel: »Annales moslemici« (Kopenh. 1789 —94, 5 
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zweig der Familie Dſchüdſchis, die bis zum Ende des 
15. Jahrh. über die Goldene Horde herrſchte, zu wel— 
cher auch Charesm gehörte. A. ertrug großes Unge⸗ 
mach, bevor er 1644 den Thron von Chiwa beſtieg, 
regierte 20 Jahre, machte ſich durch ſeinen Mut allen 
ſeinen Feinden furchtbar und dehnte zweimal die 
Grenzen feines Landes bis an die Ufer des Seraf⸗ 
ſchan in Bochara aus; 1663 legte er die Regierung 
zu gunſten ſeines Sohns nieder und begann im oſt— 
türkiſchen Dialekt eine genealogiſche Geſchichte der 
Türken, welche nach ſeinem Tod (1665) ſein Sohn 
vollendete, und die als die glaubwürdigſte Geſchichte 
ſeines Zeitalters angeſehen wird. Der Graf Strah— 
lenberg brachte dieſelbe während feiner Gefangen: 
ſchaft in Sibirien an ſich, und ſeitdem iſt ſie fat in 
alle europäiſchen Sprachen überſetzt worden. Nach 
der erſten deutſchen Überſetzung ward die »Histoire 
généalogique des Tatares« (Leid. 1726, 2 Bde.) 
gearbeitet. Eine neue Überſetzung lieferte Meſſer⸗ 
ſchmid unter dem Titel: »Geſchlechtsbuch der mun— 
galiſch-moguliſchen Chane« (Götting. 1780). Das 
Original wurde in Kaſan gedruckt (»Historia Mon- 
golorum et Tartarorum«, 1825) und erſchien ſeit⸗ 
dem in einer franzöſiſchen überſetzung mit Kommen: 
tar von Desmaiſons (Petersb. 1871 — 74, 2 Bde.). 

Abulie (griech., »Willenloſigkeit«), eine Form von 
Geiſteskrankheit, die gewöhnlich mit Melancholie zu⸗ 
ſammen vorkommt. Die Kranken klagen, daß ſie nichts 
arbeiten und zu keinem Entſchluß kommen können zc., 
obwohl ſie doch die Notwendigkeit deutlich einſehen; 
hierin liegt der Unterſchied zwiſchen A. u. Schwachſinn. 

Abulkäſem (Abulkaſis), Arzt, geboren zu Zahera 
bei Cordova, geſt. 1106 oder 1107 in Cordova, war 
hauptſächlich Chirurg und ſchloß ſich an Paul von 
Agina an. Beſonders häufig wurde von ihm das 
Glüheiſen angewandt. Für die Geſchichte der Medi⸗ 
zin iſt ſein das ganze Gebiet umfaſſendes Werk 
»Altasrif« von beſonderer Wichtigkeit. Eine (un⸗ 
vollſtändige) lateiniſ en desſelben lieferte 
Grimm (Liber medicinae theoricae«, Augsb. 1519, 
Wien 1532); der Abſchnitt über Chirurgie, welcher 
das Beſte über dieſen Zweig der Medizin aus der 
Araberzeit enthält, wurde mit lateiniſchen Übertra- 
gungen herausgegeben von Channing (»Albucasis, 
De chirurgiac«, Oxf. 1778, 2 Bde.). 

Abüna (arab., »unſer Vater), bei den orientali⸗ 
ſchen Chriſten die gewöhnliche Anrede an alle, welche 
einen geiſtlichen Rock tragen; beſonders das Ober⸗ 
an er abeſſiniſchen oder äthiopiſchen Kirche. 

bundantia (lat.), röm. Göttin des Überfluſſes, 
ohne Tempel und Altäre, doch oft auf römiſchen Kai⸗ 
ſermünzen nach dem Ideal der Demeter gebildet, 
meiſtens ein Füllhorn mit Geld ausſchüttend. Ver— 
ſchieden davon iſt die dem keltiſchen oder germani⸗ 
ſchen Heidentum angehörige Domina Abundia (alt= 
franz. Dame Habonde), die in Dichtungen des Mit⸗ 
telalters vorkommt: ein gütiges Weſen, das den 
Menſchen Gedeihen und Überfluß bringt, wenn es 
mit ſeinem Gefolge (dominae nocturnae) von den 
Speiſen und Getränken, die ihm nächtlicherweile 
offen hingeſtellt werden, ohne ſie zu mindern, genießt. 

Abuſchehr, Stadt, ſ. Buſchir. 
Abu Simbal (Ebſambul, Iſambuh, Ort in 

Nubien, ſüdlich von Aſſuän, am linken Ufer des Nils, 
berühmt durch zwei von Burkhardt 1817 aufgefundene 
altägyptiſche Tempel, die mit ungeheurem Kraftauf— 
wand aus dem Felſen ausgehauen ſind und an Größe 
und Kunſt den ſchönſten Denkmälern Thebens gleich— 
kommen. Sie wurden auf Befehl des Königs Ram— 
ſes II. (1388 — 22 v. Chr.) ausgeführt und ſind ihm 

Bde.). Das Autograph Abulfedas iſt ai der kaiſer⸗ 
lichen Bibliothek zu Paris. Bekannt iſt auch eine 
Geographie Abulfedas (»Thakwig al boldan«), von 

welcher mehrere Stücke arabiſch und lateiniſch heraus— 
gegeben wurden, z. B. »Tabula Syriae« von Köhler 

(⸗“eipz. 1766), »Descriptio Aegypti« von Michaelis 
(- Götting. 1766) und » Arabiae descriptio« von Rom⸗ 
mel (daf 1802 — 1804). Eine Ausgabe des ganzen 
Werks beſorgten Reinaud und Mac Guckin de Slane 
Gar. 1837 — 40) neoſt einer franzöſiſchen Überſetzung 
(848, Bd. 1 4. 2) und Schier eine autographierte 
Ausgabe (Dresd. 1842). Die Handſchrift desſelben 
befindet ſich auf den Leidener Bibliothek. A. hat 
außerdem mehrere in das Gebiet der Rechtsgelehr— 
ſamkeit, Mathematik, Logik und Medizin einſchla⸗ 
gende Werke geſchrieben. 
6 Abulghazi Behadur, tatar Chan und Geſchicht⸗ 
ſchreiber, geb. 1605 zu Urgendſch, angeblicher Spröß— 
u ling der Familie Dſchengischans, aus einem Seiten— 
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ſelbſt und feiner Gattin Nofrateri geweiht. Den Ein- 
ang des größern Tempels (f. Tafel »Baukunſt III«, 

Fig. 8) zieren in Niſchen vier koloſſale, auf Thronen 
ſitzende Statuen des Königs von vortrefflicher Ar— 
beit, 22 m hoch, aber zum Teil vom feinen Wüſten⸗ 
ſand verſchüttet; das Innere beſteht aus vier Hallen, 
in deren innerſter, dem Allerheiligſten (63 m tief im 
Felſen gelegen), vor einem Granitaltar vier große Göt— 
terbilder mit Tier- und Menſchenköpfen ſitzen, wäh— 

rend rings umher acht kleinere Kammern eingehauen 
find. Die Wände find mit Skulpturen (}. Tafel 
»Bildhauerkunſt J«, Fig. J bedeckt, die nach denen 
von Karnak und Medinet Habu zu den wichtigſten 
gehören. Auch vor dem kleinern, jenem gegenüber 
befindlichen Höhlentempel lehnen Kolofje bis zu Ilm 
Höhe. Vgl. Dümichen, Der ägyptiſche Felſentem⸗ 
pel von A. (Berl. 1869). 

Abüsus (lat.), Mißbrauch; im juriſtiſchen Sprach 
gebrauch Abnutzung oder Verminderung der Sub⸗ 
ſtanz einer Sache durch Gebrauch. Manche Sachen 
werden durch den Gebrauch, für den ſie beſtimmt 
ſind, ſofort verändert, aufgezehrt oder doch vermin— 
dert, entweder überhaupt, wie Viktualien, Wein, 
Getreide ꝛc., oder wenigſtens für den Eigentümer, 
wie das Geld (juriſtiſche Konfumtion). Man nennt 
ſie Konſumtibilien, verbrauchbare Sachen, d. h. in 
deren rechtmäßigem Gebrauch der Verbrauch liegt. 
Dieſe natürliche Eigenſchaft iſt inſofern von recht⸗ 
licher Wirkung, als ſolche Sachen nicht Gegenſtand 
des Nießbrauchsrechts oder des Leihvertrags ſein 
können. — Per abusum, mißbräuchlich. A. non tollit 
usum, Mißbrauch hebt den (rechten) Gebrauch nicht 
17 Abusive, mißbräuchlich. 

bu Temmäm, berühmter arab. Dichter, geb. 807 
(nach andern 788 oder 805) zu Dſchäſem in Syrien, 
ſpäter in Agypten und Moſul lebend, machte ſich be⸗ 
ſonders durch die von ihm veranſtaltete Sammlung 
aus ältern Dichtern: »Hamäſa« (s. d.), wie auch durch 
eigene Dichtungen verdient. Er ſtarb 842 oder 845 
wahrſcheinlich in Moſul. 

butilon Gärtn. (Schmuckmalve), Gattung 
aus der Familie der Malvaceen, einjährige oder 
ſtrauchartige Pflanzen mit großen Blättern und ſchö— 
nen, glockenförmigen Blüten. A. Avicennae Gärtn. 
(Sida Abutilon L., Samtpappel, Baſtardeibiſch), 
einjährige Pflanze mit rundlich herzförmigen, filzi⸗ 
gen Blättern und gelben Blüten, 0,6 — 1,25 m hoch, 
aus Oſtindien, über Oſt⸗ und Weſtaſien, Südeuropa, 
Nordafrika, Nordamerika und Auſtralien verbreitet, 
wird in China von alters her als Faſerpflanze kul⸗ 
tiviert, war bei uns früher offizinell. Von A. escu- 
lentum St.-Hil. (Bencäo de Deos) genießt man in 
Braſilien die Blüten und unreifen Früchte als Ge⸗ 
müſe. A. indicum Sweet (Sida indica L.), in In⸗ 
dien, liefert Geſpinſtfaſern. Mehrere andre Arten 
werden dort wie bei uns die Malven zu mediziniſchen 
Zwecken benutzt, während A. striatum Dicks., aus f. 
Mexiko, mit orangefarbenen, dunkelbraun geäderten 
Blumen faſt zu allen Jahreszeiten, A. insigne Planch. 
(ſ. Tafel » Zimmerpflanzen I«), aus Neugranada, mit 
dunkelroten, heller gezeichneten Blumen im Früh⸗ 
ling und Herbſt, A. venosum Lem., aus Mexiko, mit 
großen, dunkelroten Blumen im Hochſommer und 
Herbſt und namentlich A. Darwini Hook. mit roten 
Blüten ſowie auch mehrere andre Arten und zahl: 
reiche Varietäten bei uns in Warmhäuſern und Zim⸗ 
mern kultiviert, auch auf Sommergruppen ausge⸗ 
pflanzt werden. 

Abwaſchung, ſ. Kaltwaſſerkuren; über den 
kirchlichen Gebrauch ſ. Abluition. 

+ | 

Abusus — Abwäſſer. 

Abwäſſer, die im Haushalt und namentlich in der 
Induſtrie abfließenden, mit verſchiedenen Stoffen 
verunreinigten Wäſſer. Man rechnet in der Haus⸗ 
wirtſchaft bei Vorhandenſein einer Waſſerleitung HE 
Kopf und Tag einen Verbrauch von etwa 50 Lit 
Waſſer und kann annehmen, daß dasſelbe, wenn 
es aus einer kleinern, nicht induſtriereichen Stadt, 
ohne mit Exkrementen verunreinigt zu ſein, in 
einen größern Fluß gelangt, eine Bedenken erre⸗ 
gende Verunreinigung des letztern nicht hervorbringt. 
Dagegen werden manche kleinere Waſſerläufe na⸗ 
mentlich durch Induſtrieabwäſſer in ſolcher Weiſe 
verunreinigt, daß die öffentliche Wohlfahrt ernſtlich 
gefährdet erſcheint. Größere Städte mit Kanaliſa⸗ 
tion können gar nicht daran denken, das Kanalwaſ⸗ 
ſer, welches ſämtliche Exkremente und die Hauswäſſer 
ſowie die A. der Fabriken aufgenommen hat, ſelbſt in 
a Flüſſe abzuleiten. In England, wo dieſe 
erunreinigung der ee Waſſerläufe einen 

erſchreckend hohen Grad erreicht hatte, iſt ein Geſetz 
erlaſſen worden, nach welchem jeder Fabrikant be⸗ 
ſtraft werden kann, welcher Waſſer von beſtimmter 
Qualität in einen Fluß leitet. Enthalten die A. nur 
mineraliſche Subſtanzen, wie z. B. in der Metall⸗ 
wareninduſtrie, bei Paraffin, Mineralöl: und Stea⸗ 
rinfabriken, ſo iſt es in der Regel leicht, ſie un⸗ 
ſchädlich zu machen. Beſondere Aufmerkſamkeit ver⸗ 
dienen die arſenhaltigen A., die durch Vermiſchen 
mit Eiſen- und Manganſalzen und Fällen mit Kalk⸗ 
milch unſchädlich gemacht werden können. Seifen⸗ 
wäſſer der Tuchfabriken verſetzt man mit Säuren, 
um aus der Seife fette Säuren abzuſcheiden, welche 
geſammelt und in verſchiedener Weiſe verwendet wer⸗ 
den können, oder man miſcht die A. mit Kalk, ſam⸗ 
melt die abgeſchiedene unlösliche Kalkſeife und ver⸗ 
arbeitet dieſe auf Leuchtgas oder ſcheidet daraus die 
fetten Säuren ab. Weitaus am bedenklichſten ſind 
die A., welche fäulnisfähige Subſtanzen enthalten. 
In dieſen Wäſſern entwickeln ſich Algen und Pilze, 
welche oft ganze Waſſerläufe erfüllen und zum Teil 
reduzierend auf Schwefelſäureſalze wirken, Schwefel⸗ 
waſſerſtoff entwickeln und dadurch die Fiſche töten 
und die Luft verunreinigen. Vor allem aber erſchei⸗ 
nen ſolche Wäſſer als Herde für die Entwickelung 
von Krankheitserregern, und man hat ſich daher viel⸗ 
fach um ihre Reinigung bemüht. Leider ſind die Er⸗ 
folge bis jetzt gering. Man erreicht durch Zuſatz von 
Chemikalien (beſonders ſchwefelſaurer Thonerde und 
Kalk) eine vollſtändige Klärung, auch eine Abſchei⸗ 
dung mancher gelöſter Stoffe, und wenn die geklärte 
Flüſſigkeit ſofort in einen großen Fluß geleitet wer⸗ 
den kann, ſo ſind die hauptſächlichſten Gefahren be⸗ 
ſeitigt. Dabei geht aber das in den Abwäſſern ent⸗ 
haltene Ammoniak vollſtändig verloren, und die er⸗ 
haltenen Niederſchläge, welche etwa 62 Proz. orga⸗ 
niſche Subſtanzen enthalten, ſind ſtark fäulnisfähig, 
chwer zu behandeln und haben unbedeutenden Wert 
für Landwirtſchaft und Induſtrie. Auch das geklärte 
Waſſer bleibt noch fäulnisfähig, weil es noch mehr 
als die Hälfte des in Form organiſcher Subſtanzen 
vorhanden geweſenen Stickſtoffs enthält. 

Beſonders ausgebildet zur Reinigung von Abwäſ⸗ 
ſern, welche re e Subſtanzen enthalten, iſt 
Sillars AB C-Prozeß, 00 genannt nach den dabei zur 
Verwendung kommenden Subſtanzen: Alum (ſchwe⸗ 
felſaure Thonerde), Blood (Blut) und Clay (Lehm). 
Man verſetzt die A. ſofort mit Blut, Holzkohle und 
Lehm, fügt dann ſchwefelſaure Thonerde, eventuell 
Kalk hinzu und läßt abſetzen. Der Bodenſatz wird 
gepreßt und getrocknet, das klare Waſſer in den Fluß 
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eleitet. Die Süvernſche Maſſe beſteht aus 100 
Teilen Kalk, 8 Teilen Teer, 33 Teilen Chlormagne— 
ſium, mit Waſſer auf 1000 Teile gebracht. Dieſe 
Maſſe reinigt das 100fache Gewicht Kanalwaſſer, der 
Niederſchlag ſetzt ſich bald ab, die Fäulnis des ge⸗ 
klärten aſſers wird aber nur ſo lange aufgehalten, 
als noch Atzkalk darin enthalten iſt. Sobald dieſer 
durch die Kohlenſäure der Luft als kohlenſaurer Kalk 
ausgeſchieden iſt, entwickeln ſich wieder Fäulnisorga— 
nismen. Kann das geklärte Waſſer ſofort in einen 
größern Fluß abgeleitet werden, ſo leiſtet das 3 
ren recht gute Dienſte. Friedrich wendet eine Desinfek— 
tionsmaſſe aus Kalk, Thonerdehydrat, Eiſenhydroxyd 
und Karbolſäure an und erhält eine klare Flüſſigkeit, 
die nicht fault, ſolange ſie alkaliſch reagiert. Kalk 
eignet ſich auch für die Reinigung der Haus- und 
Wirtſchaftswäſſer und verhindert die Entwickelung 
des durch fette Säuren bedingten übeln Geruchs; 
immer aber iſt Bedingung, daß das geklärte Waſſer 
in einen großen Fluß abgeleitet wird, denn die Wir⸗ 
kung des Kalks hört bald auf, und dann entwickelt 
ſich in dem Waſſer auch von neuem Fäulnis. Zu 
hoher Kalkgehalt der A. wirkt in kleinen Waſſerläufen 
nachteilig auf die Aale Viel günſtiger als die che⸗ 
miſche Reinigung geſtaltet ſich die Filtration durch 
Sand, wobei die Sräftigteit in kurzen Zwiſchenräu⸗ 
men aufgegeben wird, damit ſie innerhalb des Fil⸗ 
triermaterials mit Luft in Berührung kommt. Unter 
dieſen Umſtänden werden die organiſchen Stoffe zu 
Kohlenſäure, Waſſer und Salpeterſäure oxydiert, 
und die Reinigung iſt vollſtändig, wenn in 24 Stun⸗ 
den nicht mehr als 33 Lit. Flüſſigkeit für 1 obm Fil⸗ 
triermaterial aufgegeben wird. Zur Ausführung des 
Verfahrens muß man den zum Filtrieren beſtimm⸗ 
ten Boden in 2 m Tiefe gut drainieren, die Ober⸗ 
fläche ebnen und in vier Teile teilen, von denen einer 
nach dem andern die A. ſechs Stunden aufnimmt. Da 
bei dieſem Verfahren aber der ganze Dungwert ver⸗ 
loren geht, der Boden vielleicht auch, weil er keine 
Vegetation zu tragen im ſtande iſt, üble Gerüche 
entwickelt, ſo iſt dasſelbe höchſtens für einzelne Fa⸗ 
briken zu empfehlen; im übrigen aber leiſtet die land⸗ 
wirtſchaftliche Verwertung des Kanalwaſſers, die 
Berieſelung von Kulturflächen, entſchieden viel mehr. 

Die größten Schwierigkeiten und Mißſtände berei⸗ 
ten die f. der Zuckerfabriken. Eine Fabrik, welche 
täglich 4000 Ztr. Rüben verarbeitet, liefert in ihren 
Abwäſſern ſo viel organiſche Subſtanz, wie in den 
Abwäſſern einer Stadt von 50,000 Einw. enthalten 
iſt. Dieſe A. gären ungemein leicht, verbreiten die 
widerlichſten Gerüche und verſchlämmen kleinere 
Bäche vollſtändig. Von den zahlreichen zur Reini⸗ 
gung dieſer A. nenn Methoden verdient die 
von Bodenbender beſondere Beachtung. Er ſucht die 
et von Butterſäure und Milchſäure im Betrieb 
der Fabrik möglichſt zu vermeiden, ſcheidet durch 
Safe ud fe und Filtrieren alle ub d organiſchen 
Stoffe ab, ſetzt ſo viel Kalk zu, daß die Flüſſigkeit 
noch ſehr wenig Atzkalk gelöſt enthält, und pumpt ſie 
nun auf ein Gradierwerk, auf welchem der in den 
Abwäſſern enthaltene Zucker ſchnell oxydiert wird, 
während butterſaurer und milchſaurer Kalk der Oxy⸗ 
dation viel energiſcher widerſtehen. Das gereinigte 
Waſſer kann einem Bach übergeben werden, wenn 
derſelbe auch nicht mehr als das Fünffache des Ab⸗ 
waſſers mit ſich führt. Unter geeigneten Verhält⸗ 
niſſen erweiſt ſich auch Berieſelung ſehr wirkſam, doch 
erfordert dieſelbe ſehr ausgedehnte Flächen. Müller 
ſammelt die an Kohlehydraten reichen A. in Baſſins, 
bringt ſie auf 25 — 400 und ſteigert ihren Stickſtoff⸗ 

gehalt durch Zuſatz von Fleiſch, Blut, Kleber, Exkre⸗ 
menten 2c. auf 1 Proz. der organiſchen Subſtanz des 
Waſſers. Unter dieſen Verhältniſſen entwickeln ſich 
die fermentartig wirkenden Organismen ſehr lebhaft, 
und die Zerſetzung der gärungs- und fäulnisfähigen 
Subſtanzen erfolgt in ſehr kurzer Zeit. Dabei ſich 
entwickelnde läſtige Dämpfe und Gaſe entweichen 
durch Drainröhren ins Feld. Das hinreichend zer— 
ſetzte Waſſer wird unter Zutritt von Luft durch Koks— 
ſtaub, Kohle, Sand oder gewachſenen Boden filtriert 
und liefert ein ſehr reines Drainwaſſer, während der 
auf den Filtern und in den Baſſins abgelagerte 
Schlamm, friſch oder kompoſtiert, einen wertvollen 
Dünger darſtellt. Vgl. Fiſcher, Die Verwertung 
der ſtädtiſchen und Induſtrieabfallſtoffe (Braunſchw. 
18815 Derſelbe, Die menſchlichen Abfallſtoffe (daſ. 
1881); Poſſart, Die Verwertung des Abfallwaſſers 
aus den Tuchfabriken, Spinnereien ꝛc. (Berl. 1879). 

Abwäſſern, ſ. Aus waſchen. 
Abweichen, ſ. v. w. Diarrhöe. 
Abweichung (Deklination), der Abſtand eines 

Geſtirns vom Aquator, gemeſſen auf einem durch 
die beiden Weltpole und den Stern gehenden Kreis, 
den Deklinationskreis; vgl. Himmel. Die A. 
eines Geſtirns wird durch Beobachtung ſeiner Höhe 
beim Durchgang durch den Meridian mittels eines 
Meridiankreiſes und darauf folgende Subtraktion der 
Aquatorhöhe des Beobachtungsorts gefunden. A. 
auch ſ. v. w. Parallaxe. Die optiſche A., bei Glä⸗ 
ſern und Spiegeln, iſt die Unvollkommenheit unſrer 
optiſchen Inſtrumente, welche die Wiedervereinigung 
der von dem betrachteten Gegenſtand ausgeg angenen 
Strahlen in einem Punkt (Brennpunkt) verhindert. 
Man unterſcheidet ſphäriſche und chro matiſche 
A.; erſtere hat ihren Grund in der Geſtalt der Gläſer 
oder Spiegel, letztere in der verſchiedenen Brechbar⸗ 
keit der Strahlen, welche das weiße Licht zuſammen⸗ 
ſetzen. A.der Magnetnadel, ſ. Magnetismus. A. 
der Geſchoſſe beim Schießen entſteht durch Mängel 
der Waffe, der Munition, durch Witterungseinflüſſe 
u. dgl. Erreicht das Geſchoß nicht das Ziel, oder 
geht es darüber hinaus, ohne die Richtungsebene zu 
verlaſſen, ſo hat es Höhenabweichung; verläßt 
es die Richtungsebene nach der Seite, jo iſt Seiten- 
abweichung vorhanden. Aus einer Anzahl Schüſſe 
wird der mittlere Treffpunkt und nach dieſem die A. 
feſtgeſtellt. 

Abweiſer, in der Baukunſt, ſ. Prellſtein; in 
der Waſſerbaukunſt, ſ. Buhne. 

Abweiſung der Klage, ſ. Klage. 
Abwerfen, das Verlieren des Geweihs der Hirſche 

und Rehböcke; ſ. Geweih. a 
Abweſenheit (Absentia), das Gegenteil von An⸗ 

weſenheit an einem beſtimmten Ort, insbeſondere 
am Wohnort. Im juriſtiſchen Sinn iſt derjenige ab— 
weſend, welcher ſich nicht an dem Ort befindet, wo 
ein rechtliches Intereſſe ſeine Thätigkeit erheiſcht, 
und daher nicht für dasſelbe wirken kann, z. B. eine 
Perſon, die auf ergangene Vorladung nicht zur feſt⸗ 
geſetzten Zeit an Gerichtsſtelle erſcheint. Der ſo Ab⸗ 
weſende muß die Rechtsnachteile, welch“ ſich aus der 
Nichtwahrnehmung ſeiner Intereſſen durch die A. 
ergeben, über ſich ergehen laſſen. Dies kann unbillig 
erſcheinen, wenn die A. eine unverſchuldete war. 
Deshalb gewährt in ſolchem Fall das Recht »Wieder⸗ 
einſetzung in den vorigen Stand« (ſ. d.). Auch gelten 
z. B. in der Lehre von der Verjährung für den Ab- 
weſenden mildere Grundſätze, indem gegen den in 
einer andern Provinz (Obergerichtsſprengel) Woh⸗ 
nenden (inter absentes) zur Erſitzung eine längere 
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Beſitzzeit des Erſitzenden nötig iſt als gegenüber 
demjenigen, welcher in derſelben Provinz ſeinen 
Wohnſitz hat (inter praesentes). Um Verluſten in⸗ 
folge der A. vorzubeugen, iſt ferner das Inſtitut 
einer beſondern Vormundſchaft für A., das der Ab- 
weſenheitsvormundſchaft (cura absentis), an⸗ 
geordnet. Der Staat läßt dem Abweſenden vor⸗ 
mundſchaftlichen Bar angedeihen; er beſtellt für 
die Güter des Abweſenden, der nicht ſelbſt eine hin⸗ 
längliche Verwaltung derſelben angeordnet hat, einen 
Kurator, welcher für die Bewachung und Erhal⸗ 
tung des Vermögens Sorge zu tragen und dabei für 
jeden verſchuldeten Schaden 8 hat. Dieſe 
Vormundſchaft endigt, wenn der Abweſende zurück⸗ 
kehrt oder zur Verwaltung ſeines Vermögens Auf: 
trag gibt, wenn ſein Tod bewieſen oder er für tot 
erklärt wird (ſ. Verſchollenheit). In ſtaatsrecht⸗ 
licher Beziehung iſt zu bemerken, daß nach den Ge⸗ 
ſetzen verſchiedener Länder durch die bloße während 
einer beſtimmten Zeit fortgeſetzte A. von dem Hei⸗ 
matſtaat das Unterthanenrecht in dieſem verloren 
geht. In Deutſchland galt dies früher nur in einzel- 
nen Staaten, wie in Preußen, Sachſen, Mecklenburg, 
Oldenburg, während in andern noch die förmliche 
Entlaſſung aus dem Unterthanenverband, wie in 
Schleswig⸗Holſtein, Kurheſſen, Braunſchweig, oder 
doch die dauernde Niederlaſſung außerhalb desStaats⸗ 
gebiets, ſo daß daraus auf den Willen, nicht zurück⸗ 
zukehren (animus non revertendi), geſchloſſen werden 
konnte, hinzukommen mußte, wie in Hannover, Sach⸗ 
ſen, Koburg-Gotha, Heſſen-Homburg. Durch das 
nunmehrige deutſche Reichsgeſetz, betreffend die Er⸗ 
werbung und den Verluſt der Bundes- und Staats⸗ 
angehörigkeit, vom 1. Juni 1870 iſt beſtimmt, daß 
die Staatsangehörigkeit in einem Bundesſtaat und 
damit die Bundesangehörigkeit ud durch zehn: 
jährige A. vom Heimatſtaat und Aufenthalt im Aus⸗ 
land, d. h. außerhalb des Bundesgebiets, verloren 
h was jedoch dadurch zu vermeiden iſt, daß man 
ſich in die Matrikel eines Bundeskonſulats eintragen 
läßt. Über die Folgen der A. auf ergangene rich⸗ 
terliche Ladung im bürgerlichen und Strafprozeß 
!. Pal 

Abweſenheitsproteſt (Windproteſt) wird bei 
dem Wechſelproteſt dann erhoben, wenn der Proteſtat 
nicht in ſeinem Geſchäftslokal, bez. nicht in ſeiner 
Wohnung und auch kein Stellvertreter für ihn da⸗ 
ſelbſt angetroffen wurde. 

Abwiepen, ſ. Abſtecken. 
Aby, Chriſtoph Theodor, Anthropolog, geb. 

25. Febr. 1835 auf Gutenbrunnen bei Pfalzburg in 
Lothringen, ſtudierte in Baſel und Göttingen Medi⸗ 
zin, habilitierte ſich 1858 als Privatdozent in Baſel, 
ward 1863 Profeſſor der Anatomie in Bern, von wo 
er 1884 einem Ruf an die Univerſität Prag folgte. Die 
Hauptrichtung und Signatur ſeiner Arbeiten war 

t di hyſtologiſch = morphologiſche. 
Mit ſeinen »Unterſuchungen über die Fortpflanzungs⸗ 
geſchwindigkeit der Reizung in der quergeſtreiften 
Mustelfajer« (Braunſchw. 1862) verſuchte er die Lö⸗ 
ſung eines bis dahin noch nicht in Angriff genom⸗ 
menen Problems. Im Gegenſatz zu Retzius gab er 
eine neue Einteilung der Schädelformen (Eury⸗ und 
Stenokephalen) unter Anwendung eines achtwinke⸗ 
ligen Koordinatenſyſtems und Reduktion aller Größen 
auf die Länge der Schädelbaſis als Fe der Meſ⸗ 

‚jung. Er zeigte auch, daß die Mikrokephalie keine 
ataviſtiſche, ſondern eine pathologiſche Bildung ſei, 
und wies die Bedeutung des Luftdrucks für alle de 
Lenke nach. Er ſchrieb noch: »Eine neue Methode zur 

Beſtimmung der Schädelformen des Menſchen und 
der Säugetiere« (Braunſchw. 1862); »Die Schädel⸗ 
formen des Menſchen und der Affen« (Leipz. 1867); 
»Der Bau des menſchlichen Körpers mit beſonderer 
Rückſicht auf ſeine morphologiſche und phyſiologiſche 
Bedeutung« (daſ. 1871); »über das Verhaltnis der 
Mikrokephalie zum Atavismus« (Stuttg. 1878); »Der 
Bronchialbaum der Säugetiere und des Menſchen⸗ 
(Leipz. 1880); auch beteiligte er ſich an der Herausgabe 
des Schwalbeſchen Jahresberichts für Anatomie und 
Phyſiologie«. Mit Fellenberg und Gerwer ſchrieb er: 
»Das Hochgebirge von Grindelwald« (Kobl. 1865). 

Abhdos, 1) im Altertum Hafenſtadt in Kleinaſien, 
am Hellespont, Seſtos gegenüber, Kolonie der Mi⸗ 
leſier und berühmt durch die Sage von Hero und 
Leander ſowie durch die Brücke, welche Rerxes in ihrer 
Nähe über den Hellespont ſchlagen ließ. Die Be⸗ 
wohner von A. ſtanden wegen ihres wollüſtigen Le⸗ 
bens in üblem Ruf, leiſteten aber doch Philipp II. 
von Makedonien heldenmütigen Widerſtand. Die 
Stadt wurde 196 v. Chr. von den Römern für frei 
erklärt und nachmals von den Türken zerſtört, die 
unweit davon das Dorf Tſchanakaleſſi mit dem Dar⸗ 
danellenſchloß Kaleh Sultanieh erbauten. — 2) (ägypt. 
Abti) Stadt in Oberägypten. Hier war das Mem⸗ 
nonium (Palaſt) Setis I., in welchem die berühmte 
Königstafel, die Namen von 76 ägyptiſchen Königen 
von Mena bis Seti I. (ca. 4400 — 1366) enthaltend, 
entdeckt wurde, und ein prächtiger Tempel mit dem 
berühmteſten aller Oſirisgräber, weshalb ſich vor⸗ 
nehme Agypter mit Vorliebe hier begraben ließen. 

Abyſſinien, | Abeſſinien. 
Abzehrung, ſ. Auszehrung. 
Abzeichen, militäriſche, Unterſcheidungszeichen 

an der Kleidung, um Truppengattungen, Truppen⸗ 
teile, den Rang oder das Dienſtverhältnis der be⸗ 
treffenden Perſonen kenntlich zu machen. In Deutſch⸗ 
land haben Infanterie, Artillerie, Pioniere, Train 
einen dunkelblauen, Jäger einen grünen, Dragoner 
kornblauen Waffenrock, die Ulanen dunkelblaue Ulanka 
(ſ. d.), Küraſſiere weißen Koller, die Huſaren nach 
den Regimentern verſchiedenfarbige Attila, die In⸗ 
fanterie und Jäger rote, Artillerie und Pioniere 
ſchwarze Kragen und Aufſchläge (ſ. d.) und die Regi⸗ 
ment3=, bez. Bataillonsnummer im Achſelſtück, die 
Feldartillerie und Pioniere rote, Fußartillerie weiße 
Achſelklappen. Bei der Kavallerie ſind die Regiments⸗ 
abzeichen durch die Farbe der Kragen, Achſelklappen, 
Knöpfe, Attila ꝛc. ausgedrückt. 1) Rangabzeichen 
in der Armee: Gefreiter kleine, Obergefreiter (bei 
der Artillerie) große Adlerknöpfe über den Schul⸗ 
tern am Kragen, alle Unteroffiziere Treſſen am Kra⸗ 
gen und Aufſchlag, Sergeanten- und Feldwebelklaſſe 
roße Adlerknöpfe am Kragen, Feldwebelklaſſe den Of⸗ 
zierſäbel oder Degen. Alle Offiziere tragen Schärpe 

und Epauletten, letztere bei den Leutnants und 
Hauptleuten einfach, den Stabsoffizieren mit loſen 
ſilbernen Kantillen, den Generalen mit feſten ſilber⸗ 
nen Raupen (Bouillons); die Premierleutnants, 
Oberſtleutnants und Generalleutnants 1, Hauptleute, 
Oberſten und Generale der Infanterie oder Kaval⸗ 
lerie 2, Generaloberſten 3, Feldmarſchall 2 goldene 
Sterne und dieſer noch zwei erg e arſchallſtäbe, 
die Feuerwerksoffiziere ein F, die Arzte den Asku⸗ 
lapſtab in den Epaulettfeldern. An Stelle der Epau⸗ 
letten werden auch Achſelſtücke, für Leutnants und 
Hauptleute (Rittmeiſter) eine 26 mm breite ſilberne 
Treſſe, für Stabsoffiziere ein ſilbernſchwarzes Schnur⸗ 
geflecht, für Generale noch mit goldener Schnur durch⸗ 
flochten, mit den gleichen Rangabzeichen getragen 
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Abzeichen, politiſche — Acacia. 

Die Huſaren tragen keine Epauletten, ſondern nur 
Achſelſtücke, Leutnants und Hauptleute Dragons; die 
Ulanen nur Epauletten, keine Achſelſtücke. 2) Rang— 
abzeichen in der Marine. Die A. werden von Un— 
teroffizieren (Maaten) auf dem linken Jackenärmel, 
von Deckoffizieren in den vordern Kragenecken ge: 
tragen und zwar: Obermatroſe ein Chevron von gelber 
Borte, Geſchützführer eine rote Granate mit drei Flam— 
men, der Exerziermeiſter ein rotes Chevron darunter, 
Feuerwerksmaat einen klaren Anker (ohne Tau) und 
zwei Kanonenrohre über Kreuz darüber, Bootsmanns— 
maat einen unklaren Anker, Torpedermaat einen f 
klaren Anker und 1 ſich kreuzend, die 
Obermaate eine Kaiſerkrone über dieſen A. Dieſelben 
A. haben die entſprechenden Deckoffiziere, die Ma⸗ 
ſchiniſtenmaate einen klaren Anker mit Zahnrad dar— 
auf 2c. Die A. der Matroſendiviſion find gelb, die 
der Werftdiviſion weiß. Unterleutnant, Leutnant zur 
See und Kapitänleutnant ſilberſchwarze, mit rotem 
Faden durchzogene Dragons und keinen, einen, reſp. 
zwei Rangſterne; die Achſelſtücke der Kapitäne und 
Admirale entſprechen denen der Stabsoffiziere und 
Generale der Armee, nur ſind fie noch von einem roten 
Faden durchzogen und haben die gleichen Rangſterne. 
Die Epauletten aller Offiziere 27 — gewirkte gol⸗ 
dene Halbmonde, goldene Felder, die Admirale und 
Kapitäne mit dicken, loſen goldenen Bouillons, bei 
den Admiralen brillantiert, bei den Kapitänen nicht; 
erſtere haben in der Epaulette einen ſilbernen unklaren 
Anker mit Adler und Kaiſerkrone darüber, die Kapi⸗ 
täne nur einen unklaren Anker, die Chargen die ent— 
ſprechenden Rangſterne. Die Kapitänleutnants und 
Leutnants zur See haben loſe goldene Kantillen an 
den Epauletten, erſtere zwei Rangſterne; der Unter— 
leutnant hat keinen Rangſtern und keine Kantillen 
an der Epaulette. Die Zeugoffiziere tragen ein Z, die 
. ein F, die Torpederoffiziere und 
ngenieure das A. der entſprechenden Deckoffiziere 

in der Epaulette. Alle Offiziere tragen außerdem als 
Rangabzeichen an den Armeln eine oder mehrere (bis 
vier) Treſſen, die Seeoffiziere darüber einen Stern, 
der Marineſtab eine Roſette, der Admiralſtab eine 
Kaiſerkrone. Außerdem beſtehen in der Armee noch 
eine Anzahl A., z. B. Litzen der Garde, der Haarbuſch 
der Garde⸗ und Grenadierregimenter, die Schwal⸗ 
benneſter der Muſiker und Spielleute, Schnureinfaſ— 
ſungen der Achſelſtücke der Einjährig⸗Freiwilligen 
in den Landesfarben ꝛc. In Oſterreich beſtehen die 
Rangabzeichen in Borten um Kragen, Aufſchläge und 
Tſchako ſowie in Sternen (Diſtinktionsſterne vorn 
in den Kragenecken). Vgl. Charge. 

Abzeichen, politiſche, Zeichen, durch welche ſich 
äußerlich die Glieder einer Partei erkennen, oft zu— 
fällig entſtanden, ſo der Bundſchuh der ſchwäbiſchen 
Bauern, der Geuſenpfennig. Stammeseigentümlich⸗ 
keiten gaben den Walliſern den Lauch, den Schotten 
die Diſtel zum Abzeichen. Die Anhänger der Stuarts 
trugen einen Eichenzweig, weil ſich Karl II. nach der 
Schlacht bei Worceſter auf einer Eiche verborgen hatte. 
In Schweden unterſchieden ſich zwei große politiſche 
Parteien durch Mützen und Hüte. In Frankreich war 
— 1789 die Trikolore (blau-weiß⸗ rot) das Zeichen 
er Progreſſiſten, die weiße Farbe das der Royaliſten 

(Bourbonen). Im J. 1815 war das Veilchen Zeichen 
der Bonapartiſten. In Deutſchland wurden nach 1815 
die angeblichen alten deutſchen Reichsfarben: ſchwarz⸗ 
rot⸗gold das Abzeichen der Burſchenſchaft und andrer 
patriotiſcher Vereinigungen als Zeichen nationaler 
Geſinnung, bis ein Bundesgeſetz vom 5. Juli 1832 
den Gebrauch der politiſchen A. außer den Landes⸗ 
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farben verbot (ſ. Deutſche Farben), 1848 vom 
Bund zur Reichsfarbe erklärt, 1849 aber wieder außer 
Gebrauch geſetzt. Seit der Märzrevolution 1848 gilt 
die »Blutfarbe« Rot als A. der Sozialdemokraten 
und extrem radikalen Parteien (der »Roten⸗). Auch 
die Tracht, der Schnitt des Haars, des Barts ꝛc. 
haben vielfach als A. gedient. Die engliſchen Roya— 
liſten des 17. Jahrh. trugen Locken, die republika— 
niſchen Puritaner ſchoren ihr Haar (Rundköpfe) kurz. 
Die Burſchenſchafter 8 langes Haar und alt— 
deutſchen Rock; auch die Karbonarimäntel, Kalabre— 
erhüte, Garibaldibluſen ꝛc. gehören hierher. Die 
beſtimmteſten politiſchen Abzeichen ſind aber immer 
Bänder, Schleifen, Kokarden. 

Abziehbilder, ſ. Dekalkierpapier. 
Abzugsgeld, ſ. Abſchoß. 
Acaecıa Willd. (Akazie), Gattung aus der Familie 

der Mimoſaceen, wehrloſe, ſtachlige oder dornige 
Bäume und Sträucher mit wechſelſtändigen, doppelt 
efiederten oder auf den blattartig entwickelten Blatt— 

ſtiel (Phyllodium) reduzierten Blättern, dichten Blü— 
tenköpfchen oder cylindriſchen Ahren, welche einzeln 
oder zu mehreren in der Achſe oder riſpig gehäuft an 
den Spitzen der Zweige ſtehen und durch die zahl— 
reichen Staubgefäße der kleinen Blüten gelb oder 
weiß erſcheinen. Die Hülſen ſind eiförmig, oblong 
oder linealiſch, gerade, gekrümmt, aufgerollt, häutig 
bis holzig, zweiklappig oder nicht aufſpringend. Die 
ca. 400 tropischen Arten finden ſich beſonders in Afrika 
und Neuholland, und manche von ihnen bilden Wälder 
und beſtimmen den Charakter weiter Gebiete. Die 
ca. 280 Arten mit Phyllodien gehören faſt ausſchließ— 
lich Neuholland an. A. Catechu Willd. (ſ. Tafel 
»Farbepflanzen«), 10 m hoher, oft etwas verkrüp— 
pelter Baum mit ſchwerem, hartem, braunem oder 
dunkelrotem Kernholz, gelblichweißem Splintholz, 
brauner, riſſiger Rinde, mächtiger Krone, kurzdornigen 
Zweigen, bis 30 cm langen Blättern und achſelſtändi⸗ 
gen, gelben Blütenähren, wächſt in Vorder- und Hin⸗ 
terindien, auf Ceylon, liefert Nutzholz und Katechu. 
Letzteres wird in Bengalen, Maiſſur und Gudſcharat 
auch aus dem Holz der ſehr ähnlichen A. Suma Kurz. 
nn welche in Abeſſinien einer der häufigſten 

aldbäume (Kakamut) iſt. In Spalten des Holzes 
ſich findende kriſtalliniſche Ausſcheidungen von Ka: 
techin werden in Indien unter dem Namen Keerſal 
arzneilich benutzt. Auch dient die Rinde von A. Ca- 
techu zum Gerben. A. Senegal Willd.(A.Verek@ll. 
et Perrott., Haſchab, Beref), ein 6 m hoher Baum, 
oft ſtrauchartig, mit weißem, ſehr hartem Holz, grauer, 
riſſiger Rinde und dicken Lagen gelben oder purpur: 
roten Baſtes, kleinen, doppelt gefiederten Blättern, 
ſchwarzen Stacheln, langen, hellgelben Blütenähren 
und dünnlederigen, gelblichen, linealiſchen Hülſen, 
bildet ausgedehnte Wälder in Senegambien und 
Kordofan, im Stromgebiet des Weißen Nils und des 
Atbara und liefert arabiſches Gummi und Senegal— 
gummi. Ebenſo die ſehr ähnliche A. glaucophylla 
teud.. in dem abeſſiniſchen Hochland, dem ſüdlichen 

Nubien, dem Somalland und in Arabia felix. Auch 
A. abyssinica Hochst. (Tſchéa), ein mittelgroßer 
Baum mit bleichgelblicher Rinde, kurzen, braunſpitzi— 
gen Dornen, kleinen, doppelt gefiederten Blättern 
und weißlichen Blüten in lange Riſpen bildenden, 
kugeligen Köpfen, in Abeſſinien und dem Somal— 
land, liefert Gummi. A. arabica Willd. (A. nilotica 
Del., A. vera Dec., Sſant, Sont), ein hoher 
Baum mit gekrümmtem, braunrindigem Stamm, 
fein behaarten Aſten, Blatt- und Blütenſtielen, weiß⸗ 
grauen Dornen, zitronengelben, angenehm duften⸗ 
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den Blumenköpfen, filzigen oder kahlen, lang 
zugeſpitzten Hülſen und braunen Samen, in Agyp⸗ 
ten, beſonders aber in Kordofan und Senaar 
und ganze Wälder bildend in Abeſſinien, auch in 
Aſien bis Oſtindien, liefert Gummi und in der indi⸗ 
ſchen Varietät die gerbſäurereichen Bablahhülſen; 
doch werden auch die Hülſen der afrikaniſchen Va⸗ 
rietät als Garrat zum Gerben benutzt. A. fistula 
Schweinf. (A. Seyal Del., var. fistula, Sjoffar), 
merkwürdig durch die langen, ſtarken, am Grund in— 
folge eines Inſektenſtichs konſtant zwiebelig ange— 
ſchwollenen und hier hohlen, elfenbeinweißen Dornen, 
in Nubien und Senaar, liefert rötliches Gummi und 
bildet mit A. stenocarpa Hochist. (Talch, Talha, 
Kakul) ausgedehnte Wälder im Gebiet des Atbara 
und der Zuflüffe des Bahr el Azrak. A. horrida Willd. 
(langdornige Akazie, Kapſchotendorn), am 
Kap und in Arabien, liefert wenig wertvolles Kap⸗ 
gummi und Gerberrinde. A. Julibrissin Willd.,6-8m 
hoher, unbewehrter Strauch mit großen, eleganten, 
doppelt gefiederten Blättern und roſenroten Blüten, 
ſtammt aus Perſien und wird als Zierpflanze kulti⸗ 
viert. A. Farnesiana Willd. (Antillenkaſſie), ein 
dorniger Strauch mit doppelt gefiederten Blättern und 
gelben Blütenköpfchen, aus dem tropiſchen Amerika, 
wird in den Tropen, in Italien und Südfrankreich 
(jährlich 10 — 20,000 kg) der köſtlich duftenden Blüten 
halber kultiviert, die aus Südfrankreich als Kaſſia— 
blüten weit verſchickt und in der Boukettbinderei 
und Parfümerie benutzt werden. Die gerbſäurereichen 
Hülſen kommen als Bablah in den Handel; die Wur⸗ 
zel dient auf den Antillen zum Gerben und Schwarz— 
färben. A. Iophanta Willd., unbewehrt, baumartig, 
3 —4 m hoch, mit doppelt gefiederten Blättern und 
hellgelben Blüten in langen und leichten Büſcheln, auf 
dem Auſtralkontinent, wird in mehreren Varietäten 
als Zierpflanze kultiviert; eine der beliebteſten Zim⸗ 
merpflanzen. A. decurrens Willd., ein unbewehrter 
Baum mit doppelt gefiederten Blättern und kleinen, 
gelben, in Trauben Nahen Blütenköpfchen, in Neu⸗ 
ſüdwales, Victoria, Südauſtralien ꝛc., liefert Kino und 
eine vortreffliche Gerberrinde (Black Wattle Bark), 
zu deren Gewinnung der Baum, ebenſo A. penniner- 
vis, welches die Goldwattlebark liefert, bereits in aus⸗ 
gedehnten Schälwäldern kultiviert wird. Dieſe Schäl⸗ 
wälder geben 14 mal größern Ertrag als unſre Eichen⸗ 
ſchälwälder. Andre auſtraliſche Arten liefern ebenfalls 
wertvolle Gerberrinden (vgl. Mimoſarinden), 
manche, namentlich A. pyenantha Benth., außerdem 
ein bräunliches Gummi. Die Arten mit Phyllodien 
werden vielfach ihrer Schönheit, ihres originellen Habi⸗ 
tus oder des Blütendufts halber als Zierpflanzen kul⸗ 
tiviert, namentlich A. armata R. Br., A. floribunda 
Willd., A. hastulata Sm., A. lineata Cunningh., 
A. longifolia Willd., A. vestita Ker. u. a. Einige 
Akazienarten, wie A. Lebbeck Willd. auf Réunion, 
A. melanoxylon R. Br. in Tasmania, A. mollissima 
Willd.in Victoria und A. excelsa Benth. in Queens⸗ 
land, liefern ſehr hartes und feſtes Arbeits- und Kunſt⸗ 
holz. Vgl. B. Seemann, Die in Europa eingeführ⸗ 
ten Akazien (Hannov. 1852). — Akazienbaum, 
unechte Akazie, Schotendorn, ſ. Robinia. 
Acadia (Akadien), der indiſche Name für die 
jetzt Neuſchottland genannte Provinz in Britiſch⸗ 
Nordamerika, welche bis 1713 die franzöſiſche Pro⸗ 

vinz A. bildete. Die Acadian Highlands der nord- 
amerikaniſchen Geographen ſind namentlich die beiden 
Höhenzüge, welche Neuſchottland durchziehen, von 
welchen der ſüdlichere, aus Granit beſtehende kahl iſt, 
während der aus kriſtalliniſchen Geſteinen gebildete 

nördliche Zug (die Cobequid Mountains) dichten 
Wald trägt. Zwiſchen beiden breitet ſich ein frucht⸗ 
bares Thal aus. Keiner der Berge überſteigt die Höhe 
von 360 m. Im weitern bezeichnet man dan aber 
das nordöſtliche Glied des Gebirgsſyſtems der Alle⸗ 
ghanies (j. d.). 

Acajouholz (pr. ⸗ſchu⸗, das Holz von Anacardium 
occidentale (weißes Mahagoniholz), auch ſ. v. w. 
Kailcedraholz; in Frankreich ſ. v. w. Mahagoniholz. 
Acajounüſſe, Acajougummi, ſ. Anacardium, 
auch Semecarpus. 

Acanthias, ſ. Haifiſche. 
Acanthödes, ſ. Fiſche. 
Acanthopterygii, j. Stachelfloſſer. 
Acanthus L. (Bärenklau), Gattung aus der 

Familie der Akanthaceen, hohe, mehr oder weniger 
diſtelartige Kräuter oder Sträucher mit meiſt großen, 
buchtig und oft mehr oder weniger ſtachlig gezahn⸗ 
ten oder fiederſchnittigen Blättern und anſehnlichen, 
in endſtändige Ahren geſtellten Blüten mit oft großen 
und ſtachlig gezahnten Deckblättern. Die Gattung 
iſt in den tropiſchen und ſubtropiſchen Klimaten der 
Alten Welt vertreten. A. mollis L. (weiche oder 
echte Bärenklau), bis 1m hoch, beſitzt über 50 cm 
lange, fiederſpaltige Blätter mit buchtig gezahnten, 
nicht ſtachligen Lappen, weißliche oder rötliche 
Blüten und eine rötlichbraune, glänzende Kapſel. 
Sie findet ſich in Südeuropa, nördlich bis Iſtrien, 
und wurde ſchon im Altertum als Zierpflanze kul⸗ 
tiviert. Das Akanthusblatt fand in ſtiliſierter 
Form (Fig. a 
von vorn, b von 
der Seite) auch 
in der Kunſt, an 
den Kapitälern 
der korinthiſchen 
und römiſchen 
Säulen, an den 
Konſolen der rö— 
miſchen Kunſt 
und Renaiſſance 
ſowie an den Or⸗ 
namenten ihrer 
Frieſe und Geſimſe vielfache Anwendung. Bei den 
mittelalterlichen Ornamenten dienten mehr die klei⸗ 
nern, weniger ſchönen Blätter der ſüdeuropäiſchen 
A. spinosa L. zum Muſter. Früher waren Blätter 
und Wurzeln wegen ihres Schleimgehalts als Branca 
ursina (Bärenklau) offizinell. Das Akanthusholz, 
aus welchem die Alten Statuen verfertigten, ſtammte 
wohl von der Acacia vera und A. arabica oder einem 
andern ſtachlichten Baum. 8 An 

A cappella (ital.), im Kapellſtil«, mehrſtimmige 
. ohne Inſtrumentalbegleitung; vgl- 
Kapelle. 

Heapülco, Seeſtadt im mexikan. Staat Guerrero, 
ſüdweſtlich von Mexiko, am Stillen Meer gelegen, 
hat einen der herrlichſten Häfen der Welt, in welchem 
500 Schiffe dicht am Ufer ſicher vor Anker liegen 
können. J 
Das Klima iſt ſehr heiß und ungeſund; kleinere Erd⸗ 

Akanthusblatt. 

ſtöße ſind nicht ſelten, von zwei bedeutenden Erd⸗ 
beben (1799 und 1837) wurde die Stadt Ha volle 
ſtändig zerſtört. Die Zahl der Einwohner (meift in: 
dianiſche Miſchlinge) beträgt jetzt etwa 3000. A. hatte 
ſeine Glanzzeit, als es (ſeit 1572) den Handel des 
ſpaniſchen Mutterlands mit den Philippinen ver⸗ 
mittelte. Danach lange Zeit verfallen und vernach⸗ 
läſſigt, iſt A. durch die ſeit Entdeckung der Gold⸗ 
felder Kaliforniens von San Franeisco nach Panama 

n der Nähe liegt das Fort San Carlos. 



Acarus — Accent. 

— Pacific⸗Mail⸗Dampfer zum wichtigſten 
Hafen Mexikos an der pazifiſchen Küſte geworden 
und jetzt auch der Sitz eines deutſchen Vizekonſuls. 
Die Ausfuhr (230 — 270,000 Doll. pro Jahr) beſteht 
in Häuten und Fellen, Silbererz u. a. 
Acärus, ſ. Milben. 
Acc., Abkürzung für accepi, ich habe erhalten oder 

acceptiert, angenommen. 
Acca Lareéntia (eigentlich »Larenmutter«) er⸗ 

ſcheint in der röm. Sage bald als Geliebte des Herku- 
les und Gattin des reichen Tarutius (nicht Larutius), 
die ihre von ihm geerbten Beſitzungen dem römiſchen 
Volk oder dem Romulus vermachte und dann plötz⸗ 
lich verſchwand, bald als die Frau des Hirten Fauſtu— 
lus, Mutter von zwölf Söhnen und Pflegemutter 
des Romulus, welcher mit ſeinen Adoptivbrüdern 
nach dem Tode des zwölften das Kollegium der »Flur— 
brüder« (fratres arvales) gründete, deren Abzeichen 
ein Ahrenkranz und die weiße Binde war. Dies 
führt auf einen Zuſammenhang jener Sage mit der 
Verehrung der ländlichen Laren, womit der Name 
und die Zeit des Feſtes (23. Dez., auf welchen am 
24. ein Feſt der Laren folgte) übereinſtimmen, und 
A. ſcheint urſprünglich mit der Göttin Dea Dia 
(ſ. d.) wenn nicht identiſch, ſo doch nahe verwandt 
geweſen zu ſein. Vgl. Mommſen, Römiſche For: 
ſchungen, Bd. 2 (Berl. 1879); Roſcher, Lexikon der 
a en (Leipz. 1884). 

ccapareur (franz., ſpr. öhr), ein Aufkäufer, 
welcher Waren zuſammenkauft, um ſie zu höherm 
Preis wieder abzuſetzen; insbeſondere der wucher— 
hafte Aufkäufer. 

Accarezzevöle (ital.), ſchmeichelnd, als muſikal. 
Vortragsbezeichnung ſ. v. w. lusingando. 
Accedo (lat.), ich trete bei, ſtimme bei; acce— 

dieren, beitreten, beiſtimmen. 
Accelerändo (ital., ſpr. attſche⸗), beſchleunigend, 

allmählich ſchneller werdend. 
Acceleration (lat.), ſ. v. w. Beſchleunigung (ſ. d.). 
Accent (lat., bei den Griechen Prosodia, »Bei— 

geſang«), in der Grammatik die Betonung und 
die zur Bezeichnung derſelben üblichen Zeichen 
(Accente). Die griechiſchen Accente wurden von 
dem alexandriniſchen Grammatiker Ariſtophanes von 
Byzanz (3. Jahrh. v. Chr.) erfunden; indeſſen ver⸗ 
ſtand man damals unter Proſodie oder A. auch die 
beiden Spiritus und die Interpunktionszeichen; erſt 
das ſpätere Altertum ſchränkte den Gebrauch des 
Worts A. auf die Betonung ein. Für den A. in 
dieſem engern Sinn gibt es im Griechiſchen drei Zei⸗ 
chen: die oxeia prosodia (), »der ſcharfe oder Hoch— 
ton«, bei den Römern accentus acutus; die bareia 
3 (), »der geſenkte oder Tiefton«, bei den 
ömern accentus gravis, und die perispomene pro- 

sodia (), »der gewundene A.«, nach der Geſtalt des 
Zeichens, bei den Römern accentus circumflexus, 
womit ein gedehnter, ſich erſt hebender und dann 
ſenkender Ton bezeichnet wird. Die Neugriechen 
haben die drei alten Accente beibehalten; der Akutus 
und Gravis finden ſich auch in den romaniſchen 
Sprachen, namentlich im Franzöſiſchen (accent aigu 
und accent grave), das auch den Zirkumflex in der 
Form / erhalten hat (accent circonflexe). In andern 
neuern oder neuentdeckten Sprachen hat man na— 
mentlich den Akutus und Gravis dazu angewendet, 
um in der lateiniſchen Schrift nicht durch beſondere 
Buchſtaben ausgedrückte Lautnüaneen zu bezeichnen: 
fo ſind im Ungariſchen à & i 6 lange Vokale im 
Gegenſatz zu den kurzen ae io. Im Polniſchen iſt 

s ein zwiſchen e und i in der Mitte liegender Vokal, weniger a 

Hochton, 
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& ift wie tſch oder dſch zu ſprechen; bei der Umſchrei— 
bung des Sanskritalphabets durch lateiniſche Buch— 
ſtaben hat R' den Lautwert tſch, g' den Lautwert 
dich 2c. In der Metrik bezeichnet allgemein den 

den Tiefton. Auch die alten indiſchen 
Grammatiker ſind die Erfinder eines beſondern 
Syſtems von Accenten, die ſie jedoch nur in den 
Wedas und andern als heilig geachteten Sanskrit⸗ 
werken zur Anwendung brachten. Sie unterſchieden 
einen »gehobenen Ton« (udätta), einen »ungeho⸗ 
benen Ton« (anudätta) und einen »tönenden A. 
(svarita), der als eine Kombination eines höhern mit 
einem tiefern Ton beſchrieben wird. Dieſe drei 
Accente entſprechen alſo genau den drei griechiſchen; 
doch war die Bezeichnungsweiſe eine andre und auch 
in verſchiedenen Gegenden Indiens, wie die neuern 
Forſchungen gezeigt haben, eine verſchiedene und nur 
darin übereinſtimmend, daß in der Regel horizontale 
oder perpendikuläre Striche über und unter der Linie 
oder quer die Buchſtaben durchkreuzend zur Anwen⸗ 
dung kamen. Der griechiſche wie der indiſche A. 
drückten wahrſcheinlich die muſikaliſche Höhe oder 
Tiefe des Tons aus; dagegen beruht in den neuern 
europäiſchen Sprachen der A. meiſt auf mehr oder 
weniger lauter Ausſprache der accentuierten Silbe, 
alſo auf der Intenſität des Tons. Den muſika⸗ 
liſchen A. haben wir Deutſchen nur im Satzton, 
der von dem Wortaccent wohl zu unterſcheiden tft; 
jo wird in der Frage das Wort, auf dem der Nach- 
druck liegt, zugleich mit höherer Stimme geſprochen, 
während bei der Behauptung der Tiefton eintritt, 
und unſer Ja z. B. kann je nach der Höhe des Tons, 
mit dem es ausgeſprochen wird, ſehr verſchiedene 
Bedeutungen haben. Außerdem tritt bei uns der 
muſikaliſche A. in dem ſogen. Singen hervor, das 
ein deutſcher Dialekt dem andern ſchuld gibt, und das 
ohne Zweifel auf verſchiedenartiger Modulation der 
Stimme beruht; hierauf gehen auch die Ausdrücke 
eine fremde Sprache mit oder ohne A. oder mit 
fremdem A. ſprechen« u. dgl. Dagegen ſpielt im 
Chineſiſchen und den hinterindiſchen Sprachen der 
muſikaliſche A. eine ungemein wichtige Rolle, indem 
er dazu dient, die zahlreichen gleichlautenden einſilbi⸗ 
gen Wörter, welche dieſe Sprachen haben, vonein⸗ 
ander zu unterſcheiden. So ſoll im Anamitiſchen 
ba ba bä bä bedeuten: »Drei Damen (geben eine) 
Ohrfeige (dem) Günſtling des Fürſten«. Außer dem 
Zurücktreten des muſikaliſchen Accents iſt für die 
meiſten neuern Sprachen auch das Zuſammenfallen 
der betonten mit den langen Silben charakteriſtiſch. 
So werden im Neuhochdeutſchen die zwei Momente 
der vernehmlichern Ausſprache und der längern 
Dauer einer Silbe nicht mehr unterſchieden, und ſo 
fällt z. B. das im Mittelhochdeutſchen in der Aus⸗ 
ſprache ganz getrennte Tor (Thür) und Töre (Narr) 
in unſerm jetzigen Thor zuſammen, wie überhaupt 
die betonten Kürzen gedehnt worden ſind, wenn es 
hiervon auch namentlich in den Mundarten einzelne 
Ausnahmen gibt, z. B. Glas, Gas, das in der ge⸗ 
ſamten norddeutſchen, treten, holen, das in der 
bayriſchen Ausſprache noch kurz geſprochen wird. 
Hierauf beruhen auch die totale Verſchiedenheit der 
neuhochdeutſchen von der mittelhochdeutſchen Metrik 
und der durchgreifende Unterſchied zwiſchen Alt- und 
Neugriechiſch. Was die Stellung des Accents im 
Wort betrifft, ſo pflegt derſelbe im Lauf der Sprach⸗ 
geſchichte immer mehr auf die Anfangsſilben zurück⸗ 
zutreten. So ruht er im Sanskrit und Griechiſchen 
noch Haul auf der Schlußſilbe; im Latein, in dem 

tertümlichen äoliſchen Dialekt des Alt: 
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griechiſchen, im Deutſchen, Engliſchen und in andern 
germaniſchen Sprachen wird er dagegen möglichſt 
zurückgeworfen, und im Böhmiſchen liegt er auf der 
erſten Silbe. Auch in den ſemitiſchen Sprachen hatte 
urſprünglich die vorletzte Silbe den A. Übrigens 
pflegen in den meiſten Sprachen längere Wörter mehr 
als einen A. zu ſte Sil wie z. B. in unſerm Haus: 
haltung die erſte Silbe den Hoch-, die zweite den 
Tiefton dat Für Sprachgeſchichte und Sprachver— 
gleichung iſt der A. von großer Bedeutung, nament⸗ 
lich durch die vielfach beobachtete Thatſache, daß die 
auf die Accentſilbe folgenden unbetonten Silben eines 
Worts ſtarken, oft bis zu völliger Abwerfung gehen⸗ 
den Verkürzungen unterliegen. So iſt das lateiniſche 
amäre im Franzöſiſchen zu aimer, amätus zu aime 
geworden 2c. N 
In der Muſik verſteht man unter A. die Hervor⸗ 

hebung einzelner Töne durch größere Tonſtärke. Bis⸗ 
her galt zu Recht beſtehend, daß der erſte Ton jedes 
Taktes einen A. bekommt und in zuſammengeſetzten 
Taktarten auch die Anfangstöne der Takthälften oder 
Taktdrittel. Doch ſteht dieſe Theorie mit der muſi⸗ 
kaliſchen Praxis im Widerſpruch; nicht Accente, ſon⸗ 
dern crescendo und diminuendo find die natürlichen 
dynamiſchen Formen der Taktmotive. Wirklicher A. 
iſt dagegen die beliebte Verſtärkung des Motiv: und 
Phraſenanfangs ſowie die Hervorhebung diſſonieren⸗ 
der Töne; dieſe Aecente dienen der deutlichern Dar: 
legung des muſikaliſchen Inhalts. Vgl. Takt, Rhyth— 
mik und Phraſierung. 

Accentor, Flüevogel; Accentorinae (Flüevögel), 
Unterfamilie der Sänger. 

Accentus ecelesiastiei (lat.), die Weiſen, welche 
der Prediger bei geſangähnlicher Verleſung der Evan⸗ 
gelien- und Epiſtelabſchnitte zu beobachten hat. Der 
Vortrag derſelben geſchah in einem und demſelben 
Tone; nur am Ende einer Periode erhielt die Weiſe 
verſchiedene genau beſtimmte Biegungen. Dieſelben 
haben ſich in der katholiſchen und der anglikaniſchen 
Hochkirche, zum Teil auch in den lutheriſchen Anti: 
phonien und Kollekten erhalten. 

Accepi (lat), »ich habe empfangen«; Accepisse, 
das »Empfangenhaben«, der Empfangſchein. 

Accept (lat.), die auf einen gezogenen Wechſel 
(Tratte) gebrachte Erklärung des Bezogenen (Traſ— 
ſaten), daß er den in dem Wechſel enthaltenen Zah: 
lungsauftrag annehme. Derſelbe wird dadurch jedem 
rechtmäßigen Inhaber des Wechſels ſelbſtändig und 
wechſelmäßig verpflichtet. Als Form genügt nach 
der deutſchen Wechſelordnung die einfache Zeichnung 
des Namens, reſp. der Firma auf der Vorderſeite des 
Wechſels; üblich iſt es, das A. quer über den linken 
Teil desſelben (die Anfänge der Zeilen) zu ſchrei— 
ben, oft mit dem Zuſatz »angenommen«, auch wohl 
unter Wiederholung des Fälligkeitstermins und der 
Summe. Die Wiederholung der Summe in Buch— 
ſtaben iſt in allen Fällen dem Acceptanten zu em⸗ 
pfehlen. Beifügung des Datums der Acceptation iſt 
nötig bei Wechſeln, welche eine gewiſſe Zeit nach 
Sicht, d. h. von der Vorzeigung (Präſentation) zur 
Annahme an gerechnet, fällig werden. Wird das A. 
verweigert oder auf einen Teil der Wechſelſumme 
beſchränkt (Teilaczept), jo kann der Präſentant 
Proteſt (ſ. d.) wegen Mangels vollſtändiger Annahme 
erheben laſſen. Nach kaufmänniſchem Sprachgebrauch 
verſteht man unter A. auch den acceptierten Wechſel. 
Acceptant iſt der Bezogene (Traſſat) oder auch der 
Notadreſſat eines Wechſels, wenn er die im Wechſel 
enthaltene Aufforderung zur Zahlung mittels einer 

Accentor — Acceptproviſion. 

»Angenommen für Mark Fünfhundert. A. Strahl, 
annimmt. Der Acceptant iſt jedem Wechſelinhaber 
gegenüber zur ne der von ihm acceptierten 
Summe wechſelmäßig verpflichtet. Ebenſo haftet er 
dem Traſſanten gegenüber wechſelmäßig. Hat er dem 
letztern gegenüber (wie dies bei Bürgſchaftswechſeln 
der Fall iſt) ohne vorherige Deckung ſa blanco) accep⸗ 
tiert, ſo hat er zwar gegen den Traſſanten Anſpruch 
auf Deckung, kann jedoch dieſen Anſpruch nicht im 
Weg des Wechſelprozeſſes geltend machen. Übrigens 
pflegt man auch die Annahme eines anderweiten 
ezogenen Wertpapiers von ſeiten des Bezogenen 

Abdreſſaten, Aſſignaten, Traſſaten) A. zu nennen, 
ſo namentlich die Annahme eines Checks oder einer 
Bankanweiſung. 

Acceptation (lat.), »Annahme« und zwar ſowohl 
Annahme eines Verſprechens, welches in der Regel 
erſt durch dieſelbe dem Verſprechenden gegenüber 
klagbar wird, als auch Annahme eines Auftrags, bei 
welchem ebenfalls erſt dadurch der Beauftragte —— 
ſeits zur Ausführung verpflichtet wird. Dahin ge⸗ 
hört namentlich die Annahme des Auftrags zur 
Zahlungsleiſtung, insbeſondere beim Wechſel (ſ. Ac⸗ 
cept). Auch iſt A. Annahme einer Erklärung, eines 
Anerbietens bei zweiſeitigen Verträgen als Ausdruck 
der Willensübereinſtimmung, welche das Weſen des 
Vertrags bildet. A. per onore (ital.), »Ehrenan⸗ 
nahme«, die Annahme eines Wechſels, deſſen An⸗ 
nahme von dem zunächſt Bezogenen verweigert wird, 
für Rechnung (zu Ehren) eines der Wechſelbeteiligten 
(des Ausſtellers oder eines Indoſſanten), in der Regel 
infolge einer auf dem Wechſel ausgedrückten Auf⸗ 
forderung von ſeiten desſelben, der Notadreſſe (ſ. d.), 
welche den Inhaber verpflichtet, den Notadreſſaten 
um ſeine Intervention anzugehen. Acceptations⸗ 
konto (Acceptenkonto, Trattenkonto), das 
Konto, auf welchem Ausſteller von Tratten entweder 
ſchon nach Empfang des Aviſes oder nach erfolgter 
Annahme debitiert werden, während nach erfolgter 
Einlöſung der Tratte das Kaſſenkonto zu Laſten des 
Acceptationskontos zu kreditieren iſt. Accepta⸗ 
tionskredit, das Vertrauen, welches ein Kaufmann 
dadurch genießt, daß die von ihm ausgeſtellten Wech⸗ 
ſel bis zu einer beſtimmten Summe ohne voraus⸗ 
gegangene Deckung acceptiert werden. Accepta⸗ 
tionszeit, die geſetzlich vorgeſchriebene Friſt, in 
welcher ein Wechſel dem Bezogenen zur Annahme 
präſentiert werden und dieſer ſich über Annahme oder 
5 erklären muß. 

Acceptibilität (lat.), Annehmbarkeit. 
Acceptieren (lat.), annehmen, namentlich einen 

präſentierten Wechſel. a 
Acceptilation (lat., Empfangseintragung), 

im röm. Rechte die mündliche, in Stipulationsform 
gekleidete Quittung einer aus Stipulation entſtan⸗ 
denen Schuld. Der Schuldner fragte den Gläubiger: 
Acceptumne fers oder habes mihi (»Haft du meine 
Schuld empfangen«)? Antwortete der Gläubiger 
darauf: Acceptum fero oder habeo (Ja), jo war 
die Acceptilatio vollendet und der Schuldner von 
feiner Schuld liberiert. — In der Dogmatik iſt A. 
die von Duns Scotus und von den Arminianern 
verteidigte Lehre, daß die von Chriſtus geleiſtete Ge- 
nugthuung zwar nicht an ſich ausreichend geweſen, 
von Gott aber als genügend angenommen worden 
ſei; ſ. Chriſtologie. 5 

Acceptproviſion, die Vergütung (meift /— 13 
Proz.), welche Bankhäuſer dafür berechnen, daß ſie 
Tratten acceptieren, welche auf Grund bewilligten Kre⸗ 

auf den Wechſel ſelbſt zu ſetzenden Erklärung, z. B. dits (des Acceptationskredits) auf ſie gezogen werden. 



Acceß — 

Acteß (lat.), Zutritt, Zugang; Anwartſchaft; ins- 
beſondere die Zulaſſung junger Juriſten zur prakti⸗ 
ſchen Übung bei einem Gericht; Acceſſiſt, ein ſo 
Zugelaſſener, bei manchen Gerichten auch Ausful- 
tator oder Auditor (Zuhörer) genannt; überhaupt 
Anwärter, einer, der Anwartſchaft auf eine Anſtel— 
lung hat. 

Acceſſion (lat., Anwuchs, Verbindung, Zu: 
wachs), im allgemeinen alles, was zu einem Gegen: | 
ſtand als Erweiterung hinzukommt, ſodann, da der 
Na einer Sache gewöhnlich in untergeordnetem 

erhältnis zu der en ſteht, zu welcher er hinzu— 
kommt, die Nebenſache. In dieſer Bedeutung wird der 
Ausdruck nicht bloß von körperlichen Sachen, die einen 
Nebenteil einer andern körperlichen Sache bilden, 
ſondern auch von Forderungen, Rechtsverhältniſſen, 
die ſich nur in nebenſächlicher Beziehung zu einer 
andern, der Hauptforderung, denken laſſen (als Zin— 
ſen, Bürgſchaft, Pfandrechh, gebraucht. A. bedeutet 
aber auch das Hinzukommen, Zuwachſen und iſt in 
dieſer Hinſicht juriſtiſcher Kunſtausdruck für eine be⸗ 
ſondere Art des Eigentumserwerbs, welche darin 
beſteht, daß jemand durch das Hinzukommen einer 
andern Sache als Nebenſache (Acceſſorium, res 
accessoria) zu ſeiner Hauptſache (res principalis) das 
Eigentum der erſtern erlangt. Dies beruht auf dem 
Rechtsſatz, daß die Nebenſache in der Regel das recht— 
liche Schickſal der Hauptſache teile (accessio cedit 
rincipali), tritt aber nicht bei allen Nebenſachen ein, 
ondern, abgeſehen von dem Erwerb einer Flußinſel 
und eines Flußbetts, nur, wenn die Nebenſache in 
phyſiſche Verbindung mit der Hauptſache gebracht 
und dadurch ein unſelbſtändiger Teil derſelben wird. 
Es gehört dahin zunächſt die Erzeugung aus einer 
Sache, der Fruchterwerb. Das Eigentum der Er— 
zeugniſſe oder Früchte einer Sache fällt der Regel 
nach von ſelbſt dem Eigentümer der fruchttragenden 
Sache zu. Dies kann allerdings durch ein beſonderes 
Recht eines andern auf den Fruchtgenuß ausgeſchloſ— 
fen werden; dann bedarf es aber noch einer beſon— 
dern Thatſache, durch welche jener das Eigentum der 
Früchte erwirbt, in der Regel der Fruchterhebung. 
Sodann gehört hierher der von außen kommende Zu: 
wachs, zunächſt bei Grundſtücken durch Anderung 
des Flußbetts. Das Eigentum der durch einen 
öffentlichen, nicht im Privateigentum befindlichen 
Fluß begrenzten Grundſtücke kann eine Erweiterung 
erhalten dadurch, daß der Fluß ſein Bett, welches 
als natürliche Fortſetzung jener Grundſtücke betrach— 
tet wird, die ihnen nur zur Zeit durch den Fluß ent⸗ 
zogen iſt, entweder ganz verläßt (verlaſſenes Fluß⸗ 
bett, alveus derelictus), oder daß ſich das Bett teil— 
weiſe über die de Inſel b erhebt und eine nicht 
bloß ſchwimmende Inſel bildet. Hier wächſt das 
Eigentum an dem frei gewordenen Flußbett, bez. 
an der Inſel nach gemeinem deutſchen Recht und 
nach den meiſten neuern bürgerlichen Geſetzbüchern 
den Eigentümern der anliegenden Ufergrundſtücke 
nach der Länge der letztern dergeſtalt zu, daß die 
von den beiderſeitigen Ufern aus zu bemeſſende Mit: 
tellinie die Grenze bildet, bis zu welcher das Bett 
oder die Inſel den Eigentümern des einen und des 
andern Ufers zufällt. Ferner kommt als A. die Al- b 
luvion in Betracht, d. h. das allmähliche natürliche 
Anſchwemmen von neuem Land an ein Grundſtück, 
wobei das angeſchwemmte Land dem Eigentümer 
dieſes Grundſtücks zufällt, ſowie die Avulſion, d. h. 
das gewaltſame Losreißen ganzer Stücke Landes durch 
ein Naturereignis, namentlich durch die Gewalt des 
Waſſers, und ihr Anlegen an fremdes Land, wobei 
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aber das ſo e Land dem Eigentümer 
des erſtern nur dann zugeſprochen wird, wenn es mit 
dem Ufer verwachſen iſt. Eine weitere Art des Eigen— 
tumserwerbs durch A. iſt die Adjunktion, d. h. die 
künſtliche Verbindung einer Sache mit einer andern 
dergeſtalt, daß eine Trennung entweder gar nicht 
oder doch nicht ohne Schaden der einen oder andern 
möglich iſt, wie z. B. das Einweben, Anſchweißen, 
Anlöten, Einfaſſen, das Schreiben, Drucken, Malen, 
Photographieren auf fremdem Material, das Ein— 
pflanzen, Einſäen, Aufbauen in oder au? fremdem 
Boden. Als Hauptſache, deren Eigentümer die fremde 
Nebenſache erwirbt, iſt bei dem Schreiben, Drucken, 
Malen ze. die Schrift oder das Bild zu betrachten, 
außer wenn dieſe zu dem Material in untergeord— 
netem Verhältnis ſtehen. In allen dieſen Fällen hat 
übrigens der frühere Eigentümer der Nebenſache in 
der Regel einen Anſpruch auf Entſchädigung, wenig— 
ſtens gegen den unberechtigten Urheber der A. oder 
den durch dieſelbe bereicherten Inhaber der Hauptſache. 

Den Ausdruck A. gebraucht endlich das gemeine 
deutſche Recht noch in der Lehre vom Beſitz für den 
Fall, wenn derjenige, welcher eine Sache durch Ver: 
jährung (Erſitzung) erwerben will, die Beſitzzeit ſeines 
Vorgängers im Beſitz der Sache zu der ſeinigen hin— 
zurechnen kann (accessio possèssionis). 

Acceſſionsvertrag, völkerrechtlich ein Vertrag, 
durch welchen eine Macht dem zwiſchen andern Mäch— 
ten abgeſchloſſenen Vertrag beitritt; dann die Ver: 
einbarung, durch welche die Regierung oder ein we— 
ſentlicher Teil der Regierungsrechte an einen andern 
Staat übertragen wird, ohne daß ein völliges Auf— 
gehen oder eine eigentliche Einverleibung ſtattfände. 
Eine ſolche Vereinbarung iſt der zwiſchen Preußen 
und dem Fürſtentum Waldeck 18. Juli 1867 abge⸗ 
ſchloſſene, I. Jan. 1868 in Kraft getretene und 1. Jan. 
1878 auf zehn Jahre erneuerte Vertrag, betreffend 
die Übertragung der Verwaltung des Fürſtentums 
Waldeck an Preußen. 

Acceſſiſt, ſ. Acceß. 
Acceſſit (lat., »er iſt hinzugekommen«), bei Preis⸗ 

aufgaben zweiter oder Nebenpreis. 
cceſſͤriſch, hinzutretend,⸗kommend. 

Accessorium (lat.), das Hinzukommende, Hinzu: 
tretende; Nebenſache, Beiwerk (ſ. Acceſſion). 

Acciaccatüra (ital., ſpr. atſcha-, »Zuſammen⸗ 
ſchlag«), eine jetzt veraltete Verzierung beim Orgel: 
und Klavierſpiel, die im gleichzeitigen Anſchlag der 
kleinen Unterſekunde mit einem Akkordton beſtand; 
doch mußte der Nebenton ſofort wieder losgelaſſen 
werden. Die A. wurde ſelten (durch kleine Noten) 
vorgeſchrieben, gehörte vielmehr zu den beliebten Zu— 
thaten der Organiſten und Cembaliſten. 

Acciajuoli (Acciajoli, ſpr. atſcha-), florent. Fa⸗ 
milie im Mittelalter, von der Niccold A. (geb. 1310, 
geſt. 1365) anſehnliche Beſitzungen in Griechenland er— 
warb; infolgedeſſen herrſchten mehrere A. als Herzöge 
von Athen, Theben und Korinth bis zur türkiſchen 
Eroberung. Vgl. Tanfani, Niccold A. (Flor. 1863). 

Atcidens (lat.), eine zufällige, nicht weſentliche 
Eigenſchaft eines Dinges. Das Wort wird in philo— 
ſophiſcher Beziehung in doppelter Bedeutung ge— 
raucht. Einmal iſt es dem Eſſentiellen oder We⸗ 

ſentlichen entgegengeſetzt und bezeichnet alle Eigen⸗ 
ſchaften, die einem Ding nicht weſentlich zukommen, 
d. h. ohne welche das Ding nicht aufhört zu ſein, was 
es iſt. So iſt beim Körper die Farbe ein A. Dann 
wird es der Subſtanz ſelbſt entgegengeſetzt als das, 
was nicht ſie ſelbſt, ſondern nur die Art und Weiſe 
ihres Seins, alſo die Quantität, Qualität, Zeit, Lage, 
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Relation, Aktivität, Paſſivität und andre äußere Ver- NAccölti, Bernardo, ital. Dichter aus der bes 
hältniſſe, beſtimmt. rühmten toscaniſch-aretiniſchen Familie der A., ward 

Accidentalen (Aceidentien, lat.), in der Muſik als Sohn des Benedetto A., damaligen Kanzlers der 

ſtücks vorkommen (im Gegenſatz zur Vorzeichnung). 

ſchaften eines Rechtsgeſchäfts, welche auf das Weſen 
und die Gültigkeit des Hauptgeſchäfts keinen Ein- 
fluß ausüben. Sie entſpringen in der Regel aus be⸗ 
ſondern Vereinbarungen und ſind ebenſowohl den 
Subſtantialien (substantialia, Weſentlichkeiten), 
ohne die das Rechtsgeſchäft nicht beſtehen kann, wie 
den natürlichen Eigenſchaften (naturalia) desſelben, 
welche gewöhnlich vorhanden ſind, aber durch Überein— 
kunft der Kontrahenten abgeändert werden können, 
untergeordnet. Accidentiell, zufällig, außerweſent⸗ 
lich, was keiner beſtimmten Regel unterworfen iſt. 

Accidenzen (Aceidenzien, lat.), ſ. v. w. Stolge⸗ 
bühren (ſ. d.); in der Buchdruckerei im Gegenſatz zum 
Buch⸗ u. en be die mannigfachen Arbeiten für 
Induſtrie, Handel u. für das geſamte geſellſchaftliche 
Leben, wie Wertpapiere, Aktien, Rechnungsformu⸗ 
lare, Tabellen, Preiskurante, Zirkulare, Programme, 
auch Etiketten ꝛc. Dieſe Druckſachen werden häufig 
mit großem Aufwand, mit allerlei Giengen (Ac⸗ 
cidenzſchriften, ſ. Schriftarten) und Vignetten, 
auch mehrfarbig und unter Anwendung verſchiedener 
raphiſcher Manieren ausgeführt und zwar durch be⸗ 
1 75 geſchulte Accidenzſetzer und Aceidenz⸗ 
drucker auf Maſchinen von eigentümlicher Konſtruk⸗ 
tion (Accidenzmaſchinen, ſ. Schnellpreſſen) und 
häufig, beſonders in großen Städten, in Druckereien, h 
welche ſpeziell für dieſe Zwecke eingerichtet ſind. 

Accipieren (lat.), empfangen. 
Aceipiter, Habicht; Accipitrinae (Habichte), Un⸗ 

terfamilie der Falken aus der Ordnung der Raub⸗ 
vögel (ſ. d.). 

ccid, Name für den Paraguaythee. 
Acciſe (Assisia, Accisia, Cisa), die im Inland 

erhobene innere indirekte Verbrauchsſteuer, und zwar 
als Fabrikacciſe am Erzeugungsort der zu be- 
ſteuernden Waren, als Thoraccije oder Marktgeld, 
auch Oktroi (ſ. d.) genannt, beim Eingang in einen 
bewohnten Ort erhoben. Urſprünglich nur als Markt⸗ 
oder Thorgeld erhoben, nahm die A. im Lauf der 
Zeit den Charakter einer allgemeinen ſtaatlichen 
Steuer an. In Baden heißt »der Accis« ſowohl die 
eigentliche A. als auch die Gebühr von Verkauf und 
Vererbung unbeweglicher Beſitzungen (Immobi— 
lienaccis). 

Accius (Attius), L., röm. Dichter, geb. 170 v. Chr. 
zu Piſaurum in Umbrien als Sohn eines Freigelaj- 
ſenen, ſtarb um 90. Nebenbuhler des ſchon alternden 
Pacuvius, erhob er die römiſche Tragödie auf ihren 
Gipfel. In ſeinen nach den Alten durch Erhabenheit 
der Gedanken und Kraft der Sprache ausgezeichneten 
Stücken, von denen uns etwa 50 durch Titel und 
Fragmente bekannt find, bearbeitete er nach griechi— 
ſchen Dichtern faſt alle Sagenkreiſe, beſonders den 
troiſchen, daneben auch vaterländiſche Stoffe (Brutus 
und Decius). Außerdem behandelte er grammatiſche, 
litterarhiſtoriſche und antiquariſche Fragen nach der 
Mode ſeiner Zeit in mannigfachen metriſchen For⸗ 
men (3. B. in den »Didascalica« und »Pragmatica« 
dramatische Poeſie und Bühnenweſen). Bruchſtücke 
der Tragödien geſammelt bei O. Ribbeck, »Tragi- 
corum romanorum fragmenta« (2. Aufl., Leipz. 
1871), der übrigen Schriften in L. Müllers »Luci⸗ 
lius« (daſ. 1872). Vgl. Ribbeck, Die römiſche Tra⸗ 
gödie im Zeitalter der Republik (Leipz. 1875). 

ſ. v. w. Verſetzungszeichen, die im Verlauf eines Ton⸗ Republik Florenz, 1465 geboren. Seine poetiſche 
nn namentlich ſein glänzendes Talent als 

Accidentälien (lot.), Zufälligkeiten, ſolche Eigen: | Improviſator, erwarb ihm die Bewunderung ſeiner 
Zeitgenoſſen und den Beinamen l’unico Aretino 
(oder einzige Aretiner«). Leo X. ſchätzte ihn ſehr und 
ernannte 5 zum apoſtoliſchen Sekretär (abbrevia- 
tore). In dieſer Stellung ſtarb er 1535. Seine poe⸗ 
tiſchen Werke (Vened. 1519 —35 u. ö.) beſtehen aus 
vermiſchten Gedichten und einem Luſtſpiel: »Vir- 
ginia«, und tragen den Stempel des ſchlechten Ge⸗ 
ſchmacks ſeiner Zeit, find daher gegenwärtig vergej- 
ſen. Auch hat man einige Briefe von ihm. 
Accomenda (mittellat., von accomendare, ⸗an⸗ 

vertrauen«), im Mittelalter ein namentlich in Ita⸗ 
lien gebräuchliches Vertragsverhältnis, bei welchem 
der eine Kontrahent (accomendans) dem andern 
(accomendatarius) ein Kapital anvertraute, mit 
welchem dieſer ein Handelsgeſchäft für Rechnung des 
Akkomendanten gegen einen beſtimmten Gewinn⸗ 
anteil des letztern betreiben ſollte. Dies Rechtsver⸗ 
hältnis, welches man auch Accomandita oder Co- 
menda nannte, bildete die Grundlage der modernen 
Kommanditgeſellſchaft (ſ. d.). 
Accompagnato (ital., ſpr. »panjä-, »begleitet«), 

technischer Ausdruck für das mit fortgehender Be: 
gleitung verſehene Recitativ (f. d.). 

Accorſo, ſ. Accurſius. 
N ene ſpr. acküſchmäng), ſ. Geburts⸗ 
ilfe. 
Acerescendi jus (lat.), ſ. Akkreszenzrecht. 
Acerescendo (ital., pr. -trei-, abgekürzt aceresc.), 

muſikaliſche Vortragsbezeichnung, 0 v. w. anwach⸗ 
ſend, ſtärker werdend. . 

Accrington (pr. ättringt'n), blühende Fabrikſtadt in 
Lancaſhire (England), 8 km öſtlich von Blackburn, 
mit Kattundruckerei, Baumwollſpinnerei, Bleichen, 
chemiſchen Fabriken, mechaniſchen Werkſtätten und 
(1881) 31,435 Einw. In der Nähe die Fabrikorte 
Church (4850 Einw.) und Clayton le Moors 
(6695 Einw.). 

Accurſius (Accorſo), berühmter ital. Rechtsge⸗ 
lehrter, Schüler des Azo, geboren um 1182 zu Bag⸗ 
nolo bei Florenz, lehrte ſeit 1221 in Bologna, ſtarb 
zwiſchen 1259 und 1263, Verfaſſer der ſogen. Glossa 
ordinaria (ſ. Gloſſe), welche ſich auf die Arbeiten 
der frühern Gloſſatoren gründet. Auch ſeine drei 
Söhne waren Juriſten. Vgl. Clauſſen, Denno 
edendae Accursianae glossae specimen (Halle 
1828); Landsberg, Die Gloſſe des A. (Leipz. 1883). 

Acephalen, ſ. Akephalen. 
Acer, ſ. v. w. Ahorn. 
Aceraceen, ſ. Acerineen. 
Acerbi (spr. atſcherbi), Giuſeppe, ital. Reiſender, 

geb. 3. Mai 1773 zu Caſtel Goffredo bei Mantua, 
war der erſte Italiener, der auf einer 1798 unter⸗ 
nommenen Reiſe durch Skandinavien und Lappland 
bis ans Nordkap vordrang, welche Reiſe er in eng⸗ 
liſcher Sprache beſchrieb (Lond. 1802, 2 Bde.; deutſch 
von Weiland, 1803). Zu der von ihm 1816 in Mai⸗ 
land begründeten »Biblioteca italiana« lieferte er 
nach ſeiner Ernennung zum öſterreichiſchen General⸗ 
konſul in Agypten (1826) wertvolle Beiträge über 
dieſes Land. Er benutzte ſeinen zehnjährigen Auf⸗ 
enthalt daſelbſt zu Reifen durch Unter- und Mittel: 
ägypten, nach Fayüm, dem Roten Meer und ſelbſt 
nach Aſien ſowie zur Anlegung reicher Naturalien⸗ 
ſammlungen, womit er die Muſeen zu Mailand, 
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Pavia, Padua und Wien bereicherte. Er ſtarb in fei- | bei 56° C. und läßt fich leicht entzünden. Es löſt 
nem Geburtsort 29. Aug. 1846. 

Acerina, ſ. Kaulbarſch. i 
Aterineen (Sceraceen, Ahorngewächſe), di⸗ 

kotyle, etwa 50 Arten umfaſſende Pflanzenfamilie 
aus der Ordnung der Asculinen (f. d.), baumartige 
Holzgewächſe mit meiſt wäſſerigem Milchſaft, gegen⸗ 
ſtändigen, geſtielten, meiſt einfachen, en ge: 
lappten und handnervigen Blättern ohne Nebenblät- 
ter. Sie unterſcheiden ſich von den nahe verwandten 
Sapindaceen (ſ. d.) vorzugsweiſe durch aktinomorphe 
Blüten und dimere Piſtille. Die meiſten Arten ge: 
hören in die Gattung Acer (Ahorn), und ſie ſind 
alle in der nördlichen gemäßigten Zone, in Europa 
und vorzugsweiſe in Amerika einheimiſch. Sie nützen 
hauptſächlich durch ihr hartes, weißes Holz; in Ame⸗ 
rika gewinnt man aus ihrem reichlichen Frühlings- 
ſaft Zucker. Von den vorweltlichen 63 A. finden ſich 
in den Tertiärſchichten zahlreiche Blätterabdrücke, 
ferner Holz und die charakteriſtiſchen Flügelfrüchte. 

Acerösae, ſ. v. w. Nadelhölzer, ſ. Koniferen. 
Acerra (spr. atſch⸗), Stadt in der unterital. Provinz 

Caſerta, an der Eiſenbahn von Rom nach Neapel, 
Biſchofſitz mit einer nach dem Erdbeben von 1788 um⸗ 
gebauten Kathedrale, Krappbau, Schwefelquellen und 
(1881) 14,121 Einw. A. erhielt bereits 331 v. Chr. 
das römiſche Bürgerrecht, wurde von Hannibal zer— 
ſtört, aber ſpäter wieder aufgebaut. 

Ncervieren (lat.), häufen, anhäufen. 
Acervus (lat., Haufe«), in der Logik die jophi- 

ſtiſche Weiſe, durch fortgeſetztes Fragen nach einem 
aus gleichen Teilen beſtehenden, relativen, nicht in 
feſte Grenzen einzuſchließenden Begriff in Verlegen— 
heit zu ſetzen. Folgendes Beiſpiel erklärt zugleich 
den Namen: Man fragt, ob Ein Korn einen Haufen 
ausmache; Antwort: Nein. Nun fragt man, ob zwei 
Körner den Haufen bilden, und ſo fragt man weiter 
fort, indem man immer nur Ein Korn zuſetzt, wobei 
am Ende herauskommen würde, daß der Unterſchied 
eines einzigen Korns endlich einen Haufen ausmacht. 
Das Trügeriſche dieſes Sophismas liegt darin, daß 
Haufe als relativer Begriff erſt durch Gegenüber: 
ſtellung eines andern Begriffs feine Bedeutung er- 
hält und daher nicht durch eine beſtimmte Anzahl 
Körner bedingt iſt. Vgl. Sorites. 
Acetabülum, die Gelenkpfanne im Becken für 

den Kopf des Oberſchenkels. 
Acetäte, ſ. v. w. Eſſigſäureſalze, z. B. Natrium⸗ 

acetat, eſſigſaures Natron. 
Atetine, ſ. Eſſigſäure. 
Acetometer (Eſſigmeſſer), Apparat zur Prü⸗ 

fung der Stärke des Eſſigs oder des Eſſigſäure— 
gehalts desſelben, beſteht aus einer an einem Ende 
zugeſchmolzenen graduierten Glasröhre, worin der 
mit etwas Lackmustinktur rot gefärbte Eſſig mit ſehr 
ſchwacher Atzammoniafflüſſigkeit ſo lange verſetzt wird, 
bis die rote Farbe eben in Blau übergegangen, der 
Eſſig alſo neutraliſiert iſt. Die Skala ergibt die 
Menge des benutzten Eſſigs und des zugeſetzten Am⸗ 
moniaks, woraus ſich der Gehalt an Eſſigſäure leicht 
berechnen läßt. 

Acetön (Eſſiggeiſt, Brenzeſſiggeiſt, Dime⸗ 
thylkohlenoxyd) CH entſteht bei der trocknen 
Deſtillation eſſigſaurer Salze oder aus Eſſigſäure— 
dämpfen bei Rotglut und findet ſich daher im rohen 
Holzgeiſt. Reines A. erhält man durch trockne Deſtil⸗ 
lation von eſſigſaurem Baryt. A. bildet eine farbloſe 
gef keit von ſtarkem, an Eſſigäther erinnerndem 
a und brennendem Geſchmack, jpez. Gew. 0,814; 

es miſcht ſich mit Waſſer, Alkohol und Ather, ſiedet 

Kampfer, Fette, Schießbaumwolle und ſcharf gedarr⸗ 
ten Kopal. Ein Teil des letztern gibt mit 2,8 Teilen 
A. einen ſehr ſchnell trocknenden Firnis, welcher das 
Harz in dauerhafter glasglänzender Schicht hinterläßt, 
und man hat daher das A. zur Bereitung von Firnif: 
ſen empfohlen. A. wurde als geheimer Weingeiſt 
ſchon von den Adepten mediziniſch benutzt und findet 
auch jetzt noch derartige Verwendung. Vgl. Becker, 
Das A. und ſeine medizin. Anwendung (Mühlh. 1867). 

Acetöne (Ketone), eine Klaſſe chem. Verbindun⸗ 
gen, als deren Vorbild das Aceton betrachtet werden 
muß. Sie entſtehen bei trockner Deſtillation der 
Kalkſalze gewiſſer einbaſiſcher Säuren nach folgen: 
dem Schema: 

20 Hs. COOH = CH.. CO. CH. + CO + H,0 
Eſſigſäure Aceton Kohlenſäure Waſſer, 

und man kann ſie als Säuren betrachten, in welchen 
das Hydroxyl (OH) durch ein Alkoholradikal erſetzt 
iſt. Sie enthalten alſo zwei Alkoholradikale, verbun— 
den durch die Atomgruppe CO, und je nachdem fie 
zwei gleiche oder zwei verſchiedene Alkoholradikale 
enthalten, unterſcheidet man einfache und zuſam— 
mengeſetzte A. Die A. ſind meiſt flüchtige, aro⸗ 
matiſch riechende Flüſſigkeiten und ſtehen in vielen 
Beziehungen den Aldehyden ſehr nahe. Wie dieſe, 
verbinden ſie ſich mit ſaurem ſchwefligſaurem Natron 
und liefern bei Behandlung mit Waſſerſtoff im Ent⸗ 
ſtehungsmoment Alkohole. Aber ſie liefern bei der 
Oxydation nicht dieſen Alkoholen entſprechende Säu— 
ren, ſondern ſolche von niederm Kohlenſtoffgehalt. 
Ein Aceton, das Methylcaprinol, findet ſich im äthe— 
riſchen Rautenöl. 
Acetum (lat.), Eſſig; A. concentratum, konzen⸗ 

trierter Eſſig; A. crudum, gewöhnlicher Eſſig; A. de- 
stillatum, durch Deſtillation gereinigter Eſſig oder 
ſtark verdünnte Eſſigſäure (ſ. d.); A. glaciale, Eis⸗ 
eſſig (j. Eſſigſäure); A. pyrolignosum, Holzeſſig; 
A. plumbi, plumbicum s. saturninum, Bleieſſig; 
A. vini, Weineſſig. 

Atetuni, urſprüngliche Bezeichnung, unter welcher 
das jetzt unter dem Namen Atlas bekannte Gewebe 
in Europa eingeführt wurde. 

Acetylaldehyd, ſ. v. w. Aldehyd. 
Acetylen (Athin, Klumegas) C,H,, Kohlen: 

waſſerſtoff, findet ſich im rohen Leuchtgas, beſonders 
im Petroleumgas, entſteht bei unvollkommener Ver: 
brennung mancher Subſtanzen, beim Hindurchleiten 
von ölbildendem Gas oder Atherdampf durch eine 
glühende Röhre und direkt aus den Elementen, wenn 
man elektriſche Funken zwiſchen Spitzen gereinigter 
Kohle in reinem „ überſchlagen läßt. 
Es iſt farblos, von unangenehmem Geruch, ſpez. Gew. 
0,92, ziemlich löslich in Waſſer, erzeugt beim Ein- 
atmen Vergiftungs- und Erſtickungserſcheinungen, 
verbrennt mit leuchtender, rußender Flamme, deto— 
niert, mit Chlorgas gemiſcht, ſelbſt im zerſtreuten 
Licht und unter Abſcheidung von Kohle. Beim Er- 
hitzen verwandelt es ſich leicht in iſomere Kohlen— 
waſſerſtoffe, wie Benzol, Styrol ꝛc.; mit oxydierenden 
Körpern gibt es Oxalſäure, Eſſigſäure, Ameiſenſäure. 
In ammoniakaliſcher Kupferchlorürlöſung erzeugt es 
einen braunen exploſiven Niederſchlag, und dieſelbe 
Verbindung entſteht auch bei Einwirkung auf metal— 
liſches — woraus ſich die Notwendigkeit ergibt, 
kupferne Gasleitungsröhren überall zu vermeiden. 

Acethlſäure, ſ. v. w. Eſſigſäure. 
Ach, ſ. Aa. 
Ach., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Erich Acharius (. d.). 
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Achäer, einer der vier Hauptſtämme des helleni— 
ſchen Volks, welcher ſeinen Urſprung von Achäos, 
einem Sohn des Xuthos und Enkel des Hellen, ab— 
leitete. Sie waren den Aoliern nahe verwandt und 
an verſchiedenen Stellen der griechiſchen Küſte an— 
ſäſſig, und zwar erſcheinen ſie als die herrſchenden 
Geſchlechter, aus denen Fürſten und Helden hervor— 
gehen, und die zuerſt Staaten gründen. So in 
Phthiotis, wo Peleus und Achilleus herrſchten, und 
von wo ſie ſich zuerſt in Argolis und ſodann über 
einen großen Teil des Peloponnes ausbreiteten, mit 
Ausnahme Arkadiens, wo die Pelasger ſich behaup— 
teten, und Agialeias, wo Jonier ſaßen. Da in der 
Heroenzeit das achäiſche Königshaus der Atriden in 
ganz Griechenland von vorwiegendem Einfluß war, 
ſo wird bei Homer der Name A., wie der der Argeier 
und Danger, auch zur Bezeichnung der Griechen ins— 
geſamt gebraucht. Infolge der doriſchen Wanderung 
(ſ. Dorier) gingen ihre Staaten im Peloponnes faſt 
alle zu Grunde. Ein Teil der A. blieb in den von den 
Doriern eroberten Landſchaften wohnen und ver— 
miſchte ſich mit jenen. Ein andrer wandte ſich im 
Verein mit Aoliern nach der nordweſtlichen Küſte 
von Kleinaſien, wo ſie in den langwierigen Kämpfen 
um Dardanien (Troas) ſich an Sagen und Liedern 
von den Thaten ihrer Helden Achilleus und Aga— 
memnon ſtärkten und anfeuerten, aus denen ſpäter 
die »Iliasentſtand. Nur in Arkadien behaupteten die 
A. ihre Unabhängigkeit und nahmen von hier aus 
den Joniern das nördliche Küſtenland (Agialeia) ab, 
das ſeitdem Achaia (ſ. d.) genannt wurde. Herodot 
zählte zwölf achäiſche Städte auf, die zuſammen einen 
Staatenbund bildeten und am Heiligtum des Poſeidon 
bei Helike gemeinſame Feſte feierten. Sie ſtanden 
anfangs unter der Herrſchaft von Königen, des Oreſtes 
Nachkommen, deren letzter Ogyges war. Auf das 
Königtum folgte eine gemäßigte Demokratie. Durch 
die Abgeſchloſſenheit ihres Landes begünſtigt, blieben 
die A. bis zum 4. Jahrh. v. Chr. den Verwickelungen 
des übrigen Griechenland fern und beteiligten ſich 
auch weder am Perſiſchen noch am Peloponneſiſchen 
Krieg. Im Thebaniſchen Krieg ſtanden ſie zuerſt auf 
ſeiten der Spartaner, ſchloſſen jedoch dann mit den 
Thebanern einen Separatfrieden und wurden von 
den beiden ſtreitenden Parteien nach der Schlacht 
bei Leuktra zu Schiedsrichtern gewählt. Das Ver⸗ 
ſinken Buras und Helikes ins Meer durch ein Erd— 
beben (373) trug dazu bei, das lockere Bundesver— 
hältnis der A. vollends zu löſen. Bei Chäroneia (338) 
kämpften ſie auch zum letztenmal mit für Griechen⸗ 
lands Freiheit. Die makedoniſche Herrſchaft wurde 
von dem achäiſchen Volk, das hinſichtlich ſeiner gei— 
ſtigen Entwickelung andern griechiſchen Stämmen 
nachſtand, aber von urſprünglicher und kraftvoller 
Art war, beſonders hart empfunden. Die A. benutz⸗ 
ten deshalb die Thronſtreitigkeiten und andre Ber: 
wirrungen in Makedonien zur Vertreibung der Be⸗ 
ſatzungen und zur Erneuerung des alten Achäiſchen 
Bundes (280). Größere Bedeutung erhielt dieſer 
Bund aber erſt 251, als Aratos, der ſeine Vaterſtadt 
Sikyon von der Herrſchaft des Tyrannen Nikokles 
befreit und dem Bund zugeführt hatte, zum Bundes: 
feldherrn (Strategen) gewählt wurde. Es gelang 
ihm, den Bund nach außen hin mächtig auszudehnen 
und ihm zugleich eine vortreffliche Verfaſſung zu 
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der einzelnen Staaten bei ſtarker und feſter Vereini⸗ 
gung nach außen. Jede der verbündeten Republiken 
war in ihren innern Verhältniſſen ganz ſelbſtändig; 
für gemeinſchaftliche Bundeszwecke aber bildeten ſte 
ein feſtgegliedertes Ganze, das dem Einzelſtaat die 
Macht entzog, Krieg und Frieden zu ſchließen und 
Bündniſſe einzugehen. An der Spitze ſtanden ein 
Strateg, ein Hipparch, ein Hypoſtrateg und zehn De⸗ 
miurgen (Archonten), welche die regelmäßigen Bun⸗ 
desverſammlungen in Agion zuſammenberiefen und 
die zu faſſenden Beſchlüſſe vorbereiteten. Der Bund 
ſchien Griechenland neu beleben und verjüngen zu 
können, und es herrſchte große Begeiſterung für das 
neue freie Gemeinweſen, die aber nicht lange nach⸗ 
hielt. Den ganzen Peloponnes für den Bund zu ge⸗ 
winnen, ſcheiterte an Spartas und Elis' Weigerung, 
und eiferſüchtig betrachteten die Atolier die Fort⸗ 
ſchritte der A. Als dieſe ſich mit den Spartanern zu 
emeinſamem Kampf gegen den Achäiſchen Bund er— 
. und die A. mehrere Niederlagen erlitten, rief, 
Aratos den makedoniſchen König Antigonos Doſon 
zu Hilfe und geſtattete ihm die Beſetzung Korinths, 
des Schlüſſels zum Peloponnes. Die Schlacht bei 
Sellaſia (221) entſchied zwar für die A., und Sparta 
ſank in Ohnmacht; aber auch der Achäiſche Bund ſelbſt 
hatte ſeine nationale Bedeutung verloren. Bereits 
220 riefen die A. von neuem die Makedonier gegen 
die Atolier zu Hilfe und veranlaßten dadurch den 
ſogen. Bundesgenoſſenkrieg (220 — 217). Im erſten 
Krieg Philipps V. von Makedonien mit Rom 211 — 
205 blieben die A. den Makedoniern treu, 198 aber, 
im zweiten römiſch-makedoniſchen Krieg, traten ſie 
zu den Römern über und erhielten dafür die Erlaub⸗ 
nis, Korinth und die andern bisher von den Make⸗ 
doniern beſetzten Städte des Peloponnes wieder in 
ihren Bund aufzunehmen, wodurch derſelbe zwar an 
Ausdehnung, aber nicht an Kraft gewann. Streitig⸗ 
keiten der Bundesſtädte untereinander und der poli⸗ 
tiſchen Parteien in den einzelnen Städten und auf 
den Tagſatzungen, daneben die erbittertſten Kämpfe 
mit den Atoliern ſowie mit Nabis und Machanidas, 
den Tyrannen von Sparta, rieben ſeine Kräfte auf. 
Einzelne tüchtige Männer, wie namentlich Philopö⸗ 
men, ſuchten zwar dieſem Verfall zu ſteuern, doch 
ohne dauernden Erfolg. Während des dritten römiſch⸗ 
makedoniſchen Kriegs 171—168 blieben die A. neutral, 
gerieten aber gerade dadurch in völlige Abhängigkeit 
von den Siegern, welche im J. 167 1000 der edelſten 
A. wegen makedoniſcher Geſinnung nach Rom zur Ver⸗ 
antwortung forderten und ſie in Italien als Gefangene 
zurückhielten. Fernere Gewaltthaten der Römer reiz⸗ 
ten die A. endlich 146 zur Kriegserklärung. Ihr 
Strateg Kritolaos wurde aber von Metellus bei 
Skarpheia, fein Nachfolger Diäos von Mummius bei 
Leukopetra beſiegt, Korinth, in deſſen Mauern eine 
lärmende Tagſatzung die Forderungen der Römer 
verworfen hatte, zerſtört, der Achäiſche Bund aufgelöſt 
und ganz Griechenland unter dem Namen Achaia 
in eine römiſche Provinz verwandelt (146 v. Chr.). 
Vgl. Gerhard, über den Volksſtamm der A. (Berl. 
1854); Klatt, Forſchungen zur Geſchichte des Achäi⸗ 
ſchen Bundes (daſ. 1877). a 

Achäerwein, ſ. Griechiſche Weine. 
Achäia (in älteſter Zeit Agialos, ſ. Karte »Alt- 

griechenland«), kleinſte Landſchaft des alten Pelo⸗ 
geben. Die bedeutendſten Städte des Peloponnes, ponnes, auf der Nordküſte gelegen, ſüdlich von Arka⸗ 
wie Korinth, Epidauros, Megalopolis und Argos, 
auch mehrere Städte des mittlern Griechenland, z. B. 
Megara und ſelbſt Athen, traten dem Bund bei. Sein 
Zweck war: möglichſte Gleichheit und innere Freiheit 

dien, ſüdweſtlich von Elis begrenzt. Das Ländchen 
hat nur im W. eine größere Strandebene (das Gebiet 
der Stadt Dyme), im übrigen iſt es ganz von Gebir⸗ 
gen erfüllt u. zwar teils von den nördlichen Vorbergen 
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Achäiſcher Bund — Achalzych. 
des nordarkadiſchen Randgebirges, teils vom Pa— 
nachaikon (Voidia), das ſich etwa in der Mitte des 
Landes 1927 m hoch De und feine Abhänge fächer— 
förmig gegen N. bis ans Meer ausbreitet. Von den 
Gebirgsabhängen ſtürzen zahlreiche, aber meiſt nur 
zur Regenzeit Waſſer führende Bäche herunter, die 
ihre Geſchiebe an den veränderlichen Ufern ablagern 
und an der Mündung meiſt kleine Deltas bilden. Die 
bedeutendſten dieſer Gießbäche ſind der Selinus (jetzt 
Fluß von Voſtitſa), Pieros nd Eraſinos 
(Fluß von Kalavryta), Krathis (Akrata) u. a. Die 
Gebirge waren im Altertum zum größten Teil mit 
dichten (jetzt ſehr gelichteten) Wäldern verſehen und 
reich an Wild aller Art, die untern Abhänge und der 
ſchmale Küſtenſaum mit Fruchtfeldern und Weingär— 
ten bedeckt, an deren Stelle jetzt längs der Küſte meiſt 
Korinthenpflanzungen getreten find. Die urſprüng— 
liche Bevölkerung beſtand aus Joniern, die aber 
ſpäter den von O. her eindringenden Achäern wei— 
chen mußten. Die von den erſtern gegründeten zwölf 
Städte: Dyme, Olenos, Pharä, Paträ, Rhypes, Agion 
(mit dem Bundesheiligtum des Zeus), Helike (an 
Stelle der beiden letztern jpäter Leontion und Ke— 
rynia), Bura, Agä, Hyperaſia, Pellene und Tritaia 
lagen meiſt an der Küſte und bildeten eine Eidgenoſ— 
ſenſchaft kleiner nn welche im letzten 
Jahrhundert der Geſchichte Griechenlands zu großer 
Bedeutung gelangte (ſ. Achäer). Zur Zeit der Rö⸗ 
mer begriff man unter A. im weitern Sinn das ganze 
Griechenland mit Ausſchluß Theſſaliens. Im heuti— 
gen Königreich Griechenland bildet A. mit dem größ— 
ten Teil der Landſchaft Elis einen Nomos, welcher 
5253 qkm (95, QM, nach Strelbitskys Berechnung 
nur 5075 qkm = 92,2 QM.) mit (1879) 181,632 Einw. 
umfaßt und in vier Eparchien zerfällt Hauptſtadt 
desſelben iſt Patras, wo ſich auch der Seehandel kon— 
zentriert; im übrigen enthält A. jetzt nur unbedeu⸗ 
tende Orte, wie Voſtitſa, Kalavryta, Pyrgos u. a. 

Achäiſcher Vund, ſ. Achäer. 
Achalm, Berggipfel der Rauhen Alb, ½ Stunde 

von Reutlingen, erhebt ſich iſoliert zu einer Höhe 
von 701 m und trägt auf feinem Gipfel die Ruinen 
der einſt berühmten gleichnamigen Burg. Eine Graf— 
ſchaft A. wird ſchon 603 erwähnt. Am Abhang des 
Bergs befindet ſich eine königliche Muſterſchäferei. 

Achal Teke⸗Oaſe, ein Kreis des 1883 gebildeten 
Transkaſpiſchen Gebiets, das dem ruſſiſchen Statt— 
halter des Kaukaſus unterſteht. Kreisſtadt iſt Aſcha— 
bad. Die Oaſe beginnt bei Kiſil Arwat und zieht 
ſich als ein etwa 250 km langer, ſchmaler Landſtrich 
längs des Kopet Dagh über Bami, Gök-Tepe, Aſcha⸗ 
bad bis nach Serachs hin. Iſt ſchon die Strecke von 
Kiſil Arwat bis Bami fruchtbar, ſo übertrifft dieſelbe 
doch noch jene von Bami bis zum Tedſchend, die als 
ein blühender Garten erſcheint, deſſen Boden zwei— 
mal im Jahre reiche Ernten gibt. Dieſe Fruchtbarkeit 
hängt weſentlich mit der hier in reichlichem Maß be— 
wirkten Bewäſſerung zuſammen. Eine Menge von 
Bächen entſtrömen dem Kopet Dagh und werden 
von den Tekinzen in unzählige Kanäle 1 
in dieſem vortrefflichen Boden überall ein üppiges 
Leben erwecken. Die Thäler des Tſchandyr und 
Sumbar, Nebenflüſſe des Atrek, ſind nicht minder 
fruchtbar. Die Bewohner dieſer Oaſe ſind die Teke 
(Tekinzen), einer der vielen Stämme der Turkmenen; 
ihre en beträgt etwa 4000 Kibitken. Wegen der 
von ihnen unausgeſetzt vollführten Räubereien ſchon 
lange eine Geißel für die benachbarten Völkerſchaften, 
unternahmen ſie ſchließlich ſelbſt in die ruſſiſchen 
Gebiete ihre Raubzüge, ſo daß die Unterwerfung der— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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ſelben für das Anſehen der Ruſſen in Mittelaſien 
endlich eine Notwendigkeit wurde. Nach mehreren 
erfolgloſen Zügen gegen ſie 1874, 1876, 1878 rüſtete 
die ruſſiſche Regierung 1879 eine neue und größere 
Expedition aus, welche den Poſten Tſchikiſchlar an 
der Mündung des Atrek zu ihrem Ausgangspunkt 
nahm. Das Expeditionsdetachement beſtand aus 
kaukaſiſchen Truppen; das Kommando führte Gene— 
ral Lazarew. Nach Abzug der Etappentruppen blie— 
ben 7 Bataillone Infanterie, 2 Eskadrons, 6 Koſaken— 
ſotnien und 13 Geſchütze zum Vormarſch disponibel, 
welcher 6. Juni mit der Avantgarde, 30. Juli mit 
dem Gros angetreten wurde. Infolge der Hitze (oft 
46 R.) und des meiſt ſalzhaltigen Waſſers waren 
die Märſche äußerſt beſchwerlich; namentlich war das 
Überſchreiten des 950 m hohen Kopet Dagh mit 
außerordentlichen Schwierigkeiten verknüpft. Da La⸗ 
zarew inzwiſchen (13. Aug.) ſtarb, übernahm ſein 
Adjoint Lomakin das Kommando und rückte 20. Aug. 
nach Bendeſſen, dem erſten Teke-Aul, wo er ſich mit 
der Avantgarde vereinigte. Über Bami, Beurma, 
Durun erreichte man 27. Aug. Jarodſcha. Die Teke 
hatten das befeſtigte Gök-Tepe zu ihrem Zufluchtsort 
auserſehen; hier wollten ſie Widerſtand leiſten. Am 
28. Aug. rückten die Ruſſen gegen dieſen Ort vor, und 
noch an demſelben Tag erfolgte der Angriff. Der 
Widerſtand war aber ein fo heftiger, daß ein unter: 
nommener Sturm auf die Tekefeſte vollſtändig ab- 
geſchlagen wurde und die Ruſſen ſich zum Rückzug 
nach Tſchikiſchlar entſchließen mußten. Die Expe⸗ 
dition 1879 war ſomit ebenfalls ohne Erfolg. Im 
folgenden Jahr (1880) wurde eine neue Expedition 
unternommen, deren Leitung General Skobelew über: 
nahm. Man ging jetzt nicht bloß von Tſchikiſchlar, 
ſondern auch von dem Michaelbuſen des Kaſpiſchen 
Meers gegen die A. vor. Schon 6. Juli rekognoszierte 
Skobelew ſelbſt Gök-Tepe, wo auch diesmal wieder 
die Entſcheidung fallen ſollte. Bami wurde zu einem 
befeſtigten Etappenpunkt gemacht, und von hier aus 
begannen die Operationen im November. Vorwärts 
Bami ſich Stützpunkte zu verſchaffen, war nunmehr 
die erſte Sorge: ſo wurden 27. Nov. Karys und Kelat, 
30 kin vor Gök⸗Tepe, den ſich hartnäckig verteidigen: 
den Tekinzen genommen, 30. Nov. Jegnan-Batyrkul, 
11 km vor Göf-Tepe, und letzteres als Samurskiſche 
Bm zum Ausgangspunkt für die Operationen 
gegen die Tekefeſte beſtimmt. Die Etappenſtraße 
nach Bami wurde organiſiert: 4000 Kamele und 
100 vierſpännige Wagen vermittelten den Transport 
von Lebensmitteln, Munition ꝛc. In der Samurs— 
kiſchen Befeſtigung verſammelte ſich Mitte Dezember 
das Operationsdetachement: 9 Bataillone, 8 Kom: 
panien, 2 Kommandos Infanterie, 2 Eskadrons, 8 
Koſakenſotnien Kavallerie, 75 Geſchütze und 1 Kom— 
panie Ingenieurtruppen, in Summa 8000 Mann 
Kombattanten. Am 20. Dez. wurde das im Süden von 
Gök⸗Tepe gelegene Janikala genommen und nunmehr 
1800 m vor der Südfronte der Feſtung das ruſſiſche 
Lager aufgeſchlagen. Der förmliche Angriff begann 
23. Dez. mit der Aushebung der erſten Parallele; die 
Arbeit dauerte bis 11. Jan. 1881. Während dieſer 
Zeit fanden mehrere Ausfälle der Tekinzen ſtatt, welche 
nur unter großen Verluſten abgewieſen werden konn— 
ten. Am 13. Jan. 1881 endlich wurde Gök-Tepe mit 
Sturm genommen und die Tekinzen ſomit vollſtän— 
dig unterworfen. 

chalzych (Achaltſiche, »Neuburg«), Kreisſtadt 
und Feſtung im ruſſ. Gouvernement Tiflis (Trans: 
kaukaſien), am Poskho, in 1029 m Höhe gelegen, hat 
(1879) 13,757 Einw., mehrere armeniſche Kirchen, eine 
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82 Achämenes — Achat. 

Synagoge und unter den zahlreichen, meiſt zertrüm— 
merten Moſcheen (einſt 28) eine ſehr sche erhaltene 
in der Citadelle, welche in eine ruſſiſche Kirche um— 
gewandelt und mit einer höhern Unterrichtsanſtalt 
verbunden iſt. Ehemals ein Hauptſtapelplatz für den 
Verkauf georgiſcher Knaben und Mädchen, führt A. 
jetzt Vieh, Häute, Talg, Wachs und Honig aus. In 
der Umgegend wird viel Wein gebaut ſowie Mais, 
Weizen, Gerſte, Baumwolle, Tabak und Flachs Seit 
dem 16. Jahrh. die Hauptſtadt von Türkiſch-Arme⸗ 
nien, wurde A. 27. Aug. 1828 vom Fürſten Paske⸗ 
witſch eingenommen und von ruſſiſchen Truppen be⸗ 
ſetzt. Ein Verſuch der Türken unter Achmed Paſcha, 
dee Feſtung wiederzuerobern, wurde durch General 
Bebutow vereitelt (März 1829) und darauf im Frie⸗ 
den von Adrianopel die Stadt nebſt dem ganzen tür⸗ 
kiſchen Georgien dem ruſſiſchen Reich einverleibt. 

Achämenes (Hachamanis), ein perſ. Fürſt der 
Paſargaden, welcher zur Zeit des Phraortes die per⸗ 
ſiſchen Stämme zu Einem Reich unter mediſcher Ober— 
hoheit vereinigte, deſſen Nachkommen, die Achäme⸗ 
niden, mit Kyros die Herrſchaft in Iran erlangten 
und bis 330 v. Chr. regierten. Vgl. Perſien. 

Achamoth, in dem gnoſt. Syſtem des Valentinus 
9 d.) der Name der durch den Abfall des jüngſten 
ons, der Sophia oder (göttlichen) Weisheit, und 

durch deſſen Verſtoßung in das Reich der Materie 
entſtandenen irdiſchen Weisheit, welche als ſolche 
den Stoff durchdringt und beſeelt, Mutter des Welt⸗ 
bildners (Demiurgos) und nach langer, banger, ro⸗ 
manhaft geſchilderter Wanderung infolge der Er— 
löſung durch Chriſtus wieder zu Gnaden aufge: 
nommen und in die göttliche Fülle des Aonenreichs 
zurückgeführt wird. 

Achäos, ſ. Achäer. 
Achard, 1) Franz Karl, Phyſiker und Chemiker, 

geb. 28. April 1753 zu Berlin als Sohn des Genfer 
Mathematikers Francois A., der als Oberjuſtizrat und 
Mitglied der Akademie in Berlin lebte, ſtudierte Phy⸗ 
ſik und Chemie und wurde 1782 Direktor der phyſi⸗ 
kaliſchen Klaſſe der Akademie der Wiſſenſchaften als 
Nachfolger Marggrafs, welcher 1747 den Zuckergehalt 
der Runkelrübe U A. nahm dieſe Un⸗ 
terſuchungen wieder auf und beſchäftigte ſich ſeit 1786 
auf ſeinem Gut Kaulsdorff bei Berlin mit dem Anbau 
der Runkelrübe und der Gewinnung des Zuckers aus 
derſelben. Nach mancherlei Unglücksfällen wandte 
er ſich 1799 an Friedrich Wilhelm III. um ein Pri⸗ 
vilegium für die Fabrikation des Rübenzuckers und 
um andre Begünſtigungen. Sein Geſuch wurde zwar 
abgelehnt, dagegen veranlaßte die Regierung Ver⸗ 
ſuche in Berlin, und als dieſe ein günſtiges Reſultat 
lieferten, gewährte der König A. ein Darlehen von 
50,000 Thlr. zum Ankauf des Guts Kunern in Schle— 
ſien, auf welchem 1801 die erſte Runkelrübenzucker⸗ 
fabrik erbaut wurde. Leider wurde dieſelbe ſpäter 
im Krieg zerſtört; 1810 erfolgte die Löſchung der auf 
das Gut eingetragenen Hypothek, und nun wurde die 
Fabrik ſo weit wiederhergeſtellt, um als Lehranſtalt 
dienen zu können. A. ſtarb zu Kunern 20. April 
1821. Außer vielen chemiſch-phyſikaliſchen Unter⸗ 
ſuchungen veröffentlichte er: »Vorleſungen über Ex⸗ 
perimentalphyſik« (Berl. 1791 — 92, 4 Bde.) und 
»Die europäiſche Zuckerfabrikation aus Runkelrüben« 
(Leipz. 1809, 3 Bde.; 2. Aufl. 1812). Vgl. Scheib⸗ 
ler, Aktenſtücke zur Geſchichte der Rübenzuckerfabri⸗ 
kation in Deutſchland (Berl. 1875). 

2) (pr. ajhar) Amedee, franz. Schriftſteller, geboren 
im April 1814 zu Marſeille, anfangs Kaufmann und 
Teilhaber eines landwirtſchaftlichen Unternehmens 

in Algerien, tauchte 1838 als Feuilletoniſt in Paris 
auf und machte ſich zuerſt durch die unter dem Namen 
Grimm veröffentlichten »Lettres parisiennes« be⸗ 
merklich, denen der Roman »Belle Rose« (1847, 
5 Bde.) folgte. Nach der Februarrevolution war er 
eine Zeitlang als politiſcher Schriftſteller im royali⸗ 
ſtiſchen Sinn thätig, wandte ſich aber ſpäter wieder 
der Belletriſtik zu. Er ſtarb 24. März 1875 in Paris. 
Von ſeinen Romanen und Novellen, die ſich durch 
gewählten Stil, behagliche Lokalmalerei und an ge⸗ 
eigneter Stelle durch friſchen Humor auszeichnen, 
find noch zu nennen: »Les petits- fils de Lovelace« 
(4868 »La robe de Nessus« (1854); »Marcelle« 
1868) und »Les petites -filles d’Eve« (1877), welch 

letztere erſt nach ſeinem Tod erſchienen. Wahre Kabi⸗ 
nettſtücke hiſtoriſcher Porträte find feine »Nidces de 
Mazarin« (1878). Nach dem Kriege gab A. noch Bil: 
der aus der Belagerung von Paris unter dem Titel: 
»R£eits d'un soldat« (1871) heraus. Seine Theater⸗ 
ſtücke ſind unbedeutend. 

Acharius, Erich, Botaniker und Arzt, 2 10. 
Okt. 1757 zu Gefle, ſtudierte ſeit 1773 in Upſala un⸗ 
ter Linne, begab ſich 1778 nach Stockholm, wo er die 
Zeichnungen naturwiſſenſchaftlicher Gegenſtände für 
die Akademie beſorgte, praktizierte ſeit 1782 als Arzt 
in Schonen und ward 1789 Provinzialarzt in Wad⸗ 
ſtena, wo er, 1801 zum Profeſſor der Botanik er⸗ 
nannt, 14. Aug. 1819 ſtarb. A. hat der Syſtematik 
der Flechten zuerſt Bahn gebrochen in ſeiner Schrift 
»L’chenographiae suecicae p odromus« (Linköping 
1798). Vervollſtändigt und modifiziert hat er dieſelbe 
in den Schriften: »Methodus, qua omnes detectos 
lichenes ad genera redigere tentavit« (Stockh. 
1803; Hamb. 1805, 2 Tle.); »Lichenographia uni- 
versa'is: (Götting. 1810); „Synopsis methodica li- 
chenum« (Lund 1814). 

Acharnement (franz., ſpr. aſcharn'mäng), Wut, Er⸗ 
bitterung, Mordgier; acharniert, erbittert, erpicht. 

Achät (von dem Fluß Achates [Drillo] auf Sizi⸗ 
lien herzuleiten), die allgemeine Bezeichnung für ge⸗ 
ſtreifte Kieſelablagerungen, deren einzelne Streifen 
verschiedene Farbe und Dichtigkeit zeigen. Der A. 
beſteht vorzüglich aus verſchiedenen Varietäten von 
Chalcedon, alſo aus mikrokriſtalliniſcher Kieſel⸗ 
ſäure, und die einzelnen Lagen zeigen bald gröbere, 
bald feinere Struktur und ſind oft äußerſt dünn, ſo 
daß ein paar Hundert auf 1 mm kommen. Ganz 
amorphe (waſſerhaltige) Kieſelſäure kommt in den 
Achaten jedenfalls ſehr ſelten vor. Die verſchiedene 
Farbe rührt gewöhnlich von Eiſen- und Manganver⸗ 
bindungen de doch find die Onyxe (ſchwarz und 
weiße Lagen) und Sardonyre (rot und weiße Lagen) 
meiſt künſtlich gefärbt. Zwiſchen und über dem Chal⸗ 
cedon finden ſich meiſt druſige Amethyſtlagen. Der 
meiſte A. kommt aus ſogen. Achat mandeln, die 
namentlich im Melaphyrgeſtein gefunden werden. 
Im eigentlichen Melaphyrmandelſtein ſind jedoch die 
Mandelräume keineswegs mit A., ſondern wie in 
andern Mandelſteinen vorzüglich mit Kalkſpat, Grün⸗ 
erde ꝛc. ausgefüllt. Achatmandeln finden ſich gewöhn⸗ 
lich vereinzelt, und nur an gewiſſen Punkten iſt eine 
Anhäufung . Gebilde zu beobachten. In 

en ſich dieſelben namentlich im größerer Menge fin 
Melaphyr bei Oberſtein a. d. Nahe, wo früher der 
meiſte A. gegraben wurde. Seit etwa 50 Jahren ver: 
arbeitet man jedoch faſt nur ſogen. »braſiliſche Achate« 
aus Uruguay. Dort ſcheint das Vorkommen ein ähn⸗ 
liches zu ſein wie an der Nahe; die meiſten, oft rieſi⸗ 
en Mandeln kommen jedoch von dort als abgeſchlif— 

fene Geſchiebe. Unverſehrt entſpricht die Form der 



Achates — Achatſchnecke. 

Achatmandeln meiſtens durchaus ihrer Bezeichnung; 
ee find fie gewöhnlich mit kieſeliger Grünerde 
bekleidet, dann folgen die verſchiedenen Chalcedon— 

lagen und im Innern druſiger Amethyſt. Sehr 
häufig umſchließt die Mandel einen hohlen Drufen- 
raum, worin noch Kalkſpat, Zeolithe und andre Mi: 
neralien zur Abſcheidung 5 ſind. Bei Ober⸗ 
ſtein ſchmiegen ſich alle Chalcedonlagen der äußern 
Mandelform an, in den braſiliſchen Mandeln fin- 
det ſich im Innern meiſt eine Schicht planparalle— 
ler, horizontaler Lagen. Nicht ſelten werden beim 
Durchſchleifen die Kanäle bloßgelegt, durch welche 
die innere Maſſe oder vielmehr die Flüſſigkeit, welche 
e gelöſt enthielt, in den Mandelraum eingedrungen 

iſt. Dieſer iſt alſo zuerſt gebildet, und von außen 
nach innen fortſchreitend ſind die einzelnen Lagen 
aus wäſſeriger Löſung abgeſchieden, wobei das ab— 
eſchiedene Mineral nicht ſelten der nachdringenden 
lüſſigkeit den Weg verſtopfte und alſo im Innern 

ein Hohlraum übrigblieb. Vom Monte Tondo bei 
Vicenza kannte ſchon Plinius die Chalcedonkugeln, 
durch deren durchſcheinende Wände man im Innern 
Flüſſigkeit wahrnimmt. Als äußere Zufuhrkanäle 
muß man feine Geſteinsſpalten annehmen, und der 
ſcharfe Rand an den Mandeln deutet wohl unzweifel— 
haft auf ſolche Wege hin. Zuweilen bildet der A. 
auch die gangartige Ausfüllung von Spalten in Me- 
laphyr, Porphyr oder anderm Geſtein. So findet ſich 
ein vielſtreifiger Bandachat gangförmig bei Schlott— 
witz in Sachſen; an einer Stelle iſt die ältere Achat⸗ 
maſſe dieſes Ganges durch Querſpaltung zertrümmert, 
und die Bruchſtücke ſind ſpäter durch Amethyſt wie— 
der verkittet (Trümmerachat). Andre Benennun⸗ 
gen, wie Feſtungs⸗, Korallen-⸗, Wolkenachat ꝛc., be⸗ 
ziehen ſich auf den zufälligen Verlauf der Zeichnun⸗ 
en; der Moosachat (Mockaſtein) enthält ſchwarze 
angandendriten; derRegenbogenachat zeigt als 

Interferenzwirkung der dünnen Lagen Newtonſche 
Farbenringe. S. Tafel» Mineralien«, Fig. 12 u. 20. 
Verwendung. Durch Färbung und Zeichnung 

ausgezeichnete Achate wurden ſchon von den Alten zu 
n Steinen verwendet. Gegenwärtig wer— 
en ſie zwar minder geſchätzt, doch verarbeitet man 
I noch zu Reibſchalen, Glättſteinen, Kameen, Ring- 
einen, Agraffen, Armbändern, Roſenkränzen, Stock— 

knöpfen, Meſſerſtielen, Schuſſern (Klickern, jährlich in 
Oberſtein 300,000 Stück) und zu vielen andern Klei⸗ 
nigkeiten. Hierbei macht man vielfach Gebrauch von 
der Möglichkeit, den A. zu färben. Dieſelbe beruht 
auf der verſchiedenen Natur der einzelnen Lagen des 
Steins, von denen die einen porös genug ſind, um 
Flüſſigkeiten aufzuſaugen, die andern nicht. So wer: 
den gegenwärtig die meiſten Onyxe künſtlich bereitet. 
Der A. wird in verdünnter Honig- oder Zuckerlöſung 
2—3 Wochen erwärmt, dann aber in konzentrierter 
Schwefelſäure gekocht. Nachdem er abgetrocknet iſt, 
wird er geſchliffen, einen Tag in Ol gelegt und end⸗ 
lich mit Kleie abgewaſchen. Die poröſe Lage, in wel⸗ 
cher der eingedrungene Honig durch die Schwefel— 
ſäure verkohlt worden iſt, erſcheint je nach der Poro— 
ſität grau, braun oder ſchwarz, die undurchdringliche 
weiße, kriſtalliniſche Schicht noch heller und glänzen⸗ 
der, und ſind rote Streifen vorhanden, ſo zeigen ſich 
auch dieſe in ihrer Färbung erhöht. Durch verſchie— 
dene Chemikalien laſſen ſich beliebige Farben erzeu⸗ 
en, ſobald der A. überhaupt nur Flüſſigkeiten auf⸗ 
augt. Vor der Verarbeitung wird der Stein oft ge— 
brannt, um ſeine Farbe zu verändern, und dann noch 
1—2 Wochen in Schwefel- oder Salpeterſäure ge⸗ 
legt. Das Färben aber wird meiſt erft an den ge- 
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ſchliffenen Steinen vorgenommen, obwohl die Farbe 
tief in die Steinmaſſe eindringt und auch auf dem 
Bruch mehr oder weniger deutlich hervortritt. Das 
Schleifen des Achats geſchieht in den ſogen. Achat⸗ 
mühlen auf großen Schleifſteinen von Vogeſenſand— 
ſtein, welche am äußern Umfang teils ebene Bahnen, 
teils Hohl- und Rundkehlen haben, die von den Schlei— 
fern geſchickt benutzt werden, um den Gegenſtänden 
verſchiedene 8 zu geben. Da der Arbeiter alle 
Kraft anwenden muß, um das zu ſchleifende Achat— 
ſtück an den Stein anzudrücken, ſo liegt er mit Bruſt 
und Leib auf einem niedern Schemel mit ausgeſtreck— 
ten und an ſtarke Querleiſten angeſtemmten Bei— 
nen. Das Vertiefen von Schalen, Mörſern, Taſſen ꝛc. 
geſchieht auf kleinen Steinen von entſprechendem 
Durchmeſſer, das Polieren meiſt auf Walzen von har— 
tem Holz, die mit feinem feuchten Tripel oder Bolus 
beſtrichen werden. Zum Bohren des Achats bedient 
man ſich ſchnell rotierender Stahlſtifte mit Diamant: 
ſtaub oder Diamantſtückchen. In neueſter Zeit wur⸗ 
den zum Schleifen auch beſondere Maſchinen benutzt. 

A. wird in vielen Hauptſtädten Europas, zu Jeka⸗ 
terinburg am Ural, in Schleſien, Baden, Sachſen, 
Böhmen, auch in China, Japan und Hinterindien zu 
Schmuckgegenſtänden ꝛc. geſchliffen, und in der Ge⸗ 
end von Idar und Oberſtein bildet die Achatſchlei— 

ferei eine fabrikmäßige Induſtrie, welche ſich auf das 
Vorkommen des Achats in der dortigen Gegend ſtützt, 
und deren Anfänge bis ins Mittelalter zurückgehen. 
Zu Anfang des 17. Jahrh. war ſie bereits zu ziem- 
licher Bedeutung herangewachſen; einen großen Auf— 
ſchwung aber nahm ſie in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrh., wo man anfing, Achatwaren zuerſt in Silber, 
dann in vergoldeten Tombak zu faſſen. Dieſe Bijon- 
terie fausse bildete ſich namentlich in Oberſtein aus 
und brachte ſpäter auch reine Metallwaren auf den 
Markt. Nach 1813 entdeckte man die Farbenverände- 
rung der Steine durch Brennen, und 1819 brachte 
ein Idarer Handelsmann das von einem römiſchen 
Steinſchneider erworbene Geheimnis des Schwarz— 
färbens in die Heimat. Seitdem entwickelte ſich die 
Färberei des Achats ſehr ſchnell und wurde eine der 
Haupturſachen des Aufblühens der Achatinduſtrie, 
welche nun auch fremdländiſche Steine, namentlich 
A. aus Uruguay, verarbeitete. Seit 1834 kam dies 
Material nach Idar, und nun entwickelte ſich die 
Achatinduſtrie in bisher nicht gekannter Weiſe, be= 
ſonders auch, da die reichlich aus Südamerika ein⸗ 
treffenden Onyxe das Aufblühen der Steinfchneide- 
kunſt in Paris und Idar veranlaßten. Man fertigt 
hauptſächlich Kameen, jetzt auch Intaglien, zum Teil 
von hohem Kunſtwert, und macht mit denſelben 
große Geſchäfte. Für Afrika werden aus ſtreifigem 
A. Amulette (Oliven, Turmringe ꝛc.) gearbeitet. Die 
Zahl der Achatſchleifereien beträgt gegenwärtig 153, 
für welche 1400 Schleifer thätig ſind. Vgl. Lange, 
Die Halbedelſteine aus der Familie der Quarze und 
die Geſchichte der Achatinduſtrie (Kreuznach 1868); 
Nöggerath, Die Achatinduſtrie im oldenburgiſchen 
Fürſtentum Birkenfeld (Berl. 1877), 

Achates, der treue Gefährte des Aneas. 
Achatglas, buntfarbiges, dem Achat ähnliches 

Glas, welches erhalten wird, indem man verſchieden 
gefärbte Glasſtücke bis zum Zähflüſſigwerden mit⸗ 
einander erhitzt, dann umrührt und ſofort verarbeitet. 

Achatſchnecke (Achatina Lam. ), Gattung der Lun⸗ 
enſchnecken, mit am Ende abgeſtutzter Spindel ohne 
ulſt und mit ſpitzem, zuſammengedrücktem Fuß. Die 

mauriſche A. (A. mauritiana, ſ. Tafel »Schnecken«⸗), 
die Rebhuhnſchnecke (A. perdix Lam. ), 16cm lang 
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und 8 em dick, eiförmig bauchig, kreuzweiſe geſtreift, 
mit braunroten, wolligen Längsflammen und violett⸗ 
purpurner Spindel, in Südafrika, und die Zebra— 
ſchnecke (A. Zebra Lam.), weiß, mit welligen, brau— 
nen und roten Linien und Längsſtreifen und mit 
weißer Spindel, auf Madagaskar, ſind die größten 
Landſchnecken, welche den Gewächſen großen Scha— 
den zufügen. Bei uns finden ſich drei kleinere Arten, 
am häufigſten A. Iubrica Brug., 5 — 6 mm lang, 
länglich oval, hornfarbig durchſichtig, mit rötlichem 
Mundſaum, in feuchtem Moos, unter Steinen. 

Acheiropita (griech., lat. Achiropicta), nicht von 
Menſchenhänden gemachte oder gemalte, d. h. Chriſtus⸗ 
und Madonnenbilder, welche nach der Sage auf über— 
natürliche Weiſe (durch Wunder, Engelshände u. dgl.) 
. ſind. Vgl. Abgar und Veronikabilder. 

Acheloiden, ſ. Sirenen. We 
Achelöos, bedeutendſter Fluß des nördlichen Grie— 

chenland, dem jetzigen Megdova und dem Unterlauf 
des Aſpropotamo entſprechend, entſpringt auf 
dem Pindos (Berg Karaſi), durchfließt in ſüdlicher 
Richtung ein langes, enges Thal, zuletzt, als Grenz- 
fluß der alten Landſchaften Atolien und Akarnanien, 
eine breite fruchtbare Ebene und mündet unfern des 
Eingangs zum Buſen von Patras, der Inſel Cepha⸗ 
lonia gegenüber, ins Joniſche Meer. Seinen An⸗ 
ſchwemmungen verdankt die Ebene an ſeiner Mün⸗ 
dung ihre Entſtehung. In der griechiſchen Mythe iſt 
der Gott dieſes Stroms der älteſte der 3000 Fluß⸗ 
götter, Sohn des Okeanos und der Tethys. Verliebt 
in Deianeira, des Oneus Tochter, ſah er ſich genötigt, 
mit ſeinem Nebenbuhler Herakles zu kämpfen. Er 
verwandelte ſich zuerſt in eine Schlange, zuletzt in 
einen Stier, worauf ihm Herakles eins der Hörner 
abbrach, welches nun zum Füllhorn wurde. Dieſe 
Sage hat offenbar Bezug auf alte Arbeiten zur Ein⸗ 
dämmung des wilden Stroms. A. war in ganz Grie⸗ 
chenland verehrt, und wurde bald als Menſch mit 
Horn, bald als Stier mit menſchlichem Geſicht und 
langem feuchtem Bart abgebildet. 

Achen, Johann von, deutſcher Maler, der ſeinen 
Namen von der Stadt Aachen, dem Geburtsort ſeines 
Vaters, erhielt, geb. 1552 zu Köln, ging in ſeinem 
23. Jahr nach Italien, wo er ſich in Venedig und Rom 
meiſt nach den Venezianern bildete. Nach oſdienſte 
land zurückgekehrt, trat er 1590 in bayriſche Hofdienſte 
und malte zu München und Augsburg (hier für die 
Fugger) eine Reihe von Altarbildern. Kaiſer Ru⸗ 
dolf II. zog ihn 175 Prag, wo er 1615 ſtarb. A. ge⸗ 
hörte der Richtung der deutſchen Malerei an, welche 
die durch Dürer, Holbein u. a. angebahnte nationale 
Art in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. mit der Rad’: 
ahmung der Italiener, nicht zum Nutzen der Kunſt, 
vertauſchte. Das Wiener Belvedere beſitzt eine Reihe 
ſeiner Werke aus der Sammlung Kaiſer Rudolfs II.; 
andre ſind in Schleißheim und Köln. 

Achenbach, 1) Andreas, Landſchaftsmaler, geb. 
29. Sept. 1815 zu Kaſſel, war 1827 — 35 Schüler 
der Düſſeldorfer Akademie, wo er bei Schirmer und 
Leſſing lernte. Neben dem akademiſchen Unterricht 
bildeten mehrere nordiſche Reiſen ſeinen Sinn für die 
Landſchaft. In den Jahren 1832 und 1833 lernte er 
die Natur der Nord- und Oſtſeeländer kennen. Vom 
Herbſt 1843 bis 1845 weilte er in Italien, nachdem 
er in den unmittelbar vorausgegangenen Jahren in 
Tirol, Süddeutſchland, England, Dänemark, Schwe⸗ 
den, Norwegen, Holland ſeine Studien gemacht hatte. 
Achenbachs Bedeutung beruht in der unendlich wahren, 
realiſtiſchen und doch ſtimmungsvollen Auffaſſung 
der landſchaftlichen Bilder. In der Art der Wieder— 

abe hat er einige Verwandtſchaft mit Ruysdael. Sees 
ſtürme, Marinen, düſtere Wolkenſzenerien ſind ſeine 
Lieblingsmotive; aber ſein eminentes Talent für 
den Ausdruck der naturwahren b im Land⸗ 
ſchaftsbild iſt ebenſo geeignet für die Darſtellung 
von lieblichen und een Landſchaften im 
Zuſtand idylliſcher Ruhe. Trotzdem iſt es keineswegs 
die Idealiſierung der Natur, was aus ſeiner Land⸗ 
ſchaft uns entgegentritt, ſondern eine überaus wahr 
getroffene Charakteriſtik, zu der ſeine allgemeine rea⸗ 
liſtiſche Kunſtanſchauung die Baſis bildet. Daher 
ſtammt auch die gewaltige Kraft der Konzeption, mit 
welcher er ganz beſonders der Eindrücke einer wild 
bewegten, ſtürmiſchen Natur für ſeine „ ſich zu 
bemächtigen verſteht, und der wir jene großartigen 
Marinen, Seeſtürme und Strandbilder, wie auch jene 
ernſten Waldſzenen der norwegiſchen Fjordgegenden 
verdanken, in denen der Meiſter das Bedeutendſte ge⸗ 
leiſtet hat. Sein männlich ernſter Sinn hat in der 
Landſchaft des Nordens das naturgemäß ihm zu⸗ 
ſagende Gebiet für ſeine Kunſt gefunden; weniger 
glücklich iſt er in der Wiedergabe der ſüdlichen Gegen⸗ 
den. Eine Reiſe nach Sizilien (auf der er Katholik 
wurde) brachte ihm vielfache Anregungen in dieſer 
Richtung; doch entſprechen die klaſſiſche Ruhe, die eben⸗ 
mäßige Linienbildung in der ſüdlichen Landſchaft 
nicht dem Weſen des Künſtlers. Hauptwerke ſind: 
der Hardangerfjord bei Bergen (von 1843), in der 
Düſſeldorfer Galerie; Untergang des Dampfboots 
Präſident (von 1842), in jener zu Karlsruhe; Herbſt⸗ 
morgen in den Pontiniſchen Sümpfen (von 1846), in 
der Münchener Pinakothek; Anſicht von Oſtende, Sche⸗ 
veningen und holländiſcher Hafen, in der Berliner 
Natignalgalerie; Fiſchmarkt in Oſtende, Vliſſingen 
und Überſchwemmung am Niederrhein. Der Künſtler 
hat ſich mit Glück auch als Aquarelliſt, Radierer und 
Lithograph verſucht. Er iſt Profeſſor und Mitglied 
der Akademien von Berlin, Wien und Antwerpen. 

2) Oswald, Bruder des vorigen, ebenfalls Land⸗ 
ſchaftsmaler, geb. 2. Febr. 1827 zu Düſſeldorf, trat 
1839 als Schüler in die dortige Akademie ein und 
gehörte ihr bis 1841 an. Seine Richtung ſchließt ſich 
der des Bruders an, bei dem er auch als Schüler 
lernte; doch waltet ein mehr ſüdliches Element in der 
Wahl ſeiner Stoffe und in der Auffaſſung größere 
Idealiſtik vor. A. hat frühzeitig auf Reiſen in der 
Schweiz, in Süddeutſchland und 1850 — 51 im ſüd⸗ 
lichen Italien die Natur dieſer Länder kennen und 
jener des Nordens vorziehen gelernt. Er verſteht es, 
vornehmlich durch die Farbe zu wirken und die Licht⸗ 
ſpiele in der Luft des Südens überraſchend wahr 
wiederzugeben. Auch durch die realiſtiſch gehaltene, 
zu großer Bedeutung erhobene Staffage weiß er ſeine 
Bilder zu beleben. Vorzüglich ſind ſeine ſchlicht ge⸗ 
haltenen Anſichten, oft bei Mondlicht oder im glühen⸗ 
den Ton des Sonnenuntergangs aufgefaßt. So das 
ſchöne Parkbild: Villa d'Eſte bei Tivoli, Torre del 
Greco am Fuß des Veſuvs, Mondnacht am Strand 
von Neapel (1864). Andre Hauptbilder ſind: Villa 
Torlonia bei Frascati und Marktplatz von Amalfi 
(Berliner Nationalgalerie), Palaſt der Königin Jo- 
hanna (Muſeum von Breslau), Santa Lucia, das 
Koloſſeum, die Engelsburg. A. wirkte ſeit 1863 als 
Profeſſor und Lehrer der Landſchaftsmalerei an der 
Düſſeldorfer Akademie, trat aber 1872 von dieſer 
Stellung zurück. Auch er hat Lithographien geliefert. 

3) Heinrich, preuß. Staatsmann, geb. 23. Nov. 
1829 zu Saarbrücken, beſuchte das e 
zu Soeſt, ſtudierte in Bonn und Berlin die Rechts⸗ 
wiſſenſchaft, habilitierte ſich 1858 als Privatdozent 

r K N . . 



u) 

nat} — nn. 

N. 

Achene — Acheruſia. 

für deutſches Recht in Bonn und wurde 1860 Bro: 
feſſor und Oberbergrat beim Oberbergamt in Bonn. 
In dieſe Zeit fällt ein weſentlicher Teil ſeiner ſchrift— 
ſtelleriſchen Thätigkeit ſowie auch die Begründung 
der »Zeitſchrift für Bergrecht« (Bonn 1860 ff.). Von 
Bonn wurde A. 1866, während er gleichzeitig als 
Vertreter des Kreiſes Siegen-Wittgenſtein in das 
Abgeordnetenhaus eintrat, in dem er die freikonſer— 
vative Partei r half, als Geheimer Berg— 
rat und vortragender Rat in das preußiſche Han— 
delsminiſterium berufen, dem er angehörte, bis ihn 
Bismarck 1871 als vortragenden Rat in das Reichs— 
kanzleramt zog Als deſſen Delegierter im Reichstag 
hatte er namentlich bei den Debatten über das Haft— 
pflichtgeſetz und ſpäter über das Reichsbeamtengeſetz 
ſowohl in den Kommiſſionsſitzungen als im Hauſe 
ſelbſt die Reichsregierung zu vertreten. Nach Er⸗ 
nennung Falks zum Kultusminiſter (1872) trat A. 
als Unterſtaatsſekretär in das Kultusminiſterium 
über und wirkte insbeſondere weſentlich mit bei der 
Durchbringung der neuen kirchenpolitiſchen Geſetze. 
Doch ward er bald dem Handelsminiſter Grafen Itzen— 
plitz als Unterſtaatsſekretär zur Seite gegeben und 
13. Mai 1873 ſelbſt zum Staatsminiſter für Handel, 
Gewerbe und öffentliche Arbeiten ernannt. Obwohl 
er ſich in dieſer Stellung durch unermüdliche Thätig— 
keit, unparteiiſche, gerechte, jedoch zu ſehr ins Detail 
eingehende Geſchäftsführung, ſtreng konſtitutionelle 
Haltung und perſönliche Liebenswürdigkeit die Aner⸗ 
kennung weiter Kreiſe, beſonders ſeiner Untergebenen 
und des Landtags, erwarb, ſo geriet er doch wegen 
des Eiſenbahnweſens mit Bismarck, der eine ſcärfere 
Zentraliſation und größere 8 der In⸗ 
tereſſen der deutſchen Induſtrie wünſchte, wiederholt 
in Differenzen, die endlich 1878 zu dem Antrag der 
Errichtung eines beſondern Eiſenbahnminiſteriums 
und, als Bismarck bei der Beratung dieſer Vorlage 
im Abgeordnetenhaus die Achenbachſche Verwaltung 
einer ſcharfen Kritik unterzog, zu deſſen Geſuch um 
Entlaſſung führten. Dieſelbe ward 30. März geneh⸗ 
migt und A. zum Oberpräſidenten der neuerrichteten 
Provinz Weſtpreußen und 15. Febr. 1879 zum Ober⸗ 
präſidenten von Brandenburg ernannt. Aus ſeiner 
litterariſchen Thätigkeit ſind hervorzuheben: »Das 
franzöſiſche Bergrecht und die Fortbildung desſelben 
durch das Preußiſche allgemeine Berggeſetz« (Bonn 
1869); »Das gemeine deutſche Bergrecht« (daſ. 1871, 
Teil 1) ſowie mehrere Schriften, betreffend die Lokal⸗ 
geſchichte des Fürſtentums Siegen. 

Achene (lat. Achenium), jede trockenſchalige, nicht 
aufſpringende Frucht. Enthielt die Blüte nur einen 
Fruchtknoten, ſo bringt ſie auch nur eine A., wie Buch— 
weizen, Baldrian und die Kompoſiten (Fig. 1); ent: 

Fig. 2. 

Achene. 

hielt ſie mehrere Fruchtknoten, ſo finden ſich ebenſo 
viele Achenen beiſammen, wie bei Roſaceen (Fig. 2) 
und Ranunkulaceen ꝛc. Meiſt enthält die A. nur einen 
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Samen, und dieſer iſt mit der Fruchtſchale verwachſen 
(Schalfrüchtchen, Karyopſe, caryopsis), wie bei 
den Gräſern; oder der Same liegt frei oder doch leicht 
lösbar in der Fruchthöhle, für welchen Fall manche 
Botaniker den Ausdruck A. allein oder Nüßchen an⸗ 
wenden. Manche Achenen, zumal die der Kompoſi⸗ 
ten, haben am obern Rand eine Feder- oder Haar: 
krone (pappus), die als ein von der Frucht eigen⸗ 
tümlich ausgebildeter Kelch zu betrachten iſt und als 
Flugapparat zur Verbreitung der Achenen durch den 
Wind, auch als Haftorgan zur Begünſtigung der Ver: 
feuchten derſelben durch Tiere dient. Bei Spalt⸗ 
rüchten ſind häufig die Teilfrüchtchen als Achenen 
ausgebildet (Diachenium, Doppelachenium). 

Achenſee, ſchmaler, 7, km langer Alpenſee in Tirol, 
nördlich vom Unterinnthal bei Schwaz, gegen 400 m 
höher gelegen als dieſes (930 gegen 535 m Meeres: 
höhe), bis zu 133 m tief, von hohen, meiſt mit ſteilen 
Felswänden abfallenden Bergen (bis 2000 m) um⸗ 
eben, mit herrlicher blauer Färbung, der größte und 
f chönſte See in Deutſch-Tirol. Am Nordende fließt aus 
dem See die Achen durch das romantiſche Achen: 
thal zur Iſar; darin in maleriſcher 1 8 das lang: 
geſtreckte Dorf Achenkirchen. Die am A. gelegenen 
Gaſthöfe Scholaftifa, Seehof und Fürſtenhaus (Per: 
tiſau) ſind ſehr beliebte Sommerfriſchen. Von der 
Station Jenbach der Nordtiroler Bahn führt am öſt— 
lichen Ufer des Achenſees eine häufig dem Felſen und 
dem Waſſer abgewonnene Straße nördlich über den 
Achenpaß nach Bayern. 

Achenwall, Gottfried, hervorragender Statiſtiker 
der ältern Zeit, geb. 20. Okt. 1719 zu Elbing, ſtu⸗ 
dierte 1738 — 43 in Jena, Halle und Leipzig, habili: 
tierte ſich 1746 in Marburg als Privatdozent, ſeit 
1748 Profeſſor der Philoſophie, ſpäter der Rechte in 
Göttingen, wo er 1. Mai 1772 ſtarb. Er war der 
erſte, welcher die Statiſtik in feinem Abriß der neue: 
ſten Staatswiſſenſchaft der vornehmſten europäiſchen 
Reiche und Republiken (Götting. 1749) in beſtimmte 
Form und Syſtem brachte. 

Acher, ſ. Eliſcha ben Abuja. 
Achern, Stadt im bad. Kreis Baden, am Flüßchen 

ber in der alten Landſchaft Ortenau gelegen und 
an der Linie Heidelberg-Baſel der Badiſchen Staats: 
bahn, mit Amt, Amtsgericht, Fabrikation von Stahl⸗ 
waren, Senſen, Seſſeln, Seidenhüten, Zigarren, Pa⸗ 
pier und Pappdeckeln, mechaniſcher Werkſtätte und 
(1880) 3145 meiſt kath. Einwohnern. Zu A. gehört 
die großherzogliche Heil- und Pfleganſtalt Illenau. 

Heron (jetzt Phanariotikos), Fluß in der epiro⸗ 
tiſchen Landſchaft Thesprotia, durchſtrömt erſt rauhes 
Gebirgsland, verliert ſich aber bald in einen ſumpf⸗ 
ähnlichen See (Acherusia palus), der zum Hafen Eläa 
abfließt. Ein zweiter A., Zufluß des Alpheios, wird 
in Elis genannt. In der Mythologie iſt A. ein Fluß 
der Unterwelt, in welchen der Pyriphlegethon und 
der Kokytos, der Abfluß des Styx, ſtrömen. Als Per⸗ 
ſonifikation iſt A. Sohn des Helios und der Erde 
(Gäa oder Demeter), verſah die den Himmel ſtürmen⸗ 
den Titanen mit Waſſer und wurde deshalb von Zeus 
in einen ſchlammichten Fluß verwandelt und in die 
Unterwelt verwieſen. Vgl. Acheruſia. 
Achérontia Atropos, Totenkopf (Schmetterling). 
Acherüſia, Name mehrerer Seen und Sümpfe, 

welche, wie Acheron, die Mythe der Alten mit der 
Unterwelt in Verbindung brachte: fo ein See bei Her⸗ 
mione in Argolis; ein andrer bei Cumä in Kampa⸗ 
nien (jetzt Lago di Fuſaro); beſonders aber der 3 km 
lange, mephitiſche Dünſte aushauchende Sumpf in 
Epirus, in welchem der Acheron (ſ. d.) ſich verliert. 
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A-cheval- Stellung (ipr. a-ſchwall), rittlings, Trup— 
penſtellung, welche zu beiden Seiten einer Kommu⸗ 
nikationslinie (Sanditraße, Eiſenbahn, Damm, Fluß 
oder Kanal 2c.) jo genommen wird, daß ihre Fronte 
von der Richtung der letztern nahezu ſenkrecht ge— 
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Achill (ipr. ädit, »Adler⸗), Inſel an der Weſtküſte 
Irlands, von dem feſtländiſchen Teil der Grafſchaft 
Mayo durch engen Meeresarm geſchieden, 142 qkm 
(2,6 QM.) groß mit 4970 Bewohnern. Ein wildes 
Schiefergebirge nimmt den größten Teil der Inſel 
ein, die 672 m Höhe erreicht. 

Achillea L. (Schafgarbe), Gattung aus der 
Familie der Kompoſiten, nach Achilleus genannt, weil 
auf deſſen Rat Patroklos mit der Wurzel der Pflanze 
den verwundeten Eurypylos verband, perennierende 
Kräuter mit meiſt aufſteigendem Stengel, geſägten, 
eingeſchnittenen oder 1— Zfach fiederſpaltigen Blät⸗ 
tern und kleinen bis mittelgroßen Blütenköpfchen in 
Doldenriſpen. Etwa 100 Arten in den gemäßigten 
Klimaten der nördlichen Halbkugel. A. atrata L. 
(ſchwärzliche Schafgarbe), auf den Alpen, 26cm 
hoch, mit weichhaarigem Stengel, 2,5 —5 em lan: 
gen, kämmig⸗fiederteiligen Blättern und Blüten mit 
weißem Strahl und Gee Scheibe, iſt von 
aromatiſch-bitterm Geſchmack und bildet mit der 
weißwolligen A. nana und der folgenden das echte 
Genippi der Schweizer, welches als toniſches Mit⸗ 
tel allgemein in Gebrauch iſt. A. moschata L. (Mo⸗ 
ſchusſchafgarbe, Iva), auf den Alpen, niedrig, 
mit weißen, großſtrahligen Blüten, riecht ſtark und 
angenehm aromatiſch, ſchmeckt brennend gewürzhaft⸗ 
bitter, enthält neben Achillein noch Jvain, Ivaöl 
und Moſchatin und wird namentlich zur Bereitung 
des Ivalikörs benutzt. A. millefolium L. (gemeine 
Schafgarbe), in Europa, Nordaſien und Nord⸗ 
amerika auf Triften, Wieſen, Rainen und an Wegen, 
mit weichhaarigem oder auch faſt kahlem Stengel, 
faſt bis zur Mittelrippe doppelt⸗fiederſpoltigen, weich⸗ 
haarigen oder faſt kahlen Blättern. Blätter und 
Blüten waren früher offizinell. Die gewürzhaft rie⸗ 
chenden und aromatiſch- bitter ſchmeckenden Blätter 
und Blüten enthalten ein blaues ätheriſches Ol, einen 
Bitterſtoff (Achillein) und Aconitſäure. Der friſch 
ausgepreßte Saft der Blätter dient häufig bei Früh⸗ 
lingskuren, auch benutzt man die jungen Blätter als 
Gemüſe und zu Kräuterſuppen und ſäet die Pflanze 
mit Weißklee und Gräſern auf Weiden. Mehrere 
Arten werden als Gartenpflanzen kultiviert. A. 
J’tarmica, ſ. Ptarmica. 

Achillein, ſ. Achillea. 
Achilles, ſ. Achilleus. 
Achilles, bekannter Trugſchluß des eleatiſchen 

Philoſophen den f oder ſeines Lehrers Parmenides, 
welcher beweiſen ſollte, daß alle Bewegung nur ſchein⸗ 
bar ſei. Er behauptete nämlich, ein Gegenſtand, der 
ſich langſam bewege, z. B. eine Schildkröte, könne 
von einem ſich ſchneller bewegenden, z. B. Achilleus, 
nie eingeholt werden, wenn jener auch nur einen 
kleinen Vorſprung voraus habe; denn der Abſtand 
zwiſchen beiden müſſe in immer kleinere Teile zerlegt 
werden, könne aber nie ganz verſchwinden, und der 
letztere müſſe immer erſt dahin kommen, wo der 
erſtere ſchon geweſen ſei. Die Löſung liegt darin, 
daß, ſobald einmal, wie dies bei Achilleus und der 
Schildkröte geſchieht, verſchiedene Geſchwindigkeiten 
zugegeben werden, damit auch ſchon eingeräumt 
wird, daß dieſelben Räume in verſchiedener Zeit (von 
Achilleus z. B. in einer kürzern als von der Schild— 
kröte) durchgangen werden können. 

A-cheval- Stellung — Achilleus. 

Achillesſehne (Tendo Achillis), das ſehnige Ende 
der Wadenmuskeln, . Taß dieſe an dem Ferſen⸗ 
knochen befeſtigt find (. Tafel »Muskeln«). Sie iſt 
etwa 11 cm lang, 1½ — 2 ½ mm breit und 5—6 mm 
dick und vermag, ohne zu zerreißen, gegen 400 kg zu 
tragen. An ihr ziehen die Wadenmuskeln die Ferſe 
des Fußes nach oben, ihre Zerreißung macht daher 
das Stehen und Gehen ſofort unmöglich; die krank⸗ 
hafte Verkürzung derſelben, infolge deren die Ferſe 
dauernd über dem Boden bleibt, erzeugt den Pferde⸗ 
fuß, der bei zunehmender Verkürzung der A. ſich zu 
einem förmlichen Klumpfuß geſtalten kann. Man 
ſchneidet dann die A. unter der Haut durch und be⸗ 
feſtigt den Fuß mittels einer eignen Maſchine in der 
normalen Stellung, bis ſich die beiden getrennten 
Enden der durchſchnittenen Sehne durch neugebil⸗ 
dete Sehnenſubſtanz wieder vereinigt haben. 

Achilleus (lat. Achilles), der geſeiertſte Held des 
griechiſchen Heroentums, Sohn der Nereide Thetis 
und des Peleus, des Beherrſchers der Myrmidonen 
in Phthia, Urenkel des Zeus. Nach Homer wurde er 
von Phönix in der Wohlredenheit und Kriegskunde, 
von dem Centauren Cheiron in der Heilkunde unter⸗ 
richtet. Seine Mutter hatte ihm zweierlei, großen 
Ruhm bei frühem Tod oder langes, aber ruhmloſes 
Leben, verheißen. Er fand das erſtere im Zuge gegen 
Troja. In 50 Schiffen führte er ſeine Myrmidonen 
dahin und zerſtörte viele Städte um Troja. Als aber 
Apollon eine Peſt ins griechiſche Lager ſendete, ſo daß 
unaufhörlich die Totenfeuer loderten, und der Seher 
Kalchas verkündigte, der Raub der Prieſterstochter 
Chryſeis durch Agamemnon ſei Urſache des göttlichen 
Zorns, der nur durch Herausgabe der Entführten 
verſöhnt werden könne, da entbrannte Streit zwiſchen 
ihm und dem Oberfeldherrn Agamemnon, der zum 
Erſatz für Chryſeis die von A. erbeutete Briſeis ver⸗ 
langte. A. entſagte zwar, von Athene beſänftigt, der 
Geliebten; aber weinend flehte er am Seegeſtade die 
Mutter um Rache an, auf deren Bitte Zeus den 
Troern Sieg gewährte, bis ihr Sohn Genugthuung 
fand. A. nahm nun weder am Rat noch ſelbſt am 
Kampf teil, ſondern blieb in den Gezelten, mit Geſang 
und Saitenſpiel den Groll beſänftigend. Die Troer 
bedrängten die Griechen hart; umſonſt ſuchten dieſe 
den Trotzigen zu verſöhnen, bis endlich ſein Liebling 
Patroklos ihn rührte. Er geſtattete dem Freund, 
ſeine Scharen zur Schlacht zu führen, und ordnete 
ſie; er ſelbſt aber blieb zurück. Patroklos rettete die 
Schiffe, fiel aber von Hektors Hand. Um ſeine Leiche 
entbrannte erbitterter Kampf. Vom heftigſten Schmerz 
erfaßt, eilte A. waffenlos, doch von Athene geſchützt, 
an den Wallgraben und rief ſo furchtbar drohend 
hinüber, daß die Troer flohen. Patroklos' Leiche 
ward heimgebracht und von A. beweint. Am andern 
Morgen brachte ihm die Mutter neue Waffen von 
des Hephäſtos Hand, darunter einen kunſtreich ge⸗ 
ſchmiedeten Schild. A. rief die Achäer zuſammen, 
ſöhnte ſich mit dem Gegner aus, und von Athene 
geſtärkt, no er die Rüſtung an, die ihn wie mit 
Flügeln hob, und ergriff den Speer, den kein andrer 
zu ſchwingen vermochte. Er ſtürmte hinaus und 
tötete, wen er erreichte. Die flüchtigen Troer ſtürz⸗ 
ten vor ihm ſcharenweiſe in den Kanthos (Skaman⸗ 
der), und ihre Leichen dämmten die Wellen. Der 
ergrimmte Flußgott erhob ſich zuletzt ſelbſt gegen den 
Helden, ward aber von Hephäſtos auf Geheiß der 
Hera zurückgedrängt. Jetzt traf A. unter Trojas 
Mauern mit Hektor zuſammen. Dreimal jagte, drei⸗ 
mal, als er ihn erlegt hatte, ſchleifte er ihn um die 
Stadt; den Leichnam gab er ſpäter dem greiſen Vater 
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zurück. Nun erſt wurde Patroklos beſtattet. Des 
A. Ende deutet Homer nur an, vor dem ſkäiſchen 
Thor«. Seine Gebeine wurden zu denen des Freun⸗ 
des geſellt; darüber ſtieg ein Grabhügel am Helles— 
ont empor. Um die Waffen des Helden ſtritten 
jax und Odyſſeus; letzterer trug ſie davon. Dies iſt 

der Homeriſche A., der Held der »Ilias«, der ſchnell— 
füßige, blondgelockte Peleione, der Schönſte und 
Tapferſte der Griechen, Feinden furchtbar, zärtlich 
gegen Freunde, großmütig, dem ungerechten Ober- 
) errſcher trotzend, den Göttern gehorchend, Geſang 
und Ruhm liebend, den Tod verachtend, untergehend 
in voller Jugendherrlichkeit. Spätere erzählen, The⸗ 
tis habe ihn, um ihn unſterblich zu machen, ins Feuer 
oder in den Styx getaucht, daher er nur an der Ferſe, 
an der die Mutter ihn hielt, verwundbar geweſen 
ſei. Andre berichten auch, wie er, ohne Muttermilch 
im Waldgebirge groß genährt, von ſeiner ängſtlichen 
Mutter unter die Töchter des Lykomedes geſteckt, 
aber von dem ſchlauen Odyſſeus ausgeſpäht und be— 
wogen wurde, mitzuziehen gegen Troja, das nach 
des Sehers Kalchas Verkündung ohne A. nicht zu 
nehmen war. Nur von einem Gott konnte er über— 
wunden werden; Apollon in der Geſtalt des Paris 
oder dieſer ſelbſt tötete ihn, während A. um Priamos' 
Tochter Polyxena warb, im Tempel zu Thymbra. 
Darum ward Polyxena dem Helden geopfert. Auf 
dem Vorgebirge Sigeion wurde er göttlich verehrt, 
auch zu Sparta und Olympig beklagt. Nach ſeinem 
Tod ward er, wie ſein Ahn Aakos u. a., Richter der 
Schatten oder wohnte, mit Medea oder Iphigenia 
oder Helena vermählt, auf Leuke, dem Eiland der 
Seligen, an der Mündung des Iſtros (Donau), den 
S 11 freundlich. 

illeus Tätios, griech. Romandichter aus Alex— 
andria, lebte wahrſcheinlich um 450 n. Chr. und iſt 
Verfaſſer eines nach Heliodor und Longos gearbei— 
teten Romans in 8 Büchern, von den Abenteuern 

des Liebespaars Kleitophon und Leukippe, in der 
Form nicht ohne Anmut, wenn auch oft mit Gelehr— 
ſamkeit überladen. Ausgaben von Salmaſius (Leid. 
1640), Jacobs (Leipz. 1821, 2 Bde.), Hirſchig und 
Hercher (in den »Scriptores erotici graeci«, Par. 
1856 u. Leipz. 1858); Überſetzung von Aſt und Gül— 
dena 1. (Leipz. 1802). 

Achillini (pr. at-), en e ſcholaſt. Philo⸗ 
ſoph und Arzt, geb. 29. Okt. 1463, lehrte in ſeiner 
Vaterſtadt Bologna Medizin, ſchloß ſich in Padua 
ganz dem Averroismus an und ſtarb 1512 (nach 
andern 1518) in Bologna. Unter ſeinen Schriften 
über Philoſophie (Opera omnia«, Vened. 1545 u. 
1568) iſt die bedeutendſte »De intelligentiis« in 
5 Büchern. — Sein jüngerer Bruder, Giov. Filoteo 
A., geb. 1466 zu Bologna, war Gelehrter und Dich— 
ter und ſtarb 1538. Seine beiden Lehrgedichte: »Il 
Viridario« (Bol. 1513), in Oktaven, und »II Fe- 
dele« (daſ. 1523), in Terzinen, gehören zu den litte⸗ 
rariſchen Seltenheiten. Seine »Annotazioni della 
lingua volgare« (Bol. 1536) find eine Satire auf 
den toscaniſchen und eine Lobrede auf den bologne— 
ſiſchen Dialekt. — Größern Ruf als dieſe beiden, ihre 
Geiſtesrichtungen gleichſam verbindend, erlangte 
Claudio A., geb. 1574 zu Bologna, wo er neben 
allgemeinen Wiſſenſchaften und Medizin Hauptfäch- 
lich die Rechte ſtudierte; er wirkte dann hier wie in 
> und Parma als Profeſſor und trat zu Papſt 
regor XV., König Ludwig XIII. und Kardinal 

Richelieu in nähere Beziehung. Er ſtarb 1640 auf 
feinem Landgut. Als Dichter (»Rime e prose«, 
Vened. 1673) folgt er der Richtung Marinis. 

Achim, Dorf und Kreisort im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Stade, an der Linie Wunſtorf-Geeſtemünde 
der Preußiſchen Staatsbahn, 17 km von Bremen, 
mit ae Zigarrenfabrikation und (1880) 2865 
meiſt ev. Einwohnern. 
Achimönes Brown, Gattung aus der Familie 

der Gesneraceen, Knollengewächſe mit walzenförmi⸗ 
gem, ſchuppigem Wurzelſtock, ſaftigem Stengel, 
egen= oder quirlſtändigen, ſchön gefärbten und be— 
kn Blättern und meiſt ſcharlach- oder purpur⸗ 
roter, röhrenförmiger, am Rand fünfteiliger Blu— 
menkrone. Viele Arten aus den feuchtwarmen Wäl— 
dern Mexikos und Zentralamerikas werden bei uns 
in Warmhäuſern ähnlich den Gloxinien kultiviert. 
S. Tafel » Zimmerpflanzen II«. 

Achioti, Farbſtoff, ſ. v. w. Orlean. 
Achirit, ſ. Dioptas. 
Achlath (Akhlath), alte Stadt im türk. Armenien, 

am Wanſee, Sitz eines armeniſchen Biſchofs, hieß 
im Altertum Chelath und war lange die berühmte 
Reſidenz der armeniſchen Könige, mit mehr als 
200,000 Einw. Im J. 1226 wurde fie von Dichelal- 
eddin Schah zerſtört und 18 Jahre ſpäter durch ein 
Erdbeben gänzlich in Trümmer gelegt. . der 
Folge wiederholt verwüſtet (ſo 1400 durch Timur), 
wurde A. zwar immer wieder aufgebaut und durch 
Soliman II. ſogar zu einer ſtarken Feſtung umge: 
ſchaffen, erreichte jedoch ſeinen frühern Glanz nicht 
wieder. Jetzt iſt A. ein unbedeutender Ort von etwa 
4000 Einw., umgeben von den Ruinen der alten Stadt. 
Aechmea Ruiz et Pav., Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Bromeliaceen, mit lederartigen, einfachen 
Blättern und prachtvollen, in einer lockern Riſpe 
ſtehenden, korallenartig feſten Blüten, wachſen zum 
Teil epiphytiſch auf Bäumen im tropiſchen Südame⸗ 
rika. A. fulgens Ruiz et Pav., mit ſcharlachroter 
und blauer Blütenhülle, und eine Abart, A. fulgens 
discolor hort., mit oben dunkelgrünen, unten pur⸗ 
purvioletten Blättern, ſind ſchöne Zimmerpflanzen. 

Achmed, 1) Abul Abbas, Name von fieben Ka⸗ 
lifen aus dem Haus der Abbaſſiden. S. Kalifen. 

2) A. I., 14. Sultan der Osmanen, geb. 1589 zu 
Magneſia, Sohn Mohammeds III., beſtieg 1603 den 
Thron, geiſtig wenig befähigt, ſchwelgeriſch, ſtolz 
und grauſam. Er ſetzte den ſeit 1593 dauernden 
Krieg gegen den deutſchen Kaiſer Rudolf II. fort, an⸗ 
fänglich mit Glück; als er aber von den Perſern im 
Rücken angegriffen wurde, dieſe Eriwan eroberten, 
Wan belagerten und das türkiſche Heer mehrmals 
ſchlugen, auch, die aſiatiſchen Provinzen ſich erhoben, 
ſchloß er mit Oſterreich 11. Nov. 1606 den mehrmals 
erneuerten 20jährigen Waffenſtillſtand von Sitvato— 
rok, durch welchen die Türken mehrere feſte Plätze in 
Ungarn behielten. Hierauf wendete A. ſeine ganze 
Macht gegen die Empörer in Aſien, welche er ver⸗ 
nichtete, vertrieb die Perſer aus dem Reich und ſchloß 
mit dieſen 1612 einen Frieden, welcher den Status 
quo im Oſten wiederherſtellte. Seine letzten Lebens⸗ 
jahre verwandte er auf eine feſtere 3 ſeines 
Reichs und die Verſchönerung ſeiner Hauptſtadt. Die 
prächtige Moſchee ſeines Namens erbaute er in ſieben 
Jahren mit einem Aufwand von mehreren Millionen. 
Er ſtarb 22. Nov. 1617. 

3) A. II., 22. Sultan der Osmanen, geb. 1642, 
Sohn Ibrahims, ward nach ſeines Bruders Soli— 
man III. Tod von den Janitſcharen 1691 auf den 
Thron erhoben. Im Kriege gegen Oſterreich erlitt 
ſein Heer unter dem Großweſir Köprili Muſtafa 19. 
Aug. 1691 bei Salankemen eine entſcheidende Nie— 
derlage, wozu noch zahlreiche innere Empörungen 
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kamen, und ehe A. die Ruhe wiederherſtellen konnte, 
ſtarb er 6. Febr 1695. 

4) A. III., 24. Sultan der Osmanen, geb. 1673, 
Sohn Mohammeds IV., gelangte nach Abſetzung ſei— 
nes Bruders Muſtafa II. 1703 auf den Thron. Seine 
Regierung begann mit wohlthätigen Einrichtungen 
im Innern des Reichs; bald aber brachte der ſchwe— 
diſch-ruſſiſche Krieg auch die Pforte in ſchwere Ver— 
wickelungen. Karl XII. flüchtete mit den Trümmern 
ſeiner bei Poltawa vernichteten Armee auf türkiſchen 
Boden und trieb die Pforte zum Kriege gegen Ruß⸗ 
land. Am Pruth war Peter d. Gr. eingeſchloſſen, 
aber die Bestechlichkeit des Großweſirs rettete ihn 
und bewirkte 1711 einen ihm günſtigen Frieden. A., 
ſchwach und charakterlos, ratifizierte nicht nur den 
Vertrag feines Günſtlings, ſondern nötigte auch Kö: 
nig Karl XII., ſein Land zu verlaſſen. Dem ſchwa⸗ 
chen Venedig nahm er 1715 Morea, allein Oſterreich, 
zur Aufrechthaltung des Karlowitzer Friedens ver⸗ 
pflichtet, trat für Venedig unter die Waffen; bei 
Peterwardein verlor (1716) Achmeds Oberfeldherr 
Kümürdſchi gegen Eugen Leben und Sieg; Temes— 
vdr und das Banat wurden Beruf von den Oſter⸗ 
reichern genommen, welche Verluſte ein Sieg der 
Flotte über die Venezianer nicht erſetzte. Der neue 
Großweſir, Arnaud-Chalil, wurde 1717 bei Belgrad 
gänzlich geſchlagen, und dieſe wichtige Feſtung fiel. 
Der Friede zu Paſſarowitz endigte den Krieg 21. Juli 

1718 zum Vorteil für Oſterreich. A., in Wolluſt ver⸗ 
ſunken, überließ fortan die Verwaltung den Weſiren. 
Trotzdem ward manches verbeſſert: in das Steuer— 
weſen kam einige Ordnung, Feſtungen wurden ge— 
baut, die erſte türkiſche Druckerei errichtet. Durch 
dieſe und ähnliche Einrichtungen wird Achmeds Re— 
gierung als der Anfang der für die türkiſche Ge— 
ſchichte ſo wichtigen Epoche der Einführung europäi— 
ſcher Inſtitutionen in das osmaniſche Reich bezeich— 
net. Noch in feinen letzten Regierungsjahren ver⸗ 
wickelte ſich A. in einen Krieg mit den Perſern; dazu 
kamen Unruhen im Innern. Den wegen der Neue⸗ 
rungen aufgeſtandenen Janitſcharen opferte A. feig 
die Köpfe ſeines Weſirs und der Miniſter. Selbſt zur 
Abdankung genötigt (30. Sept. 1730), ſtarb er 1736 
im Gefängnis, wahrſcheinlich durch Gift. 

Achmed Wefik Paſcha, türk. Staatsmann, geboren 
um 1818 zu Konſtantinopel, Sohn eines zum Islam 
übergetretenen Griechen und einer Jüdin, begleitete 
ſeinen Vater 1834 nach Paris, wo er im College 
Ste.⸗Barbe erzogen wurde. Nach mehrjährigem Auf— 
enthalt in Paris nach Konſtantinopel zurückgekehrt, 
erhielt er eine Anſtellung im Überſetzungsbüreau, 
deſſen Chef er bald wurde. Auf Grund eingehender 
hiſtoriſcher und ſtatiſtiſcher Studien gab er fei 1847 
ein ſtatiſtiſches Jahrbuch über die Türkei heraus (Sa- 
laamè, ou Annuaire de l' Empire ottoman«). Ende 
1847 wurde er zum Kommiſſar der Pforte in den 
Donaufürſtentümern ernannt und darauf, da er ein 
großes diplomatiſches Geſchick bewies, 1851 als Ge— 
ſandter nach Perſien geſchickt, wo er bis 1855 blieb 
und die ruſſiſche Allianz zu 1 wußte. Nach 
ſeiner Rückkehr ward er Mitglied des Staatsrats und 
des hohen Kriegsrats, endlich des Tanzimats. Er 
galt für eins der Häupter der türkiſchen Reformpar⸗ 
tei. Nachdem er 1857 kurze Zeit Juſtizminiſter und 
1860 — 61 Geſandter in Paris geweſen, wo er ſich 
aber durch ſeinen heftigen 8 50s gegen die ſeriſche 
Expedition die Ungunſt des Hofs zuzog, wurde er 
zum Vorſtand des Evkafminiſteriums ernannt, machte 
ſich aber durch e Einſchreiten gegen die Miß— 
bräuche unbeliebt und wurde 1863 abgeſetzt. Er blieb 

nun eine Zeitlang ohne Amt und widmete ſich ſei⸗ 
nen gelehrten Studien; als »Einſiedler von Rumili 
Hiſſar« erlangte der bedeutende Philoſoph eine ge: 
wiſſe Berühmtheit. Auch überſetzte er Molieres Werke 
ins Türkiſche und ſchrieb ein geographiſches Hand⸗ 
buch für Volksſchulen. Im J. 1877 ernannte ihn der 
Sultan zum Präſidenten der erſten türkiſchen Depu⸗ 
tiertenkammer, in welcher er mit deſpotiſcher Strenge 
ſchaltete und, indem er kein offenes Wort duldete, 
jede erſprießliche Thätigkeit des Parlaments vereitelte. 
Darauf ward er Generalgouverneur von Adrianopel, 
Februar bis Mai 1878 Premierminiſter, als welcher 
er den Frieden von San Stefano unterzeichnete, und 
ging darauf als Wali nach Bruſſa, wo er ſig aber 
durch ſeine leidenſchaftliche Strenge wenig beliebt 
machte, weshalb er 1882 abgeſetzt wurde. 

Achmim (Akhmym), anſehnliche, palmenreiche 
Stadt in Oberägypten, am rechten Ufer des Nils, 
das alte Chemmis (ſ. d.), hat etwa 15,000 Einw. 
(darunter viele Chriſten, auch römiſch⸗katholiſche, mit 
eigner Kapelle), Baumwollweberei, einen Bazar und 
lebhafte Märkte. 

Achonry (pr. ätonreih), Kirchſpiel (1881: 13,770 
Einw.) und Bistum in Irland, mit dem Dorf Bal⸗ 
laghaderreen (Grafſchaft Sligo) als Biſchofſitz. 

chorion Schoenleini, ſ. Favus. 
Achras L., Gattung aus der Familie der Sapo⸗ 

taceen mit der einzigen Art A. Sapota L. (Sapo⸗ 
tillbaum). Dieſer große, milchſaftführende Baum 
mit an den Zweigſpitzen gedrängten, elliptiſchen, 
beiderſeits zugeſpitzten Blättern, zwiſchen ihnen meiſt 
einzeln in den Achſeln ſtehenden, großen Blüten und 
kugeligen oder fünfkantigen, wenigſamigen, an Pr 

U: nehm ſchmeckenden Beeren (Breiapfel, Sapoti 
pflaumen), iſt in Weſtindien und Zentralamerika 
heimiſch und wird des beliebten Obſtes halber häufig 
kultiviert. 
Achromatismus (Ach romaſie, griech.,» Farbloſig⸗ 

keit«), Ablenkung des weißen Lichts durch Prismen 
und Linſen ohne Zerlegung desſelben in ſeine farbigen 
Beſtandteile. Läßt man Sonnenſtrahlen auf ein keil⸗ 
förmiges Glasſtück (Prisma) fallen, ſo werden die⸗ 
ſelben nicht nur abgelenkt, ſondern zugleich zu einem 
farbigen Strahlenfächer ausgebreitet, ſo daß ſtatt 
eines weißen Lichtflecks auf der gegenüberſtehen⸗ 
den Wand ein in den Regenbogenfarben prangender 
Lichtſtreif, das Spektrum, erſcheint (ſ. Farbenzer⸗ 
ſtreuung). Die Entfernung dieſes Spektrums von 
der Stelle, wo jener weiße Lichtfleck hätte erſcheinen 
ſollen, kann nun als Maß für die durch das Prisma 
hervorgebrachte Ablenkung gelten, die Länge des 
Spektrums als Maß für die Fähigkeit des Prismas, 
das weiße Licht in ſeine farbigen Beſtandteile zu 
zerlegen, oder für ſeine Farbenzerſtreuung. Bringt 
man nun ie den Glaskeil einen zweiten ganz 
gleichen, jedoch ſo, daß er ſeine Schneide nach der 
entgegengeſetzten Seite wendet, ſo lenkt derſelbe das 
Lichtbündel wieder zurück an ſeine urſprüngliche Stelle 
und ſchiebt den Farbenfächer wieder zuſammen; auf 
der Wand erſcheint daher ein. weißer Lichtfleck in 
der Richtung der einfallenden Strahlen; das zweite 
Prisma hat alſo die durch das erſte ö 
Farbenzerſtreuung, zugleich aber auch die Ablenkung 
wieder rückgängig gemacht. Um nur die Farbenzer⸗ 
ſtreuung, nicht aber auch die Ablenkung aufzuheben, 
müßte man dem erſten Prisma ein zweites entgegen⸗ 
wirken laſſen, welches für ſich allein ein ebenſo langes 
Spektrum entwirft, dasſelbe aber weniger ablenkt; 
dieſes Prisma würde den aus dem erſten tretenden 
Farbenfächer wieder zu einem weißen Strahlenbündel 
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Achromatopſie — Achſe. 

zuſammenfalten, jedoch nicht ganz in die urſprüng— 
liche Richtung zurücklenken. Beſteht das erſte Prisma 
aus gewöhnlichem Glas (Crownuglas), jo kann man 
ein zweites mit den verlangten Eigenſchaften aus 
Flintglas herſtellen. Ein Flintprisma gibt nämlich 
ein etwa doppelt jo langes Spektrum wie ein Crown— 
prisma, wenn der Winkel an der Kante bei beiden 
leich groß iſt, jedoch bei weitem nicht die doppelte 
(blenfung. Nimmt man daher ein Flintprisma, 

deſſen Winkel etwa halb ſo dee iſt wie derjenige des 
Crownprismas, jo bringt dasſelbe zwar ein ebenſo 
langes Spektrum, aber eine beträchtlich geringere 
Ablenkung hervor als dieſes und wird daher, mit 
ihm in entgegengeſetzter Lage vereinigt, die Farben— 
zerſtreuung desſelben beſeitigen, die Ablenkung da⸗ 
gegen zwar vermindern, jedoch nicht völlig aufheben. 
Die Vereinigung beider Prismen bildet nun ein 
Prisma 4 Farbenzerſtreuung oder ein 
achromatiſches (farbloſes) Prisma, welches auf 
dem Schirm einen zur Seite gelenkten weißen 
Lichtfleck erzeugt. Infolge der ungleichen Brechbar— 
keit verſchiedenfarbiger Strahlen vermag eine ge— 
wöhnliche Sammellinſe die Strahlen, welche von 
einem Punkt ausgehen, nicht wieder genau in einem 
Punkt zuſammenzufaſſen; denn die Härter gebroche: 
nen blauen Strahlen werden ſich in einem der Linie 
näher gelegenen, die weniger brechbaren roten erſt 
in einem 82 77 Punkt vereinigen. Die Bilder, 
welche eine ſolche Linſe entwirft, ſind daher nicht 
ſcharf begrenzt, ſondern von farbigen Säumen um— 
geben. Man nennt dieſen Fehler die Farbenab— 
weichung (chromatiſche Aberration) der Lin⸗ 
ſen. Ein . oder ein Mikroſkop, aus ſolchen 
Linſen zuſammengeſetzt, würde wegen der Undeut⸗ 
lichkeit ſeiner Bilder nur geringen Wert beſitzen. 
Wirklich brauchbare Linſenfernrohre herzuſtellen, war 
nicht fi möglich, als bis es gelungen war, Linſen 
ohne Farbenabweichung (achromatiſche Lin— 
ſen) zu verfertigen. Das achromatiſche Prisma zeigt 
uns den Weg, auf welchem dieſe für die praktiſche 
Optik hochwichtige Aufgabe gelöſt worden iſt. Um 
nämlich die Farbenzerſtreuung einer Sammellinſe 

i aus Crownuglas 
At (AB, Fig.) auf: 
AN zuheben, brin— e u v» mittelbar hinter 

ſie eine Zer⸗ 
ſtreuungslinſe 
aus Flintglas 
(CD), welche nur 
eine halbſogroße 

Ablenkung, aber die gleiche Farbenzerſtreuung wie jene 
hervorbringt und zwar beides in entgegengeſetztem 
Sinn wie jene. Der weiße Lichtſtrahl L wird von 
der Crownuglaslinſe in einen Farbenfächer ausgebrei⸗ 
tet, deſſen roter Strahl die Achſe in dem entferntern 

15 

BB, 

Achromatiſche Linse. 

# Punkt p, deſſen violetter Strahl ſie in dem nähern 
unkt v trifft. Durch die Flintglaslinſe werden die 

Strahlen wieder von der Achſe weggelenkt und zwar 
dieſer um ſo viel ſtärker als jener, daß beide mitein⸗ 
ander und mit den zwiſchenliegenden Strahlen des 
Farbenfächers zu einem weißen Strahl vereinigt 

die Achſe in dem entferntern Punkt p' ſchneiden. Die 
beiden Linſen miteinander vereinigt (ſie werden 
häufig mittels eines durchſichtigen Kittes, nämlich 
mit Kanadabalſam, zu einem Stück zuſammengekit— 
tet) bilden nun eine achromatiſche Linſe, welche 
alle von einem weißen Punkt ausgehenden Strahlen 
auch wieder zu einem weißen Bildpunkt vereinigt. 
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Age Are le (griech.), ſ. v. w. Farbenblindheit. 
Achſe (Axe, lat Axis), im allgemeinen eine gerade 

Linie, um welche ein ſtetiges oder unſtetiges Syſtem 
von Punkten ſymmetriſch liegt. Daher heißt in der 
Geometrie A. einer ebenen krummen Linie 
diejenige Gerade, welche die erſtere in zwei ſymme— 
triſche Hälften teilt. Vgl. in den Art. Ellipfe, Hy⸗ 
perbel, Parabel das über die Achſen dieſer Linien 
Geſagte. Im Kreis kann jeder Durchmeſſer als A 
betrachtet werden. Ebenſo bildet in einer Kugel jeder 
Durchmeſſer eine A. und zwar eine Rotations- 
oder Umdrehungsachſe, weil man ſich die Kugel 
durch Umdrehung eines Halbkreiſes um ſeinen Durch— 
meſſer erzeugt denken kann. In dieſem Sinn hat 
jeder Rotationskörper eine A:; die zu derſelben ſenk— 
rechten Schnitte ſind ſämtlich Kreiſe. Aber auch andre 
Körper von ſymmetriſcher Bildung, wie Ellipſoide, 
Paraboloide ꝛc., ferner die regelmäßigen Körper ıc. 
beſitzen Achſen. — In der Phyſik verſteht man un⸗ 
ter A. eine durch einen Körper gezogen gedachte gerade 
Linie oder Richtung, in Bezug auf welche der Körper 
in ſeinem Bau, ſeinen Eigenschaften 2c. eine gewiſſe 
Symmetrie zeigt; ſo nennt man z. B. A. eines Mag⸗ 
nets die Verbindungslinie ſeiner beiden Pole, A. 
einer Linſe die Verbindungslinie der Krümmungs— 
mittelpunkte ihrer beiden kugeligen Oberflächen, A. 
eines Fernrohrs die gerade Linie, auf welcher die 
Krümmungsmittelpunkte aller ſeiner Linſen liegen. 
Bei doppeltbrechenden Kriſtallen nennt man optiſche 
A. jede Richtung, nach welcher ſich in denſelben die 
Lichtwellen nur mit einer einzigen Geſchwindigkeit 
fortpflanzen. — In der Mechanik nennt man A. 
diejenige durch einen Körper gehende gerade Linie, 
um welche derſelbe ſich jo herumbewegt (»rotiert«), 
daß jeder ſeiner e einen Kreis beſchreibt, deſſen 
Ebene zur A ſenkrecht iſt, und deſſen Mittelpunkt auf 
der A. liegt. Da infolge dieſer Kreisbewegung jedes 
Körperteilchen das Beſtreben erlangt, 5 von der 
A. zu entfernen Gentrifugalkeaft, d.), ſo übt 
es auf die A. einen Druck aus, welcher durch einen 
gleichen, aber entgegengeſetzt gerichteten aufgehoben 
wird, wenn die Maſſe des Körpers rings um die A. 
gleichmäßig verteilt iſt. Eine ſolche A., auf welche 
kein aus der Umdrehung entſpringender Druck wirkt, 
heißt eine freie A. Da jedes um eine freie A. rotie⸗ 
rende Maſſenteilchen vermöge der Trägheit in ſei⸗ 
ner zur A. ſenkrechten Drehungsebene zu beharren 
ſtrebt, ſo zeigt infolgedeſſen auch die freie A. das 
Beſtreben, ihre Richtung im Raum beizubehalten, und 
ſetzt daher einer äußern Kraft, welche ſie aus dieſer 
Richtung bringen will, einen um jo größern Wider: 
ſtand entgegen, je größer die Wucht der Rotations- 
bewegung iſt (Steifheit der A.). Über die A. in 
der angewandten Mechanik ſ. Achſen und Achſen— 
büchſen. — In der Aſtronomie verſteht man un⸗ 
ter A. des Himmels oder Weltachſe die gerade 
Linie, um welche ſich der Himmel bei ſeiner ſchein⸗ 
baren täglichen Rotation dreht; ihre Endpunkte ſind 
der Nord- und Südpol am Himmel. Die Erdachſe 
iſt dasjenige Stück derſelben, welches in den Erd⸗ 
körper fällt; ihre Endpunkte ſind der irdiſche Nord— 
und Südpol. Da die Weltachſe ſamt der Erdachſe 
im Mittelpunkt ſenkrecht auf der Ebene des Aqua⸗ 
tors und aller mit dieſem parallelen Kreiſe ſteht, ſo 
iſt dieſelbe zugleich A. des Aquators und der Bars 
allelkreiſe; ebenſo ſind die Achſen der Ekliptik 
und des Horizonts diejenigen geraden Linien, 
welche ſenkrecht auf dem Kreis der Ekliptik und dem 
des Horizonts in deren Mittelpunkten ſtehen. Da die 
Planeten und Kometen Ellipſen, Parabeln oder Hy— 
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perbeln beſchreiben, ſo hat bei ihren Bahnen der Aus: 
druck A. die bei den genannten Kurven übliche Be— 
deutung. — In der Mineralogie heißen Achſen 
gerade Linien, die durch den Mittelpunkt eines Kri⸗ 
ſtalls gehen und entweder die Ecken, oder die Mitte 
von Flächen, oder die Kanten miteinander verbinden. 
Die Längenverhältniſſe und die Lage dieſer Kriſtall— 
dimenſionen find weſentlich für die verſchiedenen Kri⸗ 
ſtallformen. — Über A. in der Botanik ſ. Achſen⸗ 
organ. — In der Zoologie iſt die Hauptachſe 
diejenige Linie, welche man ſic im Tierkörper ſenk⸗ 
recht durch die Verdauungshöhle gezogen denkt, ſo 
daß ſie den Mund (oralen Pol) und die ihm entgegen⸗ 
geſetzte Stelle des Körpers (aboralen Pol) trifft. Bei 
einem gleichmäßig cylindriſchen oder kugeligen Tier 
kann man ſenkrecht auf dieſe A. beliebig viele unter 
ſich gleichwertige Nebenachſen ziehen; letztere werden 
aber ungleichwertig, ſobald ſich an dem Körper eine 
Bauch- und eine Rückenfläche ſowie eine rechte und 
eine linke Seite unterſcheiden laſſen. — In der Ar: 
chitektur nennt man A. die gerade Linie, welche 
durch die Mitte eines Gebäudes der Länge (Längen-, 
Längsachſe) oder der Breite nach (Querachſe) gezogen 
wird. Durchgehende Achſen ſind für die Dispoſition 
des Grundriſſes beſtimmend. Die entſcheidende der⸗ 
ſelben iſt die Hauptachſe. Die A. einer Säule tft die 
durch die Mittelpunkte ihrer Durchmeſſer gezogene 
gerade Linie. 

Achſel (lat. Axilla), der äußere Teil der Schulter 
(ſ. d.); Achſelhöhle, die Aushöhlung unter der A. 
zwiſchen dem Oberarm und der Bruſt. 

Achſelklappen, Tuchſtücke, die in einzelnen Armeen 
auf den Schulterteilen der Montierungen getragen 
werden; ſ. Abzeichen. 

Achſelmannſtein, Badeort, ſ. Reichenhall. 
Achſelſproß, ſ. Zweig. 
Achſelſtücke (Feldachſelſtücke) werden von Offi⸗ 

zieren ſeit 1866 im Feld und kleinen Dienſt an Stelle 
der Epauletten getragen; ſ. Abzeichen, Rüſtung. 
Achſelſchnüre in Gold, Silber, Wolle werden von 
Generalen und Adjutanten der deutſchen Fürſten, in 
manchen Armeen von einzelnen Kavallerieregimen⸗ 
tern und von den Gendarmen getragen. 

Achſen (Axen), Maſchinenteile, welche zum Tra⸗ 
gen umlaufender oder ſchwingender Teile dienen, 
ſind entweder mit Zapfen verſehen, ſo daß ſie die 
Bewegung der auf ihnen befeſtigten Maſchinenteile 
mitmachen, oder aber mit letztern in der Weiſe dreh⸗ 
bar verbunden, daß 00 dieſe um ſie herumdrehen, 
wie z. B. die Wagenräder um die Wagenachſen. Man 
unterſcheidet Tragachſen und Stützachſen, je 
nachdem die auf ihnen befeſtigten Körper ſenkrecht 
oder parallel zur Längsrichtung der A. einen Druck 
ausüben. Hergeſtellt werden die A. aus Stahl und 
Schmiedeeiſen und ſind dann in der Regel im Quer⸗ 
ſchnitt kreisförmig oder von Gußeiſen und haben 
nun häufig zur Erzielung einer größern Leichtigkeit 
mit der notwendigen Festigkeit reuzförmige Quer⸗ 
ſchnitte, oder endlich von Holz mit rundem oder po- 
lygonalem (vieleckigem) Querſchnitt. Die Maſchinen⸗ 
teile, zu deren Unterſtützung die A. dienen, ſind, 
wenn eine gegenſeitige Drehung der A. gegen dieſel⸗ 
ben ausgeſchloſſen ſein ſoll, entweder mit Nute und 
Feder oder durch Längskeile, zuweilen auch durch 
Schrauben und hindurchgezogene Bolzen oder Stifte 
bel digt Verſtärkung der Achſe (dem Achſenkopf) 
efeſtigt. 
Achſenbüchſen (Axenbüchſen) ſind meiſt me⸗ 

tallene Hohlcylinder, welche in ihrer auf der Dreh⸗ 
oder Bohrbank hergeſtellten cylindriſchen Höhlung 

Achſel — Acht. 

die genau vo Zapfen von Achfen aufnehmen 
ſollen, während ſie mit ihrer Außenfläche in ein Lo 
eines andern Maſchinenteils ſo eingepreßt ſind, da 
ſie ſich nicht drehen. 

chſenorgän (Achſe), bei den ſtamm- und blatt⸗ 
bildenden höhern Gewächſen eins der Grundorgane, 
auf welche ſich alle Glieder derſelben zurückführen 
laſſen, nämlich jedes Glied, welches durch Spitzen⸗ 
wachstum mittels eines an ſeinem Ende befindlichen 
freien Vegetationspunkts ſich verjüngt und unterhalb 
dieſes fortwachſenden Endes ſeitlich Blätter erzeugt. 
Je nach der Lebensweiſe der Pflanze und den Funk⸗ 
tionen, die im einzelnen Fall dieſen Gliedern über⸗ 
tragen find, kann das A. als cylindrifcher Stengel 
oder Stamm, als runder, dicker Knollen (3. B. bei 
der Kartoffel), als blattähnlicher, grüner Flachzweig 
(bei Phyllocladus), als ein ſtarrer, ſpitzer Dorn (bei 
den meiſten dornigen Sträuchern) oder auch als eine 
zum Klettern dienende Ranke (Weinrebe) auftreten. 
Darum gehört auch der Stengel mit allen ſeinen Ver⸗ 
zweigungen ſowie der Blütenſtand zu dem A. Auch 
an den Blüten iſt zwiſchen dem A. und den dem⸗ 
en ſeitlich anſitzenden Blattgebilden zu unter: 
cheiden, und hier wird auf die oft ſchwierige Beſtim⸗ 
mung, welche Teile der Blüte als A. und welche als 
Blattorgane zu betrachten ſind, gegenwärtig beſon⸗ 
deres Gewicht gelegt (vgl. Blütc. 

Achſenpflanzen, die blattbildenden Pflanzen im 
Gegenſatz zu den blattloſen Zellpflanzen, bei denen 
ein Gegenſatz zwiſchen Blatt und Stamm nicht vor⸗ 
handen iſt. 

Achſenſchwamm, ſ. Schwämme. 
Achſenwinkelapparat, ſ. Chromatiſche Pola⸗ 

riſation. 
Acht, in der Reihe der Zahlen die erſte, welche die 

dritte Potenz einer kleinern, der Zwei, iſt. Eine Eigen⸗ 
tümlichkeit der A. iſt es, daß das um 1 verminderte 
Quadrat einer ungeraden Zahl ſich ſtets durch 8 
teilen läßt und der Quotient eine Trigonalzahl iſt; 
z. B. 112 — 1 = 8.15. Dieſer und ähnlicher Eigen⸗ 
ſchaften halber galt die A. im Altertum für eine 
ebenſo vollkommene Zahl wie die Drei. Nach der 
bibliſchen Erzählung von der Sündflut blieben acht 
Menſchen übrig. Die Griechen bildeten die Haupt⸗ 
winde auf einem Oktogon ab, und in der chaldäiſchen 
Aſtrologie dienten die acht Orter des Himmels zur 
nähern Beſtimmung der Weltgegenden. Die alten 
Gallier ſchon wählten die achteckige Geſtalt zu ihren 
Tempeln, und im Mittelalter trug man dieſelbe als 
heilige Form auf chriſtliche Kirchen über. 

Acht (vom altdeutſchen Echt«, d. h. Bund oder Ge⸗ 
ſetz), urſprünglich das höchſte Geſetz, wie auch das 
Synonym Bann eigentlich die höchſte Gewalt und 
geſetzliche . bedeutete; daher das höchſte 
Gericht und der Bezirk, in welchem die Ausſprüche 
desſelben bindend ſind, ſowie die Strafe oder Buße, 
durch welche jene Ausſprüche verwirklicht werden 
oder ihr Bann gelöſt wird. Vorzugsweiſe wurde der 
Ausdruck A. und Bann in der letztern Bedeutung 
von der geſetzlichen und gerichtlichen Ausſtoßung aus 
dem bürgerlichen Friedens- und Rechtsverein, der 
Geſetz- oder Rechtloserklärung, gebraucht. Dieſe 
Friedensaufkündigung bildet das Weſen von Bann 
und A. und vom Achtsprozeß (processus banni- 
torius). Sobald jemand den Friedensſtand verletzt 
hatte, mußten, wenn durch eine Anklage Genug⸗ 
thuung verlangt wurde, die Vorſteher des Staats- 
vereins und feine Volksgerichte den Angeklagten feier: 
lich auffordern, entweder vor Gericht die Anklage zu 
widerlegen, oder durch Verzichtleiſtung auf fernere 
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Störung und durch Leiſtung der nötigen Entſchä— 
digung oder Buße ſich mit dem Ankläger und dem 
verletzten Verein wieder auszuſöhnen. Das Recht zu 
ſolcher 1 Auffor Aufforderung wie die Ausübung 
oder jenes Auffordern und Vorladen ſelbſt hieß Bann 
im weiteſten Sinn und ſtand ſeit Ausbildung der 
königlichen Macht den Königen und den von dieſen 
damit bevollmächtigten Gerichten zu. Wenn auf drei⸗ 
malige, je eine ſächſiſche Friſt (6 Wochen und 3 Tage) 
haltende Vorladung der Angeklagte ſich nicht n die 
oder die aufgegebene Buße nicht leiſtete, ſo traf ihn die 
Unteracht, d. h. ſein Vermögen wurde mit Beſchlag 
belegt, und bei Strafe durfte ihn niemand im Bann⸗ 
bezirk aufnehmen und a der Ankläger aber 
durfte ihn ergreifen und vor Gericht ſtellen. Wenn 
er nun Jahr und Tag (1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tage) 
in dieſem Bann blieb, ohne die nötige Buße zu leiſten, 
ſo wurde vom e Oberacht (Aberacht), der 
Königsbann, d. h. die völlige Fried- und Rechtlos— 
oder Vogelfreierklärung, gegen ihn ausgeſprochen 
und dies ea den Achtbrief bekannt gemacht. 
Erſchien der Geächtete oder F la ſpäter, 
wozu er ſicheres Geleit auswirken mußte, und bewies 
er ſeine e ſo wurde er zwar freigeſprochen, 
mußte aber dem Gericht eine beſtimmte Summe (Acht: 
ſchätzung) zahlen. Reichsacht wurde die A. genannt, 
welche fich über das ganze Reich, Landacht die, 
welche ſich nur über den Bezirk eines gewiſſen kaiſer⸗ 
lichen oder reichsſtändiſchen Landgerichts erſtreckte. 

Das rechtliche Verfahren, welches den Ausſpruch 
von Bann und A. bedingte, hieß der Achtsprozeß, 
zu deſſen eigentümlichen Formen es gehörte, daß die 
A. nur unter freiem Himmel ausgeſprochen wurde. 
Viele hierauf bezügliche Beſtimmungen erlitten im 
Lauf der Zeiten bedeutende Abänderungen. Wenn 
z. B. die Oberacht urſprünglich nur vom König oder 
vom Kaiſer an der Spitze des Reichstags oder des 
Gerichts der fürſtlichen und gräflichen Standes— 
genoſſen (der Reichsfürſten und Reichsgrafen) aus⸗ 
geſprochen werden ſollte, ſo verletzten doch einzelne, 
wie Karl V. bei der Achtung des Landgrafen Philipp 
von Heſſen und des Kurfürsten Johann Friedrich von 
Sachſen, Ferdinand II. dem Kurfürſten Friedrich V. 
von der Pfalz gegenüber, die geſetzliche Form und 
umgingen Reichstag und Fürſtengericht. Nach der 
Einrichtung des Reichskammergerichts ſprach dieſes 
oftmals die A. aus, ſeit dem Weſtfäliſchen Frieden 
der Kaiſer mit Zuziehung des an die Stelle des Fürſten⸗ 
erichts getretenen Reichshofrats, und endlich be: 
timmte die Fee Wahlkapitulation von 1711 
(Art. 20), daß eine Achtung gegen Reichsſtände von 
einem der höchſten Reichsgerichte inſtruiert, ſodann 
von einer beſondern Reichsdeputation begutachtet 
und durch den Reichstag genehmigt werden müſſe. 
Die letzten Achtserklärungen waren 1706 die gegen 
den Kurfürſten Maximilian II. Emanuel und beſſen 
Bruder, den Kurfürſten von Köln, welche auch nach 
dem 1702 an Frankreich erklärten Reichskrieg Bundes: 
genoſſen dieſer Macht blieben. Gegen den freien, 
nicht reichsunmittelbaren Bürger aber war das Acht: 
verfahren außer Anwendung gekommen, ſeitdem die 
Idee des freien Friedensvereins deutſcher Männer 
dem Begriff der Unterthanſchaft unter der regierenden 
Herrſchaft Platz gemacht hatte. 

Achteck (Oktagon, Oktogon), in der Stereo: 
metrie ein Körper mit acht Ecken oder Winkeln. 

Achtender (Achter), ſ. Geweih. 
Achter, der plattdeutſche Ausdruck für die veraltete 
räpoſition »after«, d. h. hinter; alſo z. B. Achter⸗ 

teven, ſ. v. w. Hinterſteven, und Achterdeck; ſ. Schiff. 
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Achterfeldt, Johann Heinrich, kath. Theolog, 
eb. 17. Juni 1788 zu Weſel, ward 1818 Profeſſor in 

Braunsberg, 1826 in Bonn, 1844 als Anhänger der 
vom römiſchen re als Irrlehre verworfenen Lehre 
des Hermes (f. d.), deſſen »Chriſtkatholiſche Dogma⸗ 
tik« er herausgab, vom Erzbiſchof von Köln 2 
diert. Mit ſeinem Geſinnungsgenoſſen Braun gab er 
184348 die cue E far Philoſophie u. katholiſche 
Theologie« heraus. Er ſtarb 11. Mai 1877 in Bonn. 

Achtermann, Wilhelm, deutſcher Bildhauer, geb. 
15. Aug. 1799 in einem Dorf bei Münſter, erlernte 
das Schreinerhandwerk und lieferte Schnitzereien, die 
wegen ihrer Feinheit und Zierlichkeit bewundert wur⸗ 
den. Schon 32 Jahre alt und ohne alle Vorbildung 
widmete er ſich der Kunſt. In Berlin, wohin er ſich 
zu ſeiner e begab, arbeitete er in den Ate⸗ 
liers von Rauch und Tieck. Durch Verkauf kleiner 
Arbeiten verſchaffte er ſich endlich die Mittel zu einer 
Reife nach Italien. In Rom verfertigte er eine Pieta, 
die ſich jetzt im Dom von Münſter befindet und in 
kleinern Nachbildungen verbreitet iſt. Sein umfang⸗ 
reichſtes Werk iſt eine aus fünf überlebensgroßen Fi⸗ 
guren beſtehende Kreuzabnahme von karrariſchem 
Marmor, die 1858 im Dom zu Münſter aufgeſtellt 
wurde. Seine letzte größere Arbeit war ein gotiſcher 
Altar mit drei Reliefs aus dem Leben Chriſti für den 
Dom zu Prag (1873 aufgeftellt). Obwohl A. einen 
großen Reichtum der Empfindung beſaß, gelang es 
ihm bei ſeiner mangelhaften Formenkenntnis nicht, 
in das Weſen der plaſtiſchen Kunſt einzudringen. Er 
ſtarb 26. Mai 1884 in Rom, wo er ſeit 1839 Saft uns 
unterbrochen ſeinen Wohnſitz fa de 

Achtermannshöhe, ein Gipfel des Harzes, ſüdlich 
vom Brocken, bildet einen mit prächtigem Laub- und 
Nadelholz bewaldeten Granitkegel von 924 m Höhe. 

Achtort, ein achtſpitziger, F 
aus zwei ſich durchkreuzenden 22 
Quadraten gebildeter Stern 
(ſ. die punktierten Quadrate 
der Figur), war in der goti⸗ 
ſchen Architektur des Mittel⸗ 
alters eine zum Entwurf der 
Grundriſſe für Türme, Pfei⸗ 
ler, Fialen u. dgl. wichtige 
Figur. 

Achtuba „ Mündungsarm 
Achtort. 

der Wolga, der ſich oberhalb Zarizyn links abzweigt 
und ſich unweit des Meers mit dem Bereket ver⸗ 
einigt, deſſen Namen er dann annimmt (ſ. Wolga). 

Achtung, das Gefühl, welches aus der Vorauss 
ſetzung des perſönlichen Werts, ſei es bei ſich (Selbits 
achtung), ſei es bei andern (A. andrer), ent] eh 
Gegenteil derſelben iſt die Verachtung, das Gefü 
welches der Vorausſetzung perſönlichen Unwerts bei 
ſich ſelbſt (Selbſtverachtung) oder bei andern (Ver⸗ 
achtung andrer) entſtammt. Verbindet ſich die Selbſt⸗ 
achtung mit der Verachtung andrer, ſo entſteht, wenn 
beide berechtigt ſind, berechtigtes, ſind ſie dagegen 
unberechtigt, unberechtigtes Selbſtgefühl (Selbſtüber⸗ 
hebung). Verbindet ſich die Selbſtverachtung mit der 
A. andrer, ſo entſteht, wenn beide berechtigt ſind, 
berechtigte, ſind fie dagegen unberechtigt, unberech— 
tigte Scheu (Selbſterniedrigung). Verbindet ſich mit 
der Vorausſetzung des perſönlichen Werts andrer die 
Vorſtellung von deſſen unendlicher Überlegenheit, ſo 
geht die A. in Ehrfurcht (ſ. d.), verknüpft ſich die 
letztere mit der Vorausſetzung perſönlichen Unwerts, 
ſo je t die Verachtung in Grauen (f. d.) über. 

tyrka, Kreisſtadt im kleinruſſ. Gouvernement 
Charkow, an zwei Flüſſen, Achtyrka und Guſſinza (zur 
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Worskla), und zwei Seen gelegen, an der Sumskaer 
Bahn, mit (1881) 22,030 Einw., welche Fabrikation 
von Talg, Lichten, Leder und Töpferwaren betreiben. 
Im Mai findet hier eine bedeutende Meſſe ſtatt. 

Achtzehner, Buchformat, bei welchem der Bogen 
18 Blätter oder 36 Seiten zählt; ſ. Oktodez. 

Achund (perſ.), Name der Prieſter und Religions- 
elehrten in Perſien, Mittelaſien und Indien; ent— 
pricht dem Titel Molla in der weſtlichen Islamwelt. 
Aridalbumin, ſ. Proteinkörper. 
Acidalia, Schmetterling, ſ. Spanner. 
Acidalius (deutſch Havekenthal), Valens, be⸗ 

deutender Humaniſt, geb. 1567 zu Wittſtock in der 
Provinz Brandenburg, ſtudierte in Roſtock, Greifs— 
wald und Helmſtedt, war 1590—93 in Italien, lebte 
dann zu Breslau, ging 1595 nach Neiße, ſtarb aber 
daſelbſt ſchon 25. Mai d. J. Verdienſtlich ſind ſeine 
Ausgaben des Vellejus Paterculus (Pad. 1590) und 
die »Animadversiones in Curtium« (Frankf. 1594); 
beſonders aber haben ihm die nach ſeinem Tod von 
dem Bruder Chriſtian, Profeſſor der Medizin in 
Altorf, herausgegebenen Schriften: »Centuria prima 
epistularum« (Hanau 1606), die »Divinationes et 
interpretationes in comoedias Plauti« (Frankf. 
1607), die Notae in Taciti opera« (Hanau 1607) 
und die »Notae in Panegyricos veteres« (in der 
Gruterſchen Ausgabe, Heidelb. 1607) den Ruhm eines 
genialen Kritikers erworben. 

Aeidimetrie, ſ. Alkalimetrie. 
Aecidiomycetas, Unterordnung der Pilze, umfaßt 

die Roſtpilze (Uredineen) und die Brandpilze (Uſti⸗ 
lagineen). 

Acidite, die im Gegenſatz zu den Baſiten durch 
höhern Gehalt an Silicium ausgezeichneten Eruptiv— 
geſteine jüngerer (vulkaniſche A.) und älterer Be: 
rioden (plutoniſche A.). Es entſprechen dieſe von 
Cotta eingeführten Bezeichnungen den von Bunſen 
trachytiſche und pyroxeniſche genannten Geſtei— 
nen mit den extremen Gliedern der normaltrachy— 
tiſchen und normalpyroxeniſchen. 

Aeceldium, ſ. Roſtpilze. 
Acidum (lat.), ſ. v. w. Säure; A. aceticum, Eſſig⸗ 

ſäure; A. arsenicicum, Arſenſäure; A. arsenicosum, 
arſenige Säure; A. benzoicum, Benzoeſäure; A. 
boracicum, boricum, Borſäure; A. borussicum, 
Blauſäure; A. butyricum Butterſäure; A. carbazo- 
ticum, Pikrinſäure; A. carbolicum, Karbolſäure; 
A. carbonicum, Kohlenſäure; A. chloricum, Chlor: 
ſäure; A. chloronitrosum, Königswaſſer; A. chro- 
micum, Chromſäure; A. citrieum, Zitronenſäure; 
A formicarum, formicicum, formicum, Ameiſen⸗ 
ſäure; A. gallicum, Gallusſäure; A. gallotannicum, 
Tannin; A. hydrobromatum, hydrobromicum, 
Bromwaſſerſtoffſäure; A. hydrochloratum, hydro- 
chloricum, Chlorwaſſerſtoffſäure; A. hydrocyana- 
tum, hydrocyanicum, Cyanwaſſerſtoffſäure; A. 
hydrofluorosilicicum, Kieſelfluorwaſſerſtoffſäure; A. 
hydrojodatum, hydrojodicum, Jodwaſſerſtoffſäure; 
A. hydrosulfuratum, hydrothionicum, Schwefel: 
waſſerſtoff; A. hypochlorosum, unterchlorige Säure; 
A. lacticum, Milchſäure; A. malicum, Apfelſäure; 
A, molybdaenicum, Molybdänſäure; A. muriati- 
cum, Chlorwaſſerſtoffſäure; A. muriaticum oxyge- 
natum, Chlorwaſſer, wäſſerige Chlorlöſung; A. nitri- 
cum, Salpeterſäure; A. nitricum fumans, nitroso- 
nitricum, rauchende Salpeterſäure; A. oleinicum, 
Olſäure; A. oxalicum, Kleefäure; A. phenylicum, 
Karbolſäure; A. phosphoricum, Phosphorſäure; A. 
phosphoricum glaciale, glasartige Metaphosphor— 
ſäure; A. phthalicum, Phthalſäure; A. picronitricum, 
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Pikrinſäure; A. pyrogallicum, Pyrogallusſäure; 
A. pyrolignosum, Holzeſſig; A.salicylicum, Salicyl⸗ 
ſäure; A. santonicum, Santonin; A. scytodepsicum, 
Tannin; A. silicicum, Kieſelſäure; A. silicohydro- 
fluoratum, Kieſelfluorwaſſerſtoffſäure; A. sorbicum, 
Apfelſäure; A. stearinicum, Stearinſäure; A. sti- 
bicum, Antimonſäure; A. stibiosum, antimonige 
Säure; A. subsulfurosum, unterſchweflige Säure; 
A. succinicum, Bernſteinſäure; A. sulfuricum con- 
centratum, engliſche Schwefelſäure; A. sulfuricum 
dilutum, verdünnte Schwefelſäure; A. sulfuricum 
fumans, rauchende Schwefelſäure, Nordhäuſer 
Vitriolöl; A. sulfurosum, ſchweflige Säure; A. tan- 
nicum, Tannin, Gerbſäure; A. tartaricum, Wein⸗ 
ſteinſäure, Weinſäure; A. uricum, Harnſäure; A. 
uvicum, Traubenſäure; A. valerianicum, Baldrian⸗ 
ſäure; A. vanadinicum, Vanadinſäure; A. wolfra- 
micum, Wolframſäure. f 

Acineta, |. Infuſorien. 
Acinus, Drüſenbläschen, Beſtandteil traubiger 

Drüſen, z. B. bei der Leber (f. d.). 
Acipenser , ſ. Stör. 
Aci reale (pr. atſchi), Kreishauptſtadt in der ſizil. 

Provinz Catania, am Fuß des Atna, an der Eiſen⸗ 
bahn Meſſina-Catania, unfern der Meeresküſte ge⸗ 
legen, auf ſteil zum Meer hinabſtürzendem Lavagrund 
erbaut, beliebter klimatiſcher Kurort mit heilkräftigen 
Thermen (Acqua Santa Venera, Schwefelkochſalz— 
waſſer mit Jodgehalt) und Seebädern, iſt Sitz eines 
Biſchofs, hat ein Gymnaſium, techniſche Schule und 
zwei Akademien. Die Einwohner, (1831) 22,431, be⸗ 
ſchäftigen ſich hauptſächlich mit Leinwand- und Baum: 
wollweberei, Erzeugung von Filigranarbeiten, Wein-, 
Hanf: und Flachsbau. In der Nähe der kleine Hafen 
von A., die Höhle des Polyphem, die Grotte der 
Galatea und die merkwürdigen ſieben Scogli dei 
Ciclopi (Faraglioni) 

Acker, früheres Feldmaß, im Königreich Sachſen 
à 300 QRuten = 55,593 Ar — 2 ſächſ. Morgen 
oder Scheffel; in Sachſen-Gotha à 140 QRuten = 
22,70 Ar; in Sachſen-Weimar à 140 QRuten = 
28,197 Ar; in Sachſen-Altenburg à 200 QRuten = 
64,13 Ar; in Sachſen-Meiningen und Koburg à 
160 QRuten — 28,976 Ar; in Heſſen⸗Kaſſel à 150 
QRuten = 23,865 Ar. 

Ackerbau, ſ. Landwirtſchaft und Boden— 
bearbeitung. 

Ackerbauchemie, | Agrikulturchemie. 
Ackerbaugeräte, ſ. v. w. Ackergeräte. n 
Ackerbaugeſellſchaften, ſ. Land wirtſchaftliche 

Vereine. 
Ackerbaukolonien, ſ. Kolonien. 
Ackerbauſchulen, ſ.Landwirtſchaftliche Lehr— 

anſtalten. 
Ackerbauſyſtem, ſ. Betriebsſyſtem. 
Ackerbeete, die Abteilungen des Ackers, welche 

durch das Pflügen (ſ. Bodenbearbeitung: Beet⸗ 
pflügen) gebildet werden. 

Ackerbeſtellung, die letzte Bearbeitung des Ackers 
für die Aufnahme der Saat; auch begreift man die 
Einſaat, die Samenunterbringung und die Anlegung 
von Waſſerableitungsrinnen darunter (ſ. Boden. 
bearbeitung). 

Ackerbohne, ſ. Vicia. 
Ackerdiſtel, ſ. Cirsium. 
Ackerdoppen, ſ. Knoppern. 
Ackerdroſſel, ſ. Hirtenſtar. 
Ackererde (Ackerkrume), die oberſte Schicht des 

kultivierten Bodens, ſoweit er regelmäßig durch den 
Pflug bewegt wird; oft auch für Boden überhaupt 



Ackerfontanelle 

12 5 5 ſoweit er landwirtſchaftlich benutzt wird; 
Boden. 
Ackerfontanelle, in die Erde gegrabene Löcher, 

die man mit kleinen Feldſteinen ſo anfüllt, daß das 
Waſſer zwiſchen denſelben hindurch in den Unter— 
grund gelangen kann; ſ. Entwäſſerung. 

Ackerfunde, ſ. Erdfunde. 
Ackergeräte, die Werkzeuge zur mechaniſchen Be: 

arbeitung des Bodens, alſo namentlich Pflug, Egge, 
Walze, Grubber und die Hackgeräte. 

Ackergeſetze, ſ. Agrariſche Geſetze. 
Ackerkamille, ſ. Anthemis. 
Ackerkrone, ſ. Agrostemma. 
Ackerkrume, ſ. Ackererde. 
Ackerkulte (Feldkulte). Bei allen Ackerbau trei⸗ 

benden Völkern findet man entweder einen ausgebil— 
deten Kultus der den Acker und die auf ihm gebaute 
ie beſchützenden Gottheiten oder doch gewiſſe 

ebräuche, welche die Überlebſel eines alten Acer: 
kultus ſind. Bei den alten Agyptern war dieſer 
Kultus gänzlich mit dem Oſirisdienſt verſchmolzen, 
deſſen Leben und Sterben mit dem periodiſchen 
Leben und Sterben der Sonne und der geſamten 
Natur verknüpft war. Bei den Griechen war der 
Demeter: und Perſephonedienſt weſentlich ein Acer: 
kultus, man verehrte in der Demeter (der Ceres der 
Römer) und ihrem Günſtling Triptolemos die Bringer 
und Schützer des Ackerbaus, in der Perſephone (der 
Proſerpina der Römer) die Ackerfrucht ſelbſt, die zur 
Unterwelt hinabſteigt, um wieder neu zu ſproſſen. 
Bei den Römern war der Feldkultus ein außerordent— 
lich entwickelter; man verehrte nicht nur eine ganze 
Schar von Gottheiten und Göttinnen, die jeden ein- 
zelnen Entwickelungsvorgang des Getreides zu be— 
ſchützen hatten, eine Seja für das begrabene Korn, 
eine Segetia für die Keimung, einen Nodotus 
für die Knotenbildung, eine Volutina und Pa— 
tella für die Knoſpen- und Spelzenbildung, eine 
Lactureia für die Samenbildung 2c., ſondern man 
ſuchte auch dem Getreide feindliche Gottheiten, wie 
die Roſtgöttin Robigo, durch feierliche Opfer an 
beſtimmten Tagen zu verſöhnen. Die Prieſterſchaft, 
welche dieſe Kulte zu verſehen hatte, waren die Ar- 
valiſchen Brüder (ſ. d.), welche durch feierliche 
Umzüge und Weihen das Gedeihen der Feldfrucht 
zu ſichern ſuchten. Von dieſen feierlichen Umzügen 
haben ſich in den katholiſchen Ländern deutliche 
Spuren in der chriſtlichen Einſegnung der Felder 
und Feldfrüchte, in den Umgängen des Maikönigs 
ſ. Maifeſt), in den Bittgängen zur Zeit der 
ürre und Trockenheit, in den Zeremonien zur Frucht⸗ 

barmachung der Felder (ſ. Opfergebräuche) und 
in der feierlichen Einſegnung der Alpen (Alpen: 
weihe) erhalten. Wahrſcheinlich aber gehen ver— 
ſchiedene dieſer Gebräuche auch auf das deutſche 
Heidentum zurück, in welchem Freir und Holda als 
Beſchützer des Ackerbaus verehrt wurden und der 
Hertha oder dem Nerthus ähnliche Umzüge gewidmet 
waren. Auch die Jahres eitenfeſte, das Frühlings-, 
Mai- und Mittſommerfeſt, hatten eine deutliche Be— 
ziehung auf die Fruchtbarmachung der Felder und 
Beſchützung der Haustiere. Nächſtdem lebt in Natur— 
völkern der Glaube, daß das Leben der Kulturpflan— 
zen durch ein menſchliches Weſen oder eine Art Dä— 
mon perſonifiziert werde. So verehrten die alten 
Peruaner eine Maismutter und eine Kartoffel— 
mutter, denen ſich in den germaniſchen Ländern 
eine Kornmutter oder Roggenmuhme an die 
Seite ſtellt, die im Feld ſchützend umgehen und in 
Peru wie im alten Deutſchland bei der Ernte durch 
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Puppen aus Mais- oder Roggenſtroh dargeſtellt 
wurden. Dieſen ſchützenden Gottheiten ſtellten ſich 
aber überall ge entgegen, jo der böſe Feind 
der Bibel, welcher Lolch (in Skandinavien »Lokis 
Hafer) unter das gute Getreide ſäet, in Rom der 
Dornengott Deus spiniensis) und die Robigo, welche 
Diſteln und Brand ſchickten, und bei den germaniſchen 
Stämmen der Roggenhund oder Roggenwolf, 
Bilwitz oder Bilſenſchnitter, Tauſchlepper, 
und wie ſie alle heißen. Der Roggenwolf iſt ein Dä— 
mon, den die Landleute im Getreide gehen ſehen, wenn 
es im Wind Wellen ſchlägt und die Halme nieder— 
geworfen werden, und ihm ſchreibt man auch die Ent— 
ſtehung des Mutterkorns (Wolfszähne) zu. Als der 
Bilwitz oder Bilſenſchnitter wurde der Teufel ſelber 
oder ein ihm verbündeter Menſch betrachtet, welche 
mittels kleiner, an den Zehen befeſtigter Sicheln die 
beſten Halme wegmähen, damit es dünn ſteht, und 
der Tauſchlepper endlich iſt ein böſer Menſch, der den 
Feldern in der trocknen Jahreszeit den Tau nimmt. 
Wie ſchon die Römer in ihren Agrargeſetzen das Ver— 
hexen des Ackers verboten, ſo hatte man natürlich 
auch allerlei Gegenmittel gegen dieſe Beſchädigungen. 
Bei der Getreideblüte folgten neue Weihen, bei der 
Ernte ließ man beſondere Büſchel für Odin und 
Holda ſtehen und ſuchte (in Preußen) den von Garbe 
zu Garbe fliehenden Korndämon zu fangen, der dann 
in der letzten Garbe ſtecken bleibt, die, als alter Mann 
(Kornmann, Kurche) ausgeputzt, feierlich ein— 
geholt, beim Erntefeſt mitſpielt, den Winter über 
bewahrt und im Frühjahr wieder aufs Feld geführt 
und zerſtreut wird. Vgl die Schriften von W. Mann 
hardt: Wald- und Feldkulte (Berl. 1875 77, 2 Bde), 
Roggenwolf und Roggenhund (2. Aufl., Danz. 1866), 
Die Korndämonen (Berl. 1867). 

Ackermann, 1) Konrad Ernſt, einer der erſten 
Schauſpieler des 18. Jahrh., Mitſchöpfer der deut: 
ſchen Schaubühne, geb. 1. Febr. 1712 zu Schwerin. 
Mit ſeinem beſonders in komiſchen Rollen ausgezeich— 
neten Talent als Schauſpieler verband er dem deut: 
ſchen Theater höchſt förderliche direktoriale Fähig— 
keiten. Im J. 1740 kam er zur Schönemannſchen 
Geſellſchaft, gehörte dann 1742 — 44 zu der ſeiner 
nachmaligen Gattin, ging 1746 nach Danzig und 
1747 mit Hilferding nach Rußland. Im J. 1751 
warb er in Deutſchland eine eigne Truppe, die vor: 
nehmlich in Königsberg, Danzig, Mainz, auch in 
Polen und der Schweiz Vorſtellungen gab. Im J. 
1764 kam A. mit ſeiner Geſellſchaft nach Hamburg, 
wo er 13. Nov. 1771 ſtarb, nachdem er nur von 1767 
bis 1769 (der Zeit der ſogen. Entrepriſe, während 
der Leſſings »Dramaturgie« entſtand) der Leitung der 
Truppe fern geſtanden hatte, die nun ſeine Witwe und 
deren Sohn Friedrich Ludwig Schröder übernahmen. 
In Moskau hatte A. nämlich 1749 Sophie Char— 
lotte, geborne Biereichel, Witwe des Organiſten 
Schröder zu Berlin, geheiratet. Dieſe ebenfalls aus: 
gezeichnete Schauſpielerin war 10. Mai 1714 geboren 
und trat zuerſt 1740 bei der Schönemannſchen Truppe 
in Lüneburg auf, wo ſich ihr reiches Kunſttalent 
außerordentlich ſchnell entwickelte. Von 1742 bis 
1744 leitete ſie eine eigne Truppe, die in Hamburg 
und Roſtock ſpielte. Seit 1746 in Danzig, 1747 in 
Rußland, verheiratete ſie ſich 1749 zu Moskau mit 
A., begleitete denſelben auf ſeinen Reiſen und blieb 
bis zu . — Tode die erſte Schauſpielerin der Ham- 
burger Bühne. Später trat ſie nur höchſt ſelten auf, 
gab 1780 die Ackermannſche Geſellſchaft auf und 
widmete ihre letzten Lebensjahre der Bildung junger 
Schauſpielerinnen. Sie ſtarb 14. Okt. 1792. Mit 
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einer durch edlen Anſtand gehobenen ſchönen Geſtalt 
verband fie die trefflichſte Recitation und die aus⸗ 
drucksvollſte Aktion; namentlich wird ihr Händeſpiel 
als unnachahmlich geſchildert. Ihre höchſte Meiſter— 
haft zeigte fie in der Darſtellung des Pathetiſch— 
ragiſchen und Fein-Komiſchen. Von ihren beiden 

Töchtern zeichnete ſich beſonders Charlotte (geb. 
23. Aug. 1757 zu Straßburg) durch Liebenswürdig⸗ 
keit, geiſtige Bildung und mimiſches Talent aus, ſtarb 
aber in der Jugendblüte 10. Mai 1775, von ganz 
Hamburg betrauert. O. Müller hat ſie zur Heldin 
eines auch dramatiſierten Romans: »Charlotte A. 
(Frankf. 1854), gemacht Eine andre Tochter, Doro— 
thea (geb. 1752 zu Danzig), glänzte in ſchwärme⸗ 
riſchen und zärtlichen Charakteren, zog ſich aber ſchon 
1778 von der Bühne zurück. 

2) Louiſe Victoire, geborne Choquet, franz. 
Dichterin, geb. 30. Nov. 1813 zu Paris, vertiefte ſich 
mit ſeltener Energie in das Studium der Sprachen, 
der alten wie der neuen, wandte ſich dann zur Ber: 
vollkommnung ihrer Studien nach Berlin und ver: 
heiratete ſich hier mit dem Theologen Paul A., 
Lehrer der königlichen Neffen, welcher in höherm 
Auftrag den franzöſiſch-litterariſchen Teil der Werke 
Friedrichs II. zur Herausgabe vorbereitete. Nach 
dem Tode desſelben (1846) zog ſie ſich nach Nizza 
zurück. Sie hat drei Bände Dichtungen: »Contes« 
(1855, hauptſächlich Indien entnommen), »Contes 
et po6sies« (1863), »Po6sies, premières po6sies, 
po6sies philosophiques« (4. Aufl. 1877), und »Pen- 
sees d'une solitaire« (1882, mit Selbſtbiographie) 
veröffentlicht. Ihre 8 ſind faſt ist en auf 
einen elegiſchen Ton geſtimmt; ihre Weiſe iſt einfach 
herzlich, ohne Floskel und Prätenſion. 

3) Karl Guſtav, deutſcher Politiker, geb. 
10. April 1820 zu Elſterberg im ſächſiſchen Vogt⸗ 
land, ſtudierte 1840—43 in Leipzig die Rechte, ward 
1845 Kanzleiſekretär in Königsbrück, 1847 Rats⸗ 
aktuar in Dresden und ließ ſich 1849 daſelbſt als 
Advokat und Notar nieder; 1857 ward er zugleich 
Syndikus der Dresdener Fondsbörſe, 1865 Syndi— 
kus der Sächſiſchen Bank und 1880 Hofrat und Fi⸗ 
nanzprokurator. Seit 1853 Mitglied und ſeit 1865 
Vorſteher des Stadtverordnetenkollegiums zu Dres: 
den, ward er 1869 in die ſächſiſche Zweite Kammer 
und gleichzeitig in den norddeutſchen, 1871 in den 
deutſchen Reichstag gewählt, in welchem er ſich der 
deutſchen Reichspartei anſchloß, obwohl er partifula- 
riſtiſchen Anſichten huldigte; auch war er einer der 
erde der Schußzollpartei und Gegner der Gewerbe— 
reiheit. Von 1880 bis 1883 war er zweiter Vizeprä⸗ 
ſident des deutſchen Reichstags. 

Ackermännchen, ſ. v. w. Bachſtelze. 
Ackermaus, ſ. Wühlmaus. 
Ackermennig, ſ. Agrimonia. 
Ackernuß (Erdnuß), ſ. Lathyrus. 
Ackerraine, Schmale Raſenſtreifen, welche die Gren⸗ 

zen eben liegender Acker bezeichnen. Sie ſollten bloß 
da geduldet werden, wo die Ländereien in Form von 
Terraſſen aneinander grenzen, denn ſie haben nicht 
nur den Nachteil, daß viel Land unbenutzt bleibt, 
ah geben auch zu Felddiebſtählen Anlaß und 
ind die Schutzorte für allerhand Ungeziefer. Auch 
wachſen auf den ſich hier findenden Pflanzen man⸗ 
cherlei den Kulturpflanzen nachteilige Pilze und de— 
ren Übergangsformen. 

Aderſchachtelhalm ‚|. Equisetum. 
Ackerſchleife, ein Ackergerät, welches aus einem 

viereckigen, mit ziemlich 8 1 biegſamen Ruten 
durchflochtenen Rahmen von feſtem Holz beſteht und 

— Aconcagua. 

von zwei Pferden oder Ochſen über den Acker gezo⸗ 
en wird, wobei ſich der Führer auf den Rahmen 
fett Die Wirkung der A. ſteht zwiſchen derjenigen 
er Walze und Egge; ſie dient beſonders zur Aus⸗ 

gleichung von Unebenheiten, zur Zerkleinerung von 
Schollen, zum Verteilen von Kompoſt oder Mergel 
und zum oberflächlichen Unterbringen der Saat. Sie 
war ſchon im Altertum bekannt und wird noch heute 
in den Niederlanden, Schweden, Rußland ꝛc. benutzt. 
Im Gartenbau bedient man ſich der ähnlichen Dorn⸗ 
egge, bei welcher ſtatt der glatten Ruten äſtige 
Reiſer in den Rahmen geflochten ſind. 

Ackerſchnecke(Garten-oder Erdſchnecke, Limax 
agrestis L.), eine Art der zu den Lungenſchnecken 
gehörigen Gattung Egelſchnecke (Limax L., ſ. Ta⸗ 
fel »Schnecken«), welche durch das den Rücken vorn 
deckende Schild und das hinter der Mitte desſel⸗ 
ben befindliche Atemloch charakteriſiert wird, iſt 2, 
bis 4 cm lang, auf der Rückenſeite grau oder röt⸗ 
lichgrau, auf der Bauchſeite weißlich, wechſelt aber je 
nach der Art des Futters ihre Färbung etwas und 
iſt ſtets mit einem ſchleimigen Überzug verſehen Sie 
legt im Herbſt eine Menge Eier zwiſchen feuchtes 
Moos, in die Erde oder unter faulende Pflanzenteile. 
Die Eier ertragen mehrere Grade Kälte und können 
austrocknen, ohne abzuſterben. Sie entwickeln ſich 
im Frühjahr, bisweilen auch ſchon im Herbſt, und nach 
acht Wochen ſind die jungen on zwei Jahr en 
Wenige erreichen ein Alter von zwei Jahren; ſie ſind 
nächtliche Tiere und werden bei feuchter Witterung 
den Garten- und Feldgewächſen höchſt ſchädlich. Man 
fängt ſie mit ausgelegten Stücken von Kürbis, ſüßen 
Apfeln ꝛc., beſtreut den Boden mit Gips, Kalk, Aſche, 
Salz ꝛc. Der Acker iſt möglichſt rein zu halten, das 
Saatgut mit Kalkwaſſer und Salpeter, Kochſalz oder 
Miſtjauche einzubeizen; auch kann man die Acker⸗ 
ſchnecken, wo es angeht, durch Schweine oder Enten 
vertilgen laſſen. Die Kellerſchnecke (L. maximus, 
L. cinereus Müll.) iſt aſchgrau, oft ſchwarz gefleckt 
oder geſtreift, bis 13 cm lang, lebt in Wäldern und 
Kellern und wird wie die A. gefangen. 

Ackerſchwertelwurzel, ſ. Gladiolus. 
Ackertreſpe, ſ. Bromus. 
Ackerveilchen, ſ. Viola. 
Acne, ſ. Akne. 
Acollas (ſpr. ⸗la), Emile, franz. Rechtsgelehrter 

und Publiziſt, geb. 25. Juni 1826 zu La Chätre, ſtu⸗ 
dierte in Paris die Rechte, widmete ſich dann dem 
juriſtiſchen Lehrfach und wirkt ſeit 1850 als Privat⸗ 
repetitor Heißblütiger und dem Sozialismus zu⸗ 
neigender Politiker, ſchloß er ſich der »Internatio⸗ 
nale« an und machte ſeinen Namen zuerſt in weitern 
Kreiſen durch ſeine hervorragende Teilnahme am 
Sozialiſtenkongreß zu Genf 1867 bekannt, wodurch 
er ſich nach ſeiner Rückkehr eine einjährige Gefäng⸗ 
nisſtrafe in Paris zuzog. Während der Herrſchaft 
der Commune 1871 verweilte er in der Schweiz und 
wurde währenddem vom Direktorium zum Dekan 
der Juriſtenfakultät ernannt. A. veröffentlichte ver⸗ 
ſchiedene juriſtiſche und politiſche Schriften, von mwel- 
chen »Necessite de refondre l' ensemble de nos codes 
(Par. 1866) zu erwähnen iſt. Sein Hauptwerk iſt das 
»Manuel de droit civil« (1869-74, 3 Bde.). Später 
ſchrieb er: Les droits du peuple, cours de droit poli- 
tique« (1873, 2 Bde.); »Philosophie de la science 
politique (1877) und Le mariage, son passé, son 
présent, son avenir« (1880). Im J. 1878 begrün⸗ 
dete er die Monatsſchrift »La science politiques. 

Aconcagua, 1) (Cerro de A.) nach den neuern 
Meſſungen höchſter Berg der Neuen Welt, 6834 m 
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hoch, liegt unter 32Ys° ſüdl. Br. in der in ihm kul⸗ | Übrigen ſehr klein und verkümmert find oder auch 
minierenden Kette der Kordilleren von Chile und 
iſt noch von den argentiniſchen Ebenen aus ſicht— 
bar. Es iſt ein alter, ſeit Menſchengedenken nicht 
mehr thätiger Vulkan. Südlich von ihm führt der 
etwa 3900 m hohe, vielbenutzte Cumbre- oder Us- 
pallatapaß vorüber, der kürzeſte Weg von San- 
tiago nach Buenos Ayres, über den ſchon jetzt eine 
Telegraphenleitung führt und ſpäter wohl die ge⸗ 
plante transandiniſche Eiſenbahn ihren Weg neh— 
men wird. — 2) Chilen. Provinz, eine der gebirgig— 
ſten des Landes, 16,126 qkm (292,9 QM.) groß mit 
(1881) 133,830 Einw. Sie iſt von mehreren Ausläu- 
En der Anden durchzogen und durch fünf Flüſſe der 

uere nach geteilt. Die Thäler zeichnen ſich im Ge⸗ 
enſatz zu den baumloſen, nur von Fackeldiſteln be— 
tandenen Höhen durch herrliche Vegetation aus und 
ermöglichen einen a ar Landbau (Weizen, 
Feucht Ben bent flic, A und ie 

tbäume gedeihen trefflich. Auch an nutzbaren 
Mineralien (Gold, Silber, „ dt die Provinz 
reich. Die bedeutendſten Orte ſind San Felipe mit 
(4882) 11,500 Einw., der Mittelpunkt eines regen 
Verkehrs, und Santa Roſa de los Andes mit ca. 

Einw., am Beginn des Cumbrepaſſes. 
A condition (franz.), auf Bedingung, von Waren⸗ 

ſendungen, bei denen es dem Empfänger freigeſtellt 
iſt, die Ware im Fall des Nichtabſatzes oder der Nicht— 
verwendung zurückſenden zu dürfen; findet beſonders 
beim Buchhandel ſtatt. \ 

Aconitin Cz0 HNO,, Alkaloid, findet ſich in den 
Wurzelknollen und Blättern verſchiedener Aconitum- 
Arten, beſonders von Aconitum Napellus. Zur Dar⸗ 
ſtellung des Aconitins extrahiert man die Knollen 
(welche bis 1,2 Proz. A. enthalten) mit angeſäuertem 
Ran filtriert, verdampft den Auszug, reinigt den 
Rückſtand durch Schütteln mit Ather, löſt ihn dann 
in Waſſer und fällt aus der Löſung unreines A. mit 
Ammoniak. Man löſt dasſelbe in Ather, verdampft 
das Filtrat, löſt den Rückſtand in Alkohol und fällt 
reines A. mit Waſſer. Das A. iſt meiſt amorph, 
farb⸗ und geruchlos, ſchmeckt ſtark bitter und bren⸗ 
nend ſcharf, iſt in kaltem Waſſer kaum, in Alkohol 
und Ather leicht löslich, ſchmilzt bei 120°, reagiert 
alkaliſch und bildet mit Säuren kriſtalliſierbare Salze. 
Dieſe ſind wie das reine A. ſehr giftig und werden 
als Arzneimittel gegen nervöſe Schmerzen, bei afu- 
tem Gelenkrheumatismus ꝛc. benutzt. 0,001 g tötet 
einen Sperling in wenigen Minuten. Die verſchiede⸗ 
nen Aconitum-Arten enthalten nicht alle dasſelbe Al⸗ 
kaloid, auch werden bei der Abſcheidung des letztern 
in ungleichem Grad Zerſetzungsprodukte gebildet, und 
ſo weichen die Handelsſorten des Alkaloids ſehr we— 
ſentlich voneinander ab. — Als engliſches A. von 
Morſon (Napellin, Nepalin, Acraconitin, 
Pſeudoaconitin) kommt ein viel heftiger wirken⸗ 
der, brennend ſcharf, nicht bitter ſchmeckender, in 
Chloroform und Ather ſchwer löslicher Stoff im Han- 
del vor, welcher in England als äußerliches Arznei— 
mittel benutzt wird. Dies iſt vielleicht das heftigſte 
aller Gifte. 
Aconttum IL. (Eiſenhut, Sturmhut, Ve— 

nuswagen), Gattung aus der Familie der Ranun— 
kulaceen, Staudengewächſe mit häufig knollig verdick— 
ten Rhizomen, abwechſelnden, handförmigen Blättern 
und großen, blauen oder gelben Blüten in gipfel- 
ſtändigen Trauben, mit fünfblätterigem, blumenkro⸗ 
nenartigem Kelch, deſſen oberſtes Blatt helmförmig 
iſt, fünf Blumenblättern, wovon die zwei oberſten 
kapuzenförmig, nektarientragend und geſpornt, die 

anz fehlen. A. Napellus L. (A. variabile Hayne, 
Tafel „Giftpflanzen II«), mannshoch, mit in fieder— 
ſpaltige Lappen geteilten Blättern, dunkelblauer 
Blüte und einem aus zwei rübenförmigen (daher der 
Name Napellus, das Rübchen), matt graubraunen 
Knollen beſtehenden Rhizom, deſſen eine im Herbſt 
einſchrumpfende Knolle den blühenden Stengel trägt, 
während die andre die Knoſpe für den nächſtjährigen 
Trieb beſitzt; weitverbreitet, wächſt geſellſchaftlich in 
der Bergregion des mittlern Europa, im Himalaja, 
in Sibirien und Nordamerika, beſonders an ſteini— 
gen, gedüngten Stellen, ſehr häufig in den Alpen, im 
Jura, auf den deutſchen Mittelgebirgen bis Sieben— 
bürgen. Alle Teile der Pflanze find ſtark giftig, be- 
ſonders die Knollen, welche ſcharf rettichartig riechen, 
ſchwach ſüßlich, aber bald äußerſt brennend ſcharf 
ſchmecken und wie die Blätter und Samen Aconi⸗ 
tin und einige andre Alkaloide enthalten und offizi⸗ 
nell find. An Nepalin ift beſonders A. ferox Wallich. 
(A. virosum Don.), aus dem Himalaja, reich, wel⸗ 
ches wie auch A. palmatum, A. Napellus und A. 
luridum das in Indien als eins der ſchrecklichſten 
Gifte geltende Bikh liefert und als Pfeilgift be— 
nutzt wird. A. Stoerckeanum Rchbch., in Gebirgs- 
wäldern, ſelten und ſehr zerſtreut, hat weit reichlicher 
entwickelte, A. variegatum L. (A. Cammarum Jacg.), 
ebendaſelbſt, ähnliche, aber kleinere Knollen; beide 
Arten blühen blau, aber heller als A. Napellus und 
variieren oft in Weiß. A. Lycoctonum L. (Wolfs- 
eiſenhut, gelber Eiſenhut) iſt ebenſo weitver— 
breitet wie A. Napellus, blüht aber gelb, hat keine 
Knollen, ſondern ein mehrköpfiges, zerfaſertes Rhi⸗ 
zom, welches höchſt narkotiſch, aber nicht ſcharf wirkt. 
A. Anthora L., in den Alpen, hat rübenförmige Knol⸗ 
len und a Blüten und wurde bis ins 16. Jahrh. 
von den Alplern zur Bereitung von Pfeilgift benutzt. 
Alle Arten werden in Gärten als Zierpflanzen kul⸗ 
tiviert und wirken dann viel weniger heftig als die 
wild wachſenden; mediziniſch wird beſonders das 
Aconitin benutzt, Pt auch Extrakt und Tinktur aus 
den Knollen von A Napellus bereitet. In die Heil⸗ 
kunde wurde A. von Störck im 18. Jahrh eingeführt. 
Bei Vergiftungen mit A. tritt zunächſt brennender 
Schmerz im Mund und in der Speiſeröhre ein, über 
den ganzen Körper verbreitet ſich bald wieder ver: 
ſchwindendes Wärmegefühl, der Puls wird ſeltener, 
kleiner, die Atemzüge werden langſamer, mühſam. 
Die Pupille iſt erweitert, es macht ſich ein eigen⸗ 
tümliches kriebelndes Gefühl bemerkbar, ſpäter fol⸗ 
gen Anäſtheſie, Schwindel, Mattigkeit, Kältegefühl, 
bis zuletzt Puls und Atmung ſchwinden und der Tod 
eintritt. Sobald eine Aconitvergiftung bemerkt wird, 
rufe man den Arzt und ſuche einſtweilen ſtarkes Er: 
brechen herbeizuführen. Vgl. Reichenbach, Illustra- 
tio specierum Aconiti generis (Leipz. 1823 — 27). 
A conto (ital), auf Rechnung. A ce. ftellen oder 

ſchreiben heißt eine empfangene Zahlung auf die 
laufende Rechnung ſetzen, ſie gutſchreiben; auch ſ. v. w. 
auf Abſchlag. 

Acörus, ſ. Kalmus. 
Acoſta (da Coſta), 1) Gabriel, ſpäter Uriel, 

Religionsphiloſoph, geboren um 1594 zu Porto als 
Sprößling einer urſprünglich jüdiſchen, aber zum 
Chriſtentum übergetretenen Familie, ſtudierte die 
Rechte und ward 1619 Schatzmeiſter in einem kirch— 
lichen Kollegium. In Zweifel an der Göttlichkeit des 
Chriſtentums verſtrickt und durch Studium des Al- 
ten Teſtaments dem Judentum gewonnen, floh er 
aus ſeinem Vaterland und trat in Amſterdam zu 
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jenem über. Da er aber bald inne wurde, wie wenig 
das Judentum feiner Zeit mit eres vom Moſaismus 
gewonnenen Anſchauungen übereinſtimmte, ſuchte er 
auf eine Reform desſelben hinzuwirken, ward indes 
von der Synagoge mit dem Bann belegt. Er ver: 
i zur Verteidigung ſeiner Zehrmei- 
nung ein Examen tra: itionum pharisaicarum col- 
latarum cum lege scripta cor.tra animae immor- 
talitatem« (Amſterd. 1623), ward aber auf die Klage 
der jüdiſchen Alteſten bei dem Rate der Stadt zu 
einer Geldſtrafe verurteilt. Nach 15 Jahren bequemte 
er ſich zum Widerruf und ward wieder in die Ge⸗ 
meinde aufgenommen. Auf Grund neuer Beſchuldi⸗ 
gungen legte ihm der Große Rat eine ſchimpfliche 
Buße auf; als er ſich weigerte, ſich derſelben zu unter: 
werfen, ward er mit dem Bannfluch belegt Nach 
ſiebenjähriger Verfolgung unterwarf er ſich endlich 
der Buße, machte aber, im Innern zerrüttet, im 
April 1647 ſeinem Leben durch einen Piſtolenſchuß 
ein Ende. Seine Selbſtbiographie (Exemplar hu- 
manae vitae) gab Ph. Limborch nach einem in 
Acoſtas Haus 40 Jahre nach ſeinem Tod entdeckten 
Autograph heraus; auch lateiniſch und deutſch (Leipz. 
1847). Vgl. Jellinek, Acoſtas Leben und Lehre 
(Zerbſt 1847), und J. da Coſta, Israel en de volke 
(Haarl. 1849). Zum Helden einer Tragödie machte 
ihn Gutzkow 

2) Joſs d', ſpan. Jeſuit und Geſchichtſchreiber, ge: 
boren um 1540 zu Medina del Campo, ging 1571 
nach Amerika, wo er Provinzial ſeines Ordens von 
Peru wurde, und erhielt nach ſeiner Rückkehr nach 
Europa (1588) das Rektorat der Univerſität zu Sa⸗ 
lamanca. Er ſtarb 1599. Seine Hauptwerke ſind die 
hochgeſchätzte »Historia moral y natural de las In- 
dias« (Sevilla 1591) und »De promulgatione Evan- 
gelii apud barbaros« (Salam. 1588). 
A coup perdu (franz., pr. tu perdüh), aufs Gerate⸗ 

wohl, auf gut Glück. 
Acqua, Ceſare dell', ital. Maler, geb. 22. Juli 

1821 zu Pirano bei Trieſt, bildete ſich in Trieſt und 
auf der Akademie zu Venedig zum Maler aus und 
ſetzte dann ſeine Studien in Paris und Brüſſel fort, 
wo er ſich niederließ und unter dem Einfluß Gallaits 
für das hiſtoriſche Fach ſich entſchied. Seine Haupt⸗ 
werke, deren Schwerpunkt in der wohlgelungenenͤKom⸗ 
poſition liegt, ſind: Marino Falieri und ſeine Gattin, 
Ausfall der Mailänder gegen Friedrich Barbaroſſa, 
Szene aus dem Befreiungskampf der Griechen gegen 
die Türken, Empfang der mexikaniſchen Deputation 
in Miramar, die Zauberin und Simſon und Delila. 

Acquapendente, Stadt in der ital. Provinz Rom, 
auf rn Baſaltfelſen über dem Paglia, Sitz eines 
Biſchofs, mit ſchöner Kathedrale und (1881) 3431 Einw. 

Acquaviva (A. delle Fonti), Stadt in der ital. 
Provinz Bari, an der Eiſenbahn von Bari nach Ta- 
ranto, hat eine ehemalige Kathedralkirche, eine Gym— 
naſial- und techniſche Schule, ergiebigen Wein- und 
Obſtbau, Olbereitung und (1881) 7986 Einw. 

Acqui (spr. ackwi, das alte Aquae Statiellae), 
Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Aleſſandria, an 
der Bormida und der Eiſenbahn Aleſſandria⸗Savona, 
Sitz eines Biſchofs, hat ein altes Schloß (jetzt Ge⸗ 
fängnis), eine fünfſchiffige gotiſche Kathedrale (im 
12. Jahrh. gegründet), altes Stadthaus, Reſte eines 
römiſchen Aquädukts, ein Gymnaſium, techniſche und 
Notariatsſchule, Waiſenhaus, Weinbau, Seidenzucht, 
Gerberei und 887411 Einw. Die Stadt iſt berühmt 
durch ihre heißen, ſchon zu Plinius' Zeiten bekannten 
Schwefelquellen, die eine Temperatur von 46 bis 
75° C. haben und hauptſächlich Schwefelcalcium, 

A coup perdu — Acrocephalus. 

Chlornatrium, Chlorcalcium und Kieſelerde enthal- 
ten. Am meiſten wird der aus verwittertem Schiefer⸗ 
thon und dem Niederſchlag der Mineralquellen beſte⸗ 
hende Schlamm zu Bädern gegen chroniſche Hautaus— 
ſchläge, Lähmungen, Gicht und Rheumatismen benutzt. 

Acquirieren dat, erwerben; Acquiſition, Er: 
werbung, Erwerbnis. 

Acquit (franz., ſpr. ätih), Quittung, Empfangſchein; 
pour a., ſ. v. w. den Empfang beſcheinigt, pee 
Beim Billard bedeutet A. das Ausſetzen des Balles. 

Acquit A caution (franz., ſpr. äki-t⸗a kohſſiöng), in 
Frankreich ein gegen Sicherſtellung der zu zahlenden 
Abgabe für zoll» und ſteuerpflichtige Waren aus⸗ 
geſtellter Begleitſchein, welcher im Tranſitverkehr, 
namentlich im Veredelungsverkehr, große Bedeutung 
erlangt hat. Seit 1836 wurde die zeitweiſe zollfreie 
Einfuhr von Gegenſtänden zugelaſſen, welche in ver- 
edelter Form wieder ausgeführt werden ſollten. Da⸗ 
bei wurde am Grundſatz der Identität feſtgehalten 
Die Durchführung dieſes Grundſatzes erforderte bei 
vielen Waren eine läſtige Kontrolle, und ſo hatte man 
dann in der Praxis bei einigen wichtigen Artikeln, 
insbeſondere bei Mehl und Eiſen, von derſelben Ab⸗ 
ſtand genommen und die Zulaſſung gewährt, wenn 
nur überhaupt die entſprechende Menge an fertigen 
Produkten innerhalb beſtimmter Friſt ausgeführt 
wurde. Infolgedeſſen entſtand eine Art Ausfuhr⸗ 
prämie für heimiſche Erzeugniſſe. Getreide wurde 
im Süden des Landes eingeführt, um dort dem ein- 
heimiſchen Verbrauch zu dienen, während dafür Mehl 
aus dem Norden ausgeführt wurde. 1 Grund von 
Reklamationen der Intereſſenten wurde 1873 be⸗ 
ſtimmt, daß die Mehlausfuhr nur über diejenigen 
Zollbüreaus ſtattfinden dürfe, über welche der Weizen 
eingegangen ſei. Dadurch hat der A. bei dem Weizen 
ſeine Bedeutung verloren. Dagegen hat er die⸗ 
ſelbe noch bei wichtigen Eiſenſorten behauptet. Im 
J. 1857 wurde das Recht, Eiſen zeitweiſe zollfrei ein⸗ 
zuführen, auf Hüttenbeſitzer und Konſtrukteure be⸗ 
ſchränkt, welche Beſtellungen aus dem Ausland nach⸗ 
weiſen, wobei die Kompenſation durch Ausfuhr von 
aus inländiſchem Rohſtoff gefertigten Eiſenwaren ge⸗ 
duldet wird. Dadurch iſt die übertragung von in 
blanco ausgeſtellten Einfuhrvollmachten an Dritte 
ermöglicht, wogegen rechtzeitig eine entſprechende 
Menge jener Waren zur Ausfuhr gelangt. Seit 1870 
müſſen Stabeiſen und weiter verarbeitetes Eiſen bei 
temporärer Zulaſſung unter zollamtlicher Kontrolle 
wirklich in die einfuhrberechtigte Fabrik transportiert 
werden, und fo beſchränkt ſich denn der Acquithandel 
heute im weſentlichen noch auf Gießereieiſen. Vgl. 
Lexis, Die franzöſiſchen Ausfuhrprämien (Bonn 
1870); »Enquete sur l' application du décret du 15 
février 1862 Kahn? 1867); »Conseil superieur du 
commerce etc. Admissiorstemporaires« (daf. 1878). 

Acraconitin, ſ. Aconitin. 
Acre (engl., ſpr. ehtr, »Acker«, A. of land), Feldmaß 

in England, ſeinen Kolonien und in Nordamerika, 
à 4 Roods oder 160 QRoods oder 4840 QYards 
— 40,167 Ar. 30 Acres — 1 Yard of land oder 
Hufe; 640 Acres —= 1 Mile of land (die geſetzmäßige 
britiſche QMeile). 

Acredula, ſ. Meiſe. 
Acri, Stadt in der ital. Provinz Coſenza, auf 

einer Anhöhe über dem Mucone gelegen, hat Wein: u. 
Olbau, auch Baumwollkultur, Bereitung von einge— 
ſalzenem Fleiſch und Schinken und (1881) 3944 Einw. 

Acridiodea (Feldheuſchrecken), Familie aus 
der Ordnung der Geradflügler (f. d.). 
Acrocephälus, ſ. Schilfſänger. 
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Acrocomia 

Acrocömia Mart., Gattung aus der Familie der 
Palmen, mit dornigem, oft in der Mitte verdichten 
Stamm und ſchönen, gefiederten Blättern. A. sclero- 
carpa Mart. (Macawbaum, Macoya, Maca— 
Jude), ein 6,2—9,ı m hoher Baum auf Jamaika, 
Trinidad und in Südamerika bis Rio de Janeiro, 
trägt genießbare Nüſſe, welche von den Negern zu 
Schnitzarbeiten benutzt, namentlich aber zur Gewin— 
nung von fettem Ol gemahlen und gepreßt werden. 
Das Fett hat Butterkonſiſtenz, Veilchengeruch, ſüß— 
lichen Geſchmack, iſt goldgelb, haltbar, dient zu 
Seifen und kommt namentlich aus Weſtindien nach 
Europa (Palmöl). Die jungen Blätter werden als 
Gemüſe gegeſſen. A. lasiospatha Mart. (Mucuja), 
ein 12,5 m hoher Baum in Braſilien, hat genießbares 

uchtfleiſch. Mehrere Arten werden in Palmen⸗ 
äuſern kultiviert. 
Acrolein (Acrylaldehyd) C,H,O entſteht bei 

trockner Deſtillation des Glycerins oder der Fette, 
für deren Deſtillationsprodukte der ſcharfe Dampf des 
Acroleins charakteriſtiſch iſt (man bemerkt ihn beim 
Ausblaſen eines Talglichts, aber nicht beim Ausblaſen 
einer Paraffinkerze). Es iſt eine farbloſe, brennend 
ſchmeckende Flüſſigkeit, riecht unerträglich ſtechend, 
reift Auge und Naſe heftig an, iſt leichter als Waſſer, 

ſtedet bei 52°, brennt mit leuchtender Flamme, löſt 
ſich in 2—3 Teilen Waſſer, miſcht ſich mit Alkohol 
und Ather und geht an der Luft durch Sauerſtoff— 
abſorption ſchnell in Acrylſäure C,H,O, über, 
welche der Eſſigſäure ähnlich riecht. 
Acromion, Schulterhöhe, die Endigung der 

Schulterblattgräte. 
Acronotus, ſ. Antilopen. 
Acronyeta, ſ. Eulen (Schmetterlinge). 
Acrostichum L. (Zeilfarn), Farnkrautgattung 

aus der Familie der Polypodiaceen, mit meiſt unge⸗ 
teilten oder handförmig gelappten Wedeln. A. alci- 
corne L. (Platycerium alcicorne Desv.), mit brei⸗ 
ten, gegabelten, hirſchhornähnlichen fruktifizieren⸗ 
den Blättern, neben denen ſich ſtellenweiſe dem Boden 
angedrückte, nierenförmige Niederblätter von ganz 
abweichendem Bau entwickeln, lebt in den Tropen 
ſchmarotzend auf Bäumen, wird bei uns in Warm⸗ 
häuſern kultiviert. 

Acrylaldehyd, . Aerolein. 
Acrylalkohol, ſ. Allylalkohol. 
Aerhylſäure, ſ. Acrolein. 
Aes Cipr. ätſch), Dorf im ungar. Komitat Komorn, 

mit Schloß, Zuckerfabrik, römiſchen Altertümern und 
(1881) 4437 ungar. Einwohnern. Bei A. fanden 1849 
e ſtatt. 

et (engl., ſpr. ätt), in der engliſchen und nord⸗ 
. Rechtsſprache Beſchluß einer Behörde 
oder einer ſtändiſchen Körperſchaft, z. B. A. of Par- 
liament oder A. of Congress, ein vom Parlament 
oder vom Kongreß gefaßter Beſchluß. Dahin gehört 
z. B. die be Schiffahrtsakte (Navigation A.) 
von 1651. A. of settlement heißt die wichtige Par⸗ 
lamentsakte, wodurch die britiſche Thronfolgeord— 
nung feſtgeſtellt ward, ſpeziell aber die Succeſſions— 
akte, die Wilhelm III. kurz vor ſeinem Tod noch 
ſanktionierte, und durch welche das Haus Braun 
ſchweig⸗Lüneburg⸗Hannover auf den britiſchen Thron 
berufen wurde. 
Acta (lat.), im röm. Rechtsweſen geordnete Nieder⸗ 

ſchriften öffentlicher Verhandlungen, insbeſondere der 
von den Magiſtraten, ſpäter den Kaiſern, erlaſſenen 
Verfügungen (A. magistratuum, A. principum). 
K. hießen auch gewiſſe Gerichtsakten, jedoch unter 
Beſchränkung des Begriffs auf protokollariſche Auf— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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zeichnungen über mündliche Verhandlungen vor Ge: 
richt, im Gegenſatz zu den Eingaben der Parteien 
(libelli) und den Verfügungen der Magiſtrate ſowie 
den Urteilen der Richter, welche ebenfalls zu Proto— 
koll gegeben wurden. Neben dieſen Prozeßprotokollen 
kamen aber auch Protokolle über Handlungen nicht 
ſtreitiger Gerichtsbarkeit vor. — Über A. im heutigen 
Sinn ſ. Akte. 

Acta (auch Actus) Apostolorum, ſ. v. w. Apoſtel⸗ 
geſchichte. 

Acta diurna (lat., »Sournale<), im alten Rom 
die Tagebücher über die Verhandlungen des Senats 
(Acta senatus) und der Komitien (Acta populi); ſie 
wurden von Julius Cäſar (59 v. Chr.) eingeführt 
und vertraten mit der Zeit mehr und mehr unſre 
Zeitungen und Anzeigeblätter. 

Acta Eruditorum, Name der erſten deutſchen 
gelehrten Zeitſchrift, welche vom Profeſſor Otto 
Mencke nach dem Vorgang des »Journal des Sa- 
vants« redigiert und zuerſt 1682 herausgegeben 
wurde. Das Unternehmen, zu dem ſich die erſten 
Gelehrten jener Zeit, wie Carpzov, Leibniz, Secken⸗ 
dorff, Cellarius, Thomaſius, Sagittarius, Wagen— 
ſeil u. a., mit Mencke vereinigt hatten, und deſſen 
Hauptzweck auf die Mitteilung von gedrängten In— 
haltsanzeigen und Auszügen aus neuen wichtigen 
Schriften, außerdem noch von Beurteilungen und 
kleinen ſelbſtändigen Aufſätzen (auch von Leibniz) 
gerichtet war, fand die allgemeinſte, von Jahr zu 
Jahr ſteigende Anerkennung, und das Journalthronte 
bald als oberſter Richter über ſämtlichen Leiſtungen 
der deutſchen Litteratur. Nach O. Menckes Tod über⸗ 
nahm 1707 ſein Sohn Joh. Burkhard Mencke und 
von 1732 an deſſen Sohn Friedr. Otto Mencke die 
Redaktion, welch letzterer eine neue Folge unter dem 
Titel: Nova A. E.« begann. Nach faſt 100jähriger 
Dauer ging, beſonders infolge der Unruhen des 
Siebenjährigen Kriegs, die Zeitſchrift 1782 ein, in 
welchem Jahr der bis dahin verſpätete Jahrgang von 
1776 erſchien. Zu einem vollſtändigen Exemplar 
gehören folgende Bände: A. E., 1682 — 1731, 50 
Bde.; Nova A. E., 1732 — 76, 43 Bde.; A. E. Supple- 
menta, 1692 1734, 10 Bde.; Ad Nova A. E. Suppl., 
1735-1757, 8 Bde.; Indices, 6 Bde.; zuſammen 
117 Bde. 

Acta Pilati (lat.), ein apokryphiſcher Bericht über 
die Verurteilung Jeſu, den Pilatus abgefaßt haben 
ſoll. In ſeiner jetzigen Geſtalt, wie er lange im 
erſten Teil des Evangeliums des Nikodemus (. d.) 
vorkam, gehört derſelbe erſt dem 4. Jahrh. an. Doch 
werden angeblich offizielle Akten des Pilatus ſchon 
von Juſtin und Tertullian erwähnt. Noch ſpätere 
Anhänge zu den A. P. bilden verſchiedene Briefe des 
Pilatus (Epistolae Pilati) an Tiberius oder Clau— 
dius nebſt anderweitigen Legenden über Pilatus 
(ſ. d.). Vgl. Lipſius, Die Pilatusakten, kritiſch 
unterſucht (Kiel 1871). 

Acta Sanctorum oder Martyrum, ſ. Bollan⸗ 
diſten und Heilige. 

Actaea L. (Chriſtophskraut), Gattung aus 
der Familie der Ranunkulaceen, Kräuter mit kleinen, 
weißen Blüten in kurzen Trauben. A. spicata L 
(ährentragendesTChriſtophskraut, Schwarz 
kraut), mit dreizählig doppelt gefiederten Blättern, 
eiförmiger Blütentraube und rundlich-ovalen erbſen⸗ 
Walder ſchwarzen Beeren, wächſt häufig in ſchattigen 

äldern und Hecken in Nordeuropa, Deutſchland und 
der Schweiz, hat narkotiſch-giftige Eigenſchaften und 
war früher offizinell. Dieſe und andre Arten werden 
als Zierpflanzen in Gärten kultiviert. 

7 

— Actaea. 



98 

Acte (franz., ſpr. akt), im franz. Rechtsweſen 
Bezeichnung jeder Art von Urkunde, die als Beweis— 
mittel für irgend eine Thatſache, namentlich eine 
Willenserklärung, dienen ſoll. Man unterſcheidet: 
Actes sous seing-prive (Privaturkunden), welche der 
Anerkennung der Parteien bedürfen, um eine recht: 
liche Wirkung hervorzubringen; Actes authentiques 
(oßentlich beglaubigte Urkunden), welche auch ohne 
Anerkennung Beweiskraft haben, bis ſie in geſetz⸗ 
mäßiger Weiſe für unecht oder verfälſcht erklärt wer⸗ 
den; Actes exécutoires (vollſtreckbare Urkunden), auf 
Grund deren die ſofortige Zwangsvollſtreckung er⸗ 
folgen kann. Dahin gehören die Notariatsinſtru⸗ 
mente und die von franzöſiſchen Gerichten ausge— 
fertigten Erkenntniſſe. A. legislatif, eine von den 
geſetzgebenden Faktoren beſchloſſene und verfaſſungs⸗ 
mäßig verkündete Rechtsnorm. A. respectueux, im 
franzöſiſchen Rechte der förmliche Antrag eines Kindes 
auf Erteilung der elterlichen Zuſtimmung zur Ver⸗ 
heiratung. Der Sohn, welcher das 25., und die Tochter, 
welche das 21. Lebensjahr vollendet hat, können ſich 
auch ohne die Zuſtimmung der Eltern verehelichen; 
ſie müſſen aber, der Sohn bis zum 30., die Tochter 
bis zum 25. Lebensjahr, drei Actes respectueux in 
monatlichen Zwiſchenräumen vor dem Notar vor⸗ 
nehmen. Für ältere Kinder genügt ein einmaliger 
A. respectueux. 

Acti labores jucundi, lat. Sprichwort: »Voll⸗ 
endete Arbeiten ſind angenehm«, unſer: Nach ge⸗ 
thaner Arbeit iſt gut ruhen. 

Actio (lat.), in der Rechtsſprache die Klage, d. h. 
ein Rechtsmittel, welches zur gerichtlichen, angriffs— 
weiſen Geltendmachung eines rechtlichen Anſpruchs 
gegen einen beſtimmten Gegner gegeben iſt, ſowie die 
Ausübung dieſes Klagerechts durch gerichtliche Ver⸗ 
folgung. Die Anzahl der Aktionen iſt ſehr groß, in⸗ 
dem faſt für jeden rechtlichen Anſpruch einer beſtimm⸗ 
ten Gattung (z. B. für die aus dem Eigentum, dem 
Pfandrecht, einem Kauf-, Taufch-, Miet-, Geſellſchafts—⸗ 
vertrag ꝛc. hervorgehenden Anſprüche) eine beſondere, 
an beſtimmte Vorausſetzungen geknüpfte und mit 
eigentümlichen Wirkungen verſehene A. gegeben iſt; 
ſo z. B. A. negatoria, die Klage wegen Eigentums⸗ 
ſtörung; A. Pauliana, die Klage wegen Veräußerun⸗ 
gen ſeitens des Schuldners zum Nachteil des Gläu⸗ 
bigers; A. doli, die Klage wegen böswilliger Schä— 
digung; A. de dote, die Klage auf die Mitgift, ꝛc. 
Außer dem angegebenen Begriff kommen dem Wort 
A. noch ſehr viele andre Bedeutungen zu, z. B. die 
eines Rechtsgeſchäfts, ferner die des durch ein Recht3- 
geſchäft begründeten Anſpruchs, dann des Rechts 
und der Möglichkeit, einen ſolchen Anſpruch geltend, 
beſonders gerichtlich geltend zu machen, auch einer 
öffentlichen Anklage, endlich die der Befugnis einer 
obrigkeitlichen Perſon, beſtimmte Rechtsgeſchäfte vor⸗ 
nehmen zu laſſen. Im weiteſten Sinn wird unter 
A. jedes Rechtsmittel verſtanden. 
f ee de jouissance (franz.), Genußſcheine, 
„Aktie. 
Actis testantibus (lat.), nach Ausweis, Zeugnis 

der Akten. 
Actium, lat. Name von Aktion (f. d.) 
Acton (ipr. äcktn), Wohnſtadt weſtlich von London 

in Middleſex (England), mit (188) 17,125 Einw. 
Acton (ipr. ädt'n), 1) Sir John 

Acte — Acton. 

von Spanien und Toscana gemeinſam unternommene 
Expedition gegen die Barbaresken. Darauf in neapoli⸗ 
taniſche Dienſte berufen, gewann er die Gunſt der Kö- 
nigin Karoline, wurde Marine-, dann Kriegs⸗„Finanz⸗ 
und endlich Premierminiſter. Ehrgeizig und ränkeſüch⸗ 
tig, beeiferte er ſich der Königin zuliebe, ein deſpotiſches 
Regiment zu errichten und Neapel in den Krieg gegen 
die franzöſiſche Revolution zu verwickeln. Nachdem 
18. Dez. 1792 der franzöſiſche Admiral La Touche 
durch ein Bombardement Neapels die Anerkennung 
der Republik und die Neutralität Neapels erzwungen 
hatte, wandten ſich A. und die Königin entſchieden 
England zu und traten in das engſte Verhältnis zu 
dem engliſchen Geſandten Hamilton und deſſen be- 
rüchtigter Gattin. Am 12. Juli 1793 kam die Allianz 
mit England zu ſtande, und A. ſuchte nun die ita⸗ 
lieniſchen Staaten zu einem Bund gegen Frankreich 
zu vereinigen. A. wandte alle Kräfte des Staats 
auf die Vermehrung der Flotte und die Verſtärkung 
des Landheers. Darauf wurde eine ſogen. Staats- 
polizei eingerichtet, die Giunta di stato (1794), die 
jeden Freiſinnigen als des Einverſtändniſſes mit den 
Franzoſen verdächtig verdammte. A. übte dikta⸗ 
toriſche Gewalt; der Geheime Staatsrat beſtand nur 
aus ihm, dem König und der Königin. Durch Bona⸗ 
partes Siege ſchwer bedroht, ſchloß Neapel durch A. 
zuerſt zu Brescia (5. Juni 1796) einen Waffenſtill⸗ 
ſtand, dem der Friede zu Paris (11. Okt. 1796) mit 
für Neapel günſtigen Bedingungen folgte. Aber ſchon 
1798 ſchloß ſich Neapel dem Bündnis Oſterreichs, 
Rußlands und Großbritanniens gegen die franzd- 
ſiſche Republik an, und auf Nelſons Rat griff das 
neapolitaniſche Heer das franzöſiſche im Kirchenſtaat 
an. Nach dem unglücklichen Ausgang des Kriegs 
bewogen A. und Hamilton den König zur Flucht 
nach Palermo und begleiteten ihn dahin (31. Dez. 
1798). Als die parthenopeiſche Republik 1799 durch 
den vom Kardinal Ruffo geleiteten Volksaufſtand 
wieder geſtürzt wurde, verwarf der König auf Actons 
Rat die ausbedungene Amneſtie, und in dem nun 
folgenden Blutbad fielen nicht wenige als Opfer der 
E28. Mürz 18810 Actons. Der Friede zu Florenz 
(28. März 1801) löſte Neapels Verbindung mit Eng⸗ 
land und beraubte A. und ſeine Genoſſen des offenen 
Einfluſſes. Im J. 1804 auf Verlangen Frankreichs 
ganz vom Hof entfernt, begab ſich A. nach Sizilien, 
intrigierte aber im geheimen fort, und auf ſeinen Rat 
verletzte Ferdinand IV. den am 21. Sept. 1805 mit Na⸗ 
poleon geſchloſſenen Neutralitätsvertrag, indem er 
im November ein Heer von 12,000 Ruſſen und Eng⸗ 
ländern landen ließ und dem Ruſſen Lacy den Ober⸗ 
befehl über feine Truppen gab. A. wurde hierauf 
zurückgerufen und von neuem an die Spitze der Ver⸗ 
waltung geſtellt. Durch den Einmarſch der Franzoſen 
im Februar 1806 abermals geſtürzt, ſtarb er allge⸗ 
mein verhaßt 12. Aug. 1811 in Palermo. 

2) Sir Ferdinand Richard Edward, älteſter 
Sohn des vorigen, geb. 24. Juli 1801, heiratete 1832 
Marie Luiſe, die Tochter Emmerich Joſephs, Herzogs 
von Dalberg, und nahm deſſen Namen an. Er ſtarb 
31. Jan. 1837 in Paris. Sein einziger Sohn, Lord 
John Emerie Edward Dalberg -A., geb. 1833, 
vertrat ſeit 1859 Carlow in Irland im Parlament 
und zählt zu den hervorragenden Mitgliedern der 

ancis Ed: antiultramontanen katholiſchen Partei. In dieſem 
ward, Premierminiſter Ferdinands N von Neapel, Sinn begründete er 1861 die Home and Foreign 
geb. 1. Okt. 1737 zu Bejangon, wo ſein Vater, ein katho- Review«, in der er 1863 mit dem unglücklichen Ver⸗ 
liſcher Engländer, Arzt war, trat nach vollendeten Stu- ſuch auftrat, die von ihm wieder an das Licht gezo⸗ 
dien in franzöſiſchen, dann in toscaniſchen Marine: | genen »Matinses royales« als ein Werk Friedrichs II. 
dienſt und befehligte 1774 als Fregattenkapitän die von Preußen zu erweiſen. Während des vatikaniſchen 
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Konzils hielt ſich A. zu Rom auf als ſorgfältiger 
Beobachter feines Verlaufs. Er gab 1870 ein »Send⸗ 
ſchreiben an einen deutſchen Biſchof des vatikaniſchen 
Konzils« und »Zur Geſchichte des vatikaniſchen Kon— 
zils⸗ nen heraus. Im J. 1869 wurde er auf 
Gladſtones Antrag zum Peer mit dem Titel Baron A. 
of Aldenham erhoben und erhielt 1872 von der Mün⸗ 
chener philoſophiſchen Fakultät honoris causa die 
Doktorwürde. Gladſtones Schrift über die vatika— 
niſchen Dekrete beleuchtete Lord A. 1874 in einer 
Reihe von Briefen, welche in der »Times« abgedruckt 
wurden. 

Actor (lat.), Kläger, d. h. derjenige, der vor Ge— 
richt die Anerkennung eines Ausſpruchs betreibt. 
Actori incumbit probatio, Rechtsregel: »Dem Kläger 
liegt der Beweis obe; A. sequitur forum rei, der Klä- 
er muß ſich mit ſeiner Klage nach dem Gerichts— 
tand des Beklagten richten. 
Actuarius (lat.), |. Aktuar. 
Actum (lat, »verhandelt, gejchehen«) findet ſich 

häufig am Ende, zuweilen aber auch am Eingang von 
Urkunden und bezieht ſich auf die Zeit und den Ort, 
wo die Handlung geſchehen. Eine beſonders gebräuch— 
liche Schlußformel in Protokollen ꝛc. iſt: »Actum ut 
supra«, gelegen wie oben, d. h. auf die oben er⸗ 
wähnte Weiſe oder an dem oben erwähnten Ort 
und Tag. 

Actus (lat.), im röm. Recht jede gerichtliche 
Handlung, dann auch eine außergerichtliche Hand— 
lung, an welche rechtliche Wirkungen geknüpft ſind. 
Unter dieſen A. hob die juriſtiſche Theorie ehedem als 
eine beſondere Gattung die ſogen. A. legitimi hervor, 
zu welchen fie die mancipatio (nach andrer Lesart die 
emancipatio), acceptilatio, hereditatis aditio, servi 
optio und datio tutoris, teilweiſe auch die cognitoris 
datio und expensi latio rechnete, und von denen ſie be⸗ 
hauptete, daß die Hinzufügung einer Zeitbeſtimmung 
oder Bedingung (nach andern auch ihre Vornahme 
durch einen Stellvertreter) bei Strafe der Nichtigkeit 

Auch bezeichnet A. die Verwaltung 
einer Sache oder eines Vermögens; dann eine Prädial— 
ſervitut, nämlich das dingliche Recht, über das Grund— 
ſtück eines andern Vieh zu treiben und mit Wagen zu 
fahren (Triftgerechtigkeit), ſowie anderſeits die dieſem 
Recht entſprechende Verbindlichkeit. Auf Schulen be⸗ 
zeichnet A. eine öffentliche Schulfeierlichkeit, wobei 
gewöhnlich von Lehrern und Schülern Reden vor: | f 
getragen werden. 

Aculéus (lat.), Stachel (ſ. d.). 
Acumbre (Azumbre), ſpan. (altkaſtil.) Wein: 

maß, à 4 Cuartillos à 4 Capas — 2,0166 Lit.; 8 
Acumbres — 1 Cantara oder Arroba Wein. 
Acuminätus (lat.), zugeſpitzt, von Blättern. 
Acusticus (Nervus a.), Gehörnerv. 
Acu tetigisti, lat. Sprichwort: Du haft mit der 

Nadel berührt«, unſer: Du haſt den Nagel auf den 
Kopf getroffen. 

eutus (lat.), |. Accent. 
Acvin (Aſwin), in der indiſchen (wediſchen) My⸗ 

thologie zwei paarweiſe auftretende Gottheiten des 
Himmels, ſpäter Daſra und Näſatja genannt, ver: 
leichbar den griechiſchen Dioskuren. Sie ſind die 

früh ten Lichtbringer am Morgenhimmel, auf ihren 
Wink ſchirrt ſich der goldene Sonnenwagen an; ſie 
ſind die himmliſchen Arzte, die alle Krankheiten ver⸗ 
treiben; ſie bringen beſonders den bedrängten Schif— 
fern Rettung aus dem Drang der Wogen. 39 L. 
Myriantheus, Die Asrvins oder ariſchen Dioskuren 
(Münch. 1876). 

Acyanoblepſie, ſ. Akyanoblepſie. 

Acykliſch (griech.), Bezeichnung einer Blüte, deren 
Teile oder Glieder durchweg in Spiralen angeordnet 
ſind, wie bei Calycanthus, bei Koniferen und Cyka⸗ 
deen ſowie einigen Nanunkulaceen. 

Ad (lat.), ie 
Ada, Markt im ungar. Komitat Bäcs-Bodrog, an 

der Theiß, Dampfſchiffſtation mit (1881) 9693 Einw. 
Ad acta (lat., zu den Akten“); etwas ad acta 

legen, uneigentlich ſ. v. w. es für abgethan anſehen, 
einer Bittſchrift ꝛc. keine Folge geben. 
Adagio (ital., ſpr. adähdſcho), muſikal. Tempobe⸗ 

zeichnung, die ſchon zu Anfang des 17. Jahrh. vor: 
kommt, heißt eigentlich ſ. v. w. bequem, behaglich, 
hat aber für die Muſik im Lauf der Zeit die Bedeu⸗ 
tung von langſam und ſehr langſam (doch nicht 
ſo langſam wie Largo) erhalten. Die Bezeichnung a. 
kommt ſowohl innerhalb eines Tonſtücks für wenige 
Noten als auch zu Anfang eines Satzes als Tempo— 
beſtimmung für deſſen ganze Dauer vor. Als Sub⸗ 
ſtantiv gilt daher A. auch allgemein für die Bezeich⸗ 
nung eines langſamen Tonſtücks, namentlich des lang⸗ 
ſamen Satzes einer Sonate, Symphonie ꝛc., der unter 
den vier Sätzen derſelben in der Regel die zweite Stelle 
einnimmt, wiewohl Ausnahmen nicht ſelten ſind. Die 
Diminutivform adagietto bedeutet »ziemlich lang⸗ 
ſam«, d. h. nicht jo langſam wie a.; als Aberſchriſt 
kennzeichnet es ein langſames Sätzchen von kurzer 
Dauer. Vgl. Tempo. 

Adair (ipr. äddehr), Sir Robert, engl. Diplomat, 
geb. 24. Mai 1763, Verwandter und en era 
von Fox, erzogen zu Weſtminſter, ſtudierte in Göttin⸗ 
gen, hielt ſich beim Ausbruch der franzöſiſchen Revo— 
lution längere Zeit auf dem Kontinent, namentlich 
in Rußland, auf, wurde nach ſeiner Rückkehr nach Eng⸗ 
land 1802 ins Parlament gewählt und 1806 von Fox 
als Geſandter an den Wiener Hof geſchickt. Von 1808 
bis 1811 war er Geſandter in Konſtantinopel, wo er 
1809 den Dardanellenfrieden ſchloß; 1831 ging er als 
Geſandter nach Brüſſel und wirkte ſehr erſprießlich 
für das neue Königreich Belgien. Über ſeine Thätig⸗ 
keit hat er teilweiſe ſelbſt berichtet in Historical me- 
moir of a mission to the court of Vienna in 1806. 
(Lond. 1844) und »The negotiations as to the Dar- 
danelles 18081809 (daſ. 1845, 2 Bde.). Er ſtarb als 
* * des Geheimen Rats 3. Okt. 1855 in London. 

Adakaleh, kleine Donauinſel und Feſtung; ſ. Or⸗ 
o va. 
Adaktion (lat.), Nötigung, Zwang. . 
Adäl (Adel), der arab. Name eines Teils der oſt⸗ 

afrikaniſchen Küſtenlandſchaft, von der Bab el Man⸗ 
deb bis zum Golf von Tadſchurra, zu der man im 
weitern Sinn auch die nördlich am Roten Meer ge⸗ 
legene Samhara (ſ. d.) rechnet. Nach W. zu erſtreckt 
ſich A. bis über den Hawaſch hinaus, nach S. bis zum 
Lande der Somal und Harar. Die Küſte, in welche 
der trefflichen Ankergrund bietende Buſen von Ta⸗ 
dſchurra einſchneidet, iſt ſandig und öde. Das Innere 
zeigt ſchroffe, zerriſſene vulkaniſche Gebirge und er⸗ 
loſchene Vulkane (darunter den 1000 m hohen Aiullo), 
abwechſelnd mit wüſten Ebenen und einigen frucht⸗ 
baren, grasreichen Längenthälern. Im W. des Lan⸗ 
des verläuft der große, aus Schoa kommende Hawaſch— 
fluß, welcher im ſalzigen Auſſaſee endigt. Nahe 
dem Golf von Tadſchurra liegt, 173 m’ unter dem 
Meeresſpiegel, der 15 km lange Aſſalſee, aus dem 
bedeutende Salzmaſſen für den Handel mit Abeſſinien 
ewonnen werden. Die Vegetation iſt arm, fehr 

häufig wächſt hier die Myrrhe. Die Fauna iſt gleich 
der abeſſiniſchen. Die Bewohner des Landes, die 
Adäl oder Adaiel, find ein Stamm der räuberi⸗ 
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ſchen mohammedaniſchen Danakil, die als nomadi⸗ 
ſierende Hirten das Land durchſtreifen und die Kara— 
wanenſtraßen nach Schoa unſicher machen. Unter den 
Ortſchaften des Landſtrichs, der durchaus keine poli⸗ 
tiſche Einheit bildet, da die einzelnen Danakilſtämme 
voneinander unabhängig ſind, wird Auſſa im In⸗ 
nern als Hauptort betrachtet. Der wichtigſte Hafen- 
ort, Ausgangspunkt der abeſſiniſchen Karawanen, iſt 
Tadſchurra. Nördlich davon liegen Obok, ein 1862 
von den Franzoſen angelegter Hafen am Tadſchurra⸗ 
olf, und das ſeit 1869 Italien gehörige Aſſab. Vgl. 
aulitſchke, Die geographiſche Erforſchung der 

Adälländer (Leipz. 1884). 
Adalbert (Adelbert, »der an Geſchlecht Glän⸗ 

ende), 1) A. von Prag (eigentlich Wojtech), Apo⸗ 
hei der Preußen, Sohn des mächtigen böhmischen 
Fürſten Slavnik, ward im Moritzkloſter zu Magde⸗ 
burg gebildet und 982 vom Erzbiſchof Adalbert in 
Magdeburg zum Biſchof von Prag geweiht. Durch 
ſeine Strenge den neubekehrten Böhmen verhaßt ge⸗ 
worden, begab er ſich 988 in das Kloſter Monte Caſ⸗ 
ſino und von da in das aventiniſche Kloſter zu Rom. 
Im J. 993 in ſein Bistum zurückgerufen, verließ er 
im Zorn über die heidniſche Wildheit der Böhmen 
ſeinen Sprengel von neuem und ſuchte das Chriſten⸗ 
tum in Ungarn zu verbreiten. Im J. 996 begab er 
ſich von Rom aus zum Kaiſer nach Mainz und von 
da nach Polen zum Herzog Boleslaw, um den dorti⸗ 
gen heidniſchen Völkern, namentlich den Preußen, das 
Chriſtentum zu verkündigen, hatte aber keinen Er: 
folg und ward von einem heidniſchen Prieſter beim 
Dorf Tenkitten im Samland 23. April 997 erſchlagen. 
Seine Leiche iſt im Dom zu Gneſen beigeſetzt, von 
wo ſie 1038 nach Prag übergeführt wurde; hier fand 
man die Gebeine 1880 in einer Gruft am Domplatz 
und begrub ſie in der Domkirche. Gedächtnistag der 
23. April. Es gibt von ihm zwei Biographien von 
Zeitgenoſſen, dem Mönch Canoparius und Erzbiſchof 
Bruno (abgedruckt in Pertz' »Monumenta Germaniae 
historica. Script.«, IV; deutſch vonHüffer, Berl. 1857). 

2) Erzbiſchof von Hamburg-Bremen, Sohn des 
Grafen Friedrich von Goſeck, geboren um 1000, trat 
als Mitglied des Halberſtädter Domſtifts in den geiſt⸗ 
lichen Stand und ward von Kaiſer Heinrich III. 1045 
über jenes vereinigte Erzſtift geſetzt. Er war von 
edler Geſtalt, regem, feingebildetem Geiſt und ſittlich 
reinem Lebenswandel, neigte aber zu Stolz und Eitel⸗ 
keit. Mit dem ſächſiſchen Herzogshaus der Billunge 
lebte er von Anfang an in erbitterter Feindſchaft und 
ſchloß ſich daher eng an das Königtum an. Im J. 
1053 von Papſt Leo IX. zum Legaten im Norden er⸗ 
nannt, erhielt er als ſolcher die geiſtliche Herrſchaft 
über ganz Skandinavien und breitete das Chriſten⸗ 
tum bei den Wenden aus. Seit 1063 mit dem Erz⸗ 
biſchof Anno von Köln Vormund des minderjährigen 
Heinrich IV., wußte er erſtern zu verdrängen und 
den jungen Fürſten zu beherrſchen, ſo daß er nach 
deſſen Schwertnahme 1065 allein das Reich regierte. 
Obgleich ihn die Reichsfürſten, über ſeinen Stolz und 
ſeine Willkür empört, im Januar 1066 auf dem Reichs⸗ 
tag zu Tribur vom Hof Heinrichs verbannten und 
zur Niederlegung der Reichsgeſchäfte nötigten, war 
er doch ſchon 1069 wieder im vollen Beſitz ſeiner 
frühern Macht. Er trug ſich mit dem Plan, ein nor⸗ 
diſches Patriarchat zu gründen, was aber die römiſche 
Kurie zu vereiteln wußte; überdies erlitten die Kirche 
und Adalberts Einfluß im Oſten und Norden gerade 
damals große Verluſte. Er ſtarb, zu früh für ſeine 
weit 8 Pläne, in Goslar 16. März 1072. 
Sein Leben beſchrieb Adam von Bremen (ſ. d.). Vgl. 

Adalbert. 
4 

Grünhagen, A. von Bremen und die Idee eines 
norddeutſchen Patriarchats (Leipz. 1854). 

3) Erzbiſchof von Mainz, Sohn eines Grafen von 
Saarbrücken, trat in den geiſtlichen Stand, fand früh 
Aufnahme in der kaiſerlichen Kanzlei und ward von 
Heinrich V., als er 1105 ſeinem Vater die Krone entriß, 
zum Kanzler ernannt. Er erlangte bei dieſem König 
bald herrſchenden Einfluß und verfocht eifrig die kai⸗ 
ſerlichen Rechte gegen die Kirche; bei dem Römerzug 
1111 war er an den Maßregeln beſonders beteiligt, 
welche Papſt Paſchalis II. zum Verzicht auf das In⸗ 
veſtiturrecht zwangen. Zur Belohnung ward er im 
gleichen Jahr zum Erzbiſchof von Mainz ernannt. Nie⸗ 
driger Ehrgeiz und Habgier bewogen ihn, ſofort ſeine 
Anſicht zu ändern. Aus einem Anhänger des Kaiſers 
ward er deſſen heftigſter Gegner und ein leidenſchaft— 
licher Vorkämpfer der Rechte der Kirche. Als er ſich 
mit den aufſtändiſchen ſächſiſchen Fürſten verband, 
ließ ihn der Kaiſer verhaften und abſetzen; doch wurde 
A. 1115 durch einen Aufſtand der Mainzer Bürger 
befreit und erneuerte den Kampf gegen Heinrich, über 
den er ſogar den Bann ausſprach. Fortwährend ſchürte 
er den Bürgerkrieg, wiederholte Vertreibung aus 
Mainz konnte ihn nicht beugen. Auch nach dem Worm⸗ 
ſer Konkordat (1122) hörten ſeine Hetzereien nicht auf. 
Nach Heinrichs Tod bewirkte er durch ſeine Ränke, 
daß nicht Friedrich von Hohenſtaufen, ſondern der 
kirchlich geſinnte Lothar gewählt wurde, bei dem er 
übrigens nur kurze Zeit in Anſehen und Einfluß 
ſtand. Nachdem er ſeine Familie durch ſtattliche Lehen 
bereichert hatte, ſtarb er 23. Juni 1137. Vgl. Kolbe, 
1 A. I. von Mainz und Heinrich V. (Heidelb. 

7 
4) Heinrich Wilhelm A., Prinz von Preußen, 

Sohn des Prinzen Wilhelm, des jüngſten Bruders 
König Friedrich Wilhelms III., und der Prinzeſſin 
Maria Anna von Heſſen-Homburg, geb. 29. Okt. 
1811 zu Berlin, trat früh in das Heer ein, ward 1839 
als Oberſt mit Führung der Gardeartilleriebrigade 
betraut und 1840 Generalmajor. Er beſuchte 1826 
Holland, 1832 England und Schottland, 1834 Peters⸗ 
burg und Moskau, 1837 das ſüdliche Rußland, die 
Türkei, Griechenland und die Joniſchen Inſeln und 
trat 1842 eine größere Reiſe nach Braſilien an, die 
er in dem Werk »Aus meinem Reiſetagebuch 1842 — 
1843“ (als Manuſkript gedruckt, Berl. 1847) beſchrieb. 
Im J. 1846 zum Generalleutnant befördert, erhielt er 
1848 Gelegenheit, ſeine im Marineweſen geſammelten 
Erfahrungen durch die »Denkſchrift über die Bildung 
einer deutſchen Flotte« (Potsd. 1848) nutzbar zu 
machen und der damaligen Zentralgewalt bei Her⸗ 
ſtellung einer deutſchen Flotte hilfreich an die Hand zu 
gehen. Bei Bildung einer techniſchen Marinekommiſ⸗ 
ſion wurde er Vorsitzender derſelben. Am 30. März 
1854 zum Admiral der preußiſchen Küſten und Ober: 
befehlshaber der Marine ernannt, erwarb er ſich großes 
Verdienſt um Hebung derſelben. Im Sommer 1856 
unternahm er bei einer Übungsfahrt im Mittelländi⸗ 
ſchen Meer eine Beſichtigung der Küſte des Rif, lan⸗ 
dete, von den Rifpiraten mit Schüſſen empfangen, 
mit 65 Mann, ſtürmte eine Anhöhe, mußte indes der 
bermacht weichen und ward am Schenkel verwun: 

det. Während des däniſchen Kriegs 1864 übernahm 
er den Befehl über das Oſtſeegeſchwader, ohne Ge⸗ 
legenheit zu Kriegsthaten zu finden. Er ſtarb 6. Juni 
1873 in Karlsbad. Aus ſeiner Ehe mit Thereſe Elß⸗ 
ler (Frau v. Barnim) hatte er einen Sohn, den Frei⸗ 
herrn Adalbert v. Barnim, der, 1841 geboren, 
auf einer mit R. Hartmann unternommenen Reiſe in 
das Nilgebiet 12. Juli 1860 zu Roſſeires am Blauen 
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zu Kirkcaldy, bildete ſich au 

Adalia — | Adam. 

Nil starb. Vgl. Hartmann, Reife des Freiherrn A. 
v. Barnim durch Nordoſtafrika 1859—60 (Berl. 1863). 

Adalia, Stadt auf der Südküſte von Kleinaſien, 
Wilajet Konia, amphitheatraliſch am Golf von A. 
gelegen, wird von einer dreifachen mittelalterlichen 

auer umſchloſſen und von einer Feſte mit Baſteien 
und Türmen überragt, hat einen guten Hafen, Han⸗ 
del mit Holz und Pferden (nach Agypten) und 5000 
Einw. A. hieß im Altertum Attaleia (weil von 
König Attalos II. erbaut). 

Adam (hebr., »der Menſch«, eigentlich »der von röt⸗ 
licher Erde Gebildete«), Name des Stammvaters des 
Menſchengeſchlechts nach der bibliſchen Erzählung 
(1. Moſ. 1, 26 — 30), in welcher ſich die notwendigen 
Vorausſetzungen des religiöſen und ſittlichen Bewußt⸗ 
ſeins von der im Weſen des Menſchen begründeten 
Verſchiedenheit von aller andern Kreatur, von der 
urſprünglichen Bezogenheit desſelben auf Gott, von 
ſeiner Beſtimmung zur Herrſchaft über die Welt und 
die Materie durch den Geiſt, von ſeiner Sünde als 
einem ſchuldvollen Sichbeherrſchenlaſſen durch die 
Welt und von der Gottentfremdung, die er als Folge 
derſelben empfindet, ſowie auch das Bewußtſein von 
der weſentlichen Einheit des Menſchengeſchlechts, von 
der Einheit der Art, die an den gemeinſamen Urſprung 
von einem Paar geknüpft zu ſein ſcheint, ausſprechen. 
Die einfache bibliſche Erzählung iſt im Talmud und 
in der kabbaliſtiſchen Litteratur erweitert und mit 
kosmogoniſchen und religionsphiloſophiſchen Ideen 
verknüpft. Aus ähnlichen Traditionen ſchöpfte der 
Koran. Mehr oder minder ſtarke Anklänge an die 
bibliſche Darſtellung finden ſich in den Schöpfungs— 
mythen andrer Völker, z. B. der Perſer und Griechen: 
Dieſe Übereinſtimmung erklärt ſich bei der oben aus⸗ 
4 5 Lo Auffaſſung ohne Annahme einer gemein⸗ 
amen Quelle. Der charakteriſtiſche Unterſchied der 
bibliſchen Erzählung iſt der religiöſe Geſichtspunkt, 
der ſie beherrſcht. Als Repräſentant der Gattung be⸗ 
zeichnet A. in der bibliſchen Sprache (Apoſtelgeſch. 
17, 26) die gefallene Menſchheit in ihrer ſündigen 
Entwickelung, ihm gegenübergeſtellt wird daher Chri- 
ſtus, der Anfänger und Repräſentant der erneuten 
Menſchheit, als der »neue A.« Nach einer andern 
Richtung hin aber bezieht unſer Sprachgebrauch in 
abgeleiteten Wörtern A. auf die urſprüngliche ſitt⸗ 
liche Unſchuld der Menſchen. In den gnoſtiſch-ebio⸗ 
nitiſchen Syſtemen iſt A. Kadmon der himmliſche 
Menſch, der Urmenſch, der reine Ausfluß aus der 
Gottheit. — Ein großer Teil der neuern Naturforſcher 
redet, die Abſtammung der Menſchen von Einem Paar 
bezweifelnd, von »Koadamiten«, während die neuer: 
dings von Amerikanern wieder aufgenommene Theo⸗ 
rie des Iſaak de la Peyreère (1655), daß 1. Moſ. 1 
die Erſchaffung der Heiden, 1. Moſ. 2 aber die des 
Stammvaters der Kaukaſier berichtet werde, »Prä⸗ 
adamiten annimmt. 
Adam, 1) Robert, engl. Baumeiſter, geb. 1728 

der Univerſitöt Edinburg, 
bereiſte Italien und Dalmatien, ward 1762 zum Archi⸗ 
tekten des Königs ernannt, trat 1768, ins Parlament 
ewählt, von dieſem Amt zurück und ſtarb 1792 in 
zondon. Seine bedeutendſten Bauwerke find: die 
Reddleſton Hall bei Derby, das Regiſter-⸗Houſe, das 
Univerſitätsgebäude und die St. Georgskirche in Edin⸗ 
burg. Er ſchrieb: »The ruins of the palace of em- 
peror Diocletian at Spalatro« (Lond. 1764, mit 71 
Kupfern) und gab mit ſeinem Bruder heraus: »The 
works in architecture« (daſ. 1777 90). 

2) Louis, franz. Klavierſpieler, geb. 3. Dez. 1758 
zu Müttersholz im Elſaß, beſchäftigte ſich im frühen 
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Alter eifrig mit Klavier-, Harfen= und Violinſpiel, 
widmete ſich jedoch vom 17. Jahr an in Paris aus⸗ 
ſchließlich dem erſtern Inſtrument und erwarb ſich 
hier, namentlich ſeit ſeiner Anſtellung als Lehrer am 
Konſervatorium, einen großen Ruf als Klavierpäda⸗ 
gog. Als Ergebnis ſeiner Erfahrungen auf dieſem 
Gebiet veröffentlichte er ſeine Methode nouvelle du 
piano« (Par. 1802; deutſch von Czerny, Wien 1826), 
welche durch ſeine zahlreichen Schüler, unter denen 
auch Friedr. Kalkbrenner, weite Verbreitung fand. 
Er ſtarb 11. April 1848 in Paris. 

3) Sir Frederick, engl. General, geb. 17. Juni 
1784, wurde auf der Artillerieſchule zu Woolwich aus: 
gebildet und erhielt ſchon 1795 ein Patent als Fähn⸗ 
rich, 1796 als Leutnant. Mit 14 Jahren trat er in 
aktiven Dienſt, machte unter Abercromby die Feld⸗ 
züge in den Niederlanden und Agypten mit, wurde 
1803 Major und 1804 Oberſtleutnant. Von 1806 bis 
1811 focht er auf Sizilien, 1812 und 1813 in Spa⸗ 
nien, wo er bei Alicante und Ordal ſchwer verwundet 
wurde. Im J. 1815, alſo mit 31 Jahren, ward er Gene⸗ 
ralmajor, und in der Schlacht bei Waterloo komman⸗ 
dierte er die Brigade, welche den letzten entſcheiden⸗ 
den Angriff der Kaiſergarde Napoleons zurückſchlug. 
Von 1817 bis 1824 war er Befehlshaber der Truppen, 
1824 — 32 aber Lord⸗Oberkommiſſar auf den Joni⸗ 
ſchen Inſeln, wo er ſich beſonders durch öffentliche 
Bauten auf Korfu verdient machte. Von 1832 bis 
1837 war er Gouverneur von Madras, wurde 1846 
General und ſtarb 17. Aug. 1853. Vgl. v. Reumont, 
Zeitgenoſſen, Bd. 2, S. 105 ff. (Berl. 1865). 

4) Jean Victor, franz. Maler und Lithograph, 
geb. 1801 zu Paris, geſt. 1867, lieferte im Geſchmack 
der Reſtaurationszeit Darſtellungen aus der ältern 
franzöſiſchen Geſchichte, aus der Revolutionszeit und 
den Napoleoniſchen Feldzügen. Er zeigt in der Kom⸗ 
poſition Gewandtheit, erreicht aber nicht ſeine be⸗ 
rühmtern Zeitgenoſſen Charlet und Bellange. Her⸗ 
vorzuheben ſind unter ſeinen Werken die Schlachten 
von Caſtiglione, Neuwied und Montebello (in der 
Galerie von Verſailles). Später wandte er ſich aus⸗ 
ſchließlich der Lithographie zu. Seine gedruckten Blät⸗ 
ter füllen im Kupferſtichkabinett der Nationalbiblio⸗ 
thek zu Paris 24 Foliobände. 

5) Charles Adolphe, Sohn von A. 2), franz. 
Komponiſt, geb. 24. Juli 1803 zu Paris, war Schü⸗ 
ler ſeines Vaters, Reichas und für kurze Zeit auch 
Boieldieus. Seine Laufbahn als Komponiſt begann 
er mit Phantaſien und Variationen über Opernmelo⸗ 
dien, ſchrieb dann Arietten für die Vaudevilles klei⸗ 
ner Theater ſowie mehrere Operetten und trat 1836 
mit der Oper »Der Poſtillon von Longjumeau« her⸗ 
vor, die den allgemeinſten Beifall erntete. Ihr folgte 
bald eine Reihe ähnlicher Werke im leichten komiſchen 
Genre, wie »Der Brauer von Preſton«, »Zum treuen 
Schäfer «, »Die Roſe von Péronne«, »Der König von 
Mvetot« u. a., durch welche ſich A. einen ehrenvollen 
Platz unter den Komponiſten der Neuzeit errungen 
hat. Viel Glück machte auch ſein melodienreiches und 
geiſtvoll inſtrumentiertes Ballett »Giselle«. A. wurde 
1844 zum Mitglied des Inſtituts ernannt. Im J. 
1847 gründete er ein drittes lyriſches Theater in Pa⸗ 
ris, das anfangs faſt unerhörte Erfolge erzielte, aber 
infolge der Februarrevolution zu Grunde ging, wo: 
bei A. ſein ganzes bedeutendes Vermögen einbüßte. 
Bald Abe (1849) an Stelle ſeines Vaters zum 
Lehrer der Kompoſition am Konſervatorium ernannt, 
ſtarb er 3. Mai 1856 in Paris. Vgl. Pougin, 
Adolphe A., sa vie, sa carrière etc. (Bar. 1876). 

6) Juliette, Schriftftellerin, j. Lamber. 
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Adam, Münchener Malerfamilie. 1) Albrecht, 
Schlachtenmaler, geb. 16. April 1786 zu Nördlin⸗ S 
gen, ging als Konditorgehilfe nach Nürnberg und 
eſuchte hier die Zeichenakademie. Der Schlachten⸗ 

maler Joh. Lorenz Rugendas legte in den Knaben 
den Keim zu ſeiner ſpätern Neigung. Seit 1809 
finden wir ihn als Zuſchauer bei ge damaligen ge: 
waltigen Schlachten im Gefolge öfterreichifcher und 
Fa Heerführer, namentlich des Herzogs von 
Leuchtenberg, den er 1812 auch nach Rußland beglei⸗ 
tete. Von hier im Dezember d. J. unter großen Ge⸗ 
fahren nach München zurückgekehrt, begab er ſich nach 
Italien, wo er bis 1815 verweilte, führte dann in 
München eine Reihe von Schlachtenbildern aus den 
letzten Kriegen aus und veröffentlichte ein lithogra⸗ 
phiſches Prachtwerk in 120 Blättern unter dem Ti⸗ 
tel: »Voyage pittoresque et militaire«, ebenfalls 
Schlachtenſzenen enthaltend. Später beſchäftigte ihn 
König Ludwig von Bayern; unter anderm malte A. 
für den Bankettſaal der königlichen Reſidenz in Mün⸗ 
chen die Schlacht an der Moßkwa. Im J. 1848/49 
machte er unter Radetzky den Feldzug in Italien mit, 
deſſen Frucht die Gemälde der Schlachten von No: 
vara und Cuſtozza in der Neuen Pinakothek ſind. 
Seine letzte Arbeit war die Schlacht bei Zorndorf für 
das Maximilianeum in München. Er ſtarb daſelbſt 
28. Aug. 1862. 

2) Benno, älteſter Sohn des vorigen, geb. 15. Juli 
1812 zu München, Tiermaler, zeichnet ſich beſonders 
durch Darſtellung der jagdbaren Tiere und Jagd⸗ 
hunde in figurenreichen Kompoſitionen (Hirſchjagd, 
Fuchshetze, Sauhatz, Halali) und der Haustiere aus. 
— Sein Sohn Emil, geb. 1843 zu München, Schüler 
ſeines Oheims Franz, dann von Portaels in Brüſſel, 
malt vorzugsweiſe Pferdebilder, Reiterporträte und 
Jagdſzenen mit ſcharfer Charakteriſtik. 

3) Franz, Bruder des vorigen, zweiter Sohn von 
A. 1), geb. 4. Mai 1815 zu Mailand, Schlachten: und 
Pferdemaler, nahm ſchon frühzeitig an den Arbeiten 
ſeines Vaters teil, machte den Feldzug von 1849 in 
Oberitalien mit, veröffentlichte ſeine Studien aus 
demſelben in Steindruck und bereiſte 1850 die Schlacht⸗ 
felder von Ungarn im Auftrag des Kaiſers Franz 
Joſeph. Für dieſen malte er die Schlachten von Cu⸗ 
ſtozza und Temesvär und mehrere lebensgroße Reiter: 
bildniſſe. Im J. 1859 machte er wiederum den Feld⸗ 
zug in Oberitalien mit und ließ ſich dann in München 
nieder, wo er unter anderm die Schlacht von Solfe⸗ 
rino und den Rückzug der Franzoſen aus Rußland 
(Berliner Nationalgalerie) malte. In der Zeit bis 
1870 kultivierte er beſonders das Sportbild. Durch 
den franzöſiſchen Krieg gewann ſeine Kunſt einen 
neuen Aufſchwung, und er konnte vornehmlich die 
dramatiſche Kraft ſeiner Schilderung und den Reich— 
tum ſeines Kolorits in den beiden Darſtellungen des 
Kavallerieangriffs bei Floing in der Schlacht von 
Sedan (im Beſitz des Herzogs von Meiningen und 
der Berliner Nationalgalerie) und in dem Kampf der 
Bayern um den Bahndamm bei Orléans (Neue Pi⸗ 
nakothek in München), welche zu den vorzüglichſten 
neuern Schlachtenbildern gehören, in vollem Umfang 
bewähren. 

4) Eugen, Bruder des vorigen, dritter Sohn von 
A. 1), geb. 1817, geſt. 1880 in München, behandelte 
als Schlachtenmaler beſonders kriegeriſche Epiſoden 
und Genreſzenen, zu welchen er während des italie⸗ 
niſchen Feldzugs 1848 und 1849 die Studien geſam⸗ 
melt hatte. Er hielt ſich bis 1856 in Italien auf und 
malte ſeitdem in München Bilder aus dem Kriegs-, 
Volks⸗ und Jagdleben, zuletzt aus dem deutſch-fran⸗ 
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zöſiſchen Krieg. Mit ſeinem Bruder Franz gab er auf 
tein gezeichnete Erinnerungsblätter an den italieni⸗ 

ſchen Feldzug heraus, die von ſeinem Bruder Julius 
(1821 — 74), der Lithograph war, gedruckt wurden. 
Adam de Fulda, Muſikgelehrter des 15. Jahrh., 

bemerkenswert als Verfaſſer einer im Manuſkript 
mit der Jahreszahl 1490 bezeichneten, bei Gerbert 
(»Seriptores«, III, 329) abgedruckten Abhandlung: 
De musica. Von ſeinen Kompoſitionen iſt nur ein 
von Glarean in ſeinem Dodekachordon⸗ (1547) mit⸗ 
geteilter a Geſang bekannt. 
Adam de la Halle, franz. Dichter und Komponiſt 

(Trouvere), genannt le Bossu d' Arras (der Bucklige 
von Arras), wiewohl er nicht mißgeſtalt war, ward 
um 1240 zu Arras geboren, entlief dem Kloſter, um 
ein luſtiges Leben zu führen, und begleitete 1282 
Robert II., Grafen von Artois, nach Neapel, wo er 
um 1288 ſtarb. Adams Gedichte beſtehen in einer 
Anzahl von Liedern, Dialogen, Motetten ꝛc. und 
mehreren Komödien oder »Jeux«, welche er alle ſelbſt 
komponierte. Letztere ſind beſonders deshalb wichtig, 
weil ſie in der Zeit der Mirakel und Myſterien als 
die erſten Anfänge weltlicher Schauſpielkunſt betrach⸗ 
tet werden können. Erhalten ſind die beiden Spiele: 
»Le jeu de la feuill&e« (ca. 1262), welches die Ju⸗ 
endthorheiten des Dichters ſchildert, ein derbkomi⸗ 

ſches, ſatiriſch⸗phantaſtiſches Liederſpiel, in dem 17 
Perſonen auftreten, in pikardiſcher Mundart, und 
das viel elegantere und anmutigere dramatiſche Hir⸗ 
tengedicht »Le jeu de Robin et Marion«, eine Art 
komiſcher Oper, welche das ganze Mittelalter hin⸗ 
durch großen Beifall fand und alljährlich in vielen 
Städten aufgeführt wurde. Eine Geſamtausgabe 
ſeiner Werke beſorgte Couſſemaker (Lille 1879). 
Adam von Bremen (Adamus Bremensis), Ge⸗ 

ſchichtſchreiber, wahrſcheinlich aus Oberſachſen ſtam⸗ 
mend, kam 1068 nach Bremen, ward daſelbſt vom 
Erzbiſchof Adalbert zum Domherrn und 1069 zum 
Domſcholaſter (Schulvorſteher) ernannt, unternahm 
eine Reiſe zum Dänenkönig Sven Eſtrithſon und 
ſtarb in Bremen nach 1075. In ſeinem gut geſchrie⸗ 
benen Werk »Gesta pontificum Hammenburgen- 
sium« (auch »Historia ecclesiastica« genannt) gab 
er auf Grund gelehrter Forſchung nach Urkunden, 
mündlichen Mitteilungen Svens und ältern Quellen 
die Geſchichte des Erzſtifts und der nordiſchen Miſſion 
von 788 bis 1072. Das 3. Buch enthält die auch 
für die Reichsgeſchichte wertvolle Geſchichte des Erz⸗ 
biſchofs Adalbert. Das 4. Buch: »Descriptio insu- 
larum Aquilonis«, enthält über Dänemark, Skandi⸗ 
navien und Rußland wichtige und zuverläſſige Nach⸗ 
richten. Die Salluſtius und kirchlichen Schriftſtellern 
nachgebildete Sprache iſt von Fehlern und Germa⸗ 
nismen nicht frei. Nach einer von Bartholin im Kloſter 
Sorö aufgefundenen Handſchrift wurde das Werk 
zuerſt von Andr. Sever. Vellejus (Vedel) herausge⸗ 
eben (Kopenh. 1579); die beſte Ausgabe iſt die von 
Sept e in Bert’ »Monumenta« (Bd. 7, 1846; 
deutſch von Laurent, Berl. 1850). Vgl. As muſſen, 
De fontihus Adami Bremensis (Kiel 1834). 
Adamana (Adamäwa, Fumbina), Reich im 

innern Afrika, an beiden Seiten des obern Binusé, 
zu Sokoto gehörig, etwa 131,050 qkm (2380 QM.) 
groß, grenzt gegen N. an das Reich Bornu. Der 
Boden iſt überaus mannigfaltig, im N. und in der 
Mitte eben, mit einzelnen zum Teil hohen und ſeltſam 
geſtalteten Bergen, unter denen der Mendif zu 1900 m 
und der Alantika zu 2700 m Höhe anſteigen. Im S. 
breitet ſich ein uns faſt noch unbekanntes Gebirgs⸗ 
land aus, auf welchem zahlreiche Flüſſe entſpringen, 



— 7 

„ 

eee 

Adamello — Adams. 

die das Land bewäſſern. Das Klima iſt feucht, 
doch nicht ungeſund, die Vegetation tropiſch. Groß 
iſt namentlich die Menge der Kulturpflanzen, unter 
denen Bananen, Adanſonien, Olpalmen, Butter: 
bäume, Zuckerrohrarten (Holcus Sorghum), Erd— 
mandeln (Arachis hypogaea) und Baumwolle zu 
nennen ſind. Der Baumwollbau geht durch das ganze 
Land. Die überaus reichen Produkte Adamäuas 
würden bedeutendern Abſatz finden, wenn der Binus⸗ 
ſtrom als Handelsweg eröffnet wäre. Die Bevöl- 
kerung beſteht aus einer Anzahl heidniſcher Neger— 
ſtämme, unter denen die Batta, Marghi, Fali und 
Mbum zu nennen ſind. Ein Geſamtſtaat war nicht 
vorhanden, bis von NW. her die Fulbe eindrangen, 
ſich meiſt zerſtreut im Land niederließen und allmäh⸗ 
lich durch ihre überwiegende Körperkraft und Intelli⸗ 
genz, ihre Thätigkeit, ihren Reichtum und durch die 
Macht des Islam, zu dem ſie ſich bekennen, die heid— 
niſche Bevölkerung unterjochten. Hauptſtadt iſt Nola 
mit 12,000 Einw. In neueſter Zeit bereiſte Robert 
Flegel das Land, fand bei den Einwohnen willfährige 
Aufnahme und empfiehlt A. als Koloniſationsgebiet 
für Deutſche. Vgl. »Ausland« 1884. 

Adamello (Monte A.), höchſter Gipfel der zu den 
Ortleralpen (ſ. d.) gehörenden Adamelloalpen, ſüdlich 
vom Ortler im Val Camonica, dicht an der Tiroler 
Grenze, 3547 m hoch, umgeben von einer rieſigen 
Gletſchermaſſe, darunter die tief unter die Wald⸗ 
grenze ins Val di Genova herabreichende Vedretta 
Mandron. Er wird vom Ortler durch den Tonal— 
paß (1876 m) getrennt und hängt mit der begletſcher⸗ 
ten Preſanella (3561 m) zuſammen. Der A. wurde 
1864 zuerſt von Payer erreicht und ſeitdem meiſt von 
der Mandronhütte aus beſtiegen. Vgl. Payer, Die 
A.⸗Preſanella⸗Alpen (Ergänzungsheft zu »Peter⸗ 
manns Mitteilungen« 1865). 

Adami, Friedrich, belletriſt. Schriftſteller von 
vorwiegend preußiſch-patriotiſcher Tendenz, geb. 18. 
Okt. 1816 zu Suhl, ſtudierte in Berlin und widmete 
ſich ſeit 1838 ausſchließlich litterariſcher Thätigkeit. 
Hauptmitarbeiter der Neuen Preußiſchen (Kreuz-) 
Zeitung«, 1868 zum Hofrat ernannt, ſchrieb A. außer 
zahlreichen Feſtſpielen und Prologen, größern und 
kleinern Bühnenwerken, Überſetzungen und Bearbei⸗ 
tungen: »Dramatiſche Genrebilder aus der vaterlän⸗ 
diſchen Geſchichte« (Berl. 1870, 2 Bde); »Große und 
kleine Welt; ausgewählte hiſtoriſche Romane« (daſ. 
1870, 4 Bde.); die weitverbreitete populäre Biogra⸗ 
phie »Luiſe, Königin von Preußen« (10. Aufl., daſ. 
1882) ſowie die Schriften: »Vor fünfzig Jahren. Na 
den Aufzeichnungen von Augenzeugen daf. 1863 
und »Aus Friedrichs des Großen Zeit (daſ. 1869). 

Adamiten, Name der antinomiſtiſchen Gnoſtiker 
des 2. Jahrh. in Nordafrika, welche die urſprüngliche 
Unſchuld durch völlige Nacktheit wiederherſtellen woll⸗ 
ten. Gleichen Namen führt eine mit den Pikarden 
in Verbindung ſtehende Sekte der Taboriten, nach 
ihrem Gründer, dem Bauern Niklas, auch Nikolaiten 
genannt. Dieſe verwarfen das Chriſtentum und allen 
äußern Gottesdienſt, ſteigerten den Kommunismus 
bis zur Gemeinſchaft der Weiber, und viele gingen 
ganz unbekleidet. — Eine dieſen verwandte Sekte iſt 
1849 im Chrudimer Kreis hervorgetreten. Soviel 
von ihrer ſtreng 1e gehaltenen Lehre bekannt ge⸗ 
worden, glauben ſie nur an eine Macht als Schö— 
pferin des Weltalls, das nun ſelbſtändig beſtehe. Ihre 
nächtlichen Zuſammenkünfte ſollen ſie in völliger 
Nacktheit feiern, im übrigen untereinander auf bür⸗ 
gerliche Rechtlichkeit halten. Die Sekte gänzlich zu 
unterdrücken, iſt noch nicht gelungen. der 
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Adamo, Max, Hiſtorienmaler, geb. 1837 zu Mün⸗ 
chen, wurde auf der dortigen Akademie zunächſt unter 
Phil. Foltz gebildet, führte damals im National: 
muſeum das Fresko: die Blütezeit Nürnbergs und 
Regensburgs aus, wurde dann Schüler von Piloty 
und malte unter deſſen Leitung Herzog Alba im Rat 
zu Brüſſel und 1870 den Sturz Robespierres im Na— 
tionalkonvent. Zu den beſten ſeiner ſpätern Bilder 
gehören Oraniens letzte Unterredung mit Egmont, 
Karl I. und Cromwell bei der Begegnung mit dem 
Parlamentsheer zu Childerley, die Auflöſung des 
Langen Parlaments durch Cromwell ſowie die Genre— 
bilder: der Adept im Laboratorium, geſtörte Gelehr— 
ſamkeit und der Waffenſchmied. 

Adams, gewerbreicher Ort im nordamerikan. Staat 
Maſſachuſetts, in der gebirgigen Grafſchaft Berkſhire, 
am obern Hooſacfluß, mit (1880) 5591 Einw. 
Adams (ipr. äddäms), 1) Samuel, nordamerikan. 

Staatsmann, geb. 27. Sept. 1722 zu Boſton, war 
Kaufmann daſelbſt und ſeit 1765 Mitglied der Legis— 
latur von Maſſachuſetts. Als Sprecher bei den Meet⸗ 
ings unabläſſig thätig, die Bewegung gegen die 
engliſche Tyrannei in den Kolonien in Gang zu brin⸗ 
gen, und 1774 als Abgeordneter von Maſſachuſetts 
in den Delegiertenkongreß gewählt, drang er hier 
alsbald auf den Kampf mit England und wirkte 
zum Zuſtandekommen der Unabhängigkeitserklärung 
eifrigſt mit. Waſhingtons Beſtrebungen für Erwei— 
terung der Macht der Zentralregierung trat er ent⸗ 
gegen und ſchloß ſich der Partei der Demokraten an. 
1789 — 94 bekleidete er den Poſten eines Gouver⸗ 
neurs von Maſſachuſetts, trat 1797 vom öffentlichen 
Schauplatz ab und ſtarb 2. Okt. 1803 in Boſton. 
Ehrlich und uneigennützig, trug A. durch ſeine uner⸗ 
müdliche Thätigkeit weſentlich zur Begründung der 
e e der Vereinigten Staaten bei. Vgl. 
Wells, Life and public services of Samuel A. 
(Boſt. 1865, 3 Bde.); Morſe, Samuel A. (daſ. 1884). 

2) John, zweiter Präſident der Vereinigten Staa⸗ 
ten von Nordamerika, geb. 19. Okt. 1735 zu Brain⸗ 
tree (jetzt Quincy) in Maſſachuſetts, ſtammte aus 
einer Puritanerfamilie, die 1640 aus England nach 
Maſſachuſetts ausgewandert war. Er eröffnete ſeine 
politiſche Laufbahn damit, daß er in mehreren Schrif— 
ten die Rechte der Kolonien mit Wärme und Sach— 
kenntnis darlegte. Im J. 1774 als Vertreter von 
Maſſachuſetts in den erſten Kongreß von Philadel— 
phia gewählt, war er bei der Unabhängigkeitserklä— 
rung vom 4. Juli 1776 weſentlich beteiligt. Im J. 
1778 ging er als Bevollmächtigter des Kongreſſes 
nach Frankreich, um ein Bündnis und einen Handels— 
vertrag mit dieſem Staat zu ſtande zu bringen, was 
aber nicht durch ihn, ſondern durch Franklin geſchah. 
Nachdem er die Konſtitution von Maſſachuſetts hatte 
abfaſſen helfen, kam er Ende 1779 zur Anknüpfung 
von Friedensunterhandlungen mit England zum 
zweitenmal nach Paris, wo ſeine Thätigkeit jedoch 
nicht den gewünſchten Erfolg hatte, und ging dann 
als Geſandter nach Holland, wo es ihm durch Unter— 
handlungen und Schriften gelang, Kabinett und Volk 
a die Sache ſeines Vaterlands zu gewinnen. Von 
ort kehrte er 1782 wieder nach Paris zurück und 

brachte hier, von Franklin, Jefferſon, Jay und Lau⸗ 
rens unterſtützt, den Frieden mit England glücklich 
zu ſtande (3. Sept. 1783); 1785—88 war er Geſand— 
ter in London. Nach ſeiner Rückkehr in die Heimat 
ward er Waſhington als Vizepräſident zur Seite ge⸗ 
ſtellt und nach deſſen Rücktritt trotz der Gegenbeſtre— 
bungen der Antiföderaliſten 1797 zum Präſidenten 

nion erwählt. Durch die Maßregeln, die er zur 
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Erhaltung der Neutralität der Republik Frankreich 
gegenüber ergriff, namentlich durch die von ihm er— 
laſſene Fremden- und Aufruhrakte bei der demo— 
kratiſchen Partei, welche Anſchluß an Frankreich ver— 
langte, mißliebig geworden und um ſeine Populari— 
tät gebracht, unterlag er bei der 1801 nach Ablauf 
ſeiner Amtszeit eintretenden Präſidentenwahl ſeinem 
Gegner Jefferſon, der mit neun Stimmen ſiegte. 
trat nun in den Privatſtand zurück und ſtarb 4. Juli 
1826 auf ſeinem Landgut e in Maſſachuſetts. 
Unter feinen Schriften iſt beſonders die »Defence 
of the constitution and government of the United 
States« (1787, 3 Bde.) hervorzuheben. Seine ſämt⸗ 
lichen Werke mit Biographie wurden von ſeinem En⸗ 
kel Charles Francis A. (New Pork u. Boſt. 1851—56, 
12 Bde.) herausgegeben. Vgl. J. Q. und C. F. 
Adams, Life of John A. (Boſt. 1871, 2 Bde.); 
Morſe, John A. (daſ. 1884). 

3) John Quincy, ſechſter Präſident der Ber: 
einigten Staaten, Sohn des vorigen, geb. 11. Juli 
1767 zu Braintree, begleitete ſeinen Vater 1778 nach 
Frankreich, dann nach Holland und England. Nach— 
dem er 1788 ſeine Studien im Harvard College zu 
Cambridge beendet hatte, trat er 1791 als Anwalt 
auf, ging als Geſandter 1794 nach dem Haag und 
1797 nach Berlin. Unter Jefferſons Präſident⸗ 
ſchaft als Anhänger der föderaliſtiſchen Grund— 
ſätze ſeines Vaters 1801 abberufen, widmete er ſich 
wieder der Advokatur und wurde 1802 in den Senat 
von Maſſachuſetts, 1803 in den Senat der Union 
gewählt. Als Verteidiger der gegen England erlaſ— 
ſenen Embargoakte mit ſeinen Parteigenoſſen zer⸗ 
fallen, lebte er in Zurückgezogenheit, bis ihm unter 
Madiſons Präſidentſchaft 1809 der Geſandtſchafts⸗ 
poſten in Petersburg übertragen wurde. Nachdem er 
24. Dez. 1814 mit Gallatin und S. Clay den Frie⸗ 
den von Gent abgeſchloſſen und dann als Geſandter 
in London fungiert hatte, ward er 1817 vom Präſi⸗ 
denten Monroe zum Staatsſekretär des Auswärtigen 
ernannt, nach Monroes Rücktritt aber im März 1825 
nach heftigem Wahlkampf als der letzte Staatsſekre⸗ 
tär zum Präſidenten der Union erwählt. Schon vor- 
her war er ins Lager der Antiföderaliſten übergetre⸗ 
ten. Seine Verwaltung war in der äußern Politik 
entſchieden unglücklich: infolge eines Zwiſtes mit 
England hörte der Handel mit Weſtindien auf, und 
der Kongreß in Panama, der ein Bündnis zwiſchen 
den Republiken von Süd- und Nordamerika zu ſtande 
bringen ſollte, ging unverrichteter Sache auseinan⸗ 
der. Nachdem er 1828 bei der Präſidentenwahl gegen 
Jackſon unterlegen war, zog er ſich nach Ablauf ſei— 
ner Amtszeit im März 1829 aus dem öffentlichen 
Leben zurück, ward aber 1831 wieder ins Repräſen⸗ 
tantenhaus gewählt, wo er eine von den Parteien 
unabhängige Stellung einnahm. Er ſtarb 17. Febr. 
1848 während der Sitzung im Kongreßgebäude in⸗ 
folge eines Schlaganfalls. Vgl. »Memoirs of J. O. 
A.« (hrsg. von C. F. Adams, Philad. 1874—77, 12 
Bde.); Seward, Life of John Quincy A. (New Pork 
1853); Joſiah Quincy, Memoir of the life of J. 
Q. A. (Boſt. 1858); Morſe, J. Q. A. (daſ. 1882). 
Von ſeinen Schriften ſind die Briefe über Schleſien 
(zuerſt im » Portfolios, Philad. 1803, abgedruckt; 
überſetzt von Freiſe, 1805) auch in Deutſchland be⸗ 
kannt geworden. 

4) Charles Francis, nordamerikan. Juriſt und 
Staatsmann, Sohn des vorigen, geb. 18. Aug. 1807 
zu Boſton, ſtudierte auf dem Havard College zu 
Eambridge, begann 1827 unter Daniel Webſter die 
Rechtspraxis auszuüben und ließ ſich 1828 in Boſton | 

| Adamsapfel. 

als Anwalt nieder. Nebenbei widmete er ſich eifrig 
litterariſchen Arbeiten und ward 1831 in die Staats⸗ 
legislatur gewählt, wo er fünf Jahre lang blieb. 
Im J. 1848 ſtellte ihn die Freibodenpartei als Kan⸗ 
didaten für die Vizepräſidentſchaft auf. Seit 1859 
als Vertreter von Maſſachuſetts im Kongreß, ward 
er 1861 von Lincoln zum Geſandten für London 

A. ernannt, wo er unter ſehr ſchwierigen Verhält⸗ 
niſſen viel Takt und Gewandtheit bewieſen und viel 
dazu beigetragen hat, den während des Bürgerkriegs 
(1861 — 65) drohenden Bruch zwiſchen England und 
der Union abzuwenden. Im Frühjahr 1868 kehrte 
A. nach e zurück; im Winter 1871 — 72 
war er Mitglied des Genfer Schiedsgerichts in dem 
Alabamaſtreit. Er gab die hinterlaſſenen Papiere 
ſeines Großvaters (John Adams' letters to his wife«, 
Boſt. 1841, Bde.; »Life and works of John Adams«, 
daſ. 1856, 12 Bde., und »Memoirs of John Quincy 
Adams «, Philad. 1874 — 77, 12 Bde.) heraus. — 
Sein Sohn Charles Francis A., geb. 27. Mai 
1835 zu Boſton, iſt Verfaſſer eines verdienſtlichen 
Werks über die amerikaniſchen Eiſenbahnen (»Rail- 
roads. Their origin and problems«, 2. Aufl. 1880). 

5) William, einer der bedeutendſten erbaulichen 
Schriftſteller Englands, geb. 1814, erhielt ſeine theo⸗ 
logiſche Bildung in Oxford, wo er Vikar zu St. Peter 
ward und 1848 ſtarb. Seinen Ruf gründete er ſich 
durch die »Sacred allegories«, in welche er nach 
und nach ſeine kleinern asketiſchen Schriften aufnahm 
(oft aufgelegt, zuletzt Lond. 1883, 4 Bde.). Unter 
dieſen letztern haben beſondern Beifall gefunden: 
»Shadow of the cross«, »Warnings of the holy 
week« und Cherry-Stones«. 

6) John Couch, Aſtronom, geb. 5. Juni 1819 zu 
Laneaſt bei Launceſton in Cornwall, war erſt Land⸗ 
wirt, ſtudierte dann zu Cambridge Mathematik, be⸗ 
gann 1841 ſeine Unterſuchungen in Bezug auf die 
Unregelmäßigkeiten in der Bewegung des Uranus 
und berechnete zuerſt, noch vor Leverrier, Ps und 
Bahn des ſtörenden Planeten (vgl. Neptun). A. 
ward 1858 zum Profeſſor der Aſtronomie an der 
Univerſität Cambridge ernannt. Sein Aufſatz über 
die Störungen des Uranus, 1847 als Manuſkript 
gedruckt, wurde ſpäter unter dem Titel: »The ob- 
served irregularities in the motion of Uranus, in 
dem »Nautical Almanac« für 1851 veröffentlicht. 

7) Charles Kendall, nordamerikan. Hiſtoriker, 
geb. 1835 zu Derby in Vermont, ſtudierte an der 
Univerſität von Michigan, welcher er ſeit 1867 als 
Profeſſor der Geſchichte angehört. Er ſchrieb unter 
anderm: »Democracy and monarchy in France 
(New Pork 1874; deutſch, Stuttg. 1875), ein Werk, 
das durch die objektive und eingehende Darſtellung 
eine ſehr günftige Aufnahme fand und große Vorliebe 
für Deutſchland bekundet; »The relations of higher 
education to national prosperity« (1877); »Manual 
of historical literature« (1882). 

Adamsapfel (Paradiesapfel, jüd. Esrog, Po- 
mum Adami), die Frucht von Citrus Pomum Adami 
Risso, eirund bis birnförmig, mit bißähnlichen 
Narben und Wulſten der goldgelben Schale, ſoll nach 
der Anſicht des Talmud dieſelbe Frucht ſein, von 
welcher Adam im Paradies gegen Gottes Gebot 
koſtete, und die im 3. Buch Moſts erwähnt iſt, welche 
mit dem aus Palm-, Weiden- und Myrtenzweigen 
beſtehenden Feſtſtrauß bei den Juden am Laubhüt⸗ 
tenfeſt während des Frühgottesdienſtes unter Ab⸗ 
dien von Pſalmen gebraucht wird. Der Zweck 
ieſes Feſtſtraußes iſt Hindeutung auf die alte Hei⸗ 

mat und Erweckung freudigen Danks für die um 



Adamsbrücke — Adansonia. 

dieſe Zeit vollendeten Ernten. Die Heimat dieſer 
Früchte iſt Korfu, das ſüdliche Italien und Sizilien, 
von wo ſie in Kiſten von 20 bis 25 Stück, mit einem 
die richtige Art der Einſammlung verbürgenden Ger- 
tifikat des am Orte der Einſammlung wohnenden 
Oberrabbiners verſehen, zugleich mit jungen Blät- 
tern der Dattelpalme in den Handel kommen. Die 
dicke, unreife, in Zucker eingemachte Schale des Adams— 
apfels bildet das Zitronat. Im Volksmund heißt A. 
auch der bei den Männern mehr hervortretende obere 
Teil des Kehlkopfs, ſo genannt, weil beim Sündenfall 
ein Stück des genoſſenen Apfels dem Adam in der 
Kehle ſtecken geblieben ſein ſoll. 

damsbrücke, Name einer Reihe von Sandbänken, 
welche von der Inſel Ceylon nach der an der indi⸗ 
ſchen Küſte gelegenen Inſel Rameswaram hinüber⸗ 
bose und den Golf von Manaar im N. ſperrt. Der 
loſe Sand ruht hier auf feſter Unterlage, wird aber 
durch die Monſune ſtets anders geordnet. Drei 
Hauptkanäle für kleine Boote führen hindurch; der 
Pambamkanal iſt auf 4 m Tiefe ausgebaggert und 
mit einem Leuchtturm gekennzeichnet. 
. ‚|. Ficus. - 
Adamsnadel, Pflanze, ſ. Yucca. 
Adamspik, bei den Arabern und Europäern Name 

eines von Buddhiſten, Brahmanen und Mohamme— 
danern für heilig gehaltenen Bergs auf Ceylon, der 
ſich auf der innern Hochebene (Neura Ellya) der Inſel 
unter 6° 51‘ nördl. Br. und 80° 35° öſtl. L. v. Gr. zu 
2260 m Höhe erhebt und von den Eingebornen Sa— 
manella (Berg des Gottes Saman«) genannt 
wird. Eine Vertiefung im oberſten Felſen ſeines 
Gipfels, 1,5 m lang, 0, m breit, 0,05 m tief, die 
wahrſcheinlich infolge der Nachhilfe durch Menſchen⸗ 
hand die Geſtalt der Spur eines rieſigen Fußes hat, 
nennen die Buddhiſten Sripäda (»Fußitapfe des 
Glücks) und halten fie für die Fußmarke ihres Re⸗ 
ligionsſtifters, den ſie aus dem nördlichen Indien, 
entgegen den Ergebniſſen geſchichtlicher Forſchung, 
nach Ceylon gelangen laſſen, während ſeine Lehre 
erſt 300 Jahre ſpäter dorthin gebracht wurde. Den 
Brahmanen gilt der A. für heilig, weil ihnen Buddha 
nur eine Menſchwerdung (avatära) von Wiſchnu iſt, 
den Mohammedanern, weil ſie in jener Vertiefung 
die Fußſpur Adams erkennen, der, nach der Legende, 
von hier aus zum letztenmal das Paradies geſehen 
und den Verluſt desſelben, 1000 Jahre lang auf einem 
Fuße Be beweint haben ſoll. Tauſende pilgern 
eden en Berg hinauf, der mit dichten Wäldern 
bedeckt iſt; Tempel ſind an mehreren Stellen erbaut, 
auch Unterkunftshäuſer (Ambelams) für die Gläu⸗ 
5 — errichtet. 

damsthal, ſchön gelegener Ort bei Brünn (ſ. d.). 
Adäna, türk. Stadt im ſüdöſtlichen Kleinaſien, 

rechts am ſchiffbaren Seihun (Saros) in dem frucht⸗ 
baren Teil von Flachkilikien gelegen, hat durch ihre 
Lage als Schlüſſel zu den Tauruspäſſen, wie ſchon 
im Altertum, ſo noch jetzt eine hohe ſtrategiſche Be— 
deutung und war deshalb noch in neuerer Zeit (1839) 
lange der Gegenſtand des Kampfes zwiſchen der Tür: 
kei und Agypten. Im Altertum wetteiferte A. mit 
dem nahen Tarſos an Größe und Macht. In der 
a Zeit war es Biſchofſitz. Die jetzige Stadt, 
auptort des gleichnamigen Wilajets, iſt gut gebaut, 

enthält verſchiedene Baudenkmäler des Altertums 
(3. B. die angeblich von Hadrian erbaute Brücke über 
den Seihun) und zählt 40,000 Einw. (viele Arme⸗ 
nier), welche Handel mit Wolle, Baumwolle, Ge— 
treide, Wein und Obſt treiben. Eine kleine Felſen⸗ 
feſtung beherrſcht die Stadt. 
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Adanſon (ipr. adangſſong), Michel, Botaniker, geb. 
7. April 1727 zu Aix in der Provence, ſtudierte zu 
Paris unter Réaumur und B. Juſſieu, ging 1748 
nach den Kanaren und in die franzöſiſchen Kolonien 
am Senegal, wo er ſich bis 1753 der Erforſchung der 
Natur und der Völker Senegambiens widmete, und 
publizierte ſeine Beobachtungen in der Histoire na- 
turelle du Senégal« (Par. 1757; deutſch von Martini, 
Brandenb. 1773, und von Schreber, Leipz. 1773). 
Sein Werk »Familles des plantes«, in neuer Bear: 
beitung u. d. T.: »Méthode nouvelle pour appren- 
dre à connaitre les differentes familles des plan- 
tes« (Par. 1763, 2 Bde.), enthält einen verunglückten 
ſyſtematiſchen Verſuch, aber auch einen großen Reid): 
tum neuer Entdeckungen. Auch lieferte er treffliche 
Monographien, namentlich über den Affenbrotbaum, 
der nach ihm benannt wurde, über die Oszillatorien, 
und machte 1751 den Zitterwels zuerſt bekannt, deſſen 
Schläge er ſchon mit denen der Leidener Flaſche 
verglich. Er ſtarb in Dürftigkeit 3. Aug. 1806 in 
Paris. Von ſeinen Schriften erſchienen noch: »Cours 
d'histoire naturelle fait en 1772 (rg. von Payer, 
Par. 1844 — 45, 2 Bde.), »Histoire de la botanique 
et plan des familles naturelles des plantes« (hrsg. 
von A. Adanſon und Payer, 2. Aufl., daſ. 1864). Im 
Jardin des plantes zu Paris wurde 1856 ſeine Mar⸗ 
morſtatue aufgeſtellt. Vgl. Lejougand (Par. 1808); 
Cuvier, Eloge historique (daſ. 1819). 
Adansonia L., nach Adanſon benannte Pflanzen: 

gattung der Malvaceen, Bäume in Afrika und Auſtra⸗ 
lien. A. digitata L. (Affenbrotbaum, Baobab 
in Weſtafrika, Mbuju in Oſtafrika, Tabaldie im 
Sudän, ſ. Tafel »Nahrungspflanzen II«) erreicht eine 
Höhe von 12 bis 22 m und einen Umfang von 47 m 
und mehr, bildet einen ungeheuern, halbkugeligen, 
mit ſeinem untern Rande den Erdboden berührenden 
Wipfel von 38 bis 48 m Durchmeſſer, trägt lang: 
geſtielte, gefingerte Blätter mit 5 —7 ganzrandigen 
Blättchen und an ker meterlangen, herabhängenden 
Blütenſtielen große, ſchöne, weiße Malvenblüten. Den 
größten Teil des Jahrs ſteht der Baum aber kahl, nur 
behangen mit den graubraunen, melonenähnlichen, bis 
45 cm langen, 5 —10fächerigen Früchten, welche in 
einer ſpröden, feſten, mit Filz überzogenen Schale ein 
weißes, trocknes, leicht zerreibliches Mark und zahl⸗ 
reiche braune, nierenförmige Samen enthalten. Der 
zuerſt durch Aloyſius Cadomoſto 1454 bekannt gewor⸗ 
dene Baum erreicht ein ſehr hohes Alter, das ſich aber, 
da die Jahresringe kaum oder nur undeutlich aus⸗ 
gebildet ſind, nur aus dem Dickenwachstum berechnen 
läßt. Adanſon beobachtete an einem Stamm von 9am 
Durchmeſſer Inſchriften aus dem 14. und 15. Jahrh. 
und ſchätzt nach der Stärke der Überwallungsſchicht 
das Alter dieſes Baums auf 5150 Jahre. Der Affen⸗ 
brotbaum findet ſich weitverbreitet in Weit: und Oſt⸗ 
afrika, am Senegal, im Sudän, in Nubien und Abeſ⸗ 
ſinien, ſüdlich bis Angola und dem Ngamiſee; auch 
iſt er nach Oft: und Weſtindien verpflanzt worden. 
Er iſt faſt überall ein Gegenſtand der Verehrung für 
die Eingebornen; in Weſtafrika dient er den Negern 
zur Wohnung und als Begräbnisplatz für Zauberer, 
mit deren Gebeinen man die Erde nicht entweihen 
will; die Leichen trocknen darin aus und werden ohne 
weitere Zubereitung zu Mumien; in Oſtafeika beher⸗ 
bergt er Herden von Kleinvieh in ſeinem meiſt hob: 
len Stamm. Die Blätter werden in Senegambien 
als Gemüſe gegeſſen und auch ſonſt den Speiſen bei⸗ 
gemiſcht, weil ſie die übermäßige Schweißabſonde⸗ 
nr verhindern; das ſäuerliche Fruchtmark liefert 
ein kühlendes Getränk und bildet als Heilmittel gegen 
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Fieber einen Handelsartikel. Das Holz ift weich und 
ſchwammig, die Rinde iſt als fieberwidriges Mittel 
im Gebrauch; auch liefert ſie eine Faſer, aus welcher 
Stricke und Gewebe von ſprichwörtlicher Feſtigkeit 
gefertigt werden. A. Gregorii Fr. Müll. in Nord: 
auſtralien iſt dem Affenbrotbaum ähnlich, aber klei— 
ner und birgt in ſeinen Früchten gleichfalls ein an⸗ 
genehm ſäuerliches, zur Bereitung von Getränken 
brauchbares Mark. 

Adaptation (lat.), Anpaſſung; ſ. Darwinismus 
und Geſicht. 

Adaptieren (lat.), anpaſſen, anbequemen. 
Adäquät (lat.), vollkommen angemeſſen, überein⸗ 

timmend; von einer Vorſtellung in Beziehung auf 
ihren Gegenſtand, wenn deſſen weſentliche Merkmale 
in ihr zuſammengefaßt ſind. Ein Begriff iſt ad⸗ 
äquat, wenn er das Weſen deſſen, was er bezeichnet, 
vollſtändig enthält; eine Definition, wenn ſie den 
Begriff nach ſeinen weſentlichen Merkmalen beſtimmt; 
eine Erkenntnis, wenn ſie der Beſchaffenheit ihres 
Gegenſtands genau und vollſtändig entſpricht. Ad⸗ 
äquation, Ausgleichung. 

Adar, zwölfter Monat des jüdiſchen Mondjahrs, 
in unſern Februar oder März fallend. A. ſcheni oder 
Wea dar heißt der alle 19 Jahre ſiebenmal zur Aus⸗ 
gleichung des Mondjahrs mit dem Sonnenjahr ein⸗ 
geſchaltete 13. Monat. Der 13. A iſt als Faſten 
Eſthers, der 14. als Purimfeſt beſtimmt. Nach der 
Sage war der 7. A. der Geburts- und Sterbetag 
Moſes'. Bei den Perſern war A. der neunte Monat. 

Ad arma (lat.), zu den Waffen«, ans Werk! 
Adarme, früher ſpaniſches, jetzt noch ſüdamerikan. 

Handels-, Gold- und Silbergewicht; 128 Adarmes 
oder 8 Onzas S 1 ſpan. Marco von 230,465 g, 1 A. 
alſo 1,7972 g (in La Plata S 1,7944 g). 

Ad bene placitum (lat.), nach Belieben. 
Ad bestias (lat., zu den Tieren), im Altertum 

die Todesſtrafe, bei welcher der Verurteilte den wil⸗ 
den Tieren vorgeworfen wurde. Der Ausdruck galt 
auch von den Gladiatoren, die um Lohn mit wilden 
Tieren kämpften und daher auch Bestiarii hießen. 

. D. C., bei botan. Namen Abkürzung für 
A. De Candolle (ſ. d.). 

Ad calendas graecas, Witzwort des röm. Kai⸗ 
ſers Auguſtus, ſ. v. w. »auf den Nimmermehrstag«. 
Die Griechen hatten nämlich keine Calendä (der erſte 
Tag des Monats); wer alſo auf griechiſch Calendä 
mit Bezahlung vertröſtete, wollte niemals bezahlen. 

Adda (lat. Addua), Nebenfluß des Po, entſpringt 
in den Bernina⸗Alpen am Monte Fraele, ſtürzt ſofort 
über eine 16 m hohe Felswand und dann, verſtärkt 
durch mehrere Alpengewäſſer, durch die enge Schlucht 
La Serra in das Veltlinthal, ergießt ſich bei Fuentes 
in einem ſumpfigen, raſch vorrückenden Delta in den 
Comerſee (ſ. Como), verläßt ihn an ſeinem Südoſt⸗ 
ende bei Lecco wieder, tritt hier ſchiffbar und fiſch⸗ 
reich in die lombardiſche Ebene, ſpeiſt mehrere Kanäle 
(della Marteſana, della Muzza u. a.) und mündet, an 
Caſſano, Lodi und Pizzighettone vorbeieilend, bei 
Porto Stanga oberhalb Cremona in den Po. Seine 
Länge beträgt gegen 300 km, wovon 124 km ſchiffbar. 
An der A. ſiegten 490 die Oſtgoten unter Theoderich 
über die Heruler unter Odoaker, 1796 bei Lodi die 
Franzoſen unter Napoleon über die Ofterreicher. 
9 . f 

enda (lat., »Hinzuzufügendes«), Zuſätze. 
Adder, ſ. v. w. Kreuzotter. „ tt 
Adderley (pr. ädderli), Sir Charles Bowyer, 

Lord, engl. Staatsmann, geb. 1814, ſtudierte in Ox⸗ 
ford die Rechte, trat 1841 für Staffordſhire als An⸗ 

Adaptation — Addierſtift. 

hänger der konſervativen Partei in das Parlament, 
war 1858 unter Derby Präſident des Geſundheits⸗ 
amts und Vizepräſident des Geheimen Rats fürs Ers 
ziehungsweſen, 1866—68 unter Derby und Disraeli 
Unterſtaatsſekretär im Miniſterium für die Kolonien, 
wurde 1874 unter Disraeli Präſident des Armen⸗ 
amts, dann des Handelsamts und 1878 Peer und 
Mitglied des Oberhauſes. Um die Einführung der 
Selbſtverwaltung und durchgreifender Reformen in 
den Kolonien hat ſich A. ſehr verdient gemacht, auch 
über Erziehung und Strafrecht mehrere Schriften 
herausgegeben. 

Addietio in diem (lat.), die bei einem Vertrag 
zwiſchen den Kontrahenten getroffene Nebenbeſtim⸗ 
mung, wonach der Vertrag erſt dann als gültig oder 
als fortbeſtehend angeſehen werden ſoll, wenn ſich 
innerhalb einer beſtimmten Zeit kein i 
findet, der das Geſchäft unter vorteilhaftern Bedin⸗ 
gungen einzugehen bereit iſt. Im Zweifel iſt dieſe 
Verabredung als Reſolutivbedingung (wonach der 
jetzt gültige Vertrag dann rückgängig werden ſoll, 
wenn ſich ein Kontrahent mit vorteilhaftern Bedin⸗ 
gungen findet) aufzufaſſen. 
5 (lat., »hinzuthun, hinzufügen), ſ. Ad⸗ 
ition. f 
Addierſtift, eine den Amerikanern Smith und Pott 
N iche zun Erle 5 der Größe eines Feder⸗ 
alters, welche zur Erleich— rl 

terung des Addierens lan⸗ Fig. 1. Fig. 2. 
ger Zahlenreihen dient. 
Beim Gebrauch ſetzt man 
den in einer Hülſe verjchieb- 
baren Stift a (Fig. 1) auf 
die in einer vertikalen Reihe 
übereinander ſtehenden Zif⸗ 
fern, welche addiert werden 
ſollen, und ſchiebt ihn durch 
Niederdrücken der Hülſe ſo 
weit in letztere hinein, bis 
der Zeiger e auf der betref⸗ 
fenden Zahl ſteht. Läßt 
man hierauf mit dem Druck 
nach, ſo wird durch eine 
Spiralfederb (Fig. 2, Durch: 
ſchnitt) der Stift a wieder 
herausgedrückt; die ſtattge⸗ 
habte Bewegung von be⸗ 
ſtimmter Größe iſt aber 
die Veranlaſſung geworden, 
daß ſich das Rädchen e um 
eine den Ziffern entſpre⸗ 
chende Anzahl Zähne ge: 
dreht und dadurch den Cy— 
linder, welcher auf ſeinem 
Umfang in ſchwach fteigen: 
der Schraubenlinie die Zah⸗ 
len von 1 bis 700 trägt, um 
ebenſo viele Zehntel einer 
Umdrehung bewegt hat; 
zwiſchen den Ziffern befin⸗ 
det ſich eine ſchraubenför⸗ 
mige Nute, in welcher ein \ 
zweiter Segen f fich bewegt, 
der zum Ableſen der Sum: 
me dient. Während der Cy⸗ 
linder ſich nur einmal um 
er Achſe dreht, fteigt 
er Zeiger um die Entfernung zweier benachbarter 

Schraubengänge und rückt dabei um zehn Einheiten 
weiter, und es iſt klar, daß er immer die Summe der 

Addierſtift. 
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Addiktion — Addizieren. 

nacheinander berührten Ziffern anzeigen wird, wenn 
die eee des Stifts a unter dem Einfluß 
der Feder b nicht eine Zurückdrehung des Cylinders 
zur Folge haben kann, was durch Anwendung eines 
zehnzähnigen Schaltrads, in das eine Zahnſtange d 
greift, die nun bei ihrer Aufwärtsbewegung das Räd— 
chen drehen kann, erreicht wird. Nach Vollendung 
einer ſenkrechten Reihe wird die niedrigſte Stelle aus— 
geſchrieben, die etwanigen höhern Stellen werden für 
ſpätere Reihen vornotiert. Ahnliche Addierſtifte lie— 
fert der Mechaniker Oskar Leuner in Dresden. 

Addiktion (lat.), gerichtliche Zuſprechung. 
Addington (spr. äddingt'n), Henry, ſ. Sidmouth. 
Addiſon (pr. äddißn), Joſeph, engl. Dichter, Ge⸗ 

lehrter und Staatsmann, geb. 1. Mai 1672 zu Mil⸗ 
ſton in Wiltſhire, ſtudierte ſeit 1687 zu Oxford Theo— 
logie und zeichnete ſich ſchon hier durch Abfaſſung 
lateiniſcher Verſe aus. Im 22. Jahr verſuchte er ſich 
guch in der engliſchen Poeſie und zwar zuerſt mit 
Überſetzung eines Teils von Virgils »Georgica«. 
Durch den Schatzkanzler Montague und den Lord 
Somers erhielt er zur politiſchen Ausbildung einen 
Jahrgehalt von 300 Pfd. Sterl., worauf er Frank⸗ 
reich und Italien bereiſte. Ein Miniſterwechſel be- 
raubte ihn dieſer Unterſtützung, jedoch erwarb er ſich 
bedeutenden Ruf durch ein Gedicht auf die Schlacht 
von Blenheim: »The Campaign« (1704). Er be⸗ 
gleitete 1705 Lord Halifax nach Hannover, wurde 
durch deſſen Verwendung Unterſtaatsſekretär und 
ging mit dem Vizekönig Warton nach Irland als 
Sekretär der Regierung. Bedeutenden Anteil nahm 
er an der von ſeinem Jugendfreund R. Steele her- 
ausgegebenen Wochenſchrift »The Tatler«, noch 
mehr an dem »Spectator«, den er bald hauptſächlich 
leitete. Im J. 1713 wurde fein Trauerſpiel »Cato« 
aufgeführt. An ſich ziemlich wertlos, fand es ſtarker 
politiſcher Anſpielungen wegen lebhaften Beifall, der 
ein Triumph der Whigs war. In derſelben Zeit 
nahm A. an Steeles weſentlich politiſcher Zeitſchrift 
»The Guardian« teil ſowie an dem »Whig Exami- 
ner« und veröffentlichte einige publiziſtiſche Schrif- 
ten. Im J. 1714 begleitete er den Vizekönig Grafen 
Sunderland wieder als Sekretär nach Irland, und 
1716 heiratete er die verwitwete Gräfin von War: 
wick. Dem Poſten eines Staatsſekretärs, welchen er 
1717erhielt, entſagte er 1718 krankheitshalber, behielt 
aber eine Penſion und widmete ſich nun allein ge⸗ 
lehrten Arbeiten. Er ſtarb 17. Juni 1719 zu Hol⸗ 
land Houſe und ward in der Weſtminſterabtei beige— 
ſetzt. A. ißt ih ſich durch chriſtlich-frommen Sinn 
aus; nur trifft ihn bei den Streitigkeiten mit Steele 
und Pope (über die Überſetzung Homers) der Vor⸗ 
wurf einiger Eitelkeit. Den meiſten Ruf verdankt er 
ſeinen in den Wochenſchriften gelieferten Aufſätzen, 
durch die er auf die moraliſche Bildung der Englän⸗ 
der vorteilhaften Einfluß ausübte. Seine Schriften, 
darunter Evidence of the christian religion«, 
kamen ſeit 1721 in London öfter heraus (beſonders 
ſchätzenswert die Birminghamer Ausgabe 1761), zu⸗ 
letzt 1853 — 55, 6 Bde., und wurden auch faſt ſämtlich 
ins Deutſche überſetzt. Die »Essays« erſchienen neuer- 
dings geſammelt Lond. 1863; eine Überſetzung ſeiner 
Beiträge zum »Tatler« und »Spectator« lieferte 
Auguſtin (Berl. 1866). Vgl. Aikin, The life of A. 
(Lond. 1843, 2 Be Macaulay, Critical and 
historical essays, Bd. 2; Maſchmeier, Addiſons 
Beiträge zu den moraliſchen Wochenſchriften (Berl. 
1872); Courthorpe, Joseph A. (Lond. 1884). 

Addiſonſche Krankheit, ſ. Nebennieren. 
Additament (lat.), Zuſatz, Anhang; Zugabe. 
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Addition (Summation, v. Lat.), in der Arithmetik 
die erſte der vier Spezies oder Grundoperationen des 
Rechnens. Sie lehrt die Auffindung einer Zahl, der 
Summe, welche ebenſoviel Einheiten enthält wie 
gewiſſe gegebene Zahlen, Addenden (auch Sum— 
manden oder Poſten) genannt, zuſammengenom— 
men. Sind bloß zwei Auen zu addieren, ſo nennt 
man auch die erſte den Augend (die zu vermehrende 
Zahl) und die zweite den Adden dldie hinzuzuzählende 
Zahl); dieſe Unterſcheidung iſt indeſſen überflüſſig, 
weil der Wert einer Summe nur von der Größe, 
nicht von der Reihenfolge der einzelnen Poſten ab— 
hängt. Das Zeichen der A. iſt +, gelejen plus (oder 
eh z. B. 12+17=29, Die A. mehrſtelliger 
dekadiſcher Zahlen wird auf diejenige einſtelliger Zah: 
len zurückgeführt, zu welchem Zweck man die gegebe— 
nen unbenannten oder gleichbenannten Zahlen derart 
untereinander ſchreibt, daß Einer unter Einer, Zeh⸗ 
ner unter Zehner ꝛc. zu ſtehen kommt. Dann addiert 
man, mit den Einern beginnend, die Zahlen jeder 
Vertikalreihe und ſchreibt die erhaltenen Partial— 
ſummen nieder, ſofern keine mehr als neun beträgt; 
enthält aber die Partialſumme einer Vertikalreihe 
einen, zwei oder mehr Zehner, ſo werden der nächſt 
höhern (links von ihr ſtehenden) Reihe ebenſo viele 
Einer zugeſetzt. Analog iſt das Verfahren bei benann⸗ 
ten Zahlen. Brüche von gleichem Nenner werden 
addiert, indem man ihre Zähler addiert; ſind die 
Nenner verſchieden, ſo bringt man ſie zuvor auf ge— 
meinſamen Nenner (vgl. Bruch). Zur Prüfung der 
Richtigkeit einer A. wiederholt man ſie in andrer 
Ordnung, oder man wendet eine der unter den Na⸗ 
men Neunerprobe, Elferprobe bekannten Bro: 
ben an (vgl. Neun und Elf), die indeſſen auch keine 
abſolute Sicherheit gewähren. Vgl. Krönig, Neue 
Methode zur Vermeidung und Auffindung von Rechen: 
fehlern (Berl. 1855). Sind die zu addierenden Zah: 
len ſämtlich poſitiv, ſo iſt auch ihre Summe poſitiv; 
ſind ſie ſämtlich negativ, ſo iſt auch die Summe 
negativ; ſind aber poſitive und negative Zahlen zu 
addieren, ſo addiere man die poſitiven für ſich und 
ebenſo die negativen für ſich und ziehe die kleinere 
Partialſumme von der größern ab; das Reſultat er⸗ 
hält das Vorzeichen der größern von beiden Partial— 
ſummen und wird die algebraiſche Summe der 
gegebenen Zahlen genannt im Gegenſatz zur arith⸗ 
metiſchen Summe, welche aus Addenden von 
gleichen Zeichen gebildet iſt. Es iſt z. B. 13 die alge⸗ 
braiſche Summe von 18 — 1112 —6, aber 47 die 
arithmetiſche Summe von 18, 11, 12 und 6. 

Additionalakte (franz. Acte additionnel, »Zuſatz⸗ 
akte«), Zuſatzvertrag zu einem Staatsvertrag, Nach— 
trag zu einer Verfaffungsurkunde, insbeſondere das 
Geſetz vom 22. April 1815, welches Napoleon J. bei 
ſeiner Rückkehr von Elba in Form eines Zuſatzes zu 
den Konſtitutionen des Kaiſerreichs gab. Dasſelbe 
modifizierte die Verfaſſung des geſtürzten Kaiſer⸗ 
reichs im Sinn der er hair Ludwigs XVIII., indem 
es eine erbliche Pairskammer und eine Deputierten⸗ 
kammer mit fünfjähriger Wahlperiode bewilligte und 
die geſetzgebende Gewalt zwiſchen dem Kaiſer und bei: 
den Kammern teilte. Die oktroyierte Akte ward nach— 
träglich einer Volksabſtimmung unterworfen, bei wel⸗ 
cher von 1,304,206 Votanten 1,300,000 mit Ja ſtimm⸗ 
ten. Die feierliche Proklamation derſelben erfolgte 
1. Juni 1815 auf einem Maifeld in Gegenwart des 
Kaiſers, der ſieben Tage darauf zur Armee abreiſte. 
Die Elb-A. von 1842 iſt ein Übereinkommen der 
Elbuferſtaaten über Regulierung des Elbfahrwaſſers. 

Addizieren (lat.), gerichtlich zuſprechen, zuerkennen. 
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Adduktoren (Anziehmuskeln) dienen zur An: 
näherung eines Gliedes an ein andres oder an die 
Achſe des Körpers. 

Adebar, im Niederdeutſchen der Storch, beſon— 
ders als Kinderträger und Kinderbringer. 
A découvert (franz., ohne Deckung«) verkau— 

fen heißt Wertpapiere oder Waren verkaufen, ohne 
ſie zu beſitzen. Vgl. Börſe. 

Adel, Landſtrich in Oſtafrika, ſ. Adal. 
Adel (v. altd. od, odal, ſächſ. edel, d. h. Land, 

Gut, auf den urſprünglichen Zuſammenhang des 
Adels mit dem Grundbeſitz hindeutend), bevorzugter 
Stand, welcher ſich in allen europäiſchen Ländern, mit 
Ausnahme von Norwegen und der Türkei, vorfindet. 
In übertragener Bedeutung wird die Bezeichnung A. 
allerdings auch auf Perſonen angewendet, welche in 
andrer Hinſicht eine hervorragende Stellung einneh— 
men, wie man denn z. B. von einem A. der Geſin⸗ 
nung zu ſprechen pflegt. Als Stand und zwar we⸗ 
ſentlich als Geburtsſtand hat der A. ſeine Entſtehung 
in dem Feudalweſen des Mittelalters, ſo namentlich 
in Deutſchland. Einzelne Freie verdingten ſich hier 
den Königen zu Hof- und Kriegsdienſt, ein Verhält⸗ 
nis, welches man im allgemeinen als Miniſterialität 
bezeichnet. Dieſe Miniſterialen erhielten für ihre 
Dienſte kleinere und größere Grundſtücke zu Lehen, 
welche Verleihungen anfangs bloß perſönlich waren. 
Um nun ſolche Herrengeſchlechter an ihre Sache zu 
feſſeln, geſtanden ihnen die Könige, die eines Rück⸗ 
halts gegen die Fürſten bedurften, namentlich ſeit 
Konrad II. (1024 — 39), die Erblichkeit der Lehen zu. 
Danach entwickelte ſich, beſonders ſeit der zweiten 
Hälfte des 12. Jahrh., die Erblichkeit auch der größern 
Reichslehen, der Herzogtümer, Grafſchaften ꝛc. Dieſe 
Entwickelung war noch dadurch begünſtigt worden, 
daß auf dem Grundeigentum die Pflicht zur Heeres⸗ 
folge laſtete, und daß die kleinern freien Grundbeſitzer, 
welche den Kriegsdienſt (mit dem Bewaffnung und 
Unterhaltung auf eigne Koſten verknüpft waren) ſcheu⸗ 
ten, ihr Eigentum den mächtigern abtraten, um es 
als Lehen von denſelben zurückzuerhalten und ſo der 
Pflicht zur Heeresfolge ledig zu werden. Die ehemals 
ebenbürtigen und gleichberechtigten Freien ſtanden 
nun als Befehlende und Gehorchende, als Herren 
und Diener, einander gegenüber. Um ihre Macht zu 
befeſtigen, wirkten ſich die Gewalthaber von den Kö— 
nigen mannigfache Privilegien aus, welche ſie auf ihre 
Nachkommen vererbten, beſonders das des ausſchließ⸗ 
lichen Rechts zum Reiter⸗(Ritter⸗) Dienſt im Krieg. 
Der Beſitz dieſer Vorrechte mußte das Streben, ſich 
als einen von dem übrigen Volke geſonderten Stand 
zu betrachten, begünſtigen, und aus der naturgemäßen 
Fortbildung ſolchen Strebens hat ſich in Deutſch— 
land ſeit dem 10. Jahrh. der Stand des Erbadels 
entwickelt. In ſpäterer Zeit trat dann die noch jetzt 
wichtige Sonderung des Adels in einen hohen und 
niedern ein. Dem hohen oder reichsunmittel⸗ 
baren A. gehörten diejenigen an, welche Reichsſtand⸗ 
ſchaft, d. h. Sitz und Stimme auf den Reichstagen, 
hatten und niemand als den Kaiſer über ſich an⸗ 
erkannten. Die unter einem Landesherrn, alſo nur 
mittelbar unter dem Kaiſer ſtehenden Adligen mach⸗ 
ten den in ſechs Klaſſen (Titulargrafen, Reichsfrei⸗ 
herren oder Barone, Edle oder Bannerherren, Ritter 
des heiligen römiſchen Reichs, Edle von, auf oder zu 
und endlich Adlige mit dem Prädikat »von«; über 
letzteres |. Adelsprädikat) zerfallenden niedern, 
landſäſſigen oder reichsmittelbaren A. aus. 
Doch wurde auch die reichsfreie Ritterſchaft zum nie⸗ 
dern A. gerechnet (ſ. Reichsritterſchaft). 

Adduktoren — Adel (Deutſchland). 

Privilegien, Titulaturen ꝛc. des deutſchen Adels. 

Die ſtaats-, kirchen- und privatrechtlichen Privi⸗ 
legien des Adels zur Zeit des ehemaligen Deutſchen 
Reichs waren von ſehr bedeutendem Umfang. Außer 
der dem hohen A. ausſchließlich zukommenden Lan⸗ 
deshoheit und Reichsſtandſchaft genoſſen alle allen 
des Adels folgender Privilegien: die Schriftſäſſig⸗ 
keit, d. h. das Recht, nicht vor einem Gericht unterer 
Inſtanz, ſondern vor einem höhern Gericht Recht zu 
nehmen; Steuer-, Zoll- und Militärfreiheit; Vorrecht 
auf gewiſſe Amter, z. B. beim Reichskammergericht; 
Siegelmäßigkeit, d. h. das Recht und die Gewalt, jeder 
Urkunde durch Beidrückung des ar Siegels die 
Wirkung einer öffentlichen Urkunde beizulegen; Kir⸗ 
chenpatronat und Patrimonialgerichtsbarkeit, ſofern 
der Adlige begütert war; Befreiung vom kirchlichen 
Aufgebot; Autonomie, d. h. das Recht, in gewiſſem 
Umfang nicht nur für die eignen Nachkommen und 
Erben, ſondern auch für Dritte verbindliche Normen 
über Familienangelegenheiten feſtzuſtellen; ein aus⸗ 
ſchließliches Recht auf den Geſchlechtsnamen und das 
Geſchlechtswappen; eine vorzüglichere äußere Ehre 
vor den Bürgerlichen, verbunden mit den Prädikaten 
Hochwohlgeboren u. dgl. Bei einigen dieſer Rechte 
(z. B. um in ein Domkapitel, in den deutſchen Her⸗ 
ren⸗, den Malteſer- oder Johanniterorden aufgenom⸗ 
men werden zu können, um an den Turnieren Anteil 
zu nehmen 2c.) genügte nicht der eigne, perſönliche 
A., ſondern es wurde noch gefordert, daß der Adlige 
eine beſtimmte Anzahl von adligen und zwar adlig 
gebornen, nicht erſt durch Standeserhöhung geadel⸗ 
ten Vorfahren, ſogen. Ahnen (ſ. d.), von väterlicher 
und mütterlicher Seite aufweiſen könne. 

Dieſe Verhältniſſe hörten mit dem Deutſchen Reich 
zugleich auf, ja die Rheinbundsakte und die Verfaſ⸗ 
ſungen der neuentſtandenen Staaten verringerten 
allenthalben die Vorrechte des Adels oder hoben ſie, 
wie die Konſtitution des Königreichs Weſtfalen, 
eradezu auf. So kommt es, daß wirkliche Vorrechte 
Heute e nur dem hohen A. zuſtehen. Dieſer hohe 
. unfaßt die Familienangehörigen der ſouveränen 
Fürſtenhäuſer und der mediatiſierten Familien, 
welche früher im Beſitz reichsunmittelbarer Territo⸗ 
rien waren und Reichsſtandſchaft hatten. In An⸗ 
ſehung der letztern war in der deutſchen Bundesalte 
vom 8. Juni 1815 beſtimmt, daß auch die Mediatiſier⸗ 
ten künftig zu dem hohen A. in Deutſchland gerechnet 
würden, und daß ihnen das Recht der Ebenbürtig⸗ 
keit (ſ. d.) mit den regierenden Häuſern bleiben ſollte. 
Ferner ſollten die Mediatiſierten und ihre Familien 
die i Unterthanenklaſſe, namentlich in 
Anſehung der Beſteuerung, bilden; ihre noch beſtehen⸗ 
den Familienverträge ſollten aufrecht erhalten wer⸗ 
den, und es ſollte ihnen auch fortan die Befugnis 
zuſtehen, über ihre Güter und Familienverhältniſſe 
autonomiſche Anordnungen zu treffen. Endlich ſollte 
dem hohen A. ein privilegierter Gerichtsſtand, die 
Befreiung von aller Militärpflichtigkeit, die Aus⸗ 
übung der Gerichtsbarkeit in erſter und, wo die Be⸗ 
ſitzungen groß genug, auch in zweiter Inſtanz, die 
Forſtgerichtsbarkeit, Ortspolizei und Aufſicht in 
Kirchen- und Schulſachen zuſtehen. Allein dieſe 
Rechte ſind in den Einzelverfaſſungen ſehr beſchnitten 
und nur das Recht der erblichen Mitgliedſchaft in der 
Erſten Kammer iſt den Mediatiſierten in allen Staa⸗ 
ten mit Zweikammerſyſtem erhalten worden. Der 
privilegierte Gerichtsſtand und die eigne Gerichts⸗ 
barkeit ſind durch die deutſchen Juſtizgeſetze vollſtän⸗ 
dig beſeitigt. Dagegen iſt die Befreiung von der 
Militärdienſtpflicht im Reichswehrgeſetz aufrecht ers 
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halten. Der niedere A. aber hat heutzutage keine be⸗ 
ſondern Rechte mehr, man müßte denn den Anſpruch 
auf die Prädikate von« und Hochwohlgeboren« und 
auf Führung des Familienwappens als »Rechte⸗ 
auffaſſen. Ebenſo wird die Vorſchrift, daß nur Ad⸗ 
lige gewiſſe Hofämter bekleiden können, ſchwerlich 
als ein wirkliches Recht derſelben hingeſtellt werden 
können. Nur in Bayern war dem niedern A. bis in 
die neuere Zeit das Recht der Siegelmäßigkeit ver⸗ 
blieben und durch die Verfaſſungsurkunde von 1818 
arantiert. In eignen Rechtsgeſchäften hatte die 
ertigung der Siegelmäßigen ſoviel Kraft wie die 

obrigkeitliche Protokollierung von Rechtsgeſchäften 
unſiegelmäßiger Perſonen. Das ſogen. Grundlagen⸗ P 
geſetz vom 4. Juni 1848 beſtimmte jedoch, daß mit 
dem Erlaß eines Notariats- und Prozeßgeſetzes die 
Siegelmäßigkeit als Vorrecht aufhören ſollte. Dem⸗ 
gemäß wurde dasſelbe durch das Notariatsgeſetz von 
1861 und, ſoweit es noch in der ſtreitigen Rechtspflege 
Wirkungen äußerte, durch das Einführungsgeſetz zur 
Prozeßordnung von 1869 aufgehoben. 

Die Stufenleiter der üblichen Prädikate (Ti⸗ 
tulaturen) iſt zur Zeit folgende: Der einfache 
Edelmann bis zum Freiherrn aufwärts erhält 
das Prädikat »Hochwohlgeboren«, der Graf »Hoch— 
geboren«; die Häupter der ſtandesherrlichen Gra⸗ 
fenfamilien erhielten durch Beſchluß der deutſchen 
Bundesverſammlung vom 13. Febr. 1829 das Prä⸗ 
difat Erlaucht«; die Häupter der vormals reichs— 
ſtändiſchen, jetzt ſtandesherrlichen fürſtlichen Fami⸗ 
lien erhielten durch Beſchluß der Bundesverſamm⸗ 
lung vom 13. Aug. 1825 den Titel »Durchlaucht«; 
im Bereich der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie 
führen die ſämtlichen Mitglieder ſolcher Familien, 
ſoweit in denſelben die Fürſtenwürde für alle De⸗ 
ſzendenten erblich iſt, das Prädikat »Durchlaucht«. 
Die Häupter der übrigen fürſtlichen Familie können 
den Titel »Durchlaucht« nur dann führen, wenn er 
ausdrücklich verliehen iſt. Viele ſolcher Titularfürſten 
haben nur das Prädikat Erlaucht«. Hinſichtlich der 
erbfolgenden Söhne beſtehen keine feſten Regeln; ſo 
ührt z. B. der älteſte Sohn des Fürſten Bismarck 
ie Grafenwürde und den Titel Hochgeboren«, der 

älteſte Sohn, reſp. Erbfolger des Fürſten Hatzfeld⸗ 
Wildenburg (preußiſcher Fürſt ſeit 1870) die Titel 
»Prinz« und »Fürſtliche Gnaden«. 

Die verſchiedenen Klaſſen des niedern Adels. 
Wie im vormaligen Deutſchen Reiche, gibt es auch 

jetzt noch verſchiedene Klaſſen des niedern Adels, je⸗ 
doch ohne befondere praktiſche Bedeutung. In Oſter⸗ 
reich beſtehen noch die ſechs alten Klaſſen des Reichs; 
in Bayern ſind dagegen fünf Stufen angenommen: 
Fürſten, Grafen, Freiherren, Ritter und gewöhnliche 
Adlige mit dem Prädikat von«; in andern deutſchen 
Staaten häufig drei: Grafen, Freiherren und gewöhn⸗ 
liche Adlige. Das Aufrücken in eine höhere Adels⸗ 
klaſſe und der Erwerb des Adels überhaupt von ſeiten 
eines Bürgerlichen erfolgen durch eine ſogen. Standes⸗ 
erhöhung, d. h. durch Verleihung des Adels oder einer 
höhern Klaſſe desſelben von einem Fürſten. Der A., 
welcher ſich auf eine ſolche Standeserhöhung gründet, 
heißt Briefadel; die darüber ausgeſtellte Urkunde 
heißt Adelsdiplom oder Adelsbrief (ſ. d.). 
In Deutſchland kommen ſeit Kaiſer Karl IV. Ver⸗ 
leihungen des niedern und des hohen Adels vor, 
und das Recht dazu gehörte vormals zu den Re⸗ 
ſervatrechten des Kaiſers, d. h. zu den Rechten, 
welche ſich der Kaiſer in allen deutſchen Landen 
vorbehalten hatte. Die mächtigern Einzelftaaten | miſſionsadel in Bayern. 
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ten, erkannten jedoch die kaiſerlichen Adelsbriefe 
nur dann an, wenn ſeitens der Beliehenen die Beſtä⸗ 
tigung in aller Form nachgeſucht wurde. Böhmiſche 
Unterthanen, welche von der Reichskanzlei eine Stan⸗ 
deserhöhung erlangt hatten, mußten der königlich 
böhmiſchen Hofkanzlei die erforderliche Intimation 
machen. Übrigens hatten oder behaupteten zahlreiche 
Fürſten das Nobilitationsrecht. Den Erzherzögen 
von Oſterreich wurde es 1453 von Kaiſer Fried⸗ 
rich III. verliehen; die Kurfürſten von Bayern und 
der Pfalz übten dasſelbe als Erzpfalzgrafen⸗ in 
umfangreicher Weiſe aus; die Kurfürſten von Bran⸗ 
denburg nobilitierten als ſouveräne Herzöge von 
reußen. Die Herzöge von Lothringen erteilten ſchon 

ſeit dem 14. Jahrh. Adelsbriefe. Auch geiſtliche Für⸗ 
ſten, z. B. der Erzbiſchof von Salzburg, die Biſchöfe 
von Metz, Toul, Verdun, waren berechtigt, den A. zu 
verleihen. Endlich erhielten ſeit dem Anfang des 
17. Jahrh. zahlreiche kleinere Fürſten und ſelbſt Fa⸗ 
milien des niedern Adels, z. B. die Grafen von 
Schönborn, die Freiherren Paumgartner v. Hohen⸗ 
ſchwangau u. a., das Nobilitationsrecht auf Grund 
eines kaiſerlichen Privilegiums, des Palatinats oder 
der Komitive (ſ. Pfalzgraf). 

Gegenwärtig ſteht das Recht der Standeserhöhung 
jedem ſouveränen Fürſten zu, doch bedarf der Un⸗ 
terthan der Genehmigung des Landesherrn, um den 
A. führen zu können, welcher ihm von einem frem⸗ 
den Monarchen verliehen ward. In Bayern, Würt⸗ 
temberg und Oſterreich werden nur die immatriku⸗ 
lierten Geſchlechter (ſ. Adelsmatrikel) als adlig 
anerkannt. Der A. wird bald als ein auf die ehelichen 
Nachkommen übergehendes Recht erteilt, bald nur an 
die Perſon des Beliehenen geknüpft (Perſonen⸗ 
adel). An dieſen letzten ſchließt ſich der Verdienſt⸗ 
adel an, d. h. ein Perſonaladel, der von ſelbſt mit 
einer Würde oder einem Amt verknüpft iſt. Zur 
Zeit des Deutſchen Reichs hatten die Biſchöfe und 
Erzbiſchöfe einen ſolchen perſönlichen und zwar hohen 
A., während die Würde eines Doktors der Rechte die 
meiſten Rechte des niedern Adels gab. Durch die 
Reichspolizeiordnung von 1530 wurden die Hofmei⸗ 
ſter, Kanzler, Marſchälle und Räte eines Fürſten, 
auch wenn ſie nicht von A. waren, hinſichtlich der 
Tracht denen von A. gleichgeſtellt, worauf dann ſpä⸗ 
ter die Beamten jener Rangklaſſe einen Anſpruch auf 
alle Ehrenvorrechte des Adels gründeten. Das Reichs⸗ 
kammergericht in Wetzlar behauptete einen Anſpruch 
auf den erblichen A. für jeden nichtadligen Inhaber 
einer Kammergerichts-Beiſitzerſtelle. Auch gegen: 
wärtig kommt in einzelnen deutſchen Staaten ein 
niederer Verdienſtadel vor. So wurde in Oſterreich 
durch die noch jetzt in Kraft befindlichen Entſchließun⸗ 
gen vom 12. Jan. 1757 und 16. April 1811 jenen 
Offizieren, welche 30 Jahre ununterbrochen in der 
Armee gedient, ein Anſpruch auf taxfreie Erhebung 
in den Adelſtand gewährt. Durch Entſchließung vom 
30. Dez. 1810 iſt den Offizieren von A. unter der 
gleichen Bedingung und gegen Entrichtung der hal⸗ 
ben Taxe (1575 Fl. öſterr. Währ.) der Freiherren⸗ 
ſtand in Ausſicht geſtellt. Auch war der Anſpruch 
auf Verleihung des Adels bis in die neueſte Zeit 
mit verſchiedenen Ordensdekorationen (z. B. dem 
Orden der Eiſernen Krone, dem Leopold-Orden, 
dem St. Stephans-Orden und dem Militär-Maria⸗ 
Thereſia-Orden) und zwar nach den Abſtufungen 
derſelben auch in verſchiedenen Adelsgraden ver: 
bunden. Hierher gehört ferner der ſogen. Trans⸗ 

Derſelbe ward durch 
Deutſchlands, namentlich die weltlichen Kurſtaa- königliche Verordnung vom 23. Dez. 1812 für die 
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Ritter des Militär-Max⸗Joſeph-Ordens und des 
Zivilverdienſtordens der bayriſchen Krone geſtiftet, 
welchen nicht allein der perſönliche A., ſondern unter 
gewiſſen Bedingungen ſogar die Vererbung desſelben 
nach dem Erſtgeburtsrecht gewährt wurde. Die Ver— 
faſſungsurkunde von 1818 hob dieſe Inſtitution auf 
(es beſtehen aber noch einige ſolche Familien), ſetzte 
dagegen feſt, daß jedes Mitglied der genannten Or⸗ 
den, deſſen Vater und 29 die gleiche Aus⸗ 
zeichnung erworben hatten, Anſpruch auf taxfreie 
Verleihung des erblichen Adels haben ſollte. Seit⸗ 
dem gewährt der Beſitz der erwähnten Orden nur 
noch den perſönlichen A. Derſelbe iſt in Württem⸗ 
berg mit dem Kronenorden verbunden. In Preußen 
pflegt den Rittern des Schwarzen Adlerordens, wenn 
ſie bürgerlichen Standes ſind, ein Adelsdiplom ver⸗ 
liehen zu werden. Eine andre Art, den A. zu erwer⸗ 
ben, iſt die Verjährung, welche die Zahl der Adels⸗ 
familien in Deutſchland nicht unbeträchtlich vermehrt 
hat. Zu dem Verjährungsadel zählen ſolche Familien, 
welche nach einem unvordenklichen (ca. 100jährigen) 
unheſtrittenen, wenn auch unberechtigten Gebrauch 
des Adelsprädikats die Adelsqualität erlangt haben. 

Stellung des Adels im Ausland. 

In Frankreich trat der Unterſchied zwiſchen 
hohem und niederm A. nicht ſo ſcharf hervor wie in 
Deutſchland; doch rechnete man die Princes, Ducs, 
Marquis, auch einige Comtes und Vicomtes zum 
hohen, die übrigen Edelleute zum niedern A. Die 
Revolution hob in der Sitzung der Nationalverſamm⸗ 
lung vom 4. Aug. 1789 alle Vorrechte des Adels und 
in der vom 19. Juni 1790 den Erbadel ſelbſt auf. 
Napoleon I. jedoch krͤierte durch Dekrete vom 4. Aug. 
1806 und 1. März 1808 einen neuen Erbadel, dotierte 
denſelben reichlich und ſicherte ſeinen Fortbeſtand 
durch Gewährung von Majoraten. Aber erſt nach 
der Reſtauration durfte der vom Hof ſehr bevorzugte 
A. es wagen, die alten Vorrechte wieder geltend zu 
machen; die Julirevolution ſteckte jedoch dieſen Be⸗ 
ſtrebungen ein Ziel, und nach der Februarrevolution 
von 1848 ſprach die proviſoriſche Regierung durch 
Dekret vom 29. Febr. 1848 die Abſchaffung aller 
frühern Adelstitel aus. Seitdem iſt der A. nicht 
förmlich reſtituiert worden. In Italien bildete ſich 
der A. ähnlich wie in Deutſchland aus, doch fand 
dort das Majoratsweſen mehr Eingang. Der A. 
geht nur auf den älteſten Sohn über, welcher auch 
das Pairiegut ungeteilt erbt. Es gibt daher dort 
eine Menge kleiner Parzellen, deren Beſitzer gewöhn⸗ 
lich den Titel Conte (Graf) oder Marchese (Marquis) 
führen. Größere Grundbeſitzer ſind im Neapolita⸗ 
niſchen die Duchi und Principi, die aber, wie jene, 
keine weſentlichen Vorrechte vor dem Volk voraus 
haben. Im ehemaligen Kirchenſtaat iſt eine be⸗ 
ſondere Adelsklaſſe durch die Einverleibung von Ge⸗ 
ſchlechtern in die Munizipalität entſtanden, welche 
indes von öffentlichen Beratungen und ſonſtigen 
ſtrengen Bedingungen abhing. Außerdem wurde der 
A. dadurch erteilt, daß der Papſt einem Beſitztum 
den Rang einer Baronie ꝛc. beilegte oder einen nicht 
auf den Beſitz, ſondern die Familie gegründeten 
Adelstitel mittels Breve erteilte. Erworben wurde 
der A. mit Genehmigung des Landesherrn durch den 
Kauf eines Guts, mit dem ein Titel verbunden iſt. 
Mißbräuchlich wurde die Zahl der Conti durch die 
Vererbung des ehemals rein perſönlichen Titels der 
Conti palatini ſehr erweitert. Der perſönliche A. 
war mit gewiſſen Amtern und Würden verbunden, 
z. B. mit der Prälatur, den höhern Militärgraden, 
den oberſten Stellen bei den Regierungsbehörden.⸗ 
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mit der nr Ein Kardinal teilte ſei⸗ 
nem eignen Geſchlecht den A. mit. 

In Spanien gibt es hohen und niedern A. Jenen 
bilden die Granden (früher Ricos Combres, d. h. 
reiche Leute), deren es drei Klaſſen gab, jede mit be⸗ 
ſondern Prärogativen, die aber unter der Herrſchaft 
des Konſtitutionalismus ſämtlich beſeitigt worden 
ſind, und die ſogen. Titulados (Betitelte), als Duques, 
Marqueses, Condes, Vicecondes und Barones, die 
alle mit Grundbeſitz ausgeſtattet ſein müſſen, welcher 
Majorat (mayorazgo) iſt. Der niedere A. beſteht 
aus den Hidalgos (eigentlich Higos d'algo, d. h. 
Söhne von etwas), deren Zahl ſehr groß iſt, da ſich 
jeder für einen Hidalgo ausgeben darf, welcher kein 
bürgerliches Gewerbe treibt. Unter der republikani⸗ 
ſchen Regierung wurden durch Dekret vom 25. Mai 
1873 die Adelstitel abgeſchafft. Ein weiteres Dekret 
vom 25. Juni 1874 ſtellte indes alle frühern Titel 
wieder her und übertrug den Cortes das Recht, mit 
Rückſicht auf das öffentliche Intereſſe neue Adels⸗ 
titel zu verleihen. Endlich wurde nach der Reſtaura⸗ 
tion durch Dekret des Regentſchaftsminiſteriums vom 
6. Jan. 1875 das königliche Recht wiederhergeſtellt, 
Grandezas de Espahia und Adelstitel zu verleihen. 
Ahnlich ſind die Adelsverhältniſſe in Portugal, wo 
die Fidalgos die unterſte Adelsklaſſe bilden. 

Ganz eigentümlich haben ſich die Adelsverhältniſſe 
in England geſtaltet. Die Geſamtheit des briti⸗ 
ſchen 1 Adels, die Peerſchaft, wird mit dem 
Namen Lords oder auch Barone bezeichnet, weil 
jeder, auch der Herzog, Lord oder Baron iſt. Der 
Titel »Baron« kam mit den Normannen (1066) nach 
England und bezeichnete damals einen Kronvaſallen, 
welcher im königlichen Hof- und Gerichtstag für 
ſeine Perſon Sitz und Stimme hatte. Der Titel 
Viscount (Vice-Comes) iſt ſeit Heinrich VI. (1440) 
als Adelsbezeichnung gebräuchlich. Dieſe Würde 
wurde in der Regel Baronen als Beförderung erteilt, 
dann aber häufig mit der Baronie verliehen. Heu⸗ 
tigestags geſchieht die Verleihung auch ohne Baronie. 
Die Würde des Grafen (Earl) war urſprünglich an 
den Beſitz eines gewiſſen Landſtrichs geknüpft; aber 
ſchon unter König Johann ſind die Grafen nichts als 
die erſte Klaſſe der Barone, ohne Grafenamt, ohne 
Grafſchaft, wenn auch mit großem Grundbeſitz. Alles 
Grundeigentum mußte die Lehnsherrlichkeit der nor⸗ 
männiſchen Könige anerkennen und war nicht ſteuer⸗ 
frei; nur von verſchiedenen Gemeindedienſten waren 
die Lords befreit. Seit mehreren Jahrhunderten 
wurden die Grafen durch Urkunden (letters patent) 
freiert, indem die Krone den Titel von einem Land⸗ 
beſitz, Dorf oder Familiennamen hernahm. Der 
Name Markgraf (Marquess, Marchio) bezeichnete 
eigentlich einen Grafen, der an den Grenzen (von 
Schottland und Wales) befehligte; ſeit 1386 war er 
bloßer Ehrentitel. Marquiſate-wurden durch Urkun⸗ 
den erteilt. Die herzogliche Würde hat Eduard III. 
eingeführt, welcher 1337 ſeinen älteſten Sohn, den 
Schwarzen Prinzen, zum Duke (Herzog) von Corn⸗ 
wall ernannte. Die Rechte dieſes britiſchen hohen 
Adels beſtehen im allgemeinen in folgendem: Die 
Peers ſind vom Arreſt wegen Schulden frei und kön⸗ 
nen im Zivilprozeß nicht für geſetzlos erklärt werden, 
was in England bei andern Perſonen, die z. B. ge⸗ 
richtlichen Vorladungen nicht folgen, geſchieht. We⸗ 
der der Sheriff noch ſeine Unterbedienten dürfen 
das Haus eines Peers ohne königlichen, von ſechs 
Geheimräten unterzeichneten Befehl durchſuchen, und 
nur wegen Kapitalvergehen oder ſolchen, wobei eine 
Bürgſchaft für ferneres ruhiges Verhalten verlangt 

ee. 
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wird, oder infolge eines Parlamentsſpruchs kann 
der Peer verhaftet werden. Die Peers werden bei 
Kriminalvergehen entweder vor das Gericht des 
Lord⸗Großhofmeiſters (Lord High Steward) oder 
vor das Oberhaus als Oberparlamentsgericht ges 
zogen und ſomit nur von Standesgleichen, bei gerin— 
er Vergehen (Schmähungen, Schlägereien u. dgl.) 
agegen, wie jeder andre, vom Geſchwornengericht 

abgeurteilt. Sie haben das Vorrecht, in Gerichts— 
Höfen mit bedecktem Haupt zu ſitzen. Als Geſchworne 
eben ſie ihre Ausſprüche (Verdict) nicht auf Eid, 

jonbern auf ihr Ehrenwort; als Zeugen aber müſſen 
te den Eid wie andre ablegen. Nach dem Geſetz un⸗ 

terliegt jeder, der Schmähungen gegen einen Peer 
ausſtreut, beſondern, durch mehrere Parlamentsakten 
des eaten Strafen. Ein Peer als erblicher Rat 
es Königs iſt befugt, vom König Gehör zu ver: 

langen, um ihm auß ehrfurchtsvolle Weiſe in An⸗ 
gelegenheiten, die von Wichtigkeit ſcheinen, Vortrag 
zu halten. Endlich können Peers ihren A. nur durch 
Verurteilung zum bürgerlichen Tod (attainder) oder 
durch Ausſterben verlieren. Der Rang der einzelnen 
Peers derſelben Klaſſe richtet ſich nach dem Alter, 
wenn nicht amtliche Beſtimmungen hinzukommen. 
Der Erzbiſchof von Canterbury ſteht als Lord-Primas 
von ganz England an der Spitze der Peers. Das 
wichtigſte Privilegium für alle Lords von England 
aber iſt der erbliche Sitz im Oberhaus. Von den 
ſchottiſchen Peers werden 16 auf eine Sitzungszeit 
des Parlaments, von den iriſchen 28 auf Lebenszeit 
gewählt. Außer den erblichen Lords gibt es noch 
Lords durch gewiſſe Amter; die Erzbiſchöfe und 
Biſchöfe ſind Lords ihrem geiſtlichen Amt nach und 
ſitzen wie der Lordkanzler im Oberhaus. Auch die höch— 
ſten Richter, der erſte Beamte mehrerer Städte u. a. 
führen den Titel Lord. Einen niedern A. in demſelben 
Sinn wie in Deutſchland gibt es in England eigent— 
lich nicht; indes kann man für denſelben die Gentry 
gelten laſſen, wenigſtens die erſte Klaſſe derſelben, 
die Baronets, deren Standeswürde forterbt, wäh— 
rend dieſelbe bei allen andern nur perſönlich iſt. Die 
Baronets folgen in der Rangtafel den jüngern Söh⸗ 
nen der Barone, haben den Vortritt vor allen Rit⸗ 
tern mit Ausnahme derjenigen des Hoſenbands und 
der zum Geheimen Rat Berufenen; ſie ſetzen ihrem 
Namen das Wort Sir, welches immer mit dem Tauf⸗ 
namen und häufig mit dieſem allein, aber niemals 
mit dem Familiennamen allein verbunden wird, den 
Namen ihrer Frauen das Wort Lady vor und führen 
ein Wappen. Die Würde wurde von Jakob. in Groß⸗ 
britannien 1611, in Irland 1619 und in Neufchott- 
land von Karl I. 1625 eingeführt. Jetzt wird ſie auch 
ausgezeichneten Gelehrten, Militärs ꝛc. verliehen. 
Übrigens hängt die Kréierung neuer Baronets ganz 
von der Krone ab. Nicht erblich iſt die Würde der 
Knights oder Ritter, von denen die Ritter des Ho- 
ſenbands im Rang unmittelbar nach den älteſten 
Söhnen der Barone, die übrigen in verſchiedenen 
Stufen folgen. Die wahrſcheinlich von Eduard J. 
geſchaffene Würde des Knight Banneret, welche nur 
uf dem Schlachtfeld verliehen wurde, ſtand der 

aller andern Knights voran; dieſelbe iſt aber ſchon 
ſeit ſehr langer Zeit nicht mehr verliehen worden. 
Auch die Knights führen das Wort Sir vor dem 
Taufnamen und ihre Frauen den Titel Lady. 
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der Rechte und der Medizin, den Mitgliedern der 
Royal Academy u. a.; faktiſch Br dieſen Titel aber 
jeder Gentleman, d. h. jeder Gebildete, ſo daß man 
ihn bei Aufſchriften und Adreſſen immer mit dem 
Taufnamen oder wenigſtens dem Anfangsbuchſtaben 
oder einem Strich an Stelle desſelben hinter dem 
Familiennamen und ohne Mr. (Miſter, Herr) findet, 
alfo »C. Brown, Esgq.« oder »— Green, Esg.«“ 
Was die übrigen europäiſchen Länder anbetrifft, 

ſo gibt es in Holland wie in Belgien zwar einen 
Adelſtand, der ſich in Grafen, Barone und Ritter 
teilt, der aber ohne politiſche Bedeutung iſt. In der 
Schweiz, wo zur Zeit der Befreiung von der öſter— 
reichiſchen Herrſchaft ein A. ganz in deutſcher Weiſe 
beſtand, geſtaltete ſich derſelbe ſpäter in ein Patri⸗ 
ziat um, welches, aus reichen Bürgerfamilien ſich 
rekrutierend, in einzelnen Kantonen eine ariſtokra⸗ 
tiſche Regierungsform begründete, während in an— 
dern die demokratiſche Verfaſſung unangetaſtet blieb. 
In Dänemark hat der A., der aus dem Herzog 
von Holſtein-Glücksburg, einigen Grafen, Baronen 
und niedern Adligen beſteht, noch einzelne Vorrechte 
(Jagd-, Patronatsrecht ꝛc.). Weit bedeutender find 
aber die Prärogativen des Adels in Schweden, wo 
derſelbe den erſten Stand ausmacht. Es hat dort 
urſprünglich keine Unterſcheidung des Adels in hohen 
und niedern beſtanden; dieſe beſteht erſt, ſeit Erich IV. 
1561 bei ſeiner Krönung Grafen und Freiherren 
kreierte, deren Zahl mit der Zeit bedeutend vermehrt 
wurde. Das Gleiche geſchah mit dem nunmehrigen 
niedern A.; die Königin Chriſtine allein hat über 
400 Familien in den Adelſtand erhoben. Der ſchwe—⸗ 
diſche A. teilt ſich in drei Klaſſen: a) Herrar, Her⸗ 
renſtand, zu dem die Grafen und Freiherren gehören; 
b) Riddare, Ritterſtand, zu dem diejenigen Geſchlech— 
ter gehören, die erweiſen können, daß einer oder 
mehrere ihrer Vorfahren eine Reichsratsſtelle gehabt; 
c) Swenner, die einfachen Edelleute ohne Titel. 
König Karl XI. begünſtigte die Einwanderung aus⸗ 
ländiſcher, namentlich deutſcher, adliger Familien, 
wodurch er den mißvergnügten alten A. einſchränken 
zu können glaubte. Nach Karls XII. Tod riß der A. 
faſt alle königlichen Rechte an ſich, bis der König 
Guſtav III. die Macht desſelben brach, was er mit 
dem Leben büßte. Nach der Thronrevolution von 
1809 wuchs die Macht des Adels wieder und ward 
auch in der Neuzeit nicht geſchmälert. Jedes adlige 
Familienhaupt hat nach erreichtem 24. Lebensjahr 
Zutritt zum Reichstag. Doch iſt der ſchwediſche A. 
im allgemeinen arm, weil er es verſchmäht, ſich an 
kommerziellen und induſtriellen Unternehmungen zu 
beteiligen. In Norwegen ward der A. durch das 
Reichsgrundgeſetz vom 4. Nov. 1814 ganz abgeſchafft 
und völlige Gleichheit aller Norweger vor dem Ge— 
ſetz begründet. In Polen iſt der A. ſeinem Urſprung 
nach reiner Kriegsadel. Daher beſtand hier früher 
kein Unterſchied zwiſchen hohem und niederm A. 
Fürſten⸗ und Grafentitel waren von auswärtigen 
Dynaſten verliehen und begründeten durchaus keine 
Vorrechte. Die Adligen hießen Szlachcicen, mel- 
cher Name gegenwärtig aber mehr auf den unbegü⸗ 
terten A. übergegangen iſt. In Rußland war der 
A. urſprünglich an Grundbeſitz geknüpft. Knjäſe 
und Bojaren bildeten den hohen, die übrigen Adli— 
gen den niedern A. Peter d. Gr. beſeitigte dieſen 

Die nächſte Würde, Esquire, gebührt heutzutage alten A. durch Einführung von Rangklaſſen, wodurch 
von Rechts wegen nur den Abkömmlingen adliger alle Standesvorzüge lediglich mit kaiſerlichen Dienſt— 
Familien, welche ein Wappen führen, aber keinen verhältniſſen verbunden wurden. Die niedern Rang: 
Titel haben, ferner gewiſſen höhern Hofbeamten oder klaſſen geben nur perſönlichen, die höhern erblichen 
Offizieren vom Hauptmann aufwärts, den Doktoren A. Letzterer wird erworben durch Verleihung von 
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ſeiten des Kaiſers, durch Beförderung zum Offi⸗ 
ziersrang im Militär- und zur achten Klaſſe im Zi: 
vildienſt und durch Dekoration mit einem ruſſiſchen 
Orden. Perſönlichen A. haben ſonſtige Zivilbeamte 
von Offiziersrang (d. h. von der 14.—9. Klaſſe ein⸗ 
ſchließlich). In Ungarn unterſchied man früher 
zwiſchen Magnaten und gewöhnlichem A. Wäh— 
rend jene perſönlich auf dem Reichstag erſchienen, 
war dieſer durch Abgeordnete vertreten. Auf den 
Komitatsverſammlungen hatte jeder adlige Gutsbe— 
ſitzer Sitz und Stimme; auch war er frei von Steuern, 
Zöllen und Einquartierungen und legte ſich das, was 
er leiſtete, ſelbſt als Subſidie auf. Auch vom gewöhn⸗ 
lichen Kriegsdienſt war er befreit und diente nur in 
der ſogen. Inſurrektion, wenn zur Verteidigung des 
Königs und der Grenzen des Reichs der A. in Maſſe 
aufgerufen ward. Er ward endlich nur von ſeines— 
gleichen gerichtet und ſtand nur unter der Oberhoheit 
des Königs. Doch ſind dieſe Vorrechte jetzt im we— 
ſentlichen aufgehoben. Der titulierte A. iſt in Ungarn 
ſehr ſpät eingeführt worden (herezeg — Fürſt, gröf, 
bär). Der neukréierte A. wurde häufig mit Lehns⸗ 
gütern verſehen, von welchen er einen Zunamen er⸗ 
hielt; außerdem exiſtiert noch ein geringerer Brief⸗ 
adel ohne Grundbeſitz. 

Sind nun auch nach dem Vorſtehenden die Vor⸗ 
rechte des Adels allenthalben beſchränkt und ver⸗ 
mindert worden, ſo hat derſelbe doch auch noch 
heutzutage eine nicht geringe Bedeutung, welche na- 
mentlich darauf beruht, daß ihm (in Deutſchland 
freilich nur dem hohen A.) eine bevorzugte Stel⸗ 
lung in der Volksvertretung eingeräumt iſt, daß 
die höhern Hofchargen eine Prärogative des Adels 
ſind, und daß er durch feſtes Zuſammenwirken ſei⸗ 
ner Standesgenoſſen ſich faſt überall im Beſitz der 
höchſten Staats- und Militärämter zu behaupten ge⸗ 
wußt hat. Aber ebenſo gewiß iſt es, daß die Aus⸗ 
ſchließung der Bürgerlichen vom Hofdienſt, von den 
höchſten Staatsämtern und von den höhern Offiziers⸗ 
ſtellen ſowie die mit dem Geiſt und der Bildung 
unſrer Zeit nicht vereinbaren adligen Vorurteile die 
Haupturſachen einer gewiſſen Abneigung gegen den 
A. ſind, die man zuweilen bei den übrigen Ständen 
findet, und die 1848 ſo ſcharf hervortrat, daß man 
faſt überall auf eine gänzliche Aufhebung des Adels 
drang, welche in den fogen. deutſchen Grundrechten 
auch wirklich ausgeſprochen wurde. Während die 
einen den A. als einen notwendigen Vermittler zwi⸗ 
ſchen Fürſt und Volk auch noch unſrer Zeit empfeh⸗ 
len, ſprechen die andern das direkte Gegenteil aus. 
Doch hat man neuerdings wiederholt auch in Deutſch— 
land das Fortbeſtehen des Adels als wünſchenswert 
bezeichnet, weil ein durch Reichtum und angeſehene 
Stellung von der Regierung unabhängiger Stand 
den politiſchen Intereſſen des Volks beſonders zu 
dienen berufen und befähigt ſei, was freilich von 
einem bloßen Hof- und Dienſtadel nicht zu erwarten 
ſteht. Vgl. v. Strantz, Geſchichte des deutſchen 
Adels (2. Aufl., Waldenb. 1851, 3 Bde.); Liebe, Der 
Grundadel und die neuen Verfaſſungen (Braunſchw. 
1844); v. Maurer, Über das Weſen des älteſten 
Adels der deutſchen Stämme (Münch. 1846); Eiſen⸗ 
hart, Der Beruf des Adels im Staat (Stuttg. 1852); 
Gneiſt, A. und Ritterſchaft in England (Berl. 1853); 
Heffter, Die Sonderrechte der ſouveränen und der 
mediatiſierten Häuſer in Deutſchland (daſ. 1871); 
Roſe, Der A. Deutſchlands und ſeine Stellung im 
Deutſchen Reich (daſ. 1883). 

Adelaer (pr. lar), Curt Siverſen, bedeutender 
Seemann, geb. 16. Dez. 1622 zu Brevig in Norwegen, 

Adelaer — Adelaide. 

trat 1637 unter Tromp als Adelborſt (Seekadett) in 
niederländiſche, 1641 in venezianiſche Dienſte und er⸗ 
warb ſich Ruf im Kampf gegen die Türken. Im J. 1654 
in der Schlacht bei Tenedos ſchlug er ſich mit ſeinem 
Schiff durch. Von Ibrahim Paſcha mit dem türki⸗ 
ſchen Admiralſchiff verfolgt und geentert, tötete er 
dieſen im Zweikampf, worauf ſich die Türken ergaben. 
Im J. 1660 wurde er Generalkapitänleutnant und 
Chef der venezianiſchen Flotte, nahm aber ſeinen Ab⸗ 
ſchied und ging 1661 nach Holland zurück. Im J. 
1663 berief ihn König Friedrich III. als Generaladmi⸗ 
ral nach Dänemark und adelte ihn unter dem Na⸗ 
men A. ( Adler), den er in den Niederlanden wegen 
ſeiner Schnelligkeit zur See als Ehrennamen erhalten 
hatte. A. rief tüchtige Ausländer herbei, ſchuf eine 
treffliche Flotte, ſtarb aber ſchon 1675, kurz nach Aus⸗ 
bruch des Kriegs mit Schweden. 

Adelaide, anſehnlicher Fluß im auſtral. Nord: 
territorium (Südauſtralien), entſteht aus zwei Quell⸗ 
flüſſen, welche auf dem Tafelland im Innern ent⸗ 
ſpringen, und mündet in die Adambai (Clarence⸗ 
ſtraße). Weit hinauf ſchiffbar, verſpricht er einſt für 
den Binnenverkehr wichtig zu werden. Stuart ent⸗ 
deckte den Fluß auf ſeiner letzten Reiſe 1862. 

Adelaide, Hauptſtadt der britiſch-auſtral. Kolonie 
Südauſtralien, 9 km öſtlich vom St. Vincentgolf, am 
Fuß des Mount Lofty und an beiden Ufern des waſſer⸗ 
armen, aber hier zu einem ſchönen See aufgedämm⸗ 
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Situationsplan von Adelaide. 

ten Torrensfluſſes, Knotenpunkt mehrerer Eiſenbah⸗ 
nen (ſ. Plan). Die bemerkenswerteſten Gebäude ſind: 
das Palais des Gouverneurs, Regierungsgebäude, 
Rathaus, Generalpoſtamt, Parlamentsgebäude, Ober⸗ 
ericht, Bibliothek (20,000 Bände) und Muſeum, 

Hospital, Irrenhaus, die anglikaniſche Kathedrale, 
deutſche und zahlreiche andre Kirchen, Univerſität, 
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3 Colleges, 9 Banken, Markthalle, deutſches Klub: 
haus, 2 Theater ꝛc. Der prächtige botaniſche Garten 
ſteht unter Leitung Schomburgks. Die Stadt zählt 
41881) 38,479, mit den Vorſtädten 67,954 Einw.; ſie 
wird aus großen, durch den Torrensfluß geſpeiſten 
Reſervoirs mit Waſſer verſorgt, iſt Sitz des Gouver— 
neurs, der Regierung, des Obergerichts, eines ang— 
likaniſchen und eines römiſch-katholiſchen Biſchofs, 
einer Handelskammer, eines deutſchen und zehn an— 
drer Konſuln. Es erſcheinen 4 tägliche und 14 andre 
Zeitungen, darunter eine deutſche. Die Induſtrie 
iſt weniger entwickelt als der ſehr bedeutende Han— 
del, welcher nicht allein für die Kolonie . 
lien, ſondern auch für große Teile der Nachbarkolo— 
nien faſt ausſchließlich über A. ſeinen Weg nimmt. 
Zu den durch die Parklands von A. getrennten Vor— 
ſtädten: Kenttown, Kenſington, Norwood, Mitcham 
führen Pferdebahnen. Der Hafen iſt Port Ade— 
laide (f. d.), wohin eine Eiſenbahn führt, ebenſo wie 
zum Seebad Glenelg, mit offener Reede. 

Adelaide (franz. u. ital.), ſ. v. w. Adelheid. 
Adelaidenland, j. Südpolarländer. 
Adelantädo (jpan.), ein »Avancierter«, Oberſt, 

Statthalter, Ehrentitel. 
Adelbert, ſ. Adalbert. 
Adelborſt, holländ. Name für Seekadett. 
Adelfelchen (Adelfiſch), ſ. Renke. 
Adelheid (altdeutſch Adalheit, »ſtrahlend an 

Geſchlecht«), weiblicher Name. Merkwürdig find: 
1) 5 Kaiſerin, Tochter König Rudolfs II. 
von Burgund, geb. 933, war zuerſt mit Lothar, dem 
Sohn König Hugos von Italien, vermählt, ſollte 
nach deſſen Tod (950) den Sohn Berengars II. von 
Jvrea, Adalbert, ehelichen, ward, als ſie ſich deſſen 
weigerte, eingekerkert, entfloh und rief den deutſchen 
König Otto J. um Schutz an. Mit dieſem in Pavia 951 
vermählt und 962 in Rom als Kaiſerin gekrönt, übte 
ſie bedeutenden Einfluß auf die öffentlichen Angelegen— 
heiten in Deutſchland und Italien aus. Nach Ottos 
Tod lebte ſie eine Zeitlang als Statthalterin in Pa⸗ 
via; ſie ſtarb 16. Dez. 999 im Kloſter Selz im Elſaß. 

2) Adelaide Eugene Louiſe von Orléans, 
Tochter des Herzogs Philipp von Orléans, jüngere 
Schweſter des Königs Ludwig Philipp, geb. 23. Aug. 
1777, durch Klarheit des Geiſtes wie durch ſeltene 
Herzensgüte ausgezeichnet, ward mit ihrem Bruder 
von Frau v. Genlis erzogen, mußte 1792 aus Frank⸗ 
reich flüchten und fand bis 1814 Zuflucht in Belgien, 
der Schweiz und Deutſchland, zeitweiſe in Klöſtern. 
Im J. 1814 kehrte ſie nach Frankreich zurück und lebte 
im Haus ihres Bruders, dem Palais Royal, das ſie 
zum Sammelpunkt der liberalen Partei machte. Ihr 
kluger Rat galt bei Ludwig Philipp am meiſten, und 
man nannte ſie ſeine Egeria. Nach der Julirevolu— 
tion 1830 war ſie es, die ihn zur Annahme der Krone 
bewog. Sie ſtarb 31. Dez. 1847. 

Adelheidsquelle, ſ. Heilbrunn. 
Adelholzen, Wildbad in Oberbayern, ſüdlich von 

Traunſtein, 5 km von der Eiſenbahnſtation Bergen 
(München-Salzburg), mit drei Quellen (Salpeter-, 
Schwefel- und Alaunquelle), gegen Gicht, Lähmun⸗ 
gen und chroniſche Hautausſchläge empfohlen. Vgl. 
Sauer, Führer in und um A. (Münch. 1874). 

Adelnau (poln. Odalanow), Stadt im preuß. 
Regierungsbezirk Poſen, an der Bartſch, 14 km von 
der Eiſenbahnſtation Oſtrowo, mit Amtsgericht, 
evangeliſcher und kath. Kirche und (1850) 2197 Einw. 
Das Landratsamt für den Kreis A. iſt in Oſtrowo. 

Adelphismus (v. griech. adelphos, Bruder), Ver⸗ 
brüderung; Adelphie, Verwachſung der Staubfäden. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 

RL, 4 
Adelsberg (ſlowen. Poſtojna), Marktflecken im 

öſterreich. Herzogtum Krain, auf dem öden Karſt und 
an der Wien⸗Trieſter Eiſenbahn, Sitz einer Bezirks: 
hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, mit (1880) 
1621 Einw. Weſtlich davon der Schloßberg (672 m) 
mit den Ruinen der Burg A. In der Umgebung von 
A. find zahlreiche Höhlen, unter denen die 1 km nord: 
weſtlich gelegene unter dem Namen der Adels— 
berger Grotte die berühmteſte iſt und die groß— 
artigſten Tropfſteingebilde enthält. Der vordere Teil 
8 war ſchon in älterer Zeit bekannt, die Ent: 
deckung des größten Teils dagegen erfolgte 1818. 
Der Eingang liegt 19 m über dem Fluß Poik, mel: 
cher ſich hier in die Grotte ſtürzt und nach einer 
Strecke von 800 m unterirdiſch verſchwindet. Die 
Grotte iſt im ganzen 4172 m lang; ihre Richtung 
geht von SW. nach NO. Der tiefſte Punkt am 
Eintritt der Poik iſt 514 m, der höchſte 576 m 
ü. M. Die Temperatur beträgt 9-11“ C. Der ſtol⸗ 
lenartige Gang der Grotte erweitert ſich zunächſt zum 
Großen Dom mit grotesken Tropfſteingebilden und 
dem Franzensmonument; ſeitwärts hiervon befindet 
ſich die alte Grotte mit vielen Inſchriften. Die 1818 
entdeckten Räume enthalten die Ferdinands— 
grotte, den Tanzſaal, in welchem jährlich am 
Pfingſtmontag bei ſchöner Beleuchtung der ganzen 
Höhle das Grottenfeſt gefeiert wird, das Belve— 
dere, den Kalvarienberg, den großartigſten, am 
weiteſten gegen N. gelegenen Teil, 41,7 m hoch, 
mit den Trümmern von vielen Hundert zum Teil 
rieſigen Säulen, das Grab, einen Stalagmit von 
19 m Umfang, u. a. Andre Grotten in der Nähe von 
A. ſind: die Magdalenengrotte, berühmt als der 
erſte Fundort des Grottenolms (Proteus angui- 
neus), für deſſen einzige Heimat ſie geraume Zeit 
galt, die Poikhöhle, durch welche die Poik ihren 
unterirdiſchen Lauf nordwärts fortſetzt, die Pla⸗ 
ninagrotte, die Höhlen bei Lueg g. Vgl. Schmidl, 
Zur Höhlenkunde des Karſtes (Wien 1854), und deſ⸗ 
jen »Wegweiſer« (daſ. 1858); Coſta, Die Adelsber— 
ger Grotte (2. Aufl., Laib. 1863). 

Adelsbrief (Adelsdiplom), die Urkunde, welche 
einem Neugeadelten zum Beweis feiner Standes— 
erhöhung erteilt wird. Dieſe Diplome werden in 
Fraktur auf Pergament geſchrieben, von dem Lan⸗ 
desherrn, welcher dieſelben erteilt, eigenhändig unter⸗ 
zeichnet, und es wird ihnen in alter Weiſe das in 
einer Metallkapſel verwahrte Siegel angehängt. Das 
in den verſchiedenen landesfürſtlichen Kanzleien 
Deutſchlands ſowie Oſterreichs gebräuchliche Formu— 
lar der Adelsbriefe iſt im weſentlichen dasſelbe, mel: 
ches vor vier Jahrhunderten unter den Kaiſern Sigis— 
mund und Friedrich III. in Gebrauch war. Die erſten 
Adelsbriefe erteilte Kaiſer Karl IV.; der bis jetzt be⸗ 
kannte älteſte A. wurde einem Geiſtlichen, dem Scho— 
laſter an der St. Stephanskirche in Mainz, Wycker 
Froſch, 30. Sept. 1360 verliehen. 

Adelsheim, Stadt im bad. Kreis Mosbach, an der 
Seckach und an den Linien Heidelberg-Würzburg der 
Badiſchen und Bietigheim-Oſterburken der Württem⸗ 
berg. Staatsbahn, mit Amt, Amtsgericht, 3 Schlöſ— 
ſern und (1ss0) 1602 Einw. 

32989228 
Adelskrone, in der He— 0 

N raldik ein mit Perlen und 
Edelſteinen beſetzter Gold— 
reif mit acht perlentragen⸗ 
den Spitzen, von denen 
fünf ſichtbar ſind (ſ. Ab⸗ 
bildung). Die eigentliche A. iſt die alte Königskrone, 
bei welcher auf dem Reif zwiſchen vier Blättern, von 

8 

Adelskrone. 
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denen drei ſichtbar find, Perlen ſtehen. Die Ber: 
leihung derſelben auf dem Helm in Adelsdiplomen 
bildete ſich als Vorrecht des Adels in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrh. aus. 
Adelsmatrikel, in Bayern, Württemberg und 
Oſterreich amtliche, von beſondern Behörden geführte 
Regiſter, in welche ſich alle adligen Geſchlechter eines 
Landes eintragen zu laſſen verpflichtet ſind. Nur die 
immatrikulierten Geſchlechter werden amtlich als adlig 
anerkannt. In Bayern iſt die A. durch Edikt vom 
28. Juli 1808 eingeführt und zwar nur eine Per— 
ſonalmatrikel, welche alljährlich nach den erfolgten 
genealogiſchen Veränderungen ergänzt wird und nach 
den in Bayern beſtehenden Rangverhältniſſen in fünf 
Klaſſen eingeteilt iſt. Die württembergiſche A. 
iſt angeordnet durch königliches Dekret vom 15. Jan. 
1818. Sie zerfällt in eine Perſonal- und Realmatri⸗ 
kel. In erſterer werden unter acht verſchiedenen Ru— 
briken die perſönlichen Verhältniſſe eingetragen. In 
der Realmatrikel ſind nur ſolche Beſitzungen, auf 
denen ehemals eine Reichs- oder Kreistagsſtimme 
ruhte, und Rittergüter enthalten, welche unter neun 
Rübriken beſchrieben ſind. In Preußen war eine 
ähnliche Einrichtung geplant, ſie iſt aber bis jetzt 
nicht zur Ausführung gekommen. 

Adelsprädikat. Die Präpoſition »von« vor dem 
Familiennamen bezeichnet urſprünglich lediglich den 
Wohnſitz, die Herrſchaft oder die Gerichtsbarkeit, wie 
Herzog von Sachſen, Graf von Stolberg. Bei den 
Bewohnern der mehr bevölkerten Städte hatte der 
Wohnort nichts perſönlich Kennzeichnendes, außer 
bei Familien, die, aus andern Städten übergeſiedelt, 
ſich nach ihrem alten Wohnort ſchrieben. Perſonen, 
die den rittermäßigen Adel erwarben, ſchrieben ſich 
nur dann von einem exiſtierenden Ort, wenn ſie mit 
demſelben belehnt wurden, was nach 1400 nur noch 
ſelten vorkam. Seit dem 16. Jahrh. wurde den Neu⸗ 
geadelten, wenn ſie die entſprechende Taxe bezahlten, 
ein fingierter Ortsname als Prädikat verliehen. Erſt 
um 1630 wurde es üblich, den Neugeadelten einfach 
ein »von« vor den Familiennamen zu ſetzen, was in 
der Folge auch ältere adlige Familien thaten, die ſich 
nicht von einem Ort ſchrieben. Wo dies unterblieb, 
entſtand mit der Zeit der Irrtum, daß die betreffende 
Familie den Adel abgelegt hätte. Einige Ausnah⸗ ft 
men beſtehen noch heute, ſo die Knigge und Pflugk, 
welche das A. nicht angenommen haben. Die fingier⸗ 
ten Ortsnamen ſind in Oſterreich ſtark im Schwange 
geblieben. An den Uferbezirken der Nordſee gibt es 
auch zahlreiche bürgerliche Familien, die ihrem Na— 
men die Präpoſition »von«, in Holland »van«, vor: 
ſetzen, ohne als adlig gelten zu wollen. Auch das 
»de« tft in Holland nicht das A., ſondern der Artikel; 
z. B. de Dobbeler heißt hochdeutſch »der Spieler«. 
Vielmehr iſt dort das A. »Jonkheer«. Die unbefugte 
Annahme eines Adelsprädikats zieht nach dem deut— 
ſchen Strafgeſetzbuch (8 360, Nr. 8) Geldſtrafe bis zu 
150 Mk. oder Haft bis zu 6 Wochen nach ſich. 
Adelung, 1) Johann Chriſtoph, Sprachfor— 

ſcher, geb. 8. Aug. 1732 zu Spantekow bei Anklam, 
ſtudierte Theologie in Halle, wurde 1759 Profeſſor 
am evangeliſchen Gymnaſium zu Erfurt, gab aber 
wegen konfeſſioneller Streitigkeiten 1761 ſein Amt 
auf und widmete ſich in Leipzig litterariſchen Arbei- 
ten. Mit beſonderm Fleiß wandte er ſich dem Stu: 
dium der deutſchen Sprache zu. In feinem »Gram⸗ 
matiſch-kritiſchen Wörterbuch der hochdeutſchen Mund— 
art« (Leipz. 1774 —86, 5 Bde.; 2. Aufl. 17931802, 
4 Bde.) erklärte er die Wörter nach ihrer Etymologie, 
ihren Bedeutungen und ſyntaktiſchen Verbindungen 
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ſowie nach Ausſprache und Schreibung und belegte 
das Geſagte mit Beiſpielen. Später ließ er dem 
großen Werk ein »Kleines Wörterbuch für die Aus— 
ſprache, Orthographie, Biegung und Ableitung 
(Leipz. 1788, 2. Aufl. 1790) folgen. Andre Werke 
von A. find: »Deutſche Sprachlehre für Schulen« 
(Berl. 1781), »Umſtändliches Lehrgebäude der deut— 
ſchen Sprache (Leipz. 1782, 2 Bde.) und die Schrift 
»Über den deutſchen Stil« (Berl. 1785 —86, 3 Bde.; 
4. Aufl. 1800, 2 Bde.); ferner: »Anweiſung zur Or⸗ 
thographie« (Leipz. 1788, 5. Aufl. 1835) und »Ma⸗ 
gazın für die deutſche Sprache (daſ. 1782 — 84, 2 
Bde.). Im J. 1787 als Hofrat und Oberbibliothekar 
nach Dresden berufen, ſtarb er daſelbſt 10. Sept. 
1806. Sein letztes Werk war »Mithridates, oder all— 
gemeine Sprachenfunde« (Berl. 1806, Bd. 1), das 
von S. Vater fortgeſetzt und vollendet wurde. Ade— 
lungs Fleiß und Gründlichkeit verdienen um ſo mehr 
Anerkennung, als er mit ſeiner Sprachanſicht noch 
mitten im rationaliſtiſchen Jahrhundert ſtand: Die 
Sprache ein Werk des Menſchen und zwar des Ver⸗ 
ſtands; je roher das Volk, deſto roher feine Sprache«. 
Zu einer richtigen Würdigung der Sprachgeſetze und 
verſchiedenen Entwickelungsſtufen der Sprache ver⸗ 
mochte er bei der damals noch ſo mangelhaften Sprad)- 
kenntnis nicht zu gelangen. Dennoch ſind ſeine Ber- 
dienſte und der Fortſchritt, den er gegen die Frühern 
bezeichnet, auf dem Gebiet der deutſchen Sprache, 
beſonders auf dem der Lehre vom Satz, bedeutend 
genug. Eine Frucht ſeiner die ſächſiſche Geſchichte 
e Studien war das »Directorium diplo- 
maticum« (Meiß. 1802). Noch verdient das »Glos- 
sarlum manuale ad scriptores mediae et infimae 
latinitatis« (Halle 1772—84, 6 Bde.), ein Auszug 
aus Dufresne und Charpentier mit vielen eignen 
Zuſätzen, Erwähnung. 

2) Friedrich von, Gelehrter, Neffe des vorigen, 
geb. 25. Febr. 1768 zu Stettin, ſtudierte in Leipzig 
Jurisprudenz und Philoſophie, lebte ſpäter in Riga, 
Mitau und Petersburg in verſchiedenen Stellungen, 
ward 1801 Direktor des deutſchen nen si zu Peters⸗ 
burg, 1803 Inſtruktor der Großfürſten Nikolaus und 
Michael, 1824 Direktor des Orientaliſchen Inſtituts, 
1825 Präſident der Akademie der Wiſſenſchaften; 
tarb 30. Jan. 1843. Aus ſeinen Studien über die 
ausländiſchen Quellen für Geſchichte Rußlands gingen 
die Werke hervor: »Siegmund Freiherr von Herber⸗ 
ſtein« (Petersb. 1818), »Auguſt Freiherr von Meyer⸗ 
berg und ſeine Reiſen in Rußland« (daſ. 1827) und 
»Kritiſch⸗litterariſche Überficht der Reiſenden in Ruß⸗ 
land bis 1700« (daſ. 1846, 2 Bde.). Unter feinen lin⸗ 
guiſtiſchen Schriften find hervorzuheben die »Biblio- 
theca sanscrita« (2. Aufl., Petersb. 1837) und die 
»Überſicht aller bekannten Sprachen und ihrer Dia- 
lefte« (daſ. 1820). 

Adeémar (pr. ade), 1) Hiſtoriograph des 11. Jahrh., 
aus Chabannais in Angouleme, im Kloſter St.-Mar⸗ 
tial zu Limoges gebildet, ſpäter Prieſter in Angou⸗ 
leme, ſchrieb eine Geſchichte der Franken (hrsg. von 
Waitz in den Monumenta Germaniae histor.«, IV), 
welche bis zum Jahr 1028 reicht und am meiſten über 
Aquitanien, aber auch viel über andre Länder ent⸗ 
hält. A. ſtarb, wahrſcheinlich auf einer Wallfahrt 
nach dem Gelobten Land, 1029 oder 1030. 

2) A. von Monteil, Biſchof von Puy (Südfrank⸗ 
reich), ein kluger und ritterlicher Prälat, nahm, nach⸗ 
dem er ſchon einmal das Heilige Land beſucht hatte, 
1095 auf der Kirchenverſammlung zu Clermont als 
der erſte das Kreuz aus der Hand Papſt Urbans II. 
und ward von dieſem zu feinem Legaten während des 
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Kreuzzugs ernannt. Er nahm an demſelben im Heere 
Raimunds von Toulouſe teil und ſtarb nach der Ein— 

nahme von Antiochia 1098. 
Aedemone mirabilis Kotschy (Herminiera 

elaphroxylon Gwäll. et Perr., Ambak, Ambatjch), 
Pflanze aus der Familie der Papilionaceen im Über— 
ſchwemmungsgebiet des obern Weißen Nils und des 
Victoria Nyanza, auch an Flußufern Senegambiens, 
bildet einen Strauch, deſſen Stämme ungemeinſchnell 
34,5 m über den höchſten Waſſerſtand Puh! chießen 
und nach dem Fall des Waſſers bis auf die Wurzel 
wieder abſterben. Die Blätter find unpaarig gefte- 
dert, borſtig behaart, die großen, orangefarbenen Blü— 
ten bilden kurze, achſelſtändige Trauben, die breit 
linealiſche, flache, ring: oder ſpiralförmig zuſammen⸗ 
gerollte Hülſe zerfällt in viele quadratiſche, einſamige 
Glieder. Das leichte, ſchwammige und doch dauer— 
hafte Holz dient zu Flößen. 

Ademtion (lat.), Wegnahme, Entziehung einer 
Sache; Ademtio civitatis, Ausſtoßung aus dem 
Staatsverband, bürgerlicher Tod; A. libertatis, Be⸗ 
raubung der Freiheit; A. des Legats, im römiſchen 
Rechte die Entziehung eines Vermächtniſſes durch ein— 
fachen Widerruf ſeitens des Erblaſſers, im Gegenſatz 
zur Translation, d. h. dem Widerruf durch Er— 
richtung eines neuen Legats oder durch anderweite 
Beſtimmung des Vermächtnisnehmers oder des Ge— 
genſtands des Legats. Im römiſchen Recht war die 
A.⸗der Legate an keine Form gebunden, ebenſo nach 
55 een und franzöſiſchem Recht, während 
das preußiſche und ſächſiſche Recht diesbezügliche 
Formvorſchriften enthalten. 

Aden, eine ſeit 1839 den Engländern gehörende 
Halbinſel an dem beinahe ſüdlichſten Punkte der ara— 
biſchen Küſte, unter 12° 17“ nördl Br. und 45° 10) 
öſtl. L. v. Gr., hat 24,2 km Umfang und hängt mit dem 
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Situationsplan von Aden. 

Feſtland durch einen niedrigen Streifen Landes von 
1233 m Breite zuſammen (ſ. Plan). Sie iſt vulkaniſchen 
Urſprungs und beſteht aus einem großen Krater mit 
ſteilen Rändern, deren oberſter Punkt, Dſchebil Scham— 
ſcham, 541 m hoch iſt. Im Innern des Kraters liegt, 
von hohen, ganz vegetationsloſen Felsmaſſen um— 
geben, die Stadt A., 37 m ü. M., mit einem natür⸗ 
lichen Thor (Kratereinſchnitt) gegen O., gegenüber 
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miſchen Kaiſerzeit als namentlich im Mittelalter ein 
wichtiger Handelsplatz und muß damals eine ſehr 
große Bevölkerung gehabt haben; noch jetzt ſtehen 
die meiſten Häuſer auf Ruinen. Später geriet es in 
Verfall; 1838 war die Einwohnerzahl auf 600 ge: 
ſunken. Die Engländer, durch Mißhandlung Schiff— 
brüchiger von ſeiten der Küſtenbewohner veranlaßt, 
eroberten die Halbinſel 9. Jan. 1839 im Sturm, be⸗ 
feſtigten ſie ſtark und machten ſie zu einem äußerſt 
wichtigen Kohlen- und Warendepot für die Schiffe, 
die den Verkehr zwiſchen Indien und Europa durch 
das Rote Meer vermitteln. Jährlich legen hier 600 — 
700 Dampfer, 100 Segelſchiffe und 900 arabiſche 
Barken an, und die Ausfuhr von Kaffee, Harz, Fe— 
dern, Perlen, Häuten und Fellen iſt bedeutend. Der 
Handel mit England wertete 1882 in der Einfuhr 
258,016, in der Ausfuhr 129,894 Pfd. Sterl. Die 
Einwohnerzahl betrug 1881: 34,860, darunter 27,022 
Mohammedaner, 2666 Hindu, 2595 Chriſten, 2121 
Juden. Seit Eröffnung des Suezkanals hat ſich die 
Bedeutung der Stadt, welche den Eingang zum Ro— 
ten Meer zwar nicht beherrſcht, aber eine höchſt wich— 
tige Flottenſtation iſt, von der aus der Eingang zu 
jenem Meer blockiert werden kann, ungemein ge⸗ 
hoben. Der vollkommenen Ausnutzung der Lage ſteht 
zur Zeit nur noch die Schwierigkeit der Süßwaſſer⸗ 
beſchaffung entgegen. Quellen fehlen gänzlich, und 
das Trinkwaſſer muß teilweiſe durch Deſtillation von 
Seewaſſer beſchafft werden, wenn die durch die Rö— 
mer in Staffeln in die Felſen gehauenen, von den Eng⸗ 
ländern reſtaurierten Ziſternen verſagen. Die Eng⸗ 
länder haben die Halbinſel der Präſidentſchaft Bom⸗ 
bay unterſtellt, dem Reſidenten jedoch ſeiner iſolierten 
Lage wegen ſeit 1864 größere Befugniſſe eingeräumt. 
Die Entfernung von Bombay beträgt 1819 See⸗ 
meilen, die Reiſezeit mit den Dampfern 7 Tage. Ein 
Kabel verbindet A. mit Bombay und Suez ſowie mit 
Sanſibar und Kapſtadt. Mit den kleinen Reichen auf 
dem gegenüberliegenden Feſtland Arabiens wird das 
beſte Einvernehmen gepflogen. Vgl. Hunter, Ac- 
count of the British settlement of A. (Lond. 1878). 

Adenau, Marktflecken und Kreisort im preuß. 
Regierungsbezirk Koblenz, auf der Eifel, 30 km von 
der en Mayen, mit Amtsgericht, Vieh⸗ 
märkten und (1880) 1434 kath. Einwohnern. In der 
Nähe die Hohe Acht (ſ. d.). 
Adenöma (Adenoid, griech., Drüſengeſchwulſt⸗), 

eine krankhafte Geſchwulſt, welche urſprünglich aus 
übermäßigem Wachstum von Drüſen hervorgeht. 
Das A. kommt an den verſchiedenſten Drüſen- und 
Schleimhäuten (z. B. als Naſen-, Magen-, Maſtdarm⸗ 
polyp) vor und iſt anfänglich ſtets eine gutartige Ge- 
ſchwulſt. Oft entwickelt ſich aus dem A. ſpäter ein 
Krebs (ſ. d.). Adenoid, |. v. w. drüſenähnlich. 

Adenostyles, ſ. Cacalia. 
Adephagie (griech.), Freßſucht. 

5 et (lat.), Fett, Schmalz; A.suillus, Schweine: 
chmalz. 
Adepten (lat.), bei den Alchimiſten die Meiſter, 

diejenigen, welche den Stein der Weiſen gefunden 
hatten; die weniger Vorgeſchrittenen hießen Alchi— 
miſten, die Schüler Philoſophen. Adeption, Er⸗ 
langung, Erwerbung. 

Ader, in der Anatomie ſ. v. w. Gefäß (f. d.); in 
der Geologie Mineralſekretion in ſehr dünnen Spal- 
ten; über Blattadern ſ. Blatt. 

Aderbeidſchän, ſ. Aſerbeidſchän. 
Aderer, ſ. Adrar. 
Aderfiſtel (Aderlaßfiſtel) entſteht bei Pferden 

der befeſtigten Inſel Sirah. A. war ſowohl zur rö- und Rindern nach Aderläſſen bisweilen infolge der 
8 * 
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Entzündung der Gefäßhäute und des umgebenden 
Gewebes an der Halsblut- oder Droſſelvene. Durch 
den im Gefäß ſich bildenden Blutpfropfen wird dies 
mehr oder weniger undurchgängig und ſchwillt nach 
dem Kopf hin zu einem dicken, harten Strang an; 
von der Aderlaßwunde aus treten Eiterung und 
Jauchenabſonderung ein, und es entſteht ein Fiſtel— 
geſchwür. Mögliche Folgen ſind Hirnentzündung, 
Aufnahme von Jauche ins Blut. Urſachen ſind in 
mechaniſchen Reizungen der Aderlaßſtelle durch Reiben 
und Scheuern zu ſuchen; Behandlung: anfangs Füh- 
lende Mittel, wiederholte Einreibung einer kräftigen, 
ſcharfen Salbe längs der entzündeten Vene, unter 
Umſtänden iſt die operative Entfernung des kranken 
Teils des Gefäßes notwendig. 

Aderflügler, Inſektenordnung, ſ. Hautflügler. 
Adergeflecht, ſ. Plexus. 
Aderhaut, ſ. Auge. 
Aderhautentzündung(Choroiditis), entweder auf 

die Aderhaut des Auges beſchränkte, oder mit einer 
Entzündung des Ciliarkörpers (Cyclitis) oder der 
Regenbogenhaut (Jrido-Choroiditis, ſ. Tafel Au⸗ 
genkrankheiten«, Fig. 8) verbundene Krankheit. Die 
A. tritt in akuter und chroniſcher Form auf. Im er: 
ſten Fall beginnt ſie mit lebhafter Schmerzhaftigkeit, 
großer Spannung, Hitzegefühl im Auge; bald treten 
Eiterflocken im Kammerwaſſer auf, die Entzündung 
ergreift alle übrigen Gewebe des Auges und führt 
zur Panophthalmitis (ſ. d.). Als Urſachen dieſer 
Form ſtehen obenan direkte Verletzungen des Auges. 
Dann kommt die A. vor bei ſchweren Infektions⸗ 
krankheiten, Rückfalltyphus, Wochenbettfieber und als 
emboliſche A. bei Wundfiebern; mitunter entſteht die 
A. durch Fortleitung einer eiterigen Gehirnhautent⸗ 
zündung. Die chroniſche A. tritt häufig in ein⸗ 
zelnen Herden und Flecken auf (Chor. disseminata), 
je nach ihrer Ausbreitung leidet die Sehkraft. Eine 
nicht ſeltene Urſache iſt die Syphilis, in deren Verlauf 
Iritis und Irido-Choroiditis zuſammen ſich ent⸗ 
wickeln. Das erſte Symptom iſt meiſt eine lebhafte 
Rötung des Auges um die Hornhaut herum, ver— 
bunden mit Schmerzhaftigkeit und Lichtſcheu. Später 
geſellen ſich Flecke in der Aderhaut und Netzhaut und 
Verwachſungen der Organe untereinander hinzu. Die 
Behandlung der akuten Formen erfordert ſtarke 
antiphlogiſtiſche Maßregeln, Eis, Blutentziehungen, 
Abführmittel ꝛc. Die chroniſche ſyphilitiſche A. er⸗ 
fordert außerdem eine Allgemeinbehandlung; bei der 
einfachen chroniſchen ſind Punktionen der hintern 
Augenkammer empfohlen; die Kranken ſind in allen 
Fällen vor heller Lichtwirkung zu ſchützen. 

Aderholz, im Gegenſatz zu Hirnholz (ſ. d.) ge⸗ 
ſchnittenes Holz, deſſen Schnittfläche dem Lauf der 
Faſern parallel liegt. 

Aderknoten, ſ. Krampfadern. 
Aderlaß (Venaesectio, Phlebotomia), die kunſt⸗ 

gemäße Eröffnung einer Vene, die man macht, um 
ſchnell dem Körper eine größere Quantität Blut zu 
entziehen. Der A. kann zwar an allen Blutadern, 
welche oberflächlich liegen, gemacht werden; doch be— 
vorzugt man allgemein die Vena mediana in der 
Armbeuge. Man läßt den Patienten ſich legen oder 
ſetzen, umſchlingt den entblößten Oberarm mit einer 
Binde nahe über dem Ellbogen, um den Rückfluß des 
Bluts zu hindern und dadurch die Adern anſchwel— 
len zu machen, aber ohne zugleich den Blutſtrom der 
Pulsadern zu unterdrücken. Ehe man die Ader er— 
öffnet, überzeugt man ſich, ob die darunterliegende 
Arterie normal verläuft. Sodann öffnet man die 
Ader, indem man ſich entweder des ſogen. Schneppers 

— Aderlaß. 

(ſ. Figur) oder, wie jetzt meiſt, der Lanzette bedient. 
Die Wunde ſoll am beſten ſchräg gegen den Verlauf 
der Ader gerichtet ſein. Um das Ausfließen des Bluts 
zu befördern, läßt man den Kranken einen Stock ab⸗ 
wechſelnd feſt erfaſſen, drehen, die Finger ſchließen 
und öffnen, damit durch die ſich zuſammenziehenden 
Muskeln das Blut mehr in die oberflächlichen Haut⸗ 
venen DT werde. Iſt eine hinreichende Menge 
Blut abgelaſſen, ſo löſt man die Binde, wodurch der 
Blutausfluß ſogleich aufhört. Man legt ſodann den 
Daumen auf die Wunde, verſchiebt die Haut etwas, 
reinigt den Arm von dem Blut, legt eine Kompreſſe 
auf und befeſtigt dieſe mit einigen Bindentouren. 
Der Arm muß dann etwa 24 Stunden ruhig gehal⸗ 
ten werden, und der Verband wird erſt nach 3 Ta⸗ 
gen entfernt. Trotz aller Geſchicklichkeit und Um⸗ 
ſicht des Wundarztes können beim A. doch ſchlimme 
Zufälle eintreten, z. B. Entzündungen der Venen 
und Lymphgefäße, heftige Schmerzen infolge der 
Verletzung eines Nervs. Zu den übelſten Zufällen . 
aber gehört die Verletzung der Arterie der Armbeuge, 
wodurch entweder eine tödliche Blutung oder eine 
Blutgeſchwulſt, ein Aneurysma spurium (f. Aneu⸗ 
rysma) oder Varix aneurysmaticus, entſtehen 
kann. Der A. ſtand ſchon bei den alten indiſchen 
Arzten in ausgedehntem Gebrauch, und Hippokrates 
hat für denſelben als eins ſeiner wichtigſten Mittel 

Aderlaßſchnepper. 

bei akuten Krankheiten junger robuſter Individuen 
ſehr genaue Anzeigen feſtgeſtellt. Für die Heilung 
akuter Entzündungen, beſonders der Lunge, des Her⸗ 
zens, des Gehirns, blieb der A. auch bis in die neuere 
Zeit ein ſehr beliebtes Mittel, und noch gegenwärtig 
lauben viele Arzte denſelben nicht entbehren zu 
önnen. Der Gebrauch des Aderlaſſes iſt aber gegen 
früher ganz enorm eingeſchränkt worden. Man öffnet 
heutzutage eine Ader bei den durch Schlagflüſſe oder 
andre Urſachen, wie Erhängen ꝛc., ſcheintot Gewor⸗ 
denen und läßt bei den durch langwierige Geburten 
ſcheintot zur Welt gekommenen Kindern etwas Blut 
durch die Nabelgefäße ab, wodurch ſich dieſelben oft 
raſch erholen und zu Atem kommen. Als allgemein 
feſtſtehende Regel aber mag dienen, daß ein A. nie⸗ 
mals anders als auf das Gebot eines Arztes gemacht 
werden ſoll. Vgl. Bauer, Geſchichte der Aderläſſe 
(Münch. 1871). 
Aderlaß bei Haustieren. Bei Pferden und 

Rindvieh läßt ſich am beſten die Droſſelvene am Hals 
öffnen. Das Anſchwellen der Ader wird dadurch her— 
beigeführt, daß man um den Hals eine Schnur feſt 
anzieht, oder daß man die Finger gegen die Vene 
andrückt. Der A. an der Schweifrübe oder an den 
Gliedmaßen iſt bei den großen Tieren nicht mehr ge⸗ 
bräuchlich. Bei Schafen läßt man auch, wenn man 
einen geringern Abzug an Blut beabſichtigt, an der 
Stirn, über oder unter dem Auge, am Schwanz, 
am Fuß und an der Kinnlade zur Ader. Bei Schwei⸗ 
nen macht man in das Ohr, da, wo es an den Kopf 
anſtößt, einen Schnitt, ſo daß eine oder einige der 
dort ſichtbaren Blutadern quer durchſchnitten wer: 
den, und läßt die Wunde bluten, ſolange ſie will, 
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oder man macht einen etwa 2,5 em langen Einſchnitt 
in dem mittlern Teil des einen oder auch beider 
Ohren von dem untern (hintern) Rand an nach der 
Spitze zu. Auch kann man durch Wegſchneidung 
eines Stücks vom Schwanz Ader laſſen. Bei Hun— 
den wird gewöhnlich die Halsader, aber auch die Ader 
unter der Zunge oder unter dem Schwanz geöffnet, 
nachdem im erſtern Fall die Haare weggeſchnitten 
und die Ader durch Andrücken ꝛc. zum Anſchwellen 
gebracht iſt. Den Pferden läßt man höchſtens 3—4, 
gewöhnlich nur 15 —2,5 kg Blut; dem Rindvieh bei 
einem ſtarken A. 2,5 Kg, gewöhnlich nur halb ſoviel, 
und wiederholt lieber den A.; den Schafen 70 —200 g, 
je nach der Größe und dem Alter; einem kleinen 
Hund 70—80 g, einem großen 120—250 g. Das 
Nachbluten wird dadurch verhindert, daß man eine 
Stecknadel durch beide Wundränder ſticht und um 
dieſelbe einen Faden oder einige Schweifhaare wickelt. 
Durch die neuere Wiſſenſchaft iſt erkannt worden, 
daß der A. meiſt entbehrlich, oft ſogar ſchädlich iſt. 
Aderlaß an Bäumen nennt man das Aufritzen 

der harten Rinde, um dem durch ſie eingeengten 
Stamm ein gedeihlicheres Wachstum zu verſchaffen. 
Man wendet es bei Stämmen an, die unverhältnis— 
mäßig dünn und ſpindelig bleiben und am obern 
Teil eine Menge Holztriebe entwickeln, bisweilen 
auch bei ſolchen, die im Verhältnis zu ihrem Alter zu 
wenig Früchte tragen, indem ſie wohl Holztriebe, 
aber kein Fruchtholz machen. Man ritzt an einem 
ſonnenhellen Tag mit einem feinen Meſſer die Rinde 
des Baums an der Nordſeite von der Krone bis zur 
Wurzel an einer, zwei oder drei Stellen, doch ſo, daß 
der Schnitt nicht bis aufs Holz, ſondern nur bis zur 
Hälfte der Rinde eindringt. Manche Obſtzüchter hal— 
ten die ganze Operation für mehr ſchädlich als nützlich. 

Aderlaßfiſtel, ſ. Aderfiſtel. 
Adernd, Stadt in der ital. Provinz Catania, am 

ſüdweſtlichen Abhang des Atna, hat einen hohen, vier: 
eckigen Turm aus der Normannenzeit (jetzt Gefäng— 
nis), mehrere Kirchen, Reſte antiker Bauten (vom 
alten Hadranon) und (1881) 19,180 Einw. 

Aderpreſſe, ſ. Tourniquet. 
Adersbacher Felſen oder Steine, eine merfwür: 

dige Sandſteingruppe in Böhmen, nahe der ſchleſiſchen 
Grenze, die ſich von dem Dorf Adersbach im Bezirk 
Braunau in einer Länge von 4 und einer Breite von 
2 km erſtreckt. Urſprünglich bildeten dieſe Steine 
wohl eine einzige große Felsmaſſe, die durch die fort— 
dauernde Einwirkung des Waſſers durchfurcht und 
in viele Schluchten und mehrere Tauſend einzelner 
Felſenbildungen (Pyramiden, Kegel ꝛc.) zerklüftet iſt. 
Einzelne dieſer Bildungen find wegen ihrer auffallen— 
den Form mit allerlei Namen (der betende Mönch, 
der umgekehrte Zuckerhut, das zahnloſe Weib, der 
Galgen, der die A. F. ſch 2c.) belegt worden. Un⸗ 
mittelbar an die A. F. ſchließen ſich nach SO. als 
gleichartige Fortſetzung die Felſen von Weckels— 

117 

mit welchen ſich eine Fenſterſcheibe betaut, haften an 
ihr durch A.; dieſe iſt auch die Urſache, daß Waſſer, 
welches man aus einem Trinkglas ausgießen will, ſo 
leicht an der äußern Wand herabläuft. Waſſer, auf 
eine reine Glasplatte gebracht, zerfließt auf ihr und 
benetzt ſie; Queckſilber dagegen benetzt die Glas— 
platte nicht, ſondern bildet auf ihr abgerundete 
Tropfen, und ebenſo verhält ſich Waſſer auf einer mit 
Fett beſtrichenen Oberfläche. Im erſtern Fall iſt 
offenbar die A. des Waſſers zum Glas größer als die 
Kohäſion der Waſſerteilchen unter ſich, während im 
zweiten Fall die Kohäſion des Queckſilbers ſeine A. 
zum Glas oder die Kohäſion des Waſſers ſeine A. 
zum Fett übertrifft. Man kann daher beim Aus— 
gießen von Waſſer das Herablaufen an der äußern 
Gefäßwand verhüten, wenn man den Rand des Gla— 
ſes mit Fett beſtreicht. Auch feſte Körper haften bei 
inniger Berührung aneinander, beſonders dann, wenn 
der eine Körper anfangs flüſſig war und dann durch 
Verdunſten oder Erſtarren der Flüſſigkeit erſt feſt ge: 
worden iſt. Hierauf beruht ja das Schreiben und 
Malen, das Leimen, Kitten und Löten. Eben ge— 
ſchliffene Glas- oder Metallplatten haften gleichfalls 
aneinander, ſie werden jedoch nicht bloß durch A., 
ſondern vorzugsweiſe durch den Luftdruck zuſammen— 
gehalten (ſcheinbare A.). Vgl. Kapillarität. — 
In der „ nennt man A. die Verlötung 
oder Verwachſung der Weichteile untereinander durch 
ein auf dem Weg der Entzündung neugebildetes ge— 
ee Bindegewebe. 

dhäſion (Anſchließung), imjuriſtiſchen Sinn 
die gerichtliche Erklärung, einer von einem an: 
dern bereits vorgenommenen Prozeßhandlung bei— 
treten zu wollen. So kann insbeſondere nach der 
deutſchen Zivilprozeßordnung ($ 482 ff., 518) der 
Berufungsbeklagte ſich der von ſeinem Gegner, dem 
Berufungskläger, gegen das erſtinſtanzliche Urteil 
eingelegten Berufung anſchließen, d. h. auch ſeiner⸗ 
ſeits Abänderungen des Urteils zum Nachteil des Be- 
rufungsklägers (reformatio in pejus) beantragen, 
ſelbſt wenn er auf die Berufung verzichtet hatte und 
die Berufungsfriſt abgelaufen iſt. Dasſelbe gilt bei 
dem Rechtsmittel der Reviſion. Auch die Anſchließung 
eines Verletzten als Nebenkläger an die öffentliche 
Klage der Staatsanwaltſchaft im Strafprozeß gehört 
hierher, und zwar bezeichnet man dasjenige Prozeß— 
verfahren, mittels deſſen der durch ein Verbrechen 
Beſchädigte ſein Zivilintereſſe gegen den Verbrecher 
zugleich mit in dem gegen dieſen eingeleiteten Straf— 
prozeß verfolgt als Adhäſionsprozeß (Anſchluß— 
verfahren). Die deutſche Strafprozeßordnung 
(8 443 ff.) läßt die gleichzeitige Erledigung des An- 
ſpruchs auf Strafe, welcher im Weg der öffentlichen 
Klage verfolgt wird, mit dem Anſpruch auf Erſatz 
des durch die ſtrafbare Handlung, um welche es ſich 
handelt, verurſachten Schadens im Weg der Neben— 
klage nur in denjenigen Fällen zu, in welchen das 

dorf an mit einigen eigentümlichen Partien, von Geſetz dem Geſchädigten eine beſondere Buße zubilligt. 
denen der »gotiſche Dom die intereſſanteſte iſt. 

Aderſchwamm, ſ. Merulius. 
Ad futuram memoriam (lat.), zu künftigem 

(bleibendem) Andenken. 
Adhärenz (lat.), Anhänglichkeit, Anhang 
Adhärieren (lat.), anhangen,⸗- haften (über den 

juriſtiſchen Sinn ſ. Adhäſion). 
Adhäſion(Anhangkraft, Flächen anziehung) 

heißt die Kraft, welche das Aneinanderhaften zweier 
miteinander in Berührung gebrachter Körper be: 
wirkt, im Gegenſatz zur Kohäſion oder dem innern 
Zuſammenhang der Körper. Die Waſſertröpfchen, 

Ad hastam (lat.), zu öffentlicher Verſteigerung, 
ſ. Hasta. 

Adhemar, Alphonſe Joſeph, Mathematiker, ge: 
boren im Februar 1797 zu Paris, ſtudierte und lebte 
daſelbſt als Privatlehrer der Mathematik, ſtarb 1862. 
Er ſchrieb mehrere Elementarbücher und unter dem 
Titel: »Cours de mathömatiques à l'usage de l'in- 
génieur civil« (Par. 1832 56, 14 Bde.) eine Anzahl 
von Spezialhandbüchern über Arithmetik, Algebra, 
Geometrie, Perſpektive, Zimmerhandwerk, Steinbear— 
beitung 2c., welche, zum Teil mit großen Atlanten aus: 
gejtattet, mehrere Auflagen erlebt haben. In natur: 
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wiſſenſchaftlichen Kreiſen wurde er beſonders bekannt 
durch ſein Werk »Revolutions de la mer; deluges 
périodiques« (3. Aufl., Par. 1874), in welchem er 
die Theorie der Periodizität der Eiszeiten und ihres 
Wechſelns von einer Erdhälfte zur andern infolge 
der Exzentrizität der Erdbahn aufſtellte. 

Adherbal, König von Numidien, Sohn des Mi— 
cipſa, Enkel des Maſiniſſa, wurde nach der Ermor— 
dung ſeines Bruders Hiempſal durch ſeinen Vetter 
Jugurtha zu einer Teilung des Reichs gezwungen, 
in der er den wüſtern öſtlichen Teil des Landes er⸗ 
hielt, dennoch aber von Jugurtha bekriegt, in Cirta 
eingeſchloſſen und, nachdem er vergeblich die Römer 
um Hilfe gebeten, zur übergabe genötigt und ermor— 
det (112 v. Chr.). 

Adheritieren (v. lat. heres, »Erbe«), zum Erben 
einſetzen; Adheritanz, Erbeinſetzung. 

Adhibendum (lat.), anzuwendendes Mittel. 
Adhibieren (lat.), anwenden, gebrauchen; hinzu— 

ziehen; Adhibition, Anwendung, Hinzuziehung. 
Ad hoe (lat., für dieſes«), Bezeichnung für eine 

zu einem ganz ſpeziellen Zweck beſonders getroffene 
Einrichtung. So ſpricht man z. B., wenn die Volks⸗ 
vertreter zu einer außerordentlichen Seſſion zur Er— 
ledigung eines einzelnen Gegenſtands einberufen 
werden, von einem Reichs- oder Landtag a. h. Nicht 
ſelten wird auch ein Beamter a. h. beſtellt, wenn der 
eigentlich kompetente Beamte in einer einzelnen Sache 
aus ame Gründen unfähig iſt. 

Ad hominem demonſtrieren, etwas nach der 
Anſchauungsweiſe und Faſſungskraft eines andern 
erklären oder beweiſen; ſ. Argument. 
Ad honörem (lat.), ehrenhalber, zu Ehren. 
Adhortieren (lat.), ermahnen; Adhortation, 

Ermahnung; adhortativ, ermahnend; Adhorta— 
torium, Ermahnungsſchreiben. 
Adhue (lat.), bis jetzt, noch; a. sub judice lis est, 

die Streitſache iſt noch unentſchieden. 
Adiantum L. (Krullfarn, Haarfarn), Farn⸗ 

krautgattung aus der Familie der Bolypodiaceen, zier⸗ 
liche, meiſt den Tropenländern angehörige Farnkräu⸗ 
ter. A. Capillus Veneris L. (gemeines Frauen⸗ 
haar), mit aus wagerechtem, kriechendem Wurzelſtock 
bis 0,5 m hoch emporwachſendem, doppelt gefieder- 
tem, hellgrünem Wedel auf zarten, rötlich ſchwarz— 
braunen, glänzenden Stielen, an feuchten Mauern 
und Felſen in ganz Südeuropa, Aſien, Afrika, Ame⸗ 
rika, auf den Sandwichinſeln ꝛc., war früher als 
Frauenhaar (Herba capillorum Veneris) offizi⸗ 
nell und ſchon bei griechiſchen und römiſchen Arzten 
in Gebrauch; ſtatt ſeiner benutzt man jetzt oft das kräf⸗ 
tiger aromatiſche A. pedatum L. aus Kanada und den 
nördlichen Unionsſtaaten. Viele Arten, unter andern 
A. coneinnum W. aus Südamerika, A. curvatum 
N,. aus Brafilien, A. hispidulum R. Br. aus Neu: 
ſeeland, A. trapeziforme L. aus Mexiko und Süd: 
amerika, werden in Warmhäuſern gezogen; A. formo— 
sum H. Br. aus Neuſeeland gedeiht auch im Zimmer. 

Adiaphön (griech. »unverſtimmbar, auch Gabel: 
klavier genannt, eine 1882 von Fiſcher und Fritzsch 
in Leipzig erfundene und fonftruierte neue Art von 
Piano, bei der Stahlgabeln die Stelle der Saiten 
vertreten. Das A. wurde von den Erfindern auf der 
Tonkünſtlerverſammlung des Allgemeinen Deutſchen 
Muſikvereins zu Leipzig im Mai 1883 zuerſt öffent: 
lich vorgeführt. Der im Fehlen harmoniſcher Ober: 
töne begründeten Stumpfheit der Klangfarbe halfen 
die Erfinder ab durch das Doppelgabelſyſtem, d. h. 
durch Verbindung von je zwei im Oktavverhältnis 
ſtehenden Gabeln für jede Taſte. 

Adherbal — Adilen. 

Adiäphora (griech.), gleichgültige Dinge, d. h. 
ſolche, die weder angenehm noch unangenehm für das 
Gefühl, weder lobens-noch tadelnswert für das äſthe— 
tiſche und moraliſche Urteil ſind. Dergleichen ſind 
im moraliſchen Sinne nur ſolche rein mechaniſche 
oder im Zuſtand der (unverſchuldeten oder verſchul— 
deten) Bewußt- und Willenloſigkeit ausfließende Le⸗ 
bensäußerungen (Reflexbewegungen der Glieder, un⸗ 
willkürliches Offnen und Schließen des Auges, Regen 
des Fußes, der Hand, der Stimmwerkzeuge, Muskel- 
bewegungen, Schlagen, Stoßen, Töten im Rauſch, 
im Delirium), welche, weil ſie ohne die Fähigkeit be⸗ 
ſonnener Überlegung im Zuſtand des Außerſich- oder 
Nochnichtzuſichgekommenſeins erfolgen, in Wahrheit 
gar keine Handlungen ſind und, da ſie nicht als ſolche 
zugerechnet werden können, einer moraliſchen Beur— 
teilung überhaupt gar nicht unterliegen. — Derſogen. 
adiaphoriſtiſche Streit entſpann ſich über »die 
Mitteldinge, die man ohne Verletzung göttlicher 
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Schrift halten mag« infolge des Leipziger Interim 
1548, in welchem Melanchthon und ſeine Freunde 
in die Beibehaltung der biſchöflichen Jurisdiktion 
und gewiſſer katholiſcher Kultusgebräuche (Bilder, 
Lichter, Chorhemden, lateiniſche Geſänge, Veſper ꝛc.), 
welche auf Befehl Karls V. durch das Augsburger In⸗ 
terim wieder eingeführt werden ſollten, eingewilligt 
hatten, während Flacius u. a. darin eine Verleugnung 
des evangeliſchen Glaubens ſahen. Der mit Heftigkeit 
geführte Streit ſchied zuerſt die ſtrengen Lutheraner 
von den Melanchthonianern und wurde bis zur Felt: 
ſtellung der Konkordienformel forte oli (näheres ſ. 
Interim). In einem zweiten 9 tiſchen Streit 
zwiſchen den Orthodoxen und den Pietiſten aus Spe⸗ 
ners Schule handelte es ſich um die Zuläſſigkeit von 
Spiel, Tanz, Theaterbeſuch u. dgl., was jene als 
Mitteldinge verteidigten, dieſe aber, indem ſie den 
Begriff A. überhaupt verwarfen, für des Chriſten un⸗ 
würdig erklärten. | 

Adicüla (lat., »Häuschen«), Tempel, Kapelle, Ni: 
ſche, Ahnenbilderſchränkchen. 

A. Diet., bei botan. Namen Abkürzung für 
Albert Dietrich, geb. 1795, geſt. 1856 in Berlin 
(Flora borussica). 

Adieu (franz., ſpr. adjöh), »mit Gott«, lebewohl, 
deutſch formiert ade, ſo jetzt wieder von Dichtern 
und in der höhern Sprache gebraucht. 

Adige (spr. ädidſche), ital. Name der Etſch. 
Adigetto (ſpr.⸗dſchetto), ein ſchiffbarer Kanal in Ober: 

italien, der nahe bei Badia beginnt, die Provinz Ro⸗ 
vigo paſſiert und mit Hilfe der Kanäle von Scortico 
und Bianco die Etſch (Adige) mit dem Po verbindet. 

Adighe, der edelſte Zweig der Tſcherkeſſen (ſ. d.), 
im ganzen noch etwa 55,200 Seelen ſtark, umfaßt 
mehrere, oft als beſondere Völker genannte, Geſchlech— 
ter, wie die Schapſuchen, Natuchaizen, Abadſechen ꝛc. 

Adih (Adee), Längenmaß in Madras, —26,58 cm. 
Adika, ſ. Dikafett. 
Adilen (Aediles, lat.), röm. Beamte, die zuerſt 

493 v. Chr. zugleich mit den Volkstribunen aus der 
Plebs gewählt und jenen als Gehilfen bei Ausübung 
ihrer Rechte beigeordnet wurden. Zu dieſen zwei 
plebejiſchen A. kamen 367 ebenſo viele aus den Pa⸗ 
triziern gewählte, kuruliſche (curules) genannt, weil 
ſie vor den plebejiſchen A. die nur den höhern Ma⸗ 
giſtraten zukommende Ehre des kuruliſchen Stuhls 
voraus hatten. Dieſe letztern wurden von den Patri⸗ 
ziern mit der Abſicht eingeſetzt, daß ſie ihrem Stand 
ausſchließlich angehören ſollten; indeſſen erlangten 
die Plebejer ſehr bald den Zutritt auch zu dieſen 
Stellen und zwar in der Weiſe, daß dieſelben abwech— 
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ſelnd von Patriziern und Plebejern beſetzt wurden, 
bis der Unterſchied beider Stände ſich in weſentlichen 
Stücken überhaupt verwiſchte. Die amtliche Wirk— 
ſamkeit der ſämtlichen A. erſtreckte ſich hauptſächlich 
auf die ſtädtiſche Verwaltung; ſie beſtand in der über— 
wachung des Handelsverkehrs, in der Beaufſichtigung 
der Straßen, der öffentlichen und Privatbauten, in 
der Einrichtung der öffentlichen Spiele und ſonſtiger 
Feſtlichkeiten, in der Aufſicht über die Sitten u. dgl. 
Sie waren zu dieſem Zweck mit einer ſelbſtändigen 
Strafgewalt ausgerüſtet, die jedoch als ſolche nicht 
über Geldstrafen (multa) hinausging. In der Stu: 
fenfolge der Ehrenämter hatten ſie ihre Stelle nach 
den Prätoren und vor den Quäſtoren und Bolfstri: 
bunen; doch war die Erlangung dieſes Amtes kein 
unerläßliches Erfordernis für die gewöhnliche Lauf— 
bahn. Bei dem Antritt ihres Amtes pflegten ſie ein 
Edikt zu erlaſſen, welches die Grundſätze ihrer Amts— 
führung, namentlich hinſichtlich der Marktpolizei, ent— 
hielt (ädiliciſches Edikt). Julius Cäſar fügte den vier 
alten A. aus den Plebejern noch zwei neue hinzu, die 
Aediles cereales, für das Getreideweſen und die Ber: 
proviantierung der Stadt, welche aber unter Augu— 
ſtus durch die Praefectura annonae verdrängt wor— 
den zu ſein ſcheinen. Unter den ſpätern Kaiſern 
wurde der Wirkungskreis der A. immer mehr be- 
ſchränkt, namentlich durch den Praefectus urbi, bis 
ihre Würde im 3. Jahrh. ganz aufhörte. In den 
Städten latiniſchen Rechts hießen A. die höchſten Ma⸗ 
giſtratsperſonen. Vgl. Schubert, De Romanorum 
aedilibus (Königsb. 1828); Hofmann, De aedili-— 
bus Romanorum (Berl. 1843). 
Ad infinitum (lat.), ins Unendliche. 
Adinöle, Geſtein, ſ. Felfit. 
Ad interim (lat.), unterdeſſen, einſtweilen. 
Adipid (neulat.), Fett; adipös, fett, fettig. 
Adipocire (franz., ſpr. ⸗ſſihr), ſ. v. w. Fettwachs. 
A dirittüra (ital.), ſ. Adrittura. 
Adirondackgebirge, einer der nördlichſten Aus— 

läufer des Alleghanygebirges in Nordamerika, erhebt 
ſich im Staat New Pork auf einem über 220 km brei⸗ 
ten und 150 km langen Hochplateau, deſſen Niveau 
630 m ü. M. liegt, und erreicht im Mount Tahaurus 
oder Mount Marey eine Höhe von 1765 m. Das Ge⸗ 
ſtein iſt vorwaltend Granit, welcher ſchroffe Felſen— 
abhänge und tief eingeſchnittene Thäler bildet. Dieſe 
ſind mit dichtem Waldwuchs bedeckt, in welchem Bä— 
ren, Luchſe, Panther und Elentiere hauſen. Das A. 
iſt reich an Erzen. Am Ufer des Sandford- und Hen⸗ 
derſonſees ſowie den Adirondackfluß (einen Zu⸗ 
fluß des Hudſon) entlang finden ſich in Hornblende 
und rotem Granit enorme Maſſen von Magneteiſen. 

Aditja, in der indiſchen (wediſchen) Mythologie 
die ſieben Söhne der Aditi, d. h. der Unendlichkeit, 
gelten als die abſoluten Gottheiten, denen außer Wa⸗ 
runa, dem höchſten unter ihnen, nicht Naturerſchei— 
nungen, ſondern ethiſche Begriffe zu Grunde liegen. 
In den Liedern an dieſe lebendigen Geiſter der Göt— 
ter« gelangt das religiöſe Gefühl in der größten Tiefe, 
Innigkeit und Reinheit zum Ausdruck. In einem 
wediſchen Lied (2, 27) werden genannt: Mitra (f. d.), 
Arjaman (Buſenfreund), Bhaga (Anteil), Dakſcha 
(Tüchtigkeit), Amca (Anteil), Waruna (ſ. d.); der 
Name des ſiebenten iſt nicht zu ermitteln. Die A. 
ſind identiſch mit den iranischen Amſchaspands (ſ. d.). 
Vgl. Hillebrandt, Über die Göttin Aditi (Bresl. 
1876); Roth, Die höchſten Götter der ariſchen Völ— 
ker (in der »Zeitſchrift der Deutſchen Morgenländi— 
ſchen Geſellſchaft«, Bd. 6, 1865); Darmeſteter, 
Ormazd et Ahriman (Par. 1877). 
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Aditus (lat.), Zugang, Zutritt. 
Adjag, ſ. Hund. 
Adjazent (lat.), anliegend, angrenzend; Anwohner. 
Adfektion (lat.), Übergebot bei Verſteigerungen. 
Adjektivum (Nomen adjectivum), Eigenſchafts— 

wort, Beiwort, wurde von den Grammatikern des 
Altertums noch nicht wie jetzt als beſonderer Redeteil 
angeſehen. Den Ausdruck »Epitheton«, wovon das 
lateiniſche »Adjectivum« und unſer Beiwort eine 
wörtliche Überſetzung ift, hat zuerſt Ariſtoteles ge— 
braucht. Bei den griechiſchen Grammatikern bildete 
dann das Epitheton eine der Klaſſen, in die ſie das 
Nomen oder Subſtantivum zerlegten. Sie definier⸗ 
ten es als ein Beiwort, das entweder Lob oder Tadel 
oder etwas Indifferentes ausdrücke. In neueſter Zeit 
hat die vergleichende Sprachwiſſenſchaft gezeigt, daß 
das A. und Subſtantivum in der That urſprünglich 
ganz eins ſind und in vielen Sprachen der Form nach 
völlig zuſammenfallen; doch haben ſich in den indo— 
germaniſchen Sprachen ſchon früh auch gewiſſe for— 
male Verſchiedenheiten zwiſchen Subſtantivum und 
A. herausgebildet. Namentlich iſt in denſelben die 
Geſchlechtsbezeichnung beim Subſtantivum beſchränk— 
ter als beim A., die Steigerung (Komparation) iſt 
nur dem letztern eigen, und das A. kann zwar ſtets 
zum Subſtantivum, aber das Subſtantivum in der 
Regel nicht ohne weiteres zum A. werden. So kann 
im Deutſchen aus dem A. »frei« einfach durch Vor— 
ſetzung des Artikels das Subſtantivum »der Freies 
gebildet werden; dagegen muß an das Wort ⸗Geiſte, 
wenn man es in ein A. verwandeln will, die Silbe 
»ig« angehängt werden: »geiſtig«. Auch das Parti⸗ 
zipium kann ſehr leicht zum A. werden, mit dem es 
von Anfang an ſehr nahe verwandt iſt, indem es ſo— 
gar an der Steigerung teilnimmt (reizender, rei⸗ 
zendſt). Im Deutſchen ſowie in den ſlawolettiſchen 
Sprachen hat ſich außerdem eine ganz getrennte 
Flexion für das unbeſtimmte (ſtarke) und das be⸗ 
ſtimmte (ſchwache) A. entwickelt (ein blinder Mann, 
der blinde Mann; blinde Männer, die blinden Män⸗ 
ner ꝛc.). Hiermit hängt es zuſammen, daß im Neu— 
hochdeutſchen auch ein ganz beſtimmter Unterſchied 
zwiſchen dem attributiven und prädikativen A. 
beſteht, indem erſteres, von vereinzelten altertüm— 
lichen Redeweiſen (ein Gulden rheiniſch, unſer Vater 
ſelig u. dgl.) abgeſehen, ſtets mit Kaſusendungen 
verſehen erſcheint (ein blinder Mann, der blinde 
Mann ꝛc.), letzteres aber derſelben immer ermangelt 
(der Mann iſt blind, die Männer ſind blind). 

Adjoint (franz., ſpr. ⸗ſchbäng), Amtsgehilfe, nament⸗ 
lich des Maires. 

Adjudikation (lat.), richterliche Zuerkennung in 
einem Teilungsprozeß. Solcher kennt das römiſche 
Recht drei: die Actio communi dividundo, d. h. die 
Klage auf Aufhebung einer beſtehenden Gemeinſchaft 
von Vermögensrechten durch Teilung; die Actio 
finium regundorum, die Grenzſcheidungsklage, d. h. 
die Klage auf Ermittelung der wahren Grenzen und, 
wenn ſolche nicht möglich, auf Teilung des ſtreitigen 
Stücks; die Actio familiae herciscundae, d. h. die 
Klage auf Teilung einer gemeinſchaftlichen Erbſchaft. 
Bei dieſen drei Teilungsklagen wird durch das rich— 
terliche Erkenntnis das Eigentum an dem zugeſpro— 
chenen Teil oder ein ſonſtiges dingliches Recht be— 
gründet, ſo daß alſo die A. eine beſondere Eigen— 
tumserwerbsart bildet. Im Zwangsvollſtreckungs- 
verfahren verſteht man unter A. die gerichtliche Ilber: 
weiſung des Eigentums an einer zwangsweiſe verkauf— 
ten Immobilie. Der Meiſtbietende (Adjudikator) 
erhält dieſe Immobilie zugeſchlagen und, ſobald 
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er das Kaufgeld gezahlt hat, adjudiziert, wodurch 
er das Eigentum daran erlangt. Hierüber erhält er Hilfsmittel. 
ein beſonderes gerichtliches Zeugnis, den Rekogni— 
tionsſchein oder Adjudikationsbrief, zuge— 
fertigt ((. Zwangsvollſtreckung). 

Adjudizieren (lat.), gerichtlich zuerkennen, zuſpre— 
chen; adjudikativ, zuerkennend. 

Adjument (lat.), Hilfsmittel. 5 
Adjunkt (lat.), Amtsgehilfe; adjungieren, bei— 

fügen, beiordnen; im amtlichen Sprachgebrauch ſ. v. w. 
»als Gehilfen (A.) bejtellen«. Dieſe ältere Weiſe, 
einem durch Alter oder Krankheit dienſtuntüchtig ge— 
wordenen Geiſtlichen oder Lehrer (Emeritus) Stelle 
und Einkünfte zu belaſſen, von denen er ganz oder 
teilweiſe den Gehilfen beſolden und unterhalten mußte, 
verſchwindet gegenwärtig in dem Maß, als ein ge: 
ordnetes e e auch im Kirchen⸗ 
und Schulweſen eingeführt wird, bei dem ſich durch 
Verſetzung des dienſtunfähigen Beamten in den Ruhe⸗ 
ſtand deſſen Stelle erledigt. Der A. wurde oft gleich 
»mit der Ausſicht auf Nachfolge« (cum spe succe- 
dendi) angeſtellt. In älterer Zeit hießen auch die 
jüngern Lehrer höherer Schulen Adjunkten, wie noch 
jetzt im ſkandinaviſchen Norden; ebenſo an einigen 
Univerſitäten jüngere, den Fakultäten für gewiſſe 
Funktionen beigegebene Univerſitätslehrer. 

Adjunktion, ſ. Acceſſion. 
Adjuſtieren (neulat.), in Richtigkeit bringen, be— 

richtigen (3. B. eine Rechnung); aan beilegen, 
z. B. einen Streit; abgleichen, übereinſtimmend ma⸗ 
chen, eichen (daher Adjuſtieramt, Eichamt); im 
Münzweſen das Berichtigen des Gewichts der zu prä— 
genden Platten (ſ. Münzweſen); Schußfertigmachen 
der Artilleriegeſchoſſe; ein Inſtrument mittels einer 
Stellſchraube (Ad juſtierſchraube) genau ſtellen; 
mit dem gehörigen Anzug verſehen; ſich a., ſich zu⸗ 
recht machen, ordentlich anziehen; ſpeziell in der öſter⸗ 
reichiſchen Armee ſ. v. w. einkleiden, in die Armee 
einreihen. 

Adjuſtierſchraube, ſ. Ad juſtieren. 
Adjutänt (lat., franz. Aide de camp, Adjudant), 

der dem Truppenbefehlshaber zur Unterſtützung bei 
den Übungen und zur Beſorgung des Büreaudienſtes 
beigegebene Offizier. In Deutſchland hat jeder Trup⸗ 
penteil bis zum Bataillon abwärts einen Adjutan⸗ 
ten. Die Adjutanten der Truppenverbände von der 
Brigade aufwärts nennt man die höhere Adju— 
tantur; zu letzterer gehören auch die perſönlichen 
Adjutanten des Monarchen, fürſtlicher Perſonen, des 
Kriegsminiſters und des Chefs des Generalſtabs der 
Armee. Die Adjutanten des Kriegsherrn führen 
die Bezeichnung General- und Flügeladjutan⸗ 
ten. Während dem Rang nach die Adjutanten der 
Truppen bis einſchließlich der Brigade Leutnants, 
darüber hinaus Hauptleute und jüngere Majore ſind, 
iſt für die perſönlichen Adjutanten eine beſtimmte 
Rangſtufe nicht vorgeſchrieben. Die Generaladju— 
tanten des Kaiſers ſind Generale, die Flügel: 
adjutanten Stabsoffiziere. Letztere beiden Titel 
werden als Auszeichnung auch Offizieren belaſſen 
oder ſelbſt beſonders verliehen, welche Truppenkom— 
mandos führen oder im diplomatiſchen Dienſt (Bot⸗ 
ſchafter, Militärbevollmächtigte) verwendet werden. 
Adjutanten fürſtlicher Perſonen tragen eine beſondere 
Uniform, ausgezeichnet durch ſilberne Achſelſchnüre 
auf der rechten Schulter und durch breite rote Strei— 
fen an den Beinkleidern, gleich denen, welche die 
Generale tragen. Vgl. Scheel, Der Adjutantendienſt 
(2. Aufl., Berl. 1874). 

Adjutant, Vogelart, ſ. v. w. Marabu. 

Adjudizieren — Adler. 

Adjütor (lat.), Aus, Beihelfer; Adjutorium, 

Adjuvant (lat.), Gehilfe, ſ. Hilfslehrer. 
Adjuvantia, Arzneien, die man andern zuſetzt, 

um deren Wirkſamkeit zu erhöhen. 
Ad latus (lat., »zur Seite«), Beirat, Beiſtand; 

Offiziere a. J. heißen in Oſterreich diejenigen Offi— 
ziere, welche den kommandierenden Generalen zur 
Hilfe und eventuellen Stellvertretung zugeordnet 
ſind; im Rang ſind dieſelben meiſt eine Stufe nie⸗ 
driger als der Kommandierende. 

Adler (Aquilinae, hierzu Tafel »Adler«), Unter⸗ 
familie der Falken (Falconidae) aus der Ordnung der 
Raubvögel, große oder ſehr große, gedrungen gebaute 
Tiere mit mittelgroßem, durchaus befiedertem Kopf, 
hohem, am Grund geradem, gegen die Spitze gekrümm— 
tem Schnabel, welcher ſtatt des ſeitlichen Zahns eine 
Ausbuchtung beſitzt, und deſſen Wachshaut nicht vom 
Gefieder bedeckt wird, mit faſt gerundeten Flügeln, 
welche bis zur Wurzel oder zum Ende des Schwanzes 
reichen, und in denen die vierte und fünfte Schwinge 
meiſt am längſten ſind, mit großem, langem und 
breitem, gerade abgeſchnittenem oder zugerundetem 
Schwanz, mittellangem, kräftigem, nur oben oder 
völlig befiedertem Lauf, der häufig von dem lockern 
Schenkelgefieder (Hoſen) bedeckt iſt, mit ſtarken, ge⸗ 
krümmten und ſpitzen Krallen. Das Weibchen iſt ſtets 
größer und meiſt auch ſchöner als das Männchen. Die 
A. ſind die ſtärkſten und kühnſten Raubvögel, ſiefreſſen 
in der Regel nur friſchen Raub, den ſie mit den Fän⸗ 
gen ergreifen und forttragen, nehmen aber auch mit 
Aas vorlieb. Adlerarten bewohnen die ganze Erde, 
ſie finden ſich am häufigſten in den wärmern Gegen⸗ 
den und mehr auf dem Feſtland als auf den Inseln. 
Die Mehrzahl lebt im Wald, einzelne find Gebirgs-, 
andre Steppenbewohner, und manche leben an Küſten 
oder Binnengewäſſern. Die größern Arten ſind bei 
uns Stand- und Strichvögel, die kleinern Arten wan⸗ 
dern und dringen bis in das Innere von Afrika vor, 
zwar in Geſellſchaften, aber paarweiſe zuſammenhal⸗ 
tend. Im April langen ſie wieder an ihren Niſtungs⸗ 
plätzen an, in deren Nähe ſie kein zweites Paar dul⸗ 
den. Manche bewohnen während ihrer langen Ju— 
gendzeit ganz andre Gegenden und Länder als die 
alten gepaarten Vögel ihrer Art. Sie bauen auf einer 
hervorſpringenden Felsplatte, in der Krone eines 
ſtarken Baums, im Notfall auf dem flachen Boden 
ihren Horſt, der auf langen, oft armſtarken Knüppeln 
ruht und ſo feſt geſchichtet iſt, daß er dem ſtärkſten 
Sturm trotzt. Das Weibchen legt im April oder Mai 
1 oder 2, ſelten 3 Eier und zeitigt fie in 4—5 Wochen. 
Männchen und Weibchen zeigen ſich gleich beſorgt 
um die Brut. Die ſelbſtändig gewordenen Jungen 
ſtreichen mehrere Jahre einzeln umher, ehe ſie ſich an 
einem beſtimmten Ort anſiedeln. Die Alten aber 
verlaſſen ihren Brütort nur zeitweilig, ſuchen ihn, 
wenn ſie wandern, regelmäßig wieder auf und be⸗ 
nutzen denſelben Horſt mehrere Jahre. In der Gefan: 
genſchaft werden manche Adlerarten bald zahm und 
dauern 5 lange aus. In Wien wurde 
ein A. 104 Jahre im Käfig gehalten. 
Zur Gattung Aquila Möhr., mit großem, langem 

Schnabel, deſſen Firſte ſchon unter der Wachshaut 
gebogen iſt, bis zum Ende des breiten, mittellangen, 
gerade abgeſchnittenen Schwanzes reichenden Flügeln, 
in denen die vierte Schwinge die längſte iſt, und mittel⸗ 
hohen, ſehr kräftigen Läufen, gehören: Der Stein⸗ 
adler (gemeiner, ſchwarzer, brauner oder 
Rauchfußadler, A fulva L.), bis 95 cm lang, 2m 
und darüber breit (Weibchen), ſehr gleichmäßig dunkel⸗ 
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Adler (goologifdh). 

braun gefärbt; nur Nacken und Hinterhals find roſt— 
braungelb, der Schwanz iſt an ſeiner Wurzelhälfte 
weiß, dann ſchwarz gebändert oder gefleckt, an der 
Endhälfte ſchwarz; die Hoſen find braun, die Unter: 
ſchwanzdeckfedern weiß. Junge Vögel ſind heller, das 
Hellbraun des Nackens dehnt ſich weiter aus, der 
Flügel beſitzt einen großen weißen Spiegel, der 
Schwanz iſt grauweiß, nur im Enddritteil ſchwarz, 
die Hoſe ſehr dell. Die Färbung wechſelt aber außer— 
ordentlich. Ob der Goldadler (A. chrysaätos Bp., 
ſ. Tafel) ſich artlich von dem Steinadler unterſcheidet, 
iſt ungewiß; er iſt kleiner, ſchlanker, der Schwanz in 
der Mitte verlängert, in der Achſelgegend mit weißem 
Fleck, am Schwanz bräunlich aſchgrau, ſchwarz ge— 
bändert. Der Steinadler bewohnt die Hochgebirge 
und großen Waldungen Europas und Aſiens, horſtet 
ſeit 30 oder 40 Jahren in Deutſchland nur im bayri⸗ 
ſchen Hochgebirge, in Oſtpreußen und Pommern, viel 
häufiger in Südoſteuropa; der Goldadler iſt in Skan⸗ 
dinavien, Rußland, Oſtſibirien heimiſch und berührt 
Deutſchland nur während ſeines jugendlichen Umher— 
ſchweifens. Er bevorzugt im Hochgebirge eine unzu— 
gängliche Felswand, wird aber erſt nach ſechs, viel— 
leicht zehn Jahren ſeßhaft und durchſchweift auch dann 
ift weite Gebiete. Er lebt und jagt dann paarweiſe, 
iſt ſehr mutig und frech, raubt alle kleinern Tiere und 
wird namentlich dem Kleinvieh der Herden ſehr ge— 
fährlich; er ſtößt bisweilen auf Kinder und greift ſelbſt 
Erwachſene an. Er nimmt auch dem Wanderfalken 
die Beute ab und raubt dem Jäger das erlegte Wild. 
Aas verſchmäht er nicht. Er ſchlingt ſtets Haare 
und Federn hinab und ſpeit ſie als Gewölle wieder 
aus. Er horſtet auf Felſen oder Bäumen und legt 
2—3 weißliche oder grünlichgraue, grau und bräun⸗ 
lich gefleckte Eier, welche das Weibchen in fünf Wochen 
ausbrütet. Jung eingefangene A. werden bald zahm, 
die Baſchkiren richten ſie zur Jagd auf Füchſe, Wölfe, 
Antilopen ab. Die Unterſchwanzdeckfedern (Adler— 
flaumen) und die Krallen werden im Gebirge als 
Schmuck getragen; die Mongolen benutzen die Schwin: 
gen zu Fächern, zur Befiederung der Pfeile und als 
Opfergabe. Der Königs- oder Kaiſeradler (A. 
imperialis Behst.), 86 cm lang und 2,2 m breit, iſt 
gedrungen gebaut, mit langen Flügeln, aber verhält: 
nismäßig kurzem Schwanz, gleichmäßig tief dunkel⸗ 
braun, mit hellerm Kopf und Nacken, einem großen 
weißen Fleck auf den Schultern und aſchgrauem, 
ſchwarz gebändertem Schwanz. Er bewohnt Südoſt— 
europa und findet ſich von Ungarn und Galizien an 
bis zur Mongolei und ſüdlich bis Indien, iſt ein Zug⸗ 
vogel, bewohnt die Ebenen und findet ſich ſelbſt in 
baumloſen Steppen und in der Nähe von Ortſchaften; 
er iſt ſchwächer als die beiden erſtern, jagt hauptſäch⸗ 
lich kleineres Wild (Zieſel ꝛc.). Der Horſt ſteht auf 
Bäumen, in der Steppe auf dem flachen Boden. Im 
April legt das Weibchen 2—3 weiße, violettgrün, 
blaß purpurrot oder hellbraun gefleckte Eier, welche 
beide Geſchlechter bebrüten. Jung eingefangen, wird 
er ſehr zahm, läßt ſich auch zur Beize abrichten, leiſtet 
aber bei weitem nicht die Dienſte wie der Steinadler. 
Der gefleckte A. (Schrei-, Rauchfuß-, Gänſe— 
oder Entenadler, A. naevia Gmel.), 65 70 cm 
lang und 1,7—1,s5 m breit, gleichmäßig kaffeebraun 
(im Frühjahr und Herbſt erdbraun), im Nacken bel: 
ler, unterſeits heller als auf dem Rücken, Hand⸗ 
ſchwingen mattſchwarz, dunkler gebändert, Schwanz⸗ 
federn heller als die Schwingen, Unterſchwanzdecken 
blaß erdbraun mit hellern Spitzen, Fußwurzeln hell 
erdbraun; das Auge iſt gelb, dunkler gepunktet, die 
Wachshaut gelb, der Schnabel hornblau, an der Spitze 
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ſchwarz, der Fuß gelb. Junge Vögel ſind ſtets merk— 
lich dunkler, die Federn des Nackens, Hand- und 
Unterarmſchwingendecken ſowie die der Kropfgegend 
und die Unterſchwanzdecken mit Spitzenflecken. Er 
bewohnt als Brutvogel Norddeutſchland, Polen, Weſt— 
rußland, Ungarn, Galizien, die Türkei und Griechen: 
land, weilt bei uns vom März bis September, er— 
ſcheint in der Zugzeit auch in Weſtdeutſchland, lebt 
in feuchten Au- und Laubhölzern, iſt feig, harmlos, 
ſchreit laut, jagt neben Fröſchen auch Schlangen, 
Nager, in der Brutzeit auch Vögel, junge Haſen und 
frißt Aas. Er niſtet an Waldblößen auf hohen Bäu— 
men in Buſſard- und Habichthorſten, das Weibchen 
legt 2 weiße, blaßbläulich gefleckte Eier, welche beide 
Eltern ausbrüten. 
Zu der durch niedere Fußwurzeln charakteriſierten 

Gattung Zwergadler (Hier aéëtus Kp.) gehören: 
Der geſtiefelte A. (H. pennatus Gm.), 51 em lang, 
121 em breit (Weibchen), mit gelblichweißer Stirn, 
rötlichbraunem Nacken, ſchwarzbraunem, hell ſchat— 
tiertem Mantel und Flügeln, weißem Schulterfleck 
und braunen Schaftflecken auf der hellgelblichen 
Unterſeite; das Auge iſt hell erzfarben, der Schnabel 
hellblau, an der Spitze ſchwarz, Fuß und Wachs— 
haut gelb. Er bewohnt Südweſt- und Südoſteuropa, 
auch einen Teil Aſiens, weilt in Deutſchland vom 
April bis September, durchzieht im Winter ganz 
Afrika, lebt ſtets paarweiſe, gleicht in ſeinem Weſen 
den edelſten Adlern, jagt hauptſächlich kleine Vögel, 
niſtet in Laubwäldern in der Nähe größerer Flüſſe, 
am liebſten in fremden Horſten, und legt im Mai 
2 gelbliche oder hellgrünliche, gelb oder rot gefleckte 
Eier, welche beide Eltern bebrüten. In der Gefan⸗ 
genſchaft wird er ſo zahm wie andre A. Der Schopf— 
adler (Spizastos occipitalis Gray, ſ. Tafel), 50 — 
52 em lang, 120-130 cm breit, iſt gedrungen gebaut, 
mit langen Flügeln, hohen Läufen, kurzem Schwanze, 
ziemlich einfarbig dunkelbraun, mit aufrichtbarem 
Schopf, hochgelbem Auge, hornblauem Schnabel, 
hellgelber Wachshaut und ſtrohgelbem Fuß, findet 
ſich weitverbreitet in Afrika vom 17.“ nördl. Br. bis 
zum Kap, vom Senegal bis Madagaskar, in der Ebene 
und im Gebirge, iſt im Weſen unſerm Habicht ver⸗ 
gleichbar. Er horſtet auf Bäumen und legt 2 faſt 
runde, bleiche, rotbraun gefleckte Eier. Die Harpyie 
(Harpyia destructor L., ſ. Tafel), 1 m lang, mit ſehr 
kräftigem Körper, großem Kopf, breitem und langem 
Schwanz, ſtumpfen, kurzen Flügeln, ungemein hohem 
und kräftigem Schnabel und auffallend ſtarken Füßen 
und Fängen, tft am Kopf und Hals grau, die verlän— 
gerten Nackenfedern, Rücken, Flügel, Schwanz, Ober: 
bruſt und Rumpfſeiten ſchwarz, Steuerfedern weiß⸗ 
lich gebändert, Unterſeite weiß, ſchwarz getüpfelt, die 
Schenkel ſchwarz gewellt; das Auge iftrotgelb, Schna— 
bel und Krallen ſchwarz, der Fuß gelb. Sie bewohnt 
Amerika von Mexiko bis zur Mitte Braſiliens, lebt 
einzeln in waſſerreichen Wäldern, jagt Säugetiere 
und Vögel und wird wegen ihrer Räubereien ſowie 
wegen ihres als Schmuck hochgeſchätzten Gefieders 
von den Indianern eifrig verfolgt. 

Die Gattung Seeadler (Haliaätus Sav.) um: 
faßt große Raubvögel mit ſehr hohem, an den Seiten 
flach abfallendem Schnabel, kräftigen, nur zur Hälfte 
befiederten Fußwurzeln, großen Fängen, ſtark ge: 
krümmten, langen Nägeln und großen, das Ende des 
mittellangen, breiten, mehr oder weniger abgerun— 
deten Schwanzes beinahe erreichenden Flügeln, in 
denen die dritte Schwungfeder am längſten iſt. Der 
Schreiſeeadler (H. vocifer Gray, ſ. Tafel), 70 em 
lang, an Kopf, Hals, Nacken, Oberbruſt und Schwanz, 
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Mantel und Schwingen bläulichſchwarz, ſonſt braun: 
rot, Augenring, Wachshaut und Füße lichtgelb, Schna— 
bel braunſchwarz, lebt in Afrika vom 18.“ nördl. Br. 
bis zum Kap, in den Urwäldern an großen Strömen, 
meiſt paarweiſe und erregt durch ſeine Schönheit und 
ſeine laute Stimme allgemeine Bewunderung. Er 
nährt ſich von Fiſchen und Aas, horſtet auf hohen 
Bäumen oder Felſen und legt 2—3 weiße Eier. Der 
gemeine See- oder Meeradler (Fiſch-, Gänſe— 
adler, Steingeier, Bein- oder Steinbrecher, 
H. albicilla Gray), bis 95 cm lang und 2, m breit, 
auf Kopf, Nacken, Oberhals hell fahlgraugelb, undeut— 
lich dunkler gezeichnet, Oberrücken und Mantel dunkel 
erdbraun, mit hell fahlgelblichgrauen Federrändern 
und dunkeln rn gezeichnet, Unterrücken 
und Unterſeite einfarbig dunkel erdbraun, Schwingen 
braun, Schwanz weiß; Augenring, Schnabel, Wachs— 
haut und Fuß ſind gelb. Er bewohnt Europa, Nord— 
aſien, Agypten, niſtet bei uns in Oſt- und Weſt⸗ 
preußen ſowie in Pommern und lebt vorzugsweiſe in 
Küſtenwäldern oder an großen Strömen. Nur die 
jungen Tiere ſchweifen weit umher, und die wandern— 
den Alten des Nordens ziehen im Frühjahr und Herbſt 
durch Deutſchland. Außer der Brutzeit lebt er ziem— 
lich geſellig, mehr nach Geier: als Adlerart, er jagt 
auf alles Wild, welches er bewältigen kann, nament— 
lich auf Waſſervögel und Fiſche, und frißt auch Aas. 
Er niſtet auf Felſen, Bäumen, Gebüſch, im Röhricht 
und auf dem Boden, benutzt den Horſt viele Jahre 
und legt Ende März 2—3 weiße, oft braun gefleckte 
Eier, welche beide Eltern ausbrüten. Da er auch 
häufig in der Nähe von Ortſchaften horſtet, wird er 
ſchädlich. In der Gefangenſchaft hält er ſich gut und 
wird ſehr zahm. Auf Sizilien wird er gegeſſen. 

Die Gattung Flußadler (Pandion Saw.) beſitzt 
einen niedrigen, kurzen, bauchig gewölbten Schnabel 
mit ſehr langer Hakenſpitze, lange, ſpitze, den kurzen 
Schwanz etwas überragende Flügel, in denen die 
zweite und dritte Schwinge am längſten ſind, einen 
kurzen Lauf und eine Wendezehe. Der Fluß- oder 
Fiſchadler (Weißfuß, Weißbauch, Fiſchraal, 
P. Haliaötus Cuv.), 56 cm lang, 164 cm breit, hat 
glattes, fettiges Gefieder, iſt auf Kopf und Nacken 
gelblichweiß, ſchwarzbraun geſtreift, ſonſt braun mit 
heller gerandeten Federn, am Unterkörper weiß oder 
gelblichweiß, der Schwanz ſchwarz und braun gebän— 
dert, vom Auge zur Halsmitte herab läuft ein dunk⸗ 
les Band; das Auge iſt gelb, Wachshaut und Fuß 
grau, Schnabel und Krallen ſchwarz. Er bewohnt die 
ganze Erde, lebt nur an Flüſſen, weilt bei uns vom 
März bis Oktober, nährt ſich nur von Fiſchen, in der 
Not von Lurchen, niſtet auf hohen Bäumen, benutzt 
denſelben Horſt viele Jahre und legt 3 — 4 weiße, 
blaugrau oder roſtfarben gefleckte Eier, welche beide 
Eltern ausbrüten. Er iſt für die Teichwirtſchaft ſehr 
ſchädlich und wird deshalb überall eifrig verfolgt, nur 
in Amerika ſchützt ihn der Aberglaube. In der Ge— 
fangenſchaft hält er ſich ſehr ſchlecht. 

Symboliſche Bedeutung des Adlers. 
In der Mythologie iſt der A. gewöhnlich die 

Sonne; der Blitz, der Donnerkeil, der Sonnenſtrahl 
ſind bald der Schnabel, bald die Kralle des Raub— 
vogels und bald auch der ganze Vogel ſelbſt. Der 
mächtige mythiſche A. der Inder, Garuda, iſt das 
Roß des Gottes Wiſchnu, das Sonnenroß, durch ſeinen 
Glanz ſiegreich über alle Ungeheuer. In der ſkandi— 
naviſchen und deutſchen Mythologie iſt der A. eine 
finſtere Form, welche mit Vorliebe von den finſtern 
Dämonen oder doch von dem Gott (Odin), der in der 
finſtern Nacht oder der windigen Wolke verborgen iſt, 

Adler (ſymboliſche Bedeutung). 

angenommen wird. Der Sturmrieſe Hräſwelgr ſitzt 
in Adlergeſtalt am Ende des Himmels und bläſt den 
Wind über alle Völker. Auf der Welteſche Yggdraſil 
ſitzt ein A. und beobachtet alles, was geſchieht Als 
Zeus ſich zum Kampf gegen die Titanen rüſtet, bringt 
ihm der A. ſeinen Pfeil, weshalb Zeus den A. zu 
ſeinem Feldzeichen nahm. Er hält den Donnerkeil 
des Zeus in ſeinen Klauen und verkündet den Helden 
bald den Sieg, bald die höchſte Macht. Der griechiſche 
A. iſt gleich Zeus ein Spender von Licht, Fruchtbar— 
keit und Glück, aber auch gleich dieſem tyranniſch und 
frißt am Herzen des Prometheus. Folgerecht wird 
nun der A. auch der Bote des Zeus, welcher den 
Sterblichen den Willen des Gottes verkündet. Als 
Sinnbild der unſterblichen Götter wird der A. auch 
Sinnbild der Unſterblichkeit ſelbſt und der menſch⸗ 
lichen Seele, die ſich nach dem Tod emporſchwingt. 
Auf ähnliche Weiſe wurde der A. Sinnbild der ir- 
diſchen Macht. Ptolemäos Soter ſchon machte ihn 
zum Symbol des ägyptiſchen Reichs. Nach römiſcher 
Sage verkündigte ein A. dem Tarquinius die könig⸗ 
liche Herrſchaft, und unter den Attributen des König— 

Fig. 3. 

Adler der römiſchen Legionen. 

tums, welche die Etrusker den Römern als Zeichen 
der Freundſchaft ſchickten, war auch ein Zepter mit 
einem A. von Elfenbein. Seit dieſer Zeit blieb der A. 
eins der erſten Attribute der Republik, welches auch 
die Kaiſer beibehielten und ſeit Karl d. Gr. die mittel⸗ 
alterliche Heraldik aufnahm (ſ. unten). Die griechiſche 
Baukunſt bediente ſich des Adlers ebenfalls zur Be: 
zeichnung des Göttlichen, namentlich in den Tempel: 
giebeln, die daher ſelbſt A. genannt werden. Bei der 
Apotheoſe der römiſchen Kaiſer verſinnlichte ein vom 
Scheiterhaufen emporſteigender A. die Aufnahme des 
Abgeſchiedenen unter die Götter, ein aus dem Orient 
ſtammendes Bild. Für alle Augurien war der A. 
von günſtiger Vorbedeutung. Auch in der chriſtlichen 
Symbolik hat er ähnliche Verwendung gefunden; dem 
Evangeliſten Johannes hat die bildende Kunſt den 
A. als Symbol göttlicher Begeiſterung zugeteilt. 

Als Feldzeichen kommt der A. be bei den 
Perſern vor. Am berühmteſten ſind aber die A. der 
römischen Legionen (ſ. Fig. 1-3). Anfangs waren 
dieſelben von Holz, dann von Silber mit goldenem 
Blitzſtrahl, unter Cäſar und den Kaiſern ganz von 
Gold, aber ohne Blitzſtrahl, immer aber als ſieg⸗ 
verheißendes Zeichen mit ausgebreiteten Flügeln. Sie 
wurden auf langen Lanzen den Legionen vorgetragen 
und genoſſen göttlicher Verehrung (ſ. Legion). Seit 



Adler (in der Heraldik, Sternbild, Münze ꝛc.). 

1804 führten Napoleons Heere vergoldete A. mit 
gehobenen Flügeln an Stelle der Fahnen. 

Heraldiſches. Da man dem A. im Mittelalter 
eine Reihe vorzüglicher Eigenſchaften: Verjüngungs— 
kraft, Freigebigkeit, Mut, nachrühmte, ſo wurde er 
von Fürſten und Landesherren zum Wappen ge— 
wählt, ſo von den Kaiſern, den Herzögen von Bayern, 
Böhmen, Schleſien und Oſterreich, den Königen von 
Polen, den Markgrafen von Brandenburg. Nach Ein— 
führung der Wappenbriefe wurde der A. zum ver— 
breitetſten Wappenbild. Der A. der neuern Heraldik 
hat gewöhnlich einen einzigen, zur Rechten gekehrten 
Kopf mit ausgeſchlagener Zunge, liegt auf dem Rücken 
mit vorwärts gekehrtem Bauch, ausgebreiteten Flü— 
geln, geſpreizten Füßen und Klauen und jogen. krauſem 
Schwanz. Der in manchen Wappen erſcheinende ſogen. 
geſtümmelte A. (bei den Franzoſen aléxion) iſt der 
untern Teile der Beine und des Schnabels beraubt. 

Der deutſche Reichsadler warurſprünglich ein: 
köpfig und ſoll von Karl d. Gr. nach ſeiner Krönung 
zu Rom zum Symbol ſeines Reichs erhoben worden 
ſein; nachweiſen läßt er ſich auf der Reichsfahne be— 
reits unter Otto II. Er erſcheint mit roter Zunge, 
goldenem Schnabel, goldener Krone, ausgebreiteten 
Flügeln, ausgeſpreizten Beinen, goldenen Fängen, 
von denen der rechte das Zepter, der linke den 
Reichsapfel hält, und krauſem Schwanz. Der Dop— 
peladler, mit dem einen Kopf und Hals rechts, mit 
dem andern links gewendet, findet ſich zuerſt 1325 
auf einer unter Ludwig dem Bayern geſchlagenen 
Reichsmünze. Doch führte der Kaiſer nur einen ein— 

fachen A., ſchwarz in Gold; auch das Siegel der 
Goldenen Bulle von 1356 trägt einen einfachen A. 
Erſt unter Siegmund, von 1433 an, wurde der 
Doppeladler beständiges Wappenzeichen der deut— 
ſchen Kaiſer, während der römiſche König den ein- 
fachen A. führte. Vgl. Römer-Büchner, Der deut- 
ſche A. nach Siegeln geſchichtlich erläutert (Frankf. 
1858); Hohenlohe-Waldenburg, Zur Geſchichte 
des heraldiſchen Doppeladlers (Stuttg. 1871). Nach 
Auflöſung des heiligen römiſchen Reichs 1806 nahm 
der Kaiſer von Oſterreich den Doppeladler für ſeine 
Monarchie in Anſpruch. Rußland entlehnte 1472 
unter Iwan 1 den Doppeladler vom by- 
zantiniſchen Kaiſertum, welches denſelben ſeit der 
Teilung des römiſchen Reichs führte; derſelbe gleicht 
dem frühern deutſchen Reichsadler, nur ſind Schnabel, 
Zunge und Fänge rot. Der A. des jetzigen Deut— 
ſchen Reichs iſt einköpfig, rechts ſehend, Schnabel, 
Zunge und Klauen rot, ohne Zepter und Reichs— 
apfel, auf der Bruſt der preußiſche Wappenſchild, 
um welchen ſich die Kette des Schwarzen Adlerordens 
ſchlingt. Über dem Kopf des Reichsadlers ſchwebt 
die deutſche Kaiſerkrone mit fliegenden Bändern. 
Der Kaiſer führt den Reichsadler in ſeinem Siegel 
in goldenem Schild. Vgl. Stillfried⸗Alcantarä, 
Die Attribute des neuen Deutſchen Reichs (3. Aufl., 
Berl. 1882). Urſprünglich Reichsadler iſt der preußi— 
ſche A., welcher den Deutſchen Rittern von Kaiſer 
Friedrich II. verliehen wurde und ihnen verblieb, als 
Siegmund den Doppeladler für das Reich einführte. 
Er erſcheint rechtsſehend, Schnabel, e und 
Krone golden, Zunge rot, mit goldenen Kleeſtengeln 
auf den Flügeln und goldenem Namenszug R au 
der Bruſt. Auch Brandenburg, Poſen, Schleſien, 
Niederrhein, Oſtfriesland, Frankfurt a. M. führen 
den A. im Wappen. Vgl. Stillfried-Alcantara, 
Die Titel und Wappen des preußiſchen Königshau— 
ſes (Berl. 1875). Sonſt führen den A. noch das Kö— 
nigreich Polen, und zwar dieſes einen weißen gekrönten 

f zur Bergung der 
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A. in rotem Feld, und die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, letztere einen dunkelbraunen auffliegen— 
den A., der in der einen Klaue ein Bündel Pfeile, in 
der andern einen Olzweig hält und auf der Bruſt 
einen in zwei Felder (blau und rot mit Silber) ge— 
teilten Schild trägt. S. Tafel »Wappen«. In Frank: 
reich wurde der A. durch Napoleon J. zum Symbol 
des Kaiſerreichs erhoben, nach ſeinem Sturz beſeitigt, 
von Napoleon III. wiederhergeſtellt und 1870 aber: 
mals entfernt. Dieſer Napoleoniſche A. hatte natür— 
liche Geſtalt, mit Blitzen in den Fängen und zum 
Aufſchwung bereit. Der A. erſcheint auf den Fahnen 
der preußiſchen, öſterreichiſchen und ruſſiſchen Heere 
und iſt auch das Zeichen mehrerer Ritterorden (. 
Adlerorden). 

Adler, Sternbild am nördlichen Himmel zwiſchen 
281 und 305° Rektaſzenſion und 3 und 8° nördlicher 
Deklination, begrenzt von den Sternbildern des An. 
tinous, welcher von dem A. getragen wird, des Del: 
phins, Fuchſes, Poniatowskiſchen Stiers und So— 
bieskiſchen Schildes, zeichnet ſich durch einen Stern 
erſter Größe, Atair, aus, über welchem ein Stern 
dritter und unter welchem ein Stern vierter Größe, 
welche drei in gerader Linie ſtehen. Am Schwanz 
ſtehen noch zwei Sterne dritter Größe, überhaupt 
aber gehören 23 hellere Sterne zu dieſem Sternbild. 

Adler (Eagle), nordamerikan. Goldmünze von 
10 Dollar in verſchiedener Ausmünzung. Die von 
1792 bis 1834 geprägten A. haben ein geſetzmäßiges 
Rauhgewicht von 270 Troygrän S 17,4956 Grän, ſind 
22karätig und enthalten 16,0376 Grän fein Gold; die 
von 1834 bis 1837 geprägten wiegen 258 Troygrän 
— 16,718 Grän, find 21karätig, 6*°4s Grän fein und 
enthalten 15,0333 Grän fein Gold; die ſeit 1837 ge: 
prägten von demſelben Rauhgewicht ſind (wie alle 
ſeit jener Zeit geprägten nordamerikaniſchen Gold— 
münzen) ¼10 fein; ihr geſetzmäßiger Goldgehalt iſt 
15,046, Grän. Außer einfachen Eagles wurden ſeit 
1792 halbe und Viertel-, ferner ſeit 1849 doppelte 
und (für Kalifornien) fünffache und neunfache Eagles 
geprägt, deren Goldgehalt zum einfachen im Verhält— 
nis ſteht. 1 kg fein Gold, dem deutſchen Reichsmünz⸗ 
fuß gemäß zu 2790 Mk. angenommen ergibt als ge⸗ 
ſetzmäßigen Wert für den neuern A. 41,98 Mk. 

Adler (Erlitz, tſchech. Orlice), linker Nebenfluß 
der Elbe in Böhmen, entſteht durch Vereinigung der 
in den Glatzer Gebirgen entſpringenden Wilden und 
Stillen A. und mündet bei Königgrätz, 82 km lang. 

Adler, Friedrich, Architekt und Kunſtſchriftſteller, 
geb. 15. Okt. 1827 zu Berlin, ſtudierte unter Strack 
an der Berliner Bauakademie und unternahm dann 
größere Reiſen in Frankreich, Holland, Italien, Grie⸗ 
chenland, der Türkei und Kleinaſien. Die gewonnene 
theoretiſche und praktiſche Ausbildung verwertete er 
als Lehrer an der Bauakademie und in Kirchenbauten, 
von denen die Chriſtuskirche, die Thomaskirche im 
romaniſchen Stil in Berlin (1864 — 68), die Eliſa⸗ 
bethkirche in Wilhelmshaven, die Paulskirche in Brom— 
berg zu nennen ſind. A. hat ſich als Forſcher um die 
Geſchichte der alten und mittelalterlichen Baukunſt 
Verdienſte erworben, um erſtere durch ſeine Beteili— 
gung an den Ausgrabungen zu Olympia, wo er im 
Auftrag des Königs von Griechenland das Muſeum 

Funde entworfen hat, um letztere 
durch die Werke: »Mittelalterliche Backſteinbauwerke 
des preußiſchen Staats« (Berl. 1859 — 69, 120 Tafeln), 
»Baugeſchichtliche Forſchungen in Deutjchland« (dal. 
1870 — 79, 2 Te.) und durch Unterſuchungen über 
die Dome von Regensburg und Straßburg. A. iſt 
königlich preußiſcher Geheimer Baurat, Mitglied der 
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Akademien von Berlin, Wien und St. Petersburg. 
Von ſeinen litterariſchen Arbeiten ſind anzuführen: 
»Andreas Schlüter, Leben und Werke« (Berl. 1862); 
»Die Baugeſchichte von Berlin« (daſ. 1861); »Die 
Weltſtädte in der Baukunſt« (2. Aufl., daſ. 1872); 
»Der Felſendom und die heilige Grabeskirche zu Jeru— 
ſalem« (daſ. 1873) und feine Aufſätze in den amtlichen 
Publikationen über die Ausgrabungen in Olympia. 

Adlerberg, Wladimir Feodorowitſch, Graf, 
ruſſ. General und Miniſter, geb. 29. Nov. 1791 zu 
Wiborg als Sohn eines Oberſten aus einer ſchwedi— 
ſchen Familie Svebelius, die 1684 unter dem Namen 
A. in den Adelſtand erhoben wurde, trat 1811 als 
Offizier in die Armee, machte die Feldzüge von 1812 
bis 1814 mit und ward 1817 Adjutant und Vertrauter 
des Großfürſten Nikolaus, welchem er während des 
Aufſtands 14. Dez. 1825 zur Seite ſtand, und in deſſen 
Gefolge er 1828 als Generalmajor dem türkiſchen Feld⸗ 
zug beiwohnte. Im J. 1833 ward er Generalleutnant, 
1842 Generaldirektor des Poſtweſens, 1843 General 
der Infanterie, 1847 in den Grafenſtand erhoben und 
1852 Miniſter des kaiſerlichen Hauſes und Ordens— 
kanzler. Mit den autokratiſchen Grundſätzen ſeines 
Herrn hatte er ſich völlig identifiziert. Weniger ein 
Werkzeug ſeiner politiſchen Pläne, war A. vielmehr 
ein perſönlicher Diener des Kaiſers und wurde vor— 
zugsweiſe in wichtigen Privatangelegenheiten ver— 
wendet. In ſolcher Stellung behielt er auch unter 
Alexander II. nicht unbedeutenden perſönlichen Ein: 
fluß, wenngleich er die liberalen Reformen des Kaiſers 
keineswegs förderte. Im J. 1870 nahm er wegen 
ſeines hohen Alters ſeinen Abſchied, nachdem er ſchon 
1857 die Leitung des Poſtweſens niedergelegt hatte, 
und ſtarb 10. März 1884. Das Miniſterium des 
kaiſerlichen Hauſes ward feinem älteſten Sohn, Aler- 
ander, Graf A. II. (geb. 1819), General der Infan⸗ 
terie und Generaladjutant, übertragen, welcher wäh— 
rend des letzten türkiſch-ruſſiſchen Kriegs zum Ge— 
neralkommandanten des kaiſerlichen Hauptquartiers 
ernannt, von Alexander III. aber gleich nach ſeiner 
Thronbeſteigung ſeines Poſtens als Miniſter des kai— 
ſerlichen Hauſes enthoben wurde. Sein zweiter Sohn, 
Nikolaus, Graf A. III., gleichfalls General der 
Infanterie und Generaladjutant, war Generalgouver— 
neur von Finnland und iſt Verfaſſer eines Buches: 
»Von Rom nach Jeruſalem« (Petersb. 1853). 

Adlerereutz, Karl Johann, Graf, ſchwed. Ge— 
neral, geb. 27. April 1757 in Finnland, trat 1770 in 
die Armee und war 1788 beim Ausbruch des ſchwe— 
diſch⸗ruſſiſchen Kriegs Kapitän, erhielt aber ſchon 
wenige Jahre ſpäter ein Regiment. Als die Ruſſen 
im Februar 1808 von neuem in Finnland einbrachen, 
ward er zum Brigadechef befördert, nahm unter Klings— 
por teil an den Schlachten bei Sikajocki (18. April) 
und Sawolax (28. April), leitete den durch die Über: 
macht der Ruſſen veranlaßten Rückzug des ſchwedi— 
ſchen Heers nach Uled und ſchlug 24. Juni den ruſſi⸗ 
ſchen General Jankowitſch bei Ny-Karleby. Nachdem 
er aber 2. Sept. bei Kuortane und 14. Sept. bei Ora⸗ 
wais von den Ruſſen unter Kamenski geſchlagen 
worden, ſah er ſich zum Rückzug nach Ny-Karleby 
gezwungen. Wegen feiner im finniſchen Krieg be: 
wieſenen Tapferkeit und Vaterlandsliebe ſtand er nach 
ſeiner Rückkehr nach Schweden in hohem Anſehen und 
wurde durch das Vertrauen des Volks an die Spitze 
der Erhebung gegen Guftav IV. geſtellt. Er war es, 
der 13. März 1809 den König verhaftete und ihn zur 
Abdankung zwang. Der neue König, Karl XIII., er⸗ 
nannte ihn darauf zum Generalleutnant. Im J. 1813 
fungierte er bei der Nordarmee unter dem Kron— 

u 

Adlerberg — Adlerorden. 

prinzen als Chef des Generalſtabs. Nachdem er noch 
1814 den kurzen Feldzug nach Norwegen mitgemacht 
hatte, ward er in den Grafenſtand erhoben. Er ſtarb 
21. Aug. 1815. 

Adlerdollar (Adlerpiaſter), mexikan. Silber⸗ 
münze von 27,0643 g und 9028 Tauſendſteln Fein⸗ 
heit — 4,398 Mk.; Hauptausfuhrartikel Mexikos und 
beſonders in Oſtaſien weitverbreitet. 

Adlerfarn, ſ. Pteris. 
Adlergebirge, ſ. Böhmiſche Kämme. 
Adlerholz, ſ. Aloeholz. 
Adlerkoſteletz, Stadt in der böhm. Bezirkshgupt⸗ 

mannſchaft Reichenau, am Adlerfluß und der Oſter⸗ 
reichiſchen Nordweſtbahn (Linie Königgrätz-Mittel⸗ 
walde), mit einem Bezirksgericht, Schloß, Bierbraue⸗ 
rei, Zuckerfabrik, Spiritus- und Likörerzeugung, 
Lederfabrik, Mühlen und (1830) 3819 Einw. 

Adlermann, in der Heraldik eine Wappenfigur, 
welche aus einem Adler mit ausgebreiteten Flügeln 
beſteht, an den ſich unten ein halber Mannsleib mit 
geſpreizten Beinen anſchließt. 

Adlerorden. 1) Der weiße A. in Rußland, ur: 
ſprünglich ein polniſcher Orden, I nur Eine Klaſſe, 
angeblich 1326 vom König Wladislaus I. geſtiftet, 
1705 von König Auguſt II. erneuert, 1807 vom König 
von Sachſen als Herzog von Warſchau abermals er— 
teilt, 1815 in der polniſchen Verfaſſung vom ruſſi⸗ 
ſchen Kaiſer als König von Polen für den erſten des 
Reichs erklärt, durch das organiſche Statut vom 
26. Febr. 1832 aber in die Reihe der ruſſiſchen verſetzt, 
wo er nach dem Alexander-Newskij⸗Orden rangiert. 
Das Ordenszeichen befteht in einem ſchwarzen Dop- 
peladler mit der Kaiſerkrone, auf welchem ein rot 
emailliertes Kreuz liegt, auf dem wiederum ein weißer 
Adler ruht. Es wird an einem breiten hellblauen 
Band über die rechte Schulter getragen; ein goldener 
Stern mit der Deviſe »Pro fide, rege et lege« (»für 
den Glauben, den König, das Geſetz«) um ein Kreuz im 
Mittelſchild auf der Bruſt. — 2) Der ſchwarze A., 
1701 bei der Krönung Friedrichs I. geſtiftet, der höchste 
Orden im preußiſchen Staat, beſteht aus Einer Klaſſe 
und verleiht den Erbadel, und die Ritter haben Gene⸗ 
ralleutnantsrang. Das Ordenszeichen iſt ein blaues 
achtſpitziges Kreuz mit Adlern in den Winkeln und der 
Namenschiffre F. R. im goldenen Schild, welches an 
einem orangefarbigen Band über die linke Schulter 
getragen wird. Dazu gehört auf der Bruſt ein ſilber⸗ 
ner achtſpitziger Stern mit ſchwarzem Adler in orange— 
farbenem Feld und der Deviſe »Suum cuique« ( je⸗ 
dem das Seine«). Die Kette beſteht aus Adlern mit 
Donnerkeilen und vierfach gekröntem Namenszug, 
umſchlungen von blauem Band und der Deviſe im 
Schild. Bei Feſten roter Samtmantel. — 3) Der rote 
A., unter dem Namen Ordre de la sincérité 1705 
vom Erbprinzen Georg Wilhelm von Brandenburg 
geſtiftet, 1712 organiſiert, ward 1792 zum zweiten 
preußiſchen Orden erhoben und umfaßt 5 Klaſſen 
in 73 Abſtufungen. Die Inſignien ſind ein weiß 
emailliertes achteckiges Kreuz, auf deſſen weißem 
Mittelſchild ſich vorn der gekrönte rote Adler, auf der 
Kehrſeite die Chiffre F. W. mit darübergeſetzter Krone 
befindet, und das von allen Klaſſen, nur in verſchie⸗ 
dener Größe, an einem weiß gewäſſerten Band mit 
breiten orangefarbigen Streifen und ſchmalen weißen 
Rändern getragen wird. Die Großkreuze tragen ein 
achtſpitziges Kreuz und einen Goldſtern; die Kette 
beſteht aus 25 Gliedern von abwechſelnden Schilden. 
Die Ritter der erſten Klaſſe tragen, außer dem Kreuz 
am Kordon, auf der linken Bruſt einen ſilbernen acht⸗ 
ſpitzigen Stern mit dem roten Adler, auf deſſen Bruſt 
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das hohenzollernſche Wappen mit der Umſchrift: Sin- 
cere et constanter« (aufrichtig und ftandhaft«) ſich 
befindet; die zweite Klaſſe teilt ſich in ſolche mit und 
ohne Stern. Rittern der dritten Klaſſe kann eine am 
Ring über dem Kreuze zu tragende Schleife, Rittern 
der drei erſten Klaſſen eine Verzierung von Eichenlaub 
egeben werden, wenn ſie zuvor niederere Grade ge— 

habt; beides nur Preußen. Für im Feld erworbene 
Verdienſte wird der Orden mit Schwertern am Ring 
verliehen. Juden können ſtatt des Kreuzes einen 
demſelben ähnlichen Stern erhalten. Die Ritter erſter 
Klaſſe tragen das Ordenszeichen an einem breiten 
Band um die Schulter, die der zweiten Klaſſe um 
den Hals, die der dritten und vierten Klaſſe an 
ſchmälerm Band im Knopfloch. Vgl. L. Schneider, 
Der rote A. (Berl. 1868); Derſelbe, Der ſchwarze 
A. (daſ. 1871); Höftmann, Der preußiſche rote 
A. (daſ. 1879). S. Tafel »Orden«. — 4) Weißer 
A., ſerb. Orden, ne 22. Febr. 1882 vom Kö⸗ 
nig Milan I. zur Erinnerung an die Proklamierung 
des ſerbiſchen Königtums; fünf Klaſſen, welche ein— 
fach dieſe Bezeichnung haben. Die Dekoration beſteht 
in einem von einer Königskrone überragten, weiß 
emaillierten, doppelköpfigen, gekrönten Adler mit 
goldenen Fängen, belegt mit einem ovalen roten Mit⸗ 
telſchild mit weiß emailliertem Kreuze, zwiſchen deſſen 
Armen ſich vier goldene Feuerſtrahlen befinden. Aus 
der Krone flattern hinter den Adlerköpfen blaue Bän⸗ 
der herab. Der ovale Mittelſchild des Reverſes zeigt 
das goldene, gekrönte Monogramm MI und darüber 
ein blaues Band mit der ſerbiſchen Legende: »22. 
Februar 1882. Die fünfte Klaſſe trägt die Dekora⸗ 
tion von mattem Silber. Die beiden erſten Grade 
tragen einen Bruſtſtern von Gold, achtſtrahlig und 
diamantiert, auf welchem der Orden liegt. Das Or— 
densband iſt rot mit zwei ſchmalen lichtblauen Strei— 
fen. — 5) Ein goldener A. wurde 1806 vom König 
Friedrich I. von Württemberg geſtiftet, 1818 aber mit 
dem Orden der württembergiſchen Krone vereinigt. — 
6) Der von Kaiſer Maximilian 1. Jan. 1865 geſtiftete 
mexikaniſche A. ift ſeit Maximilians Tod erloſchen. 

Adlerpult, das an den Lettnern der mittelalter: 
lichen Kirchen angebrachte oder auch ſelbſtändig ge— 
brauchte Pult zum Vorleſen der Evangelien, welches 
mit Beziehung auf das Symbol des Evangeliſten 
Johannes von einem Adler mit ausgebreiteten Flü— 
geln getragen und in Bronzeguß oder Holzſchnitzerei 
ausgeführt wurde. Solche Adlerpulte ſind vorhanden 
unter andern in den Domen zu Halberſtadt und 
Aachen (ſ. nebenſtehende Abbildung), in St. Severin 
zu Köln und im Germaniſchen Muſeum zu Nürnberg. 

Adlerſchnabel (Bauk.), ſ. Dreiviertelftab. 
Adlerſparre, Georg, Graf, ſchwed. General und 

Staatsmann, geb. 28. März 1760 in der Provinz 
Jemtland (Schweden), trat 1775 in das Heer. Nach 
Guſtavs III. Tod nahm er als Rittmeiſter 1793 feine 
Entlaſſung und lebte von da bis 1808 in tiefſter Zu— 
rückgezogenheit, anfangs (1797-1800) noch mit der 
Herausgabe einer Zeitſchrift: »Läsning i blandade 
Amnen«, beſchäftigt, worin Gedichte und Aufſätze 
über Staatswiſſenſchaften und andre Zweige der 
Litteratur Aufnahme fanden. Auch war er 1800 
Mitglied des Reichstags, in welchem er entſchieden 
liberale Grundſätze vertrat; 1808 erhielt er auf Em— 
pfehlung des Herzogs von Södermanland das Kom— 
mando über einen Teil der Weſtarmee an der nor— 
wegiſchen Grenze, führte dasſelbe mit Auszeichnung 
und beteiligte ſich dann an den Anſchlägen zur Ent— 
thronung des Königs. Um die Ausführung des 
Anſchlags zu unterſtützen, rückte A. mit ſeinen Trup— 
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pen in die Nähe der Hauptſtadt und zog 22. März 
in dieſelbe ein, nachdem inzwiſchen die Abſetzung 
Guſtavs IV. ſchon erfolgt war. Er bewirkte nun 
hauptſächlich die Ausſchließung des Sohns Guſtavs 
vom Thron und die Erhebung Karls XIII. Von 
dieſem mit Gunſtbezeigungen überhäuft, trat A. in 
den Staatsrat, wurde in den Freiherrenſtand, 1817 
in den Grafenſtand erhoben und kurz hintereinander 
zum Oberſten und Generaladjutanten des Königs 
ernannt. Indes trat er bereits 1810, nachdem ſein 
Plan, durch die Wahl Chriſtian Auguſts von Holſtein 
zum Kronprinzen die Vereinigung Norwegens mit 
Schweden zu erreichen, durch deſſen Tod geſcheitert 
war, aus dem Staatsrat und ging als Landeshaupt⸗ 
mann des Skaraborg⸗-Läns in dieſe entfernte Provinz. 
Er verwaltete dieſelbe in ausgezeichneter Weiſe und 
empfing fort⸗ 
dauernd Ber 
weiſe derkönig⸗ 
lichen Gunſt. 
Später zog er 
ſich auf ein 
Landgutzurück 
und beſchäf— 
tigte ſich fortan 
mit der Her⸗ 
ausgabe von 
Aktenſtücken 

zu der ältern, 
neuern und 
neueſten Ge: 
ſchichte Schwe— 
dens (Stockh. 
1830 - 33, 9 
Bde.), die ihn 
1831 in eine 
Unterſuchung 
wegen Preß⸗ 
vergehen ver⸗ 
wickelte und 
ihm eine Geld⸗ 
ſtrafe zuzog. Er 
ſtarb 23. Sept. 
1835 zu Gu⸗ 
ſtafsrik in 
Wermland. — 
Einer ſeiner 
Söhne, Karl 
Auguſt, Graf 
A., geb. 1810, 
geſt. 1862 als 
Kammerherr, machte ſich als Dichter, mehr noch 
durch die hiſtoriſchen Arbeiten: »1809 Ars Revo- 
lution« (Stockh. 1849, 2 Bde.), »1809 och 1810, Tid- 
staflor (daſ. 1849, 3 Bde.), » Anteckningar om bort- 
gängne samtida« (daſ. 1860 — 62, 3 Bde.) bekannt. 

Adlerſteine (Geoden, Aétiten, Klapper⸗ 
ſteine), Thoneiſenſteine von verſchiedener, meiſt 
ſphäroidiſcher, Geſtalt und ſchaliger Struktur mit 
einem lockern Kern, welcher ſich von den äußern 
Schichten abgeſondert hat, ſo daß die Steine klappern. 
Sie hatten im Altertum großen Ruf (Plinius); der 
Volksaberglaube läßt ſie in Adlerneſtern entſtehen 
und ſchreibt ihnen heilende (ehedem auch magiſche) 
Kräfte zu. Sie finden ſich in Deutſchland (häufig bei 
Mutzſchen in Sachſen, bei Bilin und Teplitz in Böh— 
men, auch am Harz), in Schweden und Oſtindien. 

Adlervitriol, ſ. v. w. Doppel- und Eiſenvitriol. 
Ad libitum (lat.), nach Belieben; ſ. Libitum. 
Ad manus proprias (lat.), zu eignen Händen. 
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Ad marginem (lat.), an den Rand (Bemerkung). 
Admete, im griech. Mythus Tochter des Euryſtheus, 

Prieſterin der Hera, erhielt von Herakles den Gürtel 
der Amazonenkönigin Hippolyte. 

Admetos, im griech. Mythus Sohn des Pheres 
und der Periklymene, König von Pherä in Theſſalien, 
Teilnehmer an der kalydoniſchen Jagd und am Argo— 
nautenzug, eine Zeitlang Dienſtherr des Apollon. 
Dieſer vermochte die Moiren, den zu Ende gehenden 
Lebensfaden ſeines Freundes zu verlängern, falls einer 

Ad marginem 

der Angehörigen desſelben freiwillig für ihn ſtürbe, 
was feine treue Gattin Alkeſtis (ſ. d.) auf ſich nahm. 

Admination (neulat.), Bedrohung. 
Adminiſtration (lat.), Verwaltung, insbeſondere 

Staatsverwaltung; in der Landwirtſchaft diejenige 
Unternehmungsform, bei welcher der Wirtſchafts— 
betrieb im Auftrag und auf Rechnung des Guts— 
beſitzers von einem beſoldeten Beamten ſelbſtändig 
geleitet wird, ſo daß alſo der Wille des letztern in 
allem Weſentlichen maßgebend iſt (0. Landwirt— 
ſchaftliche Unternehmungsformen). 

Adminiſtrativ (lat.), zur Verwaltung gehörig. 
Adminiſtrativjuſtiz (Verwaltungs-Rechts— 

pflege), die Entſcheidung von Rechtsfragen aus 
dem Gebiet des öffentlichen Rechts und von gewiſ— 
ſen Privatrechtsſtreitigkeiten, welche aus beſondern 
Zweckmäßigkeitsgründen den Verwaltungsbehörden 
zugewieſen ſind, durch die letztern. Derartige Sachen 
ſind z. B. die Geſindeſtreitigkeiten, Gewerbeſachen 
u. dgl., welche man auch als adminiſtrativ-kon⸗ 
tentiöſe Sachen bezeichnet. In manchen Staaten 
hat man zur Erledigung ſolcher Verwaltungsſtreit— 
ſachen beſondere Verwaltungsgerichte ins Leben ge— 
rufen (ſ. Verwaltung). 

Adminiſtrator (lat.), Verwalter, d. h. ein Bevoll⸗ 
mächtigter, welcher fremde Güter im Auftrag des 
Eigentümers oder der ſonſtigen Berechtigten, z. B. 
der Gläubigerſchaft im Konkurs (a. massae, bono- 
rum), verwaltet; im Staatsrecht ſ. v. w. Regierungs- 
verweſer, in Deutſchland ehedem Titel der Verweſer 
von früher katholiſch geweſenen Erz- und Hochſtiftern, 
von den Kapiteln gewählter (poſtulierter) proteſtan⸗ 
tiſcher Fürſten. 

Adminiſtrieren (lat.), verwalten; für Rechnung 
eines andern ein Geſchäft leiten; austeilen, ſpenden 
(3. B. das Sakrament). 

Admirabel (lat., franz.), bewundernswürdig. 
Admiral (v. arab. amir-ul- mä), Oberbefehls⸗ 

haber zur See. In den frühern Zeiten des Mittel: 
alters, wo beſonders auf der See nicht völkerrecht— 
lich geordnete, ſondern vollkommen fauſtrechtliche 
Zuſtände herrſchend waren, unternahm ein einzelnes 
Handelsſchiff nicht leicht eine weitere Fahrt, ſondern 
es pflegten mehrere Schiffer zu einer Geſellſchaft zu— 
ſammenzutreten, deren Kommando und Führung 
behufs kriegeriſcher Verteidigung einem A. anver⸗ 
traut ward. Dieſer Titel wurde durch die Mauren 
zuerſt in Spanien gebräuchlich und verbreitete ſich 
von hier aus zu den übrigen europäiſchen Völkern. 
In Sizilien ward er 1142 den Flottenbefehlshabern 
beigelegt; in England kam er 1216, in Frankreich 
1284 in Gebrauch. In den Seeſtaaten wurden bald 
auch hohe Staatswürden kreiert und mit dieſem Titel 
ausgeſtattet, und zwar unterſchied man bald zwiſchen 
dem Großadmiral, als dem eigentlichen höchſten 
Chef der geſamten Marine, und zwei niedern Klaſſen 
von Admiralen, welche als Befehlshaber von Abtei— 
lungen einer Flotte fungierten und auch wohl als 
Vize: oder Konteradmirale von jenem unter: 
ſchieden wurden. Am ausgebildetſten iſt dieſes Titel— 

a7 Admiralität. 

weſen in England. Hier iſt die Würde des Lord 
High A. eins der neun hohen Kronämter, welches 
aber ſeit 1708 über 100 Jahre unbeſetzt geblieben 
iſt, bis 1827 der damalige Herzog von Clarence auf 
kurze Zeit damit bekleidet wurde, denn nach der 
Schlacht bei Navarino legte er es wieder nieder. 
Außerdem wird in England zwiſchen Admiralen der 
roten, weißen und blauen Flagge als wirk⸗ 
lichen Admiralen unterſchieden. In der Türkei heißt 
der Chef der Flotte Kapudan-Paſcha, in der ruſſiſchen 
Marine Großadmiral. Die übrigen Seeſtaaten unter⸗ 
ſcheiden drei Rangſtufen, welche den Klaſſen der 
Generale in den Landarmeen entſprechen: A. (franz. 
amiral), entſprechend dem General der Kavallerie 
oder Infanterie; Vizeadmiral, entſprechend dem 
Generalleutnant; Konteradmiral (engl. rear a., 
eigentlich A. der Nachhut; holländ. schout bij 
nacht), entſprechend dem Generalmajor. In Eng⸗ 
land führen die drei älteſten Admirale den Titel 
A. of the fleet und haben den Rang des Feldmar⸗ 
ſchalls. Die frühere Würde des Lord High A. iſt auf 
die nur mit der Verwaltung der engliſchen Kriegs— 
flotte betrauten Commissioners for executing the 
office of the Lord High Admiral of the united 
kingdom of Great Britain and Ireland überge⸗ 
gangen. Die Admiralklaſſe (der Seeoffiziere) wird 
durch den Titel Flaggoffiziere ausgezeichnet, weil 
alle Admirale eine Admiralsflagge ſowohl am Bord 
als im Boot führen. Dieſe Flagge iſt in Deutſchland 
quadratiſch, weiß und von einem ſenkrecht ſtehenden 
bis zu den Kanten des Flaggentuchs reichenden ſchwar⸗ 
zen Kreuz geteilt. Dasjenige Schiff eines Geſchwa⸗ 
ders, auf welchem ſich der dasſelbe kommandierende A. 
befindet, heißt das Flaggſchiff. Auf zweimaſtigen 
Fahrzeugen ſetzt auch der Konteradmiral ſeine Flagge 
im Vortopp; auf einmaſtigen Fahrzeugen führt der 
Vizeadmiral im obern Viertel ſeiner Flagge, zunächſt 
dem Flaggſtock, eine ſchwarze Kugel. Auf ein-oder 
zweimaſtigen Fahrzeugen befindet ſich in der Flagge 
des Konteradmirals im obern und untern Viertel, 
zunächſt dem Flaggſtock, eine ſchwarze Kugel. »Ein 
A. heißt (hiſſt) ſeine Flagge« bedeutet, daß er das 
Kommando übernimmt; »er ſtreicht ſie« bedeutet, er 
legt das Kommando nieder. 

Admiral, Schmetterling, ſ. Eckflügler. 
Admiralität, die oberſte Behörde zur Verwaltung 

der Marine; in England kurz Admiralty, in den Ver⸗ 
einigten Staaten Navy Department, in Holland 
Departement van de Marine genannt. Frankreich, 
Rußland, Itglien ꝛc. beſitzen ſtatt deſſen Marine⸗ 
miniſterien, Oſterreich-Ungarn eine Marineſektion. 
Die Organiſation dieſer Zentralmarinebehörden iſt 
je nach der Entwickelungsgeſchichte der Seemächte 
eine abweichende. Im Deutſchen Reich ſteht an 
ihrer Spitze der Chef der A., der den Oberbefehl 
nach den Anordnungen des Kaiſers, die Verwal: 
tung unter der Verantwortlichkeit des Reichskanz⸗ 
lers leitet und die höhere Gerichtsbarkeit und die 
Disziplinarſtrafgewalt ausübt. Die A. enthält fol⸗ 
gende Abteilungen: das Miniſterialbüreau als Zen: 
tralſtelle für die verſchiedenen Geſchäftszweige und 
für die Perſonalien; die Militärabteilung für die 
Bewegungen und Operationen der Marine, die Aus⸗ 
bildung der Mannſchaften, Perſonalangelegenheiten, 
das Erſatz- und Unterrichtsweſen, die Medizinal: 
und Lazarettangelegenheiten; die techniſche Abtei— 
lung (Marinedepartement) für Schiffbau und Schiff— 
maſchinenbau, Ausrüſtung, Werftverwaltung; Artil: 
lerie, Torpedoweſen, Waffen, Hafenbefeſtigung; die 
Dezernate für Etats und Kaſſenſachen, Garniſon— 
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verwaltung, Bauweſen, Juſtitiariat, Rechnungs: 
weſen; das hydrographiſche Amt, maritime Meteoro— 
logie, nautiſche Inſtrumente; Vermeſſungsbüreau, 
Lotſen-, Leuchtfeuer- und Betonnungsweſen, Karto— 
graphie, Magnetismus ꝛc. Von der A. reſſortieren 
das Generalauditoriat, der Generalarzt der Marine, 
die Kommando: und Verwaltungsbehörden, die Er— 
ziehungs- und Bildungsanſtalten und die deutſche 
Seewarte in Hamburg. Es beſteht außerdem ein 
Ad miralitätsrat, der ſich aus den vom Chef der 
A bezeichneten Mitgliedern der letztern ſowie aus 
den dazu berufenen Seeoffizieren, Beamten und Tech— 
nikern zuſammenſetzt und ſchwierige Fragen organi— 
een und techniſcher Natur beraten ſoll, aber 
nur in ſeltenen Fällen vom Chef der A. berufen wird. 
Als älteſte Behörde dieſer Art iſt das 1589 in den 
Niederlanden für das Seeweſen geſtiftete Admira— 
litätskollegium unter dem Prinzen von Oranien als 
Generaladmiral anzuſehen. Spanien folgte 1624 
unter Philipp III. mit der Gründung einer A., welche 
ſpäter durch den Admiralitätsrat erſetzt worden iſt. 
Die franzöſiſche A. war Juſtizbehörde für Seeweſen. 
In Rußland beſteht neben dem Marineminiſterium 
ein Admiralitätskollegium für die Verwaltung des 
Seeweſens und ein Admiralitätsdepartement für den 
wiſſenſchaftlichen Teil der Nautik. In England iſt 
der Board of Lords Commissioners of the Admi- 
ralty mit der oberſten Leitung der Marine betraut. 
Sein offizieller Titel iſt: Commissioners for execut- 
ing the office of the Lord High Admiral of the 
united kingdom of Great Britain and Ireland. 
Der Vorſitzende, erſter Lord der A, hat zugleich einen 
Sitz im Kabinett, leitet die Hauptkontrolle, entſcheidet 
in politiſchen und finanziellen Fragen, genehmigt 
die Anſtellung der höhern Offiziere und Beamten. 
Von den andern 6 »Junior Lords“ find 4 Naval 
Lords Admirale; ſie teilen ſich mit den beiden 
»Civil Lords« in die übrigen Zweige der Flotten- 
verwaltung, die in zehn Abteilungen geſchieden iſt. 
An der Spitze der Unionsflotte Nordamerikas ſteht 
der Marineminiſter (Secretary of the Navy«), wel: 
chem zehn Amter untergeordnet ſind. Ausgedehnter 
ſind die Befugniſſe des italieniſchen Marineminiſters, 
dem außer der Verwaltung der Kriegsmarine auch 
die geſamte Geſetzgebung für die Handelsflotte, die 
Fiſcherei und die Seepolizei, Gerichtsbarkeit, Inva— 
liden= und Schulweſen der ſeemänniſchen Bevölkerung 
obliegen. Der franzöſiſche Miniſter der Marine und 
Kolonien hat einen ähnlichen Wirkungskreis, teilt ſich 
jedoch mit dem Handelsminiſter in das Beleuchtungs— 
und Tonnenweſen der Küſten, hat dagegen auch die 
Militär- und Zivilverwaltung der überſeeiſchen Ko: 
lonien zu leiten. Der Chef der A. der deutſchen 
Reichsmarine führt eine beſondere Flagge, ſ. Flagge. 

Admiralitätsinſeln, melaneſiſche, nordöſtlich von 
Neuguinea gelegene Inſelgruppe, zum Neubritannia— 
archipel gehörig, beſteht aus der Großen Admirali— 
tätsinſel, 1952 qkm (35,4 QM.), und vielen kleinen: 
Jeſus Maria, Lowinſel, St. Gabriel u. a., zuſam— 
men 324 qkm (5, QM.), ſo daß der ganze Archipel 
2276 qkm (41, QM.) mißt. Die große Inſel iſt ge⸗ 
birgig und vulkaniſch, andre ſin 

gebaut. Die Bewohner, deren Zahl nicht ermittelt 
iſt, ſind denen von Neuguinea ähnlich. Schouten ſah 
die Gruppe 1616 und nannte ſie 25 Inſeln; Carteret 
fand 1767 die große Inſel wieder und gab ihr den 
Namen, der ſpäter auf die ganze Gruppe überging. 

Admiralſchaft, früher ein Verband, in welchen 
behufs des gegenſeitigen Schutzes mehrere eine ge— 

niedriger; alle 
haben eine reiche Vegetation und ſind auch gut an- 
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meinſchaftliche Reiſe machende Kauffahrer traten, 
und dem zufolge während der Reiſe das Kommando 
einem der Kapitäne übertragen ward. Der Vertrag 
darüber hieß die Admiralitätspolice. Ward 
ſolchen Kauffahrteiſchiffen von der Regierung ein 
Kriegsſchiff zur Beſchützung mitgegeben, ſo nannte 
man dies Convoy, mit Convoy fahren, den Vertrag 
darüber Zeyn- oder Seynbrief. 

Admiralſtab, Behörde der deutſchen Marine, durch 
kaiſerliche Ordre vom 14. Dez. 1875 errichtet, enthält 
diejenigen Offiziere, die durch hervorragende Bil— 
dung und Leiſtungen ſich ausgezeichnet haben, und 
verwendet dieſelben in Stellen, in denen für die 
Organiſation der Marine, die Ausbildung der Streit— 
krüfte und deren Benutzung vornehmlich gewirkt wer— 
den fol. Der A. entſpricht hiernach dem General: 
ſtab des Landheers. Seine Stärke iſt feſtgeſetzt auf 
3 Kapitäne zur See, 9 Korvettenkapitäne und 8Kapi⸗ 
tänleutnants. Daneben beſteht ein beſonderer Ma— 
rineſtab aus 2 Kapitänen zur See, 7 Korvetten: 
kapitänen, 10 Kapitänleutnants und 4 Leutnants 
zur See. Die Offiziere desſelben ſollen den vieljei- 
tigen Spezialitäten des Marinedienſtes dauernd zu: 
gewieſen werden. Die Offiziere beider Stäbe avan- 
cieren für ſich und getrennt vom übrigen Seeoffizier- 
korps. Für den A. gelten dabei die Bedingungen in 
betreff der Seefahrtzeit in den einzelnen Chargen 
wie bei allen Seeoffizieren. Beim Marineſtab wird 
von der Seefahrtzeit abgeſehen und das Avancement 
von beſonderer Befähigung und hervorragenden 
Leiſtungen in der Spezialität abhängig gemacht; doch 
kann die Rückverſetzung in das Seeoffizierkorps nur 
erfolgen, wenn die Seefahrtbedingungen der einzelnen 
Chargen erfüllt ſind. Als Abzeichen tragen die Offi⸗ 
ziere des Admiralſtabs eine in Gold geſtickte Krone, 
die des Marineſtabs eine goldene Roſette anſtatt 
des Sterns der Seeoffiziere auf dem Armelaufſchlag. 

Admiranten, Inſeln, ſ. Amiranten. 
Admiſſarius (lat.), Zuchthengſt, Beſchäler. 
Admiſſion (lat.), Zulaſſung; Admiſſions⸗ 

dampf, bei Expanſionsmaſchinen der während der 
Volldruckperiode aus dem Keſſel in den Cylinder 
ſtrömende Dampf. 

Admission temporaire, in Frankreich die zeit: 
weilige unverzollte Zulaſſung von Waren; vgl. Ber: 
edelungsverkehr. 

Admiszieren (lat.), beimiſchen. 
Admittätur (lat., »er oder es werde zugelaſſen⸗), 

Zulaſſungsſchein; admittitur, »es wird zugelaſ— 
ſen«, in Oſterreich ſonſt die Formel der Druck- oder 
Debiterlaubnis. 

Admodiatio (lat.), im allgemeinen Sinn die 
Verpachtung eines Guts mit allen dazugehörigen 
Gerechtigkeiten; im engern Sinn die vertrags— 
mäßige Vergebung öffentlicher Arbeiten von ſeiten 
der Staatsverwaltung an einen ſachverſtändigen 
Unternehmer. 

Ad modum Minelli, ſ. Minell. 
Admonieren (lat.), warnend erinnern, mahnen, zu— 

rechtweiſen; Admonition, Ermahnung, Warnung, 
beſonders als Disziplinarmaßregel. 
Admont (Ad montes), Marktflecken im Herzogtum 

Steiermark, Bezirkshauptmannſchaft Liezen, im wei— 
ten Ennsthal ſchön gelegen, im Sommer von Frem— 
den viel beſucht, Station der Kronprinz Rudolf-Bahn, 
mit dem berühmten, vom Erzbiſchof Gebhard von 
Salzburg 1074 e eee das 
27. April 1865 durch eine Feuersbrunſt faſt gänzlich 
zerſtört, inzwiſchen aber in gotiſchem Stil neu auf— 
gebaut wurde, einem Senſenwerk, einer Dampfſäge 
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und (1880) 1105 Einw. Das Stift umfaßt eine Kirche 
mit Altarbild von Altomonte und zwei gotiſchen Tür— 
men, eine Bibliothek, welche in einem prachtvollen, mit 
Fresken von Altomonte ausgeſtatteten Saal 80,000 
Bände enthält, ein Muſeum und eine theologiſche 
Lehranſtalt. In der Nähe die Schlöſſer Kaiſerau 
und Röthelſtein und ſüdöſtlich von A. die romanti— 
ſche Flußenge der Enns, das »Geſäuſe«, durch welches 
die Bahn nach Hieflau führt. Vgl. Kinnaſt, A. und 
ſeine ra a (Graz 1883); Wichner, Geſchichte 
des Benediktinerſtifts A. (daſ. 1876 — 80, 4 Bde.). 

Ad nausëam usque (lat.), bis zum Ekel. 
Adnether Schichten, ſ. Juraſyſtem. 
Ad notam (lat.), zur Bemerkung, zum Vermerk. 
Adnotieren (Annotieren, lat.), aufzeichnen, an⸗ 

merken. Adnotanda, Anzumerkendes; Adnotata, 
Anmerkungen; Adnotation, Anmerkung. 
Adns., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Adanſon (ſ. d.). 
Ado, Heiliger, geb. 799 in der Champagne, ward 

Benediktinermönch und in der Abtei von Ferrieres ge— 
bildet, 860 Erzbiſchof von Vienne; ſtarb 16. Dez. 875. 
Er ſchrieb:»Chronicon de sex aetatibus mundi, eine 
Hauptquelle für die Geſchichte der fränkiſchen Könige. 

Ad ocülos (lat.), vor Augen; a. o. demonſtrie⸗ 
ren, etwas ſo deutlich erklären und darlegen, daß 
man es gleichſam vor den Augen hat. 

Adolf (entſtanden aus dem got. Athaulf), I) A. 
von Naſſau, deutſcher König, Sohn des Gra— 
fen Walram von Naſſau, ein tüchtiger, tapferer und 
auch gebildeter Ritter, ward nach dem Tode des Kai— 
ſers Rudolf von Habsburg anſtatt des Sohns des— 
ſelben, Albrecht, von den auf die wachſende habs— 
burgiſche Macht eiferſüchtigen Kurfürſten 5. Mai 1292 
zum König gewählt, nachdem er ſich durch unwürdige 
Bürgſchaften und Verſprechungen zu gunſten der⸗ 
ſelben aller Macht beraubt hatte. Albrecht von Oſter— 
reich unterwarf ſich ihm nur ſcheinbar, die Städte 
mißtrauten dem »Pfaffenkönig«. Um der wachſenden 
Macht Frankreichs entgegenzutreten, ſchloß er mit 
König Eduard von England ein Bündnis und em⸗ 
pfing von demſelben beträchtliche Hilfsgelder, ohne 
jedoch einen Kriegszug zu en Seiner Ab: 
hängigkeit von den Kurfürſten ſuchte er ledig zu 
werden, indem er ſich eine Hausmacht gründete; er 
erhob daher Anſpruch auf die Mark Meißen und Oſter⸗ 
land als erledigte Lehen, kaufte dem mit ſeinen Söhnen 
Friedrich und Diezmann in Hader lebenden Albrecht 
dem Entarteten von Thüringen die Nachfolge in 
Thüringen ab und unternahm 1294 — 96 zwei Feld⸗ 
züge gegen Thüringen, aber Adel und Städte unter⸗ 
ſtützten die tapfern Söhne bei der Abwehr des wider: 
rechtlichen Handels. Dagegen gelang es A., Meißen 
und Oſterland zu erobern. über dieſe Erfolge waren 
aber die Kurfürſten erzürnt, da A. ſich nun nicht 
mehr zu ihrem willenloſen Werkzeug gebrauchen laſſen 
wollte. Sie riefen daher Albrecht von Oſterreich gegen 
ihn auf und ſetzten ihn kurze Zeit darauf in Mainz 
ab. A. rüſtete ein Heer und zog Albrecht entgegen. 
Am Haſenbühel bei Göllheim in der Rheinpfalz kam 
es 2. Juli 1298 zur Schlacht. A. focht mit ritter⸗ 
licher Tapferkeit; durch einen Sturz verletzt und ohne 
Helm ſprengte er von neuem ins Gefecht und fand 
im Getümmel den Tod. Seine Leiche wurde im Klo— 
ſter Roſenthal, 1309 in der Kaiſergruft zu Speier bei- 

geſetzt. Vgl. Kopp, König A. und feine Zeit (Berl. 
1862); Roth, Geſchichte des römiſchen Königs A. I. 
(Wiesb. 1879); L. Schmid, Der Kampf um das 
Reich zwiſchen dem römiſchen König A. und Herzog 
Albrecht von Oſterreich (Tübing. 1858). Über Adolfs 
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Wahl zum König ſchrieben Ennen (Köln 1866), 
Lorenz (Wien 1869) und L. Schmid (Wiesb. 1870). 

2) A. II., Graf von Holſtein, aus dem Hauſe 
Schauenburg, Sohn des Grafen Adolf I., folgte 1128 
ſeinem Vater in der Grafſchaft, zunächſt unter Vor⸗ 
mundſchaft ſeiner Mutter, verlor, als nach Kaiſer Lo— 
thars Tod Konrad III. das Herzogtum Sachſen an 
Albrecht den Bären verlieh, als Lehnsmann der Welfen 
ſein Land und erhielt es erſt 1142 nach der Verſöhnung 
Konrads mit Heinrich dem Löwen wieder. Nachdem 
ihm dieſer 1143 auch die Herrſchaft in Wagrien über: 
tragen hatte, war A. bemüht, hier und in ſeinem 
Stammland das Chriſtentum und in den ſlawiſchen 
Gegenden die germaniſche Kultur zu fördern, worin 
er beſonders bei dem Miſſionär Vicelin die wirkſamſte 
Unterſtützung fand. Das eben erſt wiederhergeſtellte 
Lübeck mußte er 1158 Heinrich dem Löwen abtreten, 
deſſen Unzufriedenheit er durch ſeine Einmiſchung in 
die däniſchen Thronſtreitigkeiten erregt hatte. Im J. 
1159 begleitete er Friedrich Barbarof a nach Italien, 
leiſtete 1164 Heinrich dem Löwen gegen die Obotriten 
Heeresfolge und fand 6. Juli 1164 bei Verchem (in 
der Nähe von Demmin) in einer Schlacht ſeinen Tod. 

3) A. VIII., Graf von Holſtein und Herzog 
von Schleswig, aus dem Hauſe Schauenburg, geb. 
1401, Sohn des Grafen Gerhard VI. und der braun⸗ 
ſchweigiſchen Prinzeſſin Katharina, folgte 1427 ſeinem 
ältern Bruder, Heinrich IV., in der Herrſchaft. Er 
ſetzte den Kampf gegen Dänemark, welches Schles⸗ 
wig als Lehen am liebſten eingezogen hätte, mit Er⸗ 
folg fort und ſicherte ſich 1435 in einem Frieden den 
Beſitz des Herzogtums Schleswig unter däniſcher 
Lehnshoheit. Im J. 1448 ſchlug er die däniſche 
Krone aus, veranlaßte aber die Reichsräte, ſeinen 
Schweſterſohn Chriſtian, Grafen von Oldenburg, 
zum König zu wählen. Dieſer mußte die Konſtitution 
König Waldemars V. beſtätigen, nach welcher das 
Herzogtum Schleswig niemals mit dem Reich und der 
Krone Dänemark verbunden werden ſollte. A. ſtarb 
4. Dez. 1459 kinderlos, mit ihm erloſch der Manns⸗ 
ſtamm feines Geſchlechts in Schleswig-Holſtein (ſ. d.). 

4) Erzbiſchof von Köln, Sohn des Grafen 
Eberhard von Altena, ward Dompropſt in Köln und 
nach der Abdankung feines Oheims Bruno 1193 zum 
Erzbiſchof erwählt. Er ſchwang ſich bald zum Haupte 
der fürſtlichen Oppoſition gegen die Staufer auf und 
vereitelte nicht bloß Heinrichs VI. Plan, das Erb: 
kaiſertum zu begründen, durch ſeinen hartnäckigen 
Widerſpruch, ſondern widerſetzte ſich auch lange der 
Wahl Friedrichs II. Nach Heinrichs VI. Tod brach 
er den dieſem geſchwornen Eid und trat, durch eng: 
liſches Gold gewonnen, mit dem König Richard von 
England in ee um die Wahl eines Welfen 
durchzuſetzen. Im Gegenſatz zur Mehrheit des Reichs, 
welche Philipp von Schwaben wählte, wußte er eine 
Anzahl Fürſten zur Wahl Ottos von Braunſchweig 
zu beſtimmen, den er 12. Juli 1198 in Aachen krönte. 
Als aber deſſen Sache unterlag, fiel er 1204 von ihm 
ab und ſchloß ſich Philipp an, den er 1205 auch in 
Aachen krönte. Wegen dieſes Abfalls ward er vom 
Papſt Innocenz III. gebannt und abgeſetzt, vermochte 
ſich zwar eine Zeitlang gegen den von der welfiſchen 
Partei gewählten Erzbiſchof Bruno zu behaupten, 
mußte aber nach Philipps Ermordung 1208 auf das 
Stift verzichten und ſich mit einer Leibrente be— 
nügen. Ein Verſuch, 1211 bei dem neuen Thron⸗ 

ſtreit zwiſchen Otto IV. und Friedrich II. ſich mit 
des letztern Hilfe wieder des Stifts zu bemächtigen. 
ſcheiterte am Widerſpruch des Papſtes. A. ſtarb 
15. April 1220 in Zurückgezogenheit zu Neuß. 



Adonai — Adonis. 

5) Erzbiſchof von Mainz, geb. 1353, Urenkel 
des Königs Adolf von Naſſau, wurde 1371 zum Bi: 
ſchof von Speier, 1373 von einem Teil des Kapitels 
zum Erzbiſchof von Mainz erwählt und wußte durch 
Waffengewalt ſeinen Nebenbuhler, den Landgrafen 
Ludwig von Thüringen, zu verdrängen und ſich in 
den Alleinbeſitz des Bistums zu ſetzen; 1381 hielt er, 
vom König und beiden Päpſten anerkannt, in Mainz 
ſeinen Einzug. Er ſtand fortan an der Spitze der 
Fürſtenpartei, welche ihre Macht gegen König und 
Städte zu verſtärken ſuchte. Zur Vergrößerung ſeines 
Stifts führte er mehrere Fehden gegen Heſſen. Nach— 
dem er 24. Jan. 1390 die Univerſität Erfurt geſtiftet, 
ſtarb er 6. Febr. 1390. 

6) Wilhelm Karl Auguſt Friedrich A., Her: 
zog von Naſſau, geb. 24. Juli 1817 zu Weilburg, 
älteſter Sohn des Herzogs Wilhelm J. aus defjen erſter 
Ehe mit Luiſe, der Tochter des Herzogs Friedrich von 
Sachſen⸗Hildburghauſen, trat in öſterreichiſchen Mili⸗ 
tärdienſt und machte in Wien akademiſche Studien. 
Er kam 20. Aug. 1839 zur Regierung. Dem Fort⸗ 
ſchritt im Sinn des Liberalismus wenig geneigt, 
ließ er ſich in ſeiner politiſchen Haltung meiſt durch 
den Einfluß Oſterreichs beſtimmen. Im Januar 1844 
vermählte er ſich mit Eliſabeth, Tochter des ruſſiſchen 
Großfürſten Michael, und, nachdem dieſe ſchon An⸗ 
fang 1845 geſtorben, im April 1851 zum zweiten⸗ 
mal mit der Prinzeſſin Adelheid von Anhalt, welche 
ihm zwei Kinder, den Erbprinzen Wilhelm (geb. 22. 
April 1852) und die Prinzeſſin Hilda (geb. 5. Nov. 
1864), gebar. Im Kriege gegen Dänemark 1849 be⸗ 
fehligte er eine Brigade deutſcher Truppen. Nach dem 
Unterliegen der deutſchen Bewegung ſchlug er eine 
entſchieden reaktionäre Politik ein. Nach der An⸗ 
nexion ſeines Landes durch Preußen 1866 begannen 
längere Verhandlungen über die naſſauiſchen Domä- 
nen, die der Herzog insgeſamt als ſein Eigentum 
beanſpruchte, während die preußiſche Regierung Be⸗ 
denken trug, ihm einen größern Teil derſelben zu 
überlaſſen, da dann die Gefahr nahelag, daß er als 
größter Grundbeſitzer des Landes der Umgeſtaltung 
der Verwaltung desſelben im preußiſchen Sinn hin: 
dernd entgegentreten könne. In dem Vertrag vom 
22. Sept. 1867 einigte man ſich über eine Abfin⸗ 
dungsſumme von 8 ½ Mill. Thlr. Außerdem blieben 
der Wildpark und einige Luſtſchlöſſer Eigentum des 
Herzogs, der ſeitdem meiſt in Wien, während des 
Sommers in Köniaſtein im Taunus lebt. 

7) A. Georg, Fürſt zu Schaumburg-Lippe, 
es 1. Aug. 1817, folgte ſeinem Vater, dem Fürſten 

eorg, 21. Nov. 1860 in der Regierung, ſchloß ſich 
1866 Preußen an und trat dem Norddeutſchen Bund, 
1870 dem Deutſchen Reich bei. Er iſt ſeit 1844 mit 
der Prinzeſſin Hermine von Waldeck vermählt. 

8) A. Friedrich, König von Schweden, Her— 
zog von Holſtein⸗Gottorp, geb. 14. Mai 1710, 
Sohn Chriſtian Auguſts von Holftein-Gottorp, ward 
1727 Fürſtbiſchof von Lübeck und 1739 Adminiſtrator 
zu Gottorp. Rußlands Einfluß bewirkte, daß er nach 
dem Tode der Königin Ulrike Eleonore (1741) in 
Schweden 23. Mai 1743 zum Nachfolger des Königs 
Friedrich I. gewählt ward, indem nur unter dieſer 
Bedingung der Friede von Abo gewährt wurde. Am 
6. April 1751 beſtieg A. den Thron, nachdem er das 
Reichsgrundgeſetz von 1720 beſchworen. Mittelmäßig 

begabt und von ſchwachem Charakter, war er ſeiner 
ſchwierigen Stellung nicht gewachſen und mußte ſich 

der Anmaßung der Ariſtokratie, welche die königliche 
Gewalt zur Ohnmacht herabdrückte, fügen. Unter der 
Mitwirkung ſeiner Gemahlin Luiſe Ulrike, der Schwe— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 

129 

ſter Friedrichs II. von Preußen, wurden Verſuche ge— 
macht, den Übermut des Adels zu brechen, deren Teil— 
nehmer aber 1756 auf dem Schafott büßen mußten. 
Als der Reichsrat 1768 ſelbſt die Berufung des Reichs: 
tags verweigerte, drohte der König mit Abdankung, 
worauf die Berufung des Reichstags erfolgte und die 
anmaßende Regierung der »Mützen geſtürzt wurde. 
Auch bezahlten die Stände die Schulden des Königs— 
paars. A. ſtarb 12. Febr. 1771 und hatte ſeinen 
Sohn Guſtav III. zum Nachfolger. 

9) A. Frederick, engliſcher Prinz, Herzog 
von Cambridge, ſ. Cambridge J). 

Adonai (hebr.), Name für das höchſte Weſen, 
Pluralform, mit dem perſönlichen Fürwort der erſten 
Perſon verbunden, von Adon, d. h. Herr. Die Juden 
ſprechen dieſen Namen überall aus, wo in der Bibel 
der heilige, unausſprechliche, vierbuchſtabige Gottes— 
name JHVH (vermutlich Jahve zu leſen) ſteht, deſſen 
Konſonanten meiſt mit den Vokalen von A. oder Elo⸗ 
him (ſ. d.) punktiert ſind. 

Adonis L. (Adonisröschen), Gattung aus der 
Familie der Ranunkulaceen, ein- oder mehrjährige 
Kräuter mit beblättertem Stengel, zwei- bis dreifach 
fiederteiligen Blättern mit linealiſchen Zipfeln, ein⸗ 
zeln gipfelſtändigen Blüten und geſpitzten Schließ⸗ 
früchten. A. autumnalis L., mit kahlem, von der 
halbkugelig zuſammenſchließenden, blutroten, am 
Grund mit einem ſchwarzen Fleck gezeichneten Blu— 
menkrone abſtehendem Kelch und ungezahnten Frücht⸗ 
chen, A. aestivalis L., mit weniger kahlem, an die ab⸗ 
ſtehenden, mennigroten, an der Baſis violettſchwärz⸗ 
lich gefleckten oder auch fleckenloſen Blumenblätter 
angedrücktem Kelch und ſpitzig gezahnten Früchtchen, 
und A. vernalis L., mit zitronengelber Blumenkrone 
und flaumhaarigen Früchtchen mit hakenförmigem 
Schnabel, finden ſich beſonders auf Kalkboden, werden 
als Zierpflanzen kultiviert. Kraut und Wurzeln ent: 
halten einen ſcharfen Stoff, und die Wurzel von A. ver- 
nalis dient in Rußland als draſtiſches Purgiermittel. 

Adonis, im griech. Mythus ein Jüngling von 
ſprichwörtlich gewordener Schönheit, Sohn des Ki— 
nyras (des Erbauers von Paphos auf dem einſt phö— 
nikiſchen Cypern, dem Lieblingsſitz der Aphrodite) 
und deſſen eigner Tochter Myrrha. Als der Vater 
die von Aphrodite über ihn verhängte unnatürliche 
Verbindung mit der Tochter entdeckt hatte und letztere 
mit gezücktem Schwert verfolgte, wurde ſie in einen 
Myrrhenbaum verwandelt, aus deſſen berſtender 
Rinde A. entſprang. Um die Gunſt des lieblichen 
Knaben buhlte Aphrodite. A. liebte die Freuden der 
Jagd in Wald und Gebirge; umſonſt warnte ihn die 
Göttin. Ein Eber, von Artemis geſendet, verwundete 
ihn tödlich. Aphrodite konnte den Geliebten nicht 
vom Tod erretten, doch erlangte ſie von Zeus, daß 
er jährlich nur ſechs Monate im Schattenreich bei Per⸗ 
ie die ihn nicht minder liebte, die andre Hälfte 
es Jahrs dagegen bei ihr auf der Oberwelt verweile. 
Dem A. war ein feierlicher und zeremonienreicher 
Kultus gewidmet, deſſen Urſprung im Orient zu 
ſuchen iſt, und der, wie der Oſirisdienſt in Agypten 
und die Julfeſte unſers germaniſchen Nordens, den 
Jubel über die wieder ſteigende Sonne und wieder 
erwachende Schöpfung ſowie die Klage über beide, 
wenn ſie gleichſam begraben ſind, zum Mittelpunkt 
hat. Am glänzendſten wurden dieſe Adonisfeſte 
(Adonien) im Orient zu Byblos und beſonders zu 
Alexandria gefeiert, wo nach einem Freudentag das 
Bild des Gottes in einem prächtigen Katafalk, be: 
gleitet von Weibern mit aufgelöſten Haaren und in 
gürtelloſen Gewändern, umhergetragen und unter 
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Klagegeſängen (Adonidia) ins Meer verſenkt ward. 
Auch in Griechenland wurde an verſchiedenen Orten 
das Feſt begangen, z. B. zu Syrakus, von deſſen 
Feier Theokrit in dem 15. ſeiner Idylle ein ſehr leben⸗ 
diges Gemälde entwirft. Beſondere Erwähnung ver— 
dienen dabei die Adonisgärten, Gefäße, in welche 
man vor der Feier Pflanzen ſäete und durch künſt⸗ 
liche Hitze trieb. Das ſchnelle Wachſen und Verblühen 
deutete auf den Sinn des Mythus hin, daher im 
Altertum der Ausdruck Gärten des A.« etwas ſehr 
Vergängliches bezeichnen ſoll. Vgl. Brugſch, Die 
Adonisklage und das Linoslied (Berl. 1852); Greve, 
De Adonide (Leipz. 1877). f 

Adoniſcher Vers, antike Versart, beſtehend aus 
einem katalektiſchen daktyliſchen Dimeter, der auf 
zwei Silben ausgeht, von denen die letzte mittelzeitig 
ft ( F, z. B. roſiger Morgen). Er eignet ſich 
wegen ſeines lebhaften Ganges zu muntern und jcherz- 
haften Liedern, wird aber zumeiſt als Schluß der 
Sapphiſchen Strophe gebraucht. 
Adony, Markt im ungar. Komitat Weißenburg, 

an- der Donau, mit Dampfſchiffſtation, (1831) 4243 
ungar. Einwohnern, vorzüglichem Acker- und Wein⸗ 
bau, bedeutender Hornviehzucht, Holzhandel und Be— 
zirksgericht. Hier ſoll die römiſche Stadt Vetus Sa- 
linum geſtanden haben. 

Adoptianismus, die Lehre des Elipandus, Erz 
biſchofs von Toledo, und des Felix, Biſchofs von 
Urgelles (geſt. 818), wonach Chriſtus zwar ſeiner 
göttlichen Natur nach der wirkliche Sohn Gottes, 
aber ſeiner menſchlichen Natur nach nur als Sohn 
von Gott angenommen (adoptiert) ſein ſoll. Die Ur⸗ 
heber dieſer Lehre hatten den Zweck im Auge, mau⸗ 
riſchen Einwendungen gegen die Gottheit Chriſti zu 
begegnen, erregten aber nur Argernis mit ihrer Lehre, 
die ſofort von der fränkiſchen Kirche unter Karl d. Gr. 
verdammt und unterdrückt wurde. 

Adoption (lat.), Annahme an Kindes Statt, zerfällt 
in A. im engern Sinn und in Arrogation. Von 
erſterer ſpricht man, wenn eine bereits unter väter⸗ 
licher Gewalt ſtehende Perſon an Kindes Statt ange⸗ 
nommen wird, folglich nur ein Übergehen aus einer 
väterlichen Gewalt in eine andre ſtattfindet; von 
letzterer aber, wenn eine bisher ſelbſtändige Perſon 
(3. B. ein Kind, deſſen leiblicher Vater geſtorben tft) 
adoptiert, folglich eine väterliche Gewalt da, wo ſeit⸗ 
her eine ſolche gar nicht exiſtierte, neu begründet 
wird. Die Befugnis, zu adoptieren und zu arrogieren, 
iſt mehrfachen Beſchränkungen unterworfen. Wer 
bereits leibliche Kinder oder doch die Ausſicht hat, 
ſolche zu erwerben, darf niemand an Kindes Statt 
annehmen. Die A. ſoll eine Nachahmung der Natur 
ſein, weshalb der Adoptierende ſtets zum wenigſten 
18 Jahre älter ſein muß als der Adoptierte. Ein 
Vormund darf ſein Mündel erſt dann adoptieren, 
wenn er Rechnung über die Vormundſchaft abgelegt 
hat und nach dieſer Ablegung noch vier Jahre ver⸗ 
floſſen ſind. Frauen ſind nur in dem Fall zur Vor⸗ 
nahme einer A. befugt, wenn fie leibliche Kinder ge- 
habt und dieſe durch den Tod verloren haben. Endlich 
darf ein Armer in der Regel keinen Reichen adop⸗ 
tieren. Die A. im engern Sinn kann nur vor Gericht 
vorgenommen werden, und zum Rechtsbeſtand der 
Arrogation iſt ein Reſkript des Regenten notwendig. 
Außer der Zuſtimmung des Adoptivvaters und Kin⸗ 
des wird von den Geſetzen bei der A. die Einwilligung 
des leiblichen Vaters und bei der Arrogation, ſofern 
der Arrogierte noch unter Vormundſchaft ſteht, die 
des Vormunds erfordert. Endlich hat bei Arrogation 
eines Unmündigen das betreffende Gericht zuvor 

erhält. Ferner muß 

Adoniſcher Vers — Adoption. 

ſorgfältig zu unterſuchen, ob nicht dem Unmündigen 
hieraus ein Nachteil entſtehen könne. Rückſichtlich der 
Wirkungen der A. iſt folgendes zu unterſcheiden: 
Wenn ein Vater ſeine leiblichen Kinder oder Enkel 
(hier vorausgeſetzt, daß ſie ihn bei ſeinem Tod beerben 
würden) einem leiblichen Aſzendenten in A. gibt, 
jo liegt ein Fall der vollkommenen A. (adoptio plena) 
vor. Der Adoptierte tritt hier aus der Familie, wozu 
er bisher gehörte, heraus und kommt in die Gewalt 
und in die Familie des Adoptivvaters; er bekommt 
im Verhältnis zu dieſer alle Rechte der natürlichen 
Blutsverwandtſchaft, namentlich Erbrechte. Gibt ein 
Vater ſeine leiblichen Kinder einem andern in A., ſo 
iſt dies eine unvollkommene A. (adoptio minus 
plena), bei welcher das Kind in der Gewalt und Fa⸗ 
milie des leiblichen Vaters bleibt und der Adoptiv⸗ 
vater gar keine Rechte über das Kind erlangt, letzteres 
jedoch gegen ihn für den Fall ſeines Ablebens wäh⸗ 
rend der Dauer der A. ein Inteſtaterbrecht erwirbt. 
Die von einer Frauensperſon vorgenommene A. be⸗ 
gründet nie väterliche Gewalt, ſondern hat nur die Wir⸗ 
kung, daß das adoptierte Kind in Beziehung 9 Ali⸗ 
mentation und Erbrecht als leibliches Kind ſeiner 
Adoptivmutter angeſehen wird. Das Inſtitut der A. 
iſt erſt mit dem römiſchen Recht nach Deutſchland 
gekommen. Dem alten deutſchen Recht war ſie ganz 
unbekannt, und daraus erklärt es ſich, warum adop⸗ 
tierte Kinder weder den Adel ihres Adoptivvaters 
noch die Lehen oder Familienfideikommiſſe desſelben 
erben, indem Adel, Lehen und Familienfideikommiſſe 
echt deutſche Inſtitute ſind, welche von jedem Ein⸗ 
fluß des römiſchen Rechts frei geblieben ſind. In 
England, wo das römiſche Recht In wenig Eingang 
gefunden hat, iſt noch heutzutage die A. unbekannt, 
und ſelbſt in Frankreich iſt ſie erſt durch Napoleons J. 
Code civil eingeführt worden. Die neuern deut⸗ 
ſchen Geſetzgebungen haben die Beſtimmungen des 
gemeinen Rechts zwar in der Hauptſache beibehalten, 
dieſelben aber weſentlich vereinfacht und unſern gegen⸗ 
wärtigen ſozialen Verhältniſſen angepaßt. So be⸗ 
ſtimmt das Preußiſche Landrecht, daß durch die A. die 
rechtlichen Verhältniſſe zwiſchen den Adoptierten und 
ihrem leiblichen Vater in keiner Weiſe verändert wer⸗ 
den ſollen, daß zwar das Adoptivkind gegen den Adop⸗ 
tivvater alle Rechte eines leiblichen Kindes erwerbe, 
nicht aber auch umgekehrt, indem der Adoptivvater 
gar keine Anſprüche auf das Vermögen des Kindes 

in Preußen die Annahme an 
Kindes Statt ſtets in einem ſchriftlichen Vertrag und 
vor Gericht geſchehen, und nur Perſonen, welche über 
50 Jahre alt ſind, dürfen adoptieren. Im Code civil 
iſt die A. noch mehr beſchränkt, indem nach ihm nur 
Volljährige und zwar nur dann an Kindes Statt an⸗ 
genommen werden dürfen, wenn ſie entweder dem 
Adoptivvater das Leben gerettet haben, oder von 
dieſem ſechs Jahre lang ununterbrochen während ihrer 
Minderjährigkeit alimentiert worden ſind. Das ſäch⸗ 
ſiſche bürgerliche Geſetzbuch erfordert neben einem 
erichtlichen Vertrag die Genehmigung des Landes⸗ 
a der jedoch auch von dem Erfordernis des er⸗ 
füllten 50. Lebensjahrs auf ſeiten des Annehmenden 
und der Altersdifferenz von wenigſtens 18 Jahren 
dispenſieren kann, und erlaubt den unehelichen Vä⸗ 
tern, ihren unehelichen Kindern nicht bloß auf dem 
bisher allein zuläſſigen Weg der Legitimation, ſon⸗ 
dern auch auf dem der A. 185 den Rechten ehelicher 
Kinder zu verhelfen. In Oſterreich wird wie in 
Preußen nur richterliche Beſtätigung des Adoptions⸗ 
vertrags gefordert. Mit adoptierten Kindern dürfen 
die Pflegekinder nicht verwechſelt werden. Die An⸗ 



Adorant — Adreßbüreaus. 

nahme von ſolchen iſt kein juriſtiſcher Akt, denn die 
Pflegekinder erlangen gegen ihren Pflegevater gar 
keine Rechte, und dieſer hat ſie nur, ſolange es ihm 
beliebt, bei ſich zu behalten und zu ernähren. — Bei 
den Naturvölkern wird die A. gewöhnlich mit einer 
Zeremonie verbunden, welche durch eine Schein: | F 
entbindung, Saugenlaſſen an der Bruſt oder am 
Daumen den Empfang eines W Leibeserben 
ymboliſieren ſollte. Noch bei den Griechen dauerte 
ieſe weitverbreitete Sitte fort. Vgl. Couvade. 

doränt (lat.), der Betende, Name der antiken, 
im Tiber gefundenen Erzſtatue eines nackten Knaben, 
im Berliner Muſeum, der nach antiker Weiſe mit er⸗ 
hobenen Händen betet. 

Adoration (lat.), Anbetung (ſ. d.). 
Adorf, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 

Zwickau, Amtshauptmannſchaft Olsnitz an der Elſter 
und den Linien Reichenbach-Eger und Chemnitz-Aue⸗ 
A. der Sächſiſchen Staatsbahn, mit Amtsgericht, 
Weiß⸗ und Seidenſtickerei, Fabrikation von Streich— 
und Blasinſtrumenten und Perlmutterwaren, Ger— 
berei und (1830) 3427 ev. Einwohnern. 

Adoſſieren (franz.), mit dem Rücken anlehnen; 
abſchrägen, abdachen. In der Botanik nennt man 
ein Vorblatt (ſ. d.) adoſſiert, wenn es ſeine Rück⸗ 
ſeite der Abſtammungsachſe zukehrt. 

Adoucieren (franz., ſpr. ⸗duß⸗, »verſüßen, beſänf⸗ 
tigen, mildern«, auch anlaſſen, tempern), techn. 
Operation, durch welche Eiſenguß teilweiſe entkohlt 
wird. Man erreicht dies durch Glühen in einer Um: 
hüllung von ſauerſtoffhaltigen Körpern, wie Eiſen⸗ 
oxyd, Zinkoxyd, Braunſtein ꝛc. Geht der entkohlende 
Prozeß gleichmäßig durch das ganze Eiſen hindurch, 
ſo erhält man das egen. ſchmiedbare Gußeiſen. 
Vgl. Anlaſſen. In der Malerei heißt a. die Farbe 
vertreiben, verwaſchen. 

Adour (ſpr. duhr, lat. Aturus), Fluß in Südfrank⸗ 
reich, entſpringt am Tourmalet im Departement Hoch— 
8 durchſtrömt das reizende Kampanerthal, 
ie dicht bevölkerte Ebene von Tarbes und die Sand— 

flächen der Landes, wendet ſich dann in großem Bo⸗ 
gen ſüdweſtlich und mündet, an Bayonne vorbei⸗ 
fließend, in den Biscayiſchen Meerbuſen. Bei St.⸗ 
Sever wird er ſchiffbar. Seine Länge beträgt 335 km; 
ſeine Hauptzuflüſſe ſind der Arros, die Midouze, der 
Gave de Pau, die Bidouze und die Nive. 
Ad patres (lat.), zu den Vätern (gehen), ſterben. 
Ad perpetüam memoriam (lat.), zu immer: 

währendem Andenken. 
Ad pias causas, auch ad pios usus (lat.), »zu 

frommen Zwecken«, namentlich zum Beſten der Ar⸗ 
men, Kirchen, Schulen ꝛc., Formel bei Vermächtniſſen. 

Adra, Stadt in der ſpan. Provinz Almeria, an 
der Mündung des Rio Grande ins Mittelmeer, mit 
Schmelzhütten für ſilberhaltiges Blei, Zuckerplan⸗ 
tagen, Hafen und (1877) 11,320 Einw. 

dramelech (Adar⸗malik, »herrlicher König), 
ein Gott der alten Aſſyrer, der im Buch der Könige 
(2, 18) neben Abamelech (Anu- malik) vorkommt 
und mit dem Moloch der Syrer verwandt erſcheint. 
Wie dieſem, wurden ihm zu 1 Menſchen ver— 
brannt. Nach den Rabbinern hatte er die Geſtalt 
eines Pferdes oder Maultiers. A. hieß auch ein Sohn 
des aſſyriſchen Königs Sanherib, der mit ſeinem 
Bruder Sarezer 697 v. Chr. im Tempel des Nibroch 
ſeinen Vater ermordete. 

Adrär (Aderér), Bezirk in der weſtlichen Sahara, 
öſtlich von Arguin, eine von felſigen Plateaus um⸗ 
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doch nicht ohne Waſſer und Anbau. Zahlreiche aus 
dem Scharſchumgebirge herabkommende Thäler ſind 
mit Bäumen reichlich bewachſen, Dattelpflanzungen 
und Getreidefelder finden ſich hin und wieder. Die 
Temperatur wechſelt zwiſchen 4 und 35° C.; von. 
ebruar bis Mai treten periodiſche Regengüſſe mit 

Überſchwemmungen ein. Hauptſtadt ift Wadan, mit 
4000 Einw.; Schinghit, Atar ſind Mittelpunkte 
eines lebhaften Handels in den Richtungen nach Nun 
(Marokko), Tiſchit und Timbuktu und nach dem Se: 
negal. Berberſtämme bilden die Grundbevölkerung 
von A.; der herrſchende Stamm der Udaia rühmt 
ſich arabiſcher Abſtammung. In jüngſter Zeit be⸗ 
reiſte der franzöſiſche Reiſende Soleillet einen Teil 
von A. Vgl. »L’Exploration« 1880. 

Adraſteia, Beiname der Nemeſis (f. d.). 
Adräſtos, nach griech. Mythus König von Argos, 

ward von Amphiaraos vertrieben und oh nach Si⸗ 
kyon zu ſeinem mütterlichen Großvater Polybos, 
deſſen Tochter er heiratete und deſſen Thron er erbte. 
Mit Amphiaraos wieder ausgeſöhnt, kehrte er nach 
Argos zurück. Auf Befehl des Orakels, ſeine Töchter 
einem Eber und einem Löwen zu vermählen, gab er 
die Deipyle dem Tydeus, die Argeia dem Polynei⸗ 
kes, welche, aus ihren Ländern vertrieben, vor dem 
Palaſt des A. zuſammengetroffen waren und die 
Häute jener Tiere als Bekleidung (oder die Tiere 
als Schildzeichen) trugen. Um den Polyneikes mie: 
der in ſein Reich einzuſetzen, veranlaßte A. den Zug 
der ſieben 720 de gegen Theben; dort kamen ſie alle 
um bis auf A., den ſein göttliches Roß Arion rettete. 
Zehn Jahre darauf reizte er die Söhne der Geblie⸗ 
benen, die Epigonen, zu einem zweiten Zuge gegen 
Theben, welches nun erobert und zerſtört ward; doch 
fiel ſein Sohn Aigialeus in der Schlacht, und der 
Vater ſtarb vor Gram darüber in Megara. Hier, in 
Attika und Sikyon, wo er die Pythiſchen Spiele ein- 
führte, ward er als Heros verehrt, und die Darſtel⸗ 
lung ſeiner Kämpfe und Leiden gab dem Epos, noch 
mehr aber der Tragödie reichen Stoff. 
Ad referendum (lat.), in der Rechtsſprache: zur 

Berichterſtattung, z. B. einen Vergleich a. r. annehmen. 
Adreſſänt (franz.), Briefſchreiber; Adreſſat— 

Briefempfänger. 
Adreßbuch (Adreßkalender), ein Verzeichnis der 

Bewohner einer Stadt, der Beamten eines Staats 
oder Landes, oder der Mitglieder gewiſſer Berufs: 
und Geſellſchaftsklaſſen, wobei dieſelben nach ihren 
vollſtändigen Namen, Titeln, Berufszweigen und 
Wohnungen aufgeführt ſind. Das im Auftrag des Zen⸗ 
tralverbands deutſcher Induſtrieller und des deutſchen 
Handelstags herausgegebene A. deutſcher Export- 
firmen (Leipz. 1884), welches, nach Induſtrien ges 
ordnet, die gewerblichen Hauptetabliſſements, deren 
Erzeugniſſe und Geſchäftsbedingungen angibt, hat 
die Beſtimmung, fremden Käufern über unſre indu⸗ 
ſtrielle Leiſtungsfähigkeit Aufſchluß zu geben und da⸗ 
durch neue Geſchäftsverbindungen anbahnen zu helfen. 

Adreßbüreaus (Adreßkontore, Nachweiſungs— 
büreaus), Anſtalten, welche ſich vorzugsweiſe mit 
der eee für Dienſtboten, Hausleh— 
rer, Gouvernanten, Handlungsgehilfen u. a., mit Woh⸗ 
nungsnachweis, ſogar mit Vermittelung von Heiraten 
u. dgl. beſchäftigen. Nach der deutſchen Gewerbenovelle 
vom 1. Juli 1883 (835) iſt der Geſchäftsbetrieb eines 
Stellenvermittlers oder Geſindevermieters zu 
unterſagen, wenn Thatſachen vorliegen, welche die 
Unzuverläſſigkeit des Gewerbtreibenden in Bezug auf 

e etwa 300 m ü. M. liegende Ebene, von Sand: dieſen Gewerbebetrieb darthun. A., welche ſpeziell 
t ein gebildet, mit Sandhügeln und Kieſeln bedeckt, über Kreditfähigkeit und die perſönlichen Verhältniſſe 
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von Geſchäftsleuten Auskunft erteilen, nennt man 
meiſt Auskunftsbüreaus (. d.). 

Adreſſe (franz.), die Aufſchrift irgend einer Sen⸗ 
dung, vornehmlich eines Briefs, bezeichnet die Perſon 
deſſen, für welchen dieſelbe beſtimmt iſt (Adreſſat). 
Im politiſchen Sinn heißt A. eine Zuſchrift, worin 
Bitten, Beſchwerden, Vorſtellungen und ſonſtige 
Kundgebungen enthalten ſein können, welche vor— 
zugsweiſe dazu beſtimmt ſind, gewiſſe Geſinnungen, 
Grundſätze und Anſichten in oſtenſibler Weiſe aus— 
zuſprechen. Dem Konſtitutionalismus war es vor— 
behalten, das Adreßweſen auszubilden, und ſo hat es 
denn gegenwärtig in allen Kulturſtaaten eine hohe 
öffentliche Bedeutung erlangt. Derartige Adreſſen 
werden von Verſammlungen, Korporationen und 
namentlich von parlamentariſchen Körperſchaften an 
die Staatsregierung oder an eine beſtimmte Behörde 
oder an ein ſonſtiges öffentliches Organ gerichtet. 
Auch pflegen die Wähler nicht ſelten in einer A. ihrem 
Abgeordneten ein Vertrauens- oder Mißtrauens— 
votum zu erteilen. Die A. iſt nichts als ein Aus⸗ 
druck der Beiſtimmung, der Billigung oder Mißbilli—⸗ 
gung, des Danks und unterſcheidet ſich dadurch von 
der Petition, welche direkt etwas fordert. In man⸗ 
chen Verfaſſungsurkunden iſt den Ständen der Re- 
gierung gegenüber das Adreßrecht ausdrücklich ein: 
geräumt. Die Verfaſſung des Deutſchen Reichs ent— 
hält eine ſolche Beſtimmung nicht, doch wird das 
Adreßrecht thatſächlich vom Reichstag ausgeübt. Nach 
der Geſchäftsordnung desſelben (88 67 f.) wird der 
Antrag, eine A. an den Kaiſer zu richten, wie ein 
andrer Antrag behandelt. Beſchließt der Reichstag, 
die Vorberatung des vorgelegten Adreßentwurfs einer 
Kommiſſion zu überweiſen, ſo wird dieſe aus dem 
Präſidenten und bei deſſen etwaniger Verhinderung 
dem Vizepräſidenten des Reichstags als Vorſitzendem 
und 21 von den Abteilungen des Reichstags zu wäh: 
lenden Mitgliedern gebildet. Liegt ein Entwurf zu 
einer A. nicht vor, ſo iſt dieſer von einer in gleicher 
Weiſe zuſammenzuſetzenden Kommiſſion auszuarbei⸗ 
ren und dem Reichstag zu unterbreiten. Soll die A. 
durch eine Deputation überreicht werden, ſo beſtimmt 
der Reichstag auf Vorſchlag des Präſidenten die Zahl 
der Mitglieder, welch letztere alsdann durch das Los 
gewählt werden. Der Präſident iſt jedesmal Mitglied 
und alleiniger Wortführer der Adreßdeputation. 
Der Erlaß einer A. iſt im parlamentariſchen Leben 
namentlich zum Zweck der Beantwortung einer Thron: 
rede gebräuchlich. — Adreſſieren, etwas an jemand 
richten, überſchreiben, hinweiſen, empfehlen. 

Adreßrecht, ſ. Adreſſe. 
Adrett (v. franz. adroit), geſchickt. 
Adria, 1) Stadt in der ital. Provinz Rovigo (Ve⸗ 

netien), im ſumpfigen Podelta, am Kanal Bianco und 
der Zweigbahn Rovigo-A. gelegen, eine der älteſten 
Städte Europas, hat eine ſchöne Kathedrale (der Bi⸗ 
ſchof von A. reſidiert in Rovigo), ein Gymnaſium, 
Steingutfabrikation, nicht unbeträchtlichen Handel mit 
Getreide, Pferden, Vieh und Fiſchen und (1881) 7642 
Einw. Zur Römerzeit lag A., Stadt der ſieben Meere 
genannt, in Lagunen nahe dem Meer, dem es den 
Namen gegeben hat; jetzt iſt es jedoch infolge des 
raſchen Vorrückens des Podelta 22 km vom näch⸗ 
ſten Küſtenpunkt, 40 km von der Pomündung ent⸗ 
fernt. Urſprünglich eine Gründung der Etrusker, wie 
Ausgrabungen ergeben haben, ward A. (auch Hatria) 
erſt von den Galliern, 213 v. Chr. von den Römern 
erobert, die einen großen Hafen daſelbſt anlegten. 
Noch im 12. Jahrh. war es eine blühende Seeſtadt. 

2) S. v. w. Adriatiſches Meer. 

Adreſſe — Adrianopel. 

Adrian (ſpr. ehdriän), Stadt im amerikan. Staat 
Michigan, Grafſchaft Lenawee, 100 km ſüdweſtlich 
von Detroit, in weizenreicher Gegend, hat ein Col; 
lege, Gießereien, Wagenbau, Kornmühlen und (1880) 
7849 Einw. 

Adrian, Name mehrerer Päpſte, ſ. Hadrian. 
Adrianopel (türk. Edirné, bulg. Odrin), Haupt: 

ſtadt des türk. Wilajets gleichen Namens, am rechten 
Ufer der Maritza, welche hier die Arda und Tundſcha 
aufnimmt, liegt ſehr ſchön in einem anmutigen, frucht⸗ 
baren Thal, während ihr Inneres enge, krumme, 
ſchlechz gepflaſterte, ſchmutzige Straßen zeigt. Unter 
en Gebäuden verdienen genannt zu werden: die 

prachtvolle Moſchee Sultan Selims II., das neue 
Schloß (Serai), die von den griechiſchen Kaiſern her⸗ 
rührende Michaelisbrücke über die Tundſcha und der 
ca. 600 Schritt lange Bazar Ali Paſchas. A. hat 
65 — 68,000 Einw. (darunter 22 — 23,000 Mohamme⸗ 
daner, d. h. Türken und wenige ne ca. 30,000 
griechiſch-orientaliſche Chriſten [Griechen und Bul⸗ 
garen], 7— 8000 ſpaniſche Juden, 5—6000 gregoria⸗ 
niſche Armenier, 400 — 500 Katholiken, 140 Brote: 
ſtanten und einige Hundert heidniſche Zigeuner). A. 
hat eine geringe Induſtrie, von Fabriken gibt es 
aber nur einige Mühlen und eine Seidenſpinnerei; 
es iſt Zentralſitz des thrakiſchen Handels, geſtützt 
durch Eiſenbahnverbindung mit Konſtantinopel und 
Philippopel; berühmt ſind Rotgarn, Halwa (aus Se⸗ 
ſam und Zucker), Quitten und Quittenkonfekte; der 
in der Nähe gewonnene Wein, deſſen Anbau ſehr zu⸗ 
nimmt, gilt für den beſten in der Türkei. In A. reſi⸗ 
dieren 4 Biſchöfe, 1 Großrabbiner, 1 Mufti und meh⸗ 
rere europäiſche Konſuln. — Adrianopels älteſter 
Name iſt Uskadamaß; es war die Hauptſtadt der 
thrakiſchen Beſſier und wird von einigen byzantiniſchen 
Schriftſtellern auch Oreſtia genannt. Vom römi⸗ 
ſchen Kaiſer Hadrian, welcher die Stadt erweiterte 
und verſchönerte, erhielt ſie ihre jetzige Benennung 
und wurde merkwürdig durch die in ihrer Nähe 9. Aug. 
378 dem Kaiſer Valens durch die Goten beigebrachte 
Niederlage. Nach ihrer Eroberung 1360 durch den 
osmaniſchen Sultan Murad J. war ſie bis zum Fall 
Konſtantinopels 1453 Reſidenz der osmaniſchen Sul: 
tane. Auch jetzt noch heißt ſie die zweite Hauptſtadt 
des osmaniſchen Reichs, obgleich ſie von den Sultanen 
jelten beſucht wird. Im ruſſiſch⸗türkiſchen Krieg wurde 
A. 20. Aug. 1829 durch den Feldmarſchall Diebitſch⸗ 
Sabalkanski erobert, worauf 14. Sept. d. J. unter 
preußiſcher Vermittelung der Friede zu A. geſchloſ⸗ 
ſen wurde. Die Pforte erhielt alle von den Ruſſen in 
Bulgarien und Rumelien gemachten Eroberungen zu⸗ 
rück. Der Pruth und von deſſen Mündung an das 
rechte Donauufer wurden als Grenze zwiſchen Ruß⸗ 
land und der Türkei in Europa feſtgeſetzt, wogegen 
das ganze Küſtenland des Schwarzen Meers, von der 
Mündung des Kuban an bis zum Hafen St. Nikolaus, 
die kaukaſiſchen Länder ſowie der größte Teil des 
Paſchaliks Achalzych, dieſe Stadt ſelbſt und das Fort 
Achalkalaki den Ruſſen verbleiben ſollten. Auch ward 
dieſen Handelsfreiheit im ganzen türkiſchen Reich, freie 
Schiffahrt auf der Donau und auf dem Schwarzen 
Meer und, wie auch allen übrigen der Pforte befreun⸗ 
deten Mächten, durch die Dardanellen zugeſtanden. 
Die Moldau, Walachei und Serbien blieben unter 
türkiſcher Hoheit, erhielten aber eine von Rußland 
garantierte, vor türkiſcher Willkür ſchützende Verfaſ⸗ 
ſung. Auch trat die Pforte den von den Großmäch⸗ 
ten 6. Juli 1827 und 22. März 1829 über Griechen⸗ 
land gefaßten Beſchlüſſen bei. Für die ſeit 1806 er⸗ 
littenen Verluſte erhielt Rußland 1¼ Mill. Dukaten; 
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die 10 Mill. Dukaten Kriegsentſchädigungskoſten 
wurden auf 7 Mill. herabgeſetzt. Zum zweitenma 
wurde A. 22. Jan. 1878 von den Ruſſen beſetzt und 
am 31. daſelbſt der Waffenſtillſtand zwiſchen Ruß— 
land und der Türkei unterzeichnet. 

Adrianopelrot (Türkiſchrot), feurig- rote, ſehr 
dauerhafte Krappfarbe; ſ. Färberei. 

Adriatiſches Meer (ſ. Karte »Mittelmeerländer«), 
der die Apenninenhalbinſel von der helleniſch-ſlawi⸗ 
ſchen ſcheidende Buſen des Mittelmeers, in welchem 
dasſelbe ſich dem Herzen von Mitteleuropa am meiſten 
nähert, ſo daß von dieſem eine natürliche Straße nach 
dem Orient und durch den Suezkanal nach Südoſt— 
und Oſtaſien geſchaffen iſt. Die nur 70 km breite 
Meerenge l verbindet das Adriatiſche mit 
dem Joniſchen Meer. Die Fläche desſelben wird auf 
etwa 132,000 qkm, die Länge auf 850 — 960, die 
Breite auf 120—180 km, die Küſtenlänge auf 1980 km 
berechnet. Die Tiefe ſteigt zwischen Brindiſi und Ra⸗ 
guſa bis 1030 m, beträgt im W. der Inſel Liſſa aber 
nur 311 m. Das nördliche Ende bilden die Golfe 
von Venedig und von Trieſt, welch letzterer durch die 
Halbinſel Iſtrien von dem Quarnerogolf oder Meer— 
buſen von Fiume getrennt wird. Die Weſtſeite des 
Adriatiſchen Meers iſt einförmig und arm an Buch— 
ten, im NW. ſumpfige oder von Lagunen begleitete 
Flachküſte; bemerkenswert unter den Buchten iſt nur 
die von Manfredonia. Die Oſtküſte dagegen iſt zer⸗ 
riſſen, felſig, ſteil und umſäumt mit einer dichten 
Kette von zahlloſen größern und kleinern, langgeſtreck— 
ten Felſeninſeln und Riffen. Die bedeutendſten dieſer 
Inſeln ſind von N. her: Veglia, Cherſo, Luſſin, Arbe, 
Pago, Iſola Lunga oder Groſſa, Brazza, Leſina, 
Liſſa, Curzola, Lagoſta, Meleda. Die bedeutendern 
Städte auf der italieniſchen Küſte ſind von N. her: 
Venedig, Chioggia, Rimini, Peſaro, Sinigaglia, An⸗ 
cona, Manfredonia, Barletta, Trani, Molfetta, Bari, 
Monopoli, Brindiſi und Otranto. Auf der Oſtſeite, 
meiſt bee Gebiet, liegen die Städte 
Trieſt, Pirano, Rovigno, Pola, Fiume, Buccari, 
Zengg, Zara, Sebenico, Spalato, Raguſa, Cattaro, 
Durazzo und Valona oder Avlona. Die bedeutend— 
ſten Flüſſe, die in das Adriatiſche Meer münden, ſind 
auf der italieniſchen Küſte die Etſch und der Po, die 
fortwährend Land an der Küſte anſetzen. Die übrigen 
aus Italien kommenden Flüſſe ſind kaum mehr als 
Küſtenflüſſe, ebenſo die wenigen Zuflüſſe von der 
öſtlichen Halbinſel: Narenta, Drin und Vioſa. In 
dieſem geringen Zufluß von Süßwaſſer liegt vielleicht 
die Urſache des außerordentlichen Salzgehalts des 
Adriatiſchen Meers. Der Grund des Meers iſt in der 
Nähe der Pomündung Schlamm, an der iſtriſchen und 
dalmatiſchen Küſte Sand, Kalk und Thon, mit zahl⸗ 
reichen Muſcheln bedeckt. Ebbe und Flut ſind ſchwach, 
wie im Mittelmeer, und haben für den Seefahrer hier 
keine Bedeutung. Im allgemeinen iſt die an Häfen, 
Buchten und Durchfahrten reiche Oſtſeite zur Schiff: 
fahrt geeigneter als die Weſtſeite, da überdies die 
Steilküſten häufig vor der von den Bergen herab— 
brauſenden gefährlichen Bora (Nordoſt) ſchützen. Der 
beträchtlichſte See- und Handelsplatz iſt jetzt Trieſt, 
an welches das ſonſt ſo berühmte Venedig ſeinen Rang 
hat abtreten müſſen, obſchon letzteres ſeit Eröffnung 
der Brennerbahn ſich wieder ſehr gehoben hat. Von 
ungariſcher Seite wird viel zur Hebung des Verkehrs 
von Fiume gethan. Ein andrer Verkehrsplatz, der in 
neueſter Zeit als Ausgangspunkt der ſogen. Über⸗ 
landrouten eine große Wichtigkeit erlangt hat, iſt 
Brindiſi (ſ. d.). Von Trieſt aus beſteht regelmäßige 
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Meers, der Levante und Oſtaſien. Die Fiſcherei iſt 
[namentlich auf Thunfiſche, Sardellen, Makrelen, 

Brachſen, Meeraale und 1 bedeutend. Be⸗ 
rühmt ſind die Auſtern von Venedig; auch Delphine 
und Seehunde finden ſich zuweilen ein, letztere beſon⸗ 
ders an der Mündung der Narenta. Vgl. Wolf und 
Lukſch, Phyſiſche Unterſuchungen im Adriatiſchen 
und Siziliſch-Joniſchen Meer (Wien 1881); Oſter⸗ 
reicher und Imbert, Generalkarte des Adriatiſchen 
Meers (daſ. 1879, 4 Bl.). 

Adrittüraleigentlich a dirittura, ital., geradezu, 
direkt«), im Wechſelverkehr gebräuchlicher Ausdruck, 
zeigt an, daß man eine Forderung an einen auswär⸗ 
tigen Schuldner durch direkte Stellung eines Wechſels 
auf ihn eingezogen habe; im Transportverkehr die di- 
rekte, unmittelbare Verſendung eines Guts von einem 
Ort nach dem andern ohne Zwiſchenbeförderung. 

Adſchanta, Dorf im oſtind. Staat Haidarabad, 
nördlich von Aurengabad und Ellora (ſ. d.), weltbe- 
kannt durch die in den maſſiven Felſen eingehauenen 
24 Klöſter und 5 Tempel der Buddhiſten, deren Wände 
mit Freskogemälden verziert ſind. Die Zeit der Aus⸗ 
höhlung der einzelnen Felſenwohnungen ſchwankt 
zwiſchen 200 v. Chr. und 600 n. Chr. Vgl. Ferguſ⸗ 
ſon, History of Indian architecture (Lond. 1876). 

Adſchem Oglan (türk., »unerfahrene, fremde Kin⸗ 
der «), ſonſt 700 im Serail für untere Hofſtellen er⸗ 
zogene Knaben, meiſt Chriſtenkinder. Sie wurden un⸗ 
ter Aufſicht weißer Verſchnittener drei Jahre lang im 
Islam und in der Kunſt des Schweigens unterrichtet. 

Adſchmir⸗Mhairwara, ein Diſtrikt Mittelindiens 
zwiſchen 25° 30“ — 26° 45° nördl. Br. und 73° 45“ — 
75° 0 öſtl. L. v. Gr., liegt in Radſchputana, rings 
umgeben von Vaſallenſtaaten, und umfaßt 7021 qkm 
(127,5 QM.) mit (1880 460,722 Einw. Soweit die Ein⸗ 
wirkung des Waſſers reicht, iſt das Land fruchtbar; 
ſonſt dehnen ſich große, weite Sandflächen aus, hier 
und da mit Sträuchern und Bäumen beſetzt und durch 
wellenförmige Anſchwellungen des Bodens unter⸗ 
brochen. Die Bevölkerung beſteht aus Ackerbauern, 
darunter zahlreiche Dſchat (ſ. d.); die höhern Klaſ⸗ 
ſen ſind Radſchputen. Der Brahmanenglaube iſt der 
herrſchende im Lande, die Mohammedaner bilden 
rund ein Achtel der Bevölkerung. Die Lehnsariſto⸗ 
kratie gehorchte ſonſt dem Namen nach den Groß⸗ 
moguln von Dehli und kam bei der Auflöſung des 
Mongolenreichs unter die Herrſchaft der Marathen, 
von welcher ſie 1818 durch die Engländer befreit 
wurde. — Die Stadt Adſchmir (Ajmir) war ehemals 
ſo ſtark befeſtigt, daß die Hindu ſie für uneinnehmbar 
hielten, lag aber, als die Briten ſie 1818 in Beſitz 
nahmen, in Schutt. Sie hob ſich indeſſen bald wieder 
und iſt jetzt der blühendſte Ort der Provinz, mit (iss! 
48,735 Einw. (26,685 Hindu, 18,702 Mohammedaner, 
2575 Dſchaina, 720 Chriſten). In ihrer nächſten Nähe 
iſt eine ergiebige Bleigrube, die für Armeezwecke 
ausgebeutet wird. 8 km von Adſchmir entfernt iſt 
der berühmte Wallfahrtsort Pokar mit vielen 
Hindutempeln. 

Adſchur (A.⸗Ada), Inſelchen in der äußerſten 
Südoſtecke des Kaſpiſchen Meers, der perſiſchen Stadt 
Ges gegenüber, 64 m breit, 1,06 km lang, ſeit 1845 
Flottenſtation der Ruſſen, von wo aus ſie mittels 
einer Kreuzerflottille gegen die räuberiſchen Turt: 
menen an der Oſtſeite des Meers ſtrenge Seepoli: 
zei üben. 

Adseriptus glebae (lat.), ein dem Boden An⸗ 
haftender, ein Leibeigner. 

Adſkribieren (lat.), zuſchreiben, zueignen; Ad⸗ 
Dampfſchiffahrt nach den Haupthäfen des Adriatiſchen ſkription, Zuſchreibung. 



134 

Adſorption, das Anhaften einer verdichteten 
Gasſchicht an der Oberfläche feſter Körper; ſ. Ab- 
ſorption. 

Adſtipulieren (lat.), beiſtimmen, beipflichten. 
Adſtringieren (lat.), zuſammenziehen, ſtopfen. 
Adftringierende Mittel (Adstringentia), zuſam⸗ 

menziehende Arzneimittel, welche eine Zuſammen⸗ 
ziehung der Faſern der tieriſchen Gewebe und da— 
durch eine Verdichtung der letztern bewirken, ganz 
beſonders aber die Eigenſchaft haben, das Eiweiß 
aus ſeinen Löſungen auszuſcheiden und zur Gerin— 
nung zu bringen. Aus letzterm Grund bewirken ſie 
auch eine Gerinnung des Bluts, um ſo mehr, als ſie 
gleichzeitig die glatten Muskelfaſern der Gefäße zur 
Kontraktion anregen und ſomit eine Verengerung 
der Gefäße bewirken. Inſofern die adſtringierenden 
Mittel Blutungen zum Stehen bringen, nennt man 
ſie auch blutſtillende Mittel (Styptika); ſ. Blu⸗ 
tung. Ihre Hauptwirkung iſt eine rein örtliche, daher 
ſie zunächſt äußerliche Anwendung finden; ſo bei vielen 
Hautkrankheiten, die in einer abnorm verſtärkten Ab⸗ 
1 der Hautfläche beruhen, z. B. bei Verbren⸗ 
nungen, beim Aufliegen ꝛc. Sie wirken hier heilend, 
indem ſie einesteils das in den Sekreten der wunden 
Flächen enthaltene Eiweiß zur Gerinnung bringen 
und ſomit jenen einen ſchützenden Überzug geben, 
andernteils aber die krankhafte Sekretion ſelbſt be⸗ 
ſchränken. In ähnlicher Weiſe werden die adſtrin⸗ 
gierenden Mittel bei Blutüberfüllung, Katarrhen, 
Eiterflüſſen und oberflächlichen Geſchwüren der 
Schleimhäute teils äußerlich, teils innerlich mit 
Nutzen angewendet. Zu ſtark und zu lange ange⸗ 
wandt, reizen ſie aber die Schleimhäute und können 
1 und ſelbſt brandige Zerſtörung der be⸗ 
treffenden Gewebe herbeiführen. Am wichtigſten iſt 
die reine Gerbſäure oder das Tannin, dann Abkochun⸗ 
gen der Eichen-, Ulmen⸗, Weiden⸗ und Chinarinde, 
von Kampeſcheholz ꝛc., Kino, Katechu, die Ratanhawur⸗ 
zel ꝛc. Von den metalliſchen adſtringierenden Mitteln 
ſind die wirkſamſten das eſſigſaure Blei (Bleizucker), 
das Eiſenchlorid, der Kupfer- und Zinkvitriol, das 
ſalpeterſaure Silber (Höllenſtein), der Alaun. Als 
Styptika anwendbar ſind vornehmlich Gerbſäure und 
Eiſenchlorid. Zur Blutſtillung reichen für gewöhnlich 
kaltes Waſſer und Eis aus. 
Ad turpia nemo obligätur, lat. Sprichwort: 

»zum Schändlichen iſt niemand verpflichtet«. 
Adua (Adoöa, Adowa), Stadt im Lande Tigre 

in Abeſſinien, nordöſtlich von Gondar, ein Haupt⸗ 
ſtapelplatz für den Handel zwiſchen der Küſte und dem 
Innern. Die Einwohnerzahl wurde 1868 von Rohlfs zu 
3000 angegeben. Nahebeidie&alam-Negusgrotten. 

Aduatuker Aduatuci), german. Völkerſchaft im 
belgiſchen Gallien, zwiſchen Maas und Rhein ſeßhaft, 
auch Tungern genannt, welche ihren Urſprung von 
den Cimbern und Teutonen ableitete und 57 v. Chr. 
von Cäſar unterworfen wurde. Die A. beteiligten ſich 
54 an dem Aufſtand der Eburonen und beſetzten nach 
deren Vernichtung ihr Gebiet (beim jetzigen Tongern). 

A due (ital., ſpr. dü-), zu zwei; z. B. a due corde 
auf zwei Saiten; a due voci (pr. wohtſchi), für zwei 
Stimmen. 

Adüer (Häduer), uralte, mächtige Völkerſchaft 
des keltiſchen Gallien, am obern Lauf des Liger 
Loire) und am untern Arar (Saöne), die ſchon vor 
Cäſars Zeit mit den Römern im Freundſchaftsbund 
ſtand. Ihr Streit mit den Sequanern rief Arioviſtus 
nach Gallien, der die A. unterwarf. Nach ihrer Be⸗ 
freiung durch Cäſar genoſſen ſie deſſen beſondere 
Gunſt. Ihr Oberhaupt, Vergobretus genannt, ward 

Adſorption 

— 
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— Adulis. 

von den Prieſtern gewählt und durch einen Senat 
beſchränkt. Hauptſtadt war Bibracte oder Auguſto⸗ 
dunum (Autun); andre Orte: Cabillonum (Chälon 
fur Saöne), Nevirnum (Nevers), Decetia (Decife), 
Matisco (Mäcon). 

Adufe (arab.), Schellentrommel, Tamburin. 
Adüla, eine der mächtigſten Gebirgsgruppen der 

Graubündner Alpen, beſtehend aus einer Zentral⸗ 
gruppe und zwei Nebengliedern: dem Camotſch⸗ 
Scopi (3203, reſp. 3201 m) und dem Tambohorn 
(3276 m), jenes durch den Greinapaß, dieſes durch 
den Bernhardinpaß von der Hauptgruppe getrennt. 
Letztere zeichnet ſich weniger durch Gipfelhöhe als 
durch großartige Verzweigung aus. Nach N. gehen 
zwei im Verlauf ſich ſpaltende Hauptzüge, welche die 
Bergthäler Lugnez und Safien einfaſſen, nach ©. 
zwei, das Val Calanca einſchließend, vom Tambo⸗ 
horn aus ein dritter, der am Paß von San Jorio 
(1956 m) den Hochgebirgscharakter verliert. Der eine 
der nördlichen Flügelarme, in welchem der Piz 
Beverin (3000 m) gebietet, endet mit dem alpen⸗ 
reichen Heinzenberg (2185 m). Den Kulminations⸗ 
punkt des Zentralſtocks bildet das Rheinwaldhorn 
(3398 m), deſſen größter Eisſtrom, der Zapport⸗ 
gletſcher, ſich in das Rheinwaldthal hinabſenkt. 
Den Reigen der ſchwierigen Beſteigungen eröffnete 
der Diſentiſer Pater Plac. à Specha mit Erſteigung 
des Rheinwaldhorns (1789). J. J. Weilenmann ge⸗ 
langte im Juli 1859 als erſter auf das Tambohorn. 
Das Moſchelhorn wurde zuerſt vom Engländer Mors⸗ 
head (30. Juni 1864), Piz Medel 16. Aug. 1865 von 
G. Studer und beide Gipfel des Piz Criſtallina 
28. Juli 1866 von C. Hauſer erſtiegen. 

Adülar (edler Feldſpat, Giraſole, Eisſpat, 
Aventurinfeldſpat), Mineral aus der Ordnung 
der Silikate und der Feldſpatgruppe, die reinſte Varie⸗ 
tät des Orthoklas, ward zuerſt vom Pater Pini in 
Mailand auf der Stella am St. Gotthard, den er 
fälſchlich für den Mons Adula der Alten hielt, auf⸗ 
gefunden und benannt. Er kommt meiſt in brillanten 
Zwillings- und Drillingskriſtallen mit Bergkriſtall 
in Druſenräumen oder auf Kluftflächen der grani⸗ 
tiſchen Geſteine der Alpen (beſonders im Zillerthal) 
vor, außerdem auch im Rieſengebirge, in Schottland, 
Norwegen, Sibirien, auf Ceylon, Grönland ze. Er iſt 
waſſerhell, graulich-, milch: oder grünlichweiß, ſtark 
glänzend, oft mit bläulichem Lichtſchein, durchſichtig 
bis durchſcheinend, zuweilen iriſierend und von doppel⸗ 
ter Strahlenbrechung. Der N. iſt einer der teuerſten 
Halbedelſteine, er heißt im Handel Mondſtein (Fiſch⸗ 
oder Wolfsauge, ceyloniſcher oder Waſſeropah), 
wenn er weißliche, oft bläulich und grün ſchattierte 
Farbe hat; Sonnenſtein, wenn er ein gelbliches, 
ins Rote fallendes Farbenſpiel zeigt. Er wird beſon⸗ 
ders zu Ring- und Halsnadelſteinen verarbeitet und 
mit Diamanten eingefaßt. Vgl. Orthoklas. 

Adulation (lat.), Schmeichelei. 
Adülis (jetzt Zul a), im Altertum griechiſche, zur 

Ptolemäerzeit blühende Hafenſtadt am jetzigen Annes⸗ 
leygolf des Roten Meers, ſüdlich von Maſſaua, welche 
Elfenbein, Sklaven und Schildpatt exportierte. Eine 
zweite Blütezeit erlebte A. unter den Königen von 
Axum, für deren Staat es Hafenplatz war. Im 
6. Jahrh. fand hier der Indienfahrer Kosmas das 
für die alte Geographie jener Gegenden wichtige Mo- 
numentum Adulitanum, eine Inſchrift des Ptole⸗ 
mäos III. Euergetes. Im Oktober 1867, als die 
Engländer den Feldzug gegen Abeſſinien begannen, 
wurde A. deren Stützpunkt; es entſtand eine kleine 
proviſoriſche Stadt, die mit der Annesleybai durch 
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eine Eiſenbahn verbunden, nach dem Abzug der Eng- einander abweichen, wie z. B. über die Auferſtehung 
länder aber wieder verlaſſen wurde. 

Adullam, alte kanaanit. Stadt, im Gebiet des 
Stammes Juda, bekannt durch die Höhlen in ihrer 
Nähe, in deren einer ſich der Sage nach David mit 
ſeinem Anhang verbarg, um den Nachſtellungen 
Sauls zu entgehen. Nach der Tradition ſind es die 
Höhlen bei Chareitün unweit Bethlehem. Adulla— 
miten war in 5 67 1866 während der Debatten 
über die Reformbi 

der Böſen, über Unſterblichkeit u. a. Die Zahl der 
Anhänger Millers iſt nach ſeinem Tod (1849) fort⸗ 
während geſtiegen und wird durch den Zenſus von 
1880 auf 90,079 mit 746 Predigern angegeben. Jede 
der oben aufgeführten Abteilungen unterhält wenig⸗ 
ſtens eine periodiſche Zeitſchrift, auch ſonſt iſt die 
publiziſtiſche Thätigkeit der A. eine ſehr rege. Für 
die Gründung von Schulen haben nur die Seventh 

der Spitzname einer kleinen An- Day Adventists etwas gethan, ihre Kirchen beſitzen 
zahl Mißvergnügter der liberalen Partei (darunter ſehr wenig Eigentum, ihre Prediger finden ihren 
Lord Elcho, Robert Lowe ꝛc.), welche in weſentlichen Lebensunterhalt faſt ausſchließlich außerhalb ihres 
Punkten der Bill mit den Konſervativen ſtimmten geiſtlichen Berufs. Ihre Organiſation iſt danach mit 
und dadurch den Sturz des Miniſteriums Ruſſell- wenig Ausnahmen eine ziemlich loſe. 
Gladſtone herbeiführten. 

Adulter (lat.), Ehebrecher; Adultèra, Ehe— 
brecherin; adulterieren, ehebrechen, verfälſchen; 
Adulteration, Verfälſchung; Adulterium, Ehe: 
bruch; Adulterinus, im Ehebruch erzeugtes Kind. 

Adultus (lat.), erwachſen. 
Adumbration (lat.), Skizze, Entwurf. 
Ad unum omnes (lat.), alle ohne Ausnahme. 
A dur (ital. La maggiore, franz. La majeur, 

engl. A major), in der Muſik ſ. v. w. A mit großer 
Terz; A dur-Akkord =a cis e; A dur-Tonart, 
mit drei vorgezeichneten Kreuzen, ſ. Tonart. 

Aduſtion (lat.), das Brennen, Beizen. 
Advaita (ſanskr.), Nichtdualismus, Monismus, 

eine philoſophiſche Schule Indiens, von Sankaräd⸗ 
ſchärya gegründet, der um Mitte des 8. Siſt, n. Chr. 
in Südindien wirkte. Ihre Hauptlehre iſt, daß die 
menſchliche Seele nicht verſchieden von Gott, der 
Körper 1 ihr Gefängnis iſt und dieſelbe bei 
dem Tod zur (unperſönlichen) Gottheit zurückkehrt. 
Das A. iſt eine Fortbildung des Wedantaſyſtems 
(ſ. d.) und vielfach erörtert in Werken der drei ſüd⸗ 
indiſchen Sprachen: Tamil, Telugu, Kanareſiſch. 

Ad valörem (lat.), d. h. nach dem Wert. Ad va- 
lorem-Zölle, nach dem Wert bemeſſene Zölle, be⸗ 
ſonders in Nordamerika üblich. 
Ad valvas euriae (lat.), an den Rathausthüren 

(nämlich anzuſchlagende Bekanntmachung). 
Advent (lat., Ankunft«), die Vorbereitungszeit 

auf die Weihnachtsfeier, urſprünglich, gleich der auf 
Oſtern, eine Faſtenzeit; daher noch jetzt das Verbot 
der Trauungen und lauten Luſtbarkeiten in der ka⸗ 
tholiſchen Kirche. Die erſte Spur der Feier der Ad⸗ 
ventszeit findet ſich im 6. Jahrh. Die griechiſche 
Kirche dehnt die Feier auf 40 Tage aus, während die 
lateiniſche nur vier Adventſonntage hat, von denen 
der erſte als Anfang des Kirchenjahrs gilt. 

Adventiſten, eine religiöſe Sekte in den Vereinigten 
Staaten von Amerika und auch in England, welche an 
ein in nächſter Zeit kommendes tauſendjähriges Reich 
glauben, das mit Chriſti Wiederkunft in ſichtbarer 
Geſtalt beginnen ſoll (vgl. Chiliasmus). Der 
Gründer derſelben iſt William Miller, der von 1831 
ab in den nordamerikaniſchen Staaten New York, 
Maſſachuſetts, Maine u. a. eine große Zahl von An⸗ 
hängern um ſich ſcharte (daher auch Millerites ge: 
nannt) und den Untergang der Welt zuerſt für März 
1843, dann 1844 vorherſagte. Obwohl die Mehrzahl 
ſeiner Gläubigen ihn verließ, ſo wußte er doch eine 
* Zahl zurückzuhalten und neu zu orga⸗ 
niſieren; indes konnte er es nicht verhindern, daß 
eine Spaltung eintrat. Die A. zerfallen jetzt in 
Evangelical Adventists, Second-Advent Chri- 
stians, Seventh Day Adventists, Life and Advent 
Union und Age to come Adventists, welche nur in 

Adverbium (lat.), Umſtandswort, Beſtim⸗ 
mungswort, wörtlich »der beim Verbum ſtehende 
Redeteil«, der die Bedeutung desſelben näher be— 
ſtimmt. Der Name A. iſt eine Überſetzung der von 
den alexandriniſchen Grammatikern des Altertums 
herrührenden Bezeichnung Epirrhema. Das A. kann 
nicht dekliniert werden und wird in die Unterarten: 
Adverbien des Orts (hier, da), der Zeit (dann), der 
Qualität oder Modalität (wie, ſo, raſch) und der 
Zahl (zweimal) zerlegt. Ihrer Entſtehung nach ſind, 
wie die vergleichende Sprachwiſſenſchaft gelehrt hat, 
faſt alle Adverbien urſprünglich Kaſus von Subſtan⸗ 
tiven geweſen, die aber nicht mehr als ſolche empfun⸗ 
den werden; noch jetzt kommen im Deutſchen ſolche 
Kaſus, wie »wunderbarerweiſe«, fröhlichen Sinnes, 
»eilends«, vor, welche ganz die Bedeutung von Ad⸗ 
verbien angenommen 4 — 

Adverſärien (lat.), bei den Römern ſ. v. w. Kladde, 
Brouillon; auch ein Konzeptbuch, insbeſondere (ſeit 
dem 15. Jahrh.) eine Sammlung zu jpäterer Be⸗ 
nutzung aufgezeichneter Notizen über Gegenſtände der 
Grammatik, Philoſophie ꝛc. 

Adverſärius (lat.), Gegner, Widerſacher; Ad⸗ 
verſative, Entgegenſetzung; Adverſität, Wider⸗ 
wärtigkeit, Unfall. 

Advocati ecelesiae (Defensores, Actores eccle- 
siae, lat.), ehedem die Anwalte der Kirchen und geiſt⸗ 
lichen Stiftungen. Ihnen lag die Vertretung der 
Gerechtſame der betreffenden Kirche, die Führung 
ihrer Prozeſſe, die Beſchützung der zur Kirche gehöri⸗ 
gen Armen und Jungfrauen und die Aufſicht über 
die Güter und Revenuen der Kirche ob. Als ſpäter 
die Kirchen des bewaffneten Schutzes bedurften, ge⸗ 
währten ſie auch dieſen und wurden alſo Schirm: 
vögte und Schutzherren derſelben, daher ſie meiſt aus 
benachbarten angeſehenen Rittern genommen wur⸗ 
den. Selbſt die deutſchen Kaiſer ſahen es als hohe 
Ehre an, oberſte Schirmherren der Kirche zu ſein, 
daher unter allen ihren Titeln der des advocatus 
ecclesiae voranſtand. 
Advocatus diaböli (lat.), der Name deſſen, der 

beim Kanoniſationsverfahren im Namen des Teufels 
Einſprache gegen die vom ſogen. Advokaten des 
Himmels befürwortete Aufnahme eines Verſtorbenen 
in das Verzeichnis der Seligen erhebt. S. Kano— 
niſation. 

dvokat (lat.), Rechtsbeiſtand, Sachwalter, früher 
auch Vor- und Fürſprecher genannt; eigentlich der— 
jenige, welcher neben einer Partei vor Gericht auf: 
tritt, im Gegenſatz zum Prokurator oder Anwalt, 
dem bevollmächtigten Stellvertreter einer Partei. 
Man pflegt jedoch gegenwärtig dieſen Unterſchied 
kaum noch zu beachten und gebraucht die Ausdrücke 
A. und Anwalt zumeiſt als gleichbedeutend, indem 
man unter A. einen Rechtsgelehrten verſteht, welcher 

einigen Punkten ihres religiöſen Bekenntniſſes von⸗ neben oder anſtatt einer Partei vor Gericht auftritt, 
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dieſelbe in Rechtsangelegenheiten mit Rat unterſtützt, 
ihre Sache vor irgend einer Behörde führt und die 
Intereſſen ſeines Auftraggebers wahrnimmt. Die 
offizielle Bezeichnung des alſo Thätigen iſt jetzt faſt 
durchweg Rechtsanwalt (ſ. d.). 

Advokatenbirne, ſ. Persea. 
Advokatenkammer, ſ. Anwaltskammer. 
Advokatür (lat.), Rechtsanwaltſchaft; Wirkungs— 

kreis eines Rechtsanwalts. 
Advozieren (lat., »herbeirufen«), als Rechtsanwalt 

Prozeſſe führen. 
Adye pr. äddi), Sir John Miller, brit. General, 

geb. 1819 zu Sevenoaks in Kent, ward auf der Mi— 
litärſchule zu Woolwich erzogen, trat 1836 in die 
Artillerie, machte den Krimkrieg und den Kampf 
gegen die indiſchen Rebellen als Generaladjutant der 
Artillerie mit, nahm am Sitanafeldzug in Afghani⸗ 
ſtan 1863—64 teil und ward 1875 Generalmajor und 
Gouverneur der Militärſchule in Woolwich und 1881 
Generalleutnant. Im J. 1882 begleitete er Wolſeley 
als Generalſtabschef auf dem ägyptiſchen Feldzug und 
ward darauf zum Gouverneur von Gibraltar ernannt. 
Er ſchrieb: »The defence of Cawnpore by the troops 
under the order of major-general C. A. Windham 
in Nov. 1857« (Lond. 1858); »A review of the 
Crimean war in the winter of 1854 — 55, (daſ. 
1860) und »Sitana, a mountain campaign on the 
borders of Afghanistan in 1863 (daſ. 1867). 
Adynamie (Aſthenie, griech., »Kraftloſigkeit«), 

. v. w. Schwäche. 
Adßton (griech.), das Allerheiligſte von griechiſchen 

Tempeln und Kirchen, in welches nur die Prieſter 
eintreten durften; ſ. Tempel und Kirche. 

Abdon, in der griech. Mythe Tochter des Panda— 
reos von Epheſos, Gemahlin des Zethos, Königs 
von Theben, Mutter des Itylos. Da ſie nur dieſen 
einen Sohn hatte, wollte ſie aus Neid über das Mut⸗ 
terglück ihrer kinderreichen Schwägerin Niobe (ſ. d.) 
den älteſten Sohn derſelben töten, ermordete aber 
aus Verſehen ihren Sohn Itylos, der mit jenem 
in Einem Bett ſchlief. Aus Erbarmen verwandelte 
Zeus die Verzweifelnde in eine Nachtigall (Aédon), 
und als ſolche beklagte ſie ihren Sohn. Spätere nen⸗ 
nen ihren Gatten Polytechnos, einen Künſtler zu 
Kolophon in Lydien. Als beide Gatten ihre Liebe 
über die des Zeus und der Hera ſtellten, unterlag in 
einem Kunſtwettſtreit, den die Götter unter ihnen 
erregt, Polytechnos und rächte ſich durch Schändung 
der Schweſter der A., Chelidon oder Chelidonis 
(Schwalbe«). Auch hier machten die Götter, da 
Polytechnos ſeinen eignen Sohn Itys von ſeiner 
Gattin zur Speiſe vorgeſetzt erhielt, den Greueln durch 
Verwandlung der Beteiligten in Vögel ein Ende. 

Aelfric, Name dreier angelſächſ. kirchlicher Schrift— 
ſteller, deren Perſönlichkeiten und Werke häufig ver⸗ 
wechſelt werden: 1) A. von Malmesbury, am Ende 
des 10. Jahrh., dem ein nicht mehr vorhandenes Werk 
De naturis rerum« beigelegt wird. — 2) A. von F 
Canterbury, wegen ſeiner Gelehrſamkeit durch den 
Beinamen »Grammaticus« ausgezeichnet, ſtammte 
aus einer edlen Familie Kents, ward in Wincheſter 
durch den Biſchof Ethelwold zum Geiſtlichen gebildet, 
gegen 989 nach der Abtei Cerne in Dorſetſhire ge⸗ 
ſandt, um dieſelbe zu ordnen, hierauf Biſchof in Wil⸗ 
ton und 995 Erzbiſchof von Canterbury, was er bis 
zu ſeinem Tod (16. Nov. 1006) blieb. Er ſuchte durch 
lateiniſche Werke, z. B. eine Grammatik, ein Gloſſar 
des gebräuchlichſten Sprachſchatzes (hrsg. von Zu— 
pitza, Berl. 1880 ff.), ein Geſprächsbuch mit angel⸗ 
ſächſiſchen Interlineargloſſen, die Geiſtlichkeit und 
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durch Werke in der Nationalſprache das Volk zu bil⸗ 
den. Unter dieſen letztern ſind die umfaſſendſten 
ſeine Homilien (zum Teil gedruckt in Thorpes »Ho- 
milies of the Anglo-saxon church«, 184446) und 
feine urſprünglich auszugsweiſe angelegte Überfegung 
des Pentateuchs, des Buches Joſua und des Buches 
Hiob (hrsg. von Thwaites, Drf. 1698; von Grein, 
Götting. 1872). Auch wird ihm eine Überſetzung des 
Evangeliums des Nikodemus beigelegt. — 3) A. 
Beta, des vorigen Schüler, beſchäftigte ſich mit der 
Neubearbeitung der Werke ſeines Lehrers und ſtarb 
als Erzbiſchof von York 1051. 

Aelſt (Aalſt), Stadt, ſ. Aloſt. 
Aelſt (ſpr. ahlſt), 1) Evert van, niederländ. Ma⸗ 

ler, geb. 1602 zu Delft, geſt. 1658, ein ausgezeich⸗ 
neter Vertreter des Stillleben- und Blumenfachs, 
deſſen Bilder aber ſelten ſind. — 2) Willem van, 
Neffe und Schüler des vorigen, geb. 1620 zu Delft, 
lebte mehrere Jahre in Frankreich und Italien, ſtarb 
1679 in Amſterdam. Sein Kolorit iſt glänzend und 
tief, Früchte, beſonders Weintrauben, und tote Vö⸗ 
gel gelangen ihm vorzüglich. Auch wußte er den 
Glanz von Gefäßen aus Kriſtall, Gold und Silber 
meiſterhaft wiederzugeben. 

Aör (lat. u. griech.), Luft; vielfach in Zuſammen⸗ 
ſetzungen: Aèrobat, Aéronautik u. a. 

Atrides Swartz (Luftblume), Gattung aus 
der Familie der Orchideen, mit fleiſchigen Luftwur⸗ 
zeln an Baumſtämmen haftende Bewohner feuchter 
Urwälder in Aſien, mit zweizeiligen, ſchmalen, leder⸗ 
artigen Blättern und ſeltſam geſtalteten, großen, 
prachtvoll gefärbten Blüten, die in langen, hängen⸗ 
den Trauben oder Ahren ſtehen. A. odoratum Zawr.., 
mit linienförmigen, ausgerandeten Blättern und 31 
bis 45 cm langen Trauben, weiß und rot gefleckten, 
ſehr wohlriechenden Blüten, kann im Zimmer kulti⸗ 
viert werden. 

Akrius, Presbyter zu Sebaſte in Pontus (355), 
veranlaßte eine Kirchenſpaltung, weil er, obwohl 
ſelbſt Asket, gegen ſeinen bisherigen Freund, den 
Biſchof Euſtathius, das gebotene Faſten, die Über- 
ſchätzung der Eheloſigkeit, die Fürbitte für die Ver⸗ 
ſtorbenen, aber auch die geiſtlichen Vorrechte der 
Biſchöfe als der freien chriſtlichen Sittlichkeit wider⸗ 
ſprechend bekämpfte. Weil die Proteſtanten ähnliche 
Vorwürfe gegen die katholiſche Kirche erhoben, gab 
man ihnen den Ketzernamen Aérianer. 

Abrobät (griech., »Luftwandler«), Seiltänzer; 
ſpottweiſe ſ. v. w. Ideolog. 

Aerodynamik (v. griech. ar, Luft, und dynämis, 
Kraft), die Lehre von der Bewegung der luftförmi⸗ 
gen Körper; ſ. Aèromechanik. 

Aeroe (Arrö), dän. Inſel, ſüdlich von Fünen, 
88 qkm (1,6 QM.) mit (18s) 11,937 däniſch ſpre⸗ 
chenden Einwohnern, ein hügeliges, fruchtbares und 
waldloſes Land. A. gehörte früher zu Schleswig, 
wurde aber bei der Grenzregulierung im Wiener 
rieden 1864 an Dänemark abgetreten. Hauptorte 

find Aeroeskjöbing und Marſtall (ſ. d.). 
Akrogamen, ſ. v. w. Phanerogamen, weil bei ihnen 

die Beſtäubung der Narbe an freier Luft erfolgt. 
Abrographie (griech.), eee 
Aèroklinoſkop (griech.), eine an den Küſten von 

Holland eingerichtete Vorrichtung, um auf größere 
Entfernung hin den Schiffern den Zuſtand der At⸗ 
moſphäre, beſonders mit Rückſicht auf etwa bevor⸗ 
ſtehende Stürme, anzuzeigen. An einem hohen Pfahl 
iſt ein eiſerner Querarm angebracht, deſſen nach Nor⸗ 
den weiſende Hälfte rot, die ſüdliche aber weiß ange⸗ 
ſtrichen iſt. Man kann dieſem Querarm verſchiedene 
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Neigungen gegen die Horizontale geben, wobei als 
Norm gilt, daß kein Sturm zu befürchten iſt, wenn 
der Querarm wagerecht ſteht, daß aber das Wetter 
um ſo ſchlechter und drohender wird, je höher das 
ſüdliche (weiße) Ende des Querarms aufgezogen iſt. 

Akrolithen (griech., »Luftſteine«), ſ. v. w. Meteor: 
teine. 
Akromechänik (griech., Brneumatif), die Lehre 

von dem Gleichgewicht (Aèroſtatik, ſ. d.) und der 
n der luftförmigen Körper oder Gaſe (Aero: 
dynamik); letztere beſchäftigt ſich mit den Geſetzen 
des Ausſtrömens der Gaſe aus Offnungen und Röh— 
ren (ſ. Ausflußgeſchwindigkeit) und mit den 
ie welche durch den Widerſtand, den 
Stoß und die Reibung der Luft hervorgebracht wer— 
den. Die A. findet ſich behandelt in den Lehrbüchern 
der Mechanik und der Phyſik. 
’ ai Luftſchiffahrt; Aeronaut, Luft: 

iffer. 
Galerophön (griech.), von Ediſon erfundener Appa⸗ 
rat, welcher die menſchliche Stimme in dem Maß ver⸗ 
ſtärkt, daß ſie auf größere Entfernungen hörbar wird. 
Er beſteht im weſentlichen aus einem großen Sprach— 
rohr, in deſſen unterm Teil eine ſchwingende tele⸗ 
phoniſch⸗phonographiſche Platte angebracht iſt. Wird 
nun gegen letztere geſprochen, ſo öffnen und ſchließen 
ihre Schwingungen ein Ventil in der durch den Balg 
zum Tönen gebrachten Pfeife und zwingen den tö- 
nenden Luftſtrom, jene Schwingungen zu wieder— 
holen, mithin in ſeinem Klange gleichzeitig die Arti⸗ 
kulation der menſchlichen Stimmen wiederzugeben. 
Als Signalapparat dürfte das A. beſonders in der 
Anordnung Verwendung finden, bei welcher ein 
Dampfſtrom aus einem Dampfkeſſel ſo durch die 
Platte reguliert wird, daß die Pfeife gewiſſe Worte 
auf 6—7 km Entfernung hören läßt. Auch ſ. v. w. 
Harmonium. 

Akrophor, ſ. Reſpirations apparat. 
Abroſtũt (run, v. Griech.), der Luftballon. 
Abroſtätik (griech.), die Lehre von dem Gleichgewicht 

der luftförmigen Körper. Die luftförmigen Körper 
oder Gaſe haben mit den flüſſigen die leichte Ver⸗ 
ſchiebbarkeit und große Beweglichkeit der Teilchen ge⸗ 
mein; ſie unterſcheiden ſich aber ſehr weſentlich von 
ihnen durch die leichte Zuſammendrückbarkeit, welche 
geſtattet, eine eingeſchloſſene Luftmenge durch einen 
Druck von außen auf die Hälfte, ein Drittel, ein 
Zehntel ꝛc. ihres urſprünglichen Rauminhalts einzu⸗ 
engen, und anderſeits durch das Beſtreben, ſich aus: 
zudehnen und jeden auch noch ſo großen ihnen dar— 
gebotenen Raum auszufüllen. Die Gaſe müſſen da⸗ 
her, um nicht zu entweichen, in rings geſchloſſene 
Gefäße eingeſperrt werden. Vermöge dieſes Aus- 
dehnungsbeſtrebens, welches man auch Expan— 
ſivkraft, Spannkraft oder Tenſion nennt, übt 
das eingeſchloſſene Gas auf die Gefäßwände einen 
Druck aus, welcher überall ſenkrecht gegen die Ge— 
ſäßwand gerichtet und dem Flächeninhalt des ge 
drückten Flächenſtückchens proportional iſt; auch im 
Innern der Gasmaſſe wirkt dieſer Druck nach allen 
Seiten mit gleicher Stärke, ſo daß ein in das Gas 
hineingebrachtes ebenes Flächenſtückchen, welche Lage 
man demſelben auch geben mag, von beiden Seiten 
her den gleichen zu ſeiner Oberfläche ſenkrechten Druck 
erfährt. Man kann die Expanſivkraft der Luft ſehr 
leicht nachweiſen mittels einer feſt zugebundenen 
Blaſe, welche nur wenig Luft enthält und daher 
ſchlaff und runzelig erſcheint. Die Expanſivkraft der 
eingeſchloſſenen Luft kann ſich zunächſt nicht äußern, 
weil die umgebende Luft mit gleicher Kraft von 

hat. 
iſt freilich im Vergleich zu dem von der Expanſiv⸗ 
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außen her auf die Blaſe drückt. Bringt man aber 
die Blaſe unter eine Glasglocke, aus welcher man 
die Luft mittels einer Luftpumpe entfernt, ſo wird 
die Blaſe durch das Ausdehnungsbeſtreben der in ihr 
enthaltenen Luft aufgebläht, bis ſie ſtraff geſpannt 
iſt. Läßt man dann die äußere Luft wieder in die 
Glasglocke eintreten, ſo ſchrumpft die Blaſe wieder 
auf ihren urſprünglichen Rauminhalt zuſammen. 
Vermöge der Expanſivkraft würde ſich die Luft, 
welche den Erdball als Lufthülle oder Atmo— 
ſphäre rings umgibt, in den Weltenraum zerſtreuen, 
wenn ſie nicht durch die Anziehungskraft der Erde 
oder durch die Schwerkraft daran gehindert würde. 
Um zu zeigen, daß die Luft ſchwer iſt, macht man 
einen Glasballon, deſſen Hals mit einem luftdich: 
ſchließenden Hahn verſehen iſt, mittels der Luftpumpe 
möglichſt luftleer, hängt ihn an den einen Arm einer 
Wage und bringt ihn durch Auflegen von Gewich: 
auf der andern Seite ins Gleichgewicht. Läßt man 
nun, indem man den Hahn öffnet, die Luft wieder 
einſtrömen, ſo neigt ſich die Wage nach der Seite 
des Ballons, und man muß, wenn der Ballon 1 Lit. 
Inhalt hat, etwas mehr als 1g auf die andre Wag⸗ 
ſchale legen, um das Gleichgewicht wiederherzuftellen ; 
die Luft iſt hiernach nicht ganz 1000mal (genau 773: 
mal) leichter als Waſſer. Der Boden eines mit Luft 
oder einem andern Gas gefüllten Gefäßes wird ſo— 
nach außer dem Druck, welcher von dem Ausdeh— 
nungsbeſtreben herrührt, noch einen durch die Schwer⸗ 
kraft verurſachten Druck auszuhalten haben, welcher 
gleich dem Gewicht der lotrecht darüberſtehenden 
Gasſäule iſt, und wenn man in einem Gas von 
einem tiefer gelegenen Punkt zu einem höher gele⸗ 
genen ſich erhebt, ſo wird ganz wie in einer Ki : 
keit der Druck abnehmen und zwar um das Gewich: 
der Gasſäule, welche man unter ſich zurückgelaſſen 

Der vom Gewicht der Gaſe ausgeübte Druck 

kraft herrührenden fo gering, daß er bei kleinen Gas⸗ 
mengen gar nicht in Betracht kommt; bei ſehr hohen 
Gefäßen aber und namentlich in unſrer Atmoſphäre 
ſpielt er jedoch eine wichtige Rolle. Da die Luft zu⸗ 
ſammendrückbar iſt, ſo wird jede Schicht der Atmo— 
ſphäre durch das Gewicht der darüberliegenden zu— 
ſammengepreßt und verdichtet; die Dichte (das ſpe— 
zifiſche Gewicht) der atmoſphäriſchen Luft nimm: 
daher wie ihr Druck von unten nach oben fortwäh— 
rend ab. An der Erdoberfläche ſelbſt, auf dem Grunde 
des Luftmeers, welches den Erdball rings umfluter, 
iſt dieſer Druck ein ſehr beträchtlicher; er beträgt, wie 
uns das Barometer (ſ. d.) lehrt, auf 1 gem Ober: 
fläche ungefähr kg. Ein Blatt Briefpapier, welches 
20 cm lang und 15 cm breit iſt, folglich 300 gem 
Flächeninhalt beſitzt, hat demnach von ſeiten der Luft 
einen Druck von 300 kg auszuhalten; da aber dieſer 
Druck gerade ſo ſtark auf die untere Seite des Blattes 
nach aufwärts wie auf die obere Seite nach abwärts 
wirkt, ſo können wir dasſelbe ebenſo ungehindert 
hin und her bewegen, als wenn gar kein Druck der 
Atmoſphäre auf ihm laſtete. Der menſchliche Körper 
iſt, wenn wir ſeine Oberfläche gleich 1 qm anneb- 
men, dem ungeheuern Luftdruck von 10,000 kg aus: 
geſetzt; wir empfinden aber dieſen Druck nicht, weil 
er von allen Seiten, von oben und von unten, von 
vorn und von hinten, von außen und von innen, auf 
gleiche Oberflächenteile mit gleicher Stärke wirkt. 
Von der Gewalt des Luftdrucks kann man ſich leicht 
überzeugen, wenn man ihn bloß einſeitig wirken 
läßt. Setzt man z. B. einen Bleiring, über welchen 
eine ſtraff geſpannte Schweinsblaſe gebunden iſt, 
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mit feinem eben abgeſchliffenen Rand auf den Teller rius und Valentinian III., der letzte tapfere Vertei⸗ 
der Luftpumpe und pumpt die Luft unter der Blaſe 
fort, ſo wird ſie durch den nur noch von obenher 
wirkenden Luftdruck nach einwärts gedrückt und zer— 
platzt nach wenigen Pumpenzügen mit einem hefti- 
gen Knall. Berühmt geworden ſind die Magdebur— 
ger Halbkugeln (ſ. Luftpumpe). 

Aus der leichten Verſchiebbarkeit ihrer Teilchen 
folgen für die Fortpflanzung des Drucks in luftför— 
migen Körpern dieſelben Geſetze wie in Flüſſigkeiten. 
Auch in einem Gas pflanzt ſich ein auf dasſelbe aus— 
geübter Druck nach allen Seiten mit der gleichen 
Stärke fort. Unter der Einwirkung der Schwerkraft 
kann eine Gasmaſſe, wie z. B. unſre Atmoſphäre, 
nur dann im Gleichgewicht ſein, wenn in einer und 
derſelben wagerechten Schicht überall der gleiche 
Druck herrſcht. Ebenſo gilt das arch imediſche 
Prinzip auch für die luftförmigen Körper: jeder 
von Luft umgebene Körper verliert ſo viel von ſeinem 
Gewicht, als die von ihm verdrängte Luftmenge 
wiegt. Bei ſehr genauen Wägungen muß hierauf 
Rückſicht genommen und dem gefundenen ſcheinbaren 
Gewicht der kleine in der Luft erlittene Auftrieb noch 
hinzugerechnet werden, um das wirkliche Gewicht, 
wie es eine Wägung im luftleeren Raum ergeben 
würde, zu finden. Iſt das Gewicht eines Körpers 
kleiner als das Gewicht des gleichen Rauminhalts 
Luft, jo ſteigt er mit einer Kraft, welche dem Über: 
ſchuß des letztern Gewichts über das erſtere gleich— 
kommt, in der Atmoſphäre empor und bleibt ſchwe— 
bend in derjenigen höhern Luftſchicht, in welcher er 
ebenſo ſchwer it wie die von ihm verdrängte Luft⸗ 
menge (vgl. Luftballon). Zum Nachweis des 
Luftauftriebs dient das Guerikeſche Manometer 
(ſ. Luftpumpe). 

Akroſtatiſche Preſſe, |. Auslaugen. 
Abroſtiers (franz., ſpr. acroſtjeh), Luftſchiffer. 
Akrotherapie (griech.), ſ. v. w. Atmungs- oder 

pneumatiſche Kuren (ſ. d.). 
Aerſchot (pr. ärs⸗chot), Stadt in der belg. Provinz 

Brabant, Arrondiſſement Löwen, am Demer, Kno— 
tenpunkt an der Eiſenbahnlinie Aachen-Antwerpen, 
hat eine gotiſche Pfarrkirche aus dem 14. Jahrh., 
eine höhere Knabenſchule, ein biſchöfliches Seminar, 
Brennereien und (1883) 5620 Einw. In der Nähe 
Überreſte eines Turms aus der Römerzeit. A., im 
Mittelalter eine Baronie, wurde 1507 zum Marquiſat 
und 1533 zum Herzogtum erhoben. 

Aktes, ſ. Argonauten. 
Aethelney (Aethelings⸗Ey), Burg in Somerſet, 

zwiſchen Somerton und Taunton, von wo aus Alfred 
> Gr. die Befreiung Englands von den Normannen 
egann. 
Aètion, griech. Maler, vermutlich der kleinaſia⸗ 

tiſchen Schule angehörig, ein Zeitgenoſſe Alexanders 
d. Gr. und berühmt durch ein Gemälde, welches den 
König mit Roxane im Brautgemach darſtellte, ein 
Gegenſtand, den nach Lucians Beſchreibung auch 
Raffael und Soddoma behandelt haben. 

Aktiten, ſ. v. w. Adlerſteine. 
Aktius, 1) A. der Atheiſt, mit ſeinem Freund 

und Schüler Eunomius das Haupt der ſtrengen 
Arianer (Anomöer, Aétianer, Eunomianer), welche 
eine abſolute Unähnlichkeit zwiſchen Gott und Chri⸗ 
ſtus lehrten, ſtammte aus Syrien. Wegen ſeiner 
überlegenen Disputierkunſt und der Schroffheit ſei⸗ 
ner Behauptungen vielfach gehaßt und vertrieben, 
ward er 349 Diakon zu Antiochia, 356 zu Alexandria 
und ſtarb 370 in Konſtantinopel. 

2) Feldherr und röm. Patrizier unter Hono⸗ 

diger des abendländiſchen Reichs, geboren zu Duro— 
ſturum (jetzt Siliſtria) in Niedermöſien, Sohn des 
Reiteranführers Gaudentius, trat früh in die kaiſer⸗ 
liche Garde, brachte aber ſeit 408 einige Jahre beim 
Weſtgotenkönig Alarich, dann bei den Hunnen als 
Geiſel zu. Nach ſeiner Rückkehr ſtieg er raſch von 
Stufe zu Stufe. Als nach Honorius' Tode deſſen 
Geheimſchreiber Johannes die Herrſchaft an ſich riß, 
ſchloß A. ſich demſelben an und führte ihm ein hun⸗ 
niſches Hilfsheer zu, ging aber ſpäter zu Valenti⸗ 
nian III. über, der unter Vormundſchaft ſeiner Mut⸗ 
ter Placidia durch den oſtrömiſchen Kaiſer Theodo— 
ſius II. im Weſten als Kaiſer eingeſetzt wurde. Nach⸗ 
dem er hierauf am kaiſerlichen Hof den mächtigſten 
Einfluß gewonnen, beredete er Placidia, ſeinen Ne⸗ 
benbuhler Bonifacius, den Statthalter von Afrika, 
abzuberufen, wußte aber zugleich dieſem vorzuſpie⸗ 
geln, daß es die Abſicht der Placidia ſei, ihn nach 
ſeiner Ankunft in Italien töten zu laſſen. So wurde 
Bonifacius endlich dahin getrieben, die Vandalen 
aus Spanien zu Hilfe zu rufen. Seinen Irrtum er⸗ 

kennend, kämpfte Bonifacius tapfer, aber unglücklich 
gegen dieſelben; nach Italien zurückgekehrt, wurde 
er zum Rang eines Patriziers und zum Oberbefehls⸗ 
haber der Armee erhoben. Dadurch erbittert, brach 
A. aus Gallien, wo er damals ſtand, mit einem Bar⸗ 
barenhaufen ſchleunigſt nach Italien auf, und es kam 
zwiſchen beiden zum Kampf; Bonifacius ſiegte, fiel 
aber durch des A. Hand (432). Als Rebell verfolgt, 
floh A. zu den Hunnen, kehrte aber (433) mit Heeres⸗ 
macht zurück und erzwang ſeine Ernennung zum Pa⸗ 
trizier, Konſul und Oberfeldherrn. Seitdem lag 20 
Jahre lang das Schickſal des Reichs in A.“ Hand, 
und er war es, der den ale desſelben 
aufzuhalten wußte. Gleich tüchtig als Diplomat wie 
als Feldherr, wußte er die barbariſchen Völker nicht 
nur im Zaum zu halten, ſondern auch den Intereſſen 
Roms dienſtbar zu machen. Er ſchlug die Burgunder 
in drei Feldzügen (435, 436 und 437), unterdrückte 
in denſelben Jahren den immer von neuem ausbre⸗ 
chenden Aufſtand der galliſchen Bauern (Bagaudae) 
und ſtellte hier das Anſehen des Reichs her, wehrte 
mit Erfolg den Einfällen der Weſtgoten und ſchlug 
(445) den Frankenkönig Clodio an der Somme. Die 
glorreichſte That des A. war aber der Sieg, den er 
451 in Gemeinſchaft mit dem König der Weſtgoten, 
Theoderich, auf den Katalauniſchen Feldern über 
Attila, den Hunnenkönig, gewann. Auch im folgen⸗ 
den Jahr (452), als Attila in Italien einbrach und 
Oberitalien verheerte, wußte er trotz ſeiner geringen 
Streitkräfte größeres Unheil von Italien abzuwen⸗ 
den. Trotz dieſer Verdienſte aber gelang es dem 
Günſtling des Kaiſers, dem Eunuchen Heraclius, in 
der Seele des ſchwachen Valentinian Argwohn zu 
erwecken und ihn zu einer blutigen That zu reizen. 
Dem Sohn des A. war die Hand der Kaiſerstochter 
verſprochen worden; als ſie ihm jetzt verweigert ward, 
drang A. auf Erfüllung des ihm gemachten Verſpre⸗ 
chens. Da zog der Kaiſer ſein Schwert und ſtieß ihm 
dasſelbe in die Bruſt (454). Die Höflinge vollende⸗ 
ten den Mord; die vornehmſten von A. Freunden 
hatten ein gleiches Schickſal. 
Aötosaurus ferrätus Fraas (gepanzerte Vo⸗ 

geleidechſe), foſſile, im Stubenſandſtein bei Stutt⸗ 
gart, der dem mittlern Keuper angehört, gefundene 
ſchlanke Eidechſe von ½ bis m Länge, deren Kör⸗ 
per, abweichend von allen jetzt lebenden Arten, gänz⸗ 
lich mit Knochenplatten eingehüllt war, während 
der Skelett⸗ und beſonders der Schädel- und Zahn⸗ 
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bau auffallend demjenigen der Vögel im allgemeinen 
und der gezähnten Urvögel im beſondern gleicht. Das 
erſt ſeit kurzer Zeit bekannte Tier bildet eins der 
merkwürdigſten Glieder jener vogelähnlichen Repti⸗ 
lien, von denen man zahlreiche foſſile, aber keinen 
lebenden Vertreter kennt. Vgl. Fraas, Adtosaurus 
ferratus (Stuttg. 1877). 4 

Affäbel (lat.), geſprächig, umgänglich; Affabili— 
tät, a 

Affaiblieren (franz., ſpr. ⸗fäb⸗), ſchwächen, entkräf⸗ 
ten; Affaibliſſement, Schwächung, Entkräftung. 

Affaire (franz., ſpr. fähr), Angelegenheit, Vorfall; 
Geſchäft; Gefecht; a. d'amour, Liebeshandel; a. d'hon- 
neur, Ehrenſache, Zweikampf. 

Affectiones der Heiligen Schrift, Kunſtaus⸗ 
druck der alten lutheriſchen Dogmatik zur Bezeichnung 
der Eigenſchaften, durch welche die Bibel als gött— 
liches Buch von aller ſonſtigen Litteratur zu unter⸗ 
ſcheiden ſein ſolle. 

Affektation (lat.), angenommenes, erkünſteltes 
Weſen, Ziererei, im Gegenſatz zu edler Natürlichkeit 
und Einfalt des Betragens und Benehmens. Der 
Affektierende ſucht den Schein um ſich zu verbreiten, 
als ſei ihm etwas eigentümlich, was ihm urſprüng— 
lich fremd iſt, oder wovon er gar das Gegenteil be- 
ſitzt; daher das Gezwungene, was mit affektiertem 
Weſen verbunden zu ſein pflegt. 

Affekte (lat.), plötzlich entſtehende und ebenſo 
raſch vorübergehende Abweichungen vom natürlichen 
Gleichgewicht des Seelenlebens, die mit gewiſſen 
teils allgemeinen, teils ſpezifiſchen Erſcheinungen am 
leiblichen Organismus verbunden ſind. Durch erſtern 
Umſtand find dieſelben von bloßen Gefühlen, die oft 
ſehr ſtark, dauerhaft und in die Grundlage eines 
menſchlichen Charakters tief verwachſen ſein können⸗ 
(Herbart), z. B. Familienliebe, Ehrgefühl, von den 
ſogen. Leidenſchaften aber dadurch unterſchieden, daß 
letztere tief eingewurzelte Begierden ſind. Je nachdem 
die Abweichung dadurch hervorgebracht wird, daß zu 
viel, oder dadurch, daß zu wenig Vorſtellungen zu⸗ 
leich im Bewußtſein vorhanden ſind, teilt man (nach 

Rand) die A. in rüſtige (ſtheniſche) und ſchmel⸗ 
zende (aſtheniſche) ein. Die ſonſt beliebte Eintei⸗ 
lung in handelnde und leidende iſt deshalb unpaſ⸗ 
ſend, weil im Grund alle A. als Affiziert⸗(Ergriffen—) 
ſein des Gemüts ein Leiden (gleichſam eine vorüber⸗ 
gehende Gemütskrankheit) darſtellen und dadur 
auch die Zurechnungsfähigkeit des im Affekt Befind⸗ 
lichen für die Dauer desselben aufheben. Die Wir⸗ 
kung des Affekts iſt in beiden Fällen die nämliche: 
die Fähigkeit zur beſonnenen Überlegung wird ſowohl 
durch das Übermaß der auf einmal auftauchenden, 
ſich untereinander gegenſeitig verdunkelnden Vor⸗ 
ſtellungen als durch die Abweſenheit ſolcher erſchwert, 
ja vernichtet, die, wenn ſie vorhanden wären, den 
Gegenſtand des Affekts in einem andern Licht er⸗ 
ſcheinen laſſen würden (Flut und Ebbe des Vorſtel⸗ 
lens). Der ſtheniſche Affekt (z. B. Zorn, Freude) ift 
daher Sand der aſtheniſche (3. B. Furcht, Traurigkeit, 
Schrecken) wenigſtens teilweiſe mit Blindheit ge⸗ 
ſchlagen«. Jener iſt dem Rauſch, dieſer der Ohnmacht 
verwandt. Jener führt, da die pſychiſchen Vorgänge 
jedesmal von entſprechenden phyſiſchen begleitet, 
durch ſolche verurſacht oder Urſachen von ſolchen ſind, 
durch das Zuviel im ſeeliſchen auch ein Zuviel im 
leiblichen, dieſer aus gleichem Grund ein Zuweni 
im Lebensprozeß (Hypertrophie, Atrophie) herbei, 
wobei die Wirkung, ganze oder teilweiſe Stockung 
desſelben, die nämliche iſt. Sind die dem Affekt zu 
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für ſich eine Bewegung erzeugen würden, ſo bringen 
die von allen Seiten zugleich und nach allen Rich— 
tungen hin ausgehenden Bewegungsimpulſe dieſelbe 
Wirkung hervor, wie wenn überhaupt gar keine ſol⸗ 
chen vorhanden wären: ſie heben ſich untereinander 
auf. Der Affekt iſt ebenſowohl ein pſychologiſcher 
wie ein phyſiologiſcher Gegenſtand. In erſterer Hin- 
ſicht macht er durch das Zuviel oder Zuwenig der 
Vorſtellungen blind, in letzterer durch das Zuviel 
oder Zuwenig der Muskelbewegungsanreize ſtarr. 
Der höchſte Grad des Affekts iſt mit Sprach- und 
Bewegungsloſigkeit verknüpft. N die Freude 
lähmen alle, Furcht und Schrecken diejenigen Glie— 
der, mit welchen der Furchtſame ſich verteidigen, der 
Erſchreckte entfliehen könnte. Zorn und Schrecken, 
aber auch plötzliche Freude können den Tod oder doch 
bleibende Lähmung (durch Schlagfluß) herbeiführen. 
Der Affekt gleicht einem Windſtoß, der das Meer 
aufwühlt; die r währt fort, nachdem 
er vorübergebrauſt iſt. Schwindet die organiſche Läh—⸗ 
mung früher als der Affekt, und pflanzt ſich der Auf: 
ruhr im Gemüt widerſtandslos auf die Glieder des 
Leibes fort, jo erfolgen Handlungen, welche Thaten. 
des im Affekt Befindlichen zu ſein ſcheinen, aber im 
ſtrengen Sinn des Worts nicht find, da fie ohne Über: 
legungs- und folglich ohne Zurechnungsfähigkeit voll⸗ 
bracht werden. Der Zorn wird Tobſucht, die Freude 
Ausgelaſſenheit, der Feige greift zur Notwehr und 
ſchreit um Hilfe, der Erſchrockene läuft davon. Schwin⸗ 
det dagegen, wie meiſtens, der Affekt früher als die 
durch denſelben verurſachte Aufregung im Körper 
(Wallung des Bluts, Zittern der Glieder), ſo wirkt. 
dieſe umgekehrt nun auf die Seele zurück und unter⸗ 
hält den Affekt, der, ſich ſelbſt überlaſſen, vorüber: 
ehen würde. Dieſe mit dem Affekt verbundenen 
eiblichen Zuſtände, die teils allen Affekten oder doch 
mehreren gemein, teils einzelnen derſelben eigen ſind 
(Erröten bei der Scham, Erbleichen bei der Furcht, 
Lachen bei der Freude, Weinen bei der Trauer, aber 
auch umgekehrt), können daher ſowohl als Zeichen 
zur Darſtellung wie als Mittel zur künſtlichen Er⸗ 
regung der A. verwandt werden; der Redner, der 
Schauſpieler ſtellen nicht nur A. dar, ſondern ſie 
reden und agieren ſich ſelbſt in den Affekt hinein, in⸗ 
dem ſie Ton, Stellung, Gebärde des in demſelben 
Befindlichen nachahmen. A. als krankhafte Gemüts— 

ch zuſtände ſind keiner direkten, ſondern nur einer in⸗ 
direkten Behandlung zugänglich; da ſie vernünftige 
Überlegung unmöglich machen, ſo richten Gründe 
(z. B. Troſtgründe bei Traurigen) gegen dieſelben 
nichts aus. EDen Traurigen gib Wein!) Alles, 
was ſich thun läßt, iſt, daß man die (äußern und 
innern) Anläſſe zu denſelben ſo gut wie möglich fern 
hält, durch Konzentrierung des Vorſtellungskreiſes 
einer zuſammenhangsloſen Mannigfaltigkeit, durch 
Erweiterung desſelben einer kurzſichtigen Einfeitig- 
keit desſelben entgegenarbeitet. Dabei werden blei— 
bende, in Geſchlecht, Alter, Temperament und indi⸗ 
viduellem Naturell begründete organiſche Dispofi- 
tionen für oder gegen A. (im allgemeinen oder be: 
ſonderer Art; Frauen und Kinder affektvoller als 
Männer und Erwachſene; Choleriker mehr zu ſtheni— 
ſchen, Melancholiker zu aſtheniſchen Affekten geneigt; 
Phlegmatiker von Natur affektlos; Sanguiniker mehr 
gefühl⸗ als affektvoll) ſich niemals gänzlich bejei- 
tigen laſſen. 

Affektieren (lat.), den Schein von etwas zur Schau 
tragen; ſich zieren. S. Affektation. 

Affektion (lat.), das paſſive Verhalten einer Sache 
Grunde liegenden Vorſtellungen derart, daß ſie jede oder Perſon von außen kommender Einwirkung ge⸗ 
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genüber; dann Zuneigung, Gunft, infofern diefe ein | bezeichnendſte Merkmal der ganzen Gruppe liegt in 
von dem geliebten Gegenſtand abhängiger Gemüts⸗ der Bildung der Hände und Füße. An beiden näm⸗ 
zuſtand iſt. Daher die früher beliebten Ausdrücke: lich läßt ſich 
in A. nehmen, ſ. v. w. liebgewinnen; affeftio- 
niert, ſ. v. w. gewogen, geneigt. — In der Medizin 
ſ. v. w. krankhafte Veränderung. 

Affektionswert (Affektionsintereſſe, Ge— 
fühlswert, Pretium affectionis), in der Rechts⸗ 
wiſſenſchaft der beſondere Wert, welcher einer Sache 
oder einer Leiſtung von ſeiten einer beſtimmten Per: 
ſon vermöge individueller Gefühle und Neigungen 
der letztern beigelegt wird. Den Gegenſatz dazu bil: 
det der wirkliche gemeine Wert, der Marktwert der 
betreffenden Sache, die ſogen. vera rei aestimatio. 
So wird z. B. der Trauring eines Ehegatten für die: 
ſen regelmäßig einen beſondern Gefühlswert haben, 
welcher von dem Einkaufspreis des Ringes, von dem 
gemeinen Werte, den derſelbe für dritte Perſonen 
hat, völlig unabhängig tft. Es iſt dies ein Unter⸗ 
ſchied, welcher namentlich für die Lehre vom Schaden⸗ 
erſatz von Wichtigkeit iſt. Wurde nämlich jemand 
durch die rechtswidrige Handlungsweiſe eines andern, 
3. B. durch die vorſätzliche oder fahrläſſige Beſchädi— 
gung einer Sache, ein Schade zugefügt, und wird 
nun deshalb Erſatz gefordert, ſo kommt es darauf 
an, die Höhe des Schadenerſatzbetrags nach dem Werte 
des geſchädigten Objekts feſtzuſtellen und zwar nach 
dem allgemeinen Wertmeſſer, d. h. in Geld, zu ver- 
anſchlagen. Dies iſt jedoch nur in Anſehung des ob— 
jeftiv erkennbaren Werts der in Frage ſtehenden Sache 
möglich, während das Affektionsintereſſe ſich nicht in 
Geld anſchlagen läßt. Aus dieſem Grund wird der 
A. bei der Feſtſtellung der Schadenerſatzſumme nicht 
berückſichtigt; doch läßt das Preußiſche Landrecht »eine 
Vergütung des Werts der beſondern Vorliebe« beim 
Dolus des Verletzenden und beim Schätzungseid 
(juramentum in litem) zu. Weiteres ſ. Wert. Vgl. 
Mommſen, Zur Lehre von dem Intereſſe (Braun⸗ 
ſchweig 1855); Cohnfeldt, Die Lehre vom Intereſſe 
(Leipz. 1865). 

Affen (Simiae, Pithéci, hierzu Tafel »Affen I— 
III), oft auch fälſchlich Vierhänder(wadrumäàna) 
genannt, bilden mit dem Menſchen die erſte Ordnung 
der Säugetiere, die Primaten (ſ. d.), und find unter 
allen Tieren dem Menſchen körperlich und geiſtig am 
ähnlichſten. Bei den meiſten A. iſt der Schädel rundlich 
und um ſo menſchenähnlicher, je jünger das Tier iſt; 
die Kiefer ſind meiſt hoch, kurz und kräftig, entwickeln 
ſich aber mit zunehmendem Alter ſo ſehr in die Länge, 
daß der Geſichtswinkel (ſ. d.) bei manchen Arten nur 
60°, bei andern nur 45° oder ſogar nur 30° beträgt, 
während er beim Menſchen 80 — 85“ ausmacht. Die 
Naſe geht ohne Abſatz in die Lippe über und tritt nur 
bei Semnopithecus nasica beträchtlich aus dem Geſicht 
hervor. Die Zähne nähern ſich denen des Menſchen, 
doch findet ſich niemals eine vollſtändig geſchloſſene 
Zahnreihe, vielmehr ragen die Eckzähne auch bei den 
höchſten A. ſtark hervor, und zwiſchen ihnen und den 
benachbarten Zähnen iſt ſtets in der Art eine Lücke 
vorhanden, daß beim Schluß der Kiefer die Eckzähne 
nicht auf-, ſondern nebeneinander greifen. Backenzähne 
20 oder 24 (f. unten). Die Augenhöhlen find ſtets 
geſchloſſen, die mittelgroßen oder auch kleinen Augen 
vorwärts gerichtet und einander mehr genähert als 
beim Menſchen. Das äußere Ohr iſt meiſt nur von 
mäßiger Größe, bald dem menſchlichen Ohr einiger⸗ 
maßen ähnlich, bald mehr zugeſpitzt, aber ſtets ohne 
Ohrläppchen. Der Hals iſt kurz, dünn und rund; 
der Rumpf iſt geſtreckt, an der Bruſt mit zwei Zitzen 
verſehen, aber in den Weichen ſtark eingeſchnürt. Das 

ewöhnlich der innerſte Finger, reſp. 
die innerſte Zehe den andern vier gegenüberſtellen; ſo 
vermögen die A. nicht nur mit den Händen, ſondern 
auch mit den Füßen zu greifen. Doch bleibt der Fuß 
nach ſeinem ganzen Bau ein Fuß und iſt keineswegs 
eine Hand, ſo daß man auch die A. nicht Vierhänder 
nennen darf, ſondern ſie als Säugetiere mit zwei 
Händen und zwei Greiffüßen bezeichnen muß. Eini⸗ 
gen fehlt der Daumen völlig oder iſt nur als Stum⸗ 
mel vorhanden oder nicht den andern Fingern gegen⸗ 
überſtellbar. Finger und Zehen tragen zum Teil 
Krallen, zum Teil Nägel (ſ. unten). Die vordern 
Gliedmaßen ſind oft länger als die hintern, welche 
ebenſo wie das Becken und die Wirbelſäule nicht zum 
aufrechten Gang eingerichtet ſind. Die Schenkel ſind 
zu dünn, und ihre Muskulatur iſt zu ſchwach, als daß 
ſie auf die Dauer den Körper zu tragen vermöchten. 
Daher nehmen die A. nur ſelten eine aufrechte Stel⸗ 
lung an und vermögen ſich nur mit Hilfe eines Stocks 
darin zu erhalten. Der Gang der höhern A. auf dem 
Boden iſt ein unbehilflicher, weil ſie mit dem Außen⸗ 
rand der Füße auftreten. Ihre natürlichſte Orts⸗ 
bewegung iſt das Klettern, und hierin werden ſie 
kaum von einem andern Tier übertroffen. Viele be⸗ 
dienen ſich dabei ihres langen Wickel- oder Greif⸗ 
ſchwanzes und können mit ihm ſogar kleine Gegen⸗ 
ſtände ergreifen und zu ſich heranziehen. Das Haar⸗ 
kleid der A. bedeckt den ganzen Körper, mit Ausnahme 
einzelner Stellen des Geſichts, der innern Handfläche 
und häufig des Geſäßes, und neigt ſich oft zu Fär⸗ 
bungen, die ſonſt bei Säugetieren ſeltener vorkommen. 
Einzelne Arten ſind durch beſondere natürliche Fri⸗ 
ſuren und durch Bärte ausgezeichnet. Im innern 
Bau ſtehen die A. dem Menſchen ſehr nahe. Der 
Schädel gleicht dem unſrigen in vielen Punkten, iſt 
aber bei den Erwachſenen meiſt durch ſtarke Muskel⸗ 
leiſten und das Vorſpringen des Kieferteils tieriſcher. 
Das Gehirn ſteht dem des Menſchen an Maſſe relativ 
nach und hat auch im allgemeinen einfachere Win⸗ 
dungen. Die Wirbelſäule beſteht aus 7 Hals-, 12 
bis 14 Rippen⸗, 3—7 Lenden⸗, 2—5 Kreuzbein⸗ und 
3—33 Schwanzwirbeln. Das Schulterblatt iſt breit, 
das Schlüſſelbein ſehr ſtark, das Becken ſchwach. Die 
Muskulatur iſt bei vielen Arten eine äußerſt kräftige. 
Der Taſtſinn ſpielt eine ſehr bedeutende Rolle; ſo 
ſind die Spitzen der Finger und des Greifſchwanzes 
mit ſehr feinem Gefühl begabt. Auch der Geruchs⸗ 
ſinn iſt hervorragend entwickelt. Die ſeeliſchen Thä⸗ 
tigkeiten der A., vor allen ihr Talent zu geſchickter 
Nachahmung, ſind groß und wurden von jeher hoch 
angeſehen; ja, ganze Völker der niederſten Kultur⸗ 
ſtufen haben, durch den menſchenähnlichen Körperbau 
der A. verleitet, in ihnen Waldmenſchen geſehen, 
welche nur aus Scheu vor der Arbeit die Sprach⸗ 
fähigkeit verleugneten. Die A. leben vorzugsweiſe 
von Früchten, doch auch von Inſekten; in der Ge⸗ 
fangenſchaft gewöhnen ſie ſich meiſt an die Speiſen 
des Menſchen. Sie bringen die Nahrung mit den 
Händen oder dem Greifſchwanz zum Munde. Das 
Weibchen wirft in der Regel nur Ein Junges. Unter 
den A. finden ſich Monogamiſten und Polygamiſten; 
jene leben vereinzelt, dieſe bilden aus Familien be⸗ 
ſtehende kleinere oder größere Scharen, welche das 
älteſte Männchen anführt, Der Aufenthalt der A. 
iſt auf die heiße Zone beſchränkt und überſchreitet 
nirgends den Verbreitungskreis der Palmen; am 
nördlichſten wohnen die Makaks (Inuus ecaudatus) 
von Nordafrika und Gibraltar. Meiſt leben ſie auf 
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Affenblume — 

Bäumen, und manche berühren den Boden nur im 
Tode. Die Stimme iſt nur bei einigen kleinern Ar— 
ten ſanft, ſonſt ſchreiend oder grunzend. 

Die lebenden A. (25 Gattungen mit über 230 Ar⸗ 
ten; wegen der foſſilen ſ. 3 05 bringt man in 3—5 
Familien unter. Die früher gleichfalls hierher ge— 
rechneten Halbaffen (Prosimii) erhebt man jetzt meift 
zu einer eignen Ordnung. 3 

1. Familie: Krallenaffen (Arctopitheci oder 
Hapalidae). Niedliche Affchen mit meiſt dichtem Woll⸗ 
pelz, langem, bebuſchtem Schwanz und rundlichem 
Kopf, platter Naſe mit ſeitlichen Naſenlöchern und 
vorſtehenden, oft mit Haarpinſeln geſchmückten Ohren. 
Finger mit ſpitzen Krallennägeln, nur die große Zehe 
mit Plattnagel; Daumen den andern Fingern ſehr 
wenig oder gar nicht entgegenſetzbar. Oben wie unten 
jederſeits 5 Backenzähne (3 Prämolaren, 2 Molaren) 
mit ſpitzigen Höckern. Sehr lebhaft, aber furchtſam, 
meiſt wenig größer als ein Eichhörnchen; leben ge— 
ſellig auf Bäumen von Früchten und Inſekten, leicht 
zähmbar, 7 0 Fleiſch eßbar. In den tropiſchen Wäldern 
Südamerikas. Nur die Gattung Hapale (ſ. Tafel III) 
mit über 30 Arten; hierher unter andern H. Jacchus, 
Seidenaffe (f. d.), H. leonina, Löwenäffchen, ꝛc. 

2. Familie: Breitnaſen (Platyrrhini oder Ce- 
bidae), mit ſehr breiter Naſenſcheidewand und daher 
ſeitlich gerückten, weit voneinander getrennten Naſen⸗ 
löchern; oben und unten jederſeits 6 Backenzähne (3 
Prämolaren, 3 Molaren). Alle Finger mit Nägeln; 
Daumen nie vollkommen gegenſtellbar, fehlt auch wohl 
anz. Der Schwanz iſt gewöhnlich ſehr lang, nur 
dae zum Greifen geeignet. Bei mehreren Arten 
an dem Zungenbein eine weite Knochenblaſe, die mit 
dem Kehlkopf in Verbindung ſteht und die Stimme 
ungemein verſtärkt. Namentlich iſt dies bei den ge⸗ 
ſellig lebenden Brüllaffen (Mycetes) der Fall, deren 
unerträgliches Geheul die Reiſenden als eine wahr⸗ 
hafte Plage ſchildern. Die mit einem Wickelſchwanz 
verſehenen Arten ſchwingen ſich mittels desſelben 
nicht nur von Aſt zu Aſt, ſondern hängen ſich auch 
aneinander, indem ſie lange Ketten bilden. Aus⸗ 
ſchließlich amerikaniſche A., daher auch A. der Neuen 
Welt genannt. Meiſt kleiner als die A. der Alten 
Welt, weniger wild und lebhaft und daher leichter 
zu zähmen. Die zehn Gattungen mit etwa 80 Ar⸗ 

ten bringt man in zwei oder mehrere Unterfamilien: 
a) mit ſchlaffem Schwanz (Pitheciina), unter andern 
die Gattungen Pithecia, Schweifaffe (ſ. d.), und 
Nyctipithecus, Nachtaffe (ſ. d.); b) mit Greif⸗ oder 
Wickelſchwanz (Cebina), unter andern die Gattungen 
Mycetes, Brüllaffe (ſ. d.), und Cebus, Rollſchwanz⸗ 
affe (ſ. d.). S. Tafel Affen III«. 

3. Familie: Schmalnaſen (Catarrhini), mit 
ſchmaler Naſenſcheidewand und daher dicht neben- 
einander gelegenen Naſenlöchern. Dem Menſchen am 
ähnlichſten. Gleich ihm im Ober- und Unterkiefer 
mit jederſeits 2 falſchen (Prämolaren) und 3 echten 18 
(Molaren) Backenzähnen; die Schneidezähne ſtehen 
aber nicht wie bei ihm ſenkrecht, ſondern ſchräg nach 
vorn, auch ragen die Eckzähne ſtark hervor. Das Ge- 
ſicht meiſt dünner und kürzer behaart als der übrige 
Körper, jo daß ſich häufig Schnurr-,Kinn⸗ und Backen⸗ 
bärte unterſcheiden laſſen. Gliedmaßen lang und 
dünn; die Füße meiſt weit vollſtändiger entwickelt 
als die Hände, an denen der Daumen zuweilen nur 
als kleiner Stummel vorhanden iſt; Finger und 
Zehen ſämtlich mit Nägeln. Schwanz niemals ſtark 
ausgebildet, nie ein Greif- oder Wickelſchwanz, häufig 
kurz oder gar nicht vorhanden. Oft ſind Geſäß⸗ 
ſchwielen vorhanden, d. h. nackte, ſchwielige Stellen 
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an den Hinterbacken, welche bei der mangelnden 
Muskelbekleidung der Sitzknorren das Hocken auf 
dem Hintern erleichtern. Manche Gattungen mit 
Backentaſchen. Die Schmalnaſen heißen nach ihrer 
Verbreitung auch A. der Alten Welt. Sie ſind in 
der Jugend ſehr gelehrig, klettern ſehr gut und gehen 
mit Hilfe eines Stocks aufrecht. Die ältern Indi 
viduen, deren Kopf durch das ſtärkere Wachstum der 
Kinnladen oft von dem der Jungen ſehr verſchieden 
iſt, haben eine erſtaunliche Muskelkraft und vertei⸗ 
digen ſich kühn mit Stöcken und Steinen. Drei Un⸗ 
terfamilien: a) Die Hundsaffen (Cynopithecina), zum 
Teil mit Hundegeſichtern (d. h. mit hervorragender 
Schnauze), Backentaſchen und Schwänzen, alle mit 
Geſäßſchwielen. Sieben Gattungen mit faſt 70 Arten; 
hierher unter andern Cynocephalus, Pavian (ſ. d.), 
Cercopithecus, Meerkatze (ſ. d.), und Inuus, Makak 
(. d.). b) Die Schlankaffen (Semnopitheeina), mit 
langen Schwänzen und runden Geſichtern, ohne vor: 
ſpringende Schnauze und Backentaſchen. Nur die zwei 
Gattungen (mit etwa 40 Arten) Colobus. Stummel⸗ 
affe (ſ. d.), und Semnopithecus, Schlankaffe (ſ. d.). 
c) Die menſchenähnlichen A. oder Anthropomorphen 
(Simiina oder Anthropomorphae), alle ohne Baden: 
taſchen und Schwanz, faſt alle ohne Geſäßſchwielen. 
Nur die vier Gattungen (mit 12 Arten) Troglodytes, 
Gorilla (ſ. d.), Simia, Schimpanſe (f. d.), Pithecus, 
Drang :lUtan (ſ. d.), und Hylobates, Gibbon (ſ. d.). 
S. Tafel »Affen J und II«. 
Was die foſſilen Affenreſte anlangt, ſo zweifelte 

man lange an deren Vorhandenſein und war geneigt, 
anzunehmen, daß vor dem Menſchen auch keine A. 
auf der Erde geweſen ſeien. Später aber hat man 
fie, freilich ſparſam, in den Tertiärgebirgen Europas, 
Aſiens und Amerikas aufgefunden. Nur Neuholland 
entbehrt derſelben wie der lebenden A. Ihre For⸗ 
men ſchließen ſich an die der Jetztzeit an; die Alte 
Welt beherbergte nur Schmalnaſen, die Neue nur 
Breitnaſen. In den Knochenhöhlen Braſiliens hat 
man neben Reſten von Hapale, Mycetes, Cebus 2c. 
auch eine ausgeſtorbene Form von bedeutender Größe, 
Protopithecus, gefunden. In der älteſten Tertiär⸗ 
zeit bewohnte ein Makak das ſüdöſtliche England und 
Frankreich, doch ſcheint derſelbe feinen indiſchen Gat⸗ 
tungsgenoſſen näher geſtanden zu haben als den jetzt 
auf dem Felſen von Gibraltar hauſenden. In der 
mittlern Tertiärzeit fanden ſich orangartige A. (Plio- 
pithecus und Dryopithecus, ſ. Tafel »Tertiärforma⸗ 
tion IIc) am nördlichen Fuß er Pyrenäen ſowie am 
Pentelikon in Griechenland. Vgl. Huxley, Zeugniſſe 
für die Stellung des Menſchen in der Natur (deutſch 
von Carus, Braunſchw. 1863); Darwin, Die Ab⸗ 
ſtammung des Menſchen (deutſch von Carus, 4. Aufl., 
Stuttg. 1882); Audebert, Histoire naturelle des 
singes (Par. 1800); Vrolik, Quadrumana (Lond. 
Het Schlegel, Monographie des singes (Leid. 

76). 
Affenblume, ſ. Mimulus. 
Affenbrotbaum, ſ. Adansonia. 
Affenfelle, ſchwarze, lang-, dünn⸗ und glatthaa⸗ 

rige Felle aus Weſtafrika (Scheitelaffen) und perl⸗ 
graue von ebendaher (Perlaffen), dienen zu Muf⸗ 
fen und Decken. Pelzreiche, feinhaarige, ſchwarze A. 
aus Mexiko ſind ſehr ſelten. Häufig gehen als A. 
die Nutriafelle vom Sumpfbiber. 

Affenhelm, eine in der Mitte des 16. Jahrh. oft vor⸗ 
kommende Form des Helms, bei welcher das Viſier 
derartig ausgeſchnitten iſt, daß es einem Tierkopf, 
vornehmlich Affenkopf, gleicht. f 

Affenmenſchen, ſ. v. w. Mikrokephalen. 

Affenmenſchen. 
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Affenthal, Dorf im bad. Kreis Baden, mit (1880) 340 
Einw. In der Umgegend wächſt ein leichter, wegen 
ſeiner Milde geſchätzter Rotwein (Affenthaler), 
eine der beſten Sorten der badiſchen Weine. 

Affettuoso (auch con affetto, ital.), mufifal. Be⸗ 
zeichnung, ſ. v. w. gemütvoll, mit viel Ausdruck (und 
freiem Vortrag). N 

Affiche (franz., ſpr. »iyſch), eine öffentlich, möglichſt 
ſichtbar angeklebte Kundmachung, ein Anſchlagzettel 
(ſ. Anſchlag). In Frankreich wird ein Affichen— 
ſtempel erhoben, indem das Affichenpapier vor dem 
Druck mit einer Stempelmarke verſehen wird. 

Affichenſchriften, ſ. Plakatſchriften. 
Affichieren (franz.), einen Zettel anſchlagen, etwas 

wie ein Schild aushängen, zur Schau tragen. 
Affidävit (v. lat. affido, in der mittelalterlichen 

Rechtsſprache: ich beſchwöre), im engl. Recht ein 
Schein, deſſen Inhalt gerichtlich beſchworen oder von 
einem Konſul, Notar ꝛc. beglaubigt iſt; dann ins⸗ 
beſondere die gerichtlich abgegebene und eidlich be— 
kräftigte Erklärung eines Schiffsführers, daß er 
außer den in den Schiffspapieren verzeichneten Ge— 
genſtänden keine Fracht an Bord habe. Eine ſolche 
Erklärung muß, wenn während der Fahrt Aus- und 
Einladungen ſtattfinden, erneuert werden. 

Affigieren (lat.), anheften, anſchlagen. 
Affiliation (lat., Annahme an Sohnes oder 

Kindes Statt«), |. v. w. Adoption; in der Freimau⸗ 
rerei Aufnahme einer bereits konſtituierten Loge jo- 
wie eines einzelnen Maurers in eine andre Loge; 
bei religiöſen Orden Aufnahme von Laien, die ſich 
dabei nicht auf die Ordensregel, ſondern nur zur 
Führung eines frommen Lebens oder auch zur Be— 
förderung der Ordensintereſſen in ihren Kreiſen 
verpflichten; überhaupt Bezeichnung für eine beſon⸗ 
ders enge Verbindung. Affiliierte Geſellſchaf— 
ten ſind Vereine mit einheitlicher Tendenz, welche 
in organiſcher Verbindung zu einander ſtehen. Auch 
ſpricht man in demſelben Sinn von Medaillen und 
andern Auszeichnungen, welche einem Orden »affi⸗ 
liiert« ſind. 

Affinierung (Affinage, Affination), ſ. Gold 
und Silber. 

Affinität (lat.), Verwandtſchaft durch Heirat, 
Schwägerſchaft; A. im chemiſchen Sinn, ſ. Che: 
miſche Verwandtſchaft. 

Affirmation (lat.), Bejahung, Beſtätigung; af: 
firmativ, bejahend (vgl. Poſitir). 

Affizieren (lat.), Eindruck machen auf etwas, er— 
greifen, rühren; in der Medizin: krankhaft verändern. 

Affligieren (lat.), niederſchlagen, betrüben; Af⸗ 
fliktion, Niedergeſchlagenheit, Betrübnis, Kummer. 

Afflitto, Rodolfo, Marcheſe d' A., Herzog 
von Caſtropignano, ital. Staatsmann, geb. 1819 
zu Ariano als Sprößling einer edlen neapolitani⸗ 
ſchen Familie, trat früh in den Staatsrat und ging 
ſpäter als Präfekt nach Gefalü in Sizilien. Im J. 
1848 verweigerte er in Neapel die Unterſchrift unter 
die von der Regierung in Umlauf geſetzte Petition, 
welche die Aufhebung der Verfaſſung guthieß, und 
ward deshalb in Foggia interniert. Nach einigen 
Jahren nach Neapel zurückgekehrt, ward er der Mit⸗ 
telpunkt der liberalen Partei unter der Ariſtokratie 
und trat 1857 in das ſogen. Komitee des »Ordine«, 
welches in den ſüdlichen Provinzen die Revolution 
vorbereiten ſollte. Er unterhielt heimliche Beziehun⸗ 
gen zu Cavour und La Farina, ward wegen Beteili- 
gung an einer öffentlichen Demonſtration nach der 
Schlacht bei Magenta verhaftet, aber auf Verwenden 
des engliſchen Geſandten wieder freigegeben. Nach⸗ 
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dem Franz II. die Konſtitution von 1848 hergeſtellt 
hatte, wirkte A. offen für die Einheit Italiens, be⸗ 
förderte bei Garibaldis Annäherung den Aufſtand 
in den Provinzen Baſilicata, Benevent und Ariano 
und ſuchte dann, im Widerſpruch mit Garibaldi und 
den Radikalen und Republikanern, durch raſches Ple— 
biszit den ſofortigen Anſchluß Neapels an Nordita- 
lien durchzuſetzen. Ein ihm angetragenes Porte⸗ 
feuille ſchlug er aus. Zum Gouverneur von Neapel 
ernannt, geriet er in Konflikt mit Cialdini, als es 
ſich um Unterdrückung des Brigantenunweſens han⸗ 
delte. Im J. 1862 zum Präfekten in Genua er⸗ 
nannt, kehrte er 1863 in gleicher Eigenſchaft nach 
Neapel zurück und machte ſich hier ſehr verdient um 
Herſtellung geſetzlicher Autorität. Als Rattazzi ans 
Ruder kam, trat er von ſeinem Poſten zurück, ging 
1866 als Kommiſſar nach Treviſo, ward 1868 Pro⸗ 
vinzial: und Kommunalrat und 1869 wieder Präfekt 
von Neapel. Er ſtarb 26. Juli 1872. 

Affluieren (lat.), hinzufließen, ⸗ſtrömen; Af⸗ 
fluénz, Zufluß, überfluß. 

Affodill, Pflanzengattung, ſ. Asphodelus. 
Affre (ſpr. afr), Denis Auguſte, Erzbiſchof von 

Paris, geb. 27. Sept. 1793 zu St.⸗Rome de Tarn im 
Departement Aveyron, ward 1818 Profeſſor der 
Theologie am Seminar von St.⸗Sulpice, 1821 Ge⸗ 
neralvikar zu Lucon, 1823 zu Amiens und erwarb 
ſich große Verdienſte um Einrichtung und Hebung 
von Volksſchulen, Bildung der Geiſtlichen und um 
die finanzielle Verwaltung der Diözeſe. Seit 1834 
als Domherr und Titularvikar in Paris lebend, 
ward er 1840 Erzbiſchof daſelbſt. Bisher ein eifriger 
Gallikaner, zerfiel er in der Frage der Unterrichts⸗ 
freiheit mit dem König und erkannte 1848 die Fe⸗ 
bruarregierung an. Er fand ſeinen Tod 25. Juni 
1848, als er im Juniaufſtand, um Frieden zu ſtiften, 
die Barrikaden beſtiegen hatte. Vgl. Cruice, Vie de 
Denis Auguste A. (Par. 1849). ö 

Affrettando (ital.), beſchleunigend, ſ. v. w. strin- 
gendo; affrettato, beſchleunigt, ſ. v. w. pid mosso. 

Affront (franz., ſpr. ⸗frong), Schimpf, Beleidigung. 
Affrös (franz. affreux), abſcheulich, ſcheußlich. 
Affut (franz., ſpr. ⸗füh), Lafette. 
Afghaniſtan (das Drangiana und Ariana der 

Alten, hierzu Karte» Afghaniſtan⸗), der 721,700 qkm 
(13,106 QM.) große und von ungefähr 4 Mill. Men⸗ 
ſchen bewohnte nordöſtliche Teil des vorderaſiatiſchen 
Plateaus von Iran. Es liegt mit Einſchluß der 1872 
bis 1873 ihm zugewieſenen Länder ſüdlich des Oxus 
zwiſchen 29½ 38 ¼ “ nördl. Br. und 61— 74° öſtl. L. 
v. Gr. und wird im N. von den jenſeit des Fluſſes lie⸗ 
genden Chanaten Karategin, Kolab, Hiſſar und Bo⸗ 
chara und dem Transkaſpiſchen Gebiet Rußlands, im 
O. von dem indobritiſchen Reich, im S. vom engliſchen 
Diſtrikt Quetta mit Piſchin und Sibi, dann Belutſchi⸗ 
ſtan, im W. von Perſien begrenzt. A. iſt ein nach W. 
zu ſich abdachendes Hochland, im N. von dem Hindu⸗ 
kuſch umſchloſſen, deſſen höchſte Gipfel 8000 m und 
darüber erreichen; im W. tritt das Randgebirge der 
Perſiſchen Wüſte heran; von Indien wird A. 9 z 
en durch die 3443 m hohe Suleimankette, weiterhin 
urch den Safedkoh, 4760 m hoch, mit den Chaiber⸗ 

bergen. An den Hindukuſch ſchließen ſich weſtlich, in 
derſelben b ſtreichend, die unter dem Namen 
des Paropamiſus begriffenen Höhenzüge an, die ſonſt 
für unwegſam galten, aber 1882 durch den Ruſſen 
Leſſar bereiſt wurden und ein ſogar mit einer Eiſen⸗ 
bahn leicht zu überſteigendes Sandſteingebirge von 
etwa 400 m Höhe fein Park Hindukuſch und Safedkoh 
entſenden zahlreiche Ketten nach S. und machen den 
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Afghaniſtan (Bodenbeſchreibung ꝛc., Bevölkerung). 

öſtlichen Teil von A. zu einem unwegſamen, leicht zu 
verteidigenden Gebirgsland. Von dieſen Ausläufern 
iſt am wichtigſten die Kwadſcha Amran⸗Kette, der 
Gebirgswall Afghanistans gegen Belutſchiſtan, an 
deſſen Fuß nach W. die Lora abfließt; öſtlich ſetzt ſie 
ſich durch Verzweigungen in Verbindung mit dem 
Suleimangebirge. Seit 1884 iſt engliſcherſeits vom 
Quettadiſtrikt aus die Anlage einer ſchmalſpurigen 
Gebirgsbahn über dieſe Kette geplant. Ungeachtet 
der Schwierigkeiten, welche dieſes nur von wenigen 
Päſſen durchſchnittene Gebirgsland dem Vordringen 
bereitete, bot A. doch bis zur Entdeckung des Seewegs 
den einzigen Weg nach Indien; Heere wandernder 
Völker zogen durch A. nach Indien, Miſſionen her⸗ 
aus, Karawanen hin und her. Die Hauptpäſſe ſind 
gegen N.: der Chawak, 328 v. Chr. von Alexander d. Gr., 
im 14. Jahrh. von Timur durchzogen; Bamian, durch 
welchen Dſchengischan 1219, Nadir Schah 1731, Leut⸗ 
nant Sturt 1840 zur Probe mit Artillerie, die ruſ⸗ 
ſiſche Geſandtſchaft 1878 mit ihrer zahlreichen Eskorte 
zogen, und der Kutſchän (Ghurband), über den Alexan⸗ 
der d. Gr. 327 v. Chr. ſeinen 3% von Baktrien zu: 
rück nahm. Gegen O. gewähren der Kabul, Kurum 
und Gomalſtrom allein einen Ausweg nach Indien; 
der Chaiberpaß (984,8 m hoch) längs des Kabul iſt 
der kürzeſte und am meiſten benutzte; nach S. gelangt 
man durch den Bolanpaß. Die vier Hauptſtädte des 
Landes, Kabul, Ghasni, Kandahar und Herat, ver— 
danken ihre Größe, einſtigen Glanz und gegenwär⸗ 
tige Bedeutung den von Indien nach Perſien und 
Turkiſtan führenden großen Handelsſtraßen. — Die 
Flüſſe find nur für die Bewäſſerung des Landes wich— 
tig. Der bedeutendſte iſt der Hilmend, welcher wie 
der Farud und Harud in den großen Hamunſumpf 
im S. ſich ergießt. Der Kabul fließt in ſüdöſtlicher 
Richtung zum Indus. Alle dieſe Flüſſe entſpringen 
am Südabhang des Hindukuſch und ſeiner weſtlichen 
Fortſetzungen. Erſt weſtwärts, dann nordwärts zie⸗ 
hen der Heri Rud, der in ſeinem Unterlauf die Grenze 
gegen Perſien bildet, und der Murghab beide ver⸗ 
lieren ſich im Turkmenengebiet. Der Amu Darja bildet 
einen Teil der Nordgrenze. — Das Klima iſt vor⸗ 
herrſchend trocken mit wenig Regen; die durchſchnitt— 
liche Wärme iſt im Gebirge infolge der höhern Lage 
niedriger als im benachbarten Indien; ſtrenger Win⸗ 
ter mit Schneeſtürmen herrſcht in den nördlichen Ge— 
birgen, die Tiefländer zeigen dagegen wieder Extreme 
der Hitze. Die Bodenſchätze ſind noch nicht ausgebeutet. 
In der Bilanz, nwelt find die verſ Erik Gewächſe 
vertreten. A. eigen und dem Nachbarland Indien 
fremd ſind Trauben, Aprikoſen, Apfel, Birnen, Wal⸗ 
nüſſe. In der Tierwelt begegnet man Tigern, Wöl⸗ 
fen, Hyänen, Schakalen; im ſüdlichen A. dem Kiang 
(Equus Onager), einer beſondern Art wilder Eſel, 
im NO. Affen; unter den Haustieren find berühmt 
die Pferde, das fettſchwänzige Schaf und die Kamele. 

Die Bevölkerung von A. iſt gemiſcht aus Af⸗ 
ghanen, Pathan, Ghilzai, Tadſchik und Hazara; an 
den Grenzen wohnen im NW. Aimak und Uzbeken, 
im NO. Kafir. Zur Nation zuſammengewachſen ſind 
dieſe Völker durch die Religion (Islam) und die poli⸗ 
tiſchen Erfolge im vorigen Jahrhundert unter Füh⸗ 
rung des noch heute dort herrſchenden Duraniſtamms 
der Afghanen. Die Afghanen bilden mit rund 1 Mill. 
Köpfen die Mehrzahl. Nach ihrer Überlieferung ſind 
ſie Einwanderer aus Syrien, wohnten zuerſt im W., 
zogen im 7. Jahrh. n. Chr. oſtwärts und haben heute 
Kandahar und die hier einmündenden Thäler zu 
Hauptſitzen. Im Außern nähern fie ſich den Radſch⸗ 
puten des weſtlichen Indien, deſſen frühere Einwan⸗ 
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derer in A. ſie verdrängten. Unter den zahlloſen 
afghaniſchen Stämmen ſpielen politiſch die bedeu— 
tendſte Rolle die Durani, deren Stamm auch den 
Landesherrn gibt. Einflußreich und in den Thälern 
bunch er Hauptſtadt Kabul tonangebend ſind ſo— 
dann die Ghilzai, ein volkreicher Stamm mit reichen 
berlieferungen. Pathan iſt der einheimiſche Name 

für die von Ethnographen »indiſche Abteilung der 
Afghanen« genannte Bevölkerung der nach Indien 
ſich abdachenden Thäler. Juſufzai iſt Geſamtname 
für die l Stämme am rechten Kabul⸗ 
ufer; Afridi ſind die Hauptvertreter der längs der 
indiſchen Grenze wohnenden Afghanen, die ſich jo: 
wohl von A. als Britiſch⸗Indien ihre Unabhängig⸗ 
keit noch wahrten, ſeit 1880 aber durch reiche Sub: 
ſidien für engliſche Intereſſen gewonnen werden. 
Khattak und Kakar ſind rohe Stämme zwiſchen der 
Stadt Kandahar und dem Indusſtrom, die 1879 —80 
zum erſtenmal mit Europäern in Berührung kamen 
und 1884 wegen Raubeinfalls im britiſchen Diſtrikt 
eine Züchtigung durch eine angloindiſche Militär: 
abteilung erfuhren; bei näherer Erforſchung ihrer 
reichen Sagen und eigentümlichen Sitten verſprechen 
dieſelben wichtige Aufſchlüſſe über die ethnographi⸗ 
ſchen Verhältniſſe des Landes zu liefern. Reſte der 
perſiſchen, vorafghaniſchen Bevölkerung ſind die zahl⸗ 
reichen Tadſchik, der ruhigſte und friedliebendſte 
Teil der Bewohner (ſ. unten). Dem zentralaſiati⸗ 
ſchen Stock gehören die Hazara an, nordöſtlich von 
Herat; Reſte einer uralten ariſchen Einwanderung 
find die Kafir an den Seiten des Kabulfluſſes 
von N. her. Im Äußern iſt die zur Nation der Af⸗ 
ghanen zuſammengewachſene Bevölkerung von ſtatt⸗ 
lichem Körperbau und ſchlankem Wuchs; das Auge 
iſt voll Leben, das ſchwarze, ſtarke Haar hängt in 
Locken an der Seite herunter; ein dunkler Vollbart 
umrahmt das Geſicht. Ihr Ausſehen hat aber doch 
meiſt etwas Abſtoßendes: der Hals iſt nicht lang und 
ſitzt tief in den Schultern, die Haut hat einen matten 
Glanz und ein ſchwärzliches Anſehen. Der Afghane 
iſt ausdauernd und unerſchrocken; kriegeriſche Be⸗ 
ſchäftigung gilt ihm als das Höchſte. Die Kleidung 
iſt nur darin von der indiſchen verſchieden, daß die 
Männer weite Hoſen tragen; den Oberkörper deckt 
ein langer Überwurf, der bis an das Knie reicht; die 
Füße ſtecken in Schuhen oder Halbſtiefeln, den Kopf 
ſchirmt ein Turban oder eine Mütze. Die Stoffe ſind 
Tuch oder Seide und nach dem Vermögen der Beſitzer 
verziert. Die Wohnungen ſind Häuser, meiſt aus 
Backſtein und einſtöckig mit plattem Dach und im In⸗ 
nern ohne Tiſche und Stühle; Zelte, deren Boden mit 
dickem Filz oder wollenen Decken belegt iſt, führen die 
nomadiſierenden Stämme. Die Speiſen ſind nicht 
mehr vorwiegend vegetabiliſch wie in Indien; Schaf: 
fleiſch in verſchiedener Form gilt als Bedürfnis, Obſt 
als angenehmer Nachtiſch. Seinem Charakter nach 
iſt der Afghane leicht erregt und heftig; Unbarm⸗ 
herzigkeit wie Streitſucht ſind Folge hiervon. Viel⸗ 
weiberei iſt durch den Koran ſanktioniert; die Frau 
iſt aber hier, wie in Indien, als Lebensgefährtin und 
Erwerberin in der Hauswirtſchaft mehr geachtet als 
in den weſtlichen Gegenden mohammedaniſchen Glau⸗ 
bens. Die Tadſchik (»Kronenträger«, jo genannt 
von der Kopfbedeckung der Parſen, dann überhaupt 
ſ. v. w. Perſiſchredende) bilden rund ein 2 7 der 
Geſamtbevölkerung; ſie ſind gewöhnlich groß, haben 
ſchwarze Augen und Haare und einen länglichen Kopf. 
Durch die jahrhundertelange Bedrückung haben dieſe 
Afghanen viele ſchlechte Eigenſchaften angenommen, 
und in ihrer gegenwärtigen Vermiſchung ſind ſie 
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wohl zum verworfenſten Volk der indogermaniſchen 
Sprachengruppe herabgeſunken. Ihr niedriger Sinn 
äußert ſich hauptſächlich in Treubruch, in Betrügereien 
und Diebſtählen. In Sachen der Religion affektieren 
die Tadſchik die größte Verehrung vor den Geboten 
des Korans, doch nur, ſolange ſie ſich in Gegenwart 
Strenggläubiger befinden. Kriechend im Umgang, 
verge ſie 8 nie, für ſich zu ſorgen. Sie leben 
hauptſächlich in den Städten oder in ihrer Nähe und 
ſind gewandte Kaufleute mit Verbindungen bis weit 
nach Inneraſien hinein. 

Sitz der Reichsregierung, des Emirs (aus Amir 
verderbt), iſt Kabul im NO. des Landes. Zum Zweck 
der Verwaltung iſt das Reich in Provinzen, dieſe in 
Kreiſe abgeteilt. Ein Ziviloberbeamter ſorgt für die 
Steuereinhebung, für öffentliche Ruhe und iſt Vor⸗ 
ſitzender der Appellhöfe; Befehlshaber des Heers iſt 
ein General, dem zugleich die Ausführung der Be— 
fehle des Ziviloberbeamten obliegt; oft ſind beide 
Amter vereinigt. Neben dem allgemeinen mohamme⸗ 
daniſchen Geſetz des Korans gilt ein altes rohes Ge— 
wohnheitsrecht (Puſchtunwalle); Selbſthilfe iſt zwar 
verboten, aber der Hang hierzu noch nicht ausgerot— 
tet. Die Strafrechtspflege iſt willkürlich, wie in allen 
mohammedaniſchen Staaten; doch iſt unter den Af— 
ghanenſtämmen das althergebrachte Recht auf Mit⸗ 
wirkung des Volks in der Rechtſprechung noch nicht 
erloſchen, ſondern wird bis zur Stunde geübt. Das 
Heer beſteht ſchon ſeit Mitte des vorigen Jahrhun— 
derts aus einem beſoldeten Stamm als Kern, an den 
ſich im Krieg das Aufgebot der waffenfähigen Mann: 
ſchaft anſchließt. Organiſation wie Bewaffnung wur— 
den unter dem jetzigen Emir europäiſch; die engliſchen 
Bezeichnungen Colonel (Oberſt), Major und Adju: 
tant ſind als Kernel, Medgir und Adjodan Titel der 
entſprechenden Chargen. Alle Regimenter führen 
Musketen, nur wenige Tauſende find darunter Bor: 
derlader oder gar Luntenflinten. Die Armee zählt 
rund etwa 50,000 Mann mit 123 Feldgeſchützen. 
Doch fehlte es im Krieg von 1878 bis 1880 noch an 
gebildeten Offizieren. 

Hauptbeſchäftigung der Einwohner bilden Acker⸗ 
bau und Viehzucht. Die Ackerbauer ſtehen in ver⸗ 
ſchiedenem Verhältnis zu dem von ihnen bebauten 
Boden. Manche ſind Grundeigentümer; vielfach iſt 
das Beſitztum klein, da nach mohammedaniſchem 
Geſetz beim Abſterben des Vaters das Grundver— 
mögen unter alle Söhne geteilt wird. Das erbliche 
Recht am Boden hat jeinen Grund teils in der ur: 
ſprünglichen Verteilung innerhalb der Familienver⸗ 
bände bei der Beſitzergreifung, teils in Urbarmachung, 
teils in Ankauf oder in Schenkungen von ſeiten der 
Fürſten. Bei größerm Grundbeſitz geſchieht das Aus— 
thun entweder gegen Geld oder gegen einen Teil des 
Ertrags; auch kommt ein Meierverhältnis vor, wobei 
der Eigentümer Saatkorn, Vieh und Ackergeräte gegen 
einen ausbedungenen Teil des Ertrags ſtellt. Die 
Gewerbe liefern Waffen, deren Güte und Mannig⸗ 
faltigkeit ſich durch Errichtung einer Artilleriewerk⸗ 
ſtätte in Kabul ſteigerten, grobe Tücher aus Schaf— 
wolle und Kamelhaaren und dauerhafte Baumwoll⸗ 
ſtoffe. Seidenſtoffe und alle beſſern Gegenſtände im 
Haushalt wie für den Anzug bringt der Handel ins 
Land, der ſich faſt ganz in den Händen der Tadſchik 
und der Fremden (Hindu und Armenier) befindet. 
Es treten hierin Rußland von Turkiſtan aus und 
England von Indien aus in Mitbewerbung. Man 
trifft auf den Märkten viele ruſſiſche Waren, aber 
Zahlen fehlen noch über die Höhe des Umſatzes mit 
Turkiſtan; mit Indien wertete dagegen der Handel 

Afghaniſtan (politiſche Verhältniſſe, Sprache ꝛc.; Geſchichte). 

1877 vor Ausbruch des engliſch-afghaniſchen Kriegs 
32 Mill. Mk., ging zwar unter den Kriegswirren auf 
die Hälfte fler alf hob ſich aber dann wieder und 
ward lebhafter als früher, da der Emir für die Sicher⸗ 
heit der Karawanen ſorgt und eine Poſtverbindung 
mit Indien eingerichtet hat. Die Hauptabgabe an 
den Emir beſteht in einer Grundſteuer; dazu kommen 
Stadt⸗ und andre Zölle, beſonders Durchgangszölle, 
der Ertrag der Krongüter, Überſchuß der Münze, Geld: 
ſtrafen und Tribute. Leider greifen Fürſt wie Beamte 
auch zu Erpreſſungen zur Füllung ihrer Kaſſen. 

Die afghaniſche Sprache, welche ſich ſelbſt als 
Paſchtu oder Puſchtu bezeichnet, iſt nach Trumpp 
und Spiegel eine ſelbſtändige Sprache, welche an den 
Flexionsgeſetzen und dem Wortſchatz der indiſchen wie 
iraniſchen Sprachengruppe teilnimmt, jedoch vor⸗ 
wiegend indiſches Gepräge zeigt und am nächſten an 
die neuindiſchen Sprachen angeſchloſſen wird. Vgl. 
Dorn in den »Mémoires de Académie de St.-Pe- 
tersbourg 1850« ; dann die umfaſſendern gramma⸗ 
tiſchen wie lexikaliſchen Arbeiten Ravertys (»Gram- 
mar of the Pushto«, 3. Aufl., Lond. 1867; »Dic- 
tionary«, 2. Aufl., daf. 1867, und »Pushto manual, 
daſ. 1880); Bellews Grammatik und Lexikon (beides 
daſ. 1867) und vor allem des Deutſchen Trumpp 
„Grammar of the Pashtu, or language of the 
Afghans« (daſ. 1873). Die Sprache zerfällt in ver⸗ 
ſchiedene, in manchen lautlichen Dingen ſehr abwei⸗ 
chende Dialekte. Die Litteratur iſt weder ſehr um⸗ 
fangreich noch ſelbſtändig, ſondern in ihrem Geiſte 
durch den Islam, in ihren Formen durchweg durch 
perſiſche Vorbilder beſtimmt. Ein Bild derſelben 
geben die Sammelwerke von Dorn (»Chrestomathy 
of the Pushtu«, Petersb. 1847), von Raverty (The 
Gulshan-i-Roh, being selections prose and poe- 
tical«, 2. Aufl., Lond. 1867; »Selections«e, daſ. 
1867) und Trumpp in der »Zeitſchrift der Deutſchen 
Morgenländiſchen Geſellſchaft« (Bd. 21 u. 23). 

Früher bildete jeder Stamm innerhalb des von 
ihm bewohnten Gebiets ein Gemeinweſen für ſich, 
das ſeine Angelegenheiten in republikaniſchen For⸗ 
men durch Alteſte und Ausſchüſſe verwaltete. Es 
gab dem Namen nach ein gemeinſames Oberhaupt 
mit der Reſidenz in Kabul; aber wenn nicht die Aus⸗ 
ſicht auf einen glücklichen Raubzug in das benach⸗ 
barte Indien winkte, konnte der Herrſcher auf Gehor⸗ 
ſam und Heeresfolge nicht zählen. Dies änderte ſich 
mit dem übergang der indiſchen Grenzprovinz Pand⸗ 
ſchab von den Sikhs in die ſtarke Hand Englands 
(1845). Die Zeit der Einfälle großen Stils nach 
Indien iſt von nun an vorüber, die alte volkstüm⸗ 
liche Verwaltung gefallen. A. iſt ein deſpotiſch regier⸗ 
ter Staat und zerfällt in folgende Provinzen. Süd⸗ 
lich des Hindukuſch liegen: a) Kabul, das Quell⸗ 
gebiet des Fluſſes gleichen Namens, die Ausläufer 
des Hindukuſch, umfaſſend; b) Ghasni, wozu die 
Hochthäler ſüdlich von Kabul, weſtlich bis Indien ge⸗ 
hören; c) Kandahar, der Südoſten, d) Seiſtan, 
der Südweſten des Landes; e) Herat oder das Thal 
des Heri Rud. Nördlich des Hindukuſch liegen (von 
W. nach O.) Maimana (erobert 1883), Turkiſtan, 
Badachſchan und Wakhan. Jeder Provinz ſteht ein 
Zivilgouverneur vor mit einem Stab von Beamten 
und Generalen. 

Geſchi 90 e. A., im Altertum nur Durchzugsland 
der verſchiedenſten Völker auf ihren Wanderungen und 
Kriegsunternehmungen gegen Indien, war von ari⸗ 
ſchen Stämmen bevölkert. Zur Zeit der Blüte des 
Ormuzd⸗Glaubens Zoroaſters (Zarathuſtras), der 
altperſiſchen Religion, waren die Hauptſitze dieſer 
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Religion der Weſten und im Norden das heutige Bald). 
Die Stadt Kophene (d. h. Kabul) wurde von den unter 
König Salmanaſſar (695 — 667) bis an den Indus 
vordringenden Aſſyrern gegründet. Kabuliſtan oder 
Nordafghaniſtan leiſtete dieſen, dann den Medern, 
dann Kyros (548) Tribut. Im 4. Jahrh. waren die 
von Ariern bewohnten Länder öſtlich von Kandahar 
in zehn Staaten geſpalten; im 1. Jahrh. vor bis 100 
n. Chr. hatten hier die griechiſch-indiſchen Könige 
wie die Indoſkythen ein gefürchtetes Reich gebildet; 
in Kandahar waren Parther, d. h. Völker vom irani⸗ 
ſchen Stamm. Der Buddhismus war hier die herr— 
ſchende Religion. Die Afghanen, das jetzt herrſchende 
Volk, drangen von Südweſten nach Norden vor, ver— 
trieben die Arier und führten die jetzt noch exiſtierende 
Stammesverfaſſung ein: das Volk teilt ſich in 
Stämme mit einem Chan als Oberhaupt, dieſe in 
Geſchlechter und dieſe in Unterabteilungen, mit Ma— 
liks, Muſchirs und Spinzeprah (Weißbart) an der 
Spitze. Der Stamm wie die einzelnen Abteilungen 
heißen Uluß. Die Dirgha, die Geſamtheit der Fa⸗ 
milienhäupter, gleichzeitig auch das Gericht, ſteht 
über den Chanen. In neuerer Zeit haben letztere ſich 
aber häufig unabhängig gemacht. Im J. 664 wurden 
Belutſchiſtan und das ſüdliche A. von den Arabern 
erobert, 683 Kabul ihnen tributpflichtig. Im J. 812 
erfolgte die erſte Auflehnung der arabiſch-indiſchen 
Statthalter gegen die Kalifen; es bildeten ſich dann, 
freilich nur auf kurze Zeit, ſelbſtändige Reiche. Im J. 
1001 ſtand ganz A. unter der Herrſchaft von Mah— 
mud, aus der 961 zu Ghasni gegründeten Dynaſtie. 
Im J. 1140 zerfiel das Reich der Ghasnawiden. Noch 
einmal nahmen die Afghanen Beſitz vom Thron zu 
Dehli, bis ihnen die Schlacht von Panipat 1525 
für immer die Herrſchaft über Hindoſtan entriß. 
Gegen Perſien wie gegen den Großmogul von Dehli 
ſich behauptend, herrſchte ſogar 1722 eine Afghanen⸗ 
dynaſtie über erſteres Land. Nadir Schah und Cho— 
raſan beſiegte ſie 1731. Im J. 1747 gründete Ach⸗ 
med Schah Abdalli nach der Ermordung Nadirs 
ein Afghanenreich, von Choraſan im Weſten bis 
5 im Oſten vom Pandſchab, vom Oxus im 
Norden bis zum Meer im Süden reichend. Innere 
Streitigkeiten führten aber bald zu Teilungen und 
zu Einmiſchungen der benachbarten perſiſchen und 
indiſchen Reiche. Schah Sudſchah, ein Nachkomme 
von Achmed Schah, welcher ſich nur in Herat gegen 
die Söhne des Miniſters Fateh Chan, die Kabul 
und Kandahar in Befitz hatten, behaupten konnte, 
erbat die Hilfe der Engländer gegen letztere. Dieſe 
gewährten ſolche: 1. Okt. 1838 erging von der in⸗ 
diſchen Regierung ein Manifeſt gegen Doſt Mo— 
hammed, einen Sohn Fateh Chans, in welchem dem: 
ſelben Treubruch gegen einen indiſchen Verbündeten 
ſowie ein Bündnis mit Perſien gegen England vor— 
geworfen wurden. Engliſche Truppen (9000 Mann) 
beſetzten 21. April 1839 Kandahar, 23. Juli Ghasni; 
Sudſchah wurde 7. Aug. in ſeine Rechte eingeſetzt. 
Am 5. Nov. 1840 ergab ſich Doſt Mohammed den 
en nach einer neuen Niederlage. Schah 
Sudſchah wußte jedoch nicht ſeine Unterthanen zu⸗ 
friedenzuſtellen, und die Engländer zogen ſich deren 
Haß durch ihren Übermut in ſo hohem Maße zu, 
daß 2. Nov. 1841 einige hervorragende Engländer 
und dann in Kabul alle Europäer ermordet wurden. 
Nur 6000 Mann behaupteten ſich in einem befeſtig— 
ten Lager, welche aber auch infolge der Schwäche des 
kommandierenden Generals und des durch den Sohn 
Doſt Mohammeds, Akbar, bethörten u. ſpäter ermor— 
deten Reſidenten den Rückzug antraten. Nur 270 Sol: 
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daten mit 2000 Mann Train ꝛc. kamen glücklich nach 
Indien. Durch die Beſetzung von Kabul 15. Sept. 
1842 wurde die ſoldatiſche Ehre wiederhergeſtellt, 
aber nach vierwöchentlichem Aufenthalt kehrten die 
Engländer nach Indien zurück. Doſt Mohammed 
beſtieg den Thron in Kabul wieder. Neben ihm war 
Kohandil Chan zu Kandahar der mächtigſte Fürſt in 
A.; er unterlag jedoch im Kampf mit Doſt Moham— 
med, welcher ſich zum Herrn von Kandahar machte 
und 1862 auch Herat, das ſich unabhängig (1823) ge⸗ 
macht hatte, ſich unterwarf. Nachdem er ſo alle Teile 
Afghaniſtans auf dem rechten Indusufer wieder 
unter ſeine Botmäßigkeit gebracht hatte, ſtarb er 
9. Juni 1863 in Herat. Schon 1855 war zwiſchen 
ihm und den Engländern ein Vertrag zu ſtande 
gekommen »zu ewigem Frieden mit Doſt Moham— 
med und feinen Erben «z 1857 war derſelbe erneuert. 
Deſſenungeachtet zögerten die Engländer mit der 
Anerkennung des von Doſt Mohammed zum Nach⸗ 
folger beſtimmten Schir Ali Chan. Die Brüder 
desſelben, Azim und Afzul, lehnten ſich infolgedeſſen 
gegen ihn auf, und nachdem beide Kabul eingenom— 
men und 10. Mai 1866 Schir Ali geſchlagen hatten, 
ließ ſich Afzul 21. Mai als Emir von A. ausrufen 
und erhielt die engliſche Anerkennung. Nach ſeinem 
Tod (Oktober 1867) folgte ihm Azim in der Regie- 
rung von Kabul. Den ganzen Süden und Weſten 
von A. hatte indeſſen noch Schir Ali inne; er ſam— 
melte ein neues Heer, wurde aber bei Kelat 17. Jan. 
1867 geſchlagen, verlor infolgedeſſen den Süden ſei⸗ 
nes Reichs und floh nach Herat. Mit Hilfe von Balch 
gelang es ihm aber, im September 1868 Kabul zu 
nehmen und im Dezember Azim bei Ghasni zu 
ſchlagen. Hiermit endete der 4½jährige Bürgerkrieg, 
hauptſächlich dadurch veranlaßt, daß die Engländer 
den von Doſt Mohammed beſtimmten Thronerben 
nicht ſofort anerkannten. 1869 begab ſich Schir Ali 
nach Ambana (im Pandſchab) zur Begrüßung des 
Vizekönigs Lord Mayo. Es wurden ihm »auf die 
Dauer guten Verhaltens« Subſidien zugeſichert. 
Der ruſſiſch-engliſche Depeſchenwechſel vom 17. Okt. 
1872 bis 31. Jan. 1873 teilte alle Länder ſüdlich des 
Amu Darja bis Chodſcha Saba, dann die Städte 
weſtlich zwiſchen Balch und Herat, ſüdlich der Turk— 
menenwüſte, A. zu. Schir Alis Sohn Jakub Chan, 
der ſeit 1871 unabhängige Herrſcher von Herat, 
folgte 1874 der Aufforderung ſeines Vaters, zur 
Regelung der Thronfolge nach Kabul zu kommen. 
Abdullah Chan wurde als Thronerbe anerkannt, 
Jakub Chan aber gefangen genommen und Herat 
19. Jan. 1875 von Truppen des Emirs beſetzt. Ein 
Aufſtand im Kabulthal bis nach Indien hin zu gun: 
ſten des gefangenen Jakub unter Führung von 
Nauroz Chan führte zu keinem Reſultat; Anfang 
1877 war die Bewegung ins Stocken geraten. Der 
Emir beſchäftigte ſich nun eifrig mit Reorganiſation 
ſeiner Armee: er verfügte über 48 Infanterieregi⸗ 
menter, 4 ſchwere, 5 reitende und 17 Maultierbat⸗ 
terien. Aus Furcht vor den in Zentralaſien vor— 
dringenden Ruſſen bewarb ſich Schir Ali bei den 
Engländern um ein Schutz- und Trutzbündnis gegen 
jene. Der Vizekönig Northbrook und der Miniſter 
für Indien, Argyll, lehnten die Bitte ab im Ber: 
trauen auf die Zuſage Rußlands, daß A. außerhalb 
ſeiner Intereſſen liege. Der Emir wandte ſich nun 
an die Ruſſen und knüpfte mit dem Generalgouver— 
neur von Turkiſtan, General Kaufmann, vertrau— 
liche Unterhandlungen an. Lord Lytton, 1876 an 
die Stelle Northbrooks getreten, forderte daraufhin 
die Zulaſſung europäiſcher Vertreter in A. (nach dem 
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Vertrag von 1857 durfte der diplomatische Vertre— 
ter Englands in A. nur indiſcher Abkunft ſein); 
vermehrte Geldzuſchüſſe und Abſendung britiſcher 
Offiziere zur Organiſation der afghaniſchen Armee 
wurden dagegen verſprochen. Schir Ali ging darauf 
nicht ein; nur mit Mühe wurde er bewogen, 1877 
einen Geſandten nach Peſchawar zu ſenden, mit 
welchem aber (da er ohne Vollmachten) die Verhand— 
lungen bald abgebrochen wurden. Gleichzeitig (Fe— 
bruar 1877) beſetzten die Engländer Quetta. Schir 
Ali warf ſich nun ganz in die Arme Rußlands und 
empfing 23. Juli 1878 eine Geſandtſchaft desſelben 
unter General Stoljetow. Die engliſcherſeits un— 
ter Sir Neville Chamberlain nach Kabul entſendete 
Geſandtſchaft wurde dagegen ſchon an der Grenze 
Afghaniſtans im Chaiberpaß beim Fort Alimusjid 
in beleidigendſter Weiſe zurückgewieſen. England 
verlangte Genugthuung. Schir Ali verweigerte ſie 
im Hinblick auf Rußland. Nach Ablauf des Ulti— 
matums überſchritten die Engländer 21. Nov. die 
Grenze: eine Kolonne unter General Browne im 
Chaiberpaß, eine zweite unter Roberts im Kuram— 
paß und eine dritte unter Biddulph von Quetta 
aus. Browne beſetzte 20. Dez. Dſchelalabad, Roberts 
eroberte 2. Dez. den Paiwerpaß und ſchlug 7. Jan. 
1879 die Afghanen im Choſtthal, General Stewart 
von der linken Flügelkolonne rückte 8. Jan. in Kan⸗ 
dahar ein. Schir Ali war ſchon Mitte Dezember 
1878 im Gefolge der ruſſiſchen Geſandtſchaft nach 
Turan geflüchtet und ſtarb 21. Febr. 1879 in Ma⸗ 
zarajcherif, nachdem er ſeinem nunmehr in Freiheit 
geſetzten Sohn Jakub Chan (Adullah Chan war ge— 
ſtorben) die Regierung übertragen hatte. Dieſer 
wurde im Land anerkannt. Jakub Chan war zum 
Friedensſchluß geneigt, ſeine Unterthanen noch nicht. 
Um einen Druck auf letztere auszuüben, rückten die 
engliſchen Truppen 1. April von Dſchelalabad auf 
Kabul. Nach einem ſiegreichen Gefecht bei Nimla 
Bagh drang die Kolonne bis Gandamak vor. Jakub 
Chan, zu Verhandlungen bereit, traf 8. Mai hier 
ein, und am 19. wurde der Vertrag abgeſchloſſen. 
Art. 3 regelte die Oberaufſicht Britiſch-Indiens über 
A.: »In allen äußern Angelegenheiten wird der 
Emir durch die britiſche Regierung beraten und gegen 
jeden auswärtigen Angriff geſchützt«; Art. 5 lautete: 
»Für Kabul wird ein britiſcher Reſident ernannt mit 
der nötigen Eskorte und Vollmachten. Die Kuram-, 
Piſchin- und Sibithäler treten unter indiſche Ver— 
waltung. Den britiſchen Behörden ſteht die Kon— 
trolle der nach dem Kabulthal führenden Päſſe ſowie 
über die Grenzſtämme zu. 2,400,000 Mk. erhält der 
Emir als Jahresgehalt, ſofern der Vertrag ein— 
gehalten wird. 
Am 24. Juli 1879 zog Major Cavagnari mit einer 

Eskorte von 89 Kombattanten als britiſcher Ge— 
ſandter in Kabul ein; aber ſchon 3. Sept. erfolgte 
ein Maſſenangriff auf das Geſandtſchaftsgebäude 
und die Ermordung des Geſandten und ſeiner Be— 
gleitung. Zur zwangsweiſen Durchführung des 
Vertrags und Wiederherſtellung der britiſchen Ehre 
erfolgte ſofort ein erneuter Einmarſch engliſcher 
Truppen unter dem General Roberts. Der zweite 
afghaniſche Krieg 1879 begann. Kabul, 12. Okt. 
beſetzt, mußte 10. Dez. wieder geräumt werden, ward 
aber 27. Dez. aufs neue genommen; ebenſo wurde 
Kandahar beſetzt, der Hilmend von Giriſchk aus über— 
wacht und Ghasni genommen. Jakub Chan, der 
Mitſchuld an der Ermordung Cavagnaris überwie— 
ſen, ward 13. Dez. 1879 in die Gefangenſchaft nach 
Indien abgeführt. 
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Von engliſchen Truppen ſtanden damals General 
Roberts mit 10,000 Mann in und um Kabul, Bright 
mit 12,000 Mann zwiſchen Kabul und Peſchawar, 
Stewart mit 9045 Mann in Kandahar, im Kuram⸗ 
thal 9150 Mann. Trotz dieſer Truppen fanden aber 
überall Aufſtände ſtatt, und die Anhänger Jakubs 
riefen in in den einzigen fünfjährigen Sohn des⸗ 
ſelben, Muſa, zu ſeinem Nachfolger aus, Mohammed 
Dſchan wurde ſein Vormund und Regent. Letzterer er⸗ 
öffnete den Glaubenskrieg, ward aber 19. April 1880 
vor Ghasni geſchlagen und durch die Einnahme dieſer 
Stadt der Ghilzaiſtamm niedergeworfen. Waffen⸗ 
ruhe herrſchte nunmehr im Kabulthal wie in Kan⸗ 
dahar. In einer im April vom Oberkommandieren⸗ 
den nach Maidan berufenen Verſammlung der ein⸗ 
flußreichſten Einwohner ward denſelben bekannt 
gemacht, daß England nicht die Abſicht habe, A. 
dauernd beſetzt zu halten, vielmehr einen vom Volk 
gewählten Emir anerkennen und dann ſeine Trup⸗ 
pen zurückziehen würde. Schon früher war A. eng⸗ 
liſcherſeits bekannt gegeben, daß die Provinz Kan⸗ 
dahar abgetrennt und zu einem ſelbſtändigen Reiche 
gemacht werden ſolle. Im April wurde es zur That⸗ 
ſache: der bisherige Gouverneur von Kandahar, 
Schir Ali, ward zum Wali oder Fürſten des neuen 
Reichs ernannt; eine engliſch-indiſche Brigade hielt 
Kandahar beſetzt. Die Afghanen, ſehr mißgeſtimmt, 
verlangten Wiederherſtellung eines ungeteilten A., 
beſonders Mohammed Dſchan in Ghasni mit feinem 
Anhang wie auch die nördlich des Kabulthals ſeß⸗ 
haften Stämme. 
In dieſe Zeit fällt das Auftreten Abd ur Rah⸗ 

mäns, Sohn von Afzul, Enkel von Doſt Moham⸗ 
med. Nach der Niederlage Azims, ſeines Onkels, 
bei Ghasni im Dezember 1868, floh Abd ur Rahmän 
zuerſt nach Perſien und dann nach Rußland, wo er 
als ruſſiſcher Staatspenſionär mit 2500 Rub. Apa⸗ 
nage in Samarkand lebte. 
tauchte derſelbe mit einer turkmeniſchen Streitmacht 
in der afghaniſchen Provinz Badachſchan auf und 
wurde hier zum Herrſcher von A. ausgerufen. An⸗ 
fang April erkannten ihn auch die Bergſtämme am 
Südabhang des Hindukuſchgebirges an. Auch die 
Anhänger Jakub Chans liehen ihm Unterſtützung. 
Infolgedeſſen entſandte die engliſche Regierung eine 
Geſandtſchaft, um Abd ur Rahmän auch ihre Aner⸗ 
kennung als Emir von A. unter gewiſſen Bedingun⸗ 
gen anzubieten. Nach langen Verhandlungen kam 
es ſchließlich 22. Juli in einer Verſammlung afgha⸗ 
niſcher Häuptlinge in Kabul zu der Proklamierung 
Abd ur Rahmäns zum Emir von A. Abgeſehen von 
dem engliſcherſeits eingeſetzten Wali Schir Ali von 
Kandahar, exiſtierte aber auch noch eine Nebenregie⸗ 
rung in Herat. Hier war 1879 Ejub Chan, Sohn 
des Emirs Schir Ali und Bruder des in Indien ge: 
fangen gehaltenen Jakub Chan, als Gouverneur ein⸗ 
geſetzt. Um nicht ſelbſt infolge der in ſeinem eignen 
Heer ausgebrochenen Kämpfe zu Grunde zu gehen, 
ſah er ſich genötigt, nach außen thätig zu werden. 
Die Proklamierung eines neuen Emirs von A. gab 
ihm Anlaß dazu, indem er eigne Rechte auf den 
Thron geltend machte. Ende Juni 1880 war er mit 
ſeiner Streitmacht von Herat über Farah nach dem 
Hilmend aufgebrochen. Gegenmaßregeln wurden 
von Kandahar aus getroffen. Hier ſtand General 
Primroſe mit ca. 4000 Mann engliſcher Truppen, 
auf den rückwärtigen Verbindungslinien befehligte 
General Phayre. Der Wali Schir Ali hatte eine 
eigne Streitmacht organiſiert. Letzterer rückte Ejub 
Chan entgegen; General Burrows wurde von Prim: 

Mitte Februar 1880 
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roſe mit einer gemiſchten Brigade zur Unterſtützung 
des Walis detachiert. Infolge der Deſertion des 
größten Teils der Infanterie und Artillerie des Wa- 
lis mußte General Burrows vor den 12,000 Mann 
und 36 Geſchützen Ejubs zurückweichen. Auf halbem 
Weg zwiſchen Giriſchk und Kandahar kam es öſtlich 
Kuſchk i Nakhud 27. Juli zum Gefecht; die engli— 
ſche Brigade, faſt aufgerieben, wurde auf Kandahar 
zurückgeworfen. Ejub traf 6. Aug. vor dieſer Stadt 
ein. General Primroſe verfügte über nicht ganz 
5000 Mann mit 18 Geſchützen. Infolge der durch 
Ejub unterbrochenen Verbindung mit Tſchaman und 
Quetta war auf Unterſtützung von dorther nicht zu 
rechnen. Man detachierte den General Roberts von 
Kabul auf Kandahar. Am 7. Aug. brach er mit rund 
10,000 Kombattanten auf; 8000 Mann Lagertroß, 
2000 Pferde, 750 Artilleriemaultiere und 1225 
Transporttiere mußte er mit ſich führen. Bei den 
Terrain⸗, Bevölkerungs- und Ernährungsverhält— 
niſſen des Durchmarſchgebiets war das Unterneh— 
men äußerſt ſchwierig, zumal ſchon den gegebenen 
Verſprechungen gemäß Kabul geräumt werden mußte. 
Schon 10. Aug. verließen die letzten engliſchen Trup⸗ 
pen letzteres und zogen auf Gandamak ab. General 
Roberts verlor ſomit jede Baſis; nur in der Errei⸗ 
chung ſeines Ziels und einer glücklichen Entſchei— 
dung durch die Waffen konnte ein Erfolg erzielt 
werden. Ejub hatte bereits 10. Aug. das mit 4630 
Mann beſetzte Kandahar von allen Seiten ein⸗ 
geſchloſſen. General Roberts langte 23. Aug. in 
Kelat i Ghilzai an, nahm die dort befindliche eng— 
liſche Beſatzung von 1200 Mann mit und ſetzte ſei⸗ 
nen Marſch fort. Ejub hob auf die bezügliche Nach— 
richt hin ſchon 23. Aug. die Belagerung auf und 
nahm mit ſeiner jetzt 20,000 Mann betragenden Ar: 
mee etwa 15 km nordweſtwärts der Stadt eine 
Stellung. Schon 31. Aug. war das engliſche Ent: 
ſatzheer in Kandahar eingezogen. Am 1. Sept. griff 
General Roberts Ejub in der Stellung am Baba 
Wali an und ſchlug ihn vollſtändig. Ejub flüchtete 
über Farah nach Herat, wo er mit den Trümmern 
ſeiner Getreuen (die irregulären Truppen hatten ſich 
zerſtreut, die Kabuler Regimenter ſich nach Kabul 
geflüchtet) Ende September anlangte. Nach dieſem 
Sieg konnte das Kabinett Gladſtone an der beſchloſ— 
ſenen Räumung Afghaniſtans feſthalten. Am 12. 
Sept. war von den Truppen des Generals Stewart 
der Chaiberpaß paſſiert; auch General Roberts trat 
ſchon wenige Tage nach ſeinem Sieg den Rückmarſch 
an. Nur 13,000 Mann unter dem mittlerweile von 
Tſchaman angekommenen General Phayre blieben 
bei Kandahar und Tſchaman. 

Abd ur Rahmän hatte ſeine Herrſchaft in Kabul 
und Nordafghaniſtan weſentlich befeſtigt: Moham⸗ 
med Dſchan, ſelbſt die Ghilzai hatten ſich unter: 
worfen; im ſüdlichen A. fingen die Verhältniſſe ſich 
zu konſolidieren an. An Stelle des nach Indien ge— 
gangenen Walis Schir Ali wurde der 26jährige Mo- 
hammed Haſſim Statthalter von Kandahar. Die 
Engländer traten 17. April 1881 auch von hier aus 
ihren Rückzug an. Somit war der Emir thatſächlich 
Herr von Nord» und Südafghaniſtan, nur Herat 
und ſomit der Weſten war ihm noch nicht unterthan. 
Hier hatte Ejub trotz Geldverlegenheiten mit großer 
Energie ſeine Streitmacht neu organiſiert und war 
mit ſeinem wachſenden Anſehen wieder zu einer be— 
ſtändigen Drohung für Abd ur Rahmän, ja ſelbſt für 
— geworden. Hier herrſchten über die für 
Südafghaniſtan einzuſchlagende Politik die verſchie⸗ 
denartigſten Anſichten; die Räumungspolitik Glad— 
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ſtones hatte indes die Oberhand behalten, nur am 
Kodſchakpaß war die engliſche Nachhut ſtehen geblie— 
ben. Mohammed Haſſim war keineswegs populär, 
und ſein Anſehen ſtand je weiter nach Weſten, deſto 
mehr dem Ejubs nach. Während Abd ur Rahmän 
mit der Befeſtigung ſeiner Stellung und Organiſa— 
tion ſeines Heers beſchäftigt war, zog Ejub gegen 
Kandahar. Schon Anfang Juni war es am Hil— 
mend zwiſchen Abteilungen Haſſims und den Du— 
rani, Anhängern Ejubs, zu Kämpfen gekommen. 
Schon 15. Juli erſchien letzterer bei Giriſchk, paſſierte 
den Hilmend, ſchlug Haſſim 26. Juli bei Karez i 
Alta und beſetzte am folgenden Tag mit ſeiner Vor: 
hut Kandahar. Erſt jetzt ſah ſich Abd ur Rahmän, 
deſſen Sache man ſelbſt in England ſchon für ver— 
loren anſah, veranlaßt, auch ſeinerſeits Gegenmaß— 
regeln zu treffen. Am 1. Sept. traf er mit Verſtär⸗ 
kungen bei Kelat i Ghilzai ein, während Ejub bis 
dahin in und bei Kandahar ſtehen geblieben war. 
Jetzt bezog er unmittelbar öſtlich davon eine Stel— 
lung. Abd ur Rahmän konnte ſich nicht zum Angriff 
entſchließen. Ejub, für ſeine Rückzugslinie nach He— 
rat beſorgt, gab jene Stellung auf und nahm eine 
andre ſüdweſtlich der Stadt. Hier, bei den Ruinen 
des alten Kandahar, kam es 22. Sept. zur Schlacht, 
in welcher Ejub hauptſächlich infolge Verräterei 
feiner Truppen unterlag. Bevor jedoch Abd ur Rah: 
män ſeine Abſicht, auf Herat zu marſchieren, ins Werk 
ſetzen konnte, war das Schickſal dieſer Stadt ſchon 
entſchieden. Unter Abd ul Kudus Chan und Iſchak 
Chan waren nämlich dem Emir ergebene Truppen 
aus dem afghaniſchen Turkiſtan bereits Ende Sep: 
tember auf dem Marſch gegen Herat. Der hier zu: 
rückgebliebene Gouverneur Inniab rückte ihnen ent⸗ 
gegen, wurde aber 2. Okt. bei Schaflan geſchlagen. 
Am 4. Okt. war Herat in der Gewalt der Sieger. 
Ejub Chan, durch dies Mißgeſchick vom gefeiertſten 
Prätendenten zu einem anhangsloſen Rebellen ge— 
worden, flüchtete, jeder Hilfsmittel beraubt, auf per⸗ 
ſiſches Gebiet. Auch in Herat wurde jetzt Abd ur 
Rahmän als Emir proklamiert: er wurde Herr des 
ungeteilten A. England, das 17½ Mill. Pfd. Sterl. 
in der dreijährigen Feldzugsperiode geopfert hatte, 
konnte nunmehr ſeine Truppen auch aus Tſchaman, 
wo ſie bis dahin noch Wache gehalten hatten, durch 
den Kodſchakpaß und das Piſchinthal nach Indien 
zurückziehen. Quetta iſt die Kandahar zunächſt lie⸗ 
gende engliſche Garniſonſtadt. 

Die augenblickliche Lage (1884) läßt ſich dahin zu⸗ 
ſammenfaſſen: Abd ur Rahmän hat ſich als Beherr— 
ſcher Afghaniſtans zu erhalten gewußt, wenn auch um 
den Gouverneurpoſten in Herat wiederholte Strei— 
tigkeiten ausgebrochen ſein ſollen. Die politiſche Si— 
tuation des Emirs iſt eine äußerſt ſchwierige in Rück— 
ſicht auf das gegenſeitige Verhältnis Englands und 
Rußlands in Inneraſien. Es iſt daran zu zweifeln, 
ob er im ſtande ſein wird, das ſtrategiſche Dreieck 
Kabul⸗Herat⸗Kandahar als neutrale Zone zwiſchen 
den Machtſphären jener beiden Reiche intakt zu er— 
halten. Gelingt ihm oder ſeinem Nachfolger dies 
nicht, ſo wird A. ein Territorium ſein, auf welchem 
ſich zeigen muß, ob Rußland oder England die Fäden 
der aſiatiſchen Politik geſchickter zu ſpinnen weiß. 
Der Afghane fügt ſich nur der Macht. Rußland iſt 
darüber vollſtändig im klaren. Es wird an ſeinen 
Zielen feſthalten. Von der Politik Englands wird 
es abhängen, ob Rußland auch hier ſein Ziel, wie in 
Zentralaſien überall, erreichen wird. 

Vgl. Stein, A. in ſeiner gegenwärtigen Ge— 
ſtalt (in »Petermanns Mitteilungen« 1878 — 79); 
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Chavanne, A. (Wien 1878); Bellew, A. and 
the Afghans (Lond. 1879); Derſelbe, The races 
of A. (daſ. 1880); Burnes, Cabool (daſ. 1843; 
deutſch, Leipz. 1843); Spiegel, Eraniſche Alter— 
tumskunde (daſ. 1871); Kaye, History of the war 
in A. (4. Aufl., Lond. 1878, 3 Bde.); Langlois, 
Herat, Dost Mohammed et les influences politiques 
de la Russie et de l'Angleterre dans I' Asie cen- 
trale (Par. 1864); Malleſon, History of A. (2. Aufl., 
Lond. 1879); Hensman, The Afghan war of 1879 — 
1880 (daſ. 1881). 

Afinger, Bernhard, Bildhauer, geb. 6. Mai 1813 
zu Nürnberg als Sohn eines Webers, erlernte das 
Handwerk eines Klempners, ging dann auf die Wan: 
derſchaft und bildete, zurückgekehrt, ſein angebor— 
nes künſtleriſches Talent durch das Studium altdeut— 
ſcher Bildwerke ſeiner Vaterſtadt aus. Er wurde ſo— 
dann Silberarbeiter und begab ſich nach 1840 auf 
die Einladung Rauchs in deſſen Atelier nach Ber— 
lin, wo er die Antike kennen lernte. Im J. 1846 
gründete er ein eignes Atelier, in welchem ihn zu: 
nächſt Büſten und Porträtmedaillons beſchäftigten. 
In der allmählichen Entwickelung ſeines Stils wußte 
er die Innerlichkeit der germaniſchen Bildnerkunſt 
mit klaſſiſcher Formenſchönheit zu verſchmelzen. Des— 
wegen war er beſonders hervorragend in Werken 
religiöſen Inhalts, von denen ſich vorzügliche zu 
Mohrin in der Neumark und zu Neiße befinden, und 
in Grabdenkmälern. Sein Arndtdenkmal in Bonn 
und ſein Univerſitätsdenkmal in Greifswald (die Ver— 
treter der vier Fakultäten) beweiſen, daß er auch den 
monumentalen Stil beherrſchte. Die Zahl feiner pla— 
ſtiſchen Porträte beläuft ſich auf etwa 200. Er ſtarb 
25. Dez. 1882 in Berlin. 

Afiun⸗Karahiſſar, türk. Stadt im Innern von 
Kleinaſien, Wilajet Chodawendikjär, ſüdöſtlich von 
Kutahia, mit 20,000 Einw., iſt Hauptplatz für den 
Handel mit Opium ( Afiun«), das in der Umgegend 
in großer Menge gewonnen wird. 

Afra, Heilige, erlitt den Märtyrertod in der Dio- 
kletianiſchen Verfolgung zu Augsburg und wurde 
dort ſchon vor dem 6. Jahrh. verehrt. Die Legende, 
daß ſie vor ihrer Bekehrung eine Dienerin der Aphro— 
dite geweſen, iſt unhiſtoriſch. 

Afragola, Stadt in der ital. Provinz Neapel, 
nordöſtlich von Caſoria, mit Weinbau, Strohhut— 
fabrikation, großer Meſſe und (1881) 18,942 Einw. 

Afranceſädos (ſpan.), in Spanien Bezeichnung 
aller derjenigen, welche die von Joſeph Bonaparte, dem 
von Napoleon I. nach dem Verzicht der Bourbonen 
ernannten König, 1808 proklamierte Verfaſſung be— 
ſchworen, daher auch Joſefinos genannt; dannüber— 
haupt aller, welche während der Invaſion der Fran— 
zoſen aus Furcht und Gewinnſucht oder in Hoffnung 
auf eine durchgreifende Reform des Staats dieſen 
anhingen. Die Zahl und Macht der Partei war An— 
fang 1809 am größten. Nach dem Sturz der Fremd⸗ 
herrſchaft wanderten die A. großenteils, etwa 10,000 
Köpfe ſtark, nach Frankreich aus. Von Ferdinand VII. 
durch Verordnung vom 30. Mai 1814 ihrer Würden, 
Amter und Güter verluſtig erklärt, erhielten ſie erſt 
nach Herſtellung der Cortesverfaſſung durch Dekret 
vom 8. März 1820 die Erlaubnis zur Rückkehr und 
durch Beſchluß der Cortes vom 21. Sept. auch ihre 
Güter zurück. 

Afranius, Lucius, Hauptmeiſter des röm. Na⸗ 
tionalluſtſpiels (der fabula togata), blühte um 95 
v. Chr. In ſeinen Darſtellungen aus dem italiſchen 
Volksleben nahm er ſich mit Erfolg den Menander 
zum Vorbild. Er zeichnete ſich durch Witz. Lebendig- 

Afinger — Afrika. 

keit und reine Sprache aus; doch wird ſeine Neigung 
zu Obſcönitäten gerügt. Von 40 Stücken ſind nur 
geringe Bruchſtücke übrig (geſammelt in Ribbecks 
»Comicorum romanorum fragmenta«, 2. Aufl., 
Leipz. 1873). 

A fresco, ſ. Freskomalerei. 
Africänus, Sextus Julius, der Begründer der 

chriſtlichen Chronographie, aus Emmaus in Palä— 
ſtina, nach andern aus Libyen ſtammend, lebte in der 
erſten Hälfte des 3. Jahrh. unter den Kaiſern Helio- 
gabalus und Alexander Severus, Verfaſſer eines 
wichtigen Werks, »Chronologien« genannt, welches 
von erſchaffeng der Welt bis 221 n. Chr. reichte, und 
einiger andrer kleinerer Schriften, die aber ebenſo wie 
ſein Hauptwerk verloren ſind. Von letzterm ſind jedoch 
zahlreiche Bruchſtücke und Auszüge bei ſpätern chro— 
nologiſchen Schriftſtellern enthalten, die vorzugs⸗ 
weiſe aus ihm geſchöpft haben. Vgl. H. Gelzer, Sex⸗ 
tus Julius A. und die byzantiniſche Chronographie 
(Leipz. 1880, Bd. 1). 

Afridi, ein Bergvolk Afghaniſtans, an der Nord- 
weſtgrenze von Britiſch-Indien, weſtlich und ſüd⸗ 
weſtlich von Peſchawar, an den untern und öſtlich⸗ 
ſten Ausläufern des Safedkoh wohnhaft, 90,000 Köpfe 
ſtark. Britiſch-Indien lag mit den A. 1839 —78 im 
Kampf, bis ihr Unabhängigkeitsſinn gebrochen und 
ſie an Ordnung gewöhnt waren. Jetzt treten viele in 
die Pandſchab-Grenzarmee ein. Vgl. Paget, Ex- 
peditions against the North-West frontier tribes 
(Kalk. 1874). 8 

Afrika (hierzu drei Karten: Fluß⸗ und Gebirgs⸗ 
ſyſteme, Staatenkarte und Karte der Forſchungsrei⸗ 
ſen), der faſt inſulare ſüdweſtliche Teil der Alten 
Welt (bei den Alten Libyen und Athiopien), 
der lange dem Europäer verſchloſſen geweſen, in⸗ 
dem ſich Natur und Menſch vereinigten, ihm den 
Eingang in das Innere, ſeit den Zeiten des Alter⸗ 
tums ein Land der Rätſel und Wunder, zu ver⸗ 
wehren. Hafenarmut, verderbliches Klima an den 
Küſten, eine in Sprache und Sitten fremde Bevöl⸗ 
kerung, im S. verwildert durch Jahrhunderte al— 
ten Sklavenhandel, im N. fanatiſiert durch einen 
noch ältern Glaubenskrieg gegen die chriſtliche Welt 
des ſüdlichen Europa, waren Hinderniſſe, die nur 
durch das Zuſammenwirken dreier der kräftigſten 
Hebel, welche menſchliche Thatkraft zu verſtärken im 
ſtande ſind: des kaufmänniſchen Egoismus, des 
wiſſenſchaftlichen Ehrgeizes und der religiöſen Hin⸗ 
gebung, zuletzt überwunden werden konnten, und 
ihnen verdanken wir unſre gegenwärtige, immerhin 
noch unvollkommene Kenntnis Afrikas. 
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Grenzen. Von dem im N. liegenden Europa 
durch ein Binnenmeer, das Mittelländiſche, und die 
an ihrer ſchmälſten Stelle noch nicht 15 km breite 
Straße von Gibraltar, im W. vom Kap Spartel bis 
zum Kap der Guten Hoffnung von Amerika durch 
den inſelarmen, breiten Atlantiſchen Ozean, im O. 
von Aſien durch den Indiſchen Ozean und ſeine 
Fortſetzungen, den Buſen von Aden, das Rote Meer 
und den „ von Suez, getrennt, hängt A. 
nur mit dem Feſtland von Aſien durch die 126 km 
breite, jetzt vom Kanal durchſchnittene Landenge von 
Suez zuſammen. Vom Kap Blanco (37° 21“ nördl. 
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Afrika (Größe, horizontale und vertikale Gliederung). 

Br.) im N. bis zum Kap Agulhas oder Nadelkap 
(34° 49 ſüdl. Br.) im ©. beſitzt es eine Länge von 
8015 km (1080 Meilen), vom Kap Verde (07 öſtl. L.) 
im W. bis zum Kap Gardafui (68° 54° öftl. L.) eine 
Breite von 7790 km (1050 Meilen). Gegen ?/s des 
Ganzen liegen auf der nördlichen, auf der ſüd— 
lichen Halbkugel. Seine Größe beträgt 29,826,922 
qkm (541,623 QM.). A. behauptet unter den Erd: 
teilen die dritte Stelle ſowohl durch ſeine Größe (nach 
Aſien und Amerika) als 725 Volkszahl (nach Aſien 
und Europa); vgl. die tabellariſche Überjicht S. 168. 

Bodengeſtaltung. 
Was die horizontale Gliederung Afrikas 

betrifft, ſo hat es unter allen Erdteilen den einfach— 
ſten Umriß. Das Somalland iſt ſeine einzige Halb— 
inſel; die beiden Syrten (Meerbuſen von Sydra und 
Gabis) im N., der Buſen von Guinea mit den Baien 
von Benin und Biafra im W. find ſeine einzigen grö— 
ßern Golfe, zu denen nur um die Nordweſt- und um 
die Südküſte herum eine Reihe kleiner Baien (Wal: 
fiſch-, Tafel-, Falſche, Delagoabai u. a. m.) hinzu: 
kommt. So iſt Afrikas Geſtalt ungemein einfach, es 
hat nur 3500 Meilen Küſtenlänge, alſo 1 Meile der— 
ſelben auf je 127 QM., während in Europa 1 Meile 
Küſtenlänge 37 QM. entſpricht. Jene tiefen Golfe 
ſind dabei hafenarm und ungeſund, nur in den weſt— 
lichen münden ſchiffbare Ströme; daher hat dieſe 
ganze Küſtengeſtaltung weſentlichen Anteil an der 
Verſchloſſenheit des Innern. Auch die Inſeln ſtellen 
keine Bereicherung des Kontinents dar; ſie ſind, mit 
Ausnahme der einer wüſten Küſte gegenüberliegen— 
den Kanariſchen Inſeln und der Inſeln in der Gui— 
neabai, zu weit von den Küſten entfernt, und die 
größte unter ihnen, das durch die Straße von Mo— 
ſambik davon getrennte Madagaskar, wird in Wahr— 
heit durch den Aquatorialſtrom des Indiſchen 
Ozeans (ſ. Meer) noch weiter davon entfernt, als 
die Breite jener Straße (an 300 km) beträgt. 

Auch die vertikale Gliederung Afrikas weiſt, 
ähnlich der horizontalen, eine große Einförmig— 
keit auf. Große Gebirgsſyſteme und ausgedehnte 
Tieflandſchaften gibt es nicht, und ebenſo iſt der 
Wechſel zwiſchen Hoch- und Tiefland, wie er in 
Aſien, Europa und Amerika ſich findet, nicht anzu— 
treffen. A. iſt ein ungeheures Hochplateau, das 
wieder aus mehreren kleinen Plateaus beſteht. 
Dieſe bilden zwei Erhebungsſtufen, eine nördliche 
und eine ſüdliche. Die letztere weiſt entſchieden die 
höchſten und ausgedehnteſten Maſſenerhebungen 
auf, jo daß man mit Recht von einem füdlichen 
Hochland (Hochafrika) zu ſprechen gewohnt iſt. Als 
Grenzlinie zwiſchen den beiden Plateauſtufen kann 
der Lauf des Binué und Schari, ſoweit der letztere 
uns bekannt iſt, angenommen werden, als deren öſt— 
liche Fortſetzung der Nil bis zum Einfluß des Atbara 
gelten kann Das Verhältnis der Erhebungen der 
beiden Plateauſtufen zu einander iſt wie 2:5. Die 
höchſten Erhebungen finden ſich im O. des Konti— 
nents, und man kann den nördlichen Teil Afrikas 
ſehr wohl mit einer ſchiefen Ebene vergleichen. Eine 
charakteriſtiſche Eigentümlichkeit der Gebirgsrich— 
tung Afrikas ſind Randgebirge, welche parallel mit 
den Küſten ſtreichen und ſich über die mittlere Höhe 
des zentralen Plateaus erheben. Ganz beſonders iſt 
dies bei der ſüdlichen Plateauſtufe an deren Weſt— 
und Oſtrand zu merken, dann aber auch bei der 
nördlichen in Oberguinea, den Senegalländern, in 
Marokko und Algerien, ferner am Roten Meer und 
am Nordrand des Somallands. Zwiſchen dieſen 
Randgebirgen iſt das ganze Areal des Kontinents 
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mit einer zuſammenhängenden Hochlandsmaſſe an: 
gefüllt, und dadurch unterſcheidet ſich A. eben von 
den übrigen Erdteilen in ſeiner Natur als oro— 
graphiſches Individuum. Die mittlere Höhe Afri— 
kas ſoll 662 m, dagegen die von Europa nur 300 m 
betragen. Eigentliche größere Tieflandſchaften 
gibt es in A. nicht, wohl aber laſſen ſich in der 
Erſtreckung des Kontinents von N. nach ©. auf 
den beiden Plateauſtufen einige Erhebungslücken 
unterſcheiden: auf dem nördlichen großen Plateau 
zunächſt das Becken des Tſadſees (244 m), das 
von keinem großen Umfang iſt, auf dem ſüdlichen 
das Becken des mittlern Congo (460 m), den gan: 
zen mächtigen Bogen des Stroms füllend, dann 
jenes des Ngamiſees (930 m). Die mittlere Höhe 
der Landſchaften um den Tſad wird auf ca. 630 m, 
jene der Grenzgebiete des Congo auf 1200 m und 
die des Ngami auf 1100 —1200 m angegeben. Wie 
Aſien, hat auch A. die merkwürdige Erſcheinung 
der Depreſſionen (Bodenſenkungen unter den 
Meeresſpiegel). Die wichtigſten ſind: die der alge— 
riſchen Schotts (19 m), die am nördlichen Rande 
der Libyſchen Wüſte: Bir Reſam (10 m) und Siwah 
(29 m), und jene in der Umgebung der Seen Abha— 
bad und Aſal am Oſtrand von Abeſſinien (61 m 
unter Meer). Außerdem gibt es am Meeresſaum 
Tieflandſchaften von ganz geringer Breite, als deren 
bedeutendſte zu nennen ſind: die zwiſchen der Mün⸗ 
dung des Senegal und Draa, ferner jene im S. der 
Großen Syrte, die bis zum Nildelta ſich erſtreckt 
und dieſes noch in ſich vereinigt, endlich jene am 
Nigerdelta und an der nördlichen Suaheliküſte. 
Wollte man daher ein Profil Afrikas konſtruieren, 
ſo würde man ſowohl in der Richtung von N. nach 
S. als auch von W. nach O. ein Anſteigen des Hoch: 
lands in je fünf Erhebungsſtufen zu verzeichnen 
haben. Man kann annehmen, daß das Maſſiv Afri⸗ 
kas in einer ſehr frühen geologischen Periode durch 
kosmiſche Kräfte aus dem Weltmeer gehoben wor— 
den ſei. Gegenwärtig ſind Hebungserſcheinungen 
der Uferränder beobachtet worden an der Nord— 
weſtküſte zwiſchen dem Kap Ghir und der Straße 
von Gibraltar, an der tuneſiſchen Küſte, im Golf von 
Suez, zwiſchen Suakin und Maſſaua, dann zwiſchen 
dem Tana und Sambeſi. Senkungserſcheinungen 
verzeichnet man dagegen an der Großen Syrte und 
an den Nilmündungen. Im Innern des Kontinents 
hat man eine Hebung des Oſtufers des Tſadſees 
beobachtet und wird aus der Hebung des Spiegels 
des Tanganjika auf eine Senkung ſeiner Uferränder 
ſchließen dürfen. 

Bei Betrachtung der orographiſchen Vethält- 
niſſe faſſen wir zunächſt das Atlasſyſtem, dann die 
Plateauzonen der Sahara und des Sudän, endlich 
die des zentralen, ſüdafrikaniſchen und abeſſiniſchen 
Hochlandes ins Auge. 
Was man unter dem Atlas (ſ. d.) gemeinhin 

begreift, iſt keine einheitliche, ohne Unterbrechung 
fortlaufende Bergkette, ſondern ein Syſtem von 
Bergketten, Hochplateaus und iſolierten Bergmaſ— 
ſiven, das ſich vom Kap Nun bis zum Kap Bon 
erſtreckt. Die Hauptkette, der marokkaniſche Atlas, 
erhebt ſich mit dem Kap Ghir aus dem Atlantiſchen 
Ozean und zieht ſich 30 km breit, von vielen Neben— 
ketten begleitet, bis zum Dſchebel Aiaſchin, wo ſie 
in ein 80 — 150 km breites Hochplateau übergeht, 
das gegen NO. ſtreicht. Der Nordabfall desſelben 

iſt das algeriſche, mit Salzſümpfen (Schotts) be: 
deckte Steppenplateau, das ſich in dem als »Tell« 
bekannten fruchtbaren Land zum Mittelmeer herab— 
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ſenkt, während der Südabhang teils in ſteilen, ftu- 
fenförmigen Abſätzen, teils in langgeſtreckten, un— 
wirtlichen Abhängen in die Sahara übergeht. Die 
mittlere Kammhöhe der Hauptkette des Atlas be— 
trägt 1200 1500 m. Einzelne Erhebungen derſel— 
ben ſteigen bis zu 3900 man. Von Päſſen iſt der 
von Bidauan, welchen die Karawanen von Marokko 
nach den Nigerländern benutzen, dann der Paß Ti: 
ſint el Rint (2589 m), den Rohlfs beging, erwäh— 
nenswert. In einer Höhe von 2600-3500 m fin⸗ 
den ſich noch Päſſe, welche erſtiegen werden müſſen, 
wenn man nach der Oaſe Tafilet gelangen will. 
Gegen SO. vom Dſchebel Aiaſchin ſtreicht ein Ge— 
birgszug, der eine im S. des Hauptkamms mit die- 
ſem parallel ſtreichende Nebenkette, den Antiatlas, 
mit dem eigentlichen Atlas verbindet. Keiner der 
Gipfel des Atlas reicht bis zur Schneegrenze hin— 
auf, und ſchon im Mai erſcheinen die höchſten Spitzen 
ſchneefrei. Die öſtliche Fortſetzung des Atlas vom 
Dſchebel Aiaſchin iſt ein von 170 km Breite im W. 
zu 80 km im O. abfallendes Hochplateau, aus deſſen 
Südrand die Maſſive des Dſchebel Amur und des 
Dſchebel Aurès hervorragen, das aber keinen ſcharf 
begrenzten Nordrand hat. Auf dieſem Plateau, 
deſſen mittlere Seehöhe im weſtlichen Teil 1100, im 
mittlern 900, im öſtlichen 780 m beträgt, finden ſi 
die Schotts (ſ. d.), deren Region ſich bis in die Nähe 
des Golfs von Gabis zieht. Die Plateauſtufe der 
Sahara (ſ. d.) zeigt keineswegs eine kontinuier⸗ 
liche Sanddünenregion, ſondern ſie hat ein mannig⸗ 
fach gegliedertes Bodenrelief. Das Plateau durch⸗ 
ziehen iſolierte Bergzüge, gewaltige Höhenmaſſive, 
und deſſen Oberfläche beſteht teils aus Sanddünen 
und Sandflächen, teils aus Gebirgs- und Felsmaſ⸗ 
ſen, Steppen, Weiden, kleinern Flächen von Fels⸗ 
blöcken (Charaſchaflandſchaften), ſteinichten, waſſer— 
loſen Hochflächen (Hamadas und Sſerirs), endlich 
aus Oaſen und Kulturland. Ungefähr in der Mitte 
der Sahara befinden ſich drei mächtige Erhebungs— 
ſyſteme: das Bergland der Tuareg (Ahaggar oder 
Hogarland), das Alpenland Air oder Asben und 
Tibeſti oder Tu. Der Charakter der Sahara im W. 
des Tuareglands bis an den Ozean, Senegal und 
Niger iſt der einer Hamada, welche durch Dünen— 
regionen geteilt iſt. In der Mitte der Fläche iſt 
eine Einſenkung, aus einem ſteinſalzreichen Dünen⸗ 
komplex beſtehend (El Dſchuf), mit einer Seehöhe 
von 100 m. Beinahe am Weſtrand der Hamada fin— 
det ſich das Bergland von Adrar, das aus mehreren 
Reihen von S. nach N. ſtreichender, durch breite, 
dünenerfüllte Thäler voneinander getrennter Höhen— 
züge beſteht, und jenes von Taganet. Die Höhe der 
Sanddünen überſteigt ſelten 100 — 150 m, erreicht 
aber in der Aregregion eine Höhe von 200 — 220 m 
bei einem Umfang von 4-6 km an der Baſis. 
Die Gebirgsmaſſen der Sahara treten im Hochland 
Ahaggar, welches eine ausgedehnte ellipſoide Hoch— 
fläche darſtellt, deren Gipfel vulkaniſcher Natur ſein 
ſollen, dann im Bergland Air oder Asben, das aus 
fünf größern Berggruppen von 100 km Breite 
und 1800 m höchſter abſoluter Höhe beſteht und 
von wildem landſchaftlichen Charakter iſt, ferner im 
Bergland Tibeſti, deſſen Mittelpunkt, das Tarſo⸗ 
gebirge, bei 2041 m kulminiert, klar zu Tage. Nach 
S. zu löſt ſich die Hauptkette des Tarſo in eine 
größere Anzahl von kleinern Ketten auf und fällt 
gegen N. ſteiler ab als gegen S. Die von den Syr⸗ 
ten über Murſuk nach Tibeſti reichende Hamada, 
die Bergketten von Tibeſti und deren Ausläufer 
bilden die Scheidewand zwiſchen der weſtlichen —A — — ———ũ— . — —HdÜͤ— ꝛ'•p—8—ͤ—⅛ucw— .—!w— — — . ——— — 

Afrika (Bodengeſtaltung). 

Sahara und der Libyſchen Wüſte. Das Areal der 
letztern ſteigt vom Mittelländiſchen Meer gegen S. 
ſtetig an, ſo daß Kufra z. B. ſchon in 400 m See⸗ 
höhe liegt. Am Nordrand der Libyſchen Wüſte 
findet ſich die ſchon berührte Depreſſion. Nordweſt⸗ 
lich von dem Depreſſionsgebiet ſteigt das Wüſten⸗ 
land wieder zu dem Plateau von Barka an (400 — 
600 m). Der ſüdöſtliche Teil der Libyſchen Wüſte 
bildet eine gleichmäßig ausgebreitete, ſteinichte Hoch— 
ebene, in welche mehrere Oaſen eingeſenkt ſind. 
Die meiſten Hamadas und Sſerirs der Sahara be— 
ſtehen aus Thon, der manchmal faſt zu Stein er⸗ 
härtet iſt und eine rötliche Farbe hat. Die Farbe 
des Dünenſandes iſt gelblichbraun. Die ungeheuern 
Sandflächen der Libyſchen Wüſte gleichen einem 
mit berghohen Wogen erfüllten Ozean. Das Kultur⸗ 
land findet ſich nur in den zahlreichen Oaſen (f. d.), 
welche ſich allüberall in der Sahara bilden, wo ge⸗ 
nügend Waſſer vorhanden iſt. 
Im S. des Saharagebiets dehnt ſich, vom Roten 

Meer beginnend, bis an den Atlantiſchen Ozean in 
einer Länge ven 4600 km Länge die Plateauzone 
des Sudan aus. Das Land ſüdlich von der Sahara 
ſteigt, ſoweit es der Kenntnis erſchloſſen iſt, fort— 
während an, und auch von Senegambien aus iſt 

ch eine Steigung des Bodens gegen O. zu bemerken. 
Durch die Senke des Tſadſees iſt der Sudän in 
zwei Hälften geteilt. Er repräſentiert eine Hoch⸗ 
fläche, auf der im öſtlichen Teil das Hochlandsmaſ⸗ 
ſiv des Dſchebel Marra, das Hauptgebirge Där Fürs 
(ca. 1500 m), im weſtlichen Teil das iſolierte Maſſiv 
des Mendif (1900 m) und ferner am Weſtrand das 
Bergland des noch unerforſchten Kong (1300 m) 
aufgebaut ſind. Der Abfall derſelben gegen die 
Fläche des Hochplateaus iſt meiſt ein terraſſenför⸗ 
miger. Die Breite der drei Maſſive iſt keine große. 
Im O. iſt der Sudän eine grasreiche Ebene, im 
zentralen Teil und im W. eine ſehr fruchtbare Land⸗ 
ſchaft und Wohnplatz der eigentlichen Neger. 

Südlich der Einſenkung des Binus- und Schari⸗ 
thals dehnt ſich bis an die Südſpitze Afrikas die ge⸗ 
waltige ſüdafrikaniſche Plateauſtufe aus. 
Eine natürliche Teilung erfährt dieſelbe durch die 
Waſſerſcheide zwiſchen dem Sambeſi und Congo in 
eine nördliche und eine ſüdliche Hälfte. Die 
erſtere faßt man unter der Bezeichnung des zen⸗ 
tralafrikaniſchen, letztere unter dem Namen des 
ſüdafrikaniſchen Hochlands zuſammen. Die 
höchſten Erhebungen des erſtern ſind an den großen 
Seen zu ſuchen (Gambaragara 4250 m, Ufumbiro 
3658 m). Vom W. ſteigt in dem mit undurchdring⸗ 
licher Waldvegetation bedeckten Congobecken das 
Terrain ſtetig gegen O. an und iſt im N. vom Nyaſſa⸗ 
ſee zwiſchen dem Aquator und dem 10.“ ſüdl. Br. 
durchſchnittlich ca. 1500 - 2000 m hoch. Der Weſt⸗ 
rand des Plateaus wird von der Mündung des 
Quanza bis zum Golf von Benin durch mit der 
Küſte parallel ſtreichende Höhenzüge, die Serras 
(bis 1800 m hoch), gebildet. Im äußerſten Nord⸗ 
weſten erhebt ſich am Rande des Ozeans der iſolierte 
vulkaniſche Gebirgsſtock Camerun (bis 4000 m). Im 
S. der Landſchaft Adamäua wurde von den Reiſen⸗ 
den gleichfalls ein hohes Maſſiv erblickt, das indeſ— 
ſen noch nicht erforſcht werden konnte. Am Süd⸗ 
rand dieſes Plateaus finden ſich gleichfalls hohe 
Berge (Babiſagebirge 2000 m, ſüdlich vom Bang⸗ 
weolo; Mllandfe che, Zombaberg 2500 m, am Schirwa⸗ 
ſee; die Munboyaberge, über 2500 m, am Tangan⸗ 
jika). Am Oſtrand des zentralafrikaniſchen Plateaus 
gruppieren ſich die iſolierten Maſſen des Kilima 



Afrika (Gewäſſer). 

Noſcharo (5694 m) und des Kenia (5400 m), und 
7 nördlichen, noch nicht erforſchten Nachbarn am 

aringoſee ſollen gleichfalls über 1500 m hoc) ſein. 
Unmittelbar am Aquator finden ſich alſo die höch— 
ſten Erhebungen des Kontinents. Leider iſt die 
zentralafrikaniſche Plateauſtufe noch ſehr unvoll— 
kommen bekannt. Die Berglandſchaften in der Um— 
ebung der großen Seen ſind ſämtlich waldreich und 
4 755 ein geſundes, herrliches Klima. 

Das ſüdafrikaniſche Plateauland iſt eine Hoch— 
ebene von 1 1200 m Höhe, die terraſ— 
ſenförmig und ſteil zur Küſte der beiden Ozeane ab⸗ 
fällt. Vom S. ausgehend, hat man, um das Pla- 
teau des Hochlands zu gewinnen, drei Randketten 
zu überſchreiten, welche ebenſo viele Terraſſen nach 
dem Meer hin begrenzen. Die erſte dieſer Terraſ— 
ſen (80 — 100 m Höhe) trägt Berge von 1000 — 
1500 m Höhe, die zweite, die ſogen. Karroo (d.h. die 
harte), ragt wie eine Feſtungsmauer empor und iſt 
nur auf den ſchlundartig geöffneten Päſſen zu er: 
reichen. Sie trägt Längsketten, die nach SO. ſtrei⸗ 
en und bis 2300 m hoch werden (Seven Weeks 

Port 2325 m, Coxcomb 1753 m). Von der Karroo 
gelangt man endlich nördlich auf die öde Große 
Karroo (1100 m Seehöhe), die von einem ockerfarbi— 
gen, aus Sand und Thon beſtehenden Boden gebil— 
det wird, der im Sommer zur Feſtigkeit der Ziegel 
ausdorrt und wenige Meter unter der Oberfläche 
feſtes Geſtein birgt. Wenige Tage nach einem Regen— 
fall und namentlich in der Regenzeit keimen alle 
die unzähligen Zwiebelgewächſe, welche der ſtein— 
harte Boden einſchließt, und die Hochebene verwan— 
delt ſich in einen lachenden Blumenteppich und in 
ein wogendes Grasmeer, das von großen Wildher— 
den belebt iſt. Am nördlichen Rande der Großen Kar— 
roo erheben ſich abermals Gebirge (1500-1800 m 
hoch), ſo die Roggeveld- und im S. die Nieuwe— 
veldberge, die Schneeberge (Spitzkop 2500 m). Im 
NO. beginnt ein den Oranje begleitender Gebirgs— 
zug, aus den Rhinoſter-, Bambeos- und Storm— 
bergen (1800 m) beſtehend, die ſich weiterhin als 
Kathlamba oder Drakenberge bis an den Limpopo 
fortſetzen (Mauchſpitze 2675 m). Der Weſtrand des 
ſüdafrikaniſchen Hochlandes iſt gleichfalls von zum 
Meer ſteil abfallenden Terraſſen gebildet. Eine 
merkwürdige Bildung iſt der 1082 m hohe Tafel: 
berg in der Nähe der Kapſtadt. Im allgemeinen 
ſteigen die Berge dieſer Terraſſen bis 1500 m hinan. 
Nördlich vom Oranje zieht eine Küſtenterraſſe 
bis zum Cunene hin. Nur im Damaland greifen 
drei kleinere Plateauſtufen tiefer nach dem Innern 
hinein, ohne jedoch höher als 1200 m anzuſteigen. 
Das zwiſchen den beſchriebenen Randgebirgen be— 
findliche Land trägt den Charakter großer Einför— 
migkeit, wiewohl es nicht eine gleichmäßig platte 
Hochebene iſt. Im weſtlichen Dama- und Herero— 
land ſind Gipfel von 2600 m Höhe. Die Kalahari 
(1. d.) iſt eine vorwiegend mit niedrigem Buſchwerk 
bewachſene Steppe mit nur ſehr geringen Sand— 
dünenkomplexen (Karri-Karri). 

Das Alpenland von Abeſſinien ragt wie eine 
Burg am Oſtrand der nördlichen afrikaniſchen 
Plateaufläche empor und nimmt in der Richtung 
von N. nach S. ſtetig an Breite zu. Der Abfall nach 
O. geſchieht in ſteilen, mauerartigen Stufen, wäh⸗ 
rend der Abfall nach W. ein allmählicher iſt. Die 
ganze Hochfläche (ca. 220,000 qkm) iſt mit zahlrei⸗ 
chen Berghöhen beſetzt, und die höchſten Erhebungen 
desſelben befinden ſich im W. und in der Mitte des— 
ſelben (Joſephberg 4197 m, Ras Daſchan und Ankua 
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4620 m, Layata 4532 m, Buahit 4510 m, Barotſch— 
waha 4504 m, Abu Jared 4483 m). Alle Flüſſe ent⸗ 
ſpringen in großer Seehöhe. Ihre Betten ſind in das 
Hochlandsmaſſiv tief eingeſchnitten. Gegen S. ſetzt 
ſich das abeſſiniſche Hochland in den Berglandſchaf— 
ten von Kaffa und Enarea fort in einer mittlern Höhe 
von 2 3000 m. Auch gegen O. hin am Nordrand 
der Somalhalbinſel reicht das Hochland in ziemlich 
bedeutender Höhe gegen das Kap Gardafui. Im 
N. des abeſſiniſchen Hochlands reicht von der Küſte 
des Roten Meers bis in die Nähe der ägypti- 
ſchen Hauptſtadt ein wild zerklüftetes, von zahl: 
reichen trocknen Flußbetten (Wadis) durchfurchtes 
Randgebirge, das im Dſchebel Soturba, ſeinem 
Hauptgipfel, 2103 m Höhe erreicht. Von Abu Ha— 
med zieht ſich die tiefe und fruchtbare Thalrinne 
des Nils gegen N., die von zwei mäßigen Bergfet- 
ten, der libyſchen und arabiſchen, begleitet wird. 

Die Bodenbeſchaffenheit der afrikaniſchen 
Inſeln iſt zumeiſt eine gebirgige; viele derſelben 
(Azoren, Kanaren ꝛc.) zeigen auch Spuren vulka⸗ 
niſcher Thätigkeit. Die Rieſeninſel Madagaskar 
(ſ. d.) bildet an ihrer Oſt- und Nordſeite eine hohe 
gebirgige Region (1000 — 1500 m), im W. und ©. 
aber eine weite Ebene. Die Gebirge ſind zum Teil 
reichbewaldet und erheben ſich bis zu 3000 m Höhe. 

Gewäſſer. 
Die klimatiſchen Verſchiedenheiten in Verbindung 

mit dem Bau des Bodens bedingen in A große Ge— 
genſätze in den hydrographiſchen Verhältniſſen. Das 
Atlasſyſtem geſtattet nur die Bildung kleiner Küſten⸗ 
flüſſe, wie Scheliff, Tafna, Isly u. a., und zahlreicher 
Binnenflüſſe, welche teils in den geſchloſſenen Län— 
genthälern des mittlern Algerien von Salzſeen 
(ſogen Sebchas oder Schotts) aufgenommen wer— 
den, teils nach S. in die Niederung des Wadi Righ 
heraustreten und in den dortigen Salzſeen und 
Sümpfen ſich verlieren. Die Regenarmut des Wü— 
ſtengürtels iſt Urſache, daß fließende Gewäſſer hier 
zu den Seltenheiten gehören; der bei Nun in den At— 
lantiſchen Ozean mündende Wadi Draa mit dem Sa— 
kiet iſt der einzige bekannte Fluß dieſer Zone. Da: 
gegen iſt hier das Gebiet der Regenbäche (Wadi, im 
O. Chor genannt), die bei einem Gewitterregen plötz— 
lich zu verheerender Größe anſchwellen, um ebenſo 
raſch wieder zu verſiegen. Ganz anders, wo der tro— 
piſche Regen mit ſeiner Waſſerfülle regelmäßig ein— 
tritt; in dieſem breiten Tropengürtel beſitzt A. eine 
große Zahl mächtiger Ströme und ausgedehnter 
Binnenſeen und ſteht an Waſſerreichtum keinem an- 
dern Erdteil nach. Alle ſchwellen zu gewiſſen Zeiten 
infolge dieſer regelmäßigen Regen an. Nach dem 
Mittelmeer führt aus dieſer Zone nur der Nil hin: 
aus, während zahlreiche Flüſſe in den Atlantiſchen 
und Indiſchen Ozean münden. Der Nil (ſ. d.) hat 
unter den Flüſſen Afrikas den längſten Lauf. Unter 
5° nördl. Br. tritt er aus dem Gebirgsland hervor 
und durchfließt dann weite Ebenen, bis er unter 
Chartum in die Gebirge der Nubiſchen Wüſte ein— 
tritt, um ſie in mächtigen Windungen zu durchlau— 
fen und bei Aſſuän nach Agypten einzutreten; un⸗ 
terhalb Kairo teilt er ſich in die zwei das Nildelta 
umfaſſenden Arme, den von Roſette und Damiette. 
Der Name Nil iſt erſt bei Chartum gebräuchlich, 
wo er ſich aus den beiden großen Quellflüſſen Bahr 
el Abiad und Bahr el Azrak (dem Weißen und 
Blauen Nil) ſammelt. Unterhalb der Vereinigung 
nimmt er nur noch einen großen Zufluß, den Atbara 
(Takazze), aus Abeſſinien auf. Atbara« und Bahr 
el Azrak (in Abeſſinien Abai genannt) führen die 
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Gewäſſer der Nord- und Oſtabdachung des letzt⸗ 
genannten Landes dem Nil zu. Größer iſt das Ge— 
biet des Weißen Fluſſes, der als Bahr el Dſchebel 
aus dem Lande der Bari heraustritt. Langſam 
ſchleichend, zahlreiche große und kleine Strominſeln 
einſchließend, fließt er nach N., nur hier und da 
von höhern Ufern begrenzt, zur Regenzeit weit und 
breit die Niederungen überſchwemmend. Etwa un: 
ter 9“ nördl. Br., wo er ſich öſtlich wendet, empfängt 
er links den weit aus dem weſtlichen Innern kom— 
menden, durch zahlreiche große Zuflüſſe geſpeiſten 
Gazellenfluß (Bahr el Gazal) und bald darau 
rechts aus Abeſſinien und den Gallaländern den 
Sobat. Unter 3“ nördl. Br. etwa tritt er aus dem 
nördlichen Ende des Mwutan hervor, des großen, 
1864 von Baker entdeckten Sees. Doch iſt dies 
keineswegs der Quellſee. Er empfängt vielmehr 
im Victoria-Nil den Abfluß eines zweiten, ſüd— 
öſtlich gelegenen Sees, des 1858 von Speke ent— 
deckten Ukerewe, und dieſem ſtrömt wieder der 
aus dem Akanyaru (Alexandraſee) kommende, von 
Stanley entdeckte Kagera zu. Das Gefälle des 
rieſigen Stroms iſt im ganzen ſehr gering, aber 
ungleich; von Chartum bis Wadi Halfa beträgt 
es 320 m, von da bis Aſſuäan 37 m, von da bis 
Kairo 103 m und von Kairo zum Meer endlich im 
Durchſchnitt 9 m. Sein im Altertum ſchon bewun— 
dertes Anſchwellen tritt in Aſſuan Ende Juni, in 
Kairo Anfang Juli ein und iſt eine Folge des An— 
ſchwellens der abeſſiniſchen Ströme, zumal des 
Blauen Nils und des Atbara ſamt Zuflüſſen (Setit, 
Saläm, Angrab, Rahad, Dinder). Der plötzliche 
Waſſerſturz dieſer durch dreimonatlichen Regen an: 
geſchwollenen Ströme, die eine ungeheure Menge 
fruchtbaren Schlammes aus den Hochlanden mit 
ſich führen, veranlaßt die jährliche Uberſchwemmung 
Unterägyptens und das Abſetzen des fruchtbaren 
Nilſchlammes, der ein »Geſchenk Abeſſiniens« iſt. 
Andre abeſſiniſche Flüſſe find ohne Ausfluß, ver⸗ 
laufen ſich in Seen oder Sümpfe; ſo der größte 
Fluß Schoas, der Hawaſch. Größere und kleinere 
wenig bekannte Flüſſe finden ſich an der Somal— 
und Suaheliküſte. Die Ströme der Oſtküſte kommen 
zum Teil tief aus dem Innern, zeichnen ſich durch 
gefährliche Barren vor der Mündung aus und be— 
ſitzen faſt alle Stromſchnellen und Katarakte, welche 
eine ergiebige Entwickelung der Schiffahrt verhin— 
dern. Die wichtigſten derſelben (von N. nach S.) 
ſind: der Dſchubb, Tana, Pangani, Lufidſchi, 
Rufuma. Ihre Quellen ſind noch nicht erforſcht. 
Denſelben Charakter zeigt der größte, unter 18° 
ſüdl. Br. durch ein Delta in den Indiſchen Ozean 
mündende ſüdafrikaniſche Fluß, der Sambeſi (s. d.), 
deſſen Quellgebiet bis zum Weſtrand Hochafrikas, 
wo er als Liba aus dem Diloloſumpf abfließt, und 
bis zum N. des Innern reicht, wo ſein andrer Quell⸗ 
fluß, der Liambaye (Kobompo), im Lande der Ba— 
lunda entſpringt. Unterhalb der Mündung des 
Tſchobe betritt der Strom das Bergland der Batoka, 
wo er die großartigen Moaſiwatunja⸗- oder Victoria⸗ 
fälle bildet, empfängt ſpäter den von N. kommenden 
Schire, den Ausfluß des Nyaſſaſees, und tritt dann 
aus der Felsſpalte des Lupatagebirges in ein wei— 
tes Thal ein, um endlich, in viele Arme geteilt, das 
Meer zu erreichen. Wie der Nil, ſchwellen auch der 
Liambaye und ſeine Nebenflüſſe durch die tropiſchen 
Regen an und überſchwemmen weithin das Land. 
Südlich vom Sambeſi führt der Limpopo (Kro⸗ 
kodilfluß) die Gewäſſer aus Transvaal und vom 
Oſtgehänge des Matoppogebirges zur Sofalaküſte 
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hinaus. Geringer iſt der Waſſerreichtum ſüdlich vom 
Wendekreis, doch kommen zahlreiche Küſtenflüſſe 
von dem Kranz des kapiſchen Hochlands zur Küſte, 
darunter der Tugela in Natal, der Große Fiſch— 
fluß im Kapland, während ſich die auf dem innern 
Gehänge der Umwallung entſpringenden Flüſſe zum 
Oranjefluß (Gariep) e Letzterer entſteht 
aus zwei von den Drakenbergen kommenden Quell⸗ 
flüſſen, dem Nu Gariep und dem Kai Gariep oder 
Baal, und iſt der bedeutendſte Fluß des Kaplands, 
das er (auf der Nordgrenze) beinahe ſeiner ganzen 

f Breite nach von O. nach W. in tiefem Felſenthal 
durchzieht, ohne dem Lande die Segnungen eines 
großen Stroms zu bringen. Das Hochland der 
Dama ſchickt ſeine Gewäſſer teils zum Oranjefluß, 
teils nach kurzem Lauf ins Meer (Swakop); andre 
verſiegen in den Steppen des Innern (Omuramba, 
Omatuko). Vom 18.“ ſüdl. Br. bis zum Senegal tft 
die Zahl der Ströme groß. Der noch wenig gekannte 
Cunene in Benguela, der Coanza in Angola ent⸗ 
ſpringen aus dem ſumpfigen Waſſerſcheiderücken und 
durchziehen dann weite, wellenförmige Hochebenen, 
ehe ſie die tiefern Stufen durchbrechen; ihre untere 
Strecke iſt felſig und voller Katarakte und ver⸗ 
wehrt die Schiffahrt ins Innere. Unter 6“ ſüdl. Br. 
mündet in den Atlantiſchen Ozean der gewaltige 
Congo (Lualaba im Oberlauf), einer der Waser 
ſtröme der Erde. Er bringt eine ungeheure Waſſer⸗ 
maſſe mit und zeigt an manchen Stellen der Mün⸗ 
dung 400 m Tiefe; noch 100 km oberhalb der Mün⸗ 
dung hat er eine Breite von 3000 m, eine Tiefe von 
20 m. Er wurde zuerſt von H. Stanley in dem 
mächtigen Bogen, den er bis über den Aquator hin⸗ 
aus bildet, befahren, nachdem bereits Livingſtone 
ſeinen Oberlauf, den Lualaba, entdeckt hatte. Seine 
nur im obern Lauf erforſchten Nebenflüſſe von S. 
her find der Quango, der Kaſſai, Sankuru, Lo⸗ 
mäni u. a. m. Der Ogowe (Ogowai), im untern 
Lauf in viele Arme ſich teilend und ein wahres 
Labyrinth von Inſeln bildend, und der Gabon 
(eigentlich ein Aſtuarium) ſind uns erſt in jüngſter 
Zeit bekannter geworden; es wiederholen ſich bei 
ihnen die Verhältniſſe der ſüdlichen Flüſſe. Kürzer 
iſt der Lauf des Calabarſtroms, welcher in die 
Biafrabai mündet. Aus dem Hochland von Ober— 
guinea ſtammen eine Anzahl größerer Ströme 
(Caſamanza, Rio Nufiez, der Große und Kleine 
Scarcies, der Rokelle, der Kamaranka, der St. 
Paul⸗Fluß u. a. m.) und zahlreiche kleinere Küſten⸗ 
flüſſe. Unter allen bleibt aber der Niger (richtiger 
Nigir) der größte, wichtigſte und berühmteſte. Er 
entſpringt am Lomaberg im Kong aus den Quell⸗ 
flüſſen Tembi und Falico und tritt als Dſcholiba 
in die Ebene, in der er ſich ganz wie der Weiße 
Nil in ſeinem obern Lauf oftmals teilt, um ſeine 
Arme, oft erſt nach ſehr langem Lauf, wieder zu 
verbinden; endlich löſt er ſich in ein Netz von Ar⸗ 
men und Aſten auf, die, beſonders zur Regenzeit 
weit ins Land reichend (jo bis Bambarra), ſein 
Waſſer weithin verteilen. Bis Timbuktu, wo er ſich 
oſtwärts wendet und an der Grenze der Wüſte hin⸗ 
läuft, reicht dieſe Bildung. Schon oberhalb Tim⸗ 
buktu ändert er den Namen; Mayo balleo, 
Eghireu, Iſſa ſind ſeine neuen Namen. Wo er 
ſich von W. nach S. wendet und Say genannt 
wird, da beginnen die zahlreichen Stromſchnellen, 
die von Buſſa aufwärts die Bergfahrt ſelbſt in 
Barken bis jetzt unmöglich machten; bis Rabba 
(9 nördl. Br.) wird er mit Dampfern befahren. 
Aus der maleriſchen Thalenge von Egga tritt er, 
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nun Kuara genannt, heraus in die Küſtenniederun— 
gen, zuletzt ſich in zahlreiche Arme zerteilend, von 
denen der Nun der wichtigſte iſt. Sein waldbedeck— 
tes Deltaland und ſein unterer Lauf r zu 
den ungeſundeſten Küſtenländern der Erde. Zu— 
flüſſe erhält er nur in ſeinem obern und untern 
Lauf; hier gibt es Zuflüſſe aus W. und aus O., von 
Sokoto und Adamaua; der wichtigſte derſelben iſt 
der Binué (Tſchadda), der bis zu den Grenzen 
Adamäuas hinauf befahren wurde. Zu den zahl: 
reichen Küſtenflüſſen der Guineaküſte gehört der 
Volta. Der Rio Grande, Gambia und Sene— 
gal haben ihre Quellen in geringer Entfernung von— 
einander. Auch von ihnen beſitzen die beiden letztern 
bedeutende Katarakte, wo ſie aus dem Gebirge her— 
austreten; dagegen iſt ihr unterer Lauf ſchleichend, 
und nur in den Regenmonaten ſind ſie bis zum 
Fuß der Gebirge ſchiffbar. Nördlich von der Sene— 
galmündung iſt noch der Draa erwähnenswert. 
Zu dieſen Meeresgebieten kommen ausgedehnte 

Binnengebiete hinzu. Im nördlichen Tiefland iſt 
das Gebiet des Tſadſees (244 m Seehöhe) im 
Sudän, der von W. den Komadugu, von ©. her den 
Schari empfängt, einen der längſten Ströme Bin⸗ 
nenafrikas. Oſtlich davon liegt der Fittriſee mit 
dem Batha als Zufluß aus Wadai und füdöftlich 
der $rojee, in welchen der Bahr es Salamat mün— 
det. Ausgedehnter noch ſind dieſe Binnengebiete im 
Innern Hochafrikas, wo uns die Neuzeit eine Reihe 
intereſſanter großer Seen kennen gelehrt hat, denen 
an Bedeutung nur noch das Syſtem der kanadiſchen 
Seen in Nordamerika gleichkommt. Dieſe oftafri- 
kaniſchen Seen erſtrecken ſich von 3“ nördl. Br. 
bis 15° füdl. Br., mithin über 18 Breitengrade, in 
einer durchſchnittlichen Entfernung von 890 km 
weſtlich von der Küſte des Indiſchen Ozeans. Sie 
beginnen im S. mit dem Schirwa- oder Ta⸗ 
manduaſee (598 m ü. M.), der ohne bekannten 
Ausfluß iſt. Nördlich von ihm dehnt ſich, von Ber— 
gen und Hochlanden umſäumt, der 370 km lange 
Nyaſſa (463 m ü. M.) aus; fein Abfluß nach S. 
iſt der kataraktenreiche Schire, ein Nebenfluß des 
Sambeſi. Nordweſtlich, 450 km vom Nyaſſa, treffen 
wir auf den 1867 von Livingſtone erforſchten 
Bangweoloſee (1124 m Seehöhe), welcher den 
Tſchambeſi aufnimmt, nördlich von dieſem den 
Moero⸗Okataſee, den der Lualaba durchſtrömt, 
und der den Kalangaſi aufnimmt. Eine größere 
Reihe kleinerer Seen nördlich vom Moeroſee kann 
hier übergangen werden. Dagegen iſt von großer 
Wichtigkeit der langgeſtreckte Tanganjikaſee. 
Auch er iſt von Hochlanden umgeben, etwa 705 km 
lang, durchſchnittlich 74 km breit und 860 mü. M. 
elegen; ſeine überſchüſſigen Gewäſſer führt der Lu⸗ 
uga zum Lualaba. Die eigentlichen großen Nil⸗ 
jeen find der Ukerewe (1275 m ü. M.), 1858 von 
Speke entdeckt, und der durch den Victoria⸗Nil mit 
ihm verbundene, weſtlich gelegene, 1864 von Baker 
entdeckte Mwutan (762 m ü. M). Südlich vom 
Mwutan fand Stanley ein großes Seebecken, den 
Luta Nzige, von dem es noch ungewiß iſt, welche 
Erſtreckung er hat, und noch weiter ſüdlich den Aka⸗ 
nyaru. Am Südende des Tanganjika fand Thomſon 
den Hikwa⸗ oder Leopoldſee. In Südafrika ſam⸗ 
melt eine Reihe von Gewäſſern der Ngamiſee 
(893 m), fo den Tioge, und fließt in den äußerſt 
erweiterten Salzpfannenfompler. Am Oſtrand 
Abeſſiniens mündet in den AuſſaſeederHawaſch. 
Der im Congobecken befindliche Mukambaſee hat 
ſich als ein ſehr kleines Seebecken herausgeſtellt. 
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Andre große Seebecken, wie Kaſſongo, Samburu, 
Baringo, ſind in ihrer Exiſtenz von der Forſchung 
noch nicht konſtatiert. In Nordafrika ziehen ſich an 
der Plateauſtufe des Atlas die Schotts, deren 
größtes, das Schott el Melrhir, mit dem Mittel: 
meer verbunden werden ſoll. Abeſſinien hat das 
bedeutende Becken des Tana- oder Dembeaſees 
(1859 m), dem der Blaue Nil als Abat entjtrömt. 
Der Quellſee des Sambeſi iſt der 1445 m ü. M. ge: 
legene Dilolo. Künſtliche Waſſerwege finden ſich 
im afrikaniſchen Kontinent bis jetzt nur in Agypten 
(die wichtigſten: Suez⸗, Joſephs-, Mahmudiehkanah). 

Geologiſche Verhältniſſe. 

Der geognoſtiſch (freilich zum größten Teil nur 
ſehr oberflächlich) bekannte Teil Afrikas fällt jo ziem— 
lich mit unſrer geographiſchen Kenntnis des Erd— 
teils zuſammen. Danach erſcheint A. im Innern weit 
gegliederter, als man es ſeinem einfachen Küſten— 
umriß nach erwarten ſollte; ſein geognoſtiſcher Bau 
iſt aber dennoch nach den großen Linien eines ein⸗ 
fachen Plans angelegt. 

Das Küſtenland von Tanger bis Tunis vermit⸗ 
telt durch ſeinen geologiſchen Bau ebenſoſehr wie 
durch ſeine Lage den übergang zu Europa. Die 
kriſtalliniſchen Schiefergebirge, aus Gneis, gra- 
natführendem Glimmer- und Chloritſchiefer, körni— 
gem Marmor (auf der Grenze gegen den Chlorit⸗ 
ſchiefer häufig mit Magneteiſenſteinlagern) be⸗ 
ſtehend, treten, wie die ſie begleitenden Granite und 
Diorite, vereinzelt auf an vielen Stellen der Küſte 
zwiſchen Tanger und Bone und wie an der Küſte, ſo 
auch im Innern als ſchmale Streifen und Ellipſen 
von neptuniſchen Bildungen umringt. In Beglei— 
tung dieſes Schiefergebirges ſehen wir ſteil aufgerich— 
tetes Ubergangsgebirge, aus Thon- und Kalkthon— 
ſchiefer, Grauwacke und Quarzit und aus Kalkſtei⸗ 
nen zuſammengeſetzt. Die orthoceratitenführenden 
Kalkſteine des Rifs werden als älteres, ſiluriſches, 
die roten Sandſteine daſelbſt als devoniſches oder 
jüngeres Übergangsgebirge angeſprochen. Porphyre 
und Erzgänge (Gold bei Sus) treten in beiden auf, 
vorzüglich im übergangsgebirge. Die Trias, die 
im ſüd⸗ und mitteleuropäiſchen Gebirgsſyſtem eine 
ſo große Rolle ſpielt, iſt in A. noch nicht mit Sicher— 
heit nachgewieſen worden. Dagegen finden wir Lias 
und Jura ähnlich entwickelt wie in den Alpen und 
die Kreideformation in ihrer ganzen reichen Ent— 
wickelung, vor allem auch mit dem Hippuritenkalk; 
ferner Nummulitengebirge und die ganze Reihe des 
jüngern Tertiärgebirges, ſelbſt mit Braunkohlen⸗ 
furt und bei Oran mit berühmten fiſchreichen Sn- 
uſorienmergeln, bis hinauf zum jüngſten Meeres— 
kalkſtein der Küſte und zu den Diluvialablagerun⸗ 
gen der Ebenen des Binnenlandes mit urweltlichen 
Büffeln und zu den Alluvionen der Neuzeit. Auch 
im Innern haben ſich marine Bildungen aus ſehr 
junger Zeit gefunden. Durch Südalgerien zieht 
ſich eine Einſenkung, an deren Rändern die Scha— 
len gegenwärtig noch im Mittelmeer lebender Kon— 
chylien häufig lagern, demnach offenbar noch in 
ſehr ſpäter Zeit ein in das Innere des Landes ein— 
greifender Meerbuſen. Auch in der Plaſtik des Bo— 
dens ſchließt ſich Nordafrika an Europa an. An der 
Küſte herrſcht durch die Aufrichtung und Zuſam⸗ 
menfaltung der Schichten der Charakter eines viel⸗ 
gegliederten Gebirgslandes voll enger Spaltenthä— 
ler und zahlreicher Mulden, in denen die jungen 
Bildungen lagern. Durch das ganze Land herrſcht, 
wie an der Küſte in den Ketten des Atlas, die Rich— 
tung der Hauptalpen von ONO. nach WSW. , fo in 
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der Richtung der tiefen Längenthäler der Schott; fie 
herrſcht weit in die Sahara hinein und iſt oſtwärts 
die Richtung aller Wadis ſüdlich von Tripolis. Das 
Nordweſtgebiet Afrikas hat mannigfache Erzlager— 
ſtätten, liefert ſchönen Marmor und beſitzt Reich— 
tum an Steinſalz. Vulkaniſche Thätigkeit hat in 
Nordafrika in der mitteltertiären Zeit ſtattgefun— 
den. Reiche Schwefelablagerungen wurden wohl 
durch ſchwefelwaſſerſtoffreiche Quellen erzeugt, und 
noch heute beſitzt Algerien in den Hammam Mes— 
kutim Thermen (95 C.), die zu den heißeſten der 
Erde gehören. 
Das nordafrikaniſche Wüſtenplateau iſt 

nur an ſeinem Oſtrand, in der Libyſchen Wüſte, fach— 
männiſch durchforſcht worden; ſonſt ſind nur die gro— 
ßen Karawanenſtraßen von Tripolis nach dem Su— 
dan und von Marokko nach Timbuktu, reſp die von 
denſelben berührten Landſchaften verhältnismäßig 
gut bekannt. Das ungeheure Gebiet, deſſen öſtliche 
natürliche geologiſche Grenze der aus altkriſtalli— 
niſchem Geſtein beſtehende Gebirgszug längs der 
Küſte des Roten Meers bildet, war in quaternärer 
Zeit keineswegs vom Ozean bedeckt, wie man früher 
anzunehmen geneigt war. Nahezu horizontale La— 
gerung der Schichten- und Geſteinsnatur (Sand: 
ſteine herrſchen durch den ganzen Süden, an dem 
Nordrand Kalkſteine) erzeugt bei der Regenarmut 
dieſer Zone jene furchtbar dürren, glühenden Hoch— 
ebenen, die Hamadas genannt werden. Alle Höhen 
ſind Wüſte, und auch die weiten Niederungen zwi— 
ſchen den Hamadas bieten glühend heiße Ebenen 
dar. Nur wo in den Thälern und Thalkeſſeln die 
Unterlagen, auf welchen ſich das Waſſer ſammelt, 
zu Tage treten, gibt es natürliche Quellen, meiſt 
aber gegrabene, oft ſehr tiefe Brunnen, und durch 
ſie verbreitet ſich Fruchtbarkeit über die Wüſte. In 
Agypten lagert der nubiſche Sandſtein horizontal 
auf dem kriſtalliniſchen Gebirge und umgibt, ebenſo 
gelagert, die Ausläufer des arabiſchen Bergzugs 
nach W. Merkwürdig ſind in ihm die kugeligen 
Eiſenſandſteinkonkretionen, die, im Innern oft hohl 
wie Bomben, beſonders bei Korosko die Ebene be— 
decken. Über dieſem Sandſtein lagert ein grobkör— 
niger, oft ſehr eiſenreicher jüngerer Sandſtein. Der 
untere Sandſtein reicht von der Bajudawüſte bis 
nach Agypten hinein und lieferte in der Thalenge 
von Edfu das feinkörnige Material für die Bau⸗ 
ten Oberägyptens. Von dort bis Theben ſenkt er 
ſich allmählich, und der ihn überragende Kalkſtein 
reicht endlich bis in die Tiefe des Thals. Im S. 
und N. bildet der Sandſtein geſchloſſene Plateaus 
mit brunnenreichen Wadis. Zwiſchen Wadi Halfa 
aber und Korosko iſt das ganze Plateau in zahlloſe 
Tafelberge, in abgeſtutzte und ſpitze Kegel zerſtückelt. 
Von Theben abwärts beſtehen die Thalränder aus 
Kalkſteinen, bis gegen Siut aus älterer Kreide, von 
da bis zum Mokkatam aus Nummulitenkalkſteinen. 
Letztere gehören zu jenem merkwürdigen Zug ver: 
ſteinerungsreicher Kalk- und Sandſteine, die vom 
Meerbuſen von Viscaya bis zum Fuß des Himalaja 
ſich verfolgen laſſen, überall gleichen Typus der 
Verſteinerungen (Nummuliten) zeigend. Sie ſind 
das Baumaterial der Pyramiden von Gizeh. Außer 
Bauſteinen hat das Nummulitengebirge auch aus: 
gezeichneten Alabaſter geliefert. Die niedern Pla⸗ 
teaus der Landenge von Suez bildet dann ein 
junger tertiärer, verſteinerungsarmer Sandſtein 
und die Küſte als jüngſtes marines Geſtein der 
Meereskalkſtein, deſſen Bildung noch fortgeht. Im 
Nilthal ſind vor allem die Ablagerungen des Nil— 
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ſchlammes von Intereſſe, welche die Thalſohle des 
Nils und die weite Ebene enn bildeten 
und noch fortdauernd erhöhen. Er iſt ein dunkel 
aſchgrauer Lehm, reich an organiſchen Stoffen und 
unorganiſchen Salzen Mit Ausnahme der Nilallu— 
vionen laſſen ſich die genannten Bildungen auch 
nach O. und W. bis in die Wüſte verfolgen. Nur 
der Nummulitenkalk fehlt an der Seite des Roten 
Meers gänzlich, und jüngeres Tertiärgebirge mit 
Schwefelablagerungen und der Korallenkalk der 
Küſte folgen dort unmittelbar auf die Kreide. In. 
der Libyſchen Wüſte reicht die Nordgrenze des Sand: 
ſteins bis zur Oaſe von Dachel, öſtlich von Theben, 
nördlich davon der Kreidekalkſtein bis zur Kleinen 
Oaſe; dannfolgt, wie imNilthal, derNummulitenkalk 
und dieſem (in der Oaſe Siwa) Thon, welcher Gips 
und Steinſalz führt, und ein jüngerer verſteine⸗ 
rungsreicher Tertiärkalk. über ein etwa 100 m 
hohes Plateau desſelben gelangt man an der Küſte 
zum jüngſten Meeresſandſtein. Die Natronſeen der 
Makariuswüſte gehören der Zone dieſes Tertiär- 
gebirges über dem Nummulitenkalk an. Von dieſen 
Formationen Agyptens reicht das Nummuliten⸗ 
gebirge noch nach Barka hinüber, dann tritt es erſt 
in Algerien wieder auf. Aus dem Innern Afrikas 
iſt noch kein nummulitiſches Geſtein bekannt. Den 
geognoſtiſchen Bau der Sahara kennen wir von 
Tripolis bis zum Tſadſee. Von den Ufern des 
letztern über die Kalkſteinplatte von Kanem ge⸗ 
langt man, allmählich ſanft anſteigend, zur dürren 
Tintümnawüſte und erreicht mit ihr ſchwarzen 
Sandſtein, der faſt bis nach Murſuk das herrſchende 
Geſtein bleibt. Darauf folgt das Kalkſteinplateau 
von Murſuk mit ſalzigem Boden und bei Mofen 
mit mächtiger Salzablagerung im thonigen Gebirge 
ſowie weiter nördlich bis zum Wadi el Schati eine 
zum Teil ſteinige, von weißem Flugſand bedeckte 
Wüſte, überall mit Salzinkruſtationen auf dem Bo⸗ 
den der Wadis. Über felſigen Boden führt der Weg 
weiter bis zu ſeiner tiefſten Einſenkung, dem Wadi 
Häran. Hier fand Barth Granitklippen, während 
ſüdlich und nördlich der ſchwarze Sandſtein der 
Wüſte fi) ausbreitete, in welchem Overweg die Ver: 
ſteinerungen des devoniſchen Übergangsgebirges 
entdeckte. Über dieſe Schichtenfolge geht der Weg 
ſteil aufwärts zum breiten, ſteinigen, waſſerloſen 
Wüſtenplateau der Hamadas, das auf eine weite 
Strecke von ſchwarzem Sandſtein gebildet wird, 
worauf eine Zone folgt, wo gelber Feuerſtein und 
roter Kalkſtein den Boden bedecken, bis endlich das 
Gebiet der ſicher beſtimmten Kreide mit zahlreichen 
Wadis beginnt und man ſchließlich an den frucht⸗ 
baren Rand des Wüſtenplateaus, zu den Ghurian⸗ 
bergen über Tripolis, gelangt, welche der Kreide⸗ 
formation angehören. Hoch über dem Plateaurand 
erhebt ſich der Phonolithkegel des Takul. Sehr ver- 
ſchieden vom Weg über Bilma iſt der Weg von Mur⸗ 
ſuk über Ghat. Hier erhebt ſich über den ſchwarzen 
Sandſtein ein weites, von tiefen Wadis und Thal⸗ 
keſſeln durchzogenes Kalkſteinplateau mit den Ver⸗ 
ſteinerungen des Kohlengebirges oder jüngern Über: 
gangsgebirges, ein Land ganz von dem Charak⸗ 
ter des Karſtes, welches ſich endlich zu zwei wilden, 
felſigen Gebirgszügen erhebt, die das von S. nach 
N. ziehende, tief eingeſenkte Thal von Ghat (Rhat) 
einſchließen. Im ganzen Gebiet iſt die Lagerung 
horizontal. \ 

Das granitiſche Hochland erhebt ſich offenbar wie 
eine große Inſel aus dem Wüſtenozean, umgeben 
von paläozoiſchen Geſteinen, ſeit dieſe über den 
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Spiegel des Meers ſich erhoben, niemals wieder vom 
Meer bedeckt. Wie Air, ſo ſoll auch Wadjana im O. 
granitiſch ſein (während Tibeſtiein durchaus dolomi— 
tiſches Land iſt). Auch der Weſten der Sahara zeigt 
ähnliche Verhältniſſe, Panet fand in Adrar unter 
dem Sandſtein Granit und dunkle quarzige Schie— 
fer hervortretend, überragt von Baſaltkuppen. In 
Schinghit tritt ein zweiter Granitzug unter dem ſalz— 
führenden Sandſteingebirge hervor, und umherlie— 
gende Trachytbruchſtücke machen es wahrſcheinlich, 
daß der hoch über das Land ſich erhebende Iridſchi 
ein Trachytdom iſt. Das öſtlich davon ſich mauer— 
förmig erhebende Hochland Wadän läßt ebenfalls 
auf eine ähnliche Erhebung ſchließen. Unter den 
übrigen Unterbrechungen des an vielen Orten durch 
großartige Felsbildung ausgezeichneten Sandſtein— 
plateaus iſt noch Guenater zu merken. Auch an den 
Seiten dieſer Route finden ſich wichtige Steinſalz— 
ablagerungen, ſo beſonders in der großen Einſen— 
kung El Dſchuf (Leib der Wüſte«) die wichtigſte 
aller dieſer Ablagerungen, die das reine, wenn auch 
ſchwarz gefärbte Kriſtallſalz von Taudeni liefert. 
Nähern 219775 über die geognoſtiſchen Verhält— 
niſſe der weſtlichen Sahara haben wir von Lenz, der 
als einziger Geolog dieſelbe durchzog, zu erwar— 
ten. — Nach allem Angeführten erſcheint die Wüſte 
nicht mehr als der einförmige Sandozean, für den 
man ſie früher angeſehen, vielmehr als eine Reihe 
ausgedehnter Plateaus von meiſt mäßiger Höhe, 
die im N. vorherrſchend aus Kalkſtein, im S. aus 
Sandſteinen gebildet ſind, und über die ſich grani⸗ 
tiſche Gebirge erheben, durchbrochen und überragt 
zum Teil von baſaltiſchen und trachytiſchen Geſtei— 
nen. Aber die ſtetig fortgehende Verwitterung der 
Sandſteine liefert loſen Sand, den die Winde in 
die Niederungen zuſammentreiben und ſo im Lauf 
der Zeit zu Dünenreihen, ja zu wahren Bergen be— 
u Flugſandes aufgehäuft haben. 

as die geognoſtiſchen Verhältniſſe der Pla⸗ 
teauzone des Sudän betrifft, jo kennen wir 
dieſelben nur im O. und in der Mitte genauer. 
Eine Diluvialebene breitet ſich, öſtlich vom arabi- 
ſchen Gebirgszug begrenzt, im N. des Nordabfalls 
Abeſſiniens, im S. der Sandſtein- und Granit⸗ 
wüſten Nubiens aus, weſtwärts ohne Unterbrechung 
durch Kordofan nach Dar Fur und im S. längs des 
Weißen Nils weit in das Herz Afrikas ziehend. 
Erſt unter 4 nördl. Br. erreichte man auf der Fahrt 
nilaufwärts das kriſtalliniſche Schiefergebirge mit 
Magneteiſenſteinlagern im Bergland der Bari. 
Für Nordkordofan iſt eiſenſchüſſiger Sand und Thon 
voll Raſeneiſenſtein von großer Wichtigkeit, indem 
die dortigen Eingebornen ihr Eiſen daraus ge: 
winnen. Aus dieſen weiten Ebenen taucht das kri⸗ 
ſtalliniſche Grundgebirge in vielen Inſeln von den 
verſchiedenſten Dimenſionen und Höhen hervor, 
von den kleinſten Felsbuckeln bis zu ſchroffen Ber⸗ 
gen und Gebirgszügen, oft von höchſt pittoresken 
Formen. In Senaar ſind dieſe Granitinſeln un⸗ 
gemein zahlreich, aber klein und unbedeutend, höch— 
tens 250 m hoch. Als größere Berginſeln, von klei— 
nern umgeben, erheben ſich die Berge Kordofans 
und das Takalegebirge, an deſſen Südgehängen 
ich die goldführenden Alluvionen finden, wie im 
gegenüberliegenden Fazogl, und wo von den Nuba— 
negern auch ſchon lange Gold gewaſchen worden iſt. 
In der nordöſtlichen Richtung des Takale liegen 
die Granitbänke, über welche der Nil noch eine 
Stromſchnelle bildet. Dar Fur und Wadai ſowie 
das Bergland von Bagirmi und das kupferreiche 
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Dar Fertit ſind wahrſcheinlich ähnliche Gebirgs— 
inſeln wie Kordofan, liefern Eiſen und Kupfer, let: 
teres vor allem zu El Hofra ſüdlich von Dar Fur. 
Vom Niam-Niamland wiſſen wir, daß es der An— 
fang einer Sandſteinplatte von etwa 800 m durch— 
ſchnittlicher Höhe iſt, die ſich bis zum untern Niger 
zu erſtrecken ſcheint. Aus ihr treten inſelartig ver— 
einzelte Granithügel von 300 m relativer Höhe her: 
vor. Im W. betreten wir mit Bagirmi wieder das 
Gebiet poſitiver Thatſachen. Das Land um den 
Tſadſee iſt hiernach der tiefſte Teil der nördlichen 
Depreſſion; nur 244 m ü. M. gelegen, iſt er von 
Niederungen umgeben, die tief nach S. ins Gebiet 
des Schari eindringen. Weſtwärts ſteigt dagegen 
das Land etwas wellenförmig bis zu 380—480 m 
Meereshöhe an, um ſich als weites Plateau zum 
Niger fortzuſetzen. In den Niederungen herrſcht 
vielfach der dunkelſchwarze Moorboden (Ferki) als 
jüngſte fortgehende Bildung; am Tſad und auf 
den in ihm liegenden Inſeln hat man Kalkſteine be= 
obachtet. Weſtlich vom See verdecken Sand und 
Thon zum großen Teil die Unterlage, bis von So— 
koto an der Sandſtein der Wüſte das niedrige Pla— 
teau bis zum Niger bildet, deſſen Uferwände bei 
Sſai Kalk⸗ und Sandſtein bilden. Zahlreiche 
Trockenthäler durchziehen die niedere Sandſteinkette, 
und in einem derſelben, dem Foghathal, gibt der 
ſalzreiche Thon der Thaltiefe Anlaß zu Salzberei- 
tung. Aus dieſem weiten Gebiet ſedimentärer Bil- 
dungen erhebt ſich auch hier wie im O. der Granit 
in niedern Felskämmen und kleinen Hügeln zu 
Berggruppen (Natronſeen ſüdöſtlich von Sinder) 
und kleinern Gebirgen, ja ſüdlich vom Tſadſee zu 
dem weit nach N. vorſpringenden, von einer grani⸗ 
tiſchen Baſis I, erhebenden Gebirgsland von Wan: 
dala (Mandara). Auch iſt letzteres von vereinzelt 
ſich erhebenden Granitinſeln umgeben, wie auch die 
horizontalen Auflagerungen von rotem Sandſtein 
dem granitiſchen Terrain nicht fehlen. Barths Ni: 
1 wie ſein Weg von Sſai über die tafel- 
förmig geſtalteten Homboriberge nach Timbuktu 
zeigen uns überall den gleichen Bau Im N. des 
Niger und auf ſeinem ſüdlichen Lauf tritt wieder— 
holt das Plateau des ſchwarzen Sandſteins und da— 
mit verbundener Kalke auf. Zwiſchen dieſen Sand— 
ſteinzonen erſcheint trennend der Granit, und er iſt 
es vorzugsweiſe, welcher das Flußbett durch ſeine 
Felſen verengert und die Stromſchnellen bildet. 

Als ein kriſtalliniſches Gebirge erſcheint das Ge— 
birgsland von Oberguinea, in welchem die Gra— 
nitzüge in den maleriſchen Formen hervortreten, 
die auch ſonſt den Granit charakteriſieren. Mäch— 
tige Grünſteingänge, Hyperſthenfels, Diorit, Por— 
phyr find im Gebiet der Granite und kriſtallini— 
ſchen Schiefer bekannt; von Metallen finden ſich Ei: 
ſen und Gold, letzteres an der Goldküſte, vor allem 
aber in Bambuk und Bure, deren Goldwäſchen weit— 
hin berühmt ſind. Baſaltiſche Felsmaſſen kennt 
man an den weſtlichen Küſten in weiter Ausdeh— 
nung, doch ſind die angeblichen vulkaniſchen Krater 
im Innern Senegambiens zweifelhaft. Von ver— 
ſteinerungführenden Bildungen hat man juraſſi— 
| Ihe am Außenrand von Senegambien angetroffen. 
Sandſteine findet man im Innern und an der Küfte. 
Am innern Golf von Biafra, auf Fernando Po und 
St. Thomas treten vulkaniſche Gebilde in den Vorder: 
grund. Auch hier erheben ſich über einer granitiſchen 
Baſis baſaltiſche und trachytiſche Piks, zum Teil noch 
mit fortdauernder vulkaniſcher Thätigkeit. Der Men⸗ 
dif repräſentiert wiederum ein granitiſches Maſſiv 
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Die geognoſtiſchen Verhältniſſe des zentral: 
afrikaniſchen Hochplateaus ſind uns nur ſehr 
mangelhaft bekannt. Die Hauptmaſſe des Hoch— 
plateaus iſt Granit, der, häufig zerſetzt (roter und 
grauer Thon), durch das Vorkommen großer, runder 
Blöcke gekennzeichnet iſt. Zwiſchen Nyaſſa und 
Tanganjika ſtehen iſolierte Berge aus Thonſchiefer 
und Gneis, am Südende des Tanganjika tritt bun— 
ter Sandſtein auf. Zwiſchen den großen Aquato— 
rialſeen dehnen ſich Lager kriſtalliniſchen Schiefers 
und Granits aus. Den Oſtrand des Plateaus bil— 
den ältere und jüngere Eruptivgeſteine. Die ganze 
Maſſe des Kilima Noſcharo fol aus Lava beſtehen; 
Trachyt, Baſalt, Obſidian treten in deſſen Nähe 
auf. Den Weſtrand des zentralafrikaniſchen Plateaus 
bildet vom Maſſiv des Camerun bis Benguela ein 
zuſammenhängendes Gneisgebirge (Gneis, Glim— 
merſchiefer, Thonſchiefer). Der Stock des Camerun 
iſt vulkaniſch. Das weſtafrikaniſche Schiefergebirge 
wird nach Pechuel-Loeſche von einer ausgezeichnet 
entwickelten Reihe kriſtalliniſcher Schiefer gebildet: 
Schiefer, Glimmerſchiefer und Quarzit, welche von 
W. nach O. aufeinander folgen, und denen Quarz— 
ſandſtein vorangeht. Das dem Gebirge vorliegende 
Hügelland iſt Lateritgebiet. 
In Südafrika treten Granit und kriſtalliniſches 

Schiefergebirge zuſammenhängend im O. und W., 
vereinzelt an der Südküſte als Unterlage einer 
mächtigen Schichtenfolge verſteinerungführender 
Sedimentbildungen auf, deren der Küſte paral— 
leler konzentriſcher Verlauf das merkwürdig regel— 
mäßige terraſſenförmige Anſteigen des Kaplands 
bewirkt. Die faſt horizontale, nur wenig gegen das 
Innere des Landes geneigte Lage der Schichten, die 
Mauer: und Tafelform der Berge, Lagerung und 
Geſteinsnatur ſind Urſache der Waſſerarmut. Nur 
die tiefern Schichten gehören marinen Bildungen 
der Übergangsperiode an, darüber folgt das Stein— 
kohlengebirge und jener ſeinem Alter nach noch nicht 
beſtimmte Sandſtein; in der buſchigen Kalahari- 
wüſte und am mittlern Sambeſi finden ſich als 
jüngſte Bildungen Süßwaſſerkalke. Schon nach der 
Zeit des devoniſchen Übergangsgebirges wurde 
Südafrika, ſoweit wir es kennen, Feſtland, ſo daß 
alle ſpätern Meeresbildungen nur an der Außen- 
ſeite dieſes alten Kontinents lagern. Während an 
der Südküſte der Granit nur vereinzelt auftritt 
und mit gangförmigen Ausläufern in den Gneis, 
Glimmerſchiefer und Thonſchiefer, die ſteil auf— 
gerichtet ſind, eindringt, von dem Sandſtein des 
devoniſchen Übergangsgebirges horizontal über: 
lagert, ſind Granit und kriſtalliniſches Schiefer— 
gebirge dagegen auf jeder Route von der Weſtküſte 
ins Innere durchſchnitten worden; man kennt ihr 
Vorkommen bis zu den Inſeln des Guineabuſens. 
An nutzbaren Mineralien hat ſich das Hochland 
Südafrikas ſehr reich erwieſen. Dama- und Na: 
maqualand ſind durch ihre Kupfererze, die in frühern 
Jahren zur Ausfuhr gelangten, bekannt geworden; 
auch reiches Eiſenerz, das verarbeitet wird, Silber, 
Gold ꝛc. kommen dort vor. Eine bedeutende einheimi— 
ſche Eiſeninduſtrie hat ſich bei den Batoka am Sam: 
beſi, rings um die großen Quellſeen des Nils und in 
Uſanga an der Oſtküſte entwickelt. Sind auch Stein⸗ 
kohlen aufgefunden worden, ſo beutet man ſie doch 

nirgends in größerm Maßſtab aus. Das Kapland 
gal ſowohl die jüngere Kohle mit Lepidodendron, 
Kalamiten ꝛc. als die ältere anthracitiſche; mar hat 
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breitet: am Sambeſi, in den Salzpfannen der 
Transvaalrepublik und Kalahariwüſte, in Angola. 
Gold, ſchon früher von den Portugieſen ſüdlich vom 
Sambeſi und in Sofala ausgebeutet, iſt auch in 
Natal und Transvaal, jedoch nicht in lohnender 
Menge, gefunden worden. Endlich geſellte ſich feiı 
1869 zu den bisherigen Mineralſchätzen Afrikas in 
ungeahnter Menge der Diamant am Vaalfluß und 
zwar im Sand und Geſchiebe des Fluſſes wie an 
ſeinen Ufern. Als eruptive Geſteine treten dort 
Quarzporphyr und Grünſtein auf, marine Kalkſteine 
flankieren die Diamantfelder; doch iſt das Mutter: 
geſtein derſelben bis jetzt noch nicht entdeckt worden. 
So reich Südafrika auch an Spuren älterer vulkani— 
ſcher Thätigkeit iſt, ſo äußert ſich dieſelbe doch heute 
nur in heißen Quellen, beſonders Schwefelquellen, 
im Damaland, in Natal, Transvaal und bei Tete. 

Unter den Hochländern, welche ſich im NO. Süd: 
afrikas erheben, iſt uns das abeſſiniſche Hoch— 
land in geologiſcher Beziehung durch Blanford, 
Sadebeck, Rochet d'Héricourt u. a. bekannt gewor⸗ 
den. Die Grundlage des Gebiets bildet der Gra— 
nit, der von kriſtalliniſchen Schiefern überlagert 
wird, die in mannigfacher Aufeinanderfolge ſich 
zeigen. Es find Gneis, Glimmerſchiefer, Horn⸗ 
blendeſchiefer, Talk- und Thonſchiefer. Eruptive 
Geſteine, Granit, Porphyr, Melaphyr, Baſalt haben 
an manchen Stellen dieſe Schiefer durchbrochen 
und bilden die höchſten Spitzen. Thon- und Sand⸗ 
ſteine bedecken die Schiefer und bilden die Thon⸗ 
eiſenſteinplateaus. Dieſe Decken fallen in den 
Thaleinſchnitten oft bis zu 1000 m mit ſenkrechten, 
jähen Wänden ab, was jedenfalls damit zuſammen⸗ 
hängt, daß ſie der zerſtörenden Einwirkung des 
Waſſers weniger Widerſtand entgegenſetzten als 
die kriſtalliniſchen Geſteine. Steudner hält ſie für 
vulkaniſchen Urſprungs, Sadebeck bringt fie in Zu: 
ſammenhang mit dem Ausbruch der Eruptivge⸗ 
ſteine. Von vulkaniſchen Ausbrüchen iſt allerdings 
nichts geſchichtlich bekannt, außer einem einzigen 
Aſchenfall, den die Chroniken erwähnen; dagegen 
gibt es ſehr kohlenſäurereiche Mineralquellen und 
Erdbeben als die letzten Ausläufer vulkaniſcher 
Thätigkeit im Innern Abeſſiniens. Anders in den 
weitern Umgebungen des Hochplateaus, zumal im 
poſttertiären Gebiet, den Aden series Blanfords. 
Zahlreich finden ſich Lavaſtröme, doleritiſche und 
trachytiſche, in Begleitung von Obſidian und Bims— 
ſtein, im Küſtenland und auf dem untern Gehänge 
des öſtlichen Randgebirges. Auch Vulkankegel ſind 
längs der ganzen Küſte häufig; einer derſelben, der 
Vulkan von Erteadi an der Danafilfüfte, hatte im 
Mai und September 1861 ſogar Ausbrüche. 

Der weite Vorſprung Afrikas gegen O., das 
Land der Somal, iſt im Innern noch wenig be⸗ 
kannt; doch treten auch hier, den Geſchieben nach, 
Gneis, Glimmerſchiefer, Hornblendegeſtein ꝛc. in 
weiter Verbreitung auf. Das der Oſtecke vorlie⸗ 
gende Sokotora iſt eine granitiſche Inſel. Wie das 
Hochland bis Gardafui nach O. fortſetzt, jo nörd⸗ 
lich von Abeſſinien bis zum Ende des Meerbuſens 
von Suez. Der arabiſche Gebirgszug, welcher 
längs der ganzen Küſte des Roten Meers verläuft, 
beſteht feiner größten Ausdehnung nach aus Friftal- 
liniſchen Geſteinen. Mächtige Züge von roten Por⸗ 
phyren, von Syenit und Diorit treten im Granit 
auf, und Züge von Gneis, Glimmerſchiefer, chlori⸗ 
tiſchen Schiefern (in den Zubarabergen die einſt be⸗ 

Kohlenflöze bei Pieter⸗Maritzburg in Natal und bei rühmte Lagerſtätte von Smaragden) gliedern das 
Tete am Sambeſi aufgeſchloſſen. Salz iſt weitver: | granitifche Gebirge weiter ab. Gänge junger Gra⸗ 
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nite und Grünfteingänge find häufig. Die Haupt: 
richtung dieſer Geſteinszüge geht von NO. na 
S W., nach welcher Richtung auch Ausläufer des 
Gebirges nach SW. herein in die Sandſteinwüſte 
Nubiens und nördlich davon bis an die Katarakte 
von Aſſuän (Syene) ziehen. In Nubien hat das 
9 5 die größte Breite; von da verſchmälert es 
ſich allmählich, zu beiden Seiten eingefaßt von den 
Sandſteinen oder Kalkſteinen Agyptens, die überall 
auf die kriſtalliniſche Unterlage horizontal aufgela— 
gert ſind und ſo beweiſen, daß lange vor ihrer Bil— 
dung ſchon das Gebirgsland die gegenwärtigen 
Umriſſe beſaß. i 

Eine geologiſche Skizze von Oſt- Zentralafrika 
hat Thomſon entworfen. Die Region an der San⸗ 
ſibarküſte von 1° bis etwa 36° öſtl. L. v. Gr. bedecken 
nach dieſer roter, kalkhaltiger Sandſtein, Kalkſtein 
und Kohle, gelegentlich Laven und eingeſprengte 
Felsarten. Eine ſchmale Schicht metamorphiſcher 
rauwacke, Thonſchiefer und Gneis, die ſich nament— 

lich zum Tanganjikaſee ausbreitet, trennt dieſe von 
der gewaltigen Granitmaſſe, die gegen das Zentrum 
des Kontinents hin, beſonders gegen N. zum Ukerewe 
und Mwutan, ſich zieht. Am Tanganjika und Moero, 
beſonders im W. des erſtern, breiten ſich Sandſtein⸗ 
bildungen dieſer Seenregion aus. 
Madagaskar iſt noch von keinem Geologen von 

Fach erforſcht worden. Doch hat man übereinſtim— 
mend beobachtet, daß den mittlern, nördlichen und 
öſtlichen Teil der Rieſeninſel primäre und vulfa- 
niſche Geſteinsarten bilden. Granit, Gneis und 
Baſalt kommen in der Hochlandsregion überall vor, 
während die Tiefregion Ablagerungen der ſpätern 
Tertiär⸗ und der Sekundärzeit aufweiſt. 

Werfen wir nach den gegebenen Thatſachen einen 
Rückblick auf die geologiſche Entwickelungs— 
geſchichte Afrikas, ſo finden wir eine auffallend 
roße Verbreitung des ſogen. Urgebirges, der kri— 
talliniſchen Schiefer und des Granits, und wir 
dürfen wohl annehmen, daß zur Zeit der Bildung 
des Übergangsgebirges große Teile Afrikas als 
Urgebirgsinſeln über dem Meer hervorragten, in 
deren Umkreis ſich die paläozoiſchen Geſteine ab— 
— Aber ſchon mit dem Ende der jüngern 
Übergangszeit bildete ſich ein großes zuſammen— 
hängendes Feſtland durch Maſſenerhebung, welches 
zum großen Teil niemals wieder vom Meer bedeckt 
wurde. In Südafrika ging eine der großartigſten 
Porphyreruptionen Hand in Hand mit dieſer He— 
bung. Die Flora des Steinkohlengebirges ſiedelte 
ſich auf dem neuen Feſtland an, und in einer ſpä⸗ 
tern Zeit folgte eine Fauna zum Teil koloſſaler 
Reptilien im S., ebenſo iſoliert von der Reptilien⸗ 
welt Europas, wie es damals der afrikaniſche Kon— 
tinent war. Eine lange Zeit der Ruhe ſcheint ge— 
folgt zu ſein. Keine Verſteinerung der Formationen 
des Muſchelkalks, des marinen Keupers wurde bis 
etzt in A. gefunden, die uns die Meeresbedeckung 
irgend eines Teils des Kontinents in jenen langen 
Bildungszeiten der Erde bezeugen könnte. Erſt 
mit Lias und Jura beginnt eine Zeit der Sen⸗ 
kung; fie betraf anfänglich nur den äußerſten ge⸗ 
enwärtigen Küſtenſaum im NW., vom Ende der 

juraſſiſchen Zeit an finden wir aber den ganzen 
Norden in Senkung begriffen, ſo daß die jüngern 
Glieder der Kreide weit tiefer nach S. reichen als 
die ältern. In dieſer Periode ſehen wir den gan⸗ 
zen Norden Afrikas, einige ſchmale Inſelchen aus 
Ur⸗ und Übergangsgebirge wohl ausgenommen, 
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bien vom Meer bedeckt. Im O. erhob ſich damals 
ch das Arabiſche Gebirge als weit nach N. vorſprin— 

gende Halbinſel mit zahlreichen tiefen Fjorden, 
in welche das Kreidemeer eindrang. Daß auch der 
Süden und Oſten Afrikas in dieſer Zeit eine Sen⸗ 
kung erfuhr, beweiſt die Umſäumung der Küſte 
durch einen ſchmalen, wenn auch ſtellenweiſe unter— 
brochenen Streifen von Kreidegebilden. Die Be— 
ſchränkung des Nummulitengebirges auf das Kü— 
ſtenland des Atlas, auf Barka und das nördliche 
Agypten beweiſt uns eine der Senkung folgende 
neue, entgegengeſetzte Bewegung des Bodens. Die 
nun beginnende Zeit der trachytiſchen und bajalti- 
ſchen Eruptionen war für A. eine Zeit großartiger, 
aber partieller Hebungen und Senkungen, in deren 
Folge das Meer wieder in viele Buchten von N. 
her eindrang, ſo in Algerien. Gewiß nicht ohne 
innern Zuſammenhang ſehen wir die Hochlande 
Afrikas, in welchen die Trachyte und Baſalte die 
erhabenſten Gipfelhöhen des Erdteils bilden, in 
den Umgebungen ſeiner größten Depreſſion. In 
dieſer Zeit erſcheinen zugleich die Süßwaſſerſeen 
im Innern des Südens wie des Nordens in ihrem 
größten Umfang und die Süßwaſſerkalke bildend, 
in deren Mitte wir gegenwärtig die Seen finden, 
denn die Hebung des einen Teils war mit Senkung 
benachbarter Teile verbunden. Endlich folgte am 
Ende der Tertiärzeit der gewaltſame Abſchluß der 
lange zuvor begonnenen Hebung des Atlasſyſtems 
gleichzeitig mit der Bildung der Alpen, und Afrikas 
Geſtalt in ihrem gegenwärtigen Umriß war voll: 
endet, wenn auch im N. und O. das langſame An: 
ſteigen des Kontinents noch fortdauerte, das end— 
lich den Wad Righ vom Meer abſchloß und A. in 
Landverbindung mit Aſien brachte. Und noch bis 
auf dieſe Tage finden wir Oſtafrikas Küſte in dieſer 
langſamen Hebung begriffen, wie uns die mit Ko— 
rallenkalk umſäumten Oſtküſten des Kontinents und 
der meiſten ſeiner im O. vorliegenden Inſeln von 
Sokotora bis nach Madagaskar beweiſen. Der vul⸗ 
kaniſchen Thätigkeit, die in der Tertiärzeit ihren 
Anfang nahm und ihre höchſte Energie beſaß, ver: 
dankt A. ſeine höchſten Höhen im O. wie im W. und 
die meiſten ſeiner Inſeln; nur die Inſeln im O. 
(mit Ausnahme der Maskarenen) beſtehen vorherr— 
ſchend aus kriſtalliniſchen Geſteinen mit untergeord— 
neten altvulkaniſchen Erhebungen. Die Maskare⸗ 
nen und die Inſeln des Atlantiſchen Ozeans da— 
gegen verdanken (mit Ausnahme weniger in der 
Guineabai) ſämtlich ihr Daſein vulkaniſcher Thä— 
tigkeit; es ſind baſaltiſche Inſeln, viele mit Trachyt— 
erhebungen, und auf dieſe allein finden wir noch, 
von dem oſtafrikaniſchen Vulkan Erteadi abgeſehen, 
die gegenwärtige vulkaniſche Thätigkeit des Erd— 
teils beſchränkt (Azoren, Kanaren, Kapverdiſche 
Inſeln, Reunion). 

Klima. 

Afrikas geographiſche Lage und Geſtaltung machen 
es zum verhältnismäßig wärmſten Teil der Erde; 
nur ½ des Erdteils gehört der wärmern gemäßig⸗ 
ten Zone, / der heißen an, und von 900 Meilen 
Länge, auf welche der Aquator das Feſtland durch— 
ſchneidet, kommen 500 Meilen auf A. Die wärmſten 
Striche liegen aber nicht unter dem Aquator, ſondern 
nördlich und ſüdlich von demſelben. Der Wärme— 
äquator mit 27,5 C. mittlerer Jahrestemperatur 
läuft ca. 5° nördlich vom Erdäquator hin. Der 
mittlere Barometerſtand in der Gegend des Aqua— 
tors iſt 758 mm. Zu den heißeſten Gegenden ge— 

bis tief in die Sahara, Barka, Agypten und Pu- hören Nubien und die ſüdlichen Küſten des Roten 
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Meers, wo die Extreme der Lufttemperatur 54 — 
56 C. erreichen, ferner Senegambien, wo eine Tem: 
peratur bis 52½“ C. beobachtet worden iſt. Nur 
wenige Punkte des ſüdöſtlichen Aſien erreichen eine 
gleiche Wärme. Die Temperatur der Oſtküſte des 
tropiſchen A. iſt höher als die der Weſtküſte Auf den 
weiten pflanzenleeren Flächen ſteigert ſich durch In⸗ 
ſolation die Wärme bis über 50 C., und der Sand 
des Bodens erreicht einen ſolchen Grad von Hitze, daß 
man darin Eier hart zu ſieden vermag. Wie ſich aber 
am Tag die Wärme ſteigert, ſo ſinkt ſie umgekehrt 
des Nachts durch die Ausſtrahlung gegen den kla— 
ren Himmel, ſo daß oft einem unerträglich heißen 
Tag eine kühle, ja kalte Nacht folgt. Temperatur: 
differenzen von 12“ ſind nicht ſelten, und ſo kommt 
es, daß ſelbſt im Sudän oftmals im Winter des 
Nachts eine dünne Eisſchicht das Waſſer bedeckt. An 
den Küſten wirkt der Wechſel von Land- und See— 
wind erfriſchend, und es erheben ſich viele Gegen— 
den in kühlere Luftſchichten, vor allen der Rand 
des weiten, großen Hochlandes von Südafrika, wo— 
durch die der geographiſchen Lage entſprechende 
Wärme gemildert wird. Manche von den Gebirgs— 
ländern erreichen eine ſolche Höhe, daß, obgleich ganz 
A. der Regenzone angehört, doch in jedem Winter 
die Berge mit Schnee bedeckt ſind. Selbſt noch in der 
nördlichen Sahara kommt Schnee vorübergehend, 
auch bei mäßiger Erhebung, vor. Dort waren —5°E. 
die größten beobachteten Kältegrade. 

Die Verteilung des Regens hängt auf das in⸗ 
nigſte mit der Richtung der Winde zuſammen. Nach 
den Windrichtungen zerfällt A. in fünf große Gür: 
tel: in den der Kalmen oder Windſtillen, in die 
beiden ihn im N. und S. begrenzenden, Gürtel, in 
denen der Wind regelmäßig gegen die Aquatorial— 
gegenden weht, in die des Nordoſt- und Südoſt⸗ 
paſſats, welche zuſammen die ſogen. Tropenzone 
vom 30.“ nördl. bis 30.“ ſüdl. Br. umfaſſen, und in 
die beiden außertropiſchen Gebiete der Länder am 
Mittelmeer und des Kaplands. Im tropiſchen Ge— 
biet folgt der Regen der Sonne, d. h. die Regenzeit 
ſetzt ein, wenn die Sonne ihren höchſten Stand er— 
reicht hat, während in dem außertropiſchen Gebiet 
Afrikas beim niedrigſten Stande der Sonne Win— 
terregen eintritt. Nur im Kalmengürtel hat A. in 
allen Monaten des Jahrs Regen, in allen übrigen 
Gegenden wechſelt trockne Zeit mit Regenzeit ab. 
Wo dieſer Wechſel ſcharf hervortritt, da finden ſich 
die Wüſten und Steppen, in denen während der 
trocknen Jahreszeit die Quellen verſiegen, die ganze 
Pflanzenwelt abſtirbt und nur an den Flußufern 
ein grüner Baum- und Kräuterſtreifen bleibt. Selbſt 
das fruchtbarſte Land wird hier allein durch künſt— 
liche Bewäſſerung anbaufähig; aber durch den Regen 
werden auch die im Boden ſchlummernden Keime 
wieder zu neuem Leben geweckt, und alles bedeckt 
ſich ſchnell mit friſchem Grün. Im N. und S. iſt 
dieſe Zeit des befruchtenden Regens der Winter, 
im tropiſchen A. der Sommer. Der Gang der Sonne 
bringt es mit ſich, daß die Gegenden in der Nähe 
der Wendekreiſe eine Regen- und eine trockne Zeit, 
die dem Aquator näher gelegenen aber einen zwei: 
fachen Wechſel, zwei Regenzeiten haben, während 
im Kalmengürtel der Aquatorialgegend Regen in 
allen Monaten des Jahrs fällt. Der Gürtel der 
Windſtillen in der Aquatorialgegend iſt den See— 
fahrern längſt bekannt; ſeit Dampierre nennt man 
das Meer im O. von Oberguinea von den dort 
täglich vorkommenden Gewittern die Donnerſee. 
Auf dem Feſtland gehören hierher die Küſten von 
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der Biafrabai bis zum Gabun im W. und die des 
Somallands im O. Von größerer Ausdehnung 
find die beiden Gürtel des Nordoſt- und Südoſt— 
paſſats, in denen regelmäßig die Luft nach den Ge— 
genden hinweht, wo die durch die ſenkrechten Son: 
nenſtrahlen erwärmte Luft aufſteigt, um als Süd— 
weſt im N., als Nordweſt im S. abzufließen. Die 
Grenzen dieſes Gürtels wechſeln mit dem Stande 
der Sonne, ſo daß der Nordoſtpaſſat im Sommer 
weiter gegen die Pole reicht als im Winter. Die 
Küſte Oſtafrikas und ſeine Inſeln nehmen teil an 
den regelmäßigen Winden des Indiſchen Ozeans, 
den ſogen. Monſunen; dieſe reichen bis Moſambik. 
Auch an der Weſtküſte und zwar von der Niger⸗ 
mündung bis Senegambien weht ein ſolcher Süd— 
weſtmonſun vom Meer her von Ende Mai bis Sep⸗ 
tember und bringt dem Land Regen. In dieſer 
Zone fällt, wo nicht an höhern Gebirgen die Feuch⸗ 
tigkeit ſich niederſchlägt, wie im ſüdlichen A., und 
dadurch Regenarmut im Innern veranlaßt wird, 
zur Zeit, wenn die Sonne am höchſten ſteht, meiſt 
täglich der Regen in ungeheuern Güſſen, oft beglei⸗ 
tet von elektriſchen Entladungen, nieder. Barth 
berichtet, daß zu Kuka mitten im Binnenland zwölf 
Regengüſſe während des Monats Auguſt mehr als 
30 Zoll Regen lieferten, eine Regenmenge ſo groß, 
wie ſie während des ganzen Jahrs in der Kapkolonie 
fällt. Im S. des Aquators ſcheidet ſich der Paſſat⸗ 
gürtel deutlich in einen nördlichen Gürtel mit zwei 
Regenzeiten und einen ſüdlichen mit einer einzigen. 
An der Sanſibarküſte regnet es vom März bis Mai 
und vom Oktober bis Dezember; am Sambeſi im 
Innern vom Oktober bis November und wiederum 
im Februar und März; ebenſo zu Loanda. Hier 
reicht dieſe Zone zweifachen Sommerregens vom 
5. bis 15.“ ſüdl. Br. Im Damaland, in der Kala⸗ 
hariwüſte und von Sofala bis zur Delagoabai iſt 
die Regenzeit einfach. Vom Sambeſi bis zum innern 
Rande des ſüdlichen Randgebirges empfängt aber 
nur der Außenrand regelmäßigen Regen, während 
der mittlere Teil an großer Dürre leidet, ähnlich 
der Sahara, und nur ſeiner geognoſtiſchen Struk⸗ 
tur, ſeiner Beckennatur größern Vegetationsreich⸗ 
tum verdankt. Im N. kennt man bis jetzt nur die 
einfache Zeit des Sommerregens in Guinea von 
der Biafrabai bis nach Senegambien; dort führt 
der Südweſtwind den Sommerregen bis zu den 
Kapverdiſchen Inſeln. Im Innern gehören Sudan, 
Adamäua, Wadai, Dar Fur, Kordofan, Südnubien 
in dieſe Zone; ja, an der Küſte des Roten Meers 
reicht der Sommerregen bis Suakin, während nörd⸗ 
lich davon das ganze Jahr hindurch Nordwind 
herrſcht. Das hoch gelegene Abeſſinien hat aller⸗ 
dings eine doppelte Regenzeit, eine Zeit lange 
dauernden Sommerregens vom Juli bis Septem⸗ 
ber und eine kurze Frühlingsregenperiode im Fe⸗ 
bruar und März. Alle Ströme, welche in dem 
Gebiet tropiſcher Regen entſpringen, zeigen ein 
periodiſches Steigen und Fallen; viele verwandeln 
ſich infolge der mächtigen Verdunſtung während der 
trocknen Zeit in eine Reihe von Lachen. Nördlich von 
dieſer Zone des Sommerregens wird A. ſeiner gan⸗ 
zen Breite nach von einem Wüſtengürtel durchzogen, 
der ſich hinüber nach Aſien fortſetzt. Der lange 
trockne Kontinentalwind, als welcher der Nordoſt⸗ 
paſſat weit über Aſien herein nach U. zieht, zuletzt in 
einen reinen Oſtwind übergehend, iſt Urſache der Re⸗ 
enarmut und der daraus folgenden Verödung die⸗ 

ſes Teils der Erde. Im Winter wehen dieſe trocknen 
Wüſtenwinde bis Senegambien, dort bekannt als 
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Harmattan. Wenn es auch in manchen Strichen 
zuweilen ein ganzes Jahr lang gar nicht regnet, ſo 
gibt es doch meiſt vereinzelte Gewitter, oft mit den 
heftigſten Regengüſſen, und es ſammeln ſich daher 
ſelbſt in dieſer Zone Waſſer in der Tiefe; ja, in lan⸗ 

wiſchenräumen füllen ſich ſelbſt vorüberge— en 
gend ie Betten von Regenbächen (Wadis), um aber 
bald wieder zu verſiegen. Die Mittelmeerländer, 
einſchließlich Unterägypten, gehören dem Gürtel 
des Winterregens an. Hier gibt es zwei Jahres— 
zeiten, einen trocknen, regenfreien Sommer und 
einen gewitterreichen Regenwinter. Wie dieſer 
Wechſel zuſammenhängt mit der Windrichtung, 
zeigt uns Teneriffa. Vom Mai bis Oktober bringen 
die hier wie in allen Mittelmeerländern von Ma: 
rokko bis Suez herrſchenden trocknen Nordoſt- und 

Nordwinde (die Etesiae der Alten) Trockenheit; 
aber ſowie die Sonne niederſinkt, ſinkt auch der auf 
der Höhe des Piks fortdauernd wehende, aus der 
Aquatorialgegend kommende Südweſtwind nieder 
und bringt vom November bis März Regen. In 
Südafrika hat man drei weſentlich verſchiedene Re⸗ 
genzonen unterſchieden: die Küſtenzone mit ſehr 
ünſtigen Regenverhältniſſen, einen Gürtel der 
afelländer mit wenig Regenfall und der daraus 

reſultierenden Austrocknung der Landſchaften und 
einen dritten Gürtel zwiſchen 22 und 27° nördl. Br., 
der in zwei Hälften zerfällt, eine öſtliche, das frucht- 
bare, regenreiche Transvaal umfaſſend, und eine 
weſtliche, die unwirtliche Kalahari bildend. Die 
afrikaniſchen Inſeln haben faſt alle Seeklima. Von 
den verderblichen kalten Schneeſtürmen im Atlas— 
land erzählen die Winterfeldzüge der Franzoſen in 
Algerien. Auf den Hochgebirgen Abeſſiniens fällt 
bis 2900 m Höhe bloß Regen, von da bis 4200 m 
Regen und Hagel und erſt darüber Schnee, der nur 
in Vertiefungen einige Tage liegen bleibt, wäh— 
rend der Pik von Teneriffa (über 3200 m) drei volle 
Monate in Schnee eingehüllt iſt. In den Tropen 
trifft der Froſt in die trockne Zeit; aber im Groß⸗ 
namaqualand iſt dickes Eis vom Mai bis Juli etwas 
Gewöhnliches, ebenſo kommt auf dem Plateau des 
Damalands bis zum Tſchobe, ſelbſt auf der Ebene 
noch Froſt vor. Im Innern des Kaplands treten 
ebenfalls oft heftiger Froſt und Schnee ein, ewigen 
Schnee aber kennt man nur auf den Hochgipfeln 
des Kenia und Kilima Ndſcharo. 

Pflanzenwelt. 

Die Flora Afrikas läßt ſich in fünf Reiche ein— 
teilen: 1) die Flora der Mittelmeerländer (At: 
lasländer, Barka, Unterägypten); 2) jene des Wü— 
ſtengebiets der Sahara; 3) die des Sudän, 
bis 20° ſüdl. Br.; 4) die Flora der Kalahari 
und 5) jene der Südſpitze Afrikas oder die Kap— 
flora. Die Flora der Mittelmeerländer bie⸗ 
tet in Bezug auf ihre Pflanzendecke die größte Ahn⸗ 
lichkeit mit der Pyrenäiſchen Halbinſel. Nament⸗ 
lich bemerkt man eine auffällige Ahnlichkeit zwiſchen 
der Flora Algeriens und Andaluſiens, jener der 
Regionen des Atlas mit denen der Sierra Nevada. 
In Unterägypten iſt durch Anbau faſt die ganze 
einheimiſche Flora verdrängt. Soweit der Winter— 
regen, der mit trocknem Sommer wechſelt, herrſcht, 
finden wir dieſe Flora mit ihren duftenden Lippen⸗ 
. (Lavendel, Majoran, Rosmarin ꝛc.), ihren 

elken, borretſchartigen Pflanzen, den ſchön blühen— 
den Ziſtroſen ꝛc. Zahlreiche Zwiebelgewächſe, vor 
allen aber der alle Brachäcker überwuchernde und 
auch über den nördlichen Teil der tropiſchen Zone 
weitverbreitete Affodill charakteriſieren vorzüglich 
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dieſe Flora. Von Palmen überwuchert die Zwerg— 
palme als läſtiges Unkraut das Land, während die 
Dattelpalme an der Küſte wie in den tiefern Thä— 
lern des Innern als Fruchtbaum gepflanzt wird. 
Immergrüne Holzgewächſe bilden vorherrſchend 
Wald und Buſch; die mit Blattfall im Winter tre— 
ten zurück. Der Lorbeer, die Myrte, der Buchs— 
baum, der Erdbeerbaum, die Terebinthe, worunter 
die treffliches Holz liefernde Pistacia atlantica, der 
Kreuzdorn (Rhamneen), hohe Heiden: und Giniter: 
arten, Sumach, im feuchten Sande Tamarisken 
bilden mit den vorherrſchenden ſtrauch- und baum⸗ 
artigen immergrünen Eichen (Kermes-,Stein⸗,Kork⸗ 
eichen) den Strauch- und ſelbſt den Hochwald (Kork— 
eiche), der freilich, durch Waldbrand vielfach ver— 
wüſtet, in großen Landſtrichen vernichtet iſt. Von 
Nadelhölzern treten die Aleppofichte, die Pinie, auf 
den höhern Lagen des Atlas ſelbſt die Weißtanne 
und in ganzen Waldungen die edle Zeder auf. Weit— 
verbreitet ſind der Wacholderſtrauch und der Weih— 
rauchbaum, der im Hohen Atlas ganze Beſtände bil— 
det. Eine Europa ganz fremde Erſcheinung iſt aber 
der vielverbreiteteSandarachſtrauch. An den Bächen 
blüht der Oleander. Dazu geſellen ſich Bäume unſrer 
gemäßigten Zone: die Walnuß, die Eſche, der Weiß— 
dorn, auf den höchſten Gipfeln echte Alpenpflanzen. 
Barka, Weſttunis, das gebirgige Algerien, der Rif, 
der Hohe Atlas beſitzen noch Wälder. Im ſüdlichſten 
Atlas führt der ölreiche Arganbaum (Ela odendron 
Argan) zu den Formen der Tropenzone über. Dazu 
geſellen ſich zahlreiche angepflanzte Bäume, insbe⸗ 
ſondere Fruchtbäume: die Platane, der Olbaum, 
der Mandel-, der Feigen: und der Pfirſichbaum, in 
Agypten die große ſchattige Sykomore, verſchiedene 
Südfrüchte, ſelbſt unſer Kernobſt und vor allem 
auch der Weinſtock; in Agypten noch tropiſche Frucht: 
bäume. A. war die Getreidekammer Roms; Weizen 
und Gerſte ſind auch gegenwärtig die wichtigſten 
Getreidearten, die faſt ohne Pflege gedeihen. Mais 
und Durra werden als Sommergetreide gebaut, 
ſeltener Reis. Von großer Ausdehnung iſt der Bau 
der Hülſenfrüchte (Linſen, Bohnen, Erbſen) und der 
Zwiebeln. Baumwolle liefert Agypten zur Ausfuhr. 
Unter den Farbepflanzen benutzt der Eingeborne 
die Henna (Lawsonia inermis); Safflor, Krapp 
und Safran (Tripolis) werden ausgeführt; den In⸗ 
digo zieht man nur an der Südgrenze der Sahara 
und in Agypten, ebenda von Ölpflanzen den Se— 
ſam und um des Opiums willen den Mohn. Tri⸗ 
polis und Algerien liefern viel Alfa (Stipa tena- 
eissima), das, urſprünglich wild wachſend, jetzt auch 
kultiviert wird. Der Anbau beſchränkt ſich aber bei 
der Trockenheit der Sommer des Weſtens auf die 
bewäſſerten oder vom Winterregen überſchwemm— 
ten Stellen. Am Strand und auf Salzboden im 
Innern herrſchen zahlreiche Sodapflanzen. 

Die Wüſtenflora iſt der Mittelmeerflora ge— 
genüber ärmlich und bietet vornehmlich Pflanzen 
mit ſtarker Behaarung (Dornſträucher). Faſt alle 
Pflanzen der Sahara ſuchen ſich in die Thäler zu 
flüchten; die Hauptbeſtandteile der Vegetation bil⸗ 
den große Büſche von Zizyphus und Ginſter, eine 
kriechende Capparis und Gräſer in einzelnen Büſcheln. 
Auf den öden Hamadas kann man oft tagelang 
reiſen, ohne einen Baum, zur Sommerszeit, ohne 
überhaupt eine friſche Pflanze zu finden außer der 
ſpärlichen Vegetation, die ſich in den Einſenkungen 
erhält und dem Kamel ein dürftiges Futter liefert. 
Die Alfa, der Kameldorn oder Mannaklee ſind die 
Hauptfutterpflanzen; außerdem Ginſter, Aſtraga— 



leen, Kreuzdorn, Kapernſträucher, Rautengewächſe. 
In der ſüdlichen Sahara ſind ganze Striche von 
Klettengras (Pennisetum distichum) bedeckt, welches 
auch in den Steppen der nächſten Zone verbreitet 
iſt. Außerdem charakteriſieren im S. Sennapflan⸗ 
zen, durch das den d Gebiet aber ſtachlige, gummi: 
tragende Mimoſen die Wüſtenflora. Wo der Boden 
ſalzig iſt, gibt es Salzpflanzen Wo Bewäſſerung 
möglich iſt, in den Oaſen, da lohnt der Boden reich— 
lich den Fleiß des Menſchen. Die Oaſen ſind die 
eigentliche Heimat der fruchtreichen Dattelpalme 
(Phoenix dactylifera). Durch dieſe wird in den 
Oaſen, durch die Gummiakazien in den öden Wadis 
vor allem dieſe Wüſtenzone charakteriſiert, in welche 
ſich von S. herein auch baumartige Euphorbien und 
die rieſige, über 6 m hohe Aſchur (Asclepias gigan- 
tea), letztere bis Murſuk und Nubien, verbreiten. 
Ebenſo iſt die Dumpalme ein Eindringling aus 
dem S., der bis in die Thebais hinaufreicht. Über: 
raſchend iſt es für den europäiſchen Forſcher, wenn 
er mitten zwiſchen dieſen Fremdlingen im W. die 
blaue Kornblume und das Gänſeblümchen und im 
Tibbuland das blaue Gauchheil (Anagallis) neben 
den Gummi-Mimoſen findet. 

Sehr verſchieden von der kontinentalen Flora ge— 
ſtaltet ſich die Vegetation auf den mit der nörd— 
lichen Sahara unter gleicher geographiſcher Breite 
liegenden Kanariſchen Inſeln; ſie haben für den 
Botaniker ein hohes Intereſſe, vor allem durch die 
bedeutende Erhebung über dem Meer und dieſcharfe 
Abmarkung verſchiedener übereinander liegender 
Pflanzengürtel (ſogen. Regionen), die uns aus einem 
ſubtropiſchen Klima bis hinauf zur Grenze des ewi— 
gen Schnees führen. Die Klippen am Meer liefern 
hier wie im übrigen nördlichen A. die Orſeilleflechte 
zur Ausfuhr. Für den Pflanzengeographen iſt die 
Inſel Teneriffa eine der intereſſanteſten Erdſtellen, 
die ihn lehrt, wie auf einer einzelnen Inſel mit 
der größern Einförmigkeit der äußern Lebensbe— 
dingungen auch der Grund der Vermannigfalti— 
gung der Arten eines Geſchlechts abnimmt, umge— 
kehrt aber durch die Iſolierung die Urſache zu 
eigentümlicher Entwickelung gegeben iſt. Die 377 
einheimiſchen Pflanzen, die L. v. Buch und Smith 
ſammelten (nicht weniger als 158 ſind ſicher impor— 
tiert), verteilen ſich auf 259 Geſchlechter, während 
die 1416 Arten, welche Desfontaines in Algerien 
ſammelte, 336 Geſchlechtern angehörten. Madeira 
zeigt eine ähnliche Erſcheinung in Bezug auf die 
Menge eingeführter Pflanzen (betreffs der Eigen— 
tümlichkeit aber geringere Anzahl der Arten) und 
auf die Verteilung der Pflanzen. 

Der Vegetationsgürtel des Sudän oder, 
wie er auch heißt, der Gürtel tropiſcher Begeta- 
tion reicht ſo weit wie der regelmäßige Sommer— 
regen; am Nil beginnt derſelbe mit den letzten 
Nilkatarakten oberhalb Schendy, im Innern mit den 
Bergen von Kordofan und Anahef, im W. mit der 
Grenze Senegambiens. Im S. reicht die Grenze 
vom Kap Negro im Innern bis zum Ngamiſee, am 
weiteſten nach S. aber an der Oſtküſte, wo ganz Na⸗ 
tal noch tropiſche Vegetation beſitzt. Die reiche 
Entwickelung der Gramineenform, dann dichter 
Waldwuchs, Reichtum an Schlingpflanzen, nament: 
lich Winden, unechte Schmarotzergewächſe auf den 
Bäumen, neue, zum Teil ſchön blühende Formen von 
Laubbäumen, neue Palmen und andre Frucht⸗ 
bäume und Kulturgewächſe bezeichnen ſie. Unter 
den Bäumen treten die echten und unechten ſchmet— 
terlingsblütigen Gewächſe (Cassia, Bauhinia, Ta- 
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marindus, Acacia, Mimosa, Dalbergia ꝛc.) in aufs 
fallendem Artenreichtum auf. Charakteriſtiſch für 
A. iſt die große Zahl der Rubiaceen (an der äqua⸗ 
torialen Weſtküſte 10 Proz.), zu denen auch der von 
Südabeſſinien über einen großen Teil des tropi⸗ 
ſchen A. verbreitete, auf der untern Stufe der 
Berge Angolas zum Waldbaum gewordene Kaffee⸗ 
baum gehört. Ahnlich ſind Orangen und Zitronen 
verwildert. Außerdem ſind vor allem Gräſer 
(8 Proz.), unter ihnen die baumartigen Bambus⸗ 
rohre, und Cypergräſer (4 Proz.), darunter die Pa⸗ 
pyruspflanze, Euphorbien mit den merkwürdigen 
baumartigen Formen (3, Proz.) und akanthusartige 
Pflanzen reich vertreten. Die kätzchentragenden 
Bäume fehlen dagegen bis auf die Weide gänzlich, 
und auch die zapfentragenden treten auf den Ge: 
birgen im S. in neuen, dem Norden fremden Formen 
(Podocarpus), nur in Abeſſinien mit Wacholdern 
auf. Zwiebelgewächſe und Palmen finden ſich in 
ſchönen Formen. Viele der tropiſchen Pflanzen 
haben eine weite Verbreitung, reichen von der Oſt⸗ 
bis zur Weſtküſte, andre von der Nord- bis zur 
Südgrenze, eine Folge des Mangels trennender 
hoher Meridiangebirge. Zu den Charakterpflanzen 
des tropiſchen A. gehört vor allen der dickſtämmige, 
gigantiſche, in der trocknen Jahreszeit kahle Baobab 
oder Affenbrotbaum (Adansonia digitata), der von 
den Ufern der beiden Nile ſüdlich von Chartum und 
von Kordofan im O. bis Senegambien im W. und 
zum Ngamiſee im S. reicht und nur in den heißen 
äquatorialen Küſtenniederungen fehlt, dann die 
Form der ſchon erwähnten gabeläſtigen Dumpal⸗ 
men (Crucifera thebaica), die nützliche und ſchöne 
Delebpalme (Borassus Aethiopum), Balmyrapalme 
ſowie eine eigentümliche Art wilder Dattelpalme; 
die echte Dattelpalme gedeiht hier nur kümmerlich. 
Die Olpalme (Elaeis guineeusis) ſcheint der Weſt⸗ 
küſte ebenſo eigen wie die Kokospalme der öſtli⸗ 
chen; dort kommen in Menge auch Weinpalmen 
und Bananen (Musa paradisiaca) wild und ange: 
pflanzt vor. Breitblätterige Feigen, darunter Ba⸗ 
nanen, und Kautſchukbäume, der mächtige Seiden⸗ 
baumwollenbaum (Eriodendron guianense), der 
Butterbaum (Bassia Parkii), der die Schibutter 
liefert, die Sterculia acuminata, von Oberguinea 
bis Angola als Waldbaum auftretend, von dem 
die für die Eingebornen unentbehrliche Guronuß 
ſtammt, die ſchattige Tamarinde (Tamarindus in- 
dica) ſind einige der wichtigſten Waldbäume Afri⸗ 
kas, durch weite Verbreitung, meiſt auch durch 
Größe und Nutzen für den Menſchen ausgezeich⸗ 
net. Zahlreiche eigentümliche Fruchtbäume, wie 
Anonen, kommen noch dazu; auch iſt die Zahl der 
Nutzhölzer, trefflicher Zimmer-, Schreiner- und 
Farbhölzer ſehr bedeutend. Unter den Sträuchern 
findet ſich die Baumwollenſtaude in einem großen 
Teil Afrikas. Vamswurzel (Dioscorea alata), Ma⸗ 
niok (Jatropha Manihot), Bataten, Reis, Mais, 
Durra (Sorghum) und Duchn (Pennisetum typhoi- 
deum), Hülſenfrüchte, Erdnüſſe (Arachis hypo- 
gnea), Ananas, Kürbiſſe, Gurken und Melonen, 
im N. beſonders Zwiebeln nebſt andern Gemüſen 
ſind die angebauten, meiſt einheimiſchen Nahrungs⸗ 
pflanzen. Als Olpflanzen dienen Erdnuß, Seſam, 
Rizinus. Bananen und Palmen ſind unter den 
Fruchtbäumen in vielen Gegenden die wichtigſten. 
Zu den einheimiſchen ſind übrigens viele Arten aus 
Amerika und Indien eingeführt, wie der jetzt weit⸗ 
verbreitete Melonenbaum (Carica Papaya), die 
Anakardien (Elefantenlausbaum), die Pompelmus 
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und in Petz Lagen die Orangen der nördlichern 
Zone. Die eigentümliche Flora Madagaskars wie 
die der Oſtküſte des Feſtlandes nähern ſich der indi— 
ſchen und auſtraliſchen. d 057 

Aber der Reichtum der tropiſchen Flora iſt nicht 
gleich verteilt; es finden ſich alle Zwiſchenformen 
zwiſchen dem feuchten, dichten Urwald, in den kein 
zu. eindringt, den Savannen, in wel: 
chen das hohe Gras über den Reiter hinausreicht, 

und der vollſtändig ſterilen Salzwüſte, wo die Ve— 
etation auf wenige kümmerliche Salzpflanzen be— 

ſchränkt 125 Die ganze Küſte und die Strommün⸗ 
dungen, ſoweit Süß⸗ und Salzwaſſer ſich miſchen, 
vom Senegal bis Benguela, von der Delagoabai 
bis um das Kap Gardafui herum, finden ſich von 
den wunderlichen, aus Rhizophoren und Avicennia 
gebildeten Mangrovewäldern (Rhizophora Mangle) 
umſäumt, und hier iſt der Sitz jener ſelbſt für den 
Afrikaner verderblichen Fieber. Wo die Ströme 
langſamen Lauf haben, prangen die ſchönſten See— 
roſen (Nymphaea Lotus, N. coerulea) und andre 
ſchön blühende Waſſerpflanzen. Vom Garicp bis 
zum Ngamiſee und von der Oſtſeite der Kalahari bis 
um . Handſchaf Ozean erſtrecken ſich zumeiſt waſ— 

ſerloſe Landſchaften, welche das Vegetationsgebiet 
der Kalahari bilden. Dieſe iſt ein eigentümliches 
Mittelglied zwiſchen Wüſten, Savannen und Ge— 
ſträuchſteppen ohne Oaſen. Ein großer Teil ihres 
Areals iſt mit Holzgewächſen bedeckt, ſtellenweiſe 
finden ſich auch Savannen mit reichem Graswuchs. 
Die Charakterpflanze des Weſtrandes der Kala— 
hari iſt die Gnetacee Welwitschia mirabilis. Im 
Innern finden ſich Akazien (Giraffenakazie) und 
andre Dorngeſträucher. Was die kapiſche Flora 
anlangt, ſo beſitzt dieſelbe, obwohl fie, den klima— 
tiſchen Verhältniſſen nach der Mittelflora entſpre— 
chend, ſubtropiſch iſt, doch einen weſentlich eigen: 
tümlichen Charakter. An Artenreichtum ſteht ſie 
einzig da (man ſchätzt die Zahl der bis jetzt von da 
in die europäiſchen Herbarien eingeführten Arten 
auf 12 — 14,000), nicht weniger auch an Individua— 
liſterung. Jede Schlucht birgt faſt ihre eigentüm— 
len Formen, deren Verbreitungsbezirk oft fo 
beſchränkt iſt, daß von manchen Eriken und Pelar— 
gonien in den Gewächshäuſern Europas mehr In— 
dividuen vorhanden ſind als in ihrer Heimat. So 
erklärt es ſich, wie hier über 500 Arten von Heiden 
(Erica), über 400 von Pelargonium, über 350 von 
Mesembryanthemum vorkommen können. Charak⸗ 
teriſtiſch vor allem iſt der Reichtum an Saftpflan⸗ 
zen, an Aloearten, an Kraſſulaceen, Aaspflanzen 
(Stapelia), wozu auch einige baumförmige Euphor⸗ 
bien kommen; ihr Hauptſtandort ſind die ſandigen, 
felſigen Küſten, fie fehlen aber auch den höhern La: 
gen nicht. Auf den trocknen Hochebenen herrſchen 
Heiden, Schwertlilien und Zwiebelgewächſe, dar: 
unter Amaryllis toxicaria (womit die Buſchmän⸗ 
ner die Tränkplätze des Wildes zu vergiften pfle⸗ 
gen), im O. Strelitzien vor. Gräſer bedecken die 
Höhen, die zur trocknen Zeit einem reifen Roggen: 
feld gleichen (das holländiſche Roggeveld). An die 
Lage des Landes innerhalb der gemäßigten Zone 
erinnert vornehmlich der Reichtum an ſolchen Pflan- 
zengattungen und Arten, welche der Familie der 
Kompoſiten angehören. Buſch⸗, ſehr ſelten Hoch— 
wald findet ſich auch in den Schluchten und an den 
Flußufern. Als einzige Palme kommt am Kap die 
zierliche Phoenix reclinata vor. Stachlige Mimo⸗ 
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cadendron), und von Nadelhölzern Podocarpus 
mit Heiden, Diosmeen, dem kapiſchen Olbaum, einer 
Art immergrüner Eiche (außer der Weide dem ein— 
zigen kätzchentragenden Baum der eigentlich afrika— 
niſchen Flora) bilden dichte und ungangbare Gehölze, 
denen alle Baumparaſiten und faſt alle Schling— 
pflanzen fehlen. Von Kulturgewächſen vereinigen 
die Gegenden nördlich vom Kap der Guten Hoffnung 
die Erzeugniſſe faſt aller Zonen, mit Ausnahme der 
nordiſchen und rein äquinoktialen. 

Eine eigne Stellung in den Vegetationsgebieten 
Afrikas nimmt Abeſſinien ein. Es reicht aus der 
tropiſchen Region der fieberſchwangern, waldrei— 
chen, unbewohnten Kola und den tiefen Strom: 
thälern hinauf bis in die alpine Region ſeiner Hoch— 
gipfel. Bis 1600 m reicht ein Gürtel tropiſcher Ve— 
getation, von da bis 2600 m der ſubtropiſche, von 
da bis 3300 m der gemäßigte, von da bis 4500 m 
der ſubalpine und alpine. Die unterſte Region, wie 
das heiße Thalgehänge des Takazzeé, iſt mit Wäldern 
von Mimoſen, Tamarinden, Ebenholz, Adanſonien, 
Feigen, Balſambäumen (Amyris papyrifera), im S. 
des Landes vom Kaffeebaum bedeckt, die Flußufer 
ſind mit Bambusrohr und Tamarisken eingefaßt. 
Hier wächſt Indigo wild, gedeiht das Zuckerrohr, 
wird die Daguſſa (Eleusine Dagussa), eine eigen⸗ 
tümliche Olpflanze, der Nukh (Guizotia oleifera) ge⸗ 
zogen; den Rand der tiefen Thäler bedecken Dorn— 
gebüſche von Mimoſen und Kreuzdorn und der Kolf- 
wal, die dem Säulenkaktus gleichende abeſſiniſche 
Wolfsmilch. Nadelholzähnliche tropiſche Pflanzen 
(Conocephalus), die Koniferenformen des Mittel: 
meers (eigentümliche Wacholder) verbinden ſich in 
dieſer Region mit den kapiſchen Podokarpen. Auf 
den Plateaus und höher iſt aller Wald vernichtet, 
teils durch die wilde Art der Kriegführung, teils 
durch das Abbrennen der Felder; dagegen wird ein 
ausgedehnter Getreidebau getrieben von Tef (Poa 
abyssinica), höher von Weizen und Gerſte. Im 
Hochland von Semien reicht von 2600 bis 3300 m die 
Region der baumartigen Heiden (Erica acrophylla) 
und blüten=, insbeſondere kleereicher Wieſen; ver: 
einzelt in den letztern ſteht der heilkräftige Koſſo— 
baum (Brayera anthelminthica), in dem die Natur 
dem Abeſſinier das beſte Heilmittel gegen den hier 
allgemein verbreiteten Bandwurm gegeben hat. 
Auf 2900-3000 m Höhe liegen die Orte Semiens. 
Von 3200 m an wird dann die Gegend durch— 
ſchnittlich öde, kahl, völlig holzlos und iſt, wo nicht 
nackter Fels, mit 1 und Seggen bedeckt, zwi: 
ſchen denen die merkwürdige palmenähnliche Gi— 
bara (Rhynchopetalum montanum), eine Lobelia— 
cee, ſich erhebt. Von da bis 4500 m liegen alle 
Höhen in einem ewigen Nebel, der nur im Dezem— 
ber und Januar ſich lichtet, und hier beginnen die 
europäiſchen Formen. Von 3900 m an fällt Schnee, 
und wo dieſer in Vertiefungen einige Tage liegen 
bleibt, da blühen zwar wenige, aber intereſſante 
Alpenpflanzen. Noch höher hinauf, bis 4500 m 
(alſo Montblanchöhe), iſt die Flora des faſt un— 
ter dem Aquator gelegenen Schneebergs Kilima 
Noſcharo erforſcht worden. Baron v. d. Decken 
fand dort noch ein Wäldchen mit buſchartigen Far— 
nen und immergrünen, ellenlangen Bartflechten, 
Hochwieſen mit Glockenblumen und papyrusähn— 
lichen Riedgräſern ſowie eigentümlichen krautarti— 
gen, mannshohen Stauden, die durch ihre Gruppie— 
rung und Geſtalt die Vorſtellung tanzender Kobolde 

ſen (Acacia detinens), Eiſenholz (Banhinia), auſtra- erzeugten. Die höchſte Region hat wenig A. Eigen: 
liſche Proteaceen, worunter der Silberbaum (Leu- tümliches geboten. 

Meyers Konv.⸗Lezikon, 4. Aufl., I. Bd. 11 
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Tierwelt, 

Die Tierwelt Afrikas gehört nach Wallace der 
ſogen. paläarktiſchen und der äthiopiſchen 
Region an. Erſtere zerfällt in zwei Subregionen 
und umfaßt ganz Nordafrika und die Mittelmeer⸗ 
länder, während die äthiopiſche vier Subregionen 
umfaßt: 1) die von Oſt⸗ und Mittelafrika, 2) die 
von Weſtafrika, 3) die von Südafrika und 4) die 
Subregion von Madagaskar. Das paläarktiſche 
Reich weiſt eine Übereinſtimmung der Tierfor— 
men auf, welche die Annahme von n Ich 
ten ausſchließt und ſelbſt die Feſtſtellung ſekun⸗ 
därer Grenzen in hohem Grad erſchwert. Man 
muß ſich bei Aufzählung der wichtigſten Tiergrup— 
pen wohl vor Augen halten, daß ſolche Gruppen 
nicht immer ausſchließlich der einen oder andern 
Region zukommen, ſondern hier und da über die 
Grenzen greifen und einzelne Arten auch eine Ver⸗ 
breitung in einem Nachbarreich oder in mehreren 
haben. Die nordafrikaniſche Fauna zeigt in 
ihren weſentlichen Zügen eine große bereinſtim⸗ 
mung mit den Typen der ſüdeuropäiſchen. Die 
charakteriſtiſchen Säugetiergruppen derſelben ſind 
die Maulwürfe, Kamele, Schafe, Ziegen, Antilopen, 
Hirſche, Hamſter, Sandmäuſe, Wühlmäuſe, Pfeif⸗ 
haſen, Wölfe, Füchſe, Bären. Größere Raubtiere, 
wie der Löwe, die geſtreifte Hyäne, waren einſt auch 
in Europa heimiſch und ſind dort erſt in der hiftori- 
ſchen Zeit ausgerottet worden. Unter den Vögeln 
ſind neben den a on Typen der palä- 
arktiſchen Zone überhaupt (den Sängern [Sylvii- 
dae], Rohrſängern, Meiſen, Elſtern, Finken, Wald⸗ 
hühnern, Faſanen) vorzüglich Geierarten in Nord: 
afrika heimiſch ſowie ferner eine große Anzahl von 
Sumpfvögeln (Flamingo, Ibis, Pelikan, Reiher). 
Die Anzahl der Reptilien und Süßwaſſerfiſche iſt 
eine geringe, hingegen jene der Inſekten eine be- 
deutende. Die Sahara iſt außerordentlich arm an 
Repräſentanten der Tierwelt. Nager, Antilopen, 
Schakale, wilde Katzen, Hyänen, Strauße, Wüſten⸗ 
hühner. (Pterocles), Skinke, Erdagamen, Sand- 
eidechſen, Pimelien, Schattenkäfer, Skorpione u. a. 
ſind ihre Bewohner. Die Subregion von Oſt- und 
Mittelafrika umſchließt die Sahara, den Sudän, 
Oſtafrika bis Moſambik und reicht quer durch den 
Kontinent an die Weſtküſte mit einem ſchmalen 
Streifen bis zur Walfiſchbai. Die wichtigſten Cha⸗ 
raktertiere dieſer Subregion find Paviane, Nil: 
pferde, Giraffen, Antilopen, Katzen, Hyänen, Rei⸗ 
her (am Nil). Die Subregion von Weſtafrika 
reicht an der Küſte vom Gambia bis zum Congo 
und im Binnenland bis an den Uélle. Ihre Cha: 
raktertiere ſind: Gorilla, Schimpanſe, Potamogale, 
Flußſchwein, Zibetkatzen, Perlhühner, Turakos. 
Viele der Formen erinnern an die malaiiſche und 
indiſche Tierwelt. Die Subregion von Südafrika 
iſt die eigentümlichſte. Ihre Grenze verläuft von 
der Walfiſchbai auf Moſambik. Charaktertiere der⸗ 
ſelben ſind: große Raubtiere, Zibetkatzen, Dickhäu⸗ 
ter, Giraffen und Antilopen, der Hyänenhund, der 
langohrige Fuchs, Erdwolf (Proteles), Viverren⸗ 
arten, Nagetiere, Zebras, beſondere Arten von Ei: 
dechſen und Inſekten. Die Subregion von Mada- 
gaskar ſteht ganz iſoliert da. 
Das äthiopiſche Reich umfaßt A. vom Wende⸗ 

kreis des Krebſes bis zum Kap und Madagaskar 
und iſt im Verhältnis zum paläarktiſchen zwar 
klein, dagegen iſt es infolge des gleichförmigen 
Klimas und der tropiſchen Uppigfeit eines großen 
Teils ſeines Areals von einer größern Menge der 

Afrika (Tierwelt). 

verſchiedenartigſten großen Tiere bevölkert als ir⸗ 
gend eine andre Fläche von gleichem Umfang. 
Viele der beſondern Eigentümlichkeiten dieſes 
Reichs kommen auf Rechnung der reichen, aber ifo: 
lierten Fauna Madagaskars, die mehr jener In⸗ 
diens gleicht. Madagaskar hat einſtmals mit Süd⸗ 
afrika zuſammengehangen, und die Lostrennungg 
hat noch vor der Einwanderung der großen KA. 

iegauna 
des äthiopiſchen Reichs können wir fo recht als die 
eigentümlichen Tierarten ſtattgefunden. 

charakteriſtiſche des ganzen afrikaniſchen Kontinents 
betrachten, weil ſich die meiſten A. eigentümlichen 
Tiergeſchlechter von der Nordgrenze des tropiſchen 
Regens, von Senegambien im W. bis Kordofan 
und Senaar im O. und ſüdlich bis zum Kap ver⸗ 
breiten. Mehrere der afrikaniſchen Tiere übertref⸗ 
fen die verwandten Arten andrer Kontinente meiſt 
an Wildheit und Kraft. Von un f Eigen⸗ 
tümlichkeiten des äquatorialen und ſüdlichen A. 
ſtechen viele beſondere Säugetierarten in das 
Auge: der Goldmaulwurf, der Rohrrüßler, das 
Nilpferd, die Giraffe, der Erdwolf (Proteles), der 
Lykaon, das Erdſchwein, die Paviane, andre Affen 
und Halbaffen, Meerkatzen, die Viverren, Nagetiere, 
Antilopen. N unterſcheidet ſich das äthio⸗ 
piſche Reich dadurch von allen übrigen, daß nicht 
bloß viele auffallende Formen daſelbſt auftreten, 
ſondern eine große Anzahl von Säugetierfamilien 
daſelbſt fehlt, welche ſonſt ganz allgemein und in 
roßer Anzahl über die Erde verbreitet ſind. Hier⸗ 
15 gehören die Bären, welche durch die ganze Erd⸗ 
hälfte hindurch und ſüdwärts bis nach Sumatra 
in der Alten und bis Chile in der Neuen Welt rei⸗ 
chen, im tropiſchen und ſüdlichen A. aber gar nicht 
vorkommen; ferner fehlen die Hirſche, die Ziegen 
die Schafe, die echten Ochſen und die eigentlichen 
Schweine gleichfalls. Dieſes Fehlen ſolcher kosmo⸗ 
politiſchen Familien iſt in hohem Grad beachtens⸗ 
wert. Minder charakteriſtiſch ſind die Vögel, aber 
auch unter ihnen finden 5 eigentümliche Formen, 
z. B. die Piſangfreſſer, die Erdnashörner, die 
Colis u. a. m. Zu den charakteriſtiſchen Formen 
zählen noch mancherlei Fliegenfänger, Würger, 
Raben, Honigſauger, Weber, Stare, Lerchen und 
Perlhühner. So auffällige Lücken wie bei den 
Säugetieren Afrikas kommen bei den Vögeln nicht 
vor, immerhin fehlen aber z. B. Zaunkönige, Baum⸗ 
läufer, Spechtmeiſen, echte Faſanen und Dſchangel⸗ 
hühner. Unter den Reptilien und andern Wirbel⸗ 
tieren gibt es drei eigentümliche Familien von 
Schlangen, eine von Eidechſen, eine von Kröten 
und drei von Süßwaſſerfiſchen. 

Als Repräſentanten der echten afrikaniſchen 
Fauna können folgende Tiere genannt werden: der 
afrikaniſche Elefant, der gegenwärtig ungezähmt 
iſt, aber im Altertum von den Karthagern gezähmt 
worden war, das Rhinozeros in mehreren Arten, 
der Hippopotamus, ein bis in Unterägypten ver⸗ 
breitetes Warzenſchwein, von Antilopen der Kudu 
und der Klippſpringer, Hartebeeſte, der kafferiſche 
Büffel, die Giraffe, das Erdſchwein, Stachelmäuſe, 
Paviane, Springmäuſe, Schuppentiere, Meerkatzen, 
der Gorilla (Troglodytes Gorilla), Schimpanſe, 
Mandrill, Ranja, früchtefreſſende Vampire, von 
den Raubtieren der Löwe, von dem es in Südafrika 
mehrere, ſelbſt ſchwarze Spielarten gibt, der aber 
den Wüſtengürtel meidet, Leoparden, Hyänenhunde, 
Schakale, der Karakal, Zibet- und Genettkatzen; 
von den äußerſt zahlreich am Nil, Senegal und am 
Kap vorkommenden Vögeln der Strauß, deſſen 
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künſtliche Zucht gepflegt wird (ſogar ſchon in Malta), Schalen in einem großen Teil von A. als Scheider 
der Anhinga, der Scherenſchnabel, Flamingos, der 
Läufer, die ſchwarze Gans, der Ibis, Regenpfeifer, 
zahlreiche Störche und Reiher, Kropfgänſe (Beli: 
kane), Frankolinhühner, Turteltauben, der Helm⸗ 
kuckuck, Papageien, Nashornvögel, Webervögel, 
der Sekretär, Adler-, Falken⸗ und Geierarten; von 
Amphibien das Krokodil, welches ſüdlich bis zum 
Cunene reicht, aber auch am Nordrand der Wüſte 
in Algerien anzutreffen iſt (wo es Aucapitaine 
fand), Schildkröten, Warneidechſen, Chamäleons, 
Brillenſchlangen; von den Fiſchen eigentümliche 
Welſe, der Mugil; ferner Skorpione, Schaben, Wan⸗ 
derheuſchrecken, Moskitos, die dem Rindvieh ſo 
verderbliche Tſetſefliege (Glossina morsitans), Bie- 
nen, Ameiſen, Termiten, namentlich am Senegal, 
aber auch im Damaland, der Guineawurm u. v. a. 
Nur einige wenige dieſer angeführten Tierarten 
erreichen das Kap nicht; einige fehlen in Senegam⸗ 
bien, z. B. das Nashorn, die Giraffe ꝛc., manche 
greifen bis in das ſüdliche Europa vor, wie z. B. 
die Genettkatze und das Chamäleon. In einzelnen 
Teilen des gewaltigen äthiopiſchen Reichs prävalie— 
ren gewiſſe Tiergattungen ganz entſchieden, z. B. in 
Guinea und im Hochſudän die Affen, die Termiten, 
in Südafrika die Wiederkäuer und Dickhäuter. Mit 
Rückſicht auf Arten⸗ und Individuenreichtum wie 
auf die Größe der Entwickelung ragen in A. beſon⸗ 
ders die pflanzenfreſſenden Tiere hervor, an denen 
A. alle Teile der Erde übertrifft. Es iſt daher wohl 
auch das reichſte Jagdrevier, namentlich die mit 
Gebüſch bewachſenen Steppen der Kalahari, Da— 
merghu ſüdlich von Asben, Kordofan, Senaar, am 
Setif, Rahat und Dinder, im Baggaraland, am 
Luba und Sambeſi ꝛc. Die Tiere, wie Giraffen, An⸗ 
tilopen, leben teils in kleinen Rudeln, teils in Herden 
von vielen Tauſenden, und wo man das Feuergewehr 
noch nicht kennt, ſind ſie ſehr zahm. Livingſtone 
erzählt, daß er ſich im Barotſethal durch Schreien 
und Stoßen ſeinen Weg durch die zahlreichen Her— 
den, welche die Savannen bedeckten, bahnen mußte. 
Auch an den Tränkplätzen iſt großer Wildreichtum 
vorhanden. Hier finden ſich Herden von Elefanten, 
Büffeln, Rhinozeroſſen, an den Seen und Strömen 
lußpferde, Scharen von Schwimmvögeln. Die 
älder bewohnen Herden von Affen und Vögeln, 

die Felſen Maſſen von Pavianen und Klippdachſen. 
Die Steppen des Südens ernähren zahlreiche Anti⸗ 
lopen, die Elenantilope, das Hartebeeſt, das Gnu, 
den Springbock. Bis in das Nilgebiet geht alljähr— 
lich der Zug unſrer Wandervögel; von S. her wan— 
dern gegen N. ſolche Vögel, welche der Regenzeit 
ausweichen. N 

Die Erhebung über den Meeresſpiegel hat auf 
die Fauna einen weſentlichen Einfluß. In Abeſ⸗ 
ſinien z B. ſteigen, wie erwähnt, die tropiſchen 
loraformen hoch hinauf, und ihnen folgen die 
tere, z. B. die Hyäne, die bis zu einer Höhe von 

3200 m angetroffen wird, die Antilopen, welche 
Höhen bis über 3300 m erflimmen. Auch die Fauna 

münze 8 5 Von Haustieren ſteht das Rind an 
Wichtigkeit obenan. Der geſamte Reichtum man⸗ 
cher afrikaniſchen Stämme beſteht nur in den Rin⸗ 
derherden, ſo z. B. am obern Nil, bei den Kaffern ꝛc. 
Ebenſo allgemein verbreitet find die Schafe und Zie— 
en, namentlich von erſtern Fettſchwanzſchafe. Im 
iſt vor allen das Dromedar ein unentbehrliches 

Haustier, welches über ganz Nordafrika bis zu den 
feuchten Regionen des Sudän verbreitet iſt, fer— 
ner das Pferd von der edlen Berberraſſe Tuats bis 
zu den unanſehnlichen 1 der Sonrhai 
im W. und der Abeſſinier im O., der Eſel und das 
Maultier, beide wertvolle Laſttiere. Im S. dient 
das Rind als Laſt- und Reittier, Pferde und Eſel 
halten nur die weißen Anſiedler. Namentlich im W 
eignet ſich der Ochs zum Laſt- und Reittier wegen 
ſeines ausdauernden Ganges ganz vorzüglich. Auch 
die Zibetkatze wird hier und da gehalten. Die Fauna 
von Madagaskar weiſt eine gleiche Beziehung zu 
A. auf wie die Antillen zum tropiſchen Amerika 
oder wie Neuſeeland zu Auſtralien; wir ſehen dort 
Halbaffen (Lemuridae), Janrek oder Borſtenigel 
(Cetentida) und Viverriden, aber weder große Raub⸗ 
tiere noch Dickhäuter oder echte Affen. Haustiere 
fehlen gleichfalls. Dagegen hat die Inſel einen gro⸗ 
ßen Reichtum an Waſſervögeln. Was die Reptilien 
betrifft, ſo finden ſich wenig afrikaniſche Gruppen, 
während eine beträchtliche Anzahl von öſtlichen und 
ſelbſt von amerikaniſchen Formen vorkommt. Die 
Maskarenen beherbergen meiſt große, plumpe 
Vögel, wie den Dronte, den Aphanapteryx, welche 
ſchon faſt ganz ausgerottet ſind. 

Bevölkerung. 
(Hierzu Tafel »Afrikaniſche Völker.) 

A. hat von jeher für den Ethnographen eine 
beſondere Anziehungskraft gehabt. Schon Karl 
Ritter, der den Zuſammenhang zwiſchen der Län⸗ 
dergeſtalt und der Entwickelung der menſchlichen 
Geſittung zu ergründen ſuchte, wies darauf hin, 
daß die niedrige geiſtige Stufe des Negers durch 
die niedrige Stufe der Gliederung Afrikas gerecht— 
fertigt werde, ein Weg, auf dem ihm dann na⸗ 
mentlich Peſchel gefolgt iſt. Unwegſamkeit iſt ein 
Grundzug des afrikaniſchen Weltteils. Wie ſeine 
ozeaniſchen Umriſſe Ko eh find, jo fehlt 
es er auch an aufſchließenden Strömen Der 
Nil hat als Verkehrsmittel einen niedrigen Rang; 
der Niger durchſtrömt wohlbevölkerte Gebiete, und 
dennoch belebt ihn keine nennenswerte Schiffahrt. 
Die Schiffbarkeit des Congo wird 1. verhältnis⸗ 
mäßig kurzer Strecke von der Küſte her durch ge— 
waltige Felsſtufen unterbrochen. In Bezug auf 
Aue Leiſtungen ſtehen die Bewohner keines 
Erdteils ſo niedrig wie jene Afrikas. Nur der 
Kru⸗Neger von der Guineaküſte perdingt ſich als 
Matroſe; der hochkultivierte alte Agypter ſchwang 
ſich kaum über die Gondelſchiffahrt empor. Die 
Flüſſe waren dem Afrikaner faſt mehr Hinderniſſe 
als Bindungsmittel, und auffallend iſt die geringe 

der an A. grenzenden Meeresteile iſt eine ziemlich Zahl afrikaniſcher Stämme, die ſich von Fiſchfang 
reichhaltige. 
4 ommen zu beiden Seiten des Kontinents 
der Tropikvogel, im S. der Albatros, der Ma⸗ 
nati nur an der Weſt⸗, der Dugong nur an der 
Oſtküſte vor. Fiſche und Konchylien haben gleich— 
falls ihre eignen Provinzen und liefern den Küſten⸗ 

bewohnern reichliche Ausbeute. Im Roten Meer 
1 zahlreiche Korallenbänke, welche der Weſtküſte 
ehlen, im O. die Kauris (Cypraea moneta), deren 

Wale und Haie ſind faſt ausgerottet, nähren. Zu der nautiſchen Auweg eit geſellt 
ſich noch als Verſchärfung die Unwegſamkeit großer 
Binnenräume. Der Wüſtengürtel, der ſich quer 
durch den Weltteil verbreitet, ſcheidet den Kontinent 
für die Geſittungsgeſchichte in zwei ſtreng geſon— 
derte Hälften; denn während der nördliche Saum 
für alle Segnungen des mediterranen Bildungs⸗ 
gangs empfänglich war, blieb die ſüdliche Hälfte 
mehr auf ſich angewieſen. Die Schwierigkeiten der 
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Überfchreitung der Sahara wurden erſt verringert, 
ſeit das Kamel eingeführt wurde. Fühlbar wird die 
Gewalt der Wüſte namentlich in der Ausbreitung 
der Menſchenraſſen, denn, geringe Ausnahmen, wie 
die Tibbu, abgerechnet, beginnt erſt jenſeit der Wüſte 
das Land der Schwarzen, der Sudän. Dieſer 
Schwierigkeit und dieſen Schranken begegnete auch 
die Geſittung. Aber der Nord- und Nordoſtrand 
ſtanden durch die Annäherung an Aſien und Europa 
der günſtigen Einwirkung fremder Ziviliſation 
offen, und dieſer Einwirkung darf z. B. die Kenntnis 
des Ausſchmelzens des Eiſens durch ganz A., bis 
zum Süden hinab, zugeſchrieben werden. Abge— 
ſehen von einer der älteſten Kulturſtätten, der 
ägyptiſchen im fruchtbaren Thal des Nils, verdun— 
keln ſich die Geſittungszuſtände Afrikas, je weiter 
wir uns von dieſer entfernen, bis wir an der Süd— 
ſpitze in den Buſchmännern ein Volk auf der 
niedrigſten Stufe des menſchlichen Geſchlechts fin— 
den. Überhaupt gilt in A. im allgemeinen, wenn 
auch nicht ſtreng, als Regel, daß die Geſittung ab— 
nimmt in der Richtung von N. nach S., von O. nach W. 
Nord- und Oſtrand empfingen die meiſten fremden 
Einflüſſe, ja fremde Völker, wie denn ſelbſt Malaien 
auf Madagaskar ſich niederließen. Die Bewegung 
von O. nach W. hat aber ſchon vor der Ausbreitung 
nachweisbar aſiatiſcher Einwanderer geherrſcht. 

Kein Weltteil zeigt eine ſo regelrechte Schichtung 
der Arten oder Spielarten unſers Geſchlechts nach 
Erdgürteln, und es iſt daher verzeihlich, wenn alte 
Geographen in den Fehler verfielen, mit dem Vor⸗ 
rücken nach S. hin auf den Einfluß der Sonne auf 
die dunklere Färbung der Haut zu ſchließen. 

Den ſicherſten Weg zur Klaſſifizierung der Völ— 
ker Afrikas bietet uns immer noch die Sprache 
(. Afrikaniſche Sprachen u. die »Sprachenkarte⸗). 
Friedrich Müller und Lepſius legten bei ihrer Klaſſi⸗ 
fizierung der afrikaniſchen Völker auf dieſes Mo— 
ment mit Recht das Schwergewicht, während R. 
Hartmann vorzüglich den phyſiſchen Körperhabitus 
berückſichtigt. Nach Friedr. Müller beherbergt A. 
gegenwärtig ſechs verſchiedene Raſſen, nämlich die 
hottentotiſche im äußerſten Süden und Süd— 
weſten, die Kaffer- (richtiger Kafir-) Raſſe von 
der Hottentotenraſſe nordwärts bis an und über den 
Aquator, die Negerraſſe im Sudän, die Fulla⸗ 
raſſe, eingekeilt zwiſchen der Negerraſſe und von 
O. nach W. in einer Linie ſich hinziehend, endlich 
die mittelländiſche Raſſe im N. und NO. bis 
zum Aquator herab ſowie die malaiiſche Raſſe in 
Madagaskar und auf den dasſelbe umgebenden 
Inſeln. Von dieſen ſechs Raſſen können nur die vier 
erſten als autochthon gelten, während die beiden letz⸗ 
ten erwieſenermaßen aus Aſien eingewandert ſind. 

Die Hottentoten waren ehemals die Aboriginer 
ganz Afrikas ſüdlich vom Cunene und Sambeſi, ſie 
wurden aber von den Kaffervölkern verdrängt und be⸗ 
wohnen jetzt den weſtlichen Teil der Südſpitze Afrikas 
bis 19° ſüdl. Br. Sie zerfallen in die eigentlichen mit⸗ 
telgroßen Hottentoten (Fig. 21 u. 22 der Tafel), welche 
ſich ſelbſt Khoi-Khoin, d. h. Menſchen, nennen und aus 
den Nomadenvölkern der Nama und Korana beſtehen, 
und das Jägervolk der weit kleinern Buſchmänner 
(Fig. 25 u. 26). Die Farbe der Haut, welche ſich 
früh und ſtark runzelt, iſt ledergelb, die Frauen zeich- 
nen ſich durch Steatopygie aus, die Sprache iſt merk⸗ 

würdig durch Schnalzlaute. Als Verwandte erſchei— 
nen die unter dem Aquator von Schweinfurth, Du 
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ſtens 155 m Größe haben. Die Kaffern oder Bantu, 
nordöſtlich von den vorigen, bilden einen Völkerkom⸗ 
plex, welcher alle an der Oſtküſte Afrikas vom Kap 
bis an den Aquator und den 55.“ nördl. Br. wohnen⸗ 
den Stämme umfaßt. Sie ſind in ihre jetzigen 
A nach und nach von O. eingewandert. Zu 
den Kaffern zählt man: die durch ihre kriegeriſchen 
Eigenſchaften bekannt gewordenen Zulu (Fig. 14), 
welche nebſt andern nahe wohnenden Stämmen den 
treueſten Typus der Raſſe darſtellen; im Innern des 
Kontinents, nördlich bis zum Ngami und ſüdöſtlich 
bis zur Kathlambakette reichend, die durch ihre gewerb⸗ 
liche Geſchicklichkeit berühmten Betſchuanen (Fig. 23); 
zu beiden Seiten des mittlern Sambeſi die Marutſe 
und Mambunda, die beiden herrſchenden der 18 zu 
dieſem großen Reich verbundenen Stämme; die ſchon 
mit Semitenblut vermiſchte Gruppe der Suaheli 
(Fig. 28), welche bis zum Kenia und Tanafluß reicht; 
von der Weſtküſte bis zum Aquator hinauf die Congo⸗ 
völker (Fig. 13), darunter das hellbraune Kanni⸗ 
balenvolk der Bakumu, am Gabun der ſtattliche, 
ſangesluſtige Stamm der Mpongwe (Fig. 1 u. 2) und 
die von O. eingedrungenen, insgeheim dem Kanniba⸗ 
lismus ergebenen Fan (Fig. 9); im äußerſten Nord⸗ 
weſten die Dualla am Camerun und die ganz nackten 
Adija der Inſel Fernando Po. Der phyſiſche Typus 
der Bantu zeigt manche Ahnlichkeit mit dem der Ne⸗ 
ger, weicht aber in vielen Punkten weſentlich von ihm 
ab. Die Farbe der Haut iſt urſprünglich gelbbraun 
mit einem Stich bald ins Lichtere, bald ins Dunklere; 
man begegnet aber im W. und NO. auch einem tie⸗ 
fen Schwarz, was wohl auf Miſchung mit Negern 
hindeutet. Der Wohnſitz der Neger, denen man 
früher den ganzen Erdteil einräumte, beſchränkt ſich 
nach dem gegenwärtigen Standpunkt der Forſchung 
auf den Teil des weſtlichen und mittlern A., welcher 
vom Senegal bis gegen Timbuktu und von da bis 
an die nördlichen Ufer des Tſadſees reicht, von dort 
aus gegen N. in die Sahara bis gegen Fezzan E 
wo im N. mittelländiſche, im O. Nubaſtämme anſäſſig 
ſind. Hier erſtreckt ſich das Gebiet der Neger über Dar 
Fur den Nil hinauf bis zu den nördlichen Ufern des 
Ukerewe, von wo eine zum Meerbuſen von Biafra 
gezogene Linie die Grenze bildet. Am reinſten hat 
ſich der Negertypus erhalten bei den Wolof (den 
»Schwarzen« im Gegenſatz zu den Fulah, den Gelben) 
zwiſchen Senegal und Niger, zur echten Negerraſſe 
gehören ferner die Kru an der Pfefferküſte, welche an 
der ganzen Weſtküſte ſich als Schiffer verdingen, die 
Mandingo, vor den Eroberungen der mohammeda⸗ 
niſchen Fulah das mächtigſte Volk Weſtafrikas, die 
Sonrhay, welche im weſtlichen Zentralafrika dieſelbe 
wichtige Rolle ſpielten, die Hauſſ a, deren Sprache als 
Handelsſprache weit verbreitet iſt, am Niger und 
Binué die Koto (Fig. 8), in Bornu der Stamm der 
Kanori, dann die ihnen nahe verwandten Tibbu. Die 
Sprache der Bagirmi (Fig. 15) hat man als eine 
iſolierte zu betrachten, in Wadai gilt das Maba als 
allgemeine Verkehrsſprache, öſtlich davon hat Dar 
Fur (Fig. 11) eine mit Nuba und Arabern ſtark 
gemiſchte Bevölkerung. Am Bahr el Abiad wohnen 
die tiefſchwarzen Dinka und Schilluk, von denen ſich 
das ackerbauende Volk der Bongo durch intenſives 
Kupferrot ſcharf unterſcheidet. Zwiſchen den Negern 
und am Rande des Negergebiets ſitzt eine Reihe von 
Völkern, in der Mitte ſtehend zwiſchen Negern und 
mittelländiſchen Hamiten und ſo den Übergang zwi⸗ 
ſchen beiden bildend. Dies ſind die Nuba-Fulah⸗ 

Chaillu, Lenz, Stanley aufgefundenen Zwergvölker, Völker, welche ſprachlich in eine weſtliche Abteilung, 
von denen die licht kaffeebraunen Akka (Fig. 24) höch⸗ die Fulah, und eine öſtliche, die Nuba, zerfallen. Die 
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Züge, durch welche ſich dieſe Raſſe e von 
den Negern unterſcheidet, find die rotbraune Haut⸗ 
farbe, das große, ſchöne Auge, die etwas gebogene 
Naſe, das nicht wollige, lange, ſchlichte Haar. Die 
Fulah (Fellani, Fellata) wohnen am Senegal im W. 
bis Dar Fur im O. und von Timbuktu im N. bis 
Joruba und Adamäua im S.., überall als erobernde 
Eindringlinge zerſtreut, an vielen Orten das herr— 
ſchende Volk und Gründer mächtiger Staaten. Sie 
ſind ſämtlich Mohammedaner, ſtellen ſich mit den 
Weißen auf eine Linie und ſehen ſtolz auf den Neger 
herab. Das Gebiet der Nuba reicht von den Sitzen 
der Fulah in Dar Fur bis zu den hamitiſchen Bed⸗ | 
ſcha im O. und von Aſſuän im N. bis zum 5.“ nördl. 
Br. im S. Zu ihnen gehören insbeſondere die echten 
Nubier (Fig. 12), welche das Nilthal von Aſſuän bis 
Wadi Halfa bewohnen, nebſt den Bewohnern von 
Dongola, ferner das erobernde Volk der Fundſch 
zwiſchen dem Weißen und Blauen Nil, die Schangalla 
am Takazzé und Atbara und wahrſcheinlich auch die 
kaffeebraunen Monbuttu (Fig. 16) im S. des Uelle 
nebſt den nördlich davon wohnenden Niam-Niam, de: 
ren üppiger Haarwuchs zu langherabhängenden Flech— 
ten Anlaß gibt, während die Monbuttu mit Hilfe 
von Rohrgeſtellen große Chignons aufbauen. Beide 
ſind als arge Kannibalen verrufen, während das 
Jägervolk der Schuli (Fig. 18) nordöſtlich vom Miu: 
tan durch Zutraulichkeit und Anſtelligkeit ſich vor: 
teilhaft auszeichnet. Von der mittelländiſchen 
Raſſe iſt in A. der hamito⸗ſemitiſche Stamm vertre⸗ 
ten durch die ägyptiſche, die libyſche und die äthiopiſche 
Familie (Hamiten) und die Araber nebſt den Bewoh— 
nern von Amhara und Tigre (Semiten). Zur ägypti⸗ 
ſchen Familie gehören die ſtädtebewohnenden chriſt⸗ 
lichen Kopten Fig. 6 u. 7) im untern Nilthal, die 
allerdings vielfach mit fremdem Blut vermiſchten Refte 
der alten Agypter, deren niche aber heute voll⸗ 
kommen ausgeſtorben iſt, ſowie die Bauernbevölke— 
5 mohammedaniſchen Fellahs (Fig. 5), bei der 
ſich der altägyptiſche Typus viel weniger rein er⸗ 
halten hat. Von den oſtafrikaniſchen Hamiten nähern 
ſich den Altägyptern am meiſten die ſüdlicher woh— 
nenden bronzefarbigen Beräbra. Auch der libyſche 
Stamm, der vor dem Eindringen fremder Völker in 
die nordafrikaniſchen Regionen das ganze weite Ge⸗ 
biet zwiſchen dem Mittelmeer, Agypten, der Ense 
und dem Atlantiſchen Ozean innehatte, ift von Ver⸗ 
miſchung mit fremdemBlutnichtfreigeblieben. Wir be⸗ 
zeichnen dieſe weit ausgebreitete nomadiſierende Na⸗ 
tion als Berber (Fig. 10) und K zu ihnen, 
abgeſehen von den ausgeſtorbenen Guantſchen der 
Kanariſchen Inſeln, die Maſig in Marokko, die Ka⸗ 
bylen in Algerien und Tunis, die räuberiſchen Tuareg 
oder, wie ſie ſich ſelbſt nennen, Imoſcharh im weiten 
Mittelgebiet der Sahara. Sämtliche Oaſen zwiſchen 
den Negerländern und den arabischen Staaten Nord⸗ 
afrikas ſind von berberiſchen Stämmen beſetzt. Über 
diese Berber hat ſich erobernd durch ganz Nordafrika, 
dleſem ſein Gepräge und feine Sprache aufdrückend, 
der ſemitiſche Stamm der Araber (Fig. 3 u. 4) er: 
goſſen und überall den Islam an die Stelle des 
Chriſtentums geſetzt. Zwiſchen ihnen ſitzen am ganzen 
Nordrand die ebenfalls ſemitiſchen Juden, welche, 
wiewohl von jedem der nacheinander herrſchenden 
Völter geknechtet, dennoch ihr Blut vollkommen rein 
erhalten haben. Als dritte ſchließt ſich die äthiopiſche 
Familie an die vorigen mit einer Reihe von Stämmen 
an, deren Stellung im ethnologiſchen Syſtem zum Teil 
noch nicht ganz ſicher iſt, die man indes ihrer entfern- 
ten Sprachverwandtſchaft wegen noch zu den Mittel⸗ | 
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ländern rechnet. Dahin gehören im N. von Abeſſinien 
die Bedſcha oder Biſchari (nach Quatremere die Nach⸗ 
kommen der alten Blemmyer), die Bogos im Gebirgs— 
land, nordweſtlich von Def aua, und die ſüdweſtlich 
davon wohnenden Saho oder Schoho, die Agau im 
Quellgebiet des Tafazze, die auch abeſſiniſche Juden 
genannten Falaſche, die Danakil an der Südweſtküſte 
des Roten Meers, endlich die Galla und Somal. Die 
Galla, welche ſich ſelber Orma, d. h. ſtarke, tapfere 
Männer, nennen, ſind in der That das, als was ſie 
e bezeichnen, ein ſittenſtrenges, edles Volk. Von 
en nördlichen Galla haben einige das Chriſtentum 

oder den Islam angenommen, ſonſt haben ſie 175 
eigne Religion. Mit den Negern haben ſie nur die 
Farbe gemein, ihre Geſichtszüge ſind eher europäiſch 
als ſemitiſch. Sie bewohnen das Gebiet zwiſchen 
Abeſſinien, den mittelafrikaniſchen Seen, den Suaheli 
und den Somal, ihren Todfeinden, von denen ſie gegen 
W. und S. gedrängt wurden. Die braunen Somal 
(Fig. 29 u. 30), dieim Singular Somaliheißen, nehmen 
das ganze Oſthorn Afrikas beinahe von Bab el Man: 
deb bis zum Dſchub ein. Es iſt ein reichlich mit ſemi⸗ 
tiſchem Blute durchſetztes Miſchvolk von hohem Wuchs, 
bartlos, mit ſtechenden Augen und dichter Wollperücke, 
das teils in Städten anſäſſig iſt und Ackerbau treibt, 
teils nach Beduinenart umherſchweift und wegen ſei⸗ 
ner Mordluſt und Raubgier berüchtigt iſt. Das dritte 
ſemitiſche Volk, welches, räumlich von den oben ge— 
nannten (Arabern, Juden) getrennt, A. bewohnt, find 
die Abeſſinier (Fig. 19 u. 20), eine alte Kolonie der 
Himjariten, welche einige Jahrhunderte vor unſrer 
Zeitrechnung von Jemen und Hadramaut über die 
Meerenge hinüberſetzten und in A. ein Reich ſchufen, in 
dem das Chriſtentum, freilich in völlig verwahrloſter 
Geſtalt, herrſcht. Die malaiiſche Raſſe endlich wird 
auf Madagaskar durch das herrſchende Volk der Howa 
vertreten, zu ihr rechnet Mullens auch die ebenfalls 
dort wohnenden Sakalaven (Fig. 27), die Peſchel 
und Müller den Bantuvölkern zuzählen. Die Howa 
ſind ſchon in vorhiſtoriſcher Zeit von O. her ein⸗ 
gewandert, noch zeigt uns außer der Sprache mancher 
Zug die malaiiſche Herkunft. Die Indogermanen 
endlich, welche in kleinern Kolonien und vereinzelt 
an allen bedeutendern Küſtenpunkten ſitzen, haben 
im N. durch die franzöſiſche Eroberung Algeriens 
feſten Boden gefaßt, ſind im äußerſten Süden aber 
ſchon zu größerer Entfaltung gelangt, im Kapland 
durch Holländer und Engländer, in den beiden Bauern⸗ 
republiken durch die erſtern allein. Hier haben ſie 
auch noch eine größere Zukunft. 

Die Zahl ſämtlicher Bewohner Afrikas läßt ſich 
natürlich nur annähernd beſtimmen. Für den bei 
weitem größten Teil ſind wir auf Mutmaßungen an⸗ 
gewieſen. Auch iſt die Verteilung der Bevölkerung 
eine ungemein verſchiedene. Um den Buſen von 
Guinea, vom Senegal bis zum Cunene, zieht ſich ein 
ſehr dicht bewohnter Gürtel hin. Dieſer Gürtel 
nimmt in feinem nordweſtlichen Teil den Raum zwi: 
ſchen der Sahara und der Küſte von Oberguinea 
ein, ſchwillt dann in der Mitte bedeutend an, indem 
er ſich faft über die ganze Breite des Kontinents bis 
nach dem ägyptiſchen Sudän und den Gallaländern 
erſtreckt, wird gegen S. wieder bedeutend ſchmäler 
und endet mit Benguela am Cunene. Faſt alles 
Land außerhalb dieſes Gürtels iſt ſchwach bevölkert. 
Im N. dehnt ſich durch faſt die ganze Breite des 
Kontinents die Sahara aus mit ungeheuern, völlig 
menſchenleeren Räumen; nur die Oaſen und der 
Rand zeigen dort Bevölkerung. Der Nordrand, 
längs der Mittelmeerküſte, iſt dann wieder dichter 
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bewohnt. Auch Nubien, Kordofan, Taka und Abeſ— 
ſinien ſind ſpärlich bevölkert; erſt die Gallaländer 
und die Negerländer am Weißen Nil zeigen dichtere 
Menſchengürtel. Sehr ſpärlich iſt die ganze Süd— 
ſpitze vom 10.“ ſüdl. Br. an bevölkert. Auf 1 qkm 
kommen in Nordafrika 1,6, in Nordoſtafrika 7, im 
mittlern Sudan 18,5, im weſtlichen Sudän 22 und 
in Südafrika 4 Menſchen, endlich in ganz A., deſſen 
Bevölkerung auf rund 210 ½ Mill. berechnet wird (s. 
unten), durchſchnittlich7 Menſchen (vgl. auch die Karte 
»Bevölkerungsſtatiſtik«). 

So verſchieden die Völker Afrikas auch ſind, ge— 
wiſſe gemeinſame Grundzüge laſſen ſich bei den 
meiſten erkennen, wenn auch dieſe vielfach variiert 
ſind, ſo die Verzierungen des Körpers (Tättowie— 
rung), das Ausbrechen oder Spitzfeilen der Zähne, 
die Beſchneidung, das Verzieren der Lippen und 
Ohren, die kindiſche Freude am Putz durch Schnüre 
von Glas- und Eiſenperlen, Arm- und Beinringe, 
der Haupthaarputz u. a. Nur das kältere Gebirgs- 
tlima nötigt den Afrikaner zum Anlegen von Klei— 
dern. Der Waffenluxus iſt beſonders im Sudän zu 
Haufe, doch ſteuert ihm die allmähliche Verbreitung 
des Feuergewehrs. Der Hausbau tft nur im Sudan 
höher entwickelt. Gemeinhin beſtehen die Häuſer aus 
einfachen Lehmhütten (Tokuls). 
Wo der Charakter der Neger in ſeiner Ur⸗ 

ſprünglichkeit ſich erhalten findet, da iſt er ſchnell 
leidenſchaftlich zu erregen, aber ebenſo raſch wieder 
zu beſänftigen, kindlich, ja kindiſch, ausgelaſſen fröh— 
lich, bei großer Bedürfnisloſigkeit meiſt träge, we— 
nigſtens nirgends den Wert der Zeit kennend. Ein 
andrer wird er durch die Not und den Druck, vor 
allem aber iſt er durch den Sklavenhandel verderbt; 
dieſer macht ihn nicht nur habſüchtig (der Vater ver: 
kauft wohl Mutter und Kind, um ein buntes Len— 
dentuch oder eine Schnur Perlen einzutauſchen), 
ſondern auch grauſam und tückiſch. überall bleibt 
ihm aber, die gedrückteſten Stämme vielleicht aus— 
genommen, ſeine ausgelaſſene Fröhlichkeit; mit 
Tanz, Geſang und Muſik verbringt der Neger die 
Nächte, unbeſorgt um den and ern Tag, an dem er 
ſich mit ſtumpfſinniger Gleichgültigkeit hinſchlachten 
oder in die Sklaverei führen läßt. Was die Fa⸗ 
milienverhältniſſe anlangt, ſo herrſcht faſt 
durch ganz A. Polygamie; meiſt zeugt die Zahl der 
Frauen für den Reichtum des Mannes, denn 
die Frau wird gekauft und iſt meiſt Sklavin und 
Laſttier des Mannes, wenn es auch bei einigen 
Bantuvölkern Ausnahmen gibt, wo die Frauen eine 
bevorzugte Stellung einnehmen. Unter den Neger— 
völkern gilt als verbreitetes Erbfolgegeſetz, daß nach 
dem Tod eines Häuptlings nicht ſein Sohn nachfolgt, 
ſondern der Bruder oder der Schweſterſohn des Ver— 
ſtorbenen. Die Sklaverei iſt eine uralte Inſtitution; 
die meiſten Sklaven ſind aber Kriegsgefangene, oder 
ſie ſind geſtohlen, ſelten wegen Verbrechen verkauft. 
Dieſe große Unſicherheit der Exiſtenz hat unter den 
Negern zur Blutbrüderſchaft geführt, welche faſt 
noch engere Bande zieht als die Familie. 
Religion. Den rn Anteil an der blut⸗ 

gierigen Grauſamkeit vieler Negervölker haben ihre 
religiöſen, mit dem wunderlichſten Aberglauben 
vermiſchten Vorſtellungen. Wo nicht der Islam 
und an einigen Punkten das Chriſtentum Eingang 
gefunden haben, herrſcht faſt überall roher Fetiſch— 
dienſt mit Glauben an Zauberkünſte und Hexerei. 
Einigen Völkern ſcheint jede religiöſe Vorſtellung, 
jede Ahnung von einer Fortdauer des Daſeins zu 
fehlen, ſo den Buſchmännern; dagegen ſchlachten die 
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Kaffern den Geiſtern ihrer Vorfahren (Amahlozi), 
die ſie unter der Geſtalt unſchuldiger Hausſchlangen 
zu ſehen glauben, Opfer. Dieſe Verehrung Verſtor⸗ 
bener finden wir als einen hervorragenden gemein⸗ 
ſamen Zug des religiöſen Lebens durch alle ent: 
wickelten Negervölker durchgehen, er ſpricht ſich in 
der allgemein verbreiteten Sorge um die Leichname 
der Verſtorbenen und deren Gräber aus. Verbunden 
mit dem Glauben an eine Fortdauer nach dem Tod, 
finden wir darin eine Erklärung vieler Züge der 
Grauſamkeit, des Hinſchlachtens von Sklaven, ſelbſt 
der Frauen, des Mitgebens von Speiſe und Trankzc., 
damit der Geſtorbene gleich nach dem Tod wieder 
königlich bedient werde. n freiwillig 
und unfreiwillig dem geſtorbenen König von Dahome 
in den Tod. Zum Glauben an Einen Gott hat ſich 
kein Negervolk aus ſich erhoben, wohl aber die Galla; 
wo religiöſer Glaube Geister da ſind deſſen Gegen- 
ſtände gute und böſe Geiſter, die unter der Geſtalt 
von Tieren und Götzenbildern aller Art verehrt 
werden. Der Balonda verehrt die Kuh; Heliſch 
iſt in Whydah die giftige Abgottsſchlange (Vipera 
Idolum), in Abom® der Tiger (Leopard), bei den 
Aſchanti das Krokodil. Man bringt mannigfache 
Opfer, ſelbſt Menſchenopfer. Die Verehrung ge⸗ 
ſchieht bei den Marghi in heiligen Hainen, bei den 
Congonegern unter großen Bäumen, an der Skla⸗ 
venküſte ſelbſt in Tempeln. Religiöſe Feſte werden 
bei vielen zur Zeit des Neumonds veranſtaltet und 
mit Tanz und Muſik begangen. Bei dem Schlan⸗ 
gentempel von Whydah gibt es Prieſter und Prie⸗ 
ſterinnen zum Dienſte des Fetiſches. Die Prieſter 
ſind zugleich Arzte, Wahrſager und Zauberer, we⸗ 
nigſtens Regenmacher. Kaffern und Hottentoten 
haben zwar keine eigentlichen Prieſter, aber ſogen. 
Regenmacher, zu denen ſie zur Zeit der Regenloſig⸗ 
keit ihre Zuflucht nehmen. Jede Krankheit, jeder 
Todesfall wird der Hexerei übelwollender Feinde 
zugeſchrieben und der Prieſter zu Rate gezogen, um 
den Zauber zu löſen oder den Thäter zu entdecken. 
Der Angeklagte muß ſich dem Gottesurteil unter: 
werfen, indem er einen Gifttrank genießt; iſt er reich, 
ſo gibt ihm der beſtochene Prieſter einen unſchäd— 
lichen, iſt er arm, ſo iſt er meiſt dem Tod verfallen. 
Dieſem wilden, grauſamen Heidentum gegenüber 
bewirkt der Islam einen mächtigen Fortſchritt in 
der Geſittung und Bildung der Neger. Er mildert 
die Sitten und bringt mannigfache Elemente einer 
höhern Kultur unter die Schwarzen; von Tag zu 
Tag wächſt ſein Einfluß, nimmt die Zahl ſeiner Ver⸗ 
ehrer zu. Doch hat ſich mitten im Sudän, wo ſchon 
lange der Mohammedanismus herrſchend iſt, noch 
mannigfacher Aberglaube erhalten; der Glaube an 
Talismane, an Erflehen von Regen iſt allgemein 
verbreitet. Der Islam iſt über den ganzen Norden 
des Kontinents, dann im Sudän und in Oſtafrika 
verbreitet. Innerafrika iſt noch im Heidentum ver⸗ 
ſunken. Chriſten ſind die Kopten in e und 
die Abeſſinier (Monophyſiten). In Südafrika hat 
das Chriſtentum noch nirgends durchgegriffen. Tie⸗ 
fer eingedrungen iſt es in Madagaskar. Statiſtiſche 
Angaben ſ. bei der Karte »Bevölkerungsſtatiſtik«. 

Gewerbe und Handel. Alle Arten der Lebens⸗ 
weiſe, von der des Jagdvolks aufwärts, ſind in A. 
vertreten. Die Jagd völker ſtehen am tiefſten, 
haben die ärmſte Sprache und nur im Fang der 
Tiere, im Auffinden eßbarer Wurzeln eine der tieri⸗ 
ſchen gleiche Scharfſichtigkeit, keinen ſtaatlichen Ver⸗ 
band. Hierher gehören die Buſchmänner und viele 
Völker des zentralen Kerns. Die nomadiſchen 



Afrika (Bevölkerung). 

Hirtenvölker leben von Viehzucht, Jagd und teil— 
weiſe auch von Krieg und Raub; zu ihnen gehören 
die räuberiſchen Rafern, Maſai, Somal, Galla, der 
Schrecken ihrer Nachbarn, die Tuareg der Wüſte, aber 
auch die Dama und Namaqua und ein großer Teil 
der Fulbe. Ihr Hauptreichtum ſind Rinderherden 
und Herden von Kleinvieh, im N. Kamele und Pferde. 
Die Halbnomaden, wie die Schua (Araber) im 
Sudän, ziehen in der trocknen Zeit mit ihren Her: 
den umher und bebauen zur Regenzeit das Feld, 
beer durch Weiber und Kinder. Dies ſind die 
Bewohner der Wüſten und Steppen. Ein großer 
Teil der Bevölkerung lebt aber von Ackerbau, der 
oft mit Viehzucht verbunden wird. Es ſind meiſt 
friedfertige Völker, die mit den Nachbarn im Frie— 
den, aber freilich unter ſich oft im Streit über Mein 
und Dein leben. Wo Ruhe und paſſende Weide, 
finden wir auch hier das Rind und Kleinvieh, dar— 
unter Schweine und Geflügel. Bei einigen Völkern 
bilden nur Hühner und Hunde den Haustierſtand. 
Die verſchiedenen Hirſearten, Durra, Dochn, Mais 
und Maniok ſind mit der Erdnuß die wichtigſten 
und verbreitetſten Pflanzen des tropiſchen A. Nur 
im S. und N. findet auch Anbau des europäiſchen 
Getreides ſtatt. Von Induſtriezweigen finden 
wir faſt überall die Töpferei; nicht ſo allgemein 
verbreitet iſt die Kunſt, Häute zu gerben und zu 
verarbeiten, wohl aber die, Matten zu flechten. Der 
Kordofaner wie der Batoka, der Ovampo und der 
Bewohner des Sudän wiſſen aus Erzen auf die ein⸗ 
fachſte Weiſe treffliches Eiſen und Stahl zu gewinnen 
und zu verarbeiten, ebenſo der Ovampo u. a. das 
Kupfer, der Bewohner der Goldküſte das Gold. Der 
kunſtreiche Schmied ſteht überall in hoher Achtung. 
Dagegen iſt die Weberei und Färberei nur auf ein⸗ 
zelne Gegenden beſchränkt; berühmt iſt Kano im Su: 
dän durch Weberei, Färberei, feine Lederwaren, ge⸗ 
ſchätzt die Goldſchmiedearbeit der Aſchanti, und viel⸗ 
fach wird die einheimiſche Baumwolle verarbeitet. 
Schweinfurth unterſcheidet mit Rückſicht auf die Ge⸗ 
werbthätigkeit der afrikaniſchen Eingebornen drei 
Kulturzweige auf dem Kontinent. Der erſte, das 
Gebiet der Feuerwaffen, umfaßt die Küftenland- 
ſchaften und reicht namentlich im N. ziemlich tief 
ins Binnenland hinein. Seine Bewohner ſtehen in 
mehr oder weniger regem Verkehr mit Europäern 
und erhalten von dieſen ihre Bedürfniſſe. Tiefer 
im Innern iſt die zweite Region, die der europäiſche 
Markt durch Vermittelung des Eingebornenhandels 
nur noch mit Baumwollzeugen zur Kleidung der 
Einwohner zu verſorgen vermag. Hier regt ſich die 
Induſtriethätigkeit. Im innerſten Zentralkern des 
Kontinents breitet ſich das dritte, von jeder mittel⸗ 
baren oder unmittelbaren Berührung mit der euro⸗ 
päiſchen Welt intakt gebliebene Gebiet aus, deſſen 
Bewohner Kleidung aus Rindenzeugen und Fel— 
len gebrauchen. Je größer die Fortſchritte, meint 
Schweinfurth, geweſen, welche hin und wieder ein 
afrikaniſches Volk auf der Bahn der äußern Geſit⸗ 
tung gemacht, um ſo geringfügiger habe ſich deſſen 
eigne Produktionskraft geſtaltet; durch die euro— 
päiſche Induſtrie ſei jede Regung des angebornen 
Nachahmungstriebs bei den Afrikanern erſtickt. 
Der Handel folgt im Innern beſtimmten Wegen 
und wird durch Karawanen betrieben; ſo fördert 
der Tibbu, der Kelowi, der Kaufmann von Ghada— 
mes, der Moſabite die Waren Europas ins Innere 
des Sudän, deſſen Erzeugniſſe er dagegen nach N. 
führt. In Oberguinea vermittelt der Mandinka den 
Verkehr mit dem Innern. 
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die Karawanen der einheimiſchen Pombeiro ins 
Innere, von Sanſibar aus die der Araber und der 
einheimiſchen Wanjamueſi. An den Küſten finden 
wir Kaufleute aller europäiſchen Nationen zerſtreut, 
an der Oſtküſte ſelbſt indiſche Banjanen. Im nörd⸗ 
lichen und mittlern A. iſt Salz, das in großen Men- 
gen in der Sahara gewonnen und auch aus Europa 
eingeführt wird, ein wichtiger Handelsartikel; für 
die Ausfuhr nach Europa kommen namentlich in Be: 
tracht das zur Seifenbereitung benutzte Ol von der 
Olpalme und Palmenkerne, vorzugsweiſe an der 
Küſte von Kap Palmas bis zum Nigerdelta gewon⸗ 
nen, weiter ſüdwärts Kopalharz, aus dem Innern 
Elfenbein, endlich Straußenfedern, Diamanten (vom 
Kapland), Gold, Kaffee, Farb- und Schmuckhölzer 
u. a. Das Kapland, Agypten und Algerien, wo 
Europäer ſeit langem 1 eworden, führen 
die verſchiedenſten Kolonialprodukte aus, vor allen 
Wolle, Baumwolle und Getreide, die Maskarenen 
Zucker. Am umfangreichſten wird aber der Skla— 
venhandel durch ganz A. getrieben. Manche der 
heidniſchen Negerfürſten verkaufen Unterthanen 
oder machen jährlich ihre Sklavenjagden in die 
Nachbargegenden, und das thun ſelbſt die moham— 
medaniſchen Bewohner des Sudän wie die von 
Bornu und Bagirmi, für welche Sklavenfang der 
Haupterwerb iſt, und die Agypter in den obern 
Nilländern. Reich angebaute und bevölkerte Gegen: 
den veröden durch dieſe Razzias, und es wird da⸗ 
durch der Sklavenhandel zu einem Haupthinder— 
nis einer fortſchreitenden Entwickelung der Neger. 
Außer den Kriegsgefangenen werden aber auch viele 
geſtohlen, ältere Leute wie Kinder; manche werden 
von den Angehörigen verkauft. Der Kleinhandel 
findet ſich überall entwickelt, bei jedem Negerdorf gibt 
es einen Markt, auf dem die Bedürfniſſe des Lebens 
verkauft werden. Mannigfach ſind die Münzen des 
Landes, in vielen Gegenden Salztafeln (Südſudän, 
Abeſſinien), Muſcheln oder Kauris, Baummollzeug: 
ſtreifen, Glasperlen, an der Goldküſte ſelbſt Gold— 
ſtaub; Geld in den Mittelmeerländern, den Kolo— 
nien und Abeſſinien, wo die Mariathereſienthaler 
gelten. Der Handel bildet die Hauptquelle der Ein⸗ 
nahme der Häuptlinge; überall wird Zoll erhoben, 
ſei es in Waren oder in Sklaven, und an den öſt⸗ 
lichen Küſten auch in Geld; ja, ſelbſt Brückenzoll 
mußte Livingſtone tief im Innern entrichten. 

Die Wege der Karawanen, die unter dem 
Schutz, oft unter dem Geleit der Fürſten ſtehen, 
ſind durch Waſſer- und Weidevorkommen von der 
Natur vorgezeichnet. Von Agypten, Tripolis, Süd⸗ 
algerien, Marokko führen ſie nach S., wo Kano und 
Timbuktu Hauptemporien des Handels ſind, nach 
denen auch von der Küſte Oberguineas Straßen: 
züge gehen. Von Agypten aus führt eine Straße 
durch die weſtlichen Oaſen nach Dar Fur und von 
da weſtwärts über Wadai nach Bornu; eine zweite 
Straße führt über Borgu ebendahin. Am wichtig⸗ 
ßen ſind gegenwärtig die von Tripolis ausgehen— 
en Straßenzüge, ſüdwärts die zwei Straßen nach 

Murſuk, ſüdweſtlich nach Ghadames. In Südalge— 
rien gehen die Routen von Tuggurt und Ghar— 
dina im Lande der Beni Mzab (Moſabiten) über 
Tuat nach Timbuktu; ebendahin führen die Straßen 
von Tafilet in Südmarokko und die von Agadir 
über Arauan. Andre Straßen führen von W. nach 
O., auf denen die Pilger nach Mekka wallfahrten, ſo 
von a N über Timbuktu, durch die Wüſte, 
Bornu, Wadai, Dar Fur nach Suakin; die Mos— 

Von Congo aus gehen lems des Nordens ziehen über Siwah nach Suez. 



168 

Staatliche Einteilung. 
I. Einheimiſche Staaten. 

Auf 1 
OfNilom. | Bewohner Odi. 

Agypten (türkiſcher Schutzſtaat) 2900800 | 16570000 | 5,6 
Tripolis und Barka (Türkei). 1033000 | 1000000! 1,0 
Meno Fo uhr, Ian 812009 | 10000000 | 12,3 
Ebay, Halli tra en 6180000 2500000 | 0,4 
Sudan und Oberguinen. 3426. 000 | 75000000 | 22,0 
TER, Fe A 333200 | 3000000 | 9,0 

Galla⸗ und Somalländer .. 1897000 | 15500000 | 8,0 
Uquatorialgebiete . . . . . 3972000 | 47000000 | 12,0 
Republiken der Boers . 399 329 962578 2,4 
Andre Staaten in Südafrika. 4700000 | 24400000 | 4,8 
Madagaskar 591900 3500000 6,0 

Zuſammen: 262452291994 2578 7,6 

II. Kolonien und Beſitzungen. 

Areal u 
worb Bevölkerun 
een AKilom. 8 

Großbritannien. | Jahr 
Kapkolonie . . 1808-1880 623658 | 1249824 | 1881 

Pata t 21h 37% 1843 48560 418731 | 1883 

Walfiſchbai 1878 7 7 — 
Sierra Leone 1787 2600 60 546 1881 
„ 1588 179 14150 | 1881 

Goldküſte 1872 38 850 651000 1883 

2 Ak 1861 189 87165 | 1883 
St. Helena. .| 162 123 5085 | 1883 
Aſcenſioaaan 1815 88 400 — 
Triſtan da Cunha. 1815 116 105 | 1881 
Mauritius. -» . 1810 1914 361094 | 1883 
Neu⸗Amſterdam und 
Sil — 73 — — 

Seſchellen, Amiran⸗ 
F 1794 742 13391 1871 

Sokotora 1876 3579 10000 | 1881 

Zuſammen: — 725671 [2871491 — 

Frankreich. 

Algerien 1830 667065 | 3310412 | 1881 
Senteäal..e a 0: 1637 250.000 191608 | 1881 

Goldkürſte und Gabun 1843 2800 3000 — 
er 1649 25117860 170458 1882 
Matte 366 9907 1882 
Noſſi BD. Aa 9009 1881 
Ste.⸗Marie de in e 5 
dagascar. 7287 1882 
S „un birsiten 1881 495 7 — 
Tunis (Schutzſtaat). 1881 116348 | 150000 | — 

Zuſammen: — 1039 878,86 5201 681 — 

Portugal. 

Madeira 1419 815 133955 1882 
Kapverdiſche Iuſeln 1456 3851 99317 | 1879 
Guinea (Senegam⸗ 

bienu. Biſſagos, Ca⸗ 
cheu, Boloma ꝛc.) 1447 69 9282 1873 

Sdo Thomé, Prin⸗ | 
eipe, Ajuda. . . 1485 1116 25537 1873-79 

Angola, Benguela, 
Moſſamedes 1486 809 400 2000000 — 

Moſambik, Sofala . 1506 991150 350 000 — 

Zuſammen: — | 1806401 | 26180911 | — 

Spanien. 

Preſidios in Marokko 1580 378 12170 | 1883 
Kanariſche Inſeln . 1344 7272 300874 1883 
Guineainſeln zc.. . 2198 2203 31071 1882 

Zuſammen: — 9853 344115 — 

Italien. | 

Aſſabbai 1880 632 1303 | 1884 

Kolonien: — 3582435 110366811 — 
Über die Kolonien Deutſchlands ſ. Seite 169, 

Afrika (ſtaatliche Einteilung). 

Von dem Geſamtareal Afrikas befindet ſich noch 
weitaus der größte Teil (über 26 Mill. qkm) im Be: 
ſitz barbariſcher oder halbbarbariſcher Völker, nur ein 
verhältnismäßig kleiner Teil (3,6 Mill. qkm) iſt in 
den Beſitz europäiſcher Kulturſtaaten übergegangen. 
Zu dem erſtern rechnen wir auch das der Hohen Pforte 
zu Konſtantinopel tributäre Agypten mit ſeinen ihm 
heute kaum noch angehörenden Provinzen des Südens: 
Kordofan, Dar Fur, den Aquatorialprovinzen u. a., 
ſowie die türkiſchen Wilajets Tripolis und Barka 
nebſt Fezzan; der einzige ſelbſtändige Staat Nord⸗ 
afrikas iſt jetzt nur noch Marokko, nachdem Algerien 
und Tunis in franzöſiſchen Beſitz übergegangen find. 
In der Sahara wohnen nomadiſierende Stämme, die 
es zu einer Staatenbildung nicht bringen konnten. 
In dem dicht bevölkerten Sudän finden wir aber eine 
Reihe durch Berber, Neger oder Fulbe gegründeter 
Deſpotien von anſehnlichem Umfang; ſolche ſind, von 
O. nach W. gezählt: Wadai, Bagirmi, Bornu mit 
Kanem, Sokoto und Adamäua, Gando, Maſſina. An 
ſie ſchließen ſich weſtlich die Reiche Tombo und Moſſi, 
ſüdlich die Negerreiche Aſchanti und Dahomé. An 
der Weſtküſte iſt in Liberia ein Staat freier Neger 
durch Nordamerika gegründet worden; im O. bildet 
Abeſſinien mit Schoa den einzigen chriſtlichen Staat 
unter den vielen mohammedaniſchen und heidniſchen 
Reichen. Im Congogebiet ſind die Völker auf beiden 
Ufern des Stroms in zahlreiche kleine Staaten zer⸗ 
ſplittert; die Beſchlüſſe der Congokonferenz zu Ber⸗ 
lin (Dezember 1884 bis Januar 1885) haben hier den 
Congoſtaat mit einem ungeheuern Gebiet geſchaffen. 
Südlich davon nehmen wieder eine Zahl einheimiſcher 
Staaten das Innere ein: das Reich des Muata Jamvo 
und des von dieſem abhängigen Cazembe, Kaſongos 
Reich, das Marutſe-Mambundareich, das Matabele⸗ 
reich u. a. An der Oſtküſte und den davorgelegenen 
Inſeln haben die Imame von Maskat das Sultanat 
Sanſibar geſtiftet. Die Regierung wird in allen 
dieſen Staaten in mehr oder weniger deſpotiſcher 
Weiſe geführt, ſo daß in einigen derſelben der Herrſcher 
abſoluter Herr über Leben und Eigentum ſeiner Unter⸗ 
thanen iſt und dieſe Herrſchaft zuweilen in rückſichts⸗ 
loſeſter und grauſamſter Weiſe geltend macht. Eine 
Beſchränkung erfährt dieſer Deſpotismusfreilich durch 
gewiſſe Gewohnheitsrechte, die ſelbſt der eigenwilligſte 
Tyrann nicht zu mißachten wagt. Wie in Nordafrika, 
ſo ſind auch in dem zentralen Teil und bis hinunter 
zum Süden die meiſten Reiche durch Eroberung ent⸗ 
ſtanden; daher hat ſich häufig infolge des Gegenſatzes 
der Eroberer zu den Unterworfenen ein bevorzugter 
Stand und damit ein Feudalſyſtem ausgebildet, das 
ſich jedoch nicht immer gleichmäßig über alle Teile 
eines Landes erſtreckt, indem einige durch freiwillige 
Unterwerfung ihre urſprünglichen Rechte fich erhielten 
oder auch durch Vertrag einem Mächtigern ſich an⸗ 
ſchloſſen. Bisweilen beſteht die Abhängigkeit nur in 
einer Verpflichtung zur Heeresfolge, welche allen 
Freien des Staats obliegt. Sehr weitverbreitet fin⸗ 
den wir das wahrſcheinlich urſprüngliche, patriarcha: 
liſche Regiment erblicher Häuptlinge, nicht nur in 
Stämmen, ſogar in Dorfgemeinden, ſo daß ganze 
Landſtriche am Nil, im Sudän, in Zentralafrika und 
weiter nach S. ohne größern ſtaatlichen Verband 
leben. Doch hat zuweilen, wie bei den Hottentoten 
und den Lundavölkern, äußere Gefahr zu größern 
Bundesgenoſſenſchaften geführt. Bei den Hottentoten 
fand man meiſt Clanverfaſſung mit Gerichtsverſamm⸗ 
lungen der Freien, welche auch bei allen wichtigern 
Angelegenheiten neben dem Häuptling ein entſchei⸗ 
dendes Wort zu ſprechen haben. So iſt A. zum ſehr 



9
 

8
 

N 
* 

T
u
e
 

* 
7 

a
r
 

. 
” 

1 
vr 

* 
* 

4 
4 

1
4
 

* 
2 

h 
p 

A
 

& 
* 

>
 

« 
t
e
 

a 
— 

* 
1 

— Fr
 

4 U 
*
 

1 
1 

1 
* 

? 
N 

* 
=
 

- 
1 

1 
* 

* 
’ 

\ 
N
r
 
1
 

x 
£ R RN
 

m
E
 

- 
N 

V 
| 

* 
N
 

*
 

—
 

. 
2 

a 
ö 

{ 
0 

* 
.
 

1 
n
e
 

c
h
“
 

5 
* 

ji 
*
 

n
 

4
 

„
e
e
 
N
r
 

> 
2
 

2
 

*
 

0 
„ 

— 
1 

. 
f 

i 
8
 

1 
. 

8 
\ 

* 
i
g
 

% 
. 

* 
7 

* 
*
 

e
 

* 
« 

* 
1 

1
9
9
7
 

* 
w
e
i
s
 

5 
1
6
 

u 
. 

8 
24 

8 
5 

3 
. 
F
E
!
 

A
 

.
 

10 
e
 

| 
> 

n
 

X 
4 . 

Tr 
4 

1 
I 

0 
> 

a 

„
 

a
n
e
 

\ 

a 

. 

- 

* 

« 

* 

5 

9 

- 

+ 
8 

— 

„„ en 2 „ 

a 

#
 

3
 

1
 

9
4
 

A
 

7
7
 

1
 

| 
R
R
 

*
 

%
 

Ai
 

N
r
 

7
 

.
 

ö 
1
 

S
E
E
 

| 
RU

N 
Ar

 
3
 

e
e
 

1 
u
 

2 n 

rt 

. 

— * 

ie 

* 

N 



o
p
u
s
 

N
 

+,
 

1/
8,
 

x
 

S
-
N
o
m
m
y
 

a
u
 

3
:
 

! 
N
 

\ se
r 

ur
 

W
 

„
 

d 
ö
ͤ
 

h
e
e
 

h
 

4 
S
e
e
 

X
 

05
 

I
R
 

\ 
> 

N 
E
r
 

*
 

A 
N
e
 

P 
‘ 

Tu
b 

el
ef
 

md
: 

N
 

„ 
op 

N
 

3 
N g
e
,
 

e
;
 

T
 
5
 —
 

* * ed 

W 

2
5
 

> 
U
n
 

0 

RL 
N
a
p
a
 
O
R
T
 

j 
2 

„
 

P
s
 

B
r
 

a
g
i
n
g
 

O
P
 

%
 

e 
d
e
e
n
 

o
r
t
 

D.
 

N
 

SU Sa
u,

 
| 
}
 

. 
V 

N 

R
A
I
P
S
C
H
 

D 
*
 

0 

I 
2981 

v
u
e
w
u
n
a
g
 
5
 

I
 

e
n
 

\ 
D
ο
ν
g
)
a
 

9
 

9
5
 

vp
pr
ps
q 

/ 
8 

E25 BEE 7,7 eee 
© 

o 
P
O
R
T
 

D
 

— 
** 

8 
aD, N 

0 
2
 

ᷣ
„
 

a
 

D 

N N 

degli 

v
i
 

n
 

d 
ν
,
U
 

i
H
 

„
 

52
 
a
M
 

ν 
ον
νν
¾’
⁴ 

U
D
U
F
P
I
T
D
P
S
1
0
A
 

I
T
 

N
Z
 

0
 

|
 

n
d
 

7
7
 

x
 

d
a
n
 

S
 

2
 

N
 

3
 

p
u
n
 
e
p
w
@
s
2
y
 
E
p
 
u
n
u
n
y
 
a2p 2

g
D
D
u
y
 
m
u
‘
u
s
y
n
o
s
ı
o
y
 

\ 
8
 
1
 

0 zu
g
 

e 
q
 

a
t
9
 

a 

o
 

- 
H | } 

. 

Du 

D 

wanpraz3g 

umurz 

wbig.ay 

auf 

Me 

\ 

| 

| 

L 

024 

00 

0% 

2 

0 

® 

N 

„ap 

O 
v 

| 

C 

= 

8 

= 

ER 

/ 

l RN Perg \ 7 N ab | vn P- ed 

00% 

vos 

\ 

&@rmH 

\ 

Ale 

2 

a 

fe 

1 

a 

= 

e 

- 

arg 

\ 

, 

4 

4 
9 
2 
2 

2 

0 

II 

N 

- 

en 

1 

3 

au 

rn 

j 

000 

000 

0% 

:1= 

IS 

GEN 

\ 

DI 

7 

ma 

N 

82 

| 

| 

| 

0681 

sıq 

Ns#Isy-MIıs® 

ı 

FF 

yogessr] 

/ 

5 

0³ 

8 

—— 

8 

fe 

ee 

ee 

re 

VMIHY.L\V 

| 

a 

bee 

| 

j 

v 

« 

4 

a 

1c 

: 

N3aI4V9INE 

8 

7 

| 

. 

 -NASTAHUSONAHISHOA 

5 

N 

rr 

2 

r 

7 

4 

h 

2 

/ 

| 

| 

NSALSOLLHIIM 

Ad 

8 

KSV 

yunvanı 

T 
ee 

7 

1 

— 

— 

— 

— 

= 

— 

— 

——— 

zB 

—— 

EB 

—— 

— 

m 

— 

—_ 

zn 

- 

— 

— 
— 
a. 

x 

2 

— 

* 

se. 

» 
—— 

m 

——— 

am 

—— 

Aue 

——— 

— 

. 

| 

0¹ 

09 

5 

02 

or 

v£ 

0 

4 

01 

* 

0 

0E 



N
 

E
t
 

n
z
 

Szchor] 
ur 
e
n
e
 
e
e
e
 

| 
Inf 

y 
"uUoymoT-uoy 

saohopy 

—
 

09 
H
 

09 
9 

07 
1
 

—
 

m
m
 
—
—
 

m
m
.
 

— 
m
n
 —
—
 
—
 

—
—
 

ame 
—
—
 

4 
—
 

—
 

-
 —
 mm
 

—
 

u
 

—
—
 
—
 

-
 

1 
Bar, 

0 
5 

t
 

or 
M
g
 

() A 
f
p
 

oT 
—
 

2
 
—
 
E
N
 

m 
—
—
 
—
 
7
7
 

—
 

—
—
 

—
 

—
 

\ 

. 
— — ͤ W(— 

| 
1 
| 

! 

| 

| 

Bumigyoge 
womb 

dp 
du 

a
 

\
 

J 
d
u
x
 

\
 

A
v
u
s
b
u
'
s
 

=
 

\
 

\ 

(
?
 a
 

»
f
u
v
a
o
 

p
p
 

> 
P
V
P
 

a m
u
n
b
a
g
 
v
a
l
 

5 
RAN 

8 
\ 

Y 
seo 

|
 

\ \ \ \ \ 
\ 
7 

\ 

1 

51 

75 

7777 

Te 

- NT 

70 

s 

epuꝗ 

B 

ing 

| 

| 

P
S
Y
W
M
 

} 
\ 

| 
„
 

K
o
 

5
 

T
 

| 

N
L
 

OAWVAO 
O
h
 

X 

| 

ung A 

a 
C
R
 

\ 
a
:
 

f 
w
g
 

m
e
P
H
 

SI 
|
 

> 
=
]
 

o
 

e
 

ö 
|
 

9
 

Si
 

| \ 
A
 

| 

>
 

| 

a
 

|
 

Ä 
1
8
 

ö
 
8
 

o
B
 
9
 

S
 

t
 
2
 

6 

Daum 
WOAOWIOY 

g 
>
>
.
 

3 

0
¹
 

| 
. 

n
e
r
 

n
u
2
 

e
r
 

A
 

2 
l 

0
1
 

| 
>
 

l 
5
 

0
9
8
1
 

e
e
 

8 
7 

| 
E 3
 
a
 

A
n
z
 

A
 

1
7
0
 



a 3 5 
* . fi 

N * 

0 1 * 

1 

en 4 

* 

* 

2 
- 

* 

7 * 

— 1 

* 

8 

Le 

1 



« 

[Artikel Afrika.] 

Register zur Karte ‚Forschungsreisen in Afrika‘. 
Übersicht der in die Karte aufgenommenen Routen. 

I. Alphabetisches Register. 
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien (F3) bezeichnen die Felder der Karte. 

@äAbbadie 1843. F3, 4 
Aliun-Sal 1862—63 ...... AB3 
Anderson, A. A. 1864-80. DE6,E7 
n 1868. ...... AB4 

Andersson, C. J. 1851—53 . DE7 
Antinori etc. 1876-82 G3, 4 
Antonelli 1888383. 63 
Baines 1861—71 ........| F6,D7 
r F4 

Er BC3, 
Barth, Heinrich 1850—55 . 02,3,D2 

Barth, Herm. v. 187 D5 
W D5 
Bernsmann, s. Böhm ..... D6 
Beurmann 1860—63 ...... D2,3, F2,3 
Binger 1887—-8 ........ B3, 4 
Böhm und Bernsmann 1877 D6 
Bohndorff 1880—83....... E4 
„ B4 
b A3 
Brazza, Giac. 1885. D4 
Brazza, Pierre 1878—82 ... D5 
b G4, 5 
Browne 1793—-99ꝶꝙ E2, 3 
Buchner 1878-81. DE5 
hh C1, 2 
Bul el Moghdad 18611. A2 
Burin, s. Colonieu....... cl 
Burton 184—55 ........ G3,4 
EL B1,2,AB3 
Cameron 1873—7 55 DE5, 6 
Camperio 18811. Ei 
Capello u. Ivens 1877— 79, 1884 | D5,DEF6 
r E4 
o F4 
D FG4 
Clapperton 1822 und 1825—27 | 03,4,D2,3 
Colonieu und Burin 1860 01 
. F3 
ohhh D5 
Compiegne und Marche 1874 D5 
v. d. Decken 1860 (Südafrika) F5 
v. d. Decken 1861—65 (Nord- 
S F5, G4 
D D2, 3 
Denhardt, C. u. G. 1878. FG5 
Du Chaillu 1865 ........ CD5 
Duveyrier 1859-61. C12,D1,2 
Elliot 1882—83 ......... D5 
% F5, F7 
Emin Bei (Schnitzer) 1877—81 F4 
Englischer Feldzug 1868. F3 
Erskine 1872—7ùũ m.. F7 
Felkin und Wilson 1879. E3,4,F4 

Fischer 182—83 ........ F5 

Flaktern i 
Flegel 1878-86. 
Francois 188889 
Gallieni 1880—81. . 
vw @ 1358 RR, fr 

„ „ a a CE Gouldsbury 1881 
Grenfell 1881, 1884-85 
Güßfeldt 1873-7444 
Güßfeldt, s. Schweinfurth .. 
Haggenmacher 1874 ...... 
Ee a 
Hahn und Rath 1857 7 
Heuglin 1856—76........ 
Hildebrandt 1873—77 
Holub-1873—- 705%. 20 2.1. 
Hornemann 1799992 
Hübner 1870...... er 
Ivens, s. Capello ........ 
amen 18844... 

Junker 1875—87 

Kinzelbach 186. 
F 
Klunzinger 1863-75. 
eee 

Kund u. Tappenbeck 0 es 

CPP 
Laing 1825—20ꝶꝙ/ . 
Lander 1827 . 
WW DA a.dlee 
Lenz 1874 (Congo) 
Lenz 1879 — 80 (Nordwest- 
rs 
r 

Livingstone 1840—73 .... 

Duden 188899. a; 
Mage und Quintin 1859. 
„ 
Marche, s. Compièegne 
Mardochée 1858. 

nne 

Mayo, Earl of 188ù72mU/᷑ 
a 21 
. 
Meyer 1887-899. 
r 

EFI, 2,3, 

Mungo Park 1795—97 u. 1805 AB3 
Nachtigal 1869-74. DE2, 3 
O'Neill 1881-84. FG6 
Dudneyy1822 3.5 TU. D2, 3 
Overweg 1850. C2, 3 
Paiva d' Andrada, s. Kuß. F6 
Fanst 1860... „ „ Adna A2 
Petharik 6a care F4 
Pogge, 1873 8 . een DE6 
Pogge und Wißmann 1881—82| EF5 
Pombeiros 1800 E6 
Prout 1895—76 .......-. E3 
Pruyssenaere 1859-64. F3 
Purdy 1875— 7666. E3, E4 
Quintin, s. Mage A3 
Rahe Hun! 76, 7 
Reichard u. Böhm 1880—84 .| EF5,6 
Bevoih Il „u. GH3 
Richardson 1850 C2, 3 
Rogozinski 188d. C4 

g BCI, 
Rohlfs 1862-666 0 CDI, 2, 

C4,D1,2,3 
Rohlfs 1873—79 ........| EFIL,2 
Roscher 1800 8 F6 
Russegger 1837—39 ...... EF3, Fa 
Bacdani. 1888. , aha 64 
Schuver 1881—83. ....... F3, 4 
Schweinfurth 1869—70 .... E4 

Schweinfurth u. Güßfeldt 1876 F2 
Selous 1873—82......... E6, EF6 
Serpa Pinto 1878—79 ..... DEG, E7 
Silva Porto 1853-54 ..... EF6, F6 
Soleillet 184 FEN 02 

Speke 1858-62 rn 

Stanley 1871-77, 1883, 1887-89 | DEF4, 5 
Stecker 181 H. raer: F3 
Steudner 1861—63 ....... F3 
Stewart 189 05 F5, 6 
Teleki 1887-8899. F4,5 
Thomson 1879—34 ....... E5,F5 
Vincent; 18000; A2 
Vogel 1853—55.. D2, DE3 
Walker 1866—7 3. 14 
Wilson, „ ⸗ EZ, 4, F4 
Wißmann 1884—85....... DE5 
Wolf 1885—86, 1888—89 . E5, C4 
Zichy: 18888 2 me 63 
Zintgraff 1888 — 80 . C4 
Zweifel und Moustier 1879. .| AB4 



Register zur Karte Forschungsreisen in Afrika. 

II. Chronologische Übersicht. 

Nordwestafrika und Sahara, 
Sudan — Oberguinea. 

1795 —97 Mungo Park u. 1805 AB3 

Denham ....... 1822 D2, 3 
Oude; 1822 D2,3 
cı t 1822 u. 03,4 
apperton..... 1825 — 27 52,3 

e eee 1825 — 26 BC2 
eee 1827 CD4 

’ B1,2, 
IT 1828 AB3 

Over weg 1850 —52 C2, 3 
Richardson 1850—51 02,3 

4 B03, 
Barth, Heinrich. W 02,3, 52 

hne eee 1850 A2 
Voß 1853—56 | D2, DE3 
Mardoch eee 1858 B2 
Bu,Derba ...... 1858 C1,2 

? C1, 2, 
Duveyrier 1859—61 1.2 

Mage und Quintin.| 1859 A3 
F 1860 A2 
eee 1860 A3 
Colonieu und Burin| 1860 cl 
Bul el Moghdad . .| 1861 A2 
Aliun-Sal...... 1862—63 AB3 

| BCI. 
eie eee 1862—66 | CD1,2, 

C4, D1, 2,3 
Anderson, B. 1868 AB4 
SoleileLh. 2. 2... 1874 c2 
ie 1876 B4 
Fleger Fan 22% 1873—86 D4 
Zweifel u. Moustier 1879 AB4 
Danzer a 1879—80 | B2,A3 

Mattenecı.. 22.72: 1880—81 | E3, C4 

Gallen. .,2%)%, 1880—81 AB3 
Darter 1881 C1, 2 
Gouldsbury ...... 1881 A3,4 
Rogozinski ..... 1883 CD4 
o 1884 B4 
Kund u. Tappenbeck 1887-88 | D4 
C 1887 —89 B3, 4 

Francois. 1888-89 C3, 4 

N e eee 1888 —89 04 
Zintgr afl. | 1888—89 CD4 

Congogebiet. 
F NE... 1857 15 
Du Chailu ..... 1865 CD5 
Walker... 7:00.05. 1866--73 D4 
Cameron 1873—75 | PDE5, 6 

Gunner 1873 —74 5 
Lens ade 1874 C4 

Compiegneu. Marche] 1874 D5 
Bogen 1875 DES 

Barth, Herm. v.. . 1876 D5 
Capello und Ivens .| 1877-79 D5 

Stanley ...... (ek ie, | DE4,5 

Brazza, Pierre... .| 1878—82 D5 
Buchner 1878-81 DES 
Ce ee var 1880 5 
MEcHoW un... | 1880 D5 
Pogge und Wißmann] 1881—82 EF5 
Mlidt. n 5 5 1882—83 15 
Aon ne 1882—83 D5 
Grenfell 1884—85 | DE4. 5 
Wißmann 1884 —85 DE5 

Kund u. Tappenbeck 1 DE5 

Brazza, Giac..... 1885 D4 
Nor 1885 —86 E5 
Nee 1888 E4 

Südafrika. 

Pombeiros 1806 E6 
Monteiro 1831-32 F6 

a ie E6, 7,8, 
Livingstone 1840 —12 ERS, 6 

Andersson, C. J. . 1851-53 DE7 
Silva Porto 1853—54 | EF6, F6 
Hahn und Rath 1857 D6,7 
Roseher... 0. 1860 F6 
v. d. Decken 1860 F5 
BHD 1861—71| F6,D7 
Anderson, A. A.. 1864-80 DEG, E7 
Hahn:: we 1866 D6,7 
Rauen; 1866—72 | EF6,7 
Hübner? 1870 E7 
Mord 1870 E6, 7 
Herr 1870-77 E5, F7 
ESE 1872—75 F7 
Hol 1873-79 Eꝰ 
Böhm u. Bernsmann] 1877 D6 

Thome nen! 1879—80 EF5 
BeloHBe 4. ng 1878—82 | E6, EF6 
Serpa Pinto..... 1878—79 DEG, E7 
Stewart 1879 F5,6 
ETAGE REN 188i FG6 

DNS 1881 —84 FGG 
nnr 1881 F5, F6 
Paiva d'Andrada 
o 1881 F6 

Mayo, Earl of. 1882 D6 
Gau: Ilse 1883 EF5,6 
Capello und Ivens „| 1884 DEF6 
Reichard u, Böhm. 1880—84 | EF5,6 

Nordostafrika und Nilquellen. 

BIE 1793-96 E 2, 3 

Hornemann 1798 | DE2 

Munten! 1820 El 

(Geschlossen: 1. März 1890.) 

Russegger 

d’Abbadie ......| 1843 
Lepsiuns 13845 
Krapf... 0R aM USDL 
Burton ..| 1854-55 
Heuglin ...... .| 1856-76 |. 

Spe... 1858.62 

Pruyssenaere .. 1859-64 

Beurmann ... . 1860-63 
Steud ner. 1861—63 
v. d. Decken. .| 1861-65 
Pete. 1862 
Klunzinger . . . . 186375 
Bakır u uns an m 1864 
Brenner... aan 1867 
Kinzelbach ..... 1867 
Englischer Feldzug| 1868 
Schweinfurth.... . .| 1869—70 
Nachtigall. 1869 —74 
b ee 1872 
Hildebrandt. 1873—17 
Haggenmacher 1874 
Bohlis', „htm 1873— 79 
Stanley. .. 1874-76 
Purdy: Ras 1875— 76 
Poren 1875 
Prout ?? horse . .) 1875— 76 

Junker... re 181-8) 

Zichyr.. 2 ra 1875 
Antinori te 1876—82 
Bess 1876—79 
Schweinfurth und 

Güßfeldt ... .. 1876 
aT 1876—77 
Emin Bei( Schnitzer) 1877 —81 
Denhardt, C. u. G. 1878 

Giuliebbb. une sa 1879 

Cheri 1879 
Felkin und Wilson 1879 
Tn.. 1879—84 
Cee. 1880 
Campe, 1881 
Schuß 8. 1881—83 
Steen een 1881 

Rr „la „ae 1881 
ENT 1881 

rr 1882 
Fischern 1882—83 
Eupen 1883 
Aton! 1883 
Sace dnl. 1883 

Bohndorffß 1880-83 
Thomson „pe. ee: 1883—84 
James. ren 1884 

Meyer 1887-89 
Tele i. 1887-88 

EFZ, Fg 
F3,4 



Afrika (Entdeckungsgeſchichte). 

großen Teil in zahlreiche kleine Reiche und Gebiete 
zerſplittert, wodurch ſeine Beſetzung durch Europäer 
ungemein erleichtert wird. Daher konnte engliſche, 
franzöſiſche, in allerjüngſter Zeit auch deutſche Herr⸗ 
ſchaft ſich ohne große Schwierigkeiten an den Küſten 
ausbreiten und im Innern aus vielen kleinen Bruch— 
teilen ein großer Staat geſchaffen werden. Von den 
afrikaniſchen Inſeln bildet allein Madagaskar ein un⸗ 
abhängiges Reich, das in vollkommen deſpotiſcher, 
in neuerer Zeit durch europäiſche Einflüſſe modifi— 
zierter Weiſe regiert wird. . 

Alle übrigen beſitzenswerten großen Inſeln ſind 
europäiſche Kolonien der Portugieſen (Azoren, 
Madeira, Kapverdiſche Inſeln), der Spanier (Ka: 
nariſche Inſeln, * Po), der Engländer 
(St. Helena, Aſcenſion, Seſchellen, Mauritius, So: 
kotora) und der Franzoſen (Mayotte, Noſſi Be, 
Reunion). Es läßt ſich nicht vorausſagen, wie weit 
ſich von S. und N. aus europäiſche Bevölkerung, we— 
nigſtens europäiſcher Einfluß im Lauf der Zeit über 
A. ausdehnen wird; das läßt ſich aber mit Sicherheit 
vorausſehen: die afrikaniſchen Völker werden nicht 
alle dem Schickſal der Indianer Nordamerikas an— 
heimfallen, ein großer Teil des Kontinents wird 
ihnen als von der Natur angewieſene und unbe: 
ſtrittene Heimat bleiben, von der das Klima den 
Europäer für immer verbannt. 

Noch beſchränkt ſich der europäiſche Beſitz auf dem 
Kontinent, mit Ausnahme franzöſiſcher Eroberungen 
am Mittelmeer und der britiſchen Kolonien in Süd— 
afrika (Kapkolonie, Natal), wo auch die aus jenen 
Kolonien ausgewanderten holländiſchen Boers die 
Republiken Transvaal und Oranjefreiſtaat gegründet 
haben, faſt durchweg auf den Küſtenrand, ſeine Aus— 
dehnung nach dem Innern zu tft außerordentlich un: 
beſtimmt. Selbſt der Beſitz der Küſten iſt nicht end— 
gültig feſtgeſtellt; England, Frankreich, namentlich 
aber Portugal erheben Anſprüche auf Strecken, die 
ſie bisher in ihrem Beſitzſtand offiziell gar nicht auf— 
führten. Die Küſtenlänge, welche die verſchiedenen 
Staaten faktiſch beſitzen, beträgt für England 3220 km, 
für Frankreich (ohne Algerien und Tunis) 750, für 
Portugal 3360, für Spanien 70 und endlich für 
Deutſchland, das erſt 1884 hier Beſitzungen erwarb, 
1260 km (1050 km Damaland und Angra Pequena, 
170 km Camerun, 40 km Sklavenküſte). Für dieſe 
deutſchen Beſitzungen laſſen ſich Areal und Bevölke— 
rung ziffermäßig noch nicht geben. Der Umfang des 
Kolonialbeſitzes andrer Staaten wird aus der oben 
gegebenen Tabelle (S. 168) erſichtlich. 

Eutdeckungsgeſchichte Afrikas. 
(Hierzu die Karte der Forſchungsreiſen.) 

Schon die Könige der alten Agypter haben Züge 
nach den Negerländern Innerafrikas und nach dem 
Oſthorn des Kontinents unternommen. Einer der⸗ 
ſelben, Necho, beauftragte 600 v. Chr. phönikiſche 
Schiffer, A. vom Roten Meer aus zu umſegeln, was 
ihnen auch gelang. Phöniker hatten übrigens 
ſchon in der Zeit von 1100 bis 950 an der Weſt⸗ 
küſte Marokkos von Elmehaſſen bis zum Draa 300 
Kolonien begründet, welche ſpäter von eingebor— 
nen afrikaniſchen Stämmen zerſtört wurden, fo 
zwar, daß ihre Poſitionen nicht mehr auffindbar 
ſind. Von Karthago aus unternahm es um 470 
der ältere Hanno, mit einer Flotte die Weſt⸗ 
küſte Afrikas zu beſchiffen, und mag wohl bis über 
Sierra Leone hinaus vorgedrungen ſein. Bei den 
Griechen finden ſich autoptiſche Nachrichten über 
den Kontinent bei Herodot, der Agypten bereiſte, 
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bei Eratoſthenes, Hipparch, vor allen aber 
bei dem gelehrten alexandriniſchen Bibliothekar 
Klaudios Ptolemäos, welcher weitgereiſte Kauf— 
leute ausforſchte und das genaueſte Bild von A. 
entwarf, welches das Altertum überhaupt beſaß. 
Er ſtellte die Lehre von dem »Mondgebirge« auf 
und ließ von dieſem den Nil herabrinnen, deſſen 
Quellen ſich zu den »Nilſümpfen« vereinigten, de- 
nen dann der wahre Nil entſtrömte. Der Kon— 
tinent bog nach Ptolemäos' Anſicht an den Küſten 
nahe dem Äquator ſowohl gegen W. als gegen 
O. ab, nach letzterer Richtung am Vorgebirge 
Praſon. Ptolemäos' Lehre blieb bis in die jüngſte 
Zeit beſtehen, ja Oskar Peſchel durfte ſagen, die 
Geographie der Nilquellen habe man bis 1863 
nur aus den Ptolemäiſchen Karten ſtudieren kön— 
nen. Römiſche Heerführer zogen auf Karawa— 
nenpfaden durch die Sahara (Alius Gallus, Sueto— 
nius Paullinus, Septimius Flaccus, Cornelius 
Balbus, Julius Maternus), und Kaiſer Nero ent: 
ſandte einige Offiziere, die den Nil aufwärts bis 
in das Gebiet der Dinka- und Nuerneger vorge— 
drungen ſein mögen. Das Wiſſen der Alten von 
A. wurde ein Erbe der Araber, deren große Geo— 
graphen es anſehnlich erweiterten, fo Maſſudi 
in ſeinem Werk »Die goldenen Wieſen« (947), 
Ibn Haukal (976), Obeid el Bekri, der 1067 
die erſte Geographie der Negerländer ſchrieb, 
Idriſi, der das arabiſche Wiſſen über A. auch 
kartographiſch niederlegte, Ihn Chaldun, Ibn 
al Wardi, Abulfedä (1273 1332), welcher auf 
aſtronomiſche Poſitionsbeſtimmungen beſondern 
Wert legte, Bakui, der die Kaffern beſchrieb, Leo 
Africanus (1492 — 1526), der große Reifen an 
die innerafrikaniſchen Höfe von Timbuktu und 
Bornu machte, Ibn Batütä, welcher nicht nur 
den Sudän, ſondern auch die Küſte von Sanſi— 
bar perſönlich bereiſte, u. a. m. Einem See (Kuro) 
ſollten nach arabiſcher Vorſtellung mehrere Ströme 
entſpringen, die ſämtlich den Namen »Nil« erhielten. 
Als Grenzland im Innern Afrikas wird eine Gegend 
Lamlam genannt. Den Kirchenvätern und Gelehr— 
ten des frühen Mittelalters galt Innerafrika als 
Wüſtenei (terra inhabitabilis propter calorem) vol⸗ 
ler Untiere und menſchlicher Mißgeſtalten (gignens 
dracones, homines sine auribus, monoculos). Sehr 
viel trugen zur Erkenntnis der wahren Verhält⸗ 
niſſe Afrikas italieniſche Kaufleute im 13. und 
14. Jahrh bei, welche unter dem Schutz der Fürſten 
der Barbareskenſtaaten ganz Nordafrika durch— 
zogen, ſogar bis Timbuktu vordrangen, das Nilthal 
und Abeſſinien bereiſten und den heimatlichen Kar: 
tographen (Marino Sanuto, Giovanni Leardo, Fra 
Mauro u. a.) unſchätzbares autoptiſches Material 
lieferten. Das Verdienſt, die wahre Küſtengeſtalt 
Afrikas feſtgeſtellt zu haben, gebührt den Portu— 
gieſen, deren Vorläufer in der Beſchiffung atlan— 
tiſcher Räume italieniſche und normänniſche Gee- 
fahrer geweſen ſind. Bereits im 14. Jahrh. hatten 
die Genueſen Madeira und die den Alten ſchon be— 
kannten Kanariſchen Inſeln wieder aufgefunden; 
im 15. traten dann die Portugieſen ihre große Ent— 
deckerlaufbahn an, angeregt von ihrem Infanten 
Heinrich dem Seefahrer (1416-60), der raſt⸗ 
los bemüht war, die Schiffahrt ſeines Landes zu 
heben, und dadurch der Schöpfer von Portugals 
Größe wurde. Ihre Expeditionen ſchritten zuerſt 
ſchüchtern, dann immer beherzter am Weſtrand 
Afrikas nach S. vor. 1434 wurde Kap Bojador 
von ihnen glücklich umſegelt; 1442 ſah Liſſabon 
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die erſten Neger aus dem goldreichen Guinea; 
1456 umfuhr Ludwig Cadamoſto das Kap 
Verde und gelangte bis zum Gambia. Die Bank 
Arguin wurde der erſte feſte Punkt, den die Por— 
tugieſen an den dortigen Küſten anlegten, und 
von dem aus ſie tief in die Sahara eindrangen. 
Dem Infanten ſchwebte zunächſt die Erreichung 

des fabelhaften Reichs des Prieſters Johannes 
(Prete Joam, Preste Gianni) in Abeſſinien vor Au— 
gen, von welchem Marco Polo Kunde nach Europa 
gebracht. Der Infant Heinrich erlebte noch die Um— 
ſchiffung des Kap Meſurado; als er 1460 ſtarb, wa= 
ren an 4000 km Küſtenlänge von Portugieſen befah— 
ren worden. 1472 wurden die Inſeln im Guinea: 
buſen, St. Thomas, Annobon und die Prinzeninſel, 
erreicht. Im J. 1484 drangen die Portugieſen unter 
Diego Co do (in des deutſchen Ritters Behaim Be— 
n bis zum Congo und bis über 2000 km 
jenſeit des Aquators vor. Dieſe Reiſen widerleg— 
ten das Vorurteil, daß A. gegen S. immer breiter 
werde, wie man auf das Anſehen des alten Ptole— 
mäos hin geglaubt hatte, und die Hoffnung, einen 
Seeweg nach Indien zu finden, gewann neue Nah⸗ 
rung. Barthol. Diaz entdeckte 1486 glücklich die 
afrikaniſche Südſpitze und nannte fie »das ſtür⸗ 
miſche Vorgebirge«, eine Bezeichnung, die König 
Johann II. in hoffnungsvoller Vorausſicht in »Kap 
der Guten Hoffnung« umwandelte. Schon 1498 
wurde dasſelbe von Vasco de Gama umſchifft, die 
Oſtküſte Afrikas befahren und von Melinde aus 
mit Hilfe des Monſuns das erſehnte Ziel, In⸗ 
dien, erreicht. Im J. 1503 langte Saldanha am 
Kap Gardafui an; 1520 erreichte man Abeſſinien, 
deſſen verwahrloſte Verhältniſſe ſehr enttäuſchten; 
1541 kam Eſteban de Gama bis Suez. Auch ins 
Innere hinein erſtreckten ſich die Entdeckungen der 
Portugieſen, namentlich vom Congo aus und den 
Sambeſi entlang. Engländer, vor allen aber Hol⸗ 
länder, ſpäter auch Dänen folgten den Portugieſen 
an den Küſten Oberguineas, gründeten Handels— 
plätze und riſſen den Handel vollſtändig an ſich. 
Im J. 1682 legte Brandenburg mehrere Faktoreien 
an der Goldküſte an, die aber 1720 an Holland ver: 
kauft wurden. Im J. 1697 ließen ſich endlich auch 
die Franzoſen unter Ambroſius Brun am Senegal 
nieder und gründeten die Kolonien, welche noch 
gegenwärtig in ihrem Beſitz ſind. 

Die Verarbeitung des Wiſſens über A. im 16., 
17. und 18. Jahrh. war eine ſehr rege. Die wich: 
tigſten Werke aus dieſer Zeit ſind die von Piga— 
fetta (1591), Marmol del Carvajal (1573 — 79), 
Alvarez (1533), Cauche (1651), Flacourt 
(1659), Zuchelli (1712), Dapper (1668), Ludolf 
(1681), Poncet (1712), Lobo (1728) u. a. Eine 
kritiſche Bearbeitung der Karten von A. nahmen 
die franzöſiſchen Geographen de l'Jsle, vor allen 
aber Bourguignon d'Anville in Angriff. 

Nach dem Ende der Religionskriege treten neue 
Intereſſen in den Kreis der Triebfedern, welche zu 
weitern Entdeckungen führten. Dieſe waren: das 
wiſſenſchaftliche Intereſſe an der Naturgeſchichte der 
Tropenwelt ſowie an der neuaufgelebten Altertums 
wiſſenſchaft, ſodann das rein geographiſche und 
endlich das humane Intereſſe an den beſonders 
durch den Negerhandel verkommenen Negervölkern. 
Unter den Naturforſchern, welchen wir die erſten ge— 
nauern Nachrichten über die Naturerzeugniſſe Afri⸗ 
kas verdanken, ſind zunächſt Shaw (Marokko), dann 
Peter Kolbe, der das Kap, und vor allen der 
Franzoſe Adanſon (Senegambien), Linnés Schü: 
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ler Forskäl (Agypten), de la Caile (Kap), Snel⸗ 
grave (Weſtafrika), Stibs (Gambia), Bruce 
(Abeſſinien), Norris (Dahome), Des Marchais 
(Guinea), Iſert (Guinea), Lamiral (Senegal), 
Höſt (Marokko), Descouvière und Joli (Gui⸗ 
nea), La Jaille (Senegal), Labarthe (Weſt⸗ 
arte Pococke (Agypten), Patterſon (Süd: 
afrika), Sparrmann und Thunberg Kap) u. v. a. 
zu nennen. Seit 1788, wo zu London die African 
Association von J. Banks begründet wurde, ward 
die Erforſchung des Kontinents ſyſtematiſch in An⸗ 
griff genommen und bald von allen Weltrichtungen 
aus der Marſch nach dem Herzen Afrikas angetre- 
ten. Viele Anregung und manches wertvolle Re: 
ſultat ergab die Expedition Napoleon Bonapartes 
nach 9585 (1799), das ganz beſonders Archäo: 
logen und Naturforſcher aufſuchten. Auch Glau⸗ 
bensboten gaben ſich alle Mühe, die Eingebornen 
Afrikas dem Chriſtentum zu gewinnen, freilich nicht 
immer mit dem wünſchenswerten Erfolg. 18738 
wurden durch die Gründung der Deutſchen Ge⸗ 
ſellſchaft zur Erforſchung Aquatorialafrikas die 
Kräfte und Mittel des deutſchen Volks, 1877 durch 
Konſtitution der Brüſſeler Internationalen Afrika⸗ 
niſchen Aſſociation, zu welcher König Leopold II. 
von Belgien den Impuls gegeben, die Kräfte und 
Mittel der ganzen ziviliſierten Welt zur Vornahme 
gemeinſamer Forſchungen in A., zur Bekämpfung 
des e und zur Ziviliſation des afri⸗ 
kaniſchen Feſtlandes konzentriert. Am beſten läßt 
ſich die Forſchungsgeſchichte Afrikas verfolgen, wenn 
man nacheinander die Reiſen ins Auge faßt, die 
von der Nord-, von der Weſt-, Süd- und Oſt⸗ 
küſte des Kontinents nach dem Innern unternom⸗ 
men wurden. In den einzelnen Epochen traten 
nacheinander verſchiedene Probleme in den Vor⸗ 
dergrund, ſo z. B. zu Ende des vorigen Jahrhun⸗ 
derts das des Niger, dann jenes des Nils und in 
unſern Tagen das des Congo. 

Neuere Forſchungsreiſen im Nilgebiet. 
Von der Nordküſte führten zwei Wege nach 

dem Innern von A.; der eine war durch den Lauf 
des Nils von der Natur gleichſam ſelbſt vorgezeich⸗ 
net, den andern hat ſich der Menſch durch mühſame 
Karawanenverbindung vom N. nach dem Tſadſee 
ſelbſt gebildet. Den Nil aufwärts ſollte 1788 Le d⸗ 
yard im weg: der African Association drin: 
gen; er ftarb in der Libyſchen Wüſte. Glücklicher 
war 1792 W. G. Browne, welcher Där Für er⸗ 
reichte. Die franzöſiſche Okkupation von Agypten 
veranlaßte die Reiſen v. Waldecks, Hamiltons, 
Denons, Girards im obern Nilthal. Ein Ara⸗ 
ber, Mohammed ibn Omar el Tunſy, drang 
1805—11 über Dar Fur, Wadai nach Tripolis vor, 
während Badia y Lablich 1803—1807 von Ma: 
rokko bis nach Agypten gelangte. Vorwiegend ar⸗ 
chäologiſche Zwecke verfolgten in Nordafrika Son⸗ 
nini, Belzoni, Champollion, Cailliaud, Mi⸗ 
nutoli u. a. Unter der Regierung Mehemed 
Alis, der ſelbſt vier Expeditionen zur Erforſchung 
des obern Nils ausſchickte, bereiſte der Deutſche 
Burckhardt im Auftrag der Afrikaniſchen Ge⸗ 
ſellſchaft in London die Wüſten am mittlern Nil 
998270 85 Linant das Gebiet des obern Nils 
1827), Ruſſegger und Kotſchy (1836-38) Fa⸗ 

zogl, die Länder der Nubaneger und Kordofan, der 
Preuße Werne den obern Nil bis zum Lande der 
Bari, Prokeſch v. Oſten das mittlere Nilthal, 
Prudhoe (1829), Hoskins (1832 f.), Bourchier 
(1834), Combes und Tamiſier (1834), Fürſt 
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Pückler⸗-Muskau (1837 —39), Trémeaux (1847 
bis 1848) u. v. a. Agypten, Nubien, Kordofan und 
Senaar. Das Terrain am Weißen Fluß, vom 
See No aufwärts bis über Gondokoro und weſtlich 
von dieſer Linie, von der Meſchra er Rek aus, wurde 
in den 40er und 50er Jahren von einer Reihe Rei— 
ſender und Kaufleute, namentlich von Sklaven: 
jägern und Elfenbeinhändlern, in vielen Richtun⸗ 
gen durchſtreift. Bemerkenswerte Reifen unternah— 
men hier Ignaz Knoblecher (geſt. 1858) ſeit 1849 
5 5 Morlang ſeit 1859, welche als Miſſionäre 
am Weißen Fluß arbeiteten; ferner Brun Rollet 
1848-51, Cuny, der 1857 nach Dar Fur vordrang; 
J. Petherick (eine Zeitlang britiſcher Konſul in 
Chartum) 1848 — 63, die Gebrüder Poncet 1860 ff., 
Giovanni Miani aus Venedig, der 1860 bis 230“ 
nördl. Br. kam und 1871 — 72 eine große Reife bis 
in das Gebiet der Monbuttu ausführte; Andrea de 
Bono 1861, der Marcheſe Antinori (Ornitholog) 
1860—61, Alfred Peney 1860—61, Guillaume 
Lejean ſeit 1861, Frau Tinns mit ihrer Tochter 
Alexine 186263, van Pruyſſenaere aus Brügge 
1863 u. a. Die mit bedeutenden Mitteln ausge— 
rüſtete Expedition Theodor v. Heuglins, an wel⸗ 
cher Steudner, Theodor Kinzelbach, M. Han: 
ſal und der Gärtner Hermann Schubert teil⸗ 
nahmen, und welcher ſich in Keren Werner Mun: 
zinger anſchloß, ging 1861 über Alexandria und 
Maſſaua bis an die Nordgrenze Abeſſiniens, wo ſie 
ſich trennte; Heuglin durchreiſte mit Steudner und 
Schubert Abeſſinien und kam erſt im Juli 1862 
nach Chartum, von wo die auf geradem Weg vor- 
ausgegangenen Munzinger und Kinzelbach bereits 
vergebliche Verſuche gemacht hatten, gegen Wadai 
vorzudringen. Da ein direktes Vordringen nach 
dieſem Land unmöglich war, wendeten ſich die 
erſtgenannten zugleich mit der Tinneſchen Expedi— 
tion nilaufwärts über die Station am Rek gegen 
W. hinaus. Nachdem das mörderiſche Klima hier f 
Steudner, Schubert, Frau Tinns und mehrere ihrer 
Begleiterinnen hinweggerafft, kehrten die übrigen 
Ende 1863 nach Europa zurück. War der eigent⸗ 
liche Zweck der Expedition unerreicht geblieben, ſo 
haben doch die zu dieſer Expedition vereinigten 
Kräfte eine reiche Ausbeute an wiſſenſchaftlichem 
Material über die durchforſchten Länder vom Roten 
Meer bis zum Dſchur geliefert. Adalbert v. Bar⸗ 
nim (Sohn des Prinzen Adalbert von Preußen) 
reiſte von 1859 an in Nordoſtafrika und ſtarb 12. 
Juli e Neiſe Roſeères am Bahr el Azrak; die Früchte 
dieſer Reiſe ſind in mehreren trefflichen Werken 
ſeines Begleiters Robert Hartmann bearbeitet. 
Am Blauen Nil weit aufwärts drang 1869 und 
1870 der Wiener Ernſt Marno vor. Von Fazogl 
aus wandte er ſich auf vor ihm von keinem Weißen 
betretenen Pfaden nach S., durchzog zuerſt das 
Dar Bertat und kam bis Fadaſi (9° nördl. Br.). 
Später erforſchte er den Bahr es Seraf, einen der 
Nebenarme des Weißen Nils. Wilhelm v. Harnier 
aus Eckezell in Heſſen drang bis Gondokoro vor 
und kam 23. Nov. 1861 auf der Büffeljagd ums 
Leben. Seine »Reife am obern Nil« (Darmit. 1866), 
nach den hinterlaſſenen Tagebüchern, iſt in Bezug 
auf Illuſtrationen das wertvollſte Werk über die 
mittlern Nilländer. Beſondern Erfolg Dur der 
engliſche Reiſende Sam. White Baker, der ſchon 
1861 die Zuflüſſe des Atbara in Abeſſinien erforſcht 
hatte und 1862 von Chartum aus bis Gondokoro 
reiſte, wo er mit Speke, dem Entdecker des Ukerewe— 
ſees (ſ. unten), zuſammentraf. Durch dieſen von dem 
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Vorhandenſein eines zweiten großen Nilſees unter— 
richtet, brach er zu deſſen Auffindung alsbald auf 
und entdeckte im März 1864 den geſuchten See, Mwu— 
tan (Albert Nyanza), wodurch die alten traditio— 
nellen Angaben des Ptolemäos in überraſchender 
Weiſe beſtätigt wurden. Von großen Hoffnungen 
geleitet, brach 1866 der Bretone Le Saint nach 
den Nilſeen auf, erlag aber ſchon 27. Jan. 1867 zu 
Abukuka am Weißen Nil dem Fieber. Mittlerweile 
war ein italieniſcher Handwerker, Carlo Piaggia, 
im SW. des Weißen Nils weiter als jeder andre 
Europäer abenteuernd vorgedrungen und brachte 
1868 die Nachricht zurück, daß weſtlich von Bakers 
Mwutan noch ein dritter großer Nilſee liegen ſolle. 
Pruyſſenagere bereiſte Teile des Gebiets zwi: 
ſchen dem Weißen und Blauen Nil, Klunzinger 
begann ſeine Forſchungen am Roten Meer, Biſſon 
und Wlaſſich reiſten am Atbara. Georg Schwein— 
furth, ein kühner und unternehmender, wiſſen⸗ 
ſchaftlich hochgebildeter Botaniker, hatte, in Kot— 
ſchys Fußſtapfen tretend, die Erforſchung der Nil— 
flora ſich zur Lebensaufgabe geſtellt. Bereits 1864 
hatte er die Landſchaften am Roten Meer beſucht; 
1868 brach er zum zweitenmal nach A. auf, ſchloß ſich 
Elfenbeinhändlern an und erforſchte, wie vor ihm 
kein andrer, die Landſchaften der Dſchur, Dor, der 
menſchenfreſſenden Niam-Niam und Monbuttu. Er 
drang bis 3° 35’ nördl. Br. vor und fand den Uelle. 
Auch in ethnographiſcher wie zoologiſcher Beziehung 
war ſeine Reiſe epochemachend; er entdeckte das 
Zwergvolk der Akka ſowie einen neuen anthropoiden 
Affen und kehrte unter großen Gefahren 1871 durch 
das vor ihm von keinem Europäer betretene Dar 
Fertit zurück. 

Die Beſtrebungen der Kirche, durch Miſſionen 
im Nilgebiet zu wirken, haben zu weſentlichen Erfol— 
gen nicht geführt, ſo förderlich ſie auch der geogra— 
phiſchen Wiſſenſchaft A find. Im J. 1846 be⸗ 
chloß Papſt Gregor XVI. eine Miſſion am obern Nil 
zur Bekehrung der Neger, zur Verhinderung des Skla— 
venhandels und zur Seelſorge für die dort zerſtreut 
wohnenden Katholiken. Die Hauptſtationen Char: 
tum (1848), Heiligenkreuz (1855), Gondokoro (1851) 
wurden errichtet; aber Hungersnot im Bariland 
und Sterblichkeit zwangen zur Verlegung der Miſ— 
ſion nach Schellal in Oberägypten. Pater Mor⸗ 
lang in Heiligenkreuz hielt indeſſen wacker aus, bis 
1861 die Dominikaner die Miſſion übernahmen, 
von welchen ſie ſpäter an die Franziskaner über— 
geben wurde, die namentlich in Kordofan erſprieß— 
lich wirkten. Aber als von den 30 in Hellet Kaka 
ftationierten Leuten in kurzer Zeit 14 ſtarben, flüch⸗ 
teten die übrigen aus dieſer und andern Stationen 
nach Chartum; 1862 waren in Gondokoro noch 3 
oder 4 Geiſtliche, 1863 wurde Heiligenkreuz, bald 
auch Gondokoro aufgegeben. Namentlich waren es 
die Sklavenhändler, welche in jeder möglichen Weiſe 
den Beſtrebungen der Miſſionäre Hinderniſſe in den 
Weg legten. Seitdem haben evangeliſche Miſſions— 
geſellſchaften von England und Schweden aus Sta— 
tionen in Alexandria, Kairo, Chartum, Matamma 
eingerichtet. Auch in den nördlichen Grenzländern 
Abeſſiniens, bei den Barea und Kunama, haben im 
. 1867 ſchwediſche Miſſionäre ſich nieder— 
gelaſſen. Indeſſen erſcheint das ganze chriſtliche 
Miſſionswerk in den Nillandſchaften als ein höchſt 
mißliches, während der Mohammedanismus reißend 
unter den heidniſchen Völkerſchaften zunimmt. Auch 
gefährdeten die politiſchen Intrigen, in welche die 
Glaubensboten ſich häufig ulteen, das Werk der 
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Verbreitung des Chriſtentums. Mehr Erfolg hat: 
ten die militäriſchen Operationen des Chedive im 
Sudän. Dar Fur wurde erobert, aufgenommen 
und erforſcht (Pfund, Purdy, Colſton, Gor— 
don, Prout) und die ägyptiſchen Grenzen im S. 
bis nahe an die Aquatorialſeen erweitert. Das 
Rinnſal des Nils hinauf dehnten ſeit 1874 die ägyp— 
tiſchen Generalſtabsoffiziere ihre Aufnahmen aus 
(Long, Chippendall, Watſon, Linant de 
Bellefonds, Geſſi). R. Geſſi und Maſon be— 
fuhren den Mwutan und ſtellten ſein wahres 
Flächenverhältnis richtig. Den erſtern begleitete 
Piaggia. In die Fußſtapfen der Agypter traten ſeit 
1877 zwei ausgezeichnete deutſche Forſcher, Schnitz— 
ler (Emin Bei) und Junker. Während der erſtere 
die weſtlich vom obern Nil ſich ausdehnenden Land— 
ſchaften, welche ſüdlich von den durch Schweinfurth 
explorierten gelegen ſind, erforſchte und auch am 
Oſtufer des Nils die Territorien der Bari-, Latuka-⸗, 
Schuli- und Madiſtämme durchzog, drang derletztere 
1880-81 in die Niam-Niamländer und in jene der 
Monbuttu oder Mangbattu bis an den Uelle und 
Bomokandi vor und ſtellte wie Schweinfurth die 
Behauptung auf, der Ulle bilde den Oberlauf des 
Schari. Bohndorff kehrte von einer Reiſe im Dar 
Fertit glücklich zurück. Ca ſati forſchte 1882 in den 
Niam⸗Niamländern und wollte von da zum Congo 
vordringen, während der Holländer J. M. Schuver 
(1882) über Fadaſi in das Gebiet des Jabus vor— 
gedrungen iſt. Die Kriegswirren, welche der »fal— 
ſche Prophet (Mahdi) am mittlern Nil und in Kor— 
dofan erregt, behindern zum Teil den Gang der 
Forſchung. Die Oaſengruppe im W. des untern 
Nils wurde vorwiegend zu archäologiſchen Zwecken 
beſucht, desgleichen Kyrenaika und die Oaſe Siwah. 
Durch die Erforſchung dieſes Gebiets zeichneten ſich 
aus: Boutin, Cailliaud, Letorzee, Drovetti, 
Pananti, Della Cella, Pacifico (1817), Pa— 
checo (1824), Minutoli (1820), Hoskins, Ha— 
milton (1852) und Rohlfs (1869). Die Oaſen am 
Nil erforſchte Gerhard Rohlfs (1872—73) an der 
Spitze einer vom Chedive Ismail Paſcha ausgerü— 
ſteten Expedition und in Begleitung von Zittel, 
Jordan und Aſcherſon. Schweinfurth er⸗ 
forſchte Chargeh, Rohlfs und Stecker (1879) das 
vom O her früher nicht erreichte Kufra; doch wurde 
ein Vordringen von Kufra nach Wadai verhindert. 
Campe rio durchzog 1881 Kyrenaika im Auftrag 
der Mailänder Kommerziellen Geſellſchaft. 

Forſchungsreiſen im nördlichen Afrika. 

Das von der Forſchung arg vernachläſſigte Ge— 
biet von Tripolis wurde das Ausgangsland für 
Expeditionen, die den Karawanenweg nach dem 
Innern des Kontinents einſchlugen. Tripolis ſelbſt 
hat der Freiherr v. Maltzan durchzogen und be— 
ſchrieben. Der Deutſche Hornemann war ſchon 
1798 von Kairo über Siwah und Audſchila nach 
Muürſuk und dem Sudän gezogen, wo er verſchollen 
iſt. Nach ihm zogen 1817 Ritchie, Lyon, De: 
pon und Belfort gegen Fezzan, wo die Expedi⸗ 
tion nach dem Tod Ritchies ſich auflöſte. Glück⸗ 
licher waren 1822 die Engländer Oudney, Den: 
ham, Clapperton, welche nach Bornu und in die 
Oauſſaſtaaten vordrangen und viele Daten über den 
Sudän geſammelt haben. Major Laing gelangte 
1825 von Tripolis über Inſalah nach Timbuktu, 
wurde aber auf der Rückreiſe ermordet. 1849 rü⸗ 
ſtete die engliſche Regierung eine Expedition nach 
dem Sudän aus, beſtehend aus den Forſchern Ri- 
chardſon, Overweg und Barth, welche durch 
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Barths Forſchungen ſo hochbedeutend geworden 
iſt. Man ſchlug den Weg von Tripolis über Fezzan 
nach Bornu ein. Richardſon, dann Overweg (1853) 
ſtarben in der Nähe von Kuka, nur Barth kehrte 
nach 51% Jahren über Air oder Asben glücklich nach 
Tripolis und von da in die Heimat zurück. Barths 
Reiſen haben weite Länderſtrecken, neue Reiche und 
Völker der Welt erſchloſſen, und ſein Reiſewerk 
(Gotha 1856 — 58) iſt unſtreitig eine der größten 
Erweiterungen, welche die Geographie Afrikas 
durch einen einzelnen Forſcher erhalten hat. We: 
niger glücklich war Vogel aus Leipzig, der 1853 
als Naturforſcher nachgeſendet wurde und nach 
Barths Heimreiſe feine Forſchungen weiter fort: 
etzte. Er fiel zu Wara in Wadai 8. Febr. 1856, ein 
pfer des Fanatismus. Die Aufgabe, ſeinen lange 

bezweifelten Tod feſtzuſtellen, veranlaßte außer der 
Heuglinſchen Expedition auch die Unternehmun⸗ 
gen v. Beurmanns und Gerhard Rohlfs'. Moritz 
v. Beurmann, ſchon früher durch Reifen in Agyp⸗ 
ten, Nubien und im nördlichen Abeſſinien (1860 — 
1861) bekannt, entſchloß ſich freiwillig zur Reiſe 
nach Wadai. Er landete in Bengaſi (1862), aber 
weder von Audſchila noch von Murſuk und Wau 
aus gelang es ihm, die direkte Route nach Wadai 
ſich zu öffnen. Er ging demnach über Bilma nach 
Kuka, beſuchte Jakoba und wurde bei ate Ein⸗ 
tritt in das Reich Wadai in Mao, nordöſtlich vom 
Tſadſee, im Februar 1863 ermordet. An Kühnheit 
und Ausdauer ihm gleich, hat Gerhard Rohlfs aus 
Vegeſack, früher Mediziner, dann in franzöſiſchen 
Kriegsdienſten und in Algerien mit arabiſcher 
Sprache und den Sitten des Islam bekannt gewor— 
den, 1861 zuerſt von Tanger aus das weſtliche Ma- 
rokko und die ſüdlichſten Teile dieſes Reichs (Wadi 
Draa, Oaſe Tafilet) beſucht. Ein Verſuch, von Al⸗ 
gerien nach Timbuktu vorzudringen, ſcheiterte 
(1863); dagegen gelangte er 1864 vom nördlichen 
Marokko aus, als der erſte Europäer, in arabiſcher 
Verkleidung über die Schneegebirge des Hohen 
Atlas bis nach Tafilet und Tuat. Da ihm hier 
ein im Nigergebiet ausgebrochener Krieg die Wei— 
terreiſe nach Timbuktu unmöglich machte, wendete 
er ſich über Ghadames nach Tripolis (29. Dez. 
1864), kehrte von hier auf kurze Zeit nach Dae 
land zurück, war aber bereits im Mai 1865 wieder 
in Ghadames und ging von da über Murſuk auf 
Wadai zu. Allein auch ihm wurde der Weg in die— 
ſes Land nicht geſtattet, er wendete ſich nach Kuka 
und von da fe über den Niger nach 
Lagos zur Küſte; im Juli 1867 kehrte er nach 
Europa zurück. Rohlfs hatte ſomit den Kontinent 
ſeiner Breite nach durchmeſſen. Dem Italiener 
Matteucci glückte es 1880 — 81, von Suakin über 
Dar Fur, Wadai, Bornu und Kano zur Nigermün⸗ 
dung zu gelangen; doch erlag er den Folgen des Fie- 
bers 1881 zu London. Buonfanti durchmaß den 
Kontinent 1881 — 83, indem er von Tripolis über 
Kuka, Kano, Timbuktu nach Lagos reiſte. Der Fran⸗ 
zoſe Duveyrier hatſeit 1859 die algeriſche Sahara, 
Ghadames, Ghat und das Land der Tuareg unter⸗ 
ſucht, viele Poſitionen beſtimmt und treffliche De⸗ 
tailkarten entworfen. Um den Sultan Omar von 
Bornu, der die deutſchen Reiſenden, welche in Kuka 
weilten, ſtets freundlich aufgenommen hatte, zu 
belohnen, beſchloß der König von Preußen, eine Ge⸗ 
ſandtſchaft mit Geſchenken an ihn abzuſenden. Be⸗ 
traut mit dieſer Miſſion wurde 1869 Rohlfs, der 
indeſſen die Geſchenke in Tripolis an Guſtav Nach⸗ 
tigal übergab, während er ſelbſt eine Reiſe durch 
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die Kyrenaika und Jupiter Ammons⸗Oaſe antrat. 
Zugleich mit Nachtigal brach Fräul. Alexine Tinns, 
eine mutige Reiſende, nach S. auf, wurde aber ſchon 
unfern Murſuk von räuberiſchen Tuareg ermordet 
(Juni 1869). Nachtigal aber unternahm unter gro— 
ßen Gefahren eine Reiſe zu dem Reſchadeſtamm der 
Tibbu, deren Land (Tu oder Tibeſti) er als der erſte 
Europäer erforſchte. Halb verſchmachtet und beraubt, 
langte er noch glücklich im Januar 1871 in Kuka an, 
wo er ſeine Geſchenke dem Sultan übergab. Ein 
würdiger Nachfolger Barths, verwandte er die bei— 
den folgenden Jahre zur Erforſchung der Land— 
ſchaften Borgu und Bodele nordöſtlich vom Tſadſee 
und wies nach, daß der Gazellenfluß ein tempo⸗ 
rärer nordöſtlicher Abfluß des Tſad ſei. Von Kuka 
aus erforſchte Nachtigal Bagirmi, drang nach Wadai, 
das er gleichfalls erforſchte, und vollendete nach 
Durchquerung Dar Furs 1874 die großartige Tour 
durch den mittlern Sudän bis an den Nil, die vor ihm 
noch kein Europäer zurückgelegt. Durch das mu— 
ſterhafte Werk, welches Nachtigal über ſeine Reiſe 
veröffentlichte, wurde unſre Kenntnis von A. unge— 
mein erweitert. Dournaux⸗Dupéré und Jou⸗ 
bert wollten von Algerien nach Timbuktu vordrin— 
gen, doch ihr Plan mißlang Der Deutſche v. Bary 
verlor ſein Leben in Air auf dem Weg nach den 
Nigerländern (1877), und Krauſe war es auch nicht 
gegönnt, tiefer in das Innere des Ahaggar- oder 
Hogarlands zu gelangen. 
Tunis und Algerien ſind das Revier franzö— 

ſiſcher Forſcher. Große Verdienſte um die Kennt⸗ 
nis dieſer Länder erwarben ſich Bory de Saint: 
Vincent, der 1840 — 44 die Exploration scienti- 
fique de l’Algerie leitete, franzöſiſche Heerführer 
(Cavaignac, Péliſſier, Durrieu, Duboe, 
Chevarrier, Dubosquet), Berbrugger, Coſ— 
ſon (Botaniker), Mares, Bonnemain, Deſor, 
Eſcher von der Linth, Wimpffen, Tiraut, Re: 
batel, de Colomb, dann Colonieu und Bou 
vin, welche nach Gurara vordrangen, Bu Derba, 
der unermüdliche Henri Duveyrier, welcher die 
algeriſche Sahara ſo gründlich erforſchte (1860), 
Rohlfs, M. Wagner, Soleillet, der 1874 In⸗ 
ſalah beſuchte, Largeau (1875), Aucapitaine, 
Flatters u. v. a. Die Idee, die Region der alge— 
riſchen Schotts unter Waſſer zu ſetzen und ſo eine 
Art Binnenmeer in Algerien zu ſchaffen, iſt vielfach 
ventiliert worden (Roudaire, Stache) und dürfte 
durch Ferd. v. Leſſeps endlich verwirklicht werden. 
Der Bau einer Saharabahn von Algier oder Tri— 
polis aus liegt noch in weiter Ferne. 
In Marokko forſchten Lemprieère (1789), Olaf 

Agrel, Ali Bei el Abaſſi (1803-1805), Rönt⸗ 
gen, der Engländer Gray Jackſon (1804), Gra— 
berg v. Hemſö (1815 — 23), Coſſon, Didier, 
Geſandtſt Eine große Anzahl von europäiſchen 
Geſandtſchaften an den Hof des Sultans lieferte 
gleichfalls Material. Vidal, Botteler, Schott 
(1835), Barth, Berbrugger, Lambert, de 
Murga (1863), Richardſon, Rohlfs, Gattel 
(1865), Balanſa, Beaumier ließen ſich die Er⸗ 
forſchung Marokkos ernſtlich angelegen ſein. In 
neueſter Zeit haben Hooker, Maw und Ball 
(1870), Noll, Grenacher, v. Fritſch, J. Rein 
und Koch das Land naturwiſſenſchaftlich erforſcht 
und auch Des Portes, Francois, Pariſot 
(1877), ferner v. Conring, Decugis, Duro, 
Leared Materialien im Land geſammelt. Wich— 
tige neue Daten hat uns Lenz geliefert, der 1880 
von Marokko über Timbuktu glücklich zum Senegal 
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gelangte; 1883 iſt Foucauld quer durch Marokko 
von SW. nach NO. gereiſt. 

Vordringen vom Weſten. 

Von Weſten aus wurde zunächſt die Löſung des 
Problems des Niger in Angriff genommen. Hough— 
ton, Watt und Winterbottom waren nur we— 
nige Meilen tief in das Binnenland Weſtafrikas 
gedrungen. Der Schotte Mungo Park erreichte 
vom Gambia aus 1795 den Niger in Bambarra und 
rettete ſich, wenn auch krank und ein Bettler, zu den 
Mandinka zurück, von wo ihn ein Sklavenhändler 
1797 zum Gambia geleitete. Noch einmal drang er 
von da, aufs reichlichſte ausgerüſtet, durch unweg— 
ſames Gebirgsland zum Niger vor; aber von 43 Be— 
gleitern brachte er nur 8 krank und entkräftet an 
den Strom Auf einem Boot, welches er ſelbſt ge— 
baut, trat er die verhängnisvolle Strom fahrt 19. Aug. 
1805 an. Nach vergeblichen Verſuchen, ſich mit den 
Anwohnern friedlich zu verſtändigen, begannen die 
Angriffe der Tuareg von Kabara unterhalb Tim— 
buktu. Zuletzt allein im heldenmütigen Widerſtand, 
fuhr Mungo Park den Strom hinab, um nahe am 
Ziel bei Buſſa ein ruhmvolles, doch nutzloſes Ende 
zu finden. Peddie, Campbell und Cowdrey 
(1815) erlagen am Senegal dem Klima, de Gray 
und Dochard kamen (1816—21) bis Galam. Der 
Franzoſe Mollien hatte 1818 von Senegambien 
aus den Verſuch gemacht, ins Innere einzudringen; 
mußte er auch von Timbo aus wieder zurückkehren, 
ſo verdankt man ihm doch die Kenntnis der Quel— 
len des Senegal, Gambia und Rio Grande. Clap— 
perton drang noch einmal 1826 von S. her von 
Benin bis Sokoto vor, wo er 1827 ſtarb; nur der 
treue Diener des Reiſenden, Richard Lander, kehrte 
mit deſſen Tagebüchern glücklich nach England zurück. 
Was keinem von dieſen Männern gelungen war, 
Kunde von Timbuktu, dem letzten Ziel aller dieſer 
Reiſen, zurückzubringen, das ſollte einem Franzoſen, 
René Caillie, gelingen, welcher als ein ſchutzloſer 
Abenteurer im Bettlergewand 1824 —28 ganz Nord— 
weſtafrika durchzog, unbemerkt in ſeiner Verhüllung 
Timbuktu beſuchte und glücklich über Marokko heim— 
kehrte. Er wurde von den Engländern als Auf— 
ſchneider und Lügner verſchrieen, bis die Folgezeit 
ſeine Glaubwürdigkeit unwiderſprechlich erwies. 
Das von Mungo Park vergeblich erſtrebte Ziel er— 
reichte Clappertons Diener, der genannte Richard 
Lander. In Begleitung ſeines Bruders John 
drang derſelbe von Badagry an der Sklavenküſte 
aus zum Niger nach Buſſa vor und verfolgte glück— 
lich den Strom bis zu ſeiner Mündung; 1832 fuhr 
er zum zweitenmal im Dampfboot unter Laird 
den Niger ſtromaufwärts. Unter Oldfield wur— 
den bis 1834 dieſe Fahrten zur Erforſchung des 
untern Niger fortgeſetzt. 1841 —42 wurde eine 
neue Expedition unter Kapitän Allens Führung 
ausgeſendet; ſie ſollte am untern Niger eine An— 
ſiedelung freier Neger gründen, aber Sumpffieber 
wurden Urſache, daß das menſchenfreundliche Un— 
ternehmen mißlang. Unter ſeinen Opfern war R. 
Lander, und neben ihm ruht, auf Fernando Po, 
Vogel aus Berlin, der als Naturforſcher die Ex— 
pedition begleitete. Sehr viel thaten auch in der 
Folgezeit für die Erforſchung des Nigerlaufs und 
der angrenzenden Länder Crowther, Beecroft, 
Gambier, Adlam, Knowles, Bourchie, Gi— 
rard, Mollinieux u. a. m. Durch die Ergeb⸗ 
niſſe der Barthſchen Reiſe angeregt, erfolgte ſpäter 
(1854) noch eine engliſche Expedition unter Bai⸗ 
fie nach dem ſogen. Tſchadda (Binué), auf welcher 
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Jola, der ſüdliche Endpunkt der Barthſchen Reife in 
Adamäua, nahezu erreicht wurde. Der Deutſche 
Flegel unternahm vom Niger aus eine Reiſe nach 
Sokoto, drang dreimal nach Adamaͤua vor, entdeckte 
hier bei Ngaundere die Quelle des Binud und be— 
abſichtigt, vom Binus direkt den Congo zu erreichen. 
Von den Beſitzungen am Senegal aus verſuchte man 
wiederholt, zu den durch Raſſenkriege zerrütteten 
Landſchaften am obern Niger vorzudringen, ſo 1841 
unter Thomſon nach Timbo und 1843 und 1846 — 
1847 unter Raffenel. Leopold Panet hat 1852 
von St.⸗Louis über Adrar nach Mogador und Ibn 
Moghdad (1861 auf demſelben Weg) die weſtliche 
Sahara durchſchritten. Von Senegambien aus, wo 
die Franzoſen von Jahr zu Jahr ihr Gebiet, ihre 
Handelsverbindungen und die Landeskultur erwei— 
tern, haben Hecquard 1853 Futa Dſchallon, Pas— 
cal 1859 Bambuk und A. Lambert 1860 das Land 
Futa Dſchallon, Braouezec 1858 — 59 Futa, Ma⸗ 
vidal Senegambien, Aliun Sal und Bourel 1860 
Walata, H. Vincent 1860 Adrar, Schiffsleutnant 
Mage und Marinearzt Quintin 1863 — 66 das 
Nigergebiet von Sanſanding bis Segu erforscht, ohne 
indeſſen Timbuktu, wie ſie wünſchten, erreichen zu 
können. In neueſter Zeit gaben ſich die Franzoſen 
alle Mühe, ihre Herrſchaft vom Senegal aus bis an 
den Niger auszudehnen. Die Expeditionen Gal— 
lieni (1880) und Desbordes (1881-82) verliefen 
nicht glücklich; doch gelangen die Führung eines Te- 
legraphen bis Kita und die Abſchließung eines Ver— 
trags mit dem Herrſcher von Segu. Alle dieſe Be- 
mühungen gelten der Anlegung einer Eiſenbahn 
bis zum Niger. Ba yol erforſchte 1881 —82 Futa 
Dſchallon, wo er es übrigens ſchon mit britiſcher 
Konkurrenz zu thun hatte (Gouldburys Expe⸗ 
dition 1881). Dieſelbe Landſchaft beſuchten 1879 — 
1880 auch die Franzoſen Aime Olivier und Ga⸗ 
boriaud, die eine Eiſenbahn von der Sierra Leone: 
Küſte bis Timbo zur Ausführung bringen wollen. 

Auch von der Nordguineaküſte wurden zahlreiche 
Expeditionen nach dem Innern des Kontinents un— 
ternommen, denen die Erforſchung von Dahome 
und Aſchanti zu danken iſt. Ricket bereiſte 1812 — 
1813 und Bowdich 1817— 18 Aſchanti, Adam 
1823 Dahome, Freeman und Chapman 1838 — 
1843 Dahome und Aſchanti; ebenſo bereiſten ſeit 
1840 Forbes und Norris Dahomé, Cruick— 
ſhank 1850 die Goldküſte, Hornberger und 
Brutſchin 1853 die Sklaven⸗ und Goldküſte, 
Borghero 1862 Dahome, Bonnat 1866 — 68 
Aſchanti. Winwood Reade drang 1868—70 bis 
Farabana vor, Anderſon gelangte 1868 bis Mu— 
ſardu, Ramſeyer und Kühne wurden 1870 
in Aſchanti in Gefangenſchaft gehalten. Blyden 
forſchte 1872 in Sierra Leone; der engliſche Feldzug 
gegen Aſchanti (1873) brachte der Wiſſenſchaft auch 
manchen Gewinn. 1875 —76 ſtellte Bonnat feine 
wertvollen Forſchungen am Volta an, und 1879 ge⸗ 
lang es Mouſtier und Zweifel, von der Guinea⸗ 
küſte aus die Quellen des Niger zu entdecken. Der 
Niger, in deſſen Delta franzöſiſche Offiziere, wie 
Kapitän Brognard de Corbigny ſeit Ende 1862, 
Charles Girard 1866 und 1867 u. a., mit karto⸗ 
graphiſchen Aufnahmen beſchäftigt waren, und deſ— 
ſen Lauf landeinwärts durch den britiſchen Leut— 
nant Glover aufgenommen wurde, erſchließt ſich 
dem Handel mehr und mehr, wogegen, ſchon der 
klimatiſchen Verhältniſſe wegen, an eine A 
der europäiſchen Kultur in dieſen Gegenden vorder: 
hand nicht zu denken iſt. Der durch Erforſchung 
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des Tanganjika bekannte Kapitän Burton und der 
Botaniker Guſtav Mann haben uns 1859 —62 den 
mächtigen Gebirgsſtock des Camerun im O. des Ni⸗ 
gerdelta kennen gelehrt; der letztgenannte hat auch 
die Flora der Küſten ſowie der Inſel Fernando Po 
gründlich ſtudiert. Weitere Forſchungen im Came⸗ 
rungebiet ſtellten 1872 —73 die deutſchen Natur⸗ 
forſcher Reichenow, Buchholz und Lühder an, 
von welchen der letztere dem Klima erlag. Auch 
Grenfell, Roß und Comber haben die Land⸗ 
ſchaften an der Camerunbai erforſcht. Weiter 
„ hat Paul Belloni du Chaillu ſeit 1856 
ie Mündung des Gabun und ſüdlich von der⸗ 
ae die Mündungen des Ogowe, der mit Waſ— 
erfällen vom Hochland herabkommt und an der 
Weſtküſte unter dem Aquator mündet, erforſcht 
und uns die erſten nähern Nachrichten über den 
Gorilla mitgeteilt. Auf einer zweiten Reiſe drang 
er 1864 bis in das Land Aſchango vor, wo er in 
den Obongo ein merkwürdiges Zwergvolk fand. 
Andre Forſchungsreiſen im Gebiet des Ogowe 
unternahmen 1861 Griffon du Bellay und Ser⸗ 
val, 1864 Genoyer und 1866 Walker, 1867 die 
Franzoſen Aymes und Barbedor; um die Kü⸗ 
ſtenaufnahmen machte ſich dort de Langle ver⸗ 
dient. Im J. 1873 explorierten wieder Walker 
und Schulze, dann de Compiegne und Marche 
den Ogowe, und Lenz begann an dieſem Strom 
feine Thätigkeit. Am weiteſten nach O. drang Sa: 
vorgnan de Brazza vor Suche ff.), welcher die 
Duellflüffe des Ogowe auffand und bis an den 
Congo gelangte. Brazza beabſichtigt, hier eine 
franzöſiſche Kolonie zu gründen, nachdem er be— 
reits Territorien für dieſelbe gewonnen haben will 
und reiche Mittel zur Durchführung ſeiner Pläne 
von der Republik erhalten hat. Weiter ſüdlich 
in Congo war der Expedition Tuckeys 1816 
Robertſon gefolgt, darauf Kommodore Owen. 
Joag. Rodr. Gragas Reife durch das Gebiet des 
Coanza tief in das obere Gebiet der Zuflüſſe des 
Congo kam erſt ſpäter zur Kenntnisnahme Euro⸗ 
pas. San Salvador, die verſchollene, einſt mächtige 
Hauptſtadt Congos, wurde 1857 von Adolf Ba⸗ 
ſtian beſucht. Ladislaus Magyar, ein Ungar, der 
1847 nach dem Congo kam ſetzte ſich durch die Hei⸗ 
rat mit der Tochter eines Negerhäuptlings in Bihe 
in den Stand, begleitet von den bewaffneten Skla⸗ 
ven ſeiner Frau tief in das Innere einzudringen. 
Er durchforſchte 1850 —51 und 1852 das weite Ge⸗ 
biet des Coanza, des Kaſai und obern Sambeſi, wo⸗ 
durch Livingſtones Forſchungen (ſ. unten) weſent⸗ 
lich erweitert wurden. Von der ganzen Küſte Süd⸗ 
weſtafrikas von 5° nördl. bis 5° ſüdl. Br. iſt nur 
der Saum von durchſchnittlich 75 km Breite be- 
kannt; alles Land, welches hinter den Küſtengebir⸗ 
en liegt, iſt terra incognita. Hier bietet ſich den 

Forſchern ein beſonders günſtiges Feld. Die 1873 
in Berlin gegründete Deutſche Afrikaniſche Ge⸗ 
ſellſchaft hat unter Güßfeldt eine Expedition 
ausgerüſtet, welche von Kabinda an der Loango— 
küſte in das Innere vordringen ſollte, aber von 
vielem Mißgeſchick heimgeſucht wurde. Etwas wei⸗ 
ter ſüdlich haben in demſelben Jahr die Englän⸗ 
der unter Leutnant Gran dy dieſes Gebiet in 
Angriff genommen. Während die Hauptexpedi⸗ 
tion unter Güßfeldt nur wenige Meilen tief in 
das Binnenland einzudringen vermochte, haben die 
Sendboten der genannten Geſellſchaft in der Folge: 
zeit große Überlandtouren gemacht, und es iſt 
einem von ihnen ſogar gelungen, den Kontinent zu 
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durchqueren. Lux kam nur bis Kimbundu, Pogge 
dagegen 1876 —77 bis Muſſumba, der Reſidenz des 
Muata Jamvo, des Beherrſchers des großen Lunda⸗ 
reichs. Schütt (1879) war bemüht, die Reſi⸗ 
denz des Muata Jamvo, welcher Fürſt die Reiſen⸗ 
den nicht weiter gegen O. vordringen läßt, zu um: 
gehen, und gelangte auf dem Rückweg aus dem 
Lundareich, nach NW. ſich wendend, bis zum Mai 
(6° 53° ſüdl. Br. und 22 10“ öſtl. L. v. Gr.). Leider 
ſind Schütts Angaben nicht verläßlich. Buchner 
(1879) ſollte beim Muata Jamvo eine Station ein⸗ 
richten, durfte zwar auch nicht weiter gegen O. ziehen, 
hat aber die Ethnographie Weſtafrikas ſehr berei⸗ 
chert. Pogge brach 1880 mit Leutnant H. Wiß⸗ 
mann von Angola aus gegen O. auf. Beide um: 
gingen Muata Jamvos Reſidenz und gelangten, den 
Lubilaſch und andre große dem Congo tributäre 
Ströme überſetzend, bis Nyangwe, von wo aus 
Wißmann die Durchquerung des Kontinents bis 
Sanſibar vollendete, während Pogge vom Nyangwe 
aus nach dem Weſten zurückkehrte, wo er (in Loanda) 
bald darauf ſtarb. Seine Arbeit nahm 1884 eine 
neue Expedition auf, beſtehend aus den Leutnants 
Schulze und Kunth, dem Dr. Wolff als Anthropo— 
logen und dem Botaniker Büttner. Major Mechow, 
ein andrer Sendling der Afrikaniſchen Geſellſchaft, 
drang den Quango entlang gegen N. vor. Stan: 
ley, der Entdecker des Congolaufs (ſ. unten), berei— 
cherte, indem er im Auftrag der Internationalen Afri— 
kaniſchen Aſſociation Stationen am untern Congo 
anlegte, durch zahlreiche neue Daten unſre Kennt— 
nis des Congobeckens. Er iſt den Congo aufwärts 
bis zum Aruwimi vorgedrungen, welchen Strom er 
mit Schweinfurths Uelle identifiziert. Brazza und 
Mizon bereiſten noch das Gebiet zwiſchen Ogowe und 
Congo. Auch die Portugieſen, welche ihre Kolonien 
an der Weſtküſte arg vernachläſſigten, treten in der 
neueſten Zeit als Forſcher auf. Eine große von der 
portugieſiſchen Regierung ausgerüſtete Expedition 
trug reiche Früchte. Ein Teilnehmer derſelben, 
Serpa Pinto, durchquerte 1878 f., von Bihe aus 
durch das Land der Gangella, Ambuella und Luina 
ziehend, längs des Sambeſi bis Natal den Konti— 
nent, während Capello und Ivens dem Thal des 
Quango entlang gegen N. zogen und auch reiches 
Material ſammelten. Vom Cunene ſüdöſtlich vorzu— 
dringen, iſt ihnen nicht gelungen. Von ältern portu⸗ 
gieſiſchen Reiſen in den weſtlichen Provinzen wären 
jene des Travaſſos Valdez und J. Monteiro 
(1858 —73) zu erwähnen. Sonſt bereiſten dieſe 
Territorien noch Wawra, Welwitſch (1853 — 
1865), Duparquet, John, Livingſtone, Ga: 
meron u. a. 

Forſchungsreiſen im Süden. 

Wenden wir uns nun dem Süden Afrikas zu, 
wo in der neuern Zeit kaum minder wichtige Ent⸗ 
deckungsreiſen als im NW. und in den Nilländern 
ſtattfanden. Die Kolonialpolitik Hollands macht es 
erklärlich, warum vom Kapland aus, welches bereits 
1652 von den Holländern in dauernden Beſitz ge- 
nommen worden war, lange Zeit ſo wenig für die 
Entdeckung des Innern geſchehen iſt. Erſt 1777 
wurde durch Gordon der Oranjefluß entdeckt, 
1778 durch Patterſon deſſen unterer Lauf. Mit 
der Beſitznahme des Kaplandes durch die Engländer 
beginnt die Zeit der Entdeckungen auch für dieſen 
Teil Afrikas. John Barrow und Lichtenſtein 
drangen, jener zu den Kaffern, dieſer zu den Bet⸗ 
ſchuanen, ins Innere vor. Evangeliſche Miſſio— 
näre waren ſchon 1737 von Herrnhut nach Guinea 
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und zum Kap ausgeſendet worden. Mit denen der 
Mähriſchen Brüder verbanden ſich jetzt die Be— 
mühungen der Wesleyaner, das Chriſtentum unter 
der einheimiſchen Bevölkerung zu verbreiten; aber 
erſt von 1807 an drangen die Miſſionäre tief ins In⸗ 
nere ein und ließen ſich unter den freien Völkern nie— 
der. Campbell durchzog das Oranjeflußgebiet und 
gründete Miſſionen unter den Betſchuanen. Zu den 
engliſchen (Campbell, Moffat, Philip, Ha— 
milton, Kay) geſellten ſich ſpäter franzöſiſche und 
deutſche Miſſionäre (Haug, Hahn, Rath), ſo daß 
nach und nach der Schleier, der bis dahin Südafrika 
bedeckt hatte, gelüftet wurde. Burchell, Thomp— 
ſon, Andrew Smith, Steedmann, Kapitän 
Alexander (Entdecker des Damalandes), Har— 
ris, ſpäter Anderſſon ſchloſſen ſich als Entdecker 
an. Mit der Zeit der Auswanderung der unzu: 
friedenen holländiſchen Anſiedler (Boers), von 1835 
an, beginnt auch für die bis dahin ſchwer zugäng—⸗ 
lichen Länder des Südoſtens die gi der Ent; 
deckungen. Große Nimrode, wie Gordon Cum: 
ming und der unter den Fußtritten eines ver- 
wundeten Elefanten gebliebene Schwede Wahl: 
berg, dann Gaſſiot (1851), Galton, Fr. Green 
(1852), Sanderſſon, Baldwing, Souther⸗ 
land drangen tief ein, keiner aber ſo weit als 
der Miſſionär David Livingſtone. Eine Ara 
neuer Entdeckungen begann, als derſelbe, der ſich 
ſeit 1841 in Südafrika niedergelaſſen, 1849 den 
Ngamiſee, den erſten der großen Süßwaſſerſeen, die 
a im Innern Südafrikas aufgefunden wur— 
en, erreichte. Als der erſte Nichtportugieſe durch— 

querte er 1853 —56 den ganzen ſüdlichen Kontinent 
von Loanda bis Quillimane an der Oſtküſte, er⸗ 
forſchte 1858 —64 das Gebiet des Sambeſi, entdeckte 
dabei die Seen Nyaſſa und Schirwa und trat 1866 
ſeine letzte große Reiſe an: von Sanſibar und den 
Rowuma aufwärts bis zum Nyaſſaſee, von da nach 
dem Südende des Tanganjika und nordweſtlich weiter 
bis zur Hauptſtadt des Cazembe, wo er im Mai 1868 
ankam und freundliche Aufnahme fand (Entdeckung 
des Lualaba ſowie der Seen Moero und Bangweolo). 
Im folgenden Jahr ſich nach Üdſchidſchi am Tanga⸗ 
njikaſee wendend, erforſchte er von hier aus das Man⸗ 
juemaland und kehrte dann nach Udſchidſchi zurück, 
wo ihn der zur Auffindung des in Europa Verſchol⸗ 
lenen ausgeſandte Amerikaner Stanley 1871 antraf. 
Nachdem beide noch das Nordende des Tanganjika 
durchforſcht, ſtarb Livingſtone 1873 zu Italo am 
Bangweolo. In ſeine Fußſtapfen tretend, haben zahl— 
reiche Forſcher unſre Kenntnis Südafrikas weiter 
ausgebaut. Baines und Chapman (1858 ff.), 
Grout, Kretſchmar, de Froberville, Döhne, 
Caſalis, Hardeland, Joſaphat und Theophil 
Hahn, Wangemann (1866 f.), Calderwood, 
Baldwing, Anderſſon durchzogen von der Wal: 
fiſchbai das Land bis an den Sambeſi; der Zoolog 
Fritſch durchwanderte den Dranjefreiftaat und 
das Betſchuanenland drei Jahre lang (1864 — 66); 
Bleekerforſchte die ſüdafrikaniſchen Sprachen. Der 
Württemberger Karl Mauch I von Potſchef⸗ 
ſtroom aus auf wiederholten Reiſen das Reich Moſi⸗ 
lekatſes erforſcht und dabei Goldfelder am Tati 
entdeckt, die eine Zeitlang ſanguiniſche, nicht be— 
währte Hoffnungen erregten. Im J. 1872 durch⸗ 
zog er ganz Südoſtafrika bis an den Sambeſi, wo⸗ 
bei er die Ruinenſtätte Zimbabije entdeckte, welche 
man mit dem Salomoniſchen Ophir in Verbin⸗ 
dung zu ſetzen verſuchte. In demſelben Gebier 
forſchten 1869 Eduard Mohr und A. Hübner, 
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dann Krönlein, Thomas, Griesbach, But: 
ton, Merensky, während Vincent Erskine den 
untern Lauf des Limpopo, namentlich deſſen Mün- 
dung, auffand (1868 — 75). In neueſter Zeit (1872 ff.) 
forſchten in Südafrika Elton, Berthoud, Cohen, 
Kope, Oates, Ernſt v. Weber, Lady Barker, 
Stevenſon, Morton, Palgrave (1876), De⸗ 
pelchin (1879) und der öſterreichiſche Reiſende 
Holub, der neuerdings in Südafrikathätig iſt. Der 
engliſche Krieg gegen die Zulu und Boers rief eine 
förmliche Litteratur über Südafrika hervor. 

Forſchungsreiſen im Oſten. Die Inſeln. 
Von der Oſtſeite des Kontinents war 1789 

Lacerda nach der Reſidenz des Cazembe gezogen, 
desgleichen ſpäter (1831) Monteiro und Ga— 
mitto, während Guillain die Küſten erforſchte. 
Moſambik erforſchte Peters. Im J. 1843 bereiſte 
Krapf und ſeit 1846 J. Rebmann die Suaheli⸗ 
küſte, und beide Miſſionäre zogen Erkundigungen 
über die Schneeberge und Aquatorialſeen ein, des— 
gleichen Erhardt. Erſt 1856 ff. entdeckten Burton 
und Speke den Tanganjika und 1860 f. Speke und 
Grant den Ukerewe, damit war auch das zwei Jahr— 
tauſende alte Rätſel des Nils zum Teil gelöſt. Die phi- 
lanthropiſchen Beſtrebungen der Briten, welche in der 
Gründung der Univerſitätsmiſſion am Nyaſſa 
Ausdruck fanden, waren von keinem Glück begleitet. 
Im äquatorialen Oſten, wo deutſche Miſſionäre 

durch die Entdeckung der Schneeberge vorgearbeitet 
hatten, wurde durch deutſche Forſcher ein weites 
neues Gebiet der Wiſſenſchaft erſchloſſen. Baron 
v. d. Decken drang 1861 und 1862 mit dem eng⸗ 
liſchen Geologen Thornton bis an den Kilima 
Noſcharo vor, und auf einer zweiten Reiſe nach die— 
ſem Schneeberg gelang es ihm mit O. Kerſten aus 
Altenburg, denſelben bis zur Höhe von 4300 m zu 
erſteigen, nicht aber, das Land der feindſeligen Maſſai 
zu durchreiſen. Eine neue Expedition mit zwei 
eigens in Europa erbauten Dampfern im Juli 1865 
führte v. d. Decken auf dem Dſchubb ſtromauf⸗ 
wärts bis über Bardera; aber das Schiff ſcheiterte 
26. Sept., und v. d. Decken wurde nebſt Link ermor⸗ 
det. Seine Begleiter entkamen nur teilweiſe unter 
Brenners Leitung. Letzterer ward von der Fa— 
milie beauftragt, Nachforſchungen nach dem Schick— 
ſal der Ermordeten anzuſtellen; er konſtatierte deren 
trauriges Ende und machte gleichzeitig höchſt inter— 
eſſante Reiſen im Lande der ſüdlichen Galla, wäh— 
rend der mit gleichem Auftrag ausgeſandte Würt— 
temberger Theodor Kinzelbach zu Makdiſchu im 
Somalland 1868 dem klimatiſchen Fieber erlag. 
1865 —67 verbreiteten in den Gallaländern Krapf, 
Wakefield und News das Chriſtentum. 

Von O. aus trat, um Livingſtone aufzuſuchen, 
1873 V. L. Cameron einen Marſch nach dem In— 
nern des Kontinents an. In Udſchidſchi angelangt, 
umſegelte er den Tanganjika und ſchlug ſich hierauf 
über Nyangwe an das rechte Ufer des Lualaba durch 
Urua, an den Kaſſali- oder Kilandſchaſee und von 
dieſem quer durch den Kontinent bis nach Angola 
durch. Noch großartiger war die zweite Reiſe des 
oben genannten Henry Stanley. Im November 
1874 trat er von Sanſibar aus den Marſch nach 
dem Ukerewe an, den er umfuhr, zog von hier durch 
Uganda zum Mwutan (Albert Nyanza), entdeckte, 
gegen SW. ſich wendend, den Akanyaru oder Aler: 
andraſee und erreichte, noch weiter gegen S. ziehend, 
den Tanganjika, den er gleichfalls befuhr und er⸗ 
forſchte. Nachdem er Udſchidſchi verlaſſen und durch 
Manjuema an den Lualaba gelangt war, machte er 

Afrika (Entdeckungsgeſchichte: Oſtafrika, Inſeln) 

die epochemachende Fahrt dieſen Strom abwärts, 
der ſich als mit dem Congo identiſch erwies, deſſen 
Mittellauf und bis über den Aquator nach N.reichende 
bogenförmige Windung Stanley daher entdeckt hat. 

on beſonderer Wichtigkeit waren in der Folgezeit 
die von der le Afrikas nach dem Innern uns 
ternommenen Reiſen von Price, die Erforſchung 
der Landſchaften am nördlichen Nyaſſa durch Elton 
und Cotterill (1877), Woungs Beſchiffung dieſes 
Sees, die Thätigkeit der Miſſionäre in der Station 
Livingſtonia am Nyaſſa, die aufopferungsvolle und 
an Leiden reiche, jedoch kurze Wirkſamkeit der Glau⸗ 
bensboten in Uganda und am Ukerewe, Wilſon, 
O'Neill, Clarke, Smith, Felkin, Hore (1879 — 
1880), die Reiſe des Geologen J. Thomſon an den 
Nyaſſa und Tanganjika und die Entdeckung des 
Hikwaſees durch denſelben (1878 —80), die Thätig⸗ 
keit Cravens, Hildebrandts, Raffrays, Den⸗ 
hardts und Fiſchers an der Oſtküſte, die Reiſe des 
unglücklichen Abbe Debaize (1878) und jene K. 
Johnſtons, deſſen Nachfolger eben J. Thomſon 
wurde, Marnos kurze Rekognoszierungstour u. die 
Thätigkeit der Sendlinge der Internationalen Afri⸗ 
kaniſchen Aſſociation in Brüſſel (Crespel, Sam: 
bier, Maes, Wautier, Dutrieux, Popelin, 
v. d. Heuvel, Carter u. a.), welche durch zahl⸗ 
reiche Todesfälle ſo häufig geſtört wurde. Auch die 
von der Afrikaniſchen Geſellſchaft in Deutſchland 
begründete Station ward durch Elementarereigniſſe 
heimgeſucht. Böhm und Reichardt reiſten an den 
Bangweoloſee, Kaiſer ſtarb. 

Den Küſtenrand des Somal- und Gallalandes 
nahm Kapitän Guillain ſorgfältig auf (1846 — 48). 
Im J. 1853 zog Burton mit Stroyan, Speke 
und Herne bis Harar; Heuglin erforſchte die 
Landſchaft um Maſſaua, und der Pater Leon des 
Avanchers zog Erkundigungen über das Innere 
der Galla- und Somalländer ein (1858). Später 
(1871) erforſchte Kapitän Milles die Gegend um 
das Kap Gardafui, und 1874 erlag Haggenma— 
cher den Streichen wilder Galla, nachdem er einen 
Vorſtoß bis zur Landſchaft Habar, wo die Somal⸗ 
hochebene beginnt, vom N. her ausgeführt. Von be⸗ 
ſonderm Erfolg begleitet war in den Grenzländern 
am Roten Meer die Thätigkeit Munzingers, der 
im Dienſte des Chedive ſtand und die Ausbreitung 
der ägyptiſchen Herrſchaft am Weſtufer des Roten 
Meers beförderte. Nach der Eroberung von Harar 
durch die Agypter (1875) wurde auch dieſes Gebiet in 
den nähern Bereich der Forſchung gezogen und wie⸗ 
derholt beſucht, zuletzt (1882) von Baron John Mül⸗ 
ler und Sacconi; Giulietti war daſelbſt 1880 
ermordet worden. Révoil forſchte 1877 — 78 an meh: 
reren Punkten der Nord- und Oſtküſte des Somal⸗ 
landes, ebenſo 1875 Hildebrandt. Seitdem ſich die 
Franzoſen in Obok, die Italiener in der Aſſabbaifeſt⸗ 
geſetzt, wird der Verkehr mit Schoa durch das Thal 
des Hawaſch etwas lebhafter. Italieniſche Reiſende 
(Antinori, Cechi, Martini, Chiarini, Graf 
Antonelli 1880 —82) ließen ſich die Erforſchung 
dieſer Gegend angelegen ſein, und in neueſter 
Zeit hat die italieniſche Regierung eine eigne Expe⸗ 
dition nach Schoa beordert, von wo aus kurz vorher 
(1882) der Franzoſe Soleillet nach den ſuͤdlichen 
Grenzländern Abeſſiniens, Kaffa und Enarea, abge⸗ 
gangen war. Dieſer Reiſende trägt ſich ſogar mit 
dem Gedanken der Anlage einer Eiſenbahn von 
der Tadſchurrabai nach Schon. 
Abeſſinien ward ein von Reiſenden gern und 

oft beſuchtes Gebiet und zählt mit Recht zu den. 



Afrikaniſche Geſellſchaften. 

bekannteſten Territorien Afrikas. 1805 —10 bereiſte 
es H. Salt, 1821—25 die Deutſchen Hemprich 
und Ehrenberg, 1832— 33 Ed. Rüppell, 1834 — 
1843 Iſenberg, Krapf und andre Miſſionäre; 
1837 ließ ſich im Lande der Naturforſcher Schim— 
er nieder, 1838 — 48 erforſchten das Land die Brü— 
= d'Abbadie, 1839, 1842— 44 Rochet d'Héri⸗ 
court, 1840—42 Ferret und Gallinier, van 
Beke, 1841 Harris, zu Beginn der 40er Jahre 
en Tremeaur, 1851 Sapeto, 1852— 53 
h. v. Heuglin, 1854— 61 W. Munzinger, 1860 

bis 1863 Heuglin, Steudner und Kinzelbach. 
1861— 62 bereiſte S. Baker die Landſchaften am 
Atbara. Der nge Feldzug gegen Kaiſer Theo— 
dor (1867 — 68), an dem auch Rohlfs teilnahm, rief 
viele Publikationen über das Land ins Leben. In 
den 70er Jahren forſchten in dieſer afrikaniſchen 
Schweiz Antinori, Piaggia, Raffray, Mitchell, 
Neinif ch, und in Jüngfier Zeit durchzogen das 
Land (1881) Rohlfs und Stecker. 

Von den Inſeln wurden beſonders die weſtlichen (P 
viel und genau unterſucht. Bory de Saint-Vin⸗ 
cent, Dupetit⸗Thouars, Leopold v. Buch, Bar— 
ker, Webb und Berthelot, Fritſch, Hartung, 
Löher, welche A. v. Humboldt folgten, verdanken 
wir eine Reihe namhafter Werke über die Kanari— 
ſchen Inſeln. Madeiras mildes Klima hat meh: 
rere Monographien engliſcher und deutſcher Arzte, die 
ihre Kranken dahin ſenden, veranlaßt; dem deutſchen 
Botaniker Schacht verdankt man eine Skizze der 
dortigen Naturverhältniſſe, 1 Eckersberg, 
Schacht, Hochſtetter, Smyth u. a. eine weitere 
Reihe guter Publikationen. Auch Madagaskar, 
das ſich lange europäiſchem Einfluß zu entziehen 
wußte, iſt uns, namentlich ſeit bei dem herrſchenden 
Volk der Howa das Chriſtentum zur Geltung gelangte, 
neuerdings mehr und mehr bekannt geworden. Le⸗ 
guével de Lacombe, Charnay, Barbie du Bo⸗ 
cage, unſre Landsmännin Ida Pfeiffer und vor 
allen der engliſche Miſſionär W. Ellis, neuerdings 
aber in großartiger Weiſe Alfred Grandidier haben 
viel für die Erforſchung Be »Perle des Indi⸗ 
fete Ozeans« gethan. Andre Forſcher, die dieſe In⸗ 
el bereiſten, finde Dupré, Lacaille, Sachot, 
M'Leod, Pollen, Lacaze, Sibree, Mullens, 
Laillet, Bordier, Hildebrandt, Audebert u.a. 
Die Maskarenen weiſen gleichfalls eine ganze 
Litteratur auf; die neuern Werke über dieſelben 
ſtammen von Flemyng, Rouſſin, Draſche, 
Pajot u. a. m. Die Kapverdiſchen Inſeln er⸗ 
forfehte in neueſter Zeit geologiſch Dölter. — Der 
vereinten Anſtrengung der wiſſenſchaftlichen Welt, 
welche namentlich in dem Beſtreben der Brüſſe— 
ler Internationalen Afrikaniſchen Aſſociation ihren 
Ausdruck findet, wird es wohl nach und nach ge— 
lingen, die ungeheuern entweder noch gar nicht oder 
doch nur ſehr mangelhaft erforſchten Territorien 
Afrikas zu erforſchen und der Kultur zu gewinnen. 

leitteratur.] Für die Kenntnis Afrikas bilden 
ſelbſtverſtändlich die Berichte der im vorhergehenden 
1 chronologiſch e Forſchungsrei— 
ſenden die Hauptquelle. Es iſt deshalb im fpeziel- 
len auf die betreffenden Einzelartikel (Barth, Living⸗ 
ſtone, Stanley ꝛc.) zu verweiſen, und wir beſchränken 
uns bei nachſtehenden Angaben auf die brauchbar— 
ſten Werke allgemeinen Inhalts aus der ſpärlichen 
Litteratur über den geſamten Erdteil A.: Ritter, 
Afrika (»Erdkunde«, 1. Bd., 2. Aufl., Berl. 1822); 
Gumprecht⸗Delitſch, Handbuch der Geographie 
von A. (2. Aufl., Leipz. 1866); Johnſton, Akrica 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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(Lond. 1877); Chavanne, A. im Licht unſrer 
Tage. Bodengeſtalt und geologiſcher Bau (Wien 
1881); Derſelbe, Afrikas Ströme und Flüſſe 
(daſ. 1883); Hartmann, Die Völker Afrikas (Leipz. 
1879); Derſelbe, Die Nigritier (Berl. 1876); 
Natel, Völkerkunde, Bd. 1 (Leipz. 1885); Robert, 
A. als Handelsgebiet (Wien 1883); »Der Weltteil A. 
in Einzeldarſtellungen« von R. Hartmann u. a. 
(Leipz. 1883 ff.). 

Zur Entdeckungsgeſchichte: Paulitſchke, Die 
geographiſche Erforſchung des afrikaniſchen Konti— 
nents (2. Aufl., Wien 1880); Derſelbe, Die Afrika⸗ 
litteratur in der geil von 1500 bis 1750 ger 1882); 
Jones, Africa. History of exploration from Hero- 
dotus to Livingstone (New Pork 1875); Adan, 
Itineraire suivi des principaux voyageurs de 
l’Afrique (Brüſſ. 1880, mit Karte). Spezialwerke: 
Roſcher, Ptolemäos und die Handelsſtraßen in 
Zentralafrika (Gotha 1857); Vivien de Saint⸗ 
Martin, Le nord d' Afrique dans l'antiquite 

ar. 1863); Knötel, Der Niger der Alten (Glog. 
1866); Knütgen, Die 8700 der Alten über 
die Nilquellen (Neiße 1876); Fade Ptolemy 
and the Nile (Lond. 1854); Derſelbe, The Negro- 
land of the Arabs (daſ. 1860); Stüwe, Die Han⸗ 
delszüge der Araber unter den Abbaſſiden durch A., 
Aſien und Oſteuropa (Berl. 1836); Kunſtmann, 
A. vor der Ankunft der Portugieſen (Münch. 1853); 
Wappäus, Unterſuchungen über die geographiſchen 
Entdeckungen der Portugieſen unter Heinrich dem 
Seefahrer (Götting. 1842); Santarem, Recher- 
ches sur la priorit& de la découverte des pays situés 
sur la cöte occidentale d' Afrique (Par. 1842); 
Gravier, Recherches sur les navigations euro- 
peennes faites au moyen-äge aux cötes occiden- 
tales d’Afrique (daſ. 1878); Paulitſchke, Die geo- 
graphiſche Erforſchung der Adälländer und Harars 
in Oſtafrika (Leipz. 1884). — Über die Fortſchritte 
der Afrikaforſchung berichten die »Mitteilungen der 
Afrikaniſchen Geſellſchaft in Deutſchland« (redigiert 
von Erman in Berlin) und »L'Afrique explorèe et 
civilisée (redigiert von Moynier in Genf). — Kar: 
ten von A. lieferten Ravenſtein, de Lannoy, Hahn 
(Damaland), Petermann und Haſſenſtein, Andree 
und Scobel (Leipz. 1884, 4 Bl.); Wandkarten von 
Kiepert, Berghaus, Chavanne. 

Afrikaniſche Geſellſchaften, Vereine, welche ſich 
die Erforſchung Afrikas, namentlich des noch unbe— 
kannten Innern, zur Aufgabe machen. Der erſte 
Verein dieſer Art war die 1788 gegründete African 
Society in London, an deren Spitze der Kartograph 
Renneh und William Young ſtanden. Aus dieſem 
Verein, der zahlreiche Forſchungsreiſende, darunter 
den Entdecker des Niger, Mungo Park, und den 
Deutſchen Hornemann, ausſandte, ging 1830 die 
Londoner Geographiſche Geſellſchaft hervor. Ange— 
regt durch die epochemachenden Entdeckungen Living— 
ſtones, konſtituierte ſich dann auf Veranlaſſung A. 
Baſtians und der Berliner Geſellſchaft für Erdkunde 
19. April 1873 eine »Deutjche Geſellſchaft zur Er: 
forſchung Aquatorialafrikas« zu Berlin, welche, von 
ſeiten des Deutſchen Reichs durch bedeutende Mittel 
unterſtützt, 1873—77 eine ganze Reihe von Reiſenden 
ausſandte, ſo Paul Güßfeldt an die Loangoküſte, 
Lenz an den Ogowe, Pogge und Wißmann in das 
Reich des Muata Jamvo u. a. Unterdeſſen war auf 
Anregung des Königs der Belgier im September 
1876 zu Brüſſel durch die Präſidenten der europäi- 
ſchen geographiſchen Geſellſchaften und hervorragende 
Afrikareiſendeeine Internationale Afrikaniſche Gefell- 
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ſchaft gegründet worden, an deren Spitze unter dem 
Präſidium des Königs die Commission internatio- 
nale d’exploration et de civilisation de l’Afrique 
in Brüſſel trat. Außer der Erforſchung Afrikas zieht 
dieſe Geſellſchaft die Einführung von Handel und 
Ziviliſation und die Unterdrückung des Sklavenhan— 
dels mit in ihr Programm; ſie ſendet Einzelreiſende 
aus und errichtet an der Küſte und im Innern Statio— 
nen, die teils einen wiſſenſchaftlichen Charakter haben, 
teils Handels- und Ziviliſationszentren bilden. Die 
Anzahb der Stationen der Geſellſchaft betrug Mitte 
1884: 30, die der darauf Angeſtellten 1800 Neger und 
128 Weiße, wovon 40 Belgier, 39 Engländer, 23 
Schweden und 11 Deutſche waren. Die Flottille auf 
dem Congo zählte 13 Schiffe. Neben der Internatio⸗ 
nalen Kommiſſion in Brüſſel beſtehen aber in faſt 
unabhängiger Weiſe nationale Komitees in den mei⸗ 
ſten Staaten Europas, ſo ſeit 18. Dez. 1876 das 
deutſche Nationalkomitee in Berlin, das ſich 28. April 
1878 mit dem ältern »Verein zur Erforſchung Aqua⸗ 
torialafrikas« vereinigte und den Titel »Afrikaniſche 
Geſellſchaft in Deutfchland« annahm und »Mitteilun⸗ 
gen« herausgibt. Außerdem ſind noch die Afrika⸗ 
niſche Geſellſchaft zu Malta und das African Explo- 
ration Fund Committee der Londoner Geographiſchen 
Geſellſchaft namhaft zu machen. 

Afrikaniſcher Krieg, der Krieg Cäſars (ſ. d.) gegen 
die nach der Schlacht bei Pharſalos nach Afrika ge: 
flüchteten Pompejaner und deren Bundesgenoſſen, 
König Juba von Numidien; der Krieg endete mit 
Cäſars Sieg bei Thapſos 46 v. Chr. 

Afritaniſche Sprachen. Afrika bietet in ſprach⸗ 
licher Beziehung, wie bei dem am wenigſten von 
höherer Kultur durchdrungenen Weltteil nicht anders 
zu erwarten iſt, das Bild einer außerordentlichen Zer⸗ 
klüftung, und erſt in neueſter Zeit iſt es der Sprach: 
forſchung (Bleek, Lepſius, Fr. Müller u. a.) gelungen, 
auf Grund des reichen von Entdeckungsreiſenden (wie 
Barth, Munzinger, Schweinfurth, Nachtigal u. a.) und 
namentlich von Miſſionären (wie Iſenberg, Kölle, 
Krapf, Moffat, H. Hahn, Krönlein, Endemann, Wu⸗ 
ras u. a.) geſammelten, teilweiſe auch ſchon zu Gram— 
matiken und Wörterbüchern verarbeiteten ſprachlichen 
Materials wenigſtens die nord- und ſüdafrikaniſchen 
Sprachen der Eingebornen in abſchließender Weiſe zu 
klaſſifizieren, während die zahlreichen total verſchie— 
denen Sprachen Innerafrikas, ſoweit ſie bisher näher 
bekannt ſind, ſich noch nicht mit Sicherheit in irgend 
einen größern Sprachſtamm einreihen laſſen. Von 
beſonderer Wichtigkeit iſt die namentlich in Bleeks 
»Comparative grammar of South-African lan- 
guages« (Lond. 1862—69, 2 Tle.) wiſſenſchaftlich be⸗ 
gründete Zuſammengehörigkeit der meiſten Sprachen 
Südafrikas mit dem großen Sprachſtamm der ſogen. 
Bantuſprachen. Dieſe in grammatiſcher Beziehung 
hoch entwickelten Sprachen, die nach Norden zu bis 
etwa 5" nördl. Br. reichen und in drei Hauptgruppen 
zerfallen (ſ. Bantuvölker), zeichnen ſich nament- 
lich durch die höchſt charakteriſtiſchen artikelartigen 
Vorſätze aus, jo in den Namen der Ba-ſuto, der 
Be⸗tſchuanen, der Ama-zulu, der Ama⸗xoſa (Kaffern), 
des durch Livingſtone bekannt gewordenen Königs 
Mo⸗ſilikatſe, der Ma-tonga, Ma-hloenga ꝛc. Einen 
ganz andern Bau zeigen dagegen die übrigens in 
raſchem Ausſterben begriffenen Dialekte der Hot— 
tentotten und die mit denſelben durch das häufige 
Vorkommen von Schnalzlauten verwandte, jedoch 
grammatiſch ganz unentwickelte, gleichfalls dem Er— 
löſchen nahe Sprache der Buſchmänner. Außer⸗ 
dem gehört die Hauptſprache der Inſel Madagas- 

Afrikaniſche Sprachen. 

. nördlichen Küſtenrand ſowie faſt über ganz 

hiervon das 
Hauſſa, wegen ſeiner hamitiſchen Elemente von 
Lepſius u. a. für einen weſtlichen Ausläufer des 
hamitiſchen Stammes gehalten, öſtlich vom Hauſſa 
das Kanuri in Bornu, nördlich hiervon das Teda 
oder Tibbu, ſüdlich vom Kanuri das Logone, 
Wandala u. a., weiter öſtlich das Bagirmi, nord⸗ 
öſtlich hiervon die Mabaſprache in Wadai, öſtlich 
hiervon das Kondſchara in Dar Fur und weiter ſüd⸗ 
lich das Tumale, die ſechs letzten nach Lepſius mit⸗ 
einander verwandt; endlich in Oſtafrika die Gruppe 
der Nilſprachen, Dinka, Bari, Schilluk, Bongo 
und Oigob, und weiter ſtromabwärts die Sprachen 
der Barea und der ſchon dem Altertum bekannten 
Nubier oder Nuba. Alle dieſe Sprachen oder Sprach⸗ 
gruppen zeigen wenigſtens in betreff ihres Wort⸗ 
ſchatzes nicht die geringſte Verwandtſchaft, weshalb 
Fr. Müller ſie für ebenſo viele ſelbſtändige Urſprachen 
hält. Die Fulbe (Pul) und die Nubier hält er zugleich 
ihrer natürlichen Merkmale wegen für von den übri⸗ 
gen zentralafrikaniſchen Stämmen, als reinen Neger⸗ 
völkern, geſchiedene Raſſen und nimmt teils der 
ſprachlichen, teils der natürlichen Merkmale wegen 
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an, daß die beiden erſtern ſowie die Bantuvölker aus 
einer Vermiſchung mit den aus Aſien eingewanderten 
Hamiten hervorgegangen ſeien. Dagegen hält Lep⸗ 
ſius zunächſt aus anatomiſchen Gründen, namentlich 
der vorgebeugten Haltung des Oberkörpers wegen, 
alle einbeimifihen afrikaniſchen Raſſen für verwandt 
und ſucht insbeſondere bei faſt ſämtlichen zentral: 
afrikaniſchen Sprachen nachzuweiſen, daß dieſelben 
ihrem Grundcharakter nach, namentlich in betreff der 
Klaſſeneinteilung der Subſtantiva, mit den Bantu⸗ 
ſprachen identiſch und nur durch die Einwirkung der 
hoher ziviliſierten Hamiten in einen Zerſetzungspro— 
zeß eingetreten ſeien; bloß die Hottentotten hält er 
für nach Süden . Verwandte der Hamiten, 
mit denen ſie ſprachlich die Unterſcheidung der Ge⸗ 
8 gemein haben. Jedenfalls herrſcht darüber 
allgemeine Übereinſtimmung, daß zwiſchen den Ha- 
miten und Semiten einerſeits und allen oder faſt 
allen übrigen afrikaniſchen Völkern anderſeits ſowohl 
ſprachlich als kulturgeſchichtlich eine tiefe Kluft liegt. 
Nur erſtere beſitzen eine alte Schrift, Litteratur und 
Geſchichte; was ſich bei letztern von Litteratur findet, 
beſchränkt ſich auf der neueſten Zeit angehörige chriſt⸗ 
liche Erbauungsbücher, Bibelüberſetzungen u. dgl. und 
einige Sammlungen von Volkserzählungen und Tier⸗ 
märchen. Daß die Hamiten ebenſo wie ſpäter, zum 
Teil ſchon in geſchichtlicher Zeit, die Semiten aus 
Aſien eingewandert find, beweiſt teils ihre geogra⸗ 
phiſche Stellung, namentlich aber ihre zu dem ſemi— 
tiſchen Sprachſtamm in unleugbaren Beziehungen 
ſtehende Sprache. Vgl. die ar dr und 
Fr. Müller, Grundriß der Sprachwiſſenſchaft, Bd. 1 
(Wien 1876 —77); Lepſius, Nubiſche Grammatik, f 
mit einer Einleitung über die Völker und Sprachen 
Afrikas (Berl. 1880 Cuſt, Sketch of the modern 
languages of Africa (Lond. 1884, 2 Bde.). 

fter, altdeutſches Verhältniswort (niederländ. 
achter), ſ. v. w. nach, hinter, ſeit dem 15. und 16. 
Jahrh. nur noch in Zuſammenſetzungen mit Haupt- 
wörtern, ſeltener mit Zeitwörtern (3. B. afterreden) 
vorkommend, oft mit dem Nebenbegriff des Falſchen, 
Schlechten, Unechten, z. B. Afterkind, ſ. v. w. unehe⸗ 
liches Kind; Aftermehl, das nach der Beutelung des 
feinern übrigbleibende Mehl; Afterbier, Nach- oder 
Halbbier, Kofent ꝛc.; Afterkorn (ſ. d.) ꝛc. 

After (Anus), die hintere Ausmündung des Darm⸗ 
kanals (ſ. Darm). Krankheiten des Afters kom— 
men häufig vor. Eine derſelben iſt angeboren, näm⸗ 
lich der Mangel oder die Verſchließung des Afters 
(atresia ani), wobei der Maſtdarm blindſackartig 
endigt und die äußere Haut an Stelle des Afters 
keine Offnung beſitzt, alſo auch keine Darmentleerung 
eintreten kann. Unter den erworbenen Krankheiten 
des Afters find die ſogen. Hämorrhoiden (f. d.) die 
. Entzündungen des Afters und 
es Maſtdarms entſtehen durch die verſchiedenſten 

Urſachen: durch den mechaniſchen Reiz, welchen harte 
Anſatzſtücke einer Klyſtierſpritze oder harte Kotmaſ⸗ 
ſen auf das Darmende ausüben; durch fremde Kör— 
per, welche mit den Fäkalmaſſen durchtreten ſollten, 
4. B. verſchluckte Fiſchgräten, Stecknadeln, Obſtkerne, 
Knochenſtückchen u. dgl., welche aber in der Nähe des 
Afters ſich einbohren oder die Schleimhaut daſelbſt 
verletzen; ferner durch die Anweſenheit von Ein— 
nen, namentlich Madenwürmern bei 

indern; durch Fortleitung der Entzündung des 
Dickdarms, z. B. bei der Ruhr; durch Fortleitung 
einer Entzündung der Umgebung auf den A. ꝛc. 
Dieſe Entzündungen find mit brennenden und drücken— 
den Schmerzen im A. und mit unaufhörlichem Stuhl— 
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drang verbunden, welcher aber nach etwa ſtattgefun— 
dener Entleerung nicht weſentlich erleichtert wird. 
Die ſchwächſten der genannten Reize verurſachen eine 
katarrhaliſche Abſonderung, welche ungefährlich iſt, 
aber durch Wundwerden der Haut ſehr läſtige Be- 
ſchwerden hervorrufen kann. In höhern Graden 
kommt es zur Geſchwürsbildung, wie bei der Ruhr, 
bei allgemeiner Darmſchwindſucht, bei Verletzungen 
der Schleimhaut. Alle dieſe können zur Bildung von 
Fiſtelgängen (Anusfiſtel, Maſtdarmfiſtel) füh⸗ 
ren und erheiſchen dann operative Behandlung. 
Eine beſonders langwierige und durch ihre Folgen 
böſe Geſchwürsform kommt namentlich beim weib— 
lichen Geſchlecht nach ſyphilitiſcher Anſteckung vor; 
ſie bewirkt oft ſo extreme Verengerung (strictura 
ani) des letzten Darmabſchnitts, daß die Entleerung 
gänzlich unmöglich wird und an den Folgen der 
Kotſtauung leicht der Tod eintreten kann, wenn 
nicht durch Operation ein andres Darmſtück eröffnet 
und zu einem künſtlichen A. (Kotfiſtel, anus 
praeternaturalis) mit der Bauchwand vernäht wird. 
Solche widernatürliche Darmfiſteln können auch ohne 
Kunſthilfe bei chroniſchen Bauchfellentzündungen, 
eingeklemmten Brüchen ꝛc. durch Perforation von 
Darmgeſchwüren, Schuß- und Stichwunden zu ſtande 
kommen. Von Geſchwülſten des eigentlichen Afters 
iſt nur der Krebs zu nennen, der hier ſtets als kreb— 
ſiges Geſchwür (Gancroid) vorkommt; über die übri⸗ 
gen Veränderungen vgl. Maſtdarm, Maſtdarm⸗ 
fiſtel, Maſtdarmkrebs ꝛc. 

Afterbildungen, ſ. v. w. Neubildungen. 
Afterbrunft, die Brunft der Rehe im Dezember; 

Reh. 5 
Afterbürgſchaft (Nachbürgſchaft, ee 

ſchaft, Fidejussio succedanea), die einem Gläubi⸗ 
ger gegenüber übernommene Verbindlichkeit, für die 
Schuld eines Bürgen aus einer Bürgſchaft aufzu— 
kommen, falls dies ſeitens des Bürgen nicht geſchehen 
ſollte. Der Afterbürge (Nachbürge, Uber: 
bürge, fidejussor fidejussoris, fidejussor succe- 
daneus) haftet in zweiter Linie für den Bürgen, 
deſſen Verpflichtung für ihn die Hauptſchuld iſt. 

Afterdolde, ſ. v. w. Trugdolde, ſ. Blütenſtand. 
Afterfratt (e Wundſein, Frattſein, Wolf, Ex- 

coriatio), oberflächliche Hautentzündung am After, 
wobei die Haut in größerer oder geringerer Ausdeh⸗ 
nung gerötet, feucht, etwas rauh iſt und beim Gehen 
und überhaupt bei jeglicher Reibung einen brennenden 
Schmerz verurſacht. Das Übel beruht auf der Entfer- 
nung der ſchützenden Horndecke der Haut und entſteht 
gern bei fetten Perſonen, welche leicht ſchwitzen, bei 
anhaltender Reibung der Teile, wie beim Reiten, na⸗ 
mentlich aber bei kleinen Kindern infolge von Berun- 
reinigung mit Harn und Kot. Der A. wird verhütet 
oder beſeitigt durch wiederholte Waſchungen mit 
kühlem Waſſer oder mit Bleiwaſſer. Weniger zu em- 
pfehlen ſind Streupulver, z. B. des Bärlappſamens. 

After jucken, ſ. Jucken. 
Afterkamille, ſ. Anthemis. 
Afterklauen (Afterzehen, Aberklauen, Gräf— 

ler), bei den Huftieren die beiden Zehen hinten an 
jedem Fuß über dem Ballen, welche den Boden nicht 
berühren und nur ausnahmsweiſe ebenſo groß wer— 
den wie die Hauptzehen des Fußes. 

Afterkorn (Hinterfrucht, Aftergetreide, 
Hintergetreide), die geringwertigere Sorte von 
Getreide, welche beim Dreſchen und Reinigen der 
Frucht von der eigentlichen Marktware und Brot⸗ 
frucht ausgeſchieden wird. Verwerflich iſt die Ver— 
wendung des Afterkorns zu Viehfutter, weil die dem 
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A. beigemengten Unkrautſamen den Tieren oft ſchäd— 
lich werden, oft auch unverdaut und keimfähig durch 
den Darmkanal in den Dünger wandern und dem 
Acker wieder zugeführt werden. A., von dem das Un— 
kraut nicht zu ſcheiden iſt, muß, wenn es keine gif— 
tigen Samen (Rade, Treſpe ꝛc.) enthält, geſchroten 
oder ſtark ane werden, ehe es zur Verfütterung 
dient; ſchädliches A. gehört auf den Kompoſt. 

Afterkriſtalle, ſ. Pſeudomorphoſen. 
Afterlehen (Subfeudum), ehedem ein Lehen, wel: 

ches Gegenſtand eines neuen Lehens geworden iſt, 
indem der Vaſall ſein Nutzungseigentum (dominium 
utile) einem andern ins Lehen reicht (subinfeudatio). 
Bei der Subinkeudatio kamen drei Lehnsperſonen 
übereinander zu ſtehen: der Oberlehnsherr (dominus), 
der Unterlehnsherr (vasallus primus) und der After: 
vaſall (vasallus secundus). Der Aftervaſall war 
zwar zunächſt nur Mann des erſten Vaſallen, aber 
doch zur Lehnstreue gegen den obern Lehnsherrn 
verbunden, welcher ihn beim Erlöſchen des Rechts 
des erſten Vaſallen als unmittelbaren Lehnsmann 
anzuerkennen hatte. 

Aftermiete (Untermiete, Sublocatio, Subcon- 
ductio), dasjenige Rechtsverhältnis, welches entſteht, 
wenn der Mieter den ermieteten Gegenſtand weiter 
vermietet, wozu er nach gemeinem Recht berechtigt 
iſt. Nach preußiſchem Recht hat der Mieter nicht 
ſchon an ſich die Befugnis der Weitervermietung, 
ſondern nur, wenn fie ihm vom Vermieter ausdrück⸗ 
lich eingeräumt iſt. Zwiſchen dem urſprünglichen 
Vermieter und dem Aftermieter beſteht kein Rechts— 
verhältnis. Jener hält ſich in allen Stücken an ſeinen 
Mieter, dieſer (der Aftermieter) an ſeinen Vermieter. 

Aftermooſe, ſ. Lebermooſe. 
Afterpacht (Unterpacht), dasſelbe Rechtsverhält- 

nis beim Pacht wie die Aftermiete (ſ. d.) bei der Miete. 
Afterpfand (Pignus pignoris, Subpignus), das 

von einem Pfandgläubiger an einen Dritten (After⸗ 
pfandgläubiger) weiter verpfändete Pfand. Das 
Afterpfandrecht beſteht in der Befugnis, das 
Pfandrecht des erſten Pfandgläubigers zum Zweck 
der eignen Befriedigung an deſſen Stelle geltend 
zu machen. 

Afterraupen, ſ. Blattweſpen. 
Afterſchörl, ſ. Axinit. 

eee ſ. Gliederſpinnen. 

Aftervaſall, ſ. Afterlehen. 
Afwa⸗Saxa, ſ. Awaſakſa. 
Afzelius, I) Adam, Botaniker, geb. 8. Okt. 1750 

zu Larf in Weſtgotland, wurde 1777 Dozent der 
orientaliſchen Litteratur, als Linnes letzter Schüler 
1785 Demonſtrator der Botanik an der Univerſität 
Upſala, begab ſich 1792 als Naturforſcher nach der 
engliſch-afrikaniſchen Kolonie Sierra Leone, verlor 
aber hier bei der Ausplünderung der Kolonie durch 
die Franzoſen alle ſeine wertvollen Sammlungen. 
Im J. 1796 als Sekretär bei der ſchwediſchen Ge⸗ 
ſandtſchaft in London angeſtellt, kehrte er 1799 auf 
ſeinen Lehrſtuhl in Upſala zurück, erhielt 1812 die 2 
Profeſſur der Materia medica und ſtarb 20. Jan. 
1837 in Upſala. Er ſchrieb: »Genera plantarum 
guineensium« (Upſ. 1804), »Stirpium in Guinea 
medicinalium species novae« (daſ. 1818), »Stirpium 
in Guinea medicinalium species cognitae« (daſ. 
1825) und gab die Selbſtbiographie Linnes (deutſch, 
Berl. 1826) heraus. Seine ethnographiſche Pflanzen⸗ 
ſammlung hat die Univerſität Upſala angekauft. 

2) Arvid Auguſt, ſchwed. Dichter und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 6. Mai 1785, war ſeit 1821 Pfarrer zu 

Afterkriſtalle — Agamedes. 

Enköping, wo er hochbetagt 25. Sept. 1871 ſtarb. 
A. machte ſich beſonders durch ſeine Forſchungen im 
Gebiet altnordiſcher Geſchichte und Litteratur bekannt. 
Er überſetzte die alten Edden ins Schwediſche und gab 
die Sämundar-Edda (nach Rasks Rezenſion) her⸗ 
aus, ferner mit Geijer die »Svenska folkvisore«, eine 
Sammlung altſchwediſcher Volkslieder mit den al— 
ten Melodien (Stockh. 1814 — 17, 3 Bde.; deutſch in 
Auswahl von Warrens, Leipz. 1857), und lieferte 
eine intereſſante, aus Volksliedern, der Chronik und 
alten Volkstraditionen geſchöpfte Geſchichte Schwe⸗ 
dens bis zum Tod Karls XII. (Svenska folkets sago- 
häfder«, Stockh. 1839 —70, 11 Tle.; die drei erſten 
Teile in deutſcher Überſetzung von Ungewitter mit 
einem Vorwort von L. Tieck als »Volksſagen und 
Volkslieder aus Schwedens älterer und neuerer Zeit«, 
Leipz. 1842). Als Dichter gehörte A. zur ſogen. go⸗ 
tiſchen (national-romantiſchen) Schule. Beſonders 
gelangen ihm Romanzen (3. B. »Der Necke«) und 
Volkslieder im alten Nationalton. J 

Ag, in der Chemie Zeichen für Silber (Argentum). 
„49., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Agaſſiz (ſ. d.). f 22 1 2 
Aga (türk., »Herr«), früher Titel der türk. Mili⸗ 

tärbefehlshaber bis zum Major, jetzt nur noch Titel 
der nicht zur Efendiklaſſe gehörigen (ungebildeten) 
Bürger und Unterbeamten. So im kaiſerlichen Palaſt 
der Kapu Agaſſi, das Haupt der weißen Verſchnitte⸗ 
nen; der Kislar Agaſſi, der Herr über die Mädchen; 
der A. Babi ſaadet ('der Herr des Thors der Glück⸗ 
ſeligkeit«), der Oberaufſeher der Odalisken; der 
Chaſinedar Baſchi, der Oberſchatzmeiſter; der Kilar⸗ 
dſchi Baſchi, der Oberkellermeiſter, und der Serai 
Agaſſi, der Oberaufſeher des Serails. 

Agacieren (franz., ſpr. agaſſ⸗), auf pikante Weiſe 
anregen und herausfordern. 

Agada, ſ. Haggada. 
Agades, Hauplſtadt der Landſchaft Air (ſ. d.) in 

der ſüdlichen Sahara, an einem Knotenpunkt von 
Handelsſtraßen, ehemals blühend mit 50,000, jetzt 
verödet mit nur etwa 7000 Einw., welche anſehn⸗ 
lichen Salzhandel treiben. 
Agadir (Santa Cruz), Küſtenſtadt in der ma⸗ 

rokkan. Provinz Sus, an der Mündung des Sus, 
mit jetzt nur 1500 Einw., hatte früher lebhaften Han⸗ 
delsverkehr mit Europa, iſt aber durch die Erbauung 
Mogadors ſehr herabgekommen. Die Reede von A. 
gilt für die beſte der ganzen Küſte. 

Agalloche-Blindbaum, ſ. Excoecaria. 
Agallocheholz (ſpr. loſch⸗), ſ. Aloeholz. 
Agalma (griech.), Weihgeſchenk, Bild, Statue. 
Agalmatolith (griech. » Schmuckſtein«; Bildſtein, 

chineſiſcher Speckſtein, Lardit, Pagodit), 
Mineral aus der Ordnung der Silikate und der 
Thongruppe, beſteht aus Kieſelſäure, Kali, Thon⸗ 
erde und Waſſer, iſt derb, ſplitterig, faſt mild, gelb⸗ 
lich- oder grünlichgrau, auch fleiſchrot oder ölgrün, 
bisweilen fleckig, matt oder ſchimmernd, kantendurch⸗ 
ſcheinend, fühlt ſich etwas ſeifenartig an, ſpez. Gew. 
„75 2,9, Härte 2 — 3, findet ſich in China und bei 

Nagyag in Siebenbürgen und wird in China zu aller⸗ 
lei Kunſtſachen, Götzenbildern ꝛc. verarbeitet. n 

Agame, eine zum Reich Tigre gehörige Landſchaft 
im nordöſtlichen Abeſſinien. Daſelbſt liegt auf einem 
2285 m hohen Berg das nur auf Leitern zu erſteigende 
Kloſter Debre Damo; an der Oſtgrenze, neben dem 
3410m hohen Lavaberg Alekwa, in 2530m Höhe Addi- 
gerat. Das Land erzeugt Getreide u. Wolle in Fülle. 

Agamedes, 3 des Königs Erginos von Orcho— 
menos, aus dem Geſchlecht der Minyer, Bruder des 
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Trophonios und wie dieſer als Baumeiſter berühmt. 
Beide bauten (nach ei dem König Hyrieus 
eine Schatzkammer, an der fie einen Stein jo ein: 
ſügten, daß ſie ihn leicht ee und ſo die 
Schatzkammer, ohne deren Thür zu öffnen, beſtehlen 
konnten. Hyrieus legte aber, um den Dieben auf die 
Spur zu kommen, Schlingen, worin ſich A. fing. Um 
nicht durch die Entdeckung des Bruders als Mitſchul— 
diger erkannt zu werden, ſchnitt Trophonios jenem 
das Haupt ab und ward darauf von der Erde ver— 
nee Eine ähnliche ägyptiſche Sage, den Schatz 
es er du e (ſ. d.) betreffend, welche wohl der 

griechiſchen zu Grunde liegt, erzählt Herodot. Nach 
andrer Sage bauten die Brüder einen Tempel des 
Apollon zu Delphi. Für dieſen Bau hatte ihnen 
Apollon eine Belohnung zugeſagt, welche ſie ſieben 
Tage nach der Vollendung erhalten ſollten: an dieſem 
Tag ſtarben ſie. 

Agamemnon, berühmter Heros des griech. Al- 
tertums, Sohn des Atreus, Königs von Mykenä, 
Enkel des Pelops und Urenkel des Tantalos. Mit 
ſeinem Bruder Menelaos mußte er auf Befehl des 
Vaters den Thyeſtes aufſuchen, der aber, nachdem 
Agiſthos den Atreus getötet, ſic mit dieſem in Beſitz 
von Mykenä ſetzte. Später wurde jedoch A. Herr des 
väterlichen Reichs und durch Eroberung Sikyons einer 
der mächtigſten griechiſchen Fürſten. Seine Gemahlin 
war Klytämneſtra, Tochter des Königs Tyndareos 
von Lakedämon, ſeine Kinder Iphianaſſa (Iphigenia), 
Elektra (Laodike), Chryſothemis und Oreſtes. Als 
ſeines Bruders Menelaos Gemahlin Helena von Paris 
entführt worden war, zog er mit jenem in Griechen— 
land umher, um die Fürſten des Landes zum Rache: 
krieg gegen Troja anzureizen. Er ſelbſt wurde in Argos 
zum Oberbefehlshaber der verbündeten Griechen er— 
wählt. Im Hafen von Aulis ſammelte ſich die Flotte, 
1200 Segel ſtark, wurde aber durch eine Windſtille 
zurückgehalten, bis die auf A. erzürnte Göttin Ar: 
temis durch das Opfer der Iphigenia ale war. 
Während der Belagerung von Troja erſcheint A., 
wiewohl er dem Achilleus an Tapferkeit nachſteht, 
immer in der Würde und Hoheit des Oberfeldherrn: 
er beruft die Fürſten zur Verſammlung und führt 
das Heer in die Schlacht. Troja wird endlich erobert, 
und A. erhält die Königstochter Kaſſandra zur Beute. 
Nach gefahrvollen Irrfahrten zu Hauſe angelangt, 
wird er von Agiſthos, ſeinem Verwandten, der in- 
zwiſchen die Klytämneſtra verführt hatte, beim Mahl 
überfallen und erſchlagen oder, nach Pindar und den 
Tragikern, von der auf Kaſſandra eiferſüchtigen, auch 
über Iphigenias Opferung erzürnten Gattin, die ihm 
beim Bad ein Netz oder ein Gewand ohne Armel— 
Öffnungen überwarf, mit Kaſſandra zugleich getötet. 
Sein und ſeiner Nachkommen Schickſal gab den grie- 
chiſchen Dichtern Stoff zu den herrlichſten Tragödien. 
A. wurde als Heros verehrt und ſein Grabmal, ein 
altes Heiligtum, zu Mykenä gezeigt. A. iſt in Lako⸗ 
nien auch Beiname des Zeus. 

Agamen (Agamidae), Familie aus der Ordnung 
der Eidechſen (ſ. d.) 

Agami, ſ. Trompetervogel. 
Agamie (griech.), Eheloſigkeit; agamiſch, ehelos. 
Agaſia (pr. -änja), eigentlich San Ignacio de A., 

Hauptſtadt der Marianeninſel Guam an der Weit: 
küſte, mit dem ſicherſten Hafen der Inſelgruppe und 
ca. 3000 Einw., Sitz des ſpaniſchen, von Manila ab— 
hängigen Gouverneurs der Marianen. 

ganippe, in der griech. Mythologie die Tochter 
des Flußgottes Permeſſos oder Termeſſos, war die 
Nymphe der Quelle A. auf dem Berg Helikon. Letz⸗ 
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tere war, wie die Hippokrene, den Muſen heilig; der 
Genuß ihres Waſſers erregte dichteriſche Begeiſterung. 

Agäon, Sohn des Uranos und der Gäa, einer der 
Hekatoncheiren (ſ. d.), ein Rieſe mit 50 Köpfen, den 
nach Homer die Götter Briareus (den»Wuchtigen«) 
nannten. Als einſt Hera, Poſeidon und Athene den 
Zeus feſſeln wollten, rief Thetis den A. zu Hilfe, 
worauf jene von ihrem Vorhaben abſtanden. Nach 
Seh hatte Uranos den A. nebft feinen Brüdern 

yges und Kottos, weil ſie von Anfang an feindlich 
gegen ihn geſinnt waren, gleich nach der Geburt in 
die Tiefen der Erde verborgen. Als aber die Titanen 
ihren Kampf gegen Zeus begannen, rief ſie dieſer 
auf Gäas Rat zu Hilfe. Sie ſchleuderten immer 300 
Felſenſtücke zugleich auf die Titanen, die beſiegt und 
in die Tiefen des Tartaros geworfen wurden, wo ſie A. 
und ſeine Brüder (die Hunderthändigen⸗) bewachten. 
Agapanthus Herit. (Schmudlilie, Liebes 

blume), Gattung aus der Familie der Liliaceen, aus: 
dauernde Kräuter mit knolligem Wurzelſtock, zahl— 
reichen grundſtändigen, langen, linealen Blättern, 
vielblumiger Dolde, trichterförmiger, ſechsteiliger, 
blauer oder weißer Blumenkrone, dreieckiger, drei— 
fächeriger Kapſel und flachen, häutig geflügelten 
Samen. A. umbellatus Herit., vom Kap, wird als 
Zierpflanze kultiviert. 

Agäpen (v. griech. agäpe, »Liebe«, Liebes- 
mahle), die gemeinſamen Mahlzeiten der erſten 
Chriſten, welche zur Darſtellung und Bethätigung 
der die Gemeinde verbindenden Liebe gehalten wur— 
den und in der Feier des Abendmahls gipfelten. Als 
abendliche und geſchloſſene Verſammlungen erregten 
ſie den Argwohn der Heiden, verloren aber auch in 
der Kirche an Anſehen, ſeitdem ſich das Abendmahl 
von ihnen abgelöſt hatte, um mit dem Morgengottes— 
dienſt verbunden zu werden. Die allmählich zu Ar— 
men⸗ und Krankenſpeiſungen herabgeſunkenen oder zu 
Gaſtmählern entarteten A. wurden ſeit dem 4. Jahrh. 
von Kirchenvätern und Synoden immer energiſcher 
angegriffen und endlich ganz abgeſchafft. In der 
neuern Zeit haben die Herrnhuter die Liebesmahle 
wieder erneuert; ſie halten dieſelben beſonders an 
den hohen Feſttagen und genießen dabei unter Gebet 
und Geſang Thee und Backwerk. 

Agapetus, Name zweier Päpſte: 1) A. I., geborner 
Römer, wurde 535 Papſt und ſuchte 536 in Konſtan⸗ 
tinopel zwiſchen dem Oſtgotenkönig Theodat und 
Kaiſer Juſtinian vergeblich Frieden zu ſtiften. Auch 
veranlaßte er dort die Abſetzung des der eutychia— 
niſchen Ketzerei verdächtigen Patriarchen Anthimos. 
Er ſtarb 22. April 536 nach elfmonatlicher Regie— 
rung. — 2) A. II., ebenfalls geborner Römer, war 
von 946 bis 955 Papſt und machte ſich um Verbreitung 
des Chriſtentums im Norden verdient. Er rief gegen 
Berengar II., der ſich zum König von Italien auf⸗ 
9 hatte, den deutſchen König Otto J. zu Hilfe. 
Agar⸗Agar (Ceylonmoos, Jaffnamoos), 

einheimiſcher Name mehrerer längs der Küſten des 
oſtindiſchen Archipels im Meer wachſender Algen— 
oder Tangarten von eigentümlich gallertartiger Be— 
ſchaffenheit, beſonders von Euchema spinosum 49. 
und E. gelatinae Ag., welche in getrocknetem Zuſtand 
in Form zuſammengerollter, knorpeliger, gelber Fäden 
dort in den Handel kommen, da ſie, in Waſſer gekocht, 
eine wohlſchmeckende Gallerte geben, die auf Ceylon, 
den Molukken, Sundainſeln ꝛc. als beliebtes Nah— 
rungsmittel, außerdem in China auch zum Appre— 
tieren der Seidenzeuge und zum Leimen des Papiers 
benutzt wird. Für dieſe letztern Zwecke hat A. auch 
in Europa wachſende Bedeutung gewonnen. Die Sa— 
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langane ſoll ihre als Delikateſſe geſchützten Neſter zum 
Teil aus A. bauen. 

Agardh, 1) Karl Adolf, Botaniker, geb. 23. Jan. 
1785 zu Baſtad in Schonen, ſtudierte in Lund und 
hielt ſeit 1807 an der Univerſität daſelbſt Vorleſun⸗ 
gen über Mathematik und wurde 1812 Profeſſor der 
Botanik und Okonomie. Im J. 1816 ließ er ſich die 
geiſtlichen Weihen geben und ward Pfarrer zu St. 
Peterskloſter in Lund, ohne ſeine Profeſſur aufzu— 
geben. Aber 1834 zum Biſchof in Karlſtadt ernannt, 
verließ er Lund, um in ſeinem Sprengel zu wohnen. 
Er ſtarb 28. Jan. 1859 in Karlſtadt. In feiner »Syn- 
opsis algarum Scandinaviae« (Lund 1817), dann 
in den »Species algarum rite cognitae etc.« (dal. 
u. Greifsw. 1823—28, 2 Bde.), welchen die »Icones 
algarum europaearum« (Leipz. 1828 — 35) ſich an⸗ 
ſchloſſen, hat A. dem Syſtem der Algen eine ganz neue 
Geſtalt gegeben, welche er in ſeinem »Systema al- 
garum« (Lund 1824) vollſtändig ausgeführt darſtellte. 
Außerdem ſchrieb er: »Essai de Téduire la phy- 
siologie vegetale à des principes fondamentaux« 
(Lund 1828), Essai sur le développement intérieur 
des plantes« (daſ. 1829) und das »Lärobok i bota- 
uik« (Malmö 1830 — 32, 2 Bde.; deutſch, 1. Teil: 
»Organographie der Pflanzen«, von L. v. Meyer, 
Kopenh. 1831; 2. Teil: »Allgemeine Biologie der 
Pflanzen «, von Creplin, Greifsw. 1832). Er ſchrieb auch 
Abhandlungen über verſchiedene ſtaatsökonomiſche 
Fragen, war Abgeordneter ſeines Stifts zum Reichs— 
tag und Mitglied des 1827 und 1828 berufenen Er⸗ 
ziehungskomitees. Seine »Geſammelten Schriften 
religiöſen und theologiſchen Inhalts« behaupten auf 
dieſem Feld einen hervorragenden Rang. Von ſeinen 
ſpätern Schriften iſt die »Försök till en statsöko- 
nomisk statistik öfver Sverige« (mit Ljungberg, 
Stockh. 1852 — 63, 4 Bde.) die bemerkenswerteſte. 

2) Jakob Georg, Botaniker, Sohn des vori— 
gen, geb. 8. Dez. 1813 zu Lund, 1854 — 79 Profeſſor 
der Botanik daſelbſt, ſchrieb: »Species, genera et 
ordines algarum« (Lund 1848 80, Bd. 1-3). Außer: 
dem erſchienen: »Synopsis generis Lupini« (Lund 
1835); »Recensio generis Pteridis« (daſ. 1839); 
Algae maris Mediterranei et Adriatici« (Par. 
1842); »In systemata algarum hodierna adver- 
sa ria« (Lund 1844); »Theoria systematis planta- 
rum« (daſ. 1858). 
Agaricus Fr. (Blätterſchwamm), Pilzgattung 

aus der Ordnung der Hymenomyeeten und der Reihe 
der Hutpilze, deren Fruchtträger die Geſtalt eines 
Schirms (Hut, pileus) hat, der auf einem Strunk 
(stipes) ſitzt, und auf deſſen unterer Seite die Spo⸗ 
renlager in Form von Plättchen (Lamellen) vom 
Rand nach dem Strunk zu laufen. Bisweilen iſt der 
ganze Fruchtträger in der Jugend von einer Haut 
(Hülle, volva) umhüllt, welche ſpäter zerreißt. Auch 
zieht ſich bei manchen Arten vom Rande des Huts 
nach dem obern Teil des Strunks eine Haut (Schleier, 
velum), welche die Plättchen verdeckt. Löſt ſich dieſer 
längs des Hutrands los, ſo bleibt er am Strunk als 
häutiger Ring (annulus) ſichtbar. Die ca. 1800 Arten 
ſind über die ganze Erde verbreitet und wachſen meiſt 
auf Waldboden, einige auf Wieſen und in Gärten. 
Das Mycelium iſt im Boden ausgebreitet, und von 
ihm aus wachſen die Fruchtträger hervor, meiſt im 
Frühjahr und Herbſt. Viele Arten ſind eßbar und 
wegen ihres großen Gehalts an eiweißartigen Stoffen 
ſehr nahrhaft; nicht wenige find aber auch giftig. 
Gegenwärtig wird die Gattung in mehrere Unter: 
abteilungen oder ſelbſtändige Gattungen zerlegt. 

I. Hutpilze von lederiger, dauerhafter Beſchaffen⸗ 

Agaricus. 

heit, mit zentral geftieltem Hut, knorpeligem Stiel 
und trocknen Lamellen, bilden die Gattung Maras- 
mius Fr. Dazu gehören: 1) Lauchſchwamm (M. 
scorodonius Fr.), von knoblauchartigem Geruch und 
Geſchmack, mit 1,5 cm breitem, flachem, rotbraunem, 
ſpäter verblaßtem Hut und 2—5 em hohem, ſchlan⸗ 
kem, glänzend rotbraunem Stiel, eßbar und als Ge⸗ 
würz beliebt. 2) Herbſtmuſſeron (Nelkenblät⸗ 
terſchwamm, M. oreades Fr.), von angenehm ge: 
würzigem Geruch und Geſchmack, mit etwas gebuckel⸗ 
tem, lederfarbenem, 2—5 em breitem Hut und vollem, 
zottigem Stiel, auf Grasplätzen, wird beſonders als 
Suppengewürz verwendet. 

II. Hutpilze von fleiſchiger Beſchaffenheit, die ganz 
oder teilweiſe mit Milchſaft erfüllt ſind, bilden die Gat⸗ 
tung Lactarius Fr. (Milchſchwamm). Von eß⸗ 
baren Arten find zu nennen: 1) Reizker oder Ritſch⸗ 
ling (L. deliciosus Fr.), mit ſafrangelbem, unver: 
änderlichem Milchſaft, 2—9 cm breitem, flachem oder 
trichterförmigem Hut, hohlem Stiel und rötlichgelbem 
Fleiſch. 2) Brätling (L. volemus Fr.), mit weißem 
Milchſaft, trocknem, kahlem, nicht ſchuppigem oder 
flockigem, 5 — 10 em breitem, bräunlich goldgelbem 
Hut, vollem Stiel und weißem Fleiſch. Giftig und 
durch ihren ſcharf ſchmeckenden Milchſaft erkennbar 
find folgende Arten: 3) Giftreizker (L. tormino- 
sus Fr.), mit weißem Milchſaft, fleiſchfarbenem oder 
ockergelbem, dunkelgezontem, 3—7 em breitem, kle⸗ 
brigem oder ſchmierigem, am anfangs eingerollten 
Rand weißzottigem Hut und 3 5em hohem, glattem 
Stiel, auf Heiden und in Wäldern, namentlich unter 
Birken. 4) Mordſchwamm (L. turpis Fr.), eben⸗ 
falls mit weißem Milchſaft und ungezontem, braunem 
am Rand zuerſt weißzottigem Hut und olivenfarbe⸗ 
nem, klebrigem Stiel. 

III. Hutpilze von fleiſchiger Beſchaffenheit ohne 
die fie mit dünnen, nicht zerfließenden Lamellen, 
die ſteif und zerbrechlich ſind, bilden die Gattung 
Russula Pers. (Täubling). Eßbar, durch milden 
Geſchmack ausgezeichnet iſt der Täubling (R. vesca 
Fr.), mit verſchieden langen, einfachen und gabelig 
geteilten Lamellen, feſtem, 5— 10 cm breitem, aderig 
gerunzeltem, fleiſchfarbenem, am Rand geſtreiftem 
Hut und weißem, netzig runzeligem Stiel. Von ſchar⸗ 
fem Geſchmack und ſehr giftig iſt der Speiteufel 
(R. emetica Fr.), der einen 5—9cm breiten, am Rand 
gefurchten, roten, gelben oder auch weißen Hut, ein⸗ 
fache, nicht geteilte, weiße Lamellen und einen bis 5 em 
hohen, vollen, glatten, weißen oder roten Stiel beſitzt. 

IV. Hutpilze mit fleiſchigem Körper, ohne Milch⸗ 
ſaft und mit wachsartigen, ſaftreichen Lamellen bilden 
die Gattung Hy grophorus Fr., von welcher folgende 
Arten Bega werden: 1) Jungfernſchwamm (H. 
virgineus Fr.), ohne Schleier, mit 2— 5 em brei⸗ 
tem, riſſig gefeldertem oder flockigem, weißem Hut und 
dicken, weißen, am Stiel bogig herablaufenden La⸗ 
mellen. 2) Wieſenſchwamm (H. prateusis Fr.), 
ebenfalls ohne Schleier, mit 2 — 10 cm breitem, zu⸗ 
letzt kreiſelförmig buckligem, rotgelbem, ſpäter ver⸗ 
blaſſendem Hut und weit herablaufenden Lamellen. 
3) Elfenbeinſchwamm (H. eburneus Fr.), mit 
unregelmäßig flockigem Schleier, weißem, glattem, 
2-10 cm breitem Hut, herablaufenden Lamellen und 
klebrigem, oben durch Schüppchen rauhem Stiel. 

V. Die Arten der Gattung A. im engern Sinn 
endlich unterſcheiden ſich von den bisher genannten 
durch häutige, weiche Lamellen; ſie werden nach der 
Farbe der Sporen, dem Vorhandenſein oder Fehlen 
von Ring und Schleier u. a. wieder zu zahlreichen 
Untergattungen vereinigt. Um die Farbe der Spo⸗ 
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ren zu erkennen, legt man einen reifen Hut mit 
der Unterſeite auf ein Stück Papier; nach kurzer Zeit 
werden dann die Sporen abgeworfen und ſind nun 
auf dem Papier als gefärbter Staub erkennbar. Dun⸗ 
kelpurpurne Sporen, ein gefärbter, ſtarrer Stiel und 
ein am Hutrand zurückbleibender faſeriger Schleier 
kennzeichnen die Untergattung Hypholoma Fr., zu 
welcher der angenehm riechende, aber widerlich bitter 
ſchmeckende und giftige Schwefelkopf oder Bü⸗ 
ſchelſchwamm (A fascicularis Huds.) gehört; er 
wächſt in dichtem Raſen an alten Baumſtöcken, hat 
einen genabelten, ockergelben Hut, gelbes Fleiſch und 
gelbe, dann a ſehr dicht ſtehende Lamellen. 
Dunkel gefärbte Sporen, einen Ring am Stiel und 
freie, dem Stiel nicht angewachſene Lamellen hat die 
Untergattung Psalliota, welche von eßbaren Arten 
ec es pestris T9) ben Wieſen⸗ 
ſchwamm (A. pratensis Schäff.), den Schafcham— 
pignon (A. arvensis Schäff.) und den Waldcham— 
pignon (A. silvaticus Schaf.) umfaßt (ſ. Cham⸗ 
pignon u. Tafel »Pilze«). Braune oder ockerfarbene 
Sporen und einen 1 Stiel hat die Untergattung 
Pholiota, zu welcher der an Baumſtämmen lebende 
Stockſchwamm (A. mutabilis Schäff.), mit gebuckel⸗ 
tem, zimtbraunem Hut, ſteifem, ſchuppigem, braunem 
Stiel und erſt weißem, dann braunem, verſchwinden— 
dem Ringe, gezählt wird. Unter den Hutpilzen mit roſa 
gefärbten Sporen zeichnet ſich die Untergattung Clito- 
pilus durch herablaufende, am Stiel angewachſene La⸗ 
mellen und fte an Stiel aus; von ihren Arten 
wird beſonders der Muſſeron (A. prunulus Scop. 
als Speiſeſchwamm geſchätzt, der friſch einen mehl⸗ 
artigen Geruch zeigt und einen faſt fleiſchigen, weiß⸗ 
grauen, 2— 7 cm breiten Hut, weiße, ſpäter fleiſch⸗ 
rote Lamellen und einen bauchigen, geſtreiften Stiel 
beſitzt. Untergattungen von A. mit weißen Sporen 
ſind ſehr zahlreich; von denſelben ſind die Arten von 
Pleurotus leicht durch ihren muſchelförmigen, ſeitlich 
geſtielten oder ſtielloſen Hut erkennbar, wie unter an⸗ 
dern der eßbare, an Laubbäumen wachſende Buchen- 
pilz oder Drehling (A. ostreatus Jacg.), mit erſt 
ſchwärzlichem, dann braunem, endlich gelblichem, ex⸗ 
zentriſch geſtieltem Hut und oberwärts verdicktem, 
am Grund behaartem Stiel. Bei den übrigen Unter⸗ 
gattungen iſt der Stiel immer zentral 1 Bei 
der Untergattung Collybia fehlen die allgemeine Hülle 
(ſ. oben) und der Ring ganz, der Stiel iſt knorpelig, 
der Hut flach, und die Lamellen laufen nicht herab; 
dazu iſt der eßbare Nagelſchwamm (A. esculen- 
tus Wulf.) zu zählen, der einen etwas bittern Ge⸗ 
ſchmack hat und an Wegen und auf Triften vom Früh⸗ 
ling bis Herbſt truppweiſe wächſt; ſein ockergelber 
oder bräunlicher, etwa 2 cm breiter Hut ſteht auf 
dickem hohlem, thonfarbenem Stiel. Die Untergat⸗ 
tung Tricholoma unterſcheidet ſich von Collybia be⸗ 
ſonders durch den fleiſchigen Stiel und angebenieke, 
am Stiel ausgebuchtete Lamellen; die allgemeine 
Hülle und der Ring fehlen bei ihr ebenfalls. Von 
eßbaren Arten derſelben ſind zu nennen der Mai— 
ſchwamm (A. graveoleus Pers.), mit ungeflecktem, 
rauem oder braungelbem Hut, und der Pomona— 
1 chwamm (A. Pomonae Lenz), mit geflecktem, weiß⸗ 
gelbem bis braungelbem Hut und ausgerandeten, mit 
einem Zahn am Stiel angewachſenen Lamellen. Bei 
der Untergattung Armillaria fehlt die allgemeine 
Hülle, aber der Ring iſt vorhanden, und die Lamellen 
laufen herab. Vom Hallimaſch (A. melleus L.) 
bildet das Mycelium die ſogen. Rhizomorphaſtränge 
0 d.) und erzeugt bei Nadelhölzern die als Erdkrebs 
(. d.) bekannte Krankheit; der Fruchtkörper dieſes 
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Pilzes hat einen bis 10 cm breiten, in der Mitte ge: 
buckelten, braungelben bis ſchwarzbraunen, haarig 5 
ſchuppten Hut, mit einem Zahn herablaufende Lamel⸗ 
len und einen bräunlichgelblichen Stiel mit hängen⸗ 
dem, flockigem Ring. Bei der Untergattung Lepiota 
iſt eine allgemeine e Hülle vorhanden, die mit 
der Hutoberfläche feſt verwachſen bleibt; eine hierher 
gehörige eßbare und wohlſchmeckende Art iſt der Pa— 
a er (A. procerus Scop.), mit gebuckel⸗ 
tem, 7—25 em breitem, weißem oder bräunlichweißem 
Hute, deſſen dicke Haut in zahlreiche graubraune, dach— 
ziegelartige Schuppen zerreißt und einen am Grund 
knolligen, braunſchuppigen, bis 30 em hohen Stiel 
hat. Die durch viele giftige und verdächtige Arten 
ausgezeichnete Untergattung Amanita hat ebenfalls 
eine allgemeine Hülle, die ſich aber von der Hutober— 
fläche ablöſt. Von giftigen Arten gehören dahin: 
1) Der in Wäldern häufige Perlenſchwamm oder 
graue Fliegenſchwamm (A. rubescens Fr.), mil 
bräunlichem, rötlichem oder lederfarbenem, 7—12 cm 
breitem Hute, der mit vielen kleinen, weißen, mehligen 
Warzen beſetzt iſt und von einem oben verdünnten, 
5—10 cm hohen, weißlichen oder rötlichen, feinſchup— 
pigen Stiel getragen wird. 2) Der in Wäldern ſehr 
verbreitete Fliegenpilz (A. muscarius L., ſ. Tafel 
»Pilze«), mit orange- oder feuerrotem, 7 — 18 cm 
breitem Hute, deſſen in feuchtem Zuſtand klebrige 
Oberfläche mit vielen dicken, weißen Warzen bedeckt 
iſt und weiße Lamellen hat; ſein am Grund knolliger 
Stiel iſt weiß, ſelten gelblich und trägt einen ſchuppig 

) are Ring. Der Pilz enthält Muskarin, war 
rüher offizinell und wird von den Bewohnern Dfts 
ſibiriens zur Bereitung eines berauſchenden Getränks 
benutzt. 3) Pantherſchwamm (A. pantherinus 
DC.), mit bräunlichem, auch grünlichem oder bläu— 
lichem, am Rand geſtreiftem, 7—12 cm breitem, mit 
Warzen beſetztem Hut, einer wulſtigen, ockergelben 
Scheide am Grunde des Stiels und ſchiefem, unregel— 
mäßigem Ring. 4) Knollenblätterſchwamm (A. 
phalloides Fr.), mit erſt glockigem, dann ausgebrei⸗ 
tetem, ſchmierigem, weißem, blaßgelbem oder blaß— 
grünem Hut und am Grund knolligem, von einer 
teilweiſe verwachſenen Scheide umgebenem Stiel. Als 
eßbare Art iſt der beſonders in Südeuropa häufige, 
ſehr geſchätzte Kaiſerſchwamm (A. caesareus Scop.) 
zu nennen, der einen orangeroten oder gelben, mit 
einzelnen weißen, hautartigen Reſten der Hülle be⸗ 
deckten Hut ſowie Lamellen, Ring und Fleiſch von 
gelber Farbe beſitzt. 
Agaricus albus und chirurgorum, ſ.Polyporus. 
Agaſeen, ſ. Antilopen. 8 
Agäſias, Sohn des Doſitheos, einer durch mehrere 

Generationen bekannten Künſtlerfamilie angehörig, 
Bildhauer aus Epheſos, aus deſſen Werkſtatt der be— 
rühmte Borgheſiſche Fechter (ſ. d.) hervorgegangen iſt. 

Agass., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Agaſſiz (ſ. d.). a 

Agaſſiz (ſpr. -fi oder ⸗ſſiß), 1) Ludwig Johann 
Rudolf, Naturforſcher, geb. 28. Mai 1807 zu Mottier 
im Kanton Freiburg, widmete ſich mit Vorliebe na⸗ 
turwiſſenſchaftlichen, namentlich zoologiſchen, Stu- 
dien, wurde 1832 Profeſſor der Naturgeſchichte in 
Neuchätel, ging 1846 nach Nordamerika und erhielt 
hier die Profeſſur der Zoologie und Geologie in New 
Cambridge, wo er das 2 Muſeum für ver⸗ 
gleichende Zoologie begründete und in ſeinen Arbei⸗ 
ten von allen Seiten in freigebigſter Weiſe gefördert 
wurde. Im J. 1865 unternahm er auf Koſten des 
Boſtoner Kaufmanns Thaeyer eine Expedition nach 
Braſilien und 1871 eine ſolche nach dem Südatlan⸗ 
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tiſchen und Stillen Ozean, um Tiefſeeforſchungen 
anzuſtellen. Er ſtarb 14. Dez. 1873 in New Cam⸗ 
bridge. A. förderte namentlich die Lehre von den 
Fiſchen und den Echinodermen. Er erwarb ſich eine 
große Popularität durch ſeine Schöpfungstheorie, 
welche ſich an die Anſchauungen Cuviers anlehnte, 
und bekämpfte in ſeinen letzten Lebensjahren mit Er— 
bitterung den Darwinismus. Von ſeinen zahlreichen 
Schriften find hervorzuheben: »Pisces ete., quos col- 
legit et pingendos curavit Spix, descripsit A.« 
(Münch. 1829 —31, mit 91 lithographiſchen Tafeln); 
»Histoire naturelle des poissons d’eau douce de 
Europe centrale (Neuchät. 1839 45, 3 Hefte; nur 
ere behandelnd und größtenteils von K. Vogt 
earbeitet); Recherches sur les poissons fossiles« 

(daſ. 1833 — 42, mit 311 Tafeln; mit K. Vogt und 
Deſor); »Monographie des poissons fossiles du vieux 
grès rouge, ou système devonien des iles britan- 
niques« (Soloth. 1844 — 45, mit 41 Tafeln); »De- 
scription des &chinodermes fossiles de la Suisse« 
(Neuchät. 1839—42, mit 35 lithographiſchen Tafeln; 
mit Valentin und Defor); »Monographie d’&chino- 
dermes v.vants et fossiles« (daſ. 1838 —42, mit 62 
Tafeln; unvollendet); »Etudes ceritiques sur les 
mollusques fossiles« (daſ. 1840 —45, Lief. 1—4 mit 
115 Tafeln); »Iconographie des coquillestertiaires« 
(daſ. 1845, mit 15 Tafeln); »M&moire sur les moules 
des mollusques vivants et fossiles« (daf. 1840, mit 
12 Tafeln). Im J. 1837 formulierte A., durch Char: 
pentier angeregt, ſeine Gletſchertheorie, welche zu der 
Annahme einer Eiszeit führte und für Geologie, Pflan— 
zen- und Tiergeographie von größter Bedeutung ge— 
worden iſt. Mit Deſor und andern Forſchern unter: 
nahm er umfaſſende Beobachrungen und Unterſuchun— 
gen auf dem Aargletſcher, welche die kleine Hütte auf 
dem Gletſcher, das »Hötel des Neuchätelois«, zu einer 
europäiſchen Berühmtheit gemacht haben. Die Re⸗ 
ſultate dieſer Arbeiten brachten die Etudes sur les 
glaciers«(Neuchät. 1840, mit 36 Tafeln; deutſch, daſ. 
1841) und das »Systeme glaciaire« (mit Guyot und 
Deſor; Par. 1847, mit Atlas). Von ſpätern Schriften 
find noch zu erwähnen: »Principles of zoology« (mit 
Gould, Boſt. 1846; in deutſcher Bearbeitung, Stuttg. 
1850); die »Contributions to the natural history of 
North America« (Boſt. 1857, Bd. 1 u. 2); »The struc- 
ture of animal life« (New Pork 1866, neue Ausg. 
1874); »Glacial phenomena in Maine« (Boſt. 1870); 
»A journey in Brazil« (daſ. 1866 u. ö.); »Scientific 
results of a journey in Brazil« (daſ. 1870). Unter 
feiner Redaktion erſchienen ſeit 1863 das »Bulletin« 
und der »Illustrated catalogue of the Museum of 
comparative zoology«. 

2) Alexander, Sohn des vorigen, geb. 17. Dez. 
1835 zu Neuchätel, einer der bedeutendſten Vertreter 
der Zoologie in Nordamerika, Nachfolger ſeines Va— 
ters in New Cambridge und Gründer der zoologi— 
ſchen Station zu Newport im Staat Rhode-Island, 
arbeitete namentlich über Echinodermen, Quallen und 
Fiſche Amerikas, über Entwickelung der niedern Tiere 
und über Tiefſeefauna. Er ſchrieb: »Embryology of 
Starfishes« (Boſt. 1865); »North American Acale- 
phae« (Cambridge 1865); »Revision of the Echini« 
(1872, 2 Bde.); »North American Starfishes« (1877, 
Anatomie und Embryologie); »On the development 
of the Flounders« (1878), »Young stages of osseous 
fishes (1878); »Embryology of the Ctenophora«s 
(1874). Mit feiner Mutter Eliſabeth C. A. ſchrieb 
er: »Seaside s udies in natural history« (neue 
Ausg., Boſt. 1882). 

Agat, ſ. v. w. Achat. 

Agat — Agathokles. 

Agätha, Heilige, nach der Legende die Tochter vor: 
nehmer Eltern zu Catania oder Palermo, bekannte 
ſich frühzeitig zum Chriſtentum, ward, weil ſie als 
Chriſtin die Bewerbungen des Statthalters Quin— 
tianus zurückwies, in ein Freudenhaus gebracht, wo 
aber alle Künſte der Verführung nichts über fie ver: 
mochten, und ſtarb nach grauſamer Marter 5. Febr. 
251 im Kerker. Die Legende ward im Mittelalter 
mehrfach en ſogar auch maleriſch behandelt. 

Agathärchos, Maler, von der Inſel Samos gebür⸗ 
tig, doch in Athen zur Zeit des Aſchylos thätig, dem 
er für eine Tragödie Theaterdekorationen malte. 

Agathias, mit dem Beinamen Scholaſtikos, 
griech. Dichter und Geſchichtſchreiber, geboren um 
536 zu Myrina in Atolien, in Alexandria gebildet, 
kam um 554 n. Chr. nach Konſtantinopel, wo er ſich 
| demStudium des Rechts widmete und dann als Ad— 
vokat thätig war. Er ſtarb um 582. Von ſeinen meiſt 
erotiſchen Gedichten beſitzen wir nur die Vorrede und 
101 Epigramme in der griechiſchen Anthologie. Voll⸗ 
ſtändig erhalten iſt ſein eſchichtswerkin fünf Büchern, 
welches die Jahre 553 — 558 aus Juſtinians Regie⸗ 
rung umfaßt, ſich an das Werk des Procopius an⸗ 
ſchließt und trotz ſeiner ſchwülſtigen Darſtellungs— 
weiſe und ſeines inkorrekten Stils wertvoll iſt. Es 
ward herausgegeben zuerſt von Vulcanius (Leid. 1590, 
dann von Niebuhr (Bonn 1828). Beiden Ausgaben 
ſind auch die oben erwähnten Epigramme beigefügt. 

Agätho, Heiliger, Papſt von 678 bis 681, hielt 680 
eine Kirchenverſammlung zu Rom ab, auf welcher 
die abendländiſchen Biſchöfe die monotheletiſche Lehre 
verdammten; da durch dieſen Beſchluß, dem auf Aga⸗ 
thos Veranlaſſung das 680 zu Konſtantinopel Per 
tene ſechſte allgemeine (das ſogen. Trullaniſche) Konzil 
beitrat, die Lehre der römiſchen Kirche zum allgemei⸗ 
nen Glaubensgeſetz erhoben war, behauptete A., daß 
nur in Rom der wahre Glaube zu finden wäre. Sein 
. iſt der 10. Januar. 

Agathobiötik (v. griech. agathos, gut, und bios, 
Leben), die Kunſt, das Leben wohl zu führen. 
Agathodämon, in der griech. Mythologie der Ge: 

nius des Segens und der Fruchtbarkeit, dem man 
am Schluß des Mahls einen Becher ungemiſchten 
Weins weihte, ward mit einer Schale in der Rechten, 
Mohn und Uhren in der Linken abgebildet. Er iſt 
mit dem römiſchen Bonus Eventus identiſch. 

Agathökles, Tyrann von Syrakus, geb. 361 v. Chr. 
zu Thermä in Sizilien, Sohn eines Töpfers, der 
unter Timoleon nach Syrakus überſiedelte, erlernte 
zuerſt das Handwerk ſeines Vaters, nahm dann aber 
Kriegsdienſte und erwarb ſich die Gunſt des Damas, 
eines vornehmen Syrakuſaners, der ihn a 
eines Kriegs mit Agrigent zum Chiliarchen beför— 
derte. Nach dem Tode des Damas heiratete er deſſen 
Witwe und wurde dadurch Herr eines großen Ver— 
mögens, das ihm bei Verfolgung ſeiner ehrgeizigen 
Pläne ſehr förderlich war. Mehrfache Verſuche, die 
Herrſchaft der oligarchiſchen Partei zu ſtürzen, miß⸗ 
langen ihm; er ward zweimal aus Syrakus verbannt, 
kehrte aber nach dem Sturz der Oligarchie zurück und 
wurde 317 vom Volk, deſſen Vertrauen er erworben, 
zum Feldherrn und Friedenswächter ernannt. Dieſe 
Stellung ſetzte ihn in den Stand, beträchtliche Scha⸗ 
ren verwegener Menſchen, vornehmlich Heimatloſe 
und Abenteurer, anzuwerben und ſich damit ein ihm 
1 ergebenes Heer zu ſchaffen. Nachdem er 
alle Vorbereitungen zu einem Staatsſtreich getroffen, 
ließ er die reichern und angeſehenern Bürger zu einer 
Verſammlung berufen und von feinen Banden nie⸗ 
dermetzeln. Zwei Tage und Nächte war Syrakus der 



Agathologie — Agave. 

Schauplatz der blutigſten Greuel. An 4000 Menſchen 
fielen der Wut der Soldaten zum Opfer, eine noch 
größere Zahl wurde verbannt, die Güter der Getöte— 
ten wie der Geächteten wurden verteilt. Nach dieſen 
Blutſzenen wurde A. zum unumſchränkten e onde 
von Syrakus ausgerufen. A. gab gute Geſetze, ord— 
nete das Finanzweſen und ſchuf ein zahlreiches, wohl— 
eübtes Heer und eine ſtarke Flotte. Die Eroberung 

fast anz Siziliens durch A. veranlaßte endlich die 
Karthager, eine Flotte und ein Heer dahin zu ſchicken. 
Die unterjochten Städte verbanden I mit dem far: 
thagiſchen Ruß geſch Hamilkar, und A. wurde 310 
am Himerafluß geſchlagen und dann in Syrakus be— 
lagert. Um ſich aus dieſer Bedrängnis zu befreien, 
durchbrach A. mit 60 Schiffen die den Hafen blockie— 
rende Seemacht der Karthager und ſegelte nach Afrika. 
Dort ſchlug er die überraſchten Karthager wiederholt, 
eroberte die meiſten ihrer Städte, gewann das Heer 
des treulos ermordeten Ophellas von Kyrene, der 
ſich ihm angeſchloſſen hatte, und dachte ſchon daran, 
den Königstitel von Afrika anzunehmen, als die Siege 
der Agrigentiner über Syrakus ſeine ſchleunige Rück— 
kehr nötig machten. Er übergab daher den Oberbefehl 
in Afrika ſeinem Sohn Archagathos und eilte (307) 
mit 2000 Mann nach Sizilien. Hier kämpfte er mit 
Glück gegen die Karthager und ihre ſiziliſchen Bun— 
desgenoſſen und ſuchte auch die Ruhe in der Stadt 
durch Ermordung und Einkerkerung ſeiner Gegner 
wiederherzuſtellen. Dann kehrte er nach Afrika zu⸗ 
rück, wo er die Seinen in verzweifelter Lage fand. 
Das Wagnis einer Schlacht ſchien ihm das einzige 
Rettungsmittel. Er erlitt aber eine vollſtändige Nie⸗ 
derlage, und ſeine Sache in Afrika mit Heer und 
Söhnen feigherzig preisgebend, entfloh er heimlich 
nach Sizilien (306). Seine Söhne büßten den Ver⸗ 
rat mit dem Leben, das Heer ergab ſich an die Kar— 
thager. Auf die Nachricht von der Ermordung ſeiner 
Söhne wütete er gegen alle Verwandte der Mörder. 
Solche Greuel und die Kunde von ſeiner geſunkenen 
Macht verſchafften ſeinen ſiziliſchen Gegnern, an de— 
ren Spitze Deinokrates ſtand, anſehnlichen Zuwachs. 
Unter dieſen Umſtänden 55 A. Frieden mit den 
Karthagern, wodurch er ſich Geld und Lebensmittel 
für ſeine Truppen verſchaffte. Dann wandte er ſich 
gegen Deinokrates und beſiegte ihn um ſo leichter, 
als ein großer Teil der Soldaten desſelben zu A. über: 
ging. Deinokrates ſelbſt ſchloß mit A. einen Vertrag 
und wurde aus einem Gegner ein Gehilfe des Ty— 
rannen, der durch ſeine energiſchen (freilich oft auch 
überaus grauſamen) Maßnahmen die Herrſchaft über 
Syrakus und die andern griechiſchen Städte auf Si⸗ 
zilien bald feſter in der Hand hatte als zuvor, ſo daß 
er ſeit dieſer Zeit milder auftreten und ſich als ein 
wohlwollender Herrſcher zeigen konnte. Seiner eig- 
nen Natur aber fehlte die Ruhe; das Abenteurerleben, 
das er von Jugend an geführt, gab er auch im Alter 
nicht auf. Er unternahm Streifzüge und Raubfahr⸗ 
ten zu Lande und zur See, brandſchatzte die Lipari— 
ſchen ein (303), eroberte Kerkyra und gab es als 
Mitgift ſeiner mit dem König Pyrrhos von Epirus 
verlobten Tochter Lanaſſa. Nicht lange nachher er: 
oberte er Kroton (295) und ya plündernd das 
Land der Bruttier. Aber ſein Enkel 452 athos, ein 
Sohn jenes Archagathos, den A. in A rila geopfert 
hatte, neidiſch, daß A. ſeinen Sohn gleichen Namens 
bevorzuge, tötete dieſen Oheim bei einem Gelage und 
ließ A. durch deſſen Lieblingsſklaven in einem Zahn— 
ſtocher ein langſam wirkendes Gift beibringen, das 
demſelben ſo 3 Schmerzen verurſachte, daß 
er ſich bei vollem Bewußtſein auf einen Scheiterhau— 
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fen bringen und verbrennen ließ (289), nachdem er 
ein Alter von 72 Jahren erreicht und 28 Jahre re: 
giert hatte. A. beſaß alle Eigenſchaften eines großen 
Feldherrn, aber entſtellt durch deſpotiſche Härte und 
Grauſamkeit. Außer ſeinem Bruder Antandros ſchrie— 
ben auch ſeine Zeitgenoſſen Timäos und Kallias des A. 
Biographie, jener mit Haß, dieſer mit Schmeichelei. 
Außerdem gibt Diodor von Sizilien ſeine Geſchichte. 

Agathologie (griech.), ſ. v. w. Lehre vom Guten. 
Agäthon, griech. Tragiker aus Athen, geboren um 

448 v. Chr., der durch Schönheit, Reichtum und feine 
Bildung ausgezeichnete Freund des Euripides und 
Platon. Letzterer verewigte das Gaſtmahl, mit dem 
er ſeinen erſten dramatiſchen Sieg 417 feierte, durch 
fein Sympoſion«; mit erſterm befand er ſich zuſam⸗ 
men am Hof des Königs Archelaos von Makedonien, 
wo er um 402 geſtorben zu ſein ſcheint. Wieland hat 
ihn zum Helden ſeines ehedem vielgeleſenen Romans 
»A.« gemacht. Er führte mancherlei rhythmiſche und 
muſikaliſche Neuerungen ein, auch war er der erſte, 
der in ſeiner Tragödie »Anthos« (Die Blume«) 
den Stoff nicht aus der Mythengeſchichte zu nehmen, 
ſondern Handlung und Perſonen zu erdichten wagte. 
In ſeinem Stil hatte er den Sophiſten Gorgias zum 
Vorbild. Die Bruchſtücke ſeiner Dichtungen in Naucks 
»Tragicorum graec. fragmenta« (Leipz. 1856). 
Vgl. Ritſchl, De Agathone (Halle 1829). 
Agatliophyllum Commers., Gattung aus der 

Familie der Laurineen. A. aromaticum Milld., ein 
Baum auf Madagaskar, hat lederartige, immergrüne, 
als Gewürz benutzte Blätter, in Büſcheln ſtehende, 
aromatiſche Blüten und birnförmige, holzige, gewürz— 
hafte Früchte, welche als Nelkennüſſe auch nach 
Europa gekommen ſind. 
Agathosma Id. (Wohlgeruch), Gattung aus 

der Familie der Rutaceen, immergrüne Sträucher 
mit meiſt wechſelſtändigen, kleinen, flachen oder faſt 
dreikantigen Blättern, an der Spitze der Zweige in 
Dolden oder Köpfchen ſtehenden, zierlichen, weißen 
oder rötlichen Blüten, etwa 100 Arten in Südafrika, 
von denen mehrere als Zierpflanzen kultiviert wer— 
den. Sie enthalten ätheriſches Ol, welches bei A. 
cerefolium Don. kerbelähnlich, bei A. microphylla 
Mey anisähnlich, bei A. cyminoides Eckl. et Zei. 
kümmelähnlich riecht. 

Agatiſche Inſeln (Agaten, ital. Egadi), Inſel⸗ 
gruppe an der Weſtſpitze (Capo Böo) von Sizilien, 
zuſammen 180 qkm (3, QM.) groß mit (1881) 5615 
Einw. Die größten find: Levanzo (ſ. d.) im N., Fa: 
vignana (ſ. d.) im S., Marettimo (Hiera) im W. 
Zwiſchen dieſen und Sizilien liegen die auch zu den 
Agatiſchen Inſeln gezählten Klippeninſeln Le For: 
miche. Marettimo hat ein Kaſtell, das als Staats— 
gefängnis dient, und produziert viel Kapern, Thy⸗ 
mian und trefflichen Honig. Bei Favignana erfochten 
die Römer unter G. Lutatius Catulus und P. Valerius 
Falto 10. März 241 v. Chr. über die Karthager den 
Seeſieg, welcher den erſten Puniſchen Krieg beendigte. 

Agäve L., Gattung aus der Familie der Amaryl⸗ 
lidaceen, langlebige Gewächſe mit großen, fleiſchigen, 
roſettenförmig geitellten, am Rande dornigen Blät- 
tern, treiben einen bis 12 m hohen Blütenſchaft, 
welcher aus der Mitte der Roſette ſehr ſchnell empor- 
ſchießt und eine kandelaberartige Blütenriſpe mit 
oft an 4000 glockenförmigen, 9 und ſchön 
duftenden Blüten trägt. A. americana L. (Maguey, 
ſ. Tafel »Spinnfaſerpflanzen«), aus Mexiko, kam 
aus Südamerika 1561 nach Europa, iſt über ganz 
Südeuropa r bis Bozen) verbreitet, zum 
Teil verwildert, findet ſich auch in Nordafrika, in 
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Madras, Maiſſur 2c. Die Pflanze hat 1—2 m lange, 
oft über 20 cm breite und am Grund über 10cm dicke, 
graugrüne Blätter, erreicht unter günſtigen Verhält⸗ 
niſſen in 6—10 Jahren ihre volle Entwickelung, blüht 
dann und ſtirbt nach dem Reifen ihrer dattelartigen 
Früchte ab, während zahlreiche Wurzelſchößlinge, die 
man zur Vermehrung benutzt, hervortreiben. Bei uns 
in Gewächshäuſern gelangt die A. oft erſt nach 40 — 
60 Jahren zur Blüte und wird deshalb häufig hun— 
dertjährige Aloe genannt. Die Pflanze ect 
einen ſehr hohen Kulturwert und wurde ſchon von den 
alten Mexikanern angebaut. Sobald ſie ſich anſchickt, 
ihren Blütenſchaft zu treiben, ſchneidet man die Gi— 
pfelknoſpe heraus, jo daß ein Keſſel von 0,5 m Durch» 
meſſer entſteht. Dieſer füllt ſich L—6 Monate lang täg— 
lich zwei- bis neunmal mit einem zuckerreichen Saft (8,8 
Proz. Zucker, 0,3 Proz. Apfelſäure, 0,5 Proz. Gummi, 
1 Proz. Eiweiß), welcher nach der Gärung in leder— 
nen Säcken den Pulque, das Nationalgetränk der 
Mexikaner, darſtellt. Eine Pflanze liefert bis 2000 kg 
Saft. Die Blätter der Maguey enthalten eine ſehr 
feſte Faſer, welche auf einfache Weiſe gewonnen und 
als Aloehanf (Pita) in den Handel gebracht wird. 
Die Wurzel benutzt man in der Heimat gegen Sy— 
philis. A. mexicana Lam. wird in derſelben Weiſe 
verwertet, A. Sisilana in Yucatan liefert den Siſal⸗ 
hanf oder Hennequin. Von einigen Arten wird 
der Saft, nachdem er vergoren iſt, zur Gewinnung 
von Branntwein deſtilliert. Bei uns werden zahlreiche 
Arten und Varietäten als Zierpflanzen gezogen (f. 
Tafel »Kakteen«). 

Agde (spr. agd), Hafenſtadt im franz. Departement 
Hérault, Arrondiſſement Béziers, am Fluß Herault, 
4 km von ſeiner Mündung ins Mittelmeer, an der 
Südbahn, auf einem alten Lavaſtrom des erloſchenen 
Vulkans von St.-Loup gelegen, hat eine alte merf: 
würdige Kathedrale, eine hydrographiſche Schule und 
(4876) 7728 Einw., welche lebhaften Küſtenhandel, 
Schiffbau, Seeſalzbereitung, Fabrikation von Sei- 
lerwaren u. a. betreiben. A. iſt das alte Agatha 
Narbonensis, urſprünglich eine griechiſche Kolonie, 
und war bis 1801 Biſchofſitz. 

Agdiſtis, Beiname der Kybele (ſ. d.). 
Age (Axin), dunkelgelbes, butterähnliches Fett, 

welches von mexikaniſchen Indianern aus einer Schild— 
laus, Coccus axin La Slave, bereitet wird. Sie 
ziehen das Tier in Plantagen auf Schinus molle L., 
kochen es in Waſſer aus und ſchöpfen das Fett ab. 
Aus dieſem formen ſie kleine Stückchen, welche ſich 
beim Liegen an der Luft mit einer orangeroten, harten 
Kruſte bedecken, die das Fett vor weiterer Einwir— 
kung der Luft ſchützt. Es riecht angenehm, arnika— 
ähnlich, bildet, auf die Haut geſtrichen, nach Art des 
Kollodiums eine Membran und wird deshalb in 
Mexiko in der Medizin benutzt. Die A. beſteht aus 
Glyceriden der Laurinſäure und der Ain äure. 
Letztere iſt dickflüſſig, ölig; ſie überzieht ſich an der 
Luft mit einem Häutchen und erſtarrt in dünnen 
Schichten vollſtändig. Dabei verwandelt ſie ſich in 
Hypogäſäure und in unlösliches, amorphes Aginin, 
welches ſich in Atzalkalien mit brauner Farbe löft und 
durch Säuren wieder gefällt wird. 

Ageiſches Meer, ſ. Ageus und Archipelagus. 
Agelädas, griech. Bildhauer, Haupt der pelopon⸗ 

neſiſchen Schule, deren Kunſtcharakter geſunde Kraft 
und Vorliebe für die Darſtellung des Männlichen 

geweſen zu ſein ſcheint, lebte wahrſcheinlich ſeit 515 
v. Chr. in Argos, arbeitete ausſchließlich in Erz, ſchuf 
Bilder des Zeus, des Herakles und einer Muſe, mit 
Vorliebe aber Ehrenſtatuen für die Sieger in den 

Agde — Agende. 

Kampfſpielen ſowie Gruppen von Reitern, Vier⸗ 
geſpannen ꝛc. Seine Schüler waren Polyklet, Phidias 
und Myron. 

Agelastica, ſ. Blattkäfer. 
Agemina (spr. adſche-, ital. Lavoro alla gemina), 

ſ. v. w. Tauſchierarbeit. 
Agen (spr. aſchäng), Hauptſtadt des franz. Departe⸗ 

ments Lot-et-Garonne, rechts an der Garonne, an 
der Orléans- und der Südbahn, in fruchtbarer und 
reizender Umgebung, eine der älteſten Städte Frank⸗ 
reichs, hat eine Kathedrale, eine ſchöne Hängebrücke 
mit einer Spannung von 170 m und einen Aquädukt 
des Seitenkanals der Garonne, welcher hier den Fluß 
mit 23 Bogen überſetzt, ferner etwas Induſtrie, blü⸗ 
henden Handel mit Toulouſe und Bordeaux (Vieh, 
Pflaumen ꝛc.) und (1881) 18,743 Einw. A. iſt Sitz 
des Präfekten, eines Biſchofs und eines Appellhofs 
und hat ein Lyceum, ein Muſeum und Archiv. Es 
iſt Geburtsort der Gelehrten Joſeph Scaliger, La= 
cepede und Bory de Saint-Vincent. Im Altertum war 
A. (Aginum, Agennum) Hauptſtadt der Nitiobriger, 
ſpäter der Landſchaft Agénois in der alten Provinz 
Guienne. 

Agende (Kirchenagende, v. lat. agenda, was 
gethan werden joll«), in der alten Kirche Bezeichnun 
für ſämtliche gottesdienſtliche Handlungen, im Mittel⸗ 
alter insbeſondere für die Meſſe und das Offizium, 
diente als Name eines die kirchlichen Gebete, An⸗ 
ſprachen und Segnungen zuſammenfaſſenden Buches 
vor der Reformation äußerſt ſelten (ein ſolches hieß 
im Mittelalter sacerdotale, manuale, rituale), häu⸗ 
figer in den Reformationskirchen, welche jedoch ihre 
Vorſchriften für den Gottesdienſt meiſt unter dem 
Namen der Kirchenordnungen gegeben haben. Unter 
den lutheriſchen Agenden und Kirchenordnungen des 
16. Jahrh. ſchließen ſich einige eng an die katholiſchen 
Gebräuche an, wie die Brandenburger Kirchenordnung 
von 1540, die öſterreichiſche A. von 1571; andre, wie 
die herzoglich preußiſche Kirchenordnung von 1525, 
die braunſchweigiſche von 1528 2c., ſtellen ſich ganz 
auf den von Luther in der »Formula missae« (1523) 
eingenommenen Standpunkt, während die württem⸗ 
bergiſchen Kirchenordnungen von 1536 und 1555 ſowie 
die Pfälzer von 1554 2c. den katholiſchen Ordo missalis 
gänzlich verlaſſen und durch radikalere Umgeſtaltung 
des Gottesdienſtes ein reformiertes Gepräge erhal⸗ 
ten. In der reformierten Kirche unterſcheiden ſich die 
Kirchenordnungen des 16. Jahrh., je nachdem ſie einen 
mehr Zwingliſchen Typus (ſo die Züricher und die 
Baſeler, beide von 1529) oder einen mehr Calviniſchen 
(wie die verſchiedenen Genfer von 1536 und 1541 ꝛc.) 
tragen; in den deutſch-reformierten Kirchenordnungen 
zeigt ſich, wie in der i des Pfalzgrafen 
Friedrich von 1563 und den heſſiſchen von 1566 und 
1573, eine lutheraniſierende, reſp. unierende Tendenz. 
Ebenfalls aus einer Vermittelung zwiſchen der refor⸗ 
mierten und lutheriſchen Gottesdienſtordnung iſt das 
vielfach auf altkirchliche Gebräuche zurückgreifende 
»Common Prayer Book«, die anglikaniſche A., hervor⸗ 
gegangen (vgl. Anglikaniſche Kirche). Gegen den 
Schluß des 18. Jahrh. tauchen in den proteſtantiſchen 
Kirchen Agenden auf, die einen von denen der Refor⸗ 
mationszeit abweichenden, dem Geiſte der Aufklärung 
und des Rationalismus ſich anpaſſenden Charakter 
tragen; die Rückkehr zu den Gottesdienſtordnungen 
des 16. Jahrh. beginnt mit der preußiſchen A. ſeit 
1816 (vgl. Ag ee et und nach dem Vorbild 
Preußens erfolgte auch in den andern evangeliſchen 
Landeskirchen Deutſchlands eine Rückbildung zu den 
alten agendariſchen Formeln, ſo z. B. in Württem⸗ 



Agendenſtreit — Agent. 

berg durch das Kirchenbuch von 1843, in Bayern 
durch den Entwurf einer A. von 1857, in Sachſen 
durch den Entwurf einer A. für die evangeliſch⸗luthe⸗ 
riſche Landeskirche von 1878 zꝛc. Vgl. Richter, 
Evangeliſche Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts 
(Weim. 1846, 2 Bde.); Jacoby, Die Liturgik der 
Reformatoren (Gotha 1871 — 76, 2 Bde.); Th. Har⸗ 
nad, Praktiſche Theologie, Bd. 1 (Erlang. 1877). — 
Allgemein bedeutet A. auch ſ. v. w. Notizkalender. 

Agendenſtreit, ein Streit, der ſich an die Ein— 
führung der preußiſchen Hofagende 1816, reſp. 1822 
knüpfte. Es beteiligten ſich an demſelben nicht bloß 
die bedeutendſten Theologen, wie von entgegengeſetz— 
ten Standpunkten aus Schleiermacher und Auguſti, 
ſondern auch der König Friedrich Wilhelm III. ſelbſt. 
Es wurde in demſelben von Schleiermacher nament- 
lich das epiſkopale Recht des Königs, liturgiſche An: 
ordnungen zu treffen, angegriffen. Der für die Unions⸗ 
kirche 1826 entſchiedene A. gab den nächſten Anlaß 
zur Bildung der altlutheriſchen Kirche. Vgl. Union. 

Ageneſie (griech.), unvollkommene od. unterbliebene 
embryonale Bildung von Organen oder Körperteilen. 

Anenor, Name mehrerer rn Helden der 
Griechen. Bemerkenswert: 1) Sohn des Poſeidon 
oder des Belos und der Libya, König von Phönikien, 
Vater des Kadmos, der Europa u. a., ſandte nach Ent— 
führung der letztern durch Zeus ſeine Söhne zu deren 
Aufſuchung aus, von denen aber keiner zurückkehrte, 
indem ſie ſich an verſchiedenen Orten niederließen. 

2) Sohn des Phegeus, Königs von Pſophis in 
Arkadien, Bruder des Pronoos und der Arſinos, 

welche mit Alkmäon vermählt war, aber von dieſem 
verlaſſen wurde. Als Alkmäon das berühmte Hals— 
band der Harmonia (ſ. d.) ſeiner zweiten Gemahlin, 
Kallirrhot, bringen wollte, wurde er auf des Phegeus 
Anſtiften von A. und ſeinem Bruder, dieſe ſelbſt aber 
wieder von den mit Kallirrhoè erzeugten Söhnen des 
Alkmäon zu Delphi, wo ſie das Halsband weihen 
wollten, getötet. 

3) Einer der tapferſten Helden der Trojaner, Sohn 
des Antenor und der Theano, erſcheint als Anführer 
beim Sturm auf die griechiſchen Verſchanzungen, eilte 
mit andern Trojanern dem von Aias niedergewor— 
fenen Hektor zu Hilfe, ließ ſich ſelbſt mit Achilleus in 
Kampf ein und ward nachmals von des Achilleus 
Sohne Neoptolemos getötet. 

Agens (lat., »wirkend«, Mehrzahl Agenzien), im 
allgemeinen ſ. v. w. wirkende Urſache oder Kraft. In 
der Chemie und Phyſik verſteht man darunter eine 
in der Körperwelt wirkſame Kraft, wie die chemiſche 
Verwandtſchaft, infolge deren verſchiedenartige Stoffe 
Verbindungen miteinander eingehen, oder die Ko— 
häſion, welche die Teile eines und desſelben Körpers 
zuſammenhält und deſſen Feſtigkeit bedingt. In der 
Chemie werden aber häufig auch Körper, ſofern ſie 
eine Wirkung hervorbringen, Agenzien genannt. 

A,ent (lat., ein Handelnder«), im allgemeinen 
Bezeichnung für Geſchäftsvermittler der verſchieden⸗ 
ſten Art; Agentur, Agenturgeſchäft, Agent⸗ 
ſchaft, Agentie, der 
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vollmächtigten, welcher gewerbsmäßig und in dauern⸗ 
der Weiſe für den Auftraggeber thätig iſt und der 
vorzugsweiſe außergerichtliche Geſchäfte für denſelben 
zu erledigen hat. So ſpricht man insbeſondere von 
Hofagenten, welche die Privatintereſſen eines 
fürſtlichen Hofs, insbeſondere bei Einkäufen von 
Waren u. dgl., wahrnehmen, und von diploma— 
tiſchen Agenten, die ohne eigentliche amtliche 
Stellung im Auftrag eines Hofs oder einer Regie— 
rung in diskreter Weiſe für dieſe im Ausland thätig 
ſind, auch wohl geheime Agenten genannt, weil 
jene Thätigkeit regelmäßig unter dem Siegel der 
Verſchwiegenheit ſtattfindet. Privatbevollmächtigte 
der Konſuln werden Konſularagenten genannt. 
Sie können von den Konſuln des Deutſchen Reichs 
mit Genehmigung des Reichskanzlers in deren Amts— 
bezirk aufgeſtellt werden, doch ſteht denſelben die 
ſelbſtändige Ausübung der den Konſuln ſelbſt bei⸗ 
gelegten Rechte nicht zu. Auch iſt es ferner dem unter 
dem Reichskanzler ſtehenden Reichsbankdirektorium 
nachgelaſſen, Reichsbankagenturen als Bank— 
nebenſtellen einzurichten, die von einer Zweignieder⸗ 
laſſung der Reichsbank reſſortieren, und deren Vor⸗ 
ſteher Reichsbankagenten genannt werden. Außer 
den Agenten der Verſicherungsanſtalten (Verſiche— 
rungsagenten) kommen ferner Agenten für den 
Kauf und Verkauf von Häuſern und ſonſtigen Grund— 
ſtücken (Güteragenten) vor, ferner für die Ver⸗ 
pachtung und Vermietung von Grundeigentum, für 
die Beſchaffung und Verwertung von Patenten (Ba: 
tentanwalte), Agenten für die Vermittelung von 
Heiraten, Lotterieagenten oder Kollefteure, Agen⸗ 
ten, welche Arbeiter, Dienſtboten und und Be⸗ 
dienſtete placieren(Stellenvermittler), und Agen⸗ 
ten, welche Darlehen u. dgl. vermitteln. Auch die 
Auskunftsbüreaus (ſ. d.) der Agenten, welche über 
die Kreditwürdigkeit von Geſchäftsleuten und von 
Privaten Auskunft erteilen, gehören nd des⸗ 
gleichen die Agenten, welche ſich die regelmäßige Ver- 
ſendung neuer Muſter zum Geſchäft machen. Dazu 
kommen die Agenturen der Annoncenbüreaus, die 
Auswanderungsagenten und diejenigen, welche 
gewiſſe Börſengeſchäfte gewerbsmäßig vermitteln 
(Börſenagenten). Für letztere wird übrigens auch 
der Ausdruck »Makler« (f. d.) gebraucht, obgleich die- 
ſelben eine amtliche Stellung nicht einnehmen. In 
Oſterreich werden auch diejenigen Agenten genannt, 
welche fremde Rechtsangelegenheiten gewerbsmäßig 
beſorgen und ſich namentlich mit der Abfaſſung 
ſchriftlicher Aufſätze und Eingaben an Behörden be— 
faſſen, ohne dem Stande der Rechtsanwalte oder No— 
tare anzugehören (Rechtskonſulenten, Winfeladvos 
katen). Auch der Polizeiagenten iſt zu gedenken, 
d. 5 gewiſſer Bedienſteten der Polizei, namentlich der 
geheimen Polizei. Endlich werden auch die Neben— 
ſtellen der Reichspoſtämter Poſtagenturen ge⸗ 
nannt, welche von Poſtagenten verſehen werden. 

Von beſonderer Wichtigkeit im modernen Ber: 
kehrs- und Geſchäftsleben ſind die Handelsagen— 

geſamte Geſchäftskomplex ten. Gewöhnlich verſteht man unter dieſer Bezeich⸗ 
eines Agenten. Erſtreckt ſich die Thätigkeit einer nung Mittelsperſonen, welche für Rechnung aus: 
Agentur über einen größern Bezirk, ſo macht ſich wärtiger Firmen den Abſchluß von Geſchäften (in 
nicht ſelten für einzelne Diſtrikte und Orte desſelben d 
eine beſondere Vertretung durch Unteragenten 
Spezialagenten) nötig, welche dem ee 
agenten oder Generalagenten unterſtellt find, 
wie dies namentlich im Verſicherungs- und im Bank: 
weſen der Fall iſt. Jedes Agenturgeſchäft beruht in 
der Regel auf einem Bevollmächtigungsvertrag; doch 
bezeichnet man als A. vorzugsweiſe einen ſolchen Be— 

er Regel gegen eine nach dem dabei in Betracht 
kommenden Geldbetrag zu bemeſſende Proviſion) 
vermitteln. Je nachdem es ſich dabei um den Ein— 
kauf oder um den Verkauf von Waren handelt, pflegt 
man zwiſchen Einkaufs- und Verkaufsagenten 
zu unterſcheiden. Von dem Handlungsbevollmäch— 
tigten iſt der Handelsagent inſofern verſchieden, als 
er nicht zu dem ſtändigen Perſonal des betreffenden 
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Etabliſſements gehört, ſondern vielmehr, nicht aus— 
ſchließlich im Dienſt einer einzelnen Firma ſtehend, 
auch von andrer Seite Aufträge entgegennehmen und 
auch für eigne Rechnung Geſchäfte treiben kann. Von 
der Thätigkeit der Handelsmakler aber unterſcheidet 
ſich diejenige des Handelsagenten dadurch, daß letz⸗ 
terer nicht, wie der Makler, das Intereſſe beider Kon— 
trahenten, zwiſchen denen er vermittelt, wahrzuneh— 
men hat, ſondern ausſchließlich im Intereſſe ſeines 
Auftraggebers handelt. Infolgedeſſen iſt der A. auch 
nicht den geſetzlichen Beſchränkungen unterworfen, 
welche für den Handelsmakler vermöge ſeiner öffent— 
lichen Stellung Platz greifen. Auf der andern Seite 
kann der A. auch nicht die öffentliche Autorität be⸗ 
anſpruchen, welche der Handelsmakler für ſich in An⸗ 
Dede nehmen kann. Vom Kommiſſionär unter: 
cheidet ſich der A. dadurch, daß er nicht nur für 
Rechnung, ſondern auch im Namen ſeines Auftrag: 
gebers handelt, während der Kommiſſionär dies zwar 
ebenfalls für Rechnung des Kommittenten, aber in 
eignem Namen thut. Da die Thätigkeit der Agenten 
gewöhnlich nicht auf Einen Ort beſchränkt iſt, ſo 
pflegen ſie durch Geſchäftsreiſen den Abſatz auf 
größerm Gebiet perſönlich zu vermitteln oder, ſofern 
es ſich um Einkaufsagenturen handelt, die Waren 
aufzukaufen. Von den eigentlichen Handelsreiſenden 
unterſcheiden ſie ſich hierbei durch ihre ſelbſtändigere 
Stellung ſowie namentlich dadurch, daß ſie keinen 
Gehalt, ſondern Proviſion beziehen, weshalb ſie auch 
wohl Proviſionsreiſende genannt werden. An 
großen Plätzen laſſen bedeutendere Geſchäftshäuſer 
ihren Abſatz am eignen Domizil nicht ſelten durch einen 
oder mehrere Agenten (Platzagenten, Stadtrei- 
ſende) beſorgen, die jedoch gleichzeitig auch aus— 
wärtigen Häuſern dienen können. Auch halten ſolche 
Agenten vielfach Lager von Artikeln ihres Auftrag— 
gebers, um der Nachfrage durch ſofortige Lieferung 
entgegenkommen zu können. Ein ſolcher A. unter: 
hält nicht ſelten ein großes Kontor mit mehr oder 
weniger zahlreichem Hilfsperſonal. Dies gilt na: 
mentlich von den an größern Fabrik- und Handels- 
plätzen anſäſſigen Agenten, welche für überſeeiſche 
Häuſer Konſignationen entgegennehmen. Überhaupt 
hat das Inſtitut der Handelsagenten in den letzten 
Jahrzehnten eine immer größere Bedeutung erlangt, 
namentlich als wichtiges Vermittelungsglied zwiſchen 
Handel und Induſtrie, wenn auch die we Stel: 
lung des Agenten keine ſcharf umgrenzte iſt. Das 
deutſche en eee enthält keine beſondern 
Beſtimmungen über die Handelsagenten, doch war 
bei der zweiten Leſung desſelben die Kommiſſion dar— 
über einig, »daß ſelbſtändige Handelsagenten in den 
geeigneten Fällen nach Handelsrecht beurteilt werden 
ſollten«, Ob aber in dem gegebenen Fall ein A. als 
ſelbſtändiger Kaufmann oder als Handelsbevollmäch— 
tigter oder als einfacher Bevollmächtigter anzuſehen 
iſt, hängt von den jeweiligen beſondern Umſtänden 
ab. Steht der A. in einem Dienſtverhältnis zu einer 
beſtimmten einzelnen Firma, fo wird die Kaufmanns— 
eigenſchaft Be in Abrede zu ſtellen fein, wäh- 
rend ſie anzuerkennen ift, wenn er die Geſchäfte ver: 
ſchiedener Firmen in eignem Gewerbebetrieb vermit- 
telt, wie dies z. B. zahlreiche Agenten in der Branche 
des Kaffee⸗ und des Zigarrenhandels ſowie des Han⸗ 
dels mit Nähmaſchinen thun. Für die Beurteilung 
der durch ein Agenturgeſchäft begründeten Rechts⸗ 
verhältniſſe iſt der Inhalt der dem Agenten vom 
Prinzipal erteilten Vollmacht von entſcheidender Be- 
deutung. Nach . des frühern Reichs— 
oberhandelsgerichts in 

Agent. 

mangelung einer beſondern Vollmacht zum Abſchluß 
eines Vertrags für Rechnung des Prinzipals über⸗ 
haupt nicht ermächtigt. Dagegen iſt der zum Ab⸗ 
ſchluß von Kaufgeſchäften bevollmächtigte A. in der 
Regel auch ermächtigt zur Entgegennahme der Stel— 
lung zur Dispoſition. 

Die Agenten der Lebens-, Feuer- und andrer Ver⸗ 
be ſind nach einer Entſcheidung 
es Reichsoberhandelsgerichts an und für ſich nur 

Bevollmächtigte und als ſolche nicht Kaufleute. Der 
Spezialagent kann bei der Aufnahme von Verſiche⸗ 
rungsanträgen zugleich als Beauftragter des Ver— 
ſicherungsnehmers fungieren. Überläßt der letztere 
dem Agenten die Beantwortung der in der Deklara— 
tion geſtellten Fragen, ſo thut er dies auf ſeine Ge⸗ 
fahr, und er muß ſich nach einer Entſcheidung des 
vormaligen Reichsoberhandelsgerichts ſo behandeln 
laſſen, als ob die von dem Agenten herrührende Er⸗ 
klärung in Wirklichkeit von ihm ſelbſt ausgegangen 
wäre. Ohne beſondere Vollmacht find auch General⸗ 
agenten und Verſicherungsinſpektoren zum Abſchluß 
von Vergleichen nicht befugt. Wer Verſicherungen 
für eine Mobiliar- oder Immobiliar-Feuerverſiche⸗ 
rungsanſtalt als A. oder Unteragent vermitteln will, 
hat bei übernahme der Agentur, und derjenige, wel- 
cher das Geſchäft wieder aufgibt, oder welchem die 
Anſtalt den Auftrag wiederum entzieht, innerhalb der 
nächſten acht Tage der zuſtändigen Behörde ſeines 
Wohnorts nach ausdrücklicher Vorſchrift der deut— 
ſchen Gewerbeordnung Anzeige hiervon zu machen. 

Vermittelungsagenten für Immobiliarverträge, 
Darlehen und Heiraten kann nach der deutſchen Ge: 
werbenovelle vom 1. Juli 1883 dieſer Gewerbebetrieb 
unterſagt werden, wenn Thatſachen vorliegen, welche 
die Unzuverläſſigkeit des Gewerbtreibenden in Bezug 
auf dieſen Gewerbebetrieb darthun. Dasſelbe gilt von 
dem Geſchäftsbetrieb der Geſindevermieter u. Stellen- 
vermittler, der Auktionatoren und Rechtskonſulenten. 

In Frankreich verſteht man unter A. nicht nur den 
für einen beſtimmten Fall Bevollmächtigten (man- 
dataire), ſondern auch den in dauernder Weiſe im 
Dienſt einer privaten oder öffentlichen Verwaltung 
Angeſtellten (enstienns So ſpricht man von 
Agents de la force publique (Agenten der öffent⸗ 
lichen Gewalt), den öffentlichen Vollzugsbeamten; 
Agents de police, den polizeilichen Subaltern⸗ 
beamten; Agents forestiers, Forſtbeamten; Agents 
comptables, kautionspflichtigen Rechnungs- und 
Kaſſebeamten, ꝛc. Der A. voyer iſt ein mit der Kon⸗ 
trolle des Vizinalſtraßenbaus vom Präfekten betrauter 
Beamter, A. judiciaire du trösor der Regierungs⸗ 
fiskal, d. h. der Vertreter des Fiskus (Staatsärars) 
vor Gericht. Von beſonderer Wichtigkeit ſind die 
Agents de change (Wechſelagenten), die vom Staats⸗ 
oberhaupt ernannten Wechſel-, Geld- und Fonds⸗ 
makler, welche den Geſchäftsverkehr in Wechſeln, 
Staatspapieren, Aktien u. dgl. vermitteln und die 
Kurſe amtlich feſtſtellen. Ihre geſchloſſene Zahl be⸗ 
trägt in Paris 60, in Lyon 30, in Marſeille und 
Bordeaux je 20, in Lille, Nantes und Orléans je 10, 
in Toulouſe 8; an den kleinern Plätzen, wo ſolche 
Wechſelagenten vorhanden, iſt ſie noch geringer. Sie 
müſſen im Beſitz des franzöſiſchen Bürgerrechts und 
im Beſitz der bürgerlichen Ehrenrechte ſein. Außer⸗ 
dem iſt Großjährigkeit erforderlich ſowie der Nach⸗ 
weis, daß man das Geſchäft eines Maklers, Bankiers 
oder Kaufmanns betrieben oder mindeſtens vier Jahre 
lang in einem Bank- oder Handelshaus oder auch bei 
einem Notar gearbeitet habe. Die Wechſelagenten 

eipzig ſind Agenten in Er- | find kautionspflichtig. Sie ſtehen unter der Aufſicht 
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eines von ihnen erwählten Syndikats, welches die 
Suſpenſion eines Agenten ausſprechen, auch ſeine 
Abſetzung bei dem Finanzminiſter beantragen kann. 
Den feanzöſischen Wechſelagenten entſprechen in Eng: 
land die Brokers, deren Zahl jedoch keine geſchloſſene 
iſt. Übrigens verſteht man in England und Nord— 
amerika unter Handelsagenten (commercial agents) 
auch diejenigen, welche ſtreitige Rechnungsſachen ſo— 
wie Nachlaß⸗ und Fallimentsangelegenheiten regu— 
lieren. Eine Eigentümlichkeit Englands und der 
Vereinigten Staaten find endlich die Mercantile 
agencies, kaufmänniſche Intelligenzbüreaus, welche 
mit Hilfe von Korreſpondenten und Unteragenten in 
Stadt und Land über die Kreditwürdigkeit der Handel— 
treibenden Auskunft geben; eine Einrichtung, welche 
man in neuerer Zeit, freilich nicht immer mit beſon— 
derm Geſchick und Erfolg, auch in Deutſchland nach— 
geahmt hat (ſ. Auskunftsbüreaus). 

Agents de change (franz, ſpr. aſchaäng d'ſchängſch), 
in Frankreich die Wechſelagenten (ſ. Agent). 
Agents provocateurs (franz., ipr. aſchäng »tühr), 

Gehilfen der geheimen Polizei, welche politiſch ver— 
dächtige Perſonen, ſich in deren Vertrauen einſchlei⸗ 
chend, zur Offenbarung ihrer Geſinnung, auch wohl 
zu Begehung ſtrafbarer —— veranlaſſen, nach— 
her aber ins Dunkel zurücktreten und der ſtrafrecht⸗ 
lichen Verfolgung mit Hilfe ihrer einflußreichen Auf— 
traggeber entgehen. Die Verwendung von A. iſt im In⸗ 
tereſſe der öffentlichen Moral unbedingt zu verwerfen. 

Ager, Abfluß des Atterſees und linker Nebenfluß 
der Traun in Oberöſterreich, der bei Lambach, 24 km 
lang, mündet; war 1810 — 16 Grenzfluß zwiſchen 
Oſterreich und Bayern. Das zwiſchen A. und Traun 
gelegene Land heißt Agerſpitz. 
Agerätum L., Gattung aus der Familie der Kom: 

poſiten, Kräuter oder Sträucher mit zu dichten Dol— 
dentrauben gruppierten Blütenköpfchen und aus den 
Röhrenblüten lang hervorragenden Griffeln, im tro— 
piſchen und wärmern Amerika. A. conyzoides L., 
aus Mexiko, einjährige Pflanze mit blauen Blüten 
im Hochſommer, wird in mehrern Abarten in Gärten 
kultiviert. 

Ageri, zwei Berggemeinden des ſchweizer. Kan⸗ 
tons Zug: Oberägeri (1952 Einw.) am Nordufer, 
Unterägeri (2428 Einw.) am untern Ende des 
Ageriſees. Dieſes einſame Gewäſſer, in ein Hoch— 
thal des Voralpenlands eingebettet, 7 qkm groß 
und 726 m ü. M., wird noch mit Einbäumen beſchifft. 
Wo ſein Abfluß, die Lorze, den See verläßt, d. h. in 
Unterägeri, wird der kleine Fluß ſofort in den Dienſt 
der Induſtrie genommen. Südöſtlich vom See liegt 
der Abhang Morgarten (f. d.). 

Ageſänder, griech. Bildhauer, mit Athenodoros 
und Polydoros der Schöpfer der berühmten Gruppe 
des Laokoon (ſ. d.), gehört mit feinen Genoſſen der 
Schule von Rhodus an. 

geſiläos, ſpartan. König, aus der Familie der 
Prokliden, Sohn des Archidamos, geb. 444 v. Chr., 
einer der größten Feldherren des Altertums, folgte in 
der Regierun 
deſſen Sohn 8 
tigen Lyſandros verdrängt hatte. Um die griechiſchen 
Städte wieder von Perſien zu befreien, ſetzte A. 396 
mit 8000 Mann nach Kleinaſien über und eroberte einen 
Teil des Landes, bevor noch die perſiſchen Satrapen 
Zeit gehabt hatten, ein Heer zu ſammeln. Dann be— 
ſetzte er Phrygien und Lydien und ſchickte ſich eben an, 
in das Herz der perſiſchen Monarchie einzudringen, als 
er nach Griechenland zurückberufen wurde, weil die 
Athener, Argeier, Korinther und Thebaner auf An— 
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ſtiften der Perſer die Spartaner angegriffen und bei 
Haliartos bereits geſiegt hatten. Auf dem Marſch 
nach dem Peloponnes traf A. in Böotien auf ein feind⸗ 
liches Heer, welches ihm den Weg verlegen wollte, 
und ſchlug dasſelbe in der Schlacht bei Koroneia (894) 
gänzlich, führte dann ſeine ſiegreichen Truppen nach 
der Heimat und zeichnete ſich auch in den weitern 
Kämpfen des ſogen. Korinthiſchen Kriegs (ſ. d.) mehr: 
fach aus. Nach der Schlacht bei Leuktra rettete er 
370 und 369 durch Beſonnenheit, Mut und kluge 
Maßregeln das Vaterland und verhinderte zweimal, 
daß die Thebaner unter Epameinondas das von ihnen 
ſchon bedrohte Sparta eroberten. Nach der Schlacht 
bei Mantineia (362), die er gegen Epameinondas 
verlor, hielt er die Spartaner ab, dem allgemeinen 
Frieden beizutreten, und ſchloß bloß einen Waffen— 
ſtillſtand. Während desſelben zog er 361 an der 
Spitze eines geworbenen Heers nach Agypten und 
kämpfte hier zuerſt für Tachos, der ſich gegen Perſien 
erhoben, dann für Nektanabis II. Auf der Rückkehr 
erkrankte und ſtarb er in einem Alter von 84 Jah- 
ren. Obgleich von Statur klein und unanſehnlich, 
an einem Fuße ſelbſt lahm, wurde A. doch . ſei⸗ 
ner geiſtigen Vorzüge allgemein geachtet und bewun— 
dert. Geiſtesgegenwart, Beharrlichkeit, Kühnheit, 
Schnelligkeit, Verſchlagenheit und überblick zeichne— 
ten ihn als Feldherrn aus. Das Leben des A. iſt von 
feinem Freund Xenophon, von Plutarch, Corn. Nepos 
und Diodor von Sizilien und unter den neuern Ge— 
ſchichtsforſchern von Hertzberg (Halle 1856) und 
A. Buttmann (daſ. 1872) beſchrieben worden. 

Ageus, nach dem griech. Mythus ein König von 
Athen, Sohn des Pandion, Enkel des Kekrops, er⸗ 
oberte nach ſeines Vaters Tod mit Hilfe ſeiner Brü— 
der Pallas, Niſos und Lykos das väterliche Reich 
wieder und erhielt die Oberherrſchaft daſelbſt. Da 
er ſeine Kinderloſigkeit dem Zorn der Aphrodite Ura⸗ 
nia zuſchrieb, ſoll er, um ſie zu verſöhnen, ihre Ver⸗ 
ehrung in Athen eingeführt haben. Mit ſeiner drit⸗ 
ten Gattin, Athra, Tochter des Königs Pittheus von 
Trözene, zeugte er den Theſeus, welchen er aber, ohne 
daß derſelbe von ſeiner Herkunft wußte, bei Pittheus 
erziehen ließ, um die Söhne ſeines Bruders Pallas, 
welche nach der Herrſchaft ſtrebten, mit der Hoffnung 
hinzuhalten, daß ihnen dieſelbe durch Erbſchaft zu⸗ 
fallen werde. Die Pallantiden ſtürzten den A. jedoch 
em vom Thron, welchen fie behaupteten, bis 
heſeus nach Athen kam, von ſeinem Vater wie— 

dererkannt wurde und ſie vernichtete. Hierauf blieb 
A. im Beſitz der Herrſchaft von Athen bis an ſeinen 
unglücklichen Tod. Als nämlich Theſeus, um Athen 
von dem ſchmählichen Tribut zu befreien, den es an 
Kreta zu zahlen hatte (ſieben Jünglinge und eben— 
ſoviel Jungfrauen, ſ. Minotauros), nach Kreta 
zog, verſprach er ſeinem Vater, im Fall feiner glück— 
lichen Rückkehr ſtatt des ſchwarzen Segels, welches 
das Schiff führte, ein weißes aufzuziehen. Aber als 
Sieger der Küſte von Attika nahend, vergaß er es, 
und der Vater, in der Meinung, ſein Sohn ſei um⸗ 

ſeinem Bruder Agis (397), nachdem er gekommen, ſtürzte ſich beim Anblick des ſchwarzen 
eotychides mit Hilfe des damals mäch⸗ Segels ins Meer, das von ihm den Namen des 

* rn erhielt. 5 
> geuſie (griech.), Mangel der Geſchmacksempfin— 
un N g. 
Agglomerät (lat.), Zuſammengeballtes, äußerlich 

aneinander Gehäuftes. Agglomerate heißen nach 
einigen Geologen diejenigen Konglomerate (ſ. d.), 
deren verkittete Trümmer vulkaniſcher Natur ſind 
und ſchon in dem abgerundeten Zuſtand durch die 
vulkaniſche Thätigkeit ſelbſt, nicht durch Abrollung 
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geliefert wurden. Es find alſo an Ort und Stelle 
verkittete Bomben und Lapilli. 

Agglomerieren (lat.), zuſammenballen, anhäufen. 
Agglutination (lat., »Verklebung«), in der Me: 

dizin die Vereinigung geſchnittener Wunden durch 
eine Schicht von gerinnender Flüſſigkeit (ſogen. pla⸗ 
ſtiſcher Lymphe). Die Vereinigung von Wundflächen 
wird unter anderm auch durch Klebmittel (agglu— 
tinantia), z. B. durch Heftpflaſter, Kollodium 2c., un: 
terſtützt, indem Luft und Schmutz von den Wunden 
abgehalten werden. 

gglutinierende Sprachen, ſ. Sprache und 
Sprachwiſſenſchaft. f 

ggratiieren (mittellat.), begnadigen; Aggra— 
tiation, Begnadigung. N 

Aggravieren (lat.), erſchweren, ſträflicher machen; 
Aggravation, Erſchwerung, z. B. der Schuld, 
Strafe. 

Aggregät (lat.,» Anhäufung, Anſammlung«), ein 
durch Vereinigung getrennter Teile entſtandenes 
Ganze. Insbeſondere wird jeder Körper als ein A. 
aus voneinander getrennten (diskreten) Stoffteilchen 
(Molekülen) angeſehen. 

Aggregaten, dikotyle Pflanzenordnung aus der 
Abteilung der Sympetalen, charakteriſiert durch dicht 
gedrängte, oft kopfige Blütenſtände, vier- bis fünf⸗ 
gliederige Blütenkreiſe, häufig zum Schwinden nei⸗ 
gende oder als Pappus ausgebildete Kelche und un: 
terſtändigen, ein-, zwei- oder mehrfächerigen Frucht: 
knoten, begreift die Familien Valerianeen, Dipfaceen | | 
und Kompoſiten. 

Aggregation (lat.), Anhäufung, Haufwerk. 
Aggregätzuſtände, die drei Zuſtände, der feſte, 

der flüſſige und der gas- oder luftförmige Zu: 
ſtand, welche einer und derſelbe Stoff unter verſchie⸗ 
denen Umſtänden (z. B. bei verſchiedenen Temperatu⸗ 
ren) der Reihe nach annehmen kann. Das Waſſer 
z. B. bildet unter dem Gefrierpunkt einen feſten Kör⸗ 
per, das Eis; bei mittlern Wärmegraden iſt es flüſſig, 
bei höhern Temperaturen verwandelt es ſich in einen 
gasförmigen Körper, welchen wir Dampf nennen. 
Da der Stoff (hier das Waſſer) hierbei ungeändert 
bleibt, ſo kann die Verſchiedenheit dieſer Zuſtände 
nur von einer verſchiedenen Gruppierung oder Aggre— 
gierung der unverändert gebliebenen Stoffteilchen 
(Moleküle) herrühren; daher die Bezeichnung derſelben 
als A. Die feſten Körper ſetzen jedem Beſtreben, 
ihre Teilchen zu verſchieben, einen großen Widerſtand 
entgegen; ſie behaupten daher äußern Einwirkungen 
gegenüber ihre ſelbſtändige Geſtalt und geſtatten 
nur geringe Anderungen ihres Rauminhalts. Die 
Teilchen der flüſſigen Körper oder Flüſſigkei— 
ten laſſen ſich ſchon durch ſehr kleine Kräfte gegen: 
einander verſchieben; eine Flüſſigkeit vermag daher 
der Schwerkraft gegenüber eine ſelbſtändige Geſtalt 
nicht zu bewahren, ſondern man muß ſie, um ſie am 
Zerfließen zu hindern, in ein Gefäß bringen, an def: 
ſen Form ſie ſich anſchmiegt; füllt ſie dasſelbe nicht 
ganz aus, ſo ſtellt ſich ihre freie Oberfläche unter dem 
Einfluß der Schwerkraft horizontal. Der Raum— 
inhalt der Flüſſigkeiten iſt ebenſo wie derjenige der 
feſten Körper nahezu unveränderlich; ein Liter Waſſer 
läßt ſich auf keine Weiſe in eine Halbliterflaſche hin⸗ 
einzwängen und vermag ein Zweilitergefäß nur zur 
Hälfte zu füllen. Die luftförmigen Körper oder 
Gaſe dagegen, deren Teilchen ebenfalls durch die 

kleinſte Kraft gegeneinander verſchiebbar ſind, haben 
das Beſtreben, jeden auch noch ſo großen ihnen dar— 
gebotenen Raum einzunehmen; ſie beſitzen daher nie- 
mals eine freie Oberfläche und müſſen, um nicht zu 
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entweichen, in rings geſchloſſene Gefäße eingeſperrt 
werden. Anderſeits kann ein Liter Gas oder Luft 
durch paſſenden Kraftaufwand leicht auf die Hälfte 
oder auf ein Zehntel oder einen noch geringern Bruch⸗ 
teil des urſprünglichen Raums zuſammengepreßt 
werden. Die Gaſe haben alſo weder eine ſelbſtändige 
Geſtalt noch einen beſtimmten Rauminhalt, ſondern 
der Raum, den ſie einnehmen, hängt nur pon dem 
äußern Druck ab. Vgl. Wärmetheorie. Über den 
jogen. vierten Aggregatzuſtand ſ.Geißlerſche 
Röhren. 

Aggregieren (lat.), einer Geſamtheit zugeſellen; 
zu einem Ganzen vereinigen. Im Militärweſen einen 
Offizier einem Truppenteil zuteilen, deſſen Uniform 
er trägt, und von welchem er den Gehalt bezieht, wäh⸗ 
rend er meiſt Dienſtſtellungen außerhalb der Truppe 
bekleidet und, wenn er bei letzterer anweſend iſt, allen 
. Dienſt, wie die im Etat befindlichen 

ffiziere des Truppenteils, thut. 
ein (lat.), Angriff; aggreſſiv, angriffs⸗ 

weiſe. 
Aghrim (Anghrim), Schloß und Dorf in der 

iriſchen Grafſchaft Galway, ſüdöſtlich von Galway, 
berühmt durch die Schlacht 12. Juli 1691, in welcher 
die Engländer unter Ginkell über die Truppen Ja⸗ 
kobs II. unter Saint Ruth ſiegten, ſo daß die Irlän⸗ 
der genötigt wurden, den Oranier als Nachfolger 
Jakobs anzuerkennen. 5 
9 (Agiden), ſpartan. Herrſchergeſchlecht; 

is . Agi2. 
Assialiten, ſ. Regenpfeifer. 
Agiälos, ſ. Ach aia. 
Agide, ſ. Agis. 
Agidi, Ludwig Karl, Staatsrechtsgelehrter, geb. 

10. April 1825 zu Tilfit, ſtudierte 1842 — 47 in Königs⸗ 
berg, Heidelberg und Berlin die Rechte, war vom März 
bis November 1848 als Privatſekretär preußiſcher Mi⸗ 
niſter, dann in der Preſſe thätig, 1850 —51 Redakteur 
der »Konſtitutionellen Zeitung« und habilitierte ſich 
1853 in Göttingen als Dozent des Staats-, Kirchen⸗ 
und Völkerrechts; 1856 ward ihm von König Georg V., 
weil er in einem Privatbrief der »vaterländiſchen 
Hoffnungen« Erwähnung gethan, die Venia docendi 
für Staatsrecht entzogen. Von 1857 bis 1859 war 
er Profeſſor in Erlangen. Im J. 1859 war er publi⸗ 
ziſtiſch für das Miniſterium Hohenzollern-Auerswald 
thätig und ſchrieb, nachdem er ſchon 1858 die bekannte 
anonyme Schrift »Suum cuique; Denkſchrift über 
nen herausgegeben, die Flugſchriften: »Preußen 
und der Friede von Villafranca« und »Der deutſche 
Kern der italieniſchen Frage«. Im Oktober 1859 
ward er Profeſſor der Geſchichte und Staatswiſſen⸗ 
ſchaften am akademiſchen Gymnaſium in Hamburg, 
ſchrieb 1866 die Broſchüre »Woher und wohin?, 
ward 1868 Profeſſor der Rechte in Bonn, begleitete 
im Auguſt 1870 im Kriege gegen Frankreich an der 
Spitze einer Schar Bonner Nothelfer die zweite Armee 
während der Schlachten und der Zernierung von 
Metz, ward 1871 Wirklicher Legationsrat und vor⸗ 
tragender Rat im auswärtigen Amte des Deutſchen 
Reichs, leitete beſonders das Preßweſen, legte aber 
1877 dieſes Amt nieder und wurde Honorarprofeſſor 
der Rechte an der Berliner Univerſität. Von 1867 
bis 1868 war er Mitglied des norddeutſchen Reichs: 
tags und des preußiſchen Abgeordnetenhauſes, 1869 — 
1871 wieder Mitglied des Reichstags, ſeit 1873 des 
Abgeordnetenhauſes; er gehört zur freikonſervativen 
Partei und hielt beſonders im ſogen. Kulturkampf 
mehrere Reden von Bedeutung. Er ſchrieb: »Der 
Fürſtenrat nach dem Lüneviller Frieden« (Berl. 1853), 



Agidianiſche Konſtitutionen — Agina. 

»Aus dem Jahr 1819 (Hamb. 1861), »Aus der Bor: 
zeit des Zollvereins⸗ (daſ. 1865), »Die Schlußakte der 
Wiener Miniſterkonferenz« (Berl. 1860), »Frei Schiff 
unter Feindes Flagge« (mit Klauhold, Hamb. 1866) 
und gab mit Klauhold 1861 —71 das Staatsarchiv. 
Sammlung von Aktenſtücken zur Geſchichte der Ge— 
genwart⸗ (fortgefegt von Delbrück) heraus. 

Agidianiſche Konſtitutionen (Egidianen), Ver⸗ 
foſſung für die päpſtlichen Staaten, unter Inno— 
cenz VI. durch den Kardinal Agidius Albornoz (. d.) 
1354 gegeben (ſ. Kirchenſtaat). 

Agidius a Columnis (Egidio de Colonna, 
nach ſeinem Geburtsort Rom auch Agidius Ro- 
manus), Scholaſtiker, wegen ſeiner tiefen Gelehr— 
ſamkeit Doctor fundatissisimus genannt, Schüler 
des Thomas von Aquino, dann Erzieher Philipps 
des Schönen von Frankreich, ward 1296 Erzbiſchof 
von Bourges; ſtarb 22. Sept. 1316. Er war einer der 
konſequenteſten Realiſten. Unter ſeinen zahlreichen 
Schritten indet ſich auch eine Schutzſchrift für Boni⸗ 
facius VIII. | 

Agieren (lat.), wirken, handeln; als Schaufpieler 
auftreten. g ö 

Agil (lat.), flink, gewandt; Agilität, Flinkheit, 
Gewandtheit. 

Agilita (ital., ſpr. adſchi), Beweglichkeit; con a., 
als muſikal. Vortragsbezeichnung ſ. v. w. lebendig, 
behend, ee 

gilolfinger, älteſtes bayr. Herzogsgeſchlecht, als 
deſſen Stammvater Agilolf, Heerführer und Ver⸗ 
wandter des Frankenkönigs Chlodwig, genannt wird, 
und das in Bayern ſeit dem Verfall des Oſtgoten⸗ 
reichs bis zur Einverleibung des Landes in das 
Frankenreich unter Taſſilo II. (788) ſelbſtändig 
herrſchte. S. 7 eſchichte). ee. 

Aegilops L. (Walch), Gattung aus der Familie 
der Gramineen, der Gattung Triticum ſehr nahe: 
ſtehend, mit . am abgeſtutzten Ende 
zwei⸗ bis vierzähnigen, begrannten Hüllſpelzen und 
bauchigen, geſtutzten, zwei- bis dreizähnigen, begrann⸗ 
ten Deckſpelzen. A. ovata Gren. et Gods., in Süd⸗ 
europa, verändert ſich durch Kultur und geht in A. 
triticoides Reg. über (welche Art manche Botaniker 
für einen Baſtard von A. ovata und Triticum vul- 
gare, dem gemeinen Weizen, halten); fortgeſetzte 
Kultur erzeugt aus A. triticoides das dem Weizen 
außerordentlich ähnliche, ſamenbeſtändige A. spel- 
taeformis Jord. Fabre in Agde bei Montpellier er⸗ 
— nach zwölfjähriger Kultur wohl ausgebildete 
Ihren mit großen, mehlreichen Körnern. 
Agina, zum griech. Nomos Attika . Inſel, 

ſüdweſtlich von Athen im Golf von A. (dem Sa⸗ 
roniſchen Meerbuſen der Alten) gelegen, 86 qkm 
(1,56 QM.) groß mit nur ca. 6000 Einw., gegenwär⸗ 
tig von keiner Bedeutung, im Altertum dagegen 
länger als ein Jahrhundert die erſte Seemacht in den 
helleniſchen Gewäſſern und zugleich durch Kunſtthä— 
tigkeit und Induſtrie hervorragend. Die Inſel hat 
eine dreieckige Geſtalt, iſt gebirgig (bis 534 m), jetzt 
gänzlich ohne eh und faſt ohne fließendes 
Waſſer; ſie hat nur an der Weſtſeite einige offene 
Reeden, im übrigen iſt ſie von zahlreichen Klippen 
umgeben und namentlich an der Oſtſeite faſt ganz 
unzugänglich. Der Boden iſt ſteinig und mager, zu— 
meiſt aus Kalk re jedoch keineswegs unfrucht— 
bar, ſondern bei ſorgſamer Behandlung für den An⸗ 
bau von Gerſte, Wein, Mandeln, Feigen und Ol 
wohlgeeignet; außerdem liefert er vortrefflichen 
Töpferthon und im N. gute Bauſteine. 

Die Inſel, urſprünglich Onone genannt, erhielt 
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nach der Sage den Namen A. von der gleichnamigen 
Tochter des Flußgottes Aſopos, welche hier dem Zeus 
den Aakos gebar. Letzterer herrſchte 4 75 über das 
Geſchlecht der achäiſchen Myrmidonen, die älteſte Be— 
völkerung der Inſel, welche der Sage nach bereits 
Schiffe zimmerte und mit Segeln verſah. Später 
wurde A. von Epidauros aus durch Dorier beſetzt 
und koloniſiert, und die junge Kolonie wetteiferte in 
Schiffahrt und Handel mit der Mutterſtadt, bis ſie 
ſich um 550 v. Chr. von deren Oberherrſchaft befreite. 
Von nun an hob ſich A. immer mächtiger und ge⸗ 
langte an Bevölkerungszahl, Macht und Reichtum 
zu einer faſt 598 Blüte, deren Höhe in die 
Zeit kurz vor den Perſerkriegen fällt. Die Geſamt⸗ 
zahl ihrer damaligen Bevölkerung wird zu Ye Mill. (mo: 
von über 400,000 Sklaven) angegeben. Der Handel 
ging beſonders nach dem Peloponnes ſowie nach den 
entlegenern Küſten des Oſtens und Weſtens, nament⸗ 
lich nach Kreta und dem Pontus, von wo A. ſeinen 
Getreidebedarf bezog, und wo es auch eigne Kolonien 
angelegt hatte. Als Ausfuhrartikel lieferte die ein⸗ 
heimiſche Induſtrie beſonders Thon- und Erzwaren, 
Salben und allerlei Kurz- und Galanteriewaren, die 
weithin in hohem Ruf ſtanden. Das älteſte helleni⸗ 
ſche Münz-, Maß- und Gewichtsſyſtem ging von N. 
aus, und ſeine Bewohner waren als ſchlaue und ge— 
wandte, wohl auch betrügeriſche Handelsleute allge⸗ 
mein bekannt. Indeſſen thaten ſich die Agineten auch 
auf andern Gebieten ruhmvoll hervor: mit den Athe— 
nern, mit welchen ſie aus Handelseiferſucht bereits 
einen Krieg geführt hatten, wetteiferten ſie an Tapfer⸗ 
keit in den Schlachten gegen die glei gegen welche 
fie 80 Trieren aufſtellten und in der Schlacht bei 
Salamis den erſten Preis der Tapferkeit errangen; 
in den Olympiſchen Spielen trugen die Söhne edler 
Geſchlechter Aginas zahlreiche Siege davon, welche 
Pindar verherrlichte, und die bildende Kunſt, ins— 
beſondere die Erzbildnerei, gedieh auf der Inſel zu 
einer Vollendung, die wir noch jetzt bewundern (f. 
Aginetiſche Kunft). Nach den Perſerkriegen ſank 
A. in demſelben Verhältnis, wie Athen ſtieg. Gegen⸗ 
jeitige Eiferſucht und Handelsneid weckten und nähr- 
ten die Feindſchaft zwiſchen beiden Nachbarſtaaten, 
458 erklärte A. mit Korinth und Epidauros Athen 
den Krieg, doch wurde es nach einem Seeſieg der 
Athener bei Kekryphaleia eingeſchloſſen und 456 zur 
Unterwerfung gezwungen. Beim Beginn des Pelo— 
ponneſiſchen Kriegs zwangen die Athener 429 die 
Einwohner, ihr Vaterland mit Weib und Kind zu 
verlaſſen und attiſchen Koloniſten Platz zu machen. 
Lyſandros führte zwar nach Athens Demütigung 404 
aus Thyreatis die zerſtreuten überreſte der vertriebe⸗ 
nen Agineten zurück, aber die Inſel erreichte kaum 
den Schatten ihrer frühern Macht wieder. Später 
wurde A. abwechſelnd eine Beute der Makedonier, 
der Atolier, des Attalos, bis es zuletzt unter römiſche 
Herrſchaft kam. 

Die alte gleichnamige Hauptſtadt lag an der 
Weſtküſte in einer breiten fruchtbaren Ehene unge— 
fähr an der Stelle der heutigen Stadt A. (mit ca. 
3000 Einw.), war aber von weit bedeutenderm Um— 
fang als dieſe. Sie beſaß außer einer offenen Reede 
zwei große künſtliche Häfen, deren Molen noch jetzt 
wohlerhalten ſind, und von denen der ſüdlichere, an 
welchem Präſident Kapo d'Iſtrias einen neuen Molo 
anlegen ließ, noch heute im Gebrauch iſt. Sonſt zeu— 
gen nur wenige Säulenreſte, eine Fülle von Scherben 
alter Thongefäße und zahlreiche in den Felsboden 
eingeſenkte Grabkammern von der alten Stadt. Das 

bedeutendſte Denkmal des alten N. find die etwa 
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2 Stunden öſtlich von der Stadt auf 190 m hohem 
Hügel gelegenen Ruinen des berühmten Athenetem— 
pels, der an Größe und Bauart dem Theſeustem— 
pel in Athen am nächſten kommt, und deſſen (1811 
aufgefundene) Giebelgruppen ältern N Stils 
jetzt den Aginetenſaal der Glyptothe in München 
zieren (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt II«, Fig. 1). Im 
ſüdöſtlichen Teil der Inſel ſtand ehemals auf dem 
531 m hohen Gipfel eines Bergs das Heiligtum des 
Zeus Panhellenios, ein einfacher, von einer halb— 
kreisförmigen Mauer umgebener Altar, an deſſen 
Stelle jetzt eine Kapelle des Ir Elias getreten ift. 
Vgl. About, Mémoire sur lile d’Egine (in » Ar- 
chiyes des missions scientifiques, ete.«, 3. Teil). 

Agina, Golf von, Meerbuſen zwiſchen dem griech. 
Feſtland und Morea (Argolis und Attika), im Alter⸗ 
tum Sinus Saronicus genannt. In ſeinem Um: 
fang liegen mehrere Inſeln, worunter Agina und 
Salamis (Kuluri) die bedeutendſten. Zu beiden Sei⸗ 
ten ragen die Vorgebirge Sunion (Kap Kolonnäs) 
und Skylläon (Kap Skyli) herein. ' 
‚Agincourt (spr. ⸗ſchängluhr), Jean Baptiſte Louis 

George Seroup d', Kunſthiſtoriker, geb. 5. April 
1730 zu Beauvais, war erſt Kavallerieoffizier, wid⸗ 
mete ſich dann als Generalpächter vorzugsweiſe den 
Kunſtſtudien, bereiſte England, die Niederlande und 
Deutſchland und hielt ſich ſeit 1778 meiſt in Italien 
auf. Er iſt Herausgeber eines kunſtgeſchichtlichen 
Werks, in welchem er, angeregt durch Winckelmanns 
Vorgang, die Kunſtwerke, beſonders die des Mittel: 
alters bis zur Höhezeit der Renaiſſance, der bisheri— 
gen rein archäologiſchen Behandlungsweiſe des Ge— 
genſtands entzog und ſelbſtändig als Momente von 
Bedeutung für das Studium der Aſthetik ſowie der 
Kulturgeſchichte betrachtete. Das Werk iſt betitelt: 
»Histoire de l’art par les monuments depuis sa 
döcadence au IV. siècle jusqu'à son renouvellement 
au XVI.«, wurde aber, da die Revolution des Ber: 
faſſers Vermögen verſchlungen hatte, erſt nach ſeinem 
Tode, der 24. Sept. 1814 in Rom erfolgte, vollendet 
(Par. 1812 — 23, 6 Bde. mit 325 Kupfern in Fol.; 
deutſch von Quaſt u. d. T.: »Sammlung der vor: 
züglichſten Denkmäler der Malerei, vorzugsweiſe vom 
4. bis zum 16. Jahrh.«, Berl. 1840, 2 Quartbde. 
Tafeln und ein Band Text). Außerdem iſt noch 
Agincourts »Recueil de fragments de sculpture 
antique en terre cuite« (Par. 1811) hervorzuheben. 
Aginetifhe Kunſt. Unter den ältern griechiſchen 

Kunſtſchulen hat die auf der Inſel Agina (f. d.) bis 
gegen die Mitte des 5. Jahrh. v. Chr. blühende früh⸗ 
zeitig einen hohen Ruf erlangt. Sie hatte ſich beſon— 
ders an der Darſtellung von Kämpferfiguren, die 
den Siegern in den Kampfſpielen zu Ehren aufgeſtellt 
wurden, geübt und gibt uns daher heldenmäßige Ge— 
ſtalten, in deren Körpern männliche Kraftfülle mit 
naturaliſtiſcher Schärfe und noch ohne ideale Schön— 
heit zum Ausdruck gelangt. Muskeln, Adern, die 
Verbindung der Gliedmaßen ſind 957 genau wieder⸗ 
gegeben; es ſind Athletenfiguren, die hier als Helden 
vor uns auftreten. Neben dieſem Naturalismus 
überraſcht aber die Strenge, mit welcher das alte 
Geſetz der Symmetrie beibehalten wurde. Dieſelbe 
Grundidee der Kompoſition beherrſcht z. B. beide um 
475, entſtandene Giebelgruppen des Athenetempels 
in Aging. Dieſes Bauwerk wurde 1811 zuerſt unter⸗ 
ſucht. Die Giebelfiguren wurden damals aufgefun⸗ 
den, durch Thorwaldſen reſtauriert und von dem bay⸗ 
riſchen Kronprinzen Ludwig erworben, ſpäter in die 
von ihm erbaute Glyptothef in München verſetzt. 
Von den 22 urſprünglich vorhandenen Figuren ſind 

Agina, Golf von — Agio. 

10 des Weſtgiebels (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt II«, 
Fig. J) vollſtändig, die 11. in Fragmenten erhalten; 
von denen des Oſtgiebels ſind 5 und viele Trüm⸗ 
mer übrig. Beide Gruppen ſtellen Kämpfe vor Troja 
vor, in denen Athene die K Helden ſchüche 
Sie bildet den Mittelpunkt der Darſtellung, beide 
Male in jet übereinſtimmender Erſcheinung. Im weft: 
lichen Giebel ſehen wir denüber die Leiche des Achilleus 
entbrannten Kampf, wobei Odyſſeus die Trojaner 
abwehrt; im öſtlichen Telamon und Herakles den 
gefallenen Oikles gegen Laomedon ſchirmend, eine 
Szene aus dem frühern Kampf zwiſchen Griechen und 
Troern. Während ſich in der liebevoll genauen Na⸗ 
turbeobachtung an dieſen Marmorbildern ein weſent⸗ 
licher Fortſchritt der griechiſchen Kunſt zu erkennen 
gibt, zeigen alle übrigen Merkmale noch den alten 
naiven Stil der vorhergehenden Epoche, in der die 
helleniſche Kunſt zuerſt den Verſuch machte, ſich einer⸗ 
ſeits der Einflüſſe von orientaliſchen Völkern her, 
anderſeits des ſtrengen und ſtarren Kultſtils zu ent- 
ledigen. Daher noch jenes charakteriſtiſche Lächeln 
in den emporgezogenen Mundwinkeln, die ſchief 
„ glotzenden Augen, der Mangel an Leben: 
igkeit in der Bewegung der Körper, vor allem jedoch 

das Fehlen des Ausdrucks der Seelenſtimmung im 
Antlitz. Die Teilnehmer des Kampfes bewahren in 
ihrem ganzen Weſen eine ruhig milde, freundliche 
Erſcheinung. Nur im Oſtgiebel zeigt ſich an einem 
der Gefallenen, welche die Ecken an beiden Giebeln 
ausfüllen, der Verſuch, den Ausdruck der Todes⸗ 
ſchmerzen in den Zügen wiederzugeben, wie der Oſt— 
giebel fe eine etwas vorgeſchrittenere Stufe 
der Entwickelun zeigt, welche wohl der Vorſtellung 
entſprechen dürfte, die wir uns von dem hervor⸗ 
ragendſten Künſtler Agings, Onatas, zu machen ha⸗ 
ben. Die Figuren des Aginetentempels waren an 
den Gewandſäumen, Haaren, Augen und andern 
Details bemalt, Haare, Waffenſtücke ꝛc. teilweiſe aus 
Metall angeſetzt. — Der Erzgießer Onatas r 
zahlreiche 8 heroiſche 1 arſtel⸗ 
lend, die als Weihgeſchenke aufgeſtellt wurden. Von 
ihm hatte man auch Götterbilder (Apollon, Hermes). 
Die Blüteperiode dieſes gefeierten Künſtlers fällt 
noch vor die Mitte des 5. vor). Neben ihm iſt na⸗ 
mentlich Kallon zu nennen, deſſen ſtrengen Stils 
die alten Schriftſteller gedenken; unter den ältern 
Künſtlern iſt der Bildſchnitzer Smilis hervorzuheben. 
Vgl. J. M. Wagner, Bericht über die äginetiſchen 
Bildwerke (hrsg. und mit kunſtgeſchichtlichen An⸗ 
merkungen begleitet von Schelling, Tübing. 1817); 
Overbeck, Geſchichte der griechiſchen Plaſtik (3. Aufl., 
Leipz. 1882); Brunn, Über das Alter der ägineti⸗ 
sen Bildwerke (Sitzungsberichte der bayrischen Aka⸗ 
emie der Wiſſenſchaften 1867); K. Lange, Die 

Kompoſition der Agineten (Leipz. 1878). 
Aginin, ſ. Age. 8 
Agio (franz., ſpr. ⸗ſchio, ital. Aggio), Aufgeld, der 

Betrag, um welchen der Preis (Kurs) einer Geldſorte 
den Nennwert derſelben überſteigt. Den Betrag, um 
welchen dieſer Preis hinter dem Nennwert zurück⸗ 
bleibt, nennt man Disagio (Abzug). Sind Preis 
und Nennbetrag einander gleich, ſo ſteht die Geld⸗ 
ſorte pari. A. und Disagio werden in der Regel in 
Prozenten vom Nennbetrag, bei Münzen bisweilen 
auch im abſoluten Betrag ausgedrückt. Zuweilen 
wird auch das A. mit plus (+), das Disagio mit 
minus (—) bezeichnet. Eine Abweichung des Kurſes 
vom Nominalgehalt entſtand früher durch eine fiska— 
liſche Ausbeutung des Münzregals, wenn man zu 
einem leichtern Münzfuß überging, d. h. aus alten 
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Münzen eine größere Zahl neuer mit gleicher Be⸗ 

nennung prägte, welche ebenſo wie jene geſetzliches 

Zahlungsmittel waren. Infolgedeſſen wurden für 

Jablungen nach außen nur die ſchwereren Münzen 

verwendet und für dieſe beim Umtauſch gegen neue 

Münzen ein A. entrichtet. Die gleiche Wirkung konnte 

eine durch den Verkehr bewirkte allmähliche Verſchlech— 
terung der Münzen haben. In den Kulturländern 
der Gegenwart kommen fiskaliſche Ausbeutungen der 
genannten Art nicht mehr vor, auch wird dafür Sorge 
getragen, daß Münzen, welche über ein beſtimmtes 
Maß abgenutzt ſind, dem Verkehr entzogen werden. 
Ein A. bildet ſich heute einmal durch die Verwendung 
verſchiedener Metalle zu Kurantmünzen, dann durch 
Emiſſion von Papiergeld. Hat ein Land Doppel⸗ 
währung, find alſo Gold und Silber in einem be: 
ſtimmten Verhältnis zu einander ausgeprägt und in 
beliebigen Mengen geſetzliches Zahlmittel, ſo wird, 
wenn der Weltmarktpreis mit jenem Verhältnis nicht 
übereinſtimmt, die Münze, deren Metall höher ge⸗ 
ſchätzt wird, ein A. erhalten. So iſt im franzöſiſchen 
Münzſyſtem Gold zu Silber im Verhältnis von 1:15, 
ausgeprägt, d. h. aus 15,5 kg Feinſilber werden 
ebenſoviel Franken ausgebracht wie aus 1 kg Fein: 
gold. Nun ſtand der Goldpreis vor 1848 höher, 1 kg 
Gold galt ſoviel wie 15,75 kg Silber. Infolgedeſſen 
wurde für Zahlungen nach auswärts das wertvollere 
Gold verwendet, die ſilbernen 5-Frankſtücke bilde⸗ 
ten die Hauptverkehrsmünzen, und die Gold münzen 
hatten ein A. bis zu 11 Proz. Als in den 50er Jah⸗ 
ren mit Entdeckung der kaliforniſchen und auſtrali— 
ſchen Goldfelder der Goldpreis ſank, jo daß 15,2— 
15, kg Feinſilber ſchon ſoviel galten wie 1 kg Fein: 
gold, wurden Silbermünzen gegen ein A. zur Aus⸗ 
fuhr nach Aſien geſucht, und es ſtrömte wieder Gold 
nach Frankreich zurück, wo es, zur Münze umgewan⸗ 
delt, zu dem geſetzlich beſtimmten Verhältnis als 
Zahlungsmittel genommen werden mußte. Nach 
1870 trat wieder das a0 Suſpen Verhältnis ein, doch 
ſchützte man ſich durch Suſpenſion der Silberaus— 
prägung dagegen, daß Gold gegen A. aufgekauft und 
dem Land entzogen wurde. Werden in Ländern der 
einfachen Währung Goldmünzen in beſchränkter 
Menge ausgeprägt und dieſelben an Staatskaſſen 
zum ſogen. Kaſſenkurs angenommen oder gewohn— 
heitömäbig tarifiert, jo können dieſelben bei einer 
Anderung des Goldpreiſes ebenſowohl A. wie Dis— 
agio erhalten. Dasſelbe iſt überhaupt bei allen zwi: 
ſchen einfacher und Doppelwährung ſich bewegenden 
Zuſtänden der Fall. Überhaupt iſt das A. eine Folge 
davon, daß eine beſtimmte, nur in verhältnismäßig 
beſchränkter Menge vorhandene Geldſorte für be— 
ſtimmte Zwecke beſonders geſucht wird. Als Mitte 
der 70er Jahre in Deutſchland bei ungünſtiger Zah— 
lungsbilanz Gold für die Ausfuhr nach England und 
Amerika begehrt wurde, bezahlte man dasſelbe mit 
einem A. von 1 Proz. Das A. kann dann beſonders 
hoch ſteigen, wenn bei herrſchender Geldknappheit 
raſch größern Zahlungsverpflichtungen nachgekom— 
men werden muß, ohne daß vorhandene Bankvorräte 
dem Verkehr erſchloſſen werden. So wurde auch die 
franzöſiſche Ausſtellung von 1878 zu einer Urſache, 
den Kurs der zum Beſuch derſelben nötigen franzöſi⸗ 
ſchen Münze zu ſteigern. Ferner kann in rechtsun⸗ 
ſichern Zeiten, wie in Paris im Mai 1848, der Gold— 
preis infolge davon über pari ſich erheben, weil Gold 
ſich leichter verbergen und transportieren läßt als 
Silber und deswegen dem letztern vorgezogen wird. 
Weit größer als bei Münzen ſind die Kursſchwan⸗ 
kungen bei dem Papiergeld. Für dasſelbe kann A. 
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gezahlt werden, wenn dem emittierenden Staat vol⸗ 
les Vertrauen geſchenkt und das nur in beſchränk⸗ 
ter Menge vorhandene Papier für Aufbewahrung 
und Verſendung von Geld geſucht wird. Doch findet 
hier das A. ſchon bald eine Schranke in der Verbeſſe⸗ 
rung der ee e e der Geld- und 
Kreditinſtitute oder auch in der Geneigtheit zur Mehr: 
emiſſion. Weit häufiger als ein A. tritt bei dem 
Papiergeld (ſ.d.) ein Disagio ein, wenn dasſelbe in 
einer im Verhältnis zum Staatskredit und zum Ver⸗ 
kehrsbedarf zu großen Menge ausgegeben wird. Hat 
nun das Papiergeld Zwangskurs, ſo daß es für die 
Preisbemeſſung dient, ſo ſpricht man nicht von einem 
Disagio des Papiergelds, ſondern von einem A., 
welches für Münze gezahlt wird. Ein ſolches A. 
kommt in allen Ländern der Papierwährung dann 
vor, wenn letztere als ſolche durch Entwertung des 
Papiers eine praktiſche Bedeutung erlangt. Es ver: 
ſchwindet, ſobald die Barzahlung mit ausreichendem 
Erfolg wieder eingeführt wird, d. h. wenn Sorge ge: 
tragen wird, daß Papier jederzeit gegen bar umge: 
tauſcht werden kann und ſo der Überfluß an Papier 
aus dem Verkehr abgeſtoßen wird. In Oſterreich— 
Ungarn wurde lange Zeit für Silber A. gezahlt, 
d. h. der Silbergulden wurde zu einer höhern Summe 
als zu einem Papiergulden, bez. zu 100 Kreuzer in 
Scheidemünzen genommen. War z. B. in Wien Sil⸗ 
ber zu 120 notiert, ſo waren 100 Fl. öſterr. Währ. 
Silber gleich 120 Fl. öſterr. Währ. Papier. Infolge 
der Silberentwertung der neuern Zeit iſt dieſes A. 
verſchwunden, an ſeine Stelle aber dasjenige des 
Goldes (gegen Silber und Papier) getreten. In 
Italien und in Nordamerika wurde das Disagio des 
Papiergelds (1 Doll. Gold ſtand 1864 auf 2,80 Doll. 
Papier) durch Aufnahme der Barzahlung beſeitigt. 
In einem andern Sinn bezeichnet man auch als 

A. den Betrag, um welchen eine Geldſorte eine für _ 
gewiſſe Rechnungen übliche Summe überſteigt. So 
erhielt man in Frankreich früher für 1 kg Feingold, 
aus welchem 3444 % Frank ausgeprägt wurden, 
3434,44 Fr., indem 10 Fr. zur Deckung der Präge⸗ 
koſten zurückbehalten wurden. Den in Prozenten be⸗ 
meſſenen Überſchuß des Goldpreiſes über 3434,14 
(heute 3437) Fr. nennt man ebenfalls A. Ahnlich iſt 
es bei dem Silber, für welches als Einheit 218,89 Fr. 
angenommen werden, während aus 1 kg Feinfilber 
222 Fr. ausgemünzt werden. Endlich ſpricht man 
auch wohl von einem A. der Wechſel und Effekten, 
insbeſondere auch der Aktien, wenn deren Kurs über 
pari ſteht. In vielen Ländern (Frankreich) wendet 
man jedoch ſtatt A. die Bezeichnung »Prämie« an. 
Agon, Küſtenſtadt im alten Achaia, Sitz der 

achäiſchen Bundesverſammlung beim Tempel des 
Zeus Homagyrios, mit zahlreichen Heiligtümern, 
von denen aber infolge häufiger Erdbeben nichts er- 
halten iſt. Jetzt Voſtitſa. 

Agiotage (franz., ſpr. aſchiotahſch) nennt man den 
Betrieb von Spekulationsgeſchäften, welche, ohne 
daß wirklich Kauf und Verkauf beabſichtigt ſind, ledig⸗ 
lich aus Preisſchwankungen im Geld-, Waren- und 
Effektengeſchäft Vorteil zu ziehen ſuchen, namentlich 
ſolche Spekulationen, welche ſich unſolider und ſelbſt 
unredlicher Mittel, wie der Verbreitung falſcher Ge- 
rüchte, trügeriſcher Reklame ꝛc., bedienen, um die 
Kurſe künſtlich zu treiben und zu drücken. Die A. iſt 
alſo in dieſem Sinn gleichbedeutend mit dem Betrieb 
verwerflicher Differenzgeſchäfte (ſ. d.) und wird des⸗ 
wegen auch oft ſchlechthin als Wind- und Schwin⸗ 
delhandel (in England stock-jobbery) bezeichnet. 
Das Agiotagetreiben gewinnt um jo mehr den Cha: 
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rakter eines wirtſchaftlich und moraliſch gefährlichen 
Haſardſpiels, je weniger die Faktoren, welche Preis— 
änderungen bewirken können, einer wirtſchaftlichen 
Berechnung ſich unterziehen laſſen. Für die Zwecke 
der A. vorzüglich geeignet ſind diejenigen an der 
Waren- und Effektenbörſe gehandelten Gegenſtände, 
deren Preiſe häufigen Schwankungen unterliegen 
(Aktien neugegründeter Unternehmungen, die ſogen. 
»internationalen« Papiere ꝛc.). Nimmt das Agio— 
tagetreiben einen größern Umfang ein, ſtützt es ſich 
insbeſondere auf zahlreiche neue Gründungen, ſo 
führt es unausbleiblich zu Kriſen (ſ. Handels— 
kriſen). Der Agioteur, in Paris Coulissier, in 
London Jobber genannt, d. h. derjenige, welcher 
ſich an der Börſe gewerbsmäßig Differenzgeſchäften 
widmet, hat um ſo mehr Hoffnung auf Gewinn, 
je mehr er durch großen Kapitalbeſitz in den Stand 
geſetzt iſt, die Kurſe zu beherrſchen und die Maſſe 
der kleinen Börſenſpieler durch wirkliche Käufe und 
Verkäufe in ſolche Bewegung zu ſetzen, welche den 
eignen im geheimen betriebenen Abſichten am gün— 
ſingſten iſt. Leider läßt ſich zwiſchen der berechtigten 
und der ſchädlichen und ſträflichen Spekulation 
keine ſcharfe Grenze ziehen. Infolgedeſſen werden 
auch durch geſetzliche Maßregeln zur Bekämpfung der 
A. nicht die erwarteten Erfolge erzielt. Dieſelben 
können leicht vom Spieler umgangen werden, dagegen 
redliche Geſchäfte, namentlich ſolche, welche im Dienſte 
der Arbitrage (ſ. d.) eine wohlthätige Preisaus⸗ 
gleichung bewirken, allzuſehr hemmen (vgl. Börſe). 

Agir, ſ. Ogir. 
Agira, Stadt in der ital. Provinz Catania (Sizi⸗ 

lien), ſüdöſtlich von Nicoſia, unweit des Salſo, auf 
hohem Felſen, mit Ruinen eines normänniſchen 
Kaſtells, Bergbau und (1881) 13,498 Einw., tft das alte 
Agyrium und Geburtsort des Diodorus Siculus. 

Agis, Name mehrerer Könige von Sparta: 1) A. J., 
der ſagenhafte Stammvater des Königshauſes der 
Agiaden (Agiden) oder Euryſtheniden, angeblich ein 
Sohn des Euryſthenes. Auf ihn führt die Tradition 
die Unterwerfung der Periöken und Heloten zurück. 

2) A. II. (J.), Sohn des Archidamos, Bruder des 
Ageſilaos, regierte 427— 397 v. Chr. Nachdem er 
427 und 425 die Einfälle der Peloponneſier in Attika 
befehligt hatte, führte er den Krieg gegen das mit 
Athen verbündete Argos. Im erſten Feldzug ließ er 
ſich zu einem ungünſtigen Waffenſtillſtand verleiten, 
machte aber dieſen Fehler 418 durch ſeinen Sieg bei 
Mantineia wieder gut. Er nahm 415 den flüchtigen 
Alkibiades auf und beſetzte auf ſeinen Rat 413 Dekeleia 
in Attika; da er ſich aber durch den Athener in den 
Hintergrund gedrängt ſah, derſelbe überdies ſeine 
Gemahlin Timäa verführte, ſo trachtete er Alkibiades 
nach dem Leben, worauf derſelbe zu den Perſern ging. 
Im J. 405 nahm A. an der Belagerung von Athen 
teil. Er ſtarb 397, ihm folgte ſein Bruder Ageſilaos. 

3) A. III. (II.), Sohn des Archidamos III., wurde 
338 v. Chr. König, verſuchte, während Alexander d. Gr. 
in Aſien vordrang, Griechenland von der makedoni— 
ſchen Herrſchaft zu befreien, unterlag aber und fiel 
330 im Kampf gegen Antipatros. 
4) A. IV (III.) folgte 244 v. Chr. ſeinem Vater Euda⸗ 

midas II. Bei ſeinem Regierungsantritt war die alte 
Verfaſſung Spartas ihrer völligen Auflöſung nahe 
und der kräftige Geiſt des Volks geſchwunden. Das 
alte Grundgeſetz des Staats, die Gleichheit aller Bür— 
ger, war außer Geltung geſetzt, denn die urſprüngliche 
Zahl von 9000 Spartiaten war auf 700 zuſammen⸗ 
geſchmolzen, von denen höchſtens 100 Grund und 
Boden beſaßen und in Prunk und Schwelgerei lebten, 

Agir — Agis. 

während die übrigen, durch Armut und Schulden 
niedergedrückt, in träger Ruhe von der Zukunft Ver- 
beſſerung ihrer Zuſtände hofften. Das Heer beſtand 
aus Periöken und Heloten, und es war völliges Aus: 
ſterben der Spartiatenfamilien zu befürchten. Unter 
ſolchen traurigen Umſtänden faßte A., der ſelbſt die 
altſpartaniſche Sitte und Lebensweiſe annahm, den 
Plan einer Herſtellung der Lykurgiſchen Staatsver⸗ 
faſſung. Von einigen angeſehenen Männern, ſeinem 
mütterlichen Oheim Ageſilaos und Lyſandros un⸗ 
terſtützt, hatte er dagegen an ſeinem Mitkönig Leoni⸗ 
das II., einem durch langen Aufenthalt im Orient 
der heimiſchen Sitte ganz entfremdeten Mann, einen 
heftigen Gegner, der aus Furcht vor dem Volk, wel⸗ 
ches vertrauensvoll auf den jungen König blickte, 
zwar nicht offen gegen A. aufzutreten wagte, aber die 
patriotiſchen Abſichten desſelben insgeheim zu ver⸗ 
dächtigen ſuchte. A. eröffnete 242 ſeine reformato⸗ 
riſche Thätigkeit mit einem Geſetz, durch welches die 
Schulden erlaſſen wurden, und dieſem folgte ein 
andres, wonach die Spartiaten durch Aufnahme der 
tüchtigſten Periöken und Fremden auf die Zahl von 
4500 gebracht und unter dieſe alle Ländereien Lako⸗ 
niens zu gleichen Teilen durch das Los verteilt wer- 
den ſollten. Leonidas und die Ephoren, welche dieſen 
Geſetzen opponierten, wurden abgeſetzt und verbannt, 
und der glückliche Fortgang des Unternehmens ſchien 
völlig geſichert, als der Eigennutz des Ageſilaos, der 
Ephoros geworden war, alles verdarb. Dieſer ver- 
zögerte nämlich, um ſeine großen Güter nicht her⸗ 
geben zu müſſen, die Ausführung der Ackerverteilung, 
bis A. Sparta verlaſſen mußte, um die ſpartaniſchen 
Hilfsvölker dem Achäiſchen Bund zuzuführen. Als 
er, ohne eine nennenswerte That verrichtet zu haben, 
in die Heimat zurückkehrte, hatten ſich in der Zwiſchen⸗ 
zeit die Verhältniſſe für ihn ſehr ungünſtig geſtaltet; 
denn während ſeiner Abweſenheit hatte Ageſilaos 
ſeine Abſicht, die Güterverteilung zu hintertreiben, 
ſowie andre herrſchſüchtige Pläne offener kundge⸗ 
geben, ſo daß ein völliger Umſchwung in der Stim⸗ 
mung des in ſeinen Hoffnungen getäuſchten Volks 
eintrat. Leonidas kehrte zurück und bemächtigte ſich 
wieder der Gewalt. A. ſuchte in einem Tempel 
Schutz, aber treuloſe Freunde lockten ihn aus ſeinem 
Aſyl und überlieferten ihn dem Gericht. Von den 
Ephoren zur Rechenſchaft über ſeine Handlungen auf⸗ 
gefordert, verteidigte er ſich mit Stolz und Freimut; 
dennoch wurde er zum Tod verurteilt und eilig er⸗ 
droſſelt (241). Dasſelbe Schickſal wurde auch der 
Großmutter Archidameia und der Mutter des A., 
Ageſiſtrata, bereitet. Die tragiſche Geſchichte des A. 
iſt von dramatiſchen Dichtern öfters bearbeitet wor⸗ 
den, am ausgezeichnetſten von Alfieri. 

Agis (Agide), bei Homer der grauenvolle, grell 
und unheimlich funkelnde Schild des Zeus, das 
Symbol ſeines Zorns. Er war ein Werk des He⸗ 
phäſtos, von 100 goldenen Quaſten eingefaßt, in der 
Mitte mit dem Gorgonenhaupt geſchmückt. Wenn 
Zeus die A. ſchüttelte, erbrauſte es wie Sturmwind, 
und Furcht und Schrecken ergriff die Völker. Doch 
war die A. auch das Sinnbild des göttlichen Schutzes, 
woher noch heute der Ausdruck Unter der Agide 
jemandes «, ſ. v. w. unter ſeiner Obhut. Nach jüngerer 
Sage war die A., welche Zeus zuerſt im Kampf gegen 
die Titanen gebraucht haben ſoll, ein mit züngelnden 
Schlangen beſetztes Ziegenfell und zwar die Haut 
jener Ziege (griech. aix), welche den jungen Gott auf 
Kreta geſäugt hatte. Gelegentlich leiht Zeus die A. 
auch andern Göttern, z. B. Apollon, Ares ꝛc., nament- 
lich aber führt ſie Athene, die Lieblingstochter des 
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Göttervaters; ja, in der nachhomeriſchen Dichtung 
wie in den bildlichen Darſtellungen gehört die A. zu 
den ſtehenden Abzeichen der Göttin. Den verſchie— 
denen Vorſtellungen entſprechend, findet man die A. 
auf Kunſtdenkmälern dargeſtellt bald als Panzer, 
mit Schlangengeflecht und dem Gorgonenhaupt in 
der Mitte auf der Bruſt der Göttin, bald als Schild, 
bald als ein über Schulter und Arm mantelartig 
geworfenes Fell. Unverkennbar liegt dem Ganzen die 
Vorſtellung der dunkeln, blitzdurchhellten Gewitter— 
wolke zu Grunde. Vgl. Stark (»Berichte der König⸗ 
lich ſächſiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften« 1864); 
Bader, Die A. bei Homer (Jahrbücher für Philo— 
logie«, Bd. 117, 1878) f 

ginhoß, in der griech. Mythe Sohn des Thyeſtes 
und deſſen eigner Tochter Pelopia, der in das Fluch— 
eſchick des Tantalidenhauſes vielfach verflochten iſt. 

Von Pelopia gleich nach der Geburt ausgeſetzt, wurde 
A. von Hirten aufgefunden und von einer Ziege ge— 
ſäugt, dann von des Thyeſtes Bruder Atreus in My— 
kenä k als Sohn angenommen underzogen. Auf Atreus' 
Befehl ſollte er ſpäter ſeinen Erzeuger Thyeſtes töten, 
wandte ſich aber gegen den Pflegevater, erſchlug ihn 
und ſetzte ſich mit Thyeſtes in den Beſitz der Herr⸗ 
ſchaft von Mykenä, aus welcher beide von des Atreus 
Sohn Agamemnon wieder verdrängt wurden. Wäh— 
rend König Agamemnon vor Troja kämpfte, ver⸗ 
führte A. deſſen Weib Klytämneſtra zur Untreue, er: 
ſchlug den König meuchlings nach ſeiner Rückkehr 
aus dem Krieg und herrſchte an Klytämneſtras Seite 
ſieben Jahre über Mykenä, bis endlich Agamemnons 
Sohn Oreſtes den Tod des Vaters durch Ermordung 
des A. rächte. Vgl. Agamemnon und Oreſtes. 

Agitation (lat.), Aufregung; Anregung der Maſſe 
zur Teilnahme an einer gewiſſen Bewegung, bei— 
ſpielsweiſe zur Teilnahme an einer Wahl (Wahl: 
agitation). Eine ſolche wird regelmäßig durch 
öffentliche Reden in Verſammlungen und durch die 
Preſſe, namentlich durch Zeitungsartikel, Flugblätter, 
Verteilung von Wahlzetteln u. dgl., in Szene geſetzt. 

Agitäto (ital., ipr. adſchi⸗), aufgeregt. 
Agitätor (lat.), jemand, der auf irgend einem 

Gebiet geiſtiger Thätigkeit, namentlich in der Politik, 
eine Bewegung ins Leben ruft oder eine bereits vorhan— 
dene Bewegung zu erhalten und zu fördern bemüht iſt. 
Aegithälus, \ Meije. 
Agitieren (lat.), für etwas thätig fein, die Menge 

dafür zu gewinnen ſuchen. 
Aglaia, eine der drei Grazien (ſ. Chariten). 
Aglar, ſ. Aquileja. 
Aglauros (Agraulos), in der griech. Mythe 

Tochter des Königs Kekrops von Athen, weihte ſich 
zur Errettung des Vaterlands aus langwieriger 
Kriegsnot freiwillig dem Tod und erhielt dafür auf 
der Akropolis zu Athen ein Heiligtum (Agraulion), 
in welchem fortan die jungen Männer bei ihrer Mün⸗ 
digkeitserklärung und — — den Fahnen⸗ 
eib leiſten mußten. Nach andrer Sage ſoll ſich A. 
ſamt ihrer Schweſter Herſe, wegen Beleidigung der 
Athene (ſie hatten ein von dieſer ihnen anvertrautes 
Käſtchen, worin der junge Erichthonios [ſ. d.] lag, 
gegen der Göttin Willen geöffnet) von Wahnſinn 
ergriffen, ins Meer geſtürzt haben. Ovid endlich läßt 
ſie durch Hermes in einen Stein verwandelt werden. 

Agle (Aigle, die -Glänzende ), im griech. Mythus 
die ſchönſte unter den Najaden, mit welcher Helios 
die Chariten oder Grazien zeugte. 

Aglei (Akelei), Pflanzengattung, ſ. Aquilegia. 
Aglossa (Zungenloſe), Familie aus der Ord— 

nung der Fröſche (s. d.). 
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Agnadello (pr. anja-), Ort in der ital. Provinz 
Cremona, mit (188) 1120 Einw., bekannt durch den 
Sieg Ludwigs XII. von Frankreich über die Vene⸗ 
zianer (14. Mai 1509). 

Agnäno (spr. anjano), ehemaliger, ſeit 1870, weil 
er Malaria erzeugte, ausgetrockneter See, 4 km 
weſtlich von Neapel, welcher einen der eingeſtürzten 
Krater des dortigen vulkaniſchen Gebiets füllte. Am 
ſüdlichen Eingang in das ehemalige Seebecken liegen 
die Schwefeldunſtbäder von San Germano und 
die bekannte Hundsgrotte (ſ. d.), nordweſtlich und 
höher ein andrer kleiner Kraterſee, Aſtroni, in präch— 
tiger Waldumgebung. 

Agnäten (lat., Hinzu⸗, Nachgeborne«), Bluts⸗ 
verwandte, die in männlicher Linie von dem gemein⸗ 
ſamen Stammvater herſtammen. Das römiſche Recht 
unterſcheidet nämlich in der Verwandtſchaft die Cog— 
natio, die natürliche Blutsverwandtſchaft, das auf 
der Zeugung und der dadurch entſtandenen Gemein— 
ſchaft des Bluts beruhende Verhältnis, und die Ag- 
natio (cognatio civilis), die Verwandtſchaft, welche 
durch lauter Mannsperſonen und durch lauter eheliche 
Zeugungen begründet iſt. Der Grund der Agnation 
iſt die väterliche Gewalt, und da ſolche nur Manns— 
perſonen haben können, ſo kann alſo auch nur eine 
Verwandtſchaft durch Mannsperſonen Agnation ſein. 
A. ſind daher alle diejenigen Perſonen, welche in der: 
ſelben väterlichen Gewalt ſtehen oder doch ſtehen 
würden, wenn das ſie verbindende Haupt noch lebte. 
Hiernach können auch Frauensperſonen als Endglie— 
der des agnatiſchen Stammbaums zu denſelben ge— 
zählt werden, man nennt ſie dann Agnatinnen; 
aber ſie können durch Nachkommenſchaft die Agnation 
nicht fortſetzen, weil die Linie der Abſtammung von 
lauter Männern durch ein weibliches Zwiſchenglied 
geſtört wird. Übrigens kann eine Agnation auch auf 
künſtliche Weiſe begründet werden, nämlich durch die 
Adoption (ſ. d.). Schon Juſtinian hob in der Novelle 
118, auf welcher das Inteſtaterbrecht des gemeinen 
Rechts beruht, den Unterſchied zwiſchen A. und Kog— 
naten beinahe vollſtändig auf, indem er das Inteſtat⸗ 
erbrecht der Verwandten ausſchließlich an das Ber: 
hältnis der Blutsverwandtſchaft knüpfte. In den 
modernen Rechtsſyſtemen hat das Agnationsverhält⸗ 
nis vollends jede Bedeutung verloren. Eine beſondere 
Bedeutung hat dagegen der Ausdruck A. im deutſchen 
Recht in der Lehre von der Succeſſion in Lehen und 
Familienfideikommiſſe des Adels. Auch hält das 
deutſche Staatsrecht den Grundſatz feſt, daß die Rechte 
des Staatsoberhaupts nach der agnatiſchen Linear⸗ 
folge vererbt werden, dergeſtalt, daß, ſolange noch 
ein Agnat, ſei es auch aus einer noch ſo entfernten 
Seitenlinie, vorhanden iſt, die Succeſſionsfähigkeit 
irgend einer weiblichen Linie ſowie die einer Agnatin 
im Sinn des römiſchen Rechts unbedingt ausgeſchloſ— 
ſen bleibt und auch dann, wenn dieſelbe in Ermange: 
lung eines durch Agnation oder Erbverbrüderung zur 
Nachfolge berechtigten Prinzen eintritt, von da an ohne 
weiteres wieder der Grundſatz der Vererbungder Kron- 
rechte nach der agnatiſch linearen Erbfolge Platzgreift. 

gneni (ſpr. anjeni), ital. Maler, geb. 1819 zu Sutri 
bei Rom, widmete ſich unter der Leitung von Fr. Co⸗ 
ghetti der Malerei und hatte ſchon einige Erfolge ge⸗ 
habt, als er wegen ſeiner Teilnahme an der Revolu⸗ 
tion von 1848 flüchten mußte. Er begab ſich zunächſt 
nach Paris, wo er mehrere dekorative Malereien aus⸗ 
führte, und 1853 nach London, wo er unter anderm 
ein Gruppenbild der königlichen Familie malte. Im 
J. 1869 kehrte er nach Florenz zurück, wo er vorzugs⸗ 
weiſe öffentliche und Privatgebäude mit Fresken 
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ſchmückte. Die bedeutendſten feiner Werke find: die 
Opferung Iſaaks, der aus dem Meer gezogene Leich— 
nam Sapphos, das triumphierende Italien, Eva und 
die Schlange, die Schatten der großen Florentiner. 

Agnes, 1) Heilige, nach der Legende eine ſchöne 
römiſche Chriſtin zur Zeit Diokletians, wurde, weil ſie 
die Ehe mit dem Sohn des römiſchen Stadtpräfekten 
ausſchlug, in ein öffentliches Haus gebracht, blieb 
aber auch da, mit einem Heiligenſchein umgeben, un⸗ 
verſehrt und wurde als Zauberin enthauptet. Ihr 
Sinnbild iſt ein Lamm. In der vor der Porta Pia 
zu Rom gelegenen Agneskirche werden 21. Jan., am 
Gedächtnistag der Heiligen, die Lämmer geweiht, aus 
deren Wolle die Pallien zur Inveſtitur neuer Biſchöfe 
verfertigt werden. | 

2) A. von Meran, Tochter des Herzogs Berthold 
von Meran, vermählte ſich 1196 mit König Philipp 
Auguſt von Frankreich, obwohl die Trennung von 
deſſen Ehe mit der däniſchen Prinzeſſin Ingeborg 
vom Papſt für ungültig erklärt worden war. Als ſich 
Philipp weigerte, Ingeborg wieder als Gemahlin 
anzunehmen, ſprach Papſt Innocenz III. über Frank⸗ 
reich das Interdikt aus. Die Wirkung dieſer Kirchen⸗ 
ſtrafe auf das Volk war eine ſolche, daß Philipp trotz 
ſeiner Liebe zu A. ſich fügen mußte. Zwar bewahrte 
er A. ſeine Liebe, doch mußte er Ingeborg als ſeine 
Gemahlin anerkennen. A. ſtarb 1201 in Poiſſy. Ihre 
zwei Kinder wurden für rechtmäßig erklärt. Ihr 
Schickſal iſt dramatiſch behandelt worden von Ponſard, 
Guſt. Pawikowski und Franz Niſſel. 

3) Herzogin von Meran, Gemahlin des Grafen 
Otto von Orlamünde. Seit 1293 Witwe, lebte ſie 
auf der Plaſſenburg bei Kulmbach angeblich in einem 
Liebesverhältnis mit Burggraf Albrecht dem Schönen 
von Nürnberg. Deſſen Außerung, nur vier Augen 
(nämlich die vier Augen ſeiner Eltern, welche in die 
Ehe nicht willigten) hinderten ihre eheliche Verbin⸗ 
dung, mißverſtehend, ſoll ſie ihre zwei Kinder erſter 
Ehe ermordet haben, ward aber nun von Albrecht ver⸗ 
laſſen und ſtarb zu Hof im Gefängnis. Ihre Geſchichte 
iſt ſagenhaft. Die Gemahlin des Grafen Otto von 
Orlamünde gehörte zwar dem Geſchlecht der Grafen 
von Meran an, hieß aber Beatrix und konnte ſchon 
darum nicht die Geliebte Albrechts des Schönen ſein, 
weil ſie ſeine Großtante, nämlich die Schweſter ſeiner 
Großmutter, war. A. ſoll das Kloſter zu Himmelskron 
geſtiftet haben und mit ihren Kindern dort begraben 
worden ſein. Der Volksſage nach erſcheint ſie auf der 
Plaſſenburg als »Weiße Frau« (ſ. d.), wichtige Ereig— 
niſſe im preußiſchen Königshaus im voraus anzeigend. 

4) A. von Oſterreich, Tochter Kaiſer Albrechts J., 
geb. 1281, vermählt mit König Andreas III. von Un⸗ 
garn, grauſame Rächerin des an ihrem Vater began— 
genen Mordes (ſ. Albrecht 1), ließ, unterſtützt von 
ihren Brüdern, da die Mörder entflohen waren, die 
Angehörigen, Freunde und Vaſallen derſelben zum 
Tod verurteilen und hinrichten und aus den Gütern 
derſelben an der Stätte des Mordes das Nonnenkloſter 
Königsfelden erbauen, wo ſie 13. Mai 1364 ſtarb. 
Vgl. v. Liebenau, Lebensgeſchichte der Königin A. 
von Ungarn (Regensb. 1868; Urkunden dazu, 1869). 

5) A. von Poitou, Tochter Wilhelms V., Herzogs 
von Guienne, ſeit 1043 Gemahlin des deutſchen Kai⸗ 
ſers Heinrich III., nach deſſen Tod 1056 Vormünderin 
ihres Sohns, des ſechsjährigen Königs Heinrich IV., 
ſowie Regentin des Reichs, hatte anfangs den Papſt 
Viktor II., dann die Biſchöfe Günther von Bamberg 
und Heinrich von Augsburg zu Ratgebern, ward aber 
von den herrſchſüchtigen Großen bedrängt und ge— 
zwungen, mehrere Herzogtümer an dieſelben zu ver: 
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leihen. Endlich wurde ihr im Mai 1062 auch ihr Sohn 
von Anno von Köln u. a. gewaltſam entführt. Sie 
zog ſich nun gänzlich von den Geſchäften zurück, nahm 
in Rom den Schleier und ſtarb daſelbſt 14. Dez. 1077. 

6) A. Sorel, ſ. Sorel. 
Agneſenrollen, in der Schauſpielkunſt veraltete 

Bezeichnung für naive Mädchenrollen, nach der Agnes 
in Molitres »Schule der Frauen«. In Deutſchland 
brauchte man dafür auch den Namen Gurlirollen, 
nach der Gurli in Kotzebues »Indianer in England«. 
Agnethlen (Szent⸗Agota), ſchöner Marktflecken 
im ungar. Komitat Groß⸗Kokelburg (Siebenbürgen), 
mit merkwürdiger befeſtigter Kirche, 2 griech. Kirchen 
und (1881) 3175 ſächſ. Einwohnern, die Pferdehandel, 
Faßbinderei, Leder- und Schuhfabrikation betreiben. 

gni, ind. Gott, Perſonifikation des Feuers (lat. 
ignis), in der wediſchen Zeit eine der höchſten und 
am meiſten angerufenen Gottheiten, kam nach den 
Liedern des Weda (ſ. d.) zuerſt als Blitz zur Erde 
und wurde, dann wieder verſchwunden, von Mäta⸗ 
ricvan, einer Art Prometheus, zu den Menſchen ge⸗ 
holt. Seitdem kann er aus zwei gegeneinander ge⸗ 
riebenen Hölzern immer wieder erzeugt werden. Er 
iſt als Gott des Opferfeuers Bote zwiſchen Göttern 
und Menſchen, Opferfährmann und erſter Prieſter, 
bei Nacht ſiegreicher Bekämpfer der Finſternis, Be⸗ 
ſchützer der feſten Anſiedelungen, Zerſtörer der feind⸗ 
lichen Burgen. Er iſt der Beherrſcher aller Schätze 
auf Bergen, in Pflanzen, Gewäſſern und bei den 
Menſchen. In der brahmaniſchen Periode iſt A. mit 
den andern alten Göttern in die beſcheidene Stellung 
eines untergeordneten Welthüters zurückgedrängt 
worden. Vgl. Kuhn, Die Herabkunft des Feuers und 
des Göttertranks (Berl. 1859); Holtzmann, A. nach 
den Vorſtellungen des Mahäbhärata (Straßb. 1878). 

Agnition (lat.), in der Rechtsſprache ſ. v. w. An⸗ 
erkennung, Anerkenntnis, insbeſondere einer Be⸗ 
hauptung des Prozeßgegners, eines Anſpruchs, einer 
Urkunde als das, 1 ſie ausgegeben wird. Doch 
iſt für die gerichtliche Anerkennung der Ausdruck 
»Rekognition« der üblichere (vgl. Anerkennung). 
Im Erbrecht verſteht man unter A. die Annahme⸗ 
erklärung des Vermächtnisnehmers bezüglich des ihm 
zu teil gewordenen Vermächtniſſes. Zwar bedarf es 
zum Erwerb eines ſolchen keiner ausdrücklichen An⸗ 
nahme; indeſſen iſt die A. des Vermächtniſſes um 
deswillen von Wichtigkeit, weil nach derſelben eine 
Ablehnung (Repudiation) des Vermächtniſſes nicht 
mehr ſtatthaft iſt. Im römiſchen Erbrecht unterſchied 
man zwiſchen A. der Erbſchaft nach dem freiern prä⸗ 
toriſchen Recht (agnitio bonorum possessionis) 
und dem Erbſchaftsantritt nach ſtrengem Zivilrecht 
(aditio hereditatis), eine Unterſcheidung, die heut⸗ 
zutage unpraktiſch iſt. 

Agnoeten (griech., »Nichtwiſſendes), ſ. Mono- 
phyſiten. 

Agnolo (ſpr. annjolo), Baccio d', ital. Architekt 
und Holzſchnitzer, geb. 1462 zu Florenz, war ur⸗ 
ſprünglich Zimmermann und fertigte als ſolcher unter 
anderm das Chorgeſtühl in Santa Maria Novella in 
eingelegter Holzarbeit, Holzſchnitzereien an der Decke 
des Ratsſaals und in der Kapelle des Palazzo Vecchio. 
Als vorzüglicher Ornamentiſt führte er auch den Mar⸗ 
morfußboden in Santa Maria del Fiore aus, bei wel⸗ 
cher Kirche er von 1506 bis 1529 auch als Oberdom⸗ 
baumeiſter thätig war. Als Architekt ſuchte er den 
Stil der römiſchen Hochrenaiſſance und deſſen reiche 
Faſſadengliederung mit dem ſtrengen florentiniſchen 
Palaſtbau zu vermitteln. Seine hauptſächlichſten Bau: 
ten ſind: Palazzo Bartolini, Palazzo Pecori-Giraldi, 
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Caſa Lanfredini, mehrere Villen bei Florenz (Palazzo 
Orſini), die Türme von San Spirito und San Mi⸗ 
niato al Monte. Er ſtarb 1543 in Florenz. 
Agnömen (lat.), Beiname; ſ. Name. 
Agnomination (Annomination, lat.), ſ. Pa⸗ 

ronomaſie. 
Agnone (ipr. anjöne), Stadt in der unterital. Pro⸗ 

dinz Campobaſſo (Moliſe), mit reger Induſtrie in 
Kupfer⸗, Stahl- und Goldwaren, Weinbau, Handel 
und (1881) 6179 Einw. 

Agnoszieren (lat.), anerkennen (als richtig). 
Agnus Dei (lat., Lamm Gottes«), Benennung 

Jeſu Chriſti nach Joh. 1, 29; in der kath. Liturgie 
ein Gebet, welches nach Gregors d. Gr. Anordnung 
vom Prieſter während der Meſſe kurz vor der Kom⸗ 
munion geſprochen wird, beſteht in dreimaliger Wie⸗ 
derholung der Worte: »A. D., qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis« (»D Lamm Gottes, welches 
du die Sünden der Welt hinwegnimmſt, erbarme dich 
unjer!«), das letztemal mit den Schlußworten: »da 
nobis pacem« (»gib uns Frieden «). Es bildet in der 
muſikaliſchen Meſſe den letzten (ſechſten) Satz. Außer⸗ 
dem heißen A. D. auch die aus den Überbleibſeln der 
Oſterkerzen in Rom verfertigte Lammbilder, welche 
der Papſt im erſten und ſiebenten Jahr ſeiner Regie⸗ 
ung, um Oſtern weiht und verteilt. Überhaupt iſt 
A. D. das als Symbol Chriſti gewöhnlich mit der 
Siegesfahne verſehene Bild des Lammes auf Fahnen, 
Medaillen zc. 
Agnus seythicus, ſ. Baranetz. 
Agoge (griech.), ſ. v. w. Tempo (rhythmiſche A.); 

in der Melodie verſtanden die Griechen unter A. die 
Folge benachbarter Töne. Agogiſche Schattie⸗ 
rungen werden in der Muſik die kleinen, nur 
ausnahmsweiſe ſtärkern und dann durch stringendo 
oder ritardando geforderten Modifikationen des 
Tempo (A.) genannt, welche einen der Hauptfak⸗ 
toren des muſikaliſchen Ausdrucks ausmachen. Die 
reguläre Form der agogiſchen Schattierungen iſt ein 
geringes Treiben bis zum Schwerpunkt (dynamiſchen 
Gipfelpunkt) der Phraſe und ein geringes Nachlaſſen 
von da ab zum Ende der Phraſe. Die agogiſchen 
Schattierungen dürfen für gewöhnlich nur ſo ſtark 
ſein, daß der Ausdruck lebendig erſcheint; werden ſie 
bemerklicher, ſo ſind ſie das, was die Italiener tempo 
rubato nennen. Vgl. Riemann, Muſikaliſche Dy⸗ 
namik und Agogik (Hamb. 1884). 

Agön (griech.), Kampf, Wettkampf; daher Ago— 
niſtik, die zum Zweck des Wettkampfs getriebene 
Gymnaſtik. Die Griechen unterſchieden zwei Arten 
von Agonen: gymniſche, welche ſich auf Leibes— 
übungen ſowie Fahren und Reiten bezogen, und 
muſiſche, die Muſik, Dichtkunſt und Tanz zum Ge: 
genſtand hatten. Die berühmteſten waren die Olym⸗ 
piſchen, Pythiſchen, Nemeiſchen und Iſthmiſchen Spiele 
(J. d. Art.). Die griechiſchen Agonen fanden ſeit Au: 
guſtus häufige Nachahmungen in Rom und andern 
Städten des Reichs. Nero ſtiftete nach dem Muſter der 
Olympiſchen Spiele die alle vier Jahre wiederkehren⸗ 
den Neroneen. Bis in die letzte Zeit des Altertums 
hielt ſich der kapitoliniſche A., 86 n. Chr. von Do⸗ 
mitian geſtiftet, und die hiermit verbundene Sitte der 
Dichterkrönung fand das ganze Mittelalter hindurch 
Nachahmung. Als Perſonifikation des Wettkampfs 
wurde A. als Athlet mit Sprunggewichten dargeſtellt. 

Agone (griech.), auf Landkarten eine Linie, welche 
die Orte verbindet, deren magnetiſche Deklination 
gleich Null iſt. 

Agonie (griech., Kampf), in der ärztlichen Sprache 
der Todeskampf, die Reihe von Erſcheinungen, welche, 
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das allmähliche Erlöſchen der Nerventhätigkeit an— 
zeigend, dem Eintritt des Todes unmittelbar vorher: 
ehen, als: Unruhe, Beklemmung, Krämpfe, Irrereden. 
lockenleſen, ſodann ſchnarchender oder röchelnder 

Atem, Aufhören des Pulsſchlags, Erkalten des Kör— 
ers ꝛc. Die Erſcheinungen der A. geſtalten ſich ver⸗ 
chieden nach den verſchiedenen Todesarten und dauern 
ur a... bald kürzere Zeit, bis das Leben erlifcht. 

gl. Tod. 
e (griech.), Wettkämpfer; Agoniſtik, 
Agon. 
Agonotheten (griech.), urſprünglich diejenigen, 

welche den Wettkampf (ſ. Agon) veranlaßten und 
den Preis für den Sieger ausſetzten; ſpäter die Vor⸗ 
ſitzenden und Leiter bei den Wettſpielen, welche auch 
die Preiſe auszuteilen hatten. 
Aegopödium L., Gattung aus der Familie dei 

Umbelliferen, mit der einzigen Art A. Podagraria L. 
(gemeiner Geißfuß, Gänſeſtrenzel), mit krie⸗ 
chender Wurzel, 0,6 — 1 m hohem, äſtigem, eckigem 
und gefurchtem Stengel, zwei⸗ bis dreifach gefieder⸗ 
ten, kahlen, lebhaft grünen Blättern mit eiförmig⸗ 
länglichen, geſägten Blättchen, zuſammengeſetzter, 
vielſtrahliger Dolde ohne alle Hüllen und glänzenden, 
zuletzt ſchwarzen Früchten, allenthalben als Unkraut 
in Grasgärten, an Hecken, auf Schutt ꝛc. Das ge⸗ 
würzhaft riechende Kraut war ſonſt gegen Podagra 
im Gebrauch, und die jungen Sproſſe geben im Früh⸗ 
jahr ein ſpinatartiges Gemüſe. 

Agdra rieche in den altgriech. Städten der 
Markt, auf dem ſich der Geſchäftsverkehr wie das po⸗ 
litiſche und religiöſe Leben konzentrierte. Gern wurde 
er mit weiten Säulenhallen umgeben. 

Agorakritos, griech. Bildhauer von Paros, Lieb⸗ 
lingsſchüler des Phidias, mit dem er mehrere Werke 
gemeinſam gearbeitet haben ſoll, ſo das 10 Ellen 
hohe Bild der Nemeſis in Rhamnus, eine Statue der 
Göttermutter in Athen u. a. Ihm allein wurden zu⸗ 
geſchrieben die Erzbilder des Zeus und der Athene 
in Koroneia. 

Agoraphobie (griech.), ſ. Platzfurcht. 
Agordo, Diſtriktshauptort in der ital. Provinz 

Belluno, im Thal des Cordevole in den Cadoriſchen 
Alpen, mit Kupferbergbau (jährlich 2000 metr. Ztr. 
Kupfer) und (1881) 853 Einw. 5 

Agospotämoi (Ziegenfluß), im Altertum Name 
eines Flüßchens auf der thrakiſchen Cherſones, ſüd⸗ 
lich von Kalliupolis (Gallipoli), Lampſakos gegen⸗ 
über. An ſeiner Mündung fand im Auguſt 405 v. Chr. 
die denkwürdige Schlacht ſtatt, durch welche die Macht 
Athens gänzlich gebrochen wurde. 

Agoſta, ſ. Auguſta. 
Agoſtino Veneziano, ſ. Muſi. 
Agoult (ſpr. aguh), Marie de Flavigny, Grä⸗ 

fin d', unter dem Pſeudonym Daniel Stern be⸗ 
kannte franz. Schriftſtellerin, geb. 1805 zu Frankfurt 
a. M., war die Tochter des Vicomte de Flavigny, 
eines franzöſiſchen Offiziers, der 3 der Emi⸗ 
gration Marie Bethmann, aus dem bekannten Frank⸗ 
furter Bankierhaus, geheiratet hatte. Sie erhielt ihre 
Erziehung zu Paris im Kloſter des Heiligen Herzens 
Jeſu, vermählte ſich 1827 mit dem Grafen d' A. und 
lebte ſpäter, nachdem ſie ſich von ihrem Gatten ge⸗ 
trennt hatte und in ein intimes Verhältnis zu Franz 
Liſzt getreten war, längere Zeit auf Reiſen in der 
Schweiz, wo ſie mit George Sand zuſammentraf, in 
Deutſchland und Italien. Aus ihrer Verbindung mit 
Liſzt, die dann ebenfalls gewaltſam gelöſt wurde, ſind 
drei Töchter hervorgegangen, von denen die eine (in⸗ 
zwiſchen geſtorben) ſich mit Emile Ollivier die zweite 
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mit dem Schriftſteller Guy de Charnacs und die dritte, 
Coſima, zuerſt mit dem Pianiſten Hans v. Bülow, 
ſpäter mit Richard Wagner vermählt hat. Der zuerſt 
im Feuilleton der » Presse« erſchienene Roman »N6- 
lida« von A. enthält einige leicht verhüllte Selbſt⸗ 
bekenntniſſe über dieſe Verbindung und die Urſachen 
des Bruches. Ihre oft ſehr ſchar ſinnigen Beobach⸗ 
tungen über Deutſchland legte ſie in verſchiedenen 
Aufſätzen in der »Revue des Deux Mondes« und 
der Revue ind&pendante« (1847) nieder. Nach der 
Februarrevolution trat ſie als politiſche Schriftſtel— 
lerin auf; die hierher gehörigen Werke find beſon— 
ders die Lettres républicaines« (1848), in denen 
ſie die Zuſtände unter der Regierung Ludwig Phi⸗ 
lipps einer herben Kritik unterzieht, und die Histoire 
de la révolution de 1848 (Par. 1851-53, 3 Bde.; 
neueſte Aufl. 1880), welche dagegen die Menſchen und 
die Ereigniſſe der betreffenden Zeit in das günſtigſte 
Licht rückt. Noch vor der letztern Schrift erſchienen 
ihre »Esquisses morales et politiques“ (Par. 1849; 
deutſch, Berl. 1862), eine Sammlung von Maximen 
und Aphorismen, die über die verſchiedenen Lagen 
des Lebens, über die Konflikte der Moral mit den 
Leidenſchaften, über die Tendenzen der Zeit beſonnen 
und bündig räſoniert und jedenfalls als ihr beſtes 
Werk zu bezeichnen iſt. Ferner veröffentlichte ſie: 
»Trois journses de la vie de Marie Stuart“ (Par. 
1856); »Florence et Turin« (Kunſt- und politiſche 
Studien, daſ. 1862); »Dante et Goethe« (Dialoge, 
1866) und »Histoire des commencements de la 
république aux Pays-Bas, 1581 — 1625« (1872), 
wofür fie einen Preis der Akademie erhielt. Sie ſtarb 
5. März 1876 in Paris. Aus ihrem Nachlaß erſchien 
ein erſter Band Denkwürdigkeiten unter dem Titel: 
»Mes souvenirs, 1806 —33« (1877), worin fie ſehr 
anmutig die Geſchichte ihrer Jugend (darunter auch 
eine Begegnung mit Goethe in Frankfurt) erzählt. 

Agoüt, Fluß im ſüdweſtlichen Frankreich, entſpringt 
am nordweſtlichen Hang der Monts de l'Eſpinouſe 
(Cevennenſyſtem) und mündet nach 180 km langem, 
vielgewundenem Lauf in den Tarn (Garonneſyſtem). 
Sein meiſt in tertiäre Schichten eingeſchnittenes Thal 
mit dem Hauptort Caſtres (ſ. d.) enthält zahlreiche 
induſtrielle Etabliſſements, denen ſein Waſſer als 
Triebkraft dient. 

A. Gr., bei botaniſchen Namen Abkürzung für 
Aſa ei (ſ. d.). 

Agra, bis 1861 Hauptſtadt des brit. Gouverne⸗ 
ments der Nordweſtprovinzen in Oſtindien, eine der 
berühmteſten Städte Indiens, liegt in 204 m Mee⸗ 
reshöhe nordweſtlich von Kalkutta, am rechten Ufer 
der Dſchamna, welche die Eiſenbahn auf einer groß— 
artigen Brücke überſchreitet. Aus der Ferne iſt der 
Anblick der Stadt, die zur Zeit der mohammedani⸗ 
ſchen Herrſchaft einen viel größern Umfang als jetzt 
hatte, wie die Reſte der alten Stadtmauern zeigen, 
während der heißen Jahreszeit (April und Mai) ähnlich 
dem einer Wüſte mit einer Ruinenſtätte, über welche 
noch der glänzende Dom des Tadſch, einige Mina: 
rets und Teile des Forts emporragen; nirgends in 
der Umgegend Spuren von Kultur. In der kühlen 
Jahreszeit (Dezember bis Februar) bedeckt dann das 
zarte Grün der Frühlingsſaat den Boden. Das In— 
nere der Stadt macht, auch abgeſehen von den mo: 
numentalen Prachtbauten, einen angenehmen Ein⸗ 
druck; viele Häuſer ſind luftig, 3. 4 Stockwerke hoch 
und ungewöhnlich ſolid gebaut. Die Einwohnerzahl 
betrug 1881 mit den zum Weichbild gezogenen An- 
lagen Schahgandſch (6445 Einw.) und Tadſchgandſch 
(12,570 Einw.) 160,203 (109,036 Hindu, 45,579 
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Mohammedaner, 4073 Chriſten). Der Verkehr in 
den Straßen iſt äußerſt lebhaft, der Handel ſehr 
bedeutend und durch die Agrabank gefördert. A. 
entwickelte ſich zur Blüte unter den Mogulkaiſern. 
Unter Sikander Lodi (1488 — 1517), dem Afghanen⸗ 
ſultan, wurde es Reſidenz; 1526 ward es von Baber 
eingenommen, der es jedoch den kriegsluſtigen ae 
nen gegenüber nicht behaupten konnte. Erſt Akbar 
(1559) ſetzte ſich dauernd in ſeinen Beſitz. Seine 
Nachfolger, die hier bis 1658, dann ſeit Aurengzib 
in Dehli reſidierten, verſahen A. mit ſeinen berühm⸗ 
ten Prachtbauten, die ſämtlich im reinſten mauriſchen 
Stil ausgeführt find. Die wichtigſten dieſer Ge⸗ 
bäude ſind: der Palaſt Schah Dſchehangirs (1605 
bis 1628 nebſt der Moti-Moſchee im Fort), klein, 
aber meiſterhaft in der Ausführung aller einzelnen 
Teile, mit beſonders gut erhaltener Eingangshalle; 
die Moti Masdſchid (Perlenmoſchee«), außen von 
rotem Sandſtein, im Innern aus blendend weißem 
Marmor, reich an Blumenornamenten und Koran⸗ 
ſprüchen in bunten Farben, oft mit koſtbaren Halb⸗ 
edelſteinen eingelegt; die Dſchama Masdſchid, die 
Hauptmoſchee, im NW. der Stadt, ſehr groß; Ram⸗ 
bagh, am linken Flußufer, ein Mauſoleum, jetzt im 
Zuſtand des Verfalls, mit eigentümlichen Garten⸗ 
anlagen; der Tadſch (Tadſchmahal), das Kleinod 
von A., am rechten Ufer, 1 km öſtlich vom Fort, 
das Mauſoleum von Schah Dſchahan (1628 — 58) 
und ſeiner Gattin, woran 20,000 Arbeiter 22 Jahre 
lang unter Oberleitung des in A. begrabenen Bau⸗ 
meiſters Auſtin von Bordeaux gearbeitet haben 
ſollen. Eine große Mauer aus rotem Sandſtein 
umſchließt einen rechtwinkeligen Raum von 298 m 
Länge und 99 m Breite; die eine Längsſeite liegt 
dicht an der Dſchamna. Das Hauptgebäude, von 
zwei moſcheeähnlichen Gebäuden umgeben, erhebt 
ſich in ſtrahlendem Glanz weißen polierten Mar⸗ 
mors auf einer Plattform, zu der eine große Frei⸗ 
treppe von 18 m emporführt; es bildet ein recht⸗ 
winkeliges, gleichſeitiges Viereck mit abgeſtumpften 
Ecken, das den großen, weithin ſichtbaren Dom trägt, 
der an ſeiner weiteſten Stelle 18,58 m im Durchmeſ⸗ 
ſer hat und 78 m über die Fläche der Terraſſe em⸗ 
porragt; die Kuppel endet in zwei vergoldeten Ku⸗ 
geln mit Halbmond. Im Innern, umſchloſſen von 
einem ſehr zart in Marmor ausgeführten Gitterwerk 
in durchbrochener Arbeit, ſtehen zwei Kenotaphe, beide 
wie die Wände reich mit Koranſprüchen und buntfar⸗ 
bigen Ornamenten geſchmückt. Das Licht fällt direkt 
nur durch die Thür ein, die unbeſtimmte Beleuch⸗ 
tung läßt die enorme Höhe der Wölbung noch höher 
erſcheinen. Bei großen religiöſen Feſten wird das In⸗ 
nere reich beleuchtet und Feuerwerk abgebrannt. Um⸗ 
geben iſt das Gebäude von einem geräumigen Garten, 
in welchem ſich ein langes, geradliniges Waſſerbaſſin 
mit zahlreichen Springbrunnen befindet. Die neuern 
Regierungsgebäude bieten nichts beſonders Bemer⸗ 
kenswertes; zwei chriftliche Kirchen genügen dem Be: 
dürfnis. A. kam an die Oſtindiſche Kompanie 1803 
im Krieg mit Seindia; 164 Geſchütze und ein Schatz 
von 264,000 Pfd. Sterl. fielen den Siegern zur Beute. 
Das Klima wirkt bei einer mittlern Temperatur von 
25,50 C., die nur um 2— 3 C. niedriger als im ſüd⸗ 
lichen Indien iſt, ſehr abſpannend, iſt aber der Ge⸗ 
ſundheit nicht ſo ſchädlich, als man erwarten ſollte. 
Wer kann, bringt den Sommer in den nahen Geſund⸗ 
heitsſtationen des Himalaja zu. Als Landgerichts: 
und Regierungsbezirk (division) umfaßt A. 26,288 
qkm (460 QM.) mit (1881) 4, 834,064 Einw., davon ein 
Zehntel Mohammedaner. Vgl. A. Cunningham, 
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Archaeological PRATER of India, Bd. 4 (Kalk. 1874); A. von einer furchtbaren Kataſtrophe betroffen. Das 
E. Schlagintweit, Indien (Leipz. 1881 82). 

Agraffe (franz. Agrafe), eine mit Haken und Oſe 
zu ſchließende Vorrichtung zum Feſthalten eines zu: 
ſammengerafften Gewands, im weitern Sinn au 
ſ. v. w. Broſche, Fibula, Spange; dann ein geboge— 
ner Halter, welcher die Gardinen zurücknimmt; ein 
Ornament, welches mehrere architektoniſche Glieder 
ſcheinbar zuſammenbindet; auch chirurgiſches, zan— 
enförmiges Inſtrument zum Zuſammenhalten der 
undränder. 
Agram (kroat. Zagreb, ungar. Zägräb), Komitat 

in Kroatien, 4077 qkm (80,5 QM.) groß, wird von 
Krain, Steiermark, den Komitaten Warasdin, Kreuz, 
Belovär, der ehemaligen Militärgrenze und von Fiume 
begrenzt, iſt im N. (Bagorien) und an der Kulpa 
— 95 5 und hügelig, in der Mitte an der Save hin⸗ 
gegen eben. Der Boden iſt in den Thälern ergiebig, 
ſonſt nur von mittlerer Güte. Getreide, Mais, Holz, 
Obſt und Wein ſind Hauptprodukte und zugleich 
Hauptgegenſtände des Handels, der durch die 1802 
bis 1812 gebaute prachtvolle Luiſenſtraße, die Bahn⸗ 
linien und die Schiffahrt auf der Save und Kulpa 
gefördert wird. A. hat (1881) 258,691 meiſt kath. Ein: 
wohner (Kroaten) und zerfällt in 4 Vizegeſpanſchaf— 
ten mit 3 Städten und 34 Orten. 

Die königliche Freiſtadt A., Hauptſtadt des Kö⸗ 
nigreichs Kroatien-Slawonien und Sitz des Komi— 

tats, liegt an der Save in 
wieſenreicher Ebene, iſt Kno— 
tenpunkt der Bahnen nach 
Fiume, Steinbrück, Siſſek und 
Zäkäny und zerfällt in die 
amphitheatraliſch gebaute 
Oberſtadt, mit der Reſidenz 
des Banus, mehreren Regie— 
rungsgebäuden, dem adligen 
Konvikt, einem Theater und 
der Stroßmayer-Promenade 
(mit prachtvoller Ausſicht 
über das Savethal); in die Un⸗ 

terſtadt, mit ſchönen, modernen Häuſern, der könig— 
lichen Univerſität, einer evangeliſchen und griechiſchen 
Kirche, Synagoge, dem Selacicpla (mit Denkmal) 
und Zrinyiplatz, und in die biſchöfliche Stadt, mit 
dem erzbiſchöflichen Palais, ſchönem gotiſchen Dom 
(von 1099), Konſiſtorialgebäude und Franziskaner: 
kloſter. A. zählt (1881) 28,388 Einw., darunter 20,139 
Kroaten, treibt bedeutenden Wein- und Getreidehan— 
del und eine lebhafte Spedition; die Fabrikinduſtrie 
iſt nur in Tabak, Leder und Leinenzeugen wichtig. 
A. iſt Sitz des Banus, der Landesregierung, des Ge— 
neral⸗ und des Hoͤnved-Diſtriktskommandos, eines 
römiſch⸗kath. Erzbiſchofs, ferner der Septemviral- und 
Banaltafel, Finanz⸗, Poſt⸗ und Telegraphendirektion, 
eines Gerichtshofs, einer Berghauptmannſchaft, eines 
Jauptzollamts und mehrerer andrer Behörden, hat eine 
Filiale der Oſterreichiſch-Ungariſchen Bank, eine Han⸗ 
del3- und Gewerbekammer, einige Geldinſtitute, Spi- 
täler, viele Humanitätsanſtalten ꝛc. Von wiſſenſchaft⸗ 
lichen Anſtalten find zu nennen: die Franz⸗Joſephs⸗ 
Univerſität (1874 eröffnet, 1883 mit 38 Dozenten 
und 416 Studierenden), ein Seminar, ein National- 
muſeum, Obergymnaſium, eine Oberrealſchule und 
ein Lehrer: und Lehrerinnenſeminar. Auch beſitzt A. 
eine ſüdſlawiſche Akademie der Wiſſenſchaften (ſeit 
1867), wiſſenſchaftliche Vereine, einen Muſikverein, 
eine Univerſitäts⸗ und mehrere andre Bibliotheken, 
eine Bildergalerie, einen botaniſchen Garten, Buch— 
handlungen und Druckereien. Am 9. Nov. 1880 wurde 

Wappen von Agram. 

Erdbeben, welches in ganz Kroatien große Verhee⸗ 
rungen anrichtete und ſich in den folgenden Monaten 
mehrfach wiederholte, zerſtörte einen großen Teil der 

ch Stadt A. Faſt alle Türme und Kirchen und die mei⸗ 
ſten großen Gebäude ſind geborſten und eingeſtürzt. 
Am meiſten haben die Franziskaner-, Kathedral-⸗, 
Markus- und Katharinenkirche, die Kadettenſchule, 
das Akademie- und Generalkommandogebäude, der 
erzbiſchöfliche Palaſt, das Vraniczanyi-Palais in A. 
gelitten. Vgl. S. Brunner, A. (Wien 1871). 

Agraphie (griech.), Verluſt der Schreibefähigkeit, 
welche bei gewiſſen örtlichen Gehirnkrankheiten gleich— 
zeitig mit dem Verluſt der Sprache auftreten kann. 
Vgl. Aphaſie. 

Agraphit, ſ. Türkis. 
Agrärbanken (v. lat. ager, Acker), Banken für 

landwirtſchaftlichen Kredit; ſ. Banken. 
Agrärgeſetzgebung, diejenigen Geſetze, welche ſich 

auf die Landwirtſchaft beziehen. Dahin gehören ins: 
beſondere die Normen über die Ablöſung der Grund— 
laſten, Gemeinheitsteilungen, Separationen, Wäſſe⸗ 
rungen und ſonſtige Bodenmeliorationen. Im Alter: 
tum, namentlich in Rom, waren die agrariſchen Geſetze 
vielfach der Ausgangspunkt revolutionärer Bewegun— 
gen (ſ. Agrariſche Geſetze), eine Erſcheinung, 
welche ſich in neuerer Zeit in Irland wiederholte. 
Vgl. Agrarpolitik. 

Agrarier (Steuer- und Wirtſchaftsrefor— 
en polit. Partei in Deutſchland, welche die Stan: 
desintereſſen der Landwirte im politiſchen Leben 
vertritt. Die erſten Anfänge der Partei ſind zu— 
rückzuführen auf eine Verſammlung, welche auf An⸗ 
regung von M. A. Niendorf (geſt. 1878) und Elsner 
v. Gronow im Mai 1869 zu Breslau während der 
dortigen Wanderverſammlung deutſcher Land- und 
Forſtwirte ſtattfand und zunächſt das Erſcheinen 
der von Niendorf redigierten »Deutſchen Landes— 
zeitung« zur Folge hatte. Der agrariſche Gedanke iſt 
der früher ſchon von Rodbertus theoretiſch formu— 
lierte, daß die neuere Geſetzgebung überwiegend dem 
Kapital, d. h. zunächſt dem Geldkapital, zu gute komme 
und der Grundbeſitz oder die Landwirtſchaft dem— 
ſelben gegenüber benachteiligt ſei. Der Kongreß nord— 
deutſcher, ſpäter deutſcher Landwirte war ein Sam— 
melpunkt der agrariſchen Geſinnungsgenoſſen, die 
dort von Jahr zu Jahr größern Einfluß errangen. 
Der Gründungsſchwindel und der darauf folgende 
Krach ſchafften den Gegnern der modernen Wirt— 
ſchaftspolitik und den Feinden der zunehmenden Be— 
deutung des beweglichen Kapitals größern Spielraum, 
und in den Tagen vom 22. bis 24. Febr. 1876 fand 
in Berlin eine konſtituierende Verſammlung deut⸗ 
ſcher Steuer- und Wirtſchaftsreformer« ſtatt, welchen 
Namen die A. ſeitdem offiziell angenommen haben. 
Das Programm bezeichnete namentlich die Beſeiti— 
gung der Grund-, Gebäude- und Gewerbeſteuer als 
ein Ziel der Vereinigung. Die urſprünglich ſtark 
betonte freihändleriſche Richtung iſt mehr und mehr 
zurückgetreten, und 1879 billigte ſogar die Mehrzahl 
der A., beſonders die ſchleſiſchen Grundbeſitzer, im 
Reichstag gegen das Zugeſtändnis der Getreide- und 
Holzzölle den neuen ſchutzzöllneriſchen Tarif. Vgl. 
Wilmanns, Die goldene Internationale und die Not— 
wendigkeit einer ſozialen Reformpartei (Berl. 1876). 

Agräriſche Geſetze (Leges agräriae, »Ackerge— 
ſetze ), bei den Römern Geſetze, welche eine gleichmäßi— 
gere Verteilung des zum Nutzungsrecht oder zum Über: 
gang in das Eigentum der Bürger beſtimmten Ge— 
meindelands (ager publicus) bezweckten. Schon ſeit 
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älteſter Zeit gab es in Rom Gemeindeland, das ſich 
durch Eroberungen beträchtlich vermehrte. Nur ein 
Teil des von den unterworfenen Städten abgetrete— 
nen Grundbeſitzes wurde an ärmere Bürger verteilt 
(assignatio), der größere blieb Staatseigentum und 
wurde den Bürgern gegen einen Pachtzins zur Nutz⸗ 
nießung als Weideland (possessio) überlaſſen. Die: 
ſes Nutzungsrecht beanſpruchten nun nach Vertrei⸗ 
bung der Könige die Patrizier als ihr ausſchließ— 
liches Privilegium, für das ſie auch keinen Zins 
mehr zahlten. Dieſer Anſpruch gab den Plebejern 
Anlaß zu heftigen Klagen über Zurückſetzung und zu 
der Forderung von Verteilungen des ager publicus 
an Plebejer oder von Aſſignationen, welche die wie— 
derholt beantragten agrariſchen Geſetze durchführen 
ſollten. Das erſte Agrargeſetz war das des Kon— 
ſuls Spurius Caſſius Viscellinus 486 v. Chr., der 
aber dieſen Angriff auf die patriziſchen Vorrechte mit 
dem Tod büßen mußte. Einzelne Landverteilungen 
kamen zwar vor, aber eine gründliche Reform durch 
Geſetze wußten die Patrizier immer zu verhindern, 
bis Cajus Licinius Stolo und Lucius Sextius 367 
eine lex agraria zur Annahme brachten, welche be: 
ſtimmte, daß 1) niemand mehr als 500 Jugera (zu 
17 Ar) vom ager publicus im Beſitz haben, 2) nie⸗ 
mand mehr als 100 Stück großes und 500 Stück 
kleines Vieh auf der Gemeinweide halten, 3) die 
Nutzung derſelben allen Bürgern gegen eine Abgabe 
freiſtehen ſolle. Dies Geſetz hatte die wohlthätigſten 
Folgen, indem ſich ein wohlhabender freier Bauern- 
ſtand bildete, auf dem vornehmlich die Kraft Roms 
beruhte; 232 wurde durch die lex Flaminia z. B. das 
Gebiet der Gallier und Picenter an ärmere Bürger 
verteilt. Dieſer Bauernſtand verſchwand aber im 
2. Jahrh., als der reiche Adel die Bauerngüter auf: 
kaufte und zu großen, durch Sklaven bewirtſchafteten 
Latifundien verſchmolz, während die frühern Bauern 
nach Rom ſtrömten und hier die beſitzloſe Menge ver⸗ 
mehrten. Deshalb beantragten Tiberius Gracchus 
133 und nach ihm 123 fein Bruder Gajus die Er⸗ 
neuerung des Lieiniſchen Ackergeſetzes in der Art, daß 
die Staatsländereien, welche diejenigen, die mehr als 
500 Jugera beſaßen, gegen Entſchädigung für errich— 
tete Bauten und Anlagen herausgeben mußten, an 
ärmere Bürger als feſter, unverkäuflicher, mit einer 
Staatsabgabe belaſteter Beſitz verteilt werden joll: 
ten. Die Geſetze der Gracchen wurden auch von den 
Tributkomitien angenommen, aber ihre Ausführung, 
die wegen der ſchwierigen Ermittelung, was ager 
publicus, was Privateigentum war, viele Zeit erfor⸗ 
derte, durch den Untergang der Brüder unterbrochen 
und 111 durch die lex Thoria das Staatsland den 
Inhabern als abgabenfreies Privateigentum zuge: 
wieſen. Hiermit war die Verteilung von Staatsland 
an ärmere Bürger für die Zukunft unmöglich gemacht, 
zumal das Volk in Rom ſich aller Arbeit entwöhnt 
hatte und ſich lieber vom Staat ernähren ließ. Spä⸗ 
tere a. G. hatten meiſt nur Ackerverteilungen an Ve⸗ 
teranen zum Ziel. 

Agrärpolitik, die Politik (das Verhalten ſtaatlicher 
Geſetzgebung und Verwaltung) in Bezug auf den land— 
wirtſchaftlichen Boden und ländlichen Grundbeſitz, 
umfaßt die geſetzliche Regelung des ländlichen Grund: 
eigentums (Agrargeſetzgebung), aber zugleich 
die Maßregeln der Verwaltung, welche im Intereſſe 
der landwirtſchaftlichen Bevölkerung und zur Förde— 
rung des Gemeinwohls bezüglich des landwirtſchaft— 
lichen Bodens und Beſitzes ergriffen werden (Agrar: 
verwaltung). Manche faſſen ſprachwidrig den Be: 
griff weiter, identifizieren A. mit Landwirtſchafts⸗ 

Agrarpolitik. 

politik (ſ. d.) und verſtehen darunter das Verhalten 
des Staats zur Regelung und Förderung der Land: 
wirtſchaft überhaupt, alſo außer der A. in jenem Sinn 
auch die Politik r es landwirtſchaftlichen 
Kredit-, Unterrichts-, Verſicherungs-, Genoſſen⸗ 
ſchafts-, Vereins-, Ausſtellungsweſens, der land— 
wirtſchaftlichen Arbeiter, des landwirtſchaftlichen Ab— 
ſatzes (Zollpolitik) ꝛc. Die A. in jenem Sinn war und 
iſt nach Zeiten und Völkern außerordentlich verſchieden. 
Aber die A. der europäiſchen Kulturvölker im letzten 
e e ſeit Beginn der heutigen Wirtſchafts⸗ 
periode zeigt trotz mancher Unterſchiede im einzelnen 
doch im großen und ganzen eine übereinſtimmung in 
den Aufgaben, die man ſich ſtellte, und in der Durch⸗ 
führung derſelben. In allen Staaten hatte ſich ein Zu⸗ 
ſtand der Gebundenheit und Unfreiheit des ländlichen 
Grundeigentums entwickelt, der im Widerſpruch mit 
der Idee des modernen Rechts-und Kulturſtaats ſtand, 
ein Hemmnis für den Fortſchritt der Landwirtſchaft 
war und die berechtigten Anſprüche und Intereſſen 
der ländlichen Bevölkerung auf das empfindlichſte 
ſchädigte. Überall lag den Staaten auf dieſem Gebiet 
eine große Reformaufgabe ob, die zu den umfang⸗ 
reichſten und ſchwierigſten gehörte, welche je Völker 
und Staaten zu löſen hatten. Die Aufgabe beſtand 
kurz darin, die frühere Gebundenheit zu beſeitigen 
und einen neuen Rechtszuſtand zu ſchaffen, der, be⸗ 
ruhend auf dem Prinzip der Freiheit des Grund⸗ 
eigentums, die Erfüllung der privatwirtſchaftlichen 
Aufgabe der Landwirte N des möglichſt 
hohen Reinertrags durch rationellen Betrieb) und der 
volkswirtſchaftlichen Aufgaben der Landwirtſchaft 
(höchſtmögliche nachhaltige Verwertung der landwirt⸗ 
ſchaftlichen Produktionskräfte, gute Verteilung des 
landwirtſchaftlichen Grundeigentums: Miſchung von 
großen, mittlern und kleinen Gütern mit Sicherung des 
Beſitzſtands, und befriedigende wirtſchaftliche und ſo⸗ 
ziale Exiſtenz der ländlichen Bevölkerung) ermöglichte. 
Die Staaten haben teils dieſe Aufgabe ſchon gelöſt, 
teils ſind ſie noch in der Löſung derſelben begriffen. 

Die Reform betraf vorzugsweiſe die Befreiung des 
kleinen ländlichen, bäuerlichen Grundbeſitzes von den 
Feſſeln, in welchen die geſchichtlich entwickelten Ver⸗ 
hältniſſe zur Grundherrſchaft ihn gebunden hielten. 
Die erſte Aufgabe, die Vorausſetzung jeder weitern 
Reform, war die Aufhebung der perſönlichen Ab⸗ 
hängigkeitsverhältniſſe, welche in verſchiede⸗ 
nen June (Leibeigenſchaft, Hörigkeit, Erb- oder 
Gutsunterthänigkeit) auf dem größten Teil der Land⸗ 
bevölkerung laſteten, die Herſtellung der individuellen 
perſönlichen und ſtaatsbürgerlichen Freiheit 
(geſchah in Frankreich 1789, Preußen durch Edikt 
vom 9. Okt. 1807 mit dem Endtermin Martinitag 
1810, Bayern 1808, Naſſau 1812, Waldeck 1814, 
Württemberg 1817, Baden 1818, Heſſen-Darmſtadt 
1820 ꝛc., Oſterreich 1848, Rußland 1861. In Eng: 
land dagegen war die perſönliche Unfreiheit der länd: 
lichen Bevölkerung ſeit dem 14. Jahrh. allmählich ohne 
geſetzliche Einwirkung verſchwunden, während die Ab⸗ 
löſung der Zehnten und der auf den Copyholds ruhen⸗ 
den Laſten erſt ſeit 1836 und 1845 erfolgte). Die 
Durchführung derſelben erheiſchte auch die Beſeiti⸗ 
gung der aus der frühern Abhängigkeit herrührenden 
Abgaben und Leiſtungen. Die Aufhebung der Laſten, 
welche aus der Guts-, Gerichts-, Vogtei-, Grund— 
oder Dienſtherrlichkeit herſtammten, erfolgte in der 
Regel ohne Entſchädigung (Ausnahmen in Kurheſſen, 
Württemberg und teilweiſe auch in Baden, Sachſen, 
Hannover, Braunſchweig, Oſterreich). f 

Die eigentliche Agrarreform beſtand vornehmlich 
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in der Schaffung einer neuen Grundeigentums⸗ 
ordnung. Man ſtellte ſich hier ein dreifaches Ziel: 
die Schaffung vollen, freien und individuellen 
Eigentums. Die unvollkommenen Beſitzrechte und 
Untereigentumsrechte früherer Zeiten in ihren man⸗ 
nigfachen Formen wurden beſeitigt und in volle 
Eigentumsrechte verwandelt, die Wiederherſtellung, 
Erſitzung oder Neubegründung der aufgehobenen 
Rechtsverhältniſſe ward, mit ganz vereinzelten Aus⸗ 
nahmen, für welche dann aber geſetzlich die Ablösbar⸗ 
keit ſtatuiert wurde, verboten. Auch die Beſchränkun⸗ 
gen der Eigentümer bezüglich der Veräußerung, Ver⸗ 
pfändung, Vererbung und Teilung, welche für gewiſſe 
Klaſſen von Gütern beſtanden, wurden aufgehoben 
oder doch ſo geregelt, daß ſie nicht mehr die rationelle 
Bewirtſchaftung der Güter verhinderten. Bei dieſer 
Reform fiel in Deutſchland und Oſterreich das guts— 
oder grundherrliche Obereigentum oder Eigentum als 
ſolches mit den darin enthaltenen Heimfallsrechten 
und ſonſtigen Befugniſſen meiſt ohne Entſchädigung 
fort (3. B. Preußen, Oſterreich, Württemberg), die aus 
privatrechtlichem Titel ſtammenden wurden entweder 
nur gegen Entſchädigung aufgehoben (z. B. Oſter⸗ 
reich, Bayern, Württemberg), oder überhaupt ledig⸗ 
lich für ablösbar erklärt (z. B. Preußen, Baden, Heſſen⸗ 
Darmſtadt). Die Staaten beförderten die Ablöſung, 
indem ſie dieſelbe obrigkeitlich regulierten und durch 
eine Organiſation von ſtaatlichen Rentenbanken (ſ. d.), 
reſp. Ablöſungskaſſen die Ablöſungskapitalien den 
Verpflichteten darlehnsweiſe (in hypothekariſchen, all⸗ 
mählich zu amortiſierenden Darlehen) zur Verfügung 
ſtellten. Die Freiheit des Eigentums wurde in der 
Weiſe durchgeführt, daß der Boden von allen privat- 
rechtlichen Reallaſten (insbeſondere den Fronen, 
ran Grundzinſen und Laudemien) ſowie von allen 
ulturſ 2 f die freie Benutzung der Grundſtücke 
hindernden Grunddienſtbarkeiten (Weideſervi⸗ 
tuten, Feld⸗ und Wegeſervituten) entlaſtet wurde. 
In han haben die vor 1848 nur in beſchränk⸗ 
tem Maß durchgeführten, ſeitdem aber im weiteſten 
Umfang erlaſſenen Ablöſungsgeſetze (ſ. d. bei G. Meyer 
unter Litteratur, § 102) zum Teil derartige Laſten 
unmittelbar aufgehoben, zum Teil ſie in feſte ablös⸗ 
bare Bodenzinſen verwandelt, zum größten Teil aber 
ſie für ablösbar auf einſeitigen Antrag der Verpflich⸗ 
teten und in der Regel auch auf einſeitigen Antrag 
der Berechtigten erklärt. Die Ablöſung wurde auch 
hier dadurch befördert, daß die Staatsverwaltung die 
Regulierung in die Hand nahm und die ſtaatlichen 
Rentenbanken, reſp. Ablöſungskaſſen das für die Ab- 
löſung nötige Kapital den Verpflichteten darlehns⸗ 
weiſe gaben. Um kulturſchädliche, durch die Lage der 
Grundſtücke und Wege aber gebotene Wege: und Feld⸗ 
ſervituten (Überfahrts⸗, Pflugwenderechte ꝛc.) zu be: 
ſeitigen und dem Einzelnen den freien Zugang zu 
ſeinem Grundſtück von einem Weg und die freie Be⸗ 
u desſelben zu verſchaffen, wurde die zwangs⸗ 
weiſe Regelung der Feldflur zu dieſem Zweck (Wege: 
regulierung, Wegebereinigung) geſetzlich geſtattet 
( Flurregelung). Man begünſtigte endlich noch 
den Übergang der in gemeinſchaftlichem Eigentum 
ſtehenden, irrationell bewirtſchafteten Ländereien in 
das Sondereigentum der einzelnen Miteigen⸗ 
tümer (ſ. Gemeinheitsteilung). 

Während ſo im Intereſſe der bäuerlichen Bevölke⸗ 
rung und im Intereſſe der Landeskultur die Freiheit 
des Grundeigentums und der Grundeigentümer, die 
Beſeitigung der alten Feldgemeinſchaft und des Flur— 
zwangs herbeigeführt wurde, erforderten aber die- 
ſelben Intereſſen zugleich neue Einſchränkungen 
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des Rechts der Grundeigentümer in zweifacher 
Richtung: zur Beſeitigung der Gemenglage und 
zur Förderung von Bodenmeliorationen. Die 
Gemenglage, d. h. die zerſtreute Lage der Acker der 
Einzelnen in den verſchiedenen Feldungen, welche ſich 
im Lauf der Jahrhunderte herausgebildet hatte, war 
in vielen Gemeinden ein ſchwerer Übelſtand, ihre Be— 
ſeitigung, reſp. Verringerung durch Zuſammenlegung 
ein dringendes, unabweisbares Bedürfnis. Sollte 
hier geholfen werden, ſo mußte die Geſetzgebung die 
zwangsweiſe Regulierung der Feldflur zu 
dieſem Zweck (Arrondierung, Zuſammenlegung, Ber: 
koppelung) geſtatten und einer nach dem Umfang des 
Areals und nach der Kopfzahl der Beſitzer zu bemeſſen⸗ 
den Majorität das Recht geben, unter Mitwirkung 
der Obrigkeit die Zuſammenlegung von Parzellen 
auch gegen den Willen einer Minderheit durchſetzen 
zu können, und die Staatsverwaltung mußte die all⸗ 
gemeine und planmäßige Durchführung dieſer Flur⸗ 
regelungen noch durch anderweitige Maßregeln unter⸗ 
ſtützen (. Flurregelung). Die meiſten Staaten, 
wenigſtens in Deutſchland, gingen in dieſer Weiſe 
vor. Ein ähnlicher geſetzlicher Zwang war geboten 
zum Zweck der Förderung von Bodenmelioratio⸗ 
nen, die nur gleichzeitig auf einer Mehrzahl von Gü- 
tern genoſſenſchaftlich vorgenommen werden können, 
und wurde in den meiſten Staaten eingeführt. Aber 
derſelbe Zweck erheiſchte auch noch weitere Maßregeln 
der A. (ſ. Bodenmeliorationen). — Über die 
Grundſätze der richtigen A. herrſcht heute im all⸗ 
gemeinen wenig Streit. Zu den wenigen bedeut⸗ 
ſamen, allgemeinern agrarpolitiſchen Fragen, 
welche heute noch in der Wiſſenſchaft und Praxis dis: 
kutiert werden, gehören: ob und wie weit im In⸗ 
tereſſe der Konſervierung der bäuerlichen Beſitzungen 
ſubſidiär ein beſonderes, die Nichtteilung derſelben be: 
günſtigendes Inteſtaterbrecht (ſogen. Anerbenrecht, 
Höferecht) zweckmäßig iſt (ſ. Höferecht); ferner ob 
die in einer Reihe von Staaten nach dem Vorgang 
Preußens geſetzlich nicht mehr zuläſſige Erbpacht in 
einer gegen früher reformierten Geſtalt zu geſtatten 
iſt (. Erbpacht), eine Frage, die im Bejahungsfall 
auf eine teilweiſe Sanktionierung des Rodbertus— 
ſchen Rentenprinzips hinauskommen würde; endlich 
ob eine Dismembrationsgeſetzgebung gerechtfertigt 
iſt (ſ. Dismembration). 

Litteratur: A. Meitzen, Abhandlung: Land⸗ 
wirtſchaft, Teil 2, in Schönbergs »Handbuch der 
politiſchen Okonomie«, Bd. 1 (Tübing. 1882; j. dort 
weitere Litteratur); Roſcher, Nationalökonomik des 
Ackerbaus (10. Aufl., Stuttg. 1882); v. Stein, Ver⸗ 
waltungslehre, Bd. 7 (daf 1868); Sugenheim, 
Geſchichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und 
Hörigkeit in Europa (Petersb. 1861); Judeich, Die 
Grundentlaſtung in Deutſchland (Leipz. 1863); Pey⸗ 
rer, Die Regelung der Grundeigentumsverhältniſſe 
(Wien 1877); G. Meyer, Lehrbuch des deutſchen Ber: 
waltungsrechts, § 100 ff. (Leipz. 1833). 

Agräte, Marco, ital. Bildhauer um 1500, hat 
ſich beſonders bekannt gemacht durch die Marmor: 
ſtatue des geſchundenen heil. Bartholomäus im Dom 
zu Mailand, welcher, ein Buch leſend, ſeine abgezogene 
Haut auf den Schultern trägt. Wegen der genauen 
Durchbildung der anatomiſchen Details und ſeines 
grauenhaften Realismus fand das Werk ſeiner Zeit 
lebhaften Beifall, wofür auch die prahleriſche Inſchrift 
ſpricht: »Non me Praxiteles, sed Marcus finxit 
Agrates« (»Nicht Praxiteles bildete mich, ſondern 
Marco A.). Er war auch an den Bildhauerarbeiten 
für die Faſſade der Kartauſe bei Pavia beteiligt. 



202 

Agraulos, ſ. Aglauros. 
Agraviädos (jpan., »Beeinträchtigte, Mißver⸗ 

gnügte«), Name einer abſolutiſtiſchen Partei in Spa: 
nien, die ſeit November 1826, zunächſt aus Anlaß der 
portugieſiſchen Wirren, auftrat und von der apoſtoli— 
ſchen (päpſtlichen) Partei insgeheim unterſtützt wurde. 
Im Auguſt 1827 erhoben ſich die A. zu offenem Auf— 
ſtand. Sie forderten Herſtellung des äußerſten 
Abſolutismus in Kirche und Staat, ſelbſt die Sn: 
quiſition. König Ferdinand VII. ſchritt energiſch 
gegen ſie ein: ſie wurden in mehreren Gefechten ver— 
ſprengt und die Gefangenen teils zum Tode, teils 
zur Deportation verurteilt. 

Agreieren (franz.), genehmigen, anerkennen. 
Agréments (franz., ipr. »mang), in der Muſikſ. v. w. 

Verzierungen (ſ. d.). 
Agreft, Saft aus unreifen Weintrauben, dient zum 

Küchengebrauch und in der Wachsbleicherei. 
Agricola, Ackermaus, ſ. Wühlmaus. 
Agricöla, Gnäus Julius, röm. Staatsmann 

und Feldherr, des Geſchichtſchreibers Tacitus Schwie— 
gervater, geb. 39 n. Chr. zu Forum Julium (Frejus) 
im narbonenſiſchen Gallien, that zuerſt Kriegsdienſte 
in Britannien, war dann Quäſtor in Aſien, hierauf 
Volkstribun und Prätor in Rom. Unter Kaiſer Bes: 
paſian befehligte er mit Auszeichnung die 20. Legion 
in Britannien, wurde daher in den Patrizierſtand 
und zum Statthalter von Aquitanien erhoben. Na 
drei Jahren wurde er Konſul und 77—83 Statthal: 
ter in Britannien. Dort ſtellte er die vielfach geſtörte 
Ruhe her, beſeitigte mit Gerechtigkeit und Klugheit 
die Urſachen der Unzufriedenheit und gewann die 
Briten nach und nach für römiſche Sitten. In glück- 
lichen Kämpfen eroberte A. das Land bis an die 
ſchottiſchen Gebirge, wurde aber von dem mißtraui— 
ſchen und neidiſchen Kaiſer Domitian abberufen und 
ſtarb 93. Tacitus hat ihm in der berühmten Bio— 
graphie (deutſch von Bacmeiſter, Stuttg. 1871) ein 
unvergängliches Denkmal geſetzt. 

Agricöla, 1) Rudolf, eigentlich Roelof Huys— 
mann, einer der berühmteſten deutſchen Humani⸗ 
ſten, geboren im Auguſt 1442 oder 1443 zu Baflo bei 
Groningen (daher Friſius genannt), vorgebildet in 
Groningen, ſtudierte in Löwen, ging dann nach Ba- 
ris, wo er mit Reuchlin Freundſchaft ſchloß, und hielt 
ſich hierauf ſieben Jahre in Italien auf. Trotz aller 
Ehre, die er hier fand, kehrte er Ende 1480 in die 
Heimat zurück, um Deutſchland auch in den Wiſſen⸗ 
ſchaften die erſte Stelle erringen zu helfen. Im J. 
1482 war er im Auftrag Groningens zur Erledigung 
eines Rechtsſtreits ein halbes Jahr am Hof Marimi- 
lians I. in Brüſſel. Doch um ſeine volle Unabhän⸗ 
gigkeit zu wahren, lehnte er die Übernahme eines be⸗ 
ſtimmten Amtes ab. Erſt Johann von Dalberg, 
kurpfälziſchem Kanzler und ſeit 1482 Biſchof von 
Worms, ſeinem Freund von Italien her, gelang es, 
ihn für den Kurfürſten Philipp II. von der Pfalz zu 
gewinnen. Seit Frühjahr 1483 lebte er nun in freie⸗ 
rer Stellung bald in Heidelberg, bald in Worms, 
nach den verſchiedenſten Seiten hin anregend. Als 
er 1485 mit Dalberg eine zweite Reiſe nach Italien 
gemacht hatte, ſtarb er bald nach ſeiner Rückkehr 
28. Okt. 1485 in Heidelberg. A. iſt ausgezeichnet 
durch den deutſch-nationalen Zug ſeines Weſens; 
doch hat er mehr durch perſönliches Wirken die Elaj- 
ſiſche Bildung in Deutſchland gefördert als durch 
ſeine Schriften. Insbeſondere trug er viel bei zur 
Beſeitigung des barbariſchen Lateins und verbreitete 
die Kenntnis des Griechiſchen. In den letzten Jahren 
ſeines Lebens lernte er noch das Hebräiſche; auch in 
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der Theologie ſowie in der Muſik und Malerei war 
er erfahren. Sein Hauptwerk iſt: »De inventione 
dialectica«, d. h. über die Kunſt, jeden Gegenſtand 
nach ſeinen verſchiedenen Beziehungen zu unterſuchen 
und darzuſtellen. Außerdem verfaßte A. lateiniſche 
Überſetzungen griechiſcher Werke, z. B. von Reden des 
Demoſthenes, Aſchines, Iſokrates, viele Briefe, Reden 
und Gedichte. Sie ſind größtenteils geſammelt von 
Alard aus Amſterdam in R. Agricolae lucubrationes 
aliquot etc.« (Köln 1539, 2 Bde.). Vgl. Tresling, 
Vita et merita R. Agricolae (Groning. 1830). 

2) Martin, namhafter Gelehrter, insbeſondere in 
der Muſik einer der erſten Meiſter ſeiner Zeit, wurde 
um 1486 zu Sorau geboren, bekleidete in Magdeburg 
das Amt eines Kantors und Muſikdirektors, ſtarb 
10. Juni 1556. Von ſeinen zahlreichen Werken in 
vielen Teilen des Wiſſens ſind vorzüglich die muſi⸗ 
kaliſchen, z. B. Ein kurz deudſch Muſica« (Wittend. - 
1528), die »Muſica figuralis deudſch« (daſ. 1529, 
2. Bearbeitung 1545), zu erwähnen, beſonders auch 
deshalb, weil hier mit zuerſt an Stelle der Tabu⸗ 
latur die moderne Notation erſcheint. A. gehörte 
zu der »großen Kantorei« Luthers, wie dieſer ſeine 
muſikaliſchen Freunde in der Ferne, den Kapellmei⸗ 
ſter Walther in Dresden an der Spitze, bezeichnete 
und ſie von der kleinen Kantorei«, den Sängern 
und Spielern, die ſich in ſeinem Haus zu verſammeln 

ch pflegten, unterſchied. 
3) Georg, eigentlich Bauer, der Begründer der 

neuern Mineralogie und Metallurgie, geb. 24. März 
1490 zu Glauchau, ſtudierte, nachdem er ſchon 1518 — 
1522 Rektor in Zwickau geweſen, in Leipzig Medizin, 
ging dann nach Italien und wurde 1527 praktiſcher 
Arzt zu Joachimsthal. Aus Liebe zur Bergwerks— 
kunde durchwanderte er in allen Richtungen das ſäch⸗ 
ſiſche Erzgebirge und legte der ſächſiſchen Regierung 
verſchiedene Projekte zur Verbeſſerung des Bergbaus 
vor; ſeit 1531 aber nahm er, vom Kurfürſten Moritz 
mit einer Penſion beſchenkt, ſeinen Wohnſitz zu Chem⸗ 
nitz, wo er nachher auch Stadtphyſikus und Bürger⸗ 
meiſter wurde und 21. Nov. 1555 ſtarb. A. hat als 
Mineralog den Weg zu einer auf äußere Merkmale 
egründeten Unterſcheidung der Mineralien gebahnt. 

über ſeine chemiſchen Unterſuchungen der Erdarten 
kam man bis in die Mitte des 18. Jahrh. nicht hin⸗ 
aus. Ebenſo iſt A. der Schöpfer des rationellen deut⸗ 
ſchen Bergbaus und der erſte, welcher von der Theorie 
zur Praxis mit Glück überging. Seine mineralogi⸗ 
ſchen Schriften erſchienen 9 unter dem Titel: 
»De natura fossilium« (Baſ. 1657; deutſch von Leh⸗ 
mann, Freiberg 1806 — 13, 4 Bde.). Vgl. Laube 
in »Mitteilungen des Vereins für Geſchichte der 
Deutſchen in Böhmen«, Bd. 9 (Leipz. 1872). 

4) Johann, eigentlich Schnitter, auch nach ſei⸗ 
nem Geburtsort Eisleben Magister Islebius ge⸗ 
nannt, geb. 1492, ſtudierte und lehrte in Wittenberg, 
wo er ſich eng an Luther anſchloß, den er 1519 nach 
Leipzig begleitete. Im J. 1525 richtete er die 
Kirche zu Frankfurt a. M. ein, und 1526 — 36 war 
er Prediger und Lehrer zu Eisleben. Im J. 1540 
ging er als Hofprediger Joachims II. und General⸗ 
Ne ein der Mark nach Berlin, wo er nach einer 
langen, ausgebreiteten Wirkſamkeit 22. Sept. 1566 
ſtarb. In einen heftigen (den ſogen. antinomiſtiſchen) 
Streit mit Luther und Melanchthon verwickelte ihn 
ſeine Behauptung, daß im Neuen Bunde das Geſetz 
nicht mehr gepredigt werden dürfe, weil die rechte 
Buße aus dem Glauben kommen müſſe. Er hatte die⸗ 
ſelbe ſchon 1527 gegen Melanchthons Viſitations— 
artikel ausgeſprochen, jedoch auf Luthers Zureden 
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in Torgau fallen laſſen, erneuecte fie aber 1535 und 
wurde zum Widerruf genötigt. Noch größern Anſtoß 
gab er durch das Augsburger Interim (ſ. d.). Anz 
derſeits war A. ein ausgezeichneter Prediger, treff— 
licher Liederdichter, tüchtiger akademiſcher Lehrer und 
fleißiger Schriftſteller. Er verfaßte eine noch unge: 
druckte harmoniſtiſche Auslegung der vier Evange— 
lien u. a. Seine Sammlung von deutſchen Sprich— 
wörtern mit Erklärung (zuerſt in plattdeutſcher Mund: 
art, Magdeb. 1528; dann hochdeutſch 1529) ſichert ihm 
auch in der deutſchen Litteraturgeſchichte einen Platz. 
Vgl. Kawerau, Johann A. (Berl. 1881); Laten⸗ 
dorf, Agricolas Sprichwörter (Schwer. 1862). 

5) Johann Friedrich, Muſiker und Muſikſchrift⸗ 
ſteller, geb. 4. Jan. 1720 zu Dobitſchen bei Alten⸗ 
burg, ſtudierte in Leipzig anfangs die Rechte, machte 
dann 1738—41 unter Seb. Bach gründliche muſika⸗ 
liſche Studien, die er in Berlin bei Quantz fortſetzte, 
wurde 1750 infolge des von ihm komponierten In⸗ 
termezzo »Il filosofo convinto« zum Hofkomponiſten 
am Potsdamer Theater, 1759 nach Grauns Tod zum 
Direktor der Kapelle Friedrichs II. ernannt und ſtarb 
12. Nov. 1774. Mehr denn als Komponiſt hat ſich 
A. als tüchtiger Orgelſpieler und Muſiktheoretiker 
einen Namen gemacht. Sein Hauptwerk iſt die Be⸗ 
arbeitung von Toſis »Osservazioni sopra il canto 
fermo« („Anleitung zur Singekunſt«, Berl. 1757).— 
Seine Gattin Emilia, geborne Molteni (geb. 1722 
zu Modena, geſt. 1780 in Berlin), war eine der be- 
liebteſten Sängerinnen an der damals vortrefflichen 
Italieniſchen Oper zu Berlin. 

Agri decumätes (Zehntland), Landſchaft im 
röm. Germanien, welche ſich von der obern Donau 
bis nach dem Mittelrhein 17 erſtreckte und ein Dreieck 
bildete, deſſen eine Seite die obere Donau, die andre 
der Ober: und Mittelrhein bis zur Lahn bildete, wäh— 
rend die dritte durch eine befeſtigte Linie bezeichnet 
war, die ſich von der Donau oberhalb Regensburg 
bis an die Lahn unweit ihrer Mündung in den Rhein 
zog. In älteſter Zeit waren dieſe Gegenden von 
Kelten, beſonders Helvetiern, bewohnt und wurden 
nach deren Auswanderung im 1. Jahrh. v. Chr. von 
Sueven eingenommen; doch waren ſie nur ſpärlich 
bevölkert. Um eine ſchnellere und ſicherere Verbindung 
zwiſchen Rätien und den eroberten rheiniſchen Pro— 
vinzen herzuſtellen, beſetzte Druſus jene Landſchaft, 
verſah ſie mit Straßen und Kanälen und legte den 
Grund zu der erwähnten befeſtigten Linie. Tiberius, 
Domitius Ahenobarbus und M. Vincius führten das 
von Druſus begonnene Werk fort, und die A. d. bilde⸗ 
ten ſeitdem ein Vorland des römiſchen Reichs, eine 
Art von Militärgrenzland gegen die noch unbezwun⸗ 
genen Germanen. Seit der Regierung des Kaiſers 
Claudius gerieten zwar die dortigen Anſiedelungen 
in Verfall; aber Trajan ſtellte fie wieder her, und 
Hadrian erneuerte auch den ſchadhaft gewordenen 
Grenzwall, der deshalb Vallum Hadriani genannt 
wurde. Derſelbe war 600 km lang, teilweiſe doppelt 
und dreifach und beſtand aus Kaſtellen und Wacht⸗ 
türmen, welche durch Dammbauten und Fahrſtraßen 
in Verbindung geſetzt waren. Außer römiſchen Vete⸗ 
ranenkolonien wurden galliſche Anſiedler nach den 
A. d. verpflanzt, welche einen Pachtzehnten zu zahlen 
hatten, nach dem das Land ſeinen Namen erhielt. 
Zahlreiche Straßen, Wohngebäude, Villen, Bade— 
anlagen mit Statuen und Moſaikfußböden zeugen 
von der frühern Kultur. Dies währte bis 234 n. Chr., 
als die Alemannen ihre Angriffe auf dies römiſche 
Grenzland begannen. Schon zur Zeit des Kaiſers 
Valerian (253) hatten ſie ſich desſelben großenteils 
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bemächtigt, und nach Aurelians Tod (275) fiel es 
ihnen ganz zu. Dem Kaiſer Probus gelang es zwar, 
ſie wieder über die Rauhe Alb und den Neckar zurück— 
zutreiben; aber gleich nach ſeinem Tod (282) drangen 
ſie aufs neue in das Land ein, um es nicht wieder zu 
verlaſſen. Fortan bildete die Landſchaft einen Teil 
Alemanniens, und der römiſche Limes transrhenanus, 
jener Grenzwall, der noch von Probus wiederher— 
geſtellt worden war, ſank mit den meiſten römiſchen 
Kaſtellen und Städten in Trümmer (ſ. Pfahlgra— 
ben). Vgl. E. Hübner, Der römiſche Grenzwall in 
Deutſchland (mit Karte von Kiepert, in den »Jahr— 
büchern des Vereins von Altertumsfreunden im 
Rheinland «, Heft 63, Bonn 1878); v. Cohauſen, Der 
römiſche Grenzwall in Deutſchland (Wiesb. 1884). 

Agrigentum (griech. Akragas), eine der größten 
und herrlichſten Städte des Altertums, auf der Süd— 
küſte Siziliens. Durch eine doriſche Kolonie von Gela 
aus 582 v. Chr. gegründet, bedeckte A. die ganze 
Terraſſe zwiſchen den Flüſſen Hypſas (jetzt Fiume 
Drago) und Akragas (Fiume di San Biagio) ſowie 
einen beträchtlichen Teil der Flußthäler ſelbſt. Die 
Erzählungen der Alten von dem Reichtum, dem 
Luxus und der Größe Agrigents würden unglaublich 
erſcheinen, wenn nicht die wenigen Überreſte die Aus: 
ſagen der Hiſtoriker verbürgten. Zur glänzendſten 
Zeit, Ende des 5. Jahrh. v. Chr., hatte A. über 20,000 
ſtimmfähige Bürger und im ganzen an 200,000 
Einw., beherrſchte ein quer durch Sizilien bis zur 
Nordküſte bei Himera ſich erſtreckendes Gebiet und 
führte Feſtungsmauern von 15 km Länge und koloſ— 
ſale Prachttempel auf. Die beſonders durch Export 
von Wein und Schwefel und durch Gewerbe reich ge— 
wordenen Bürger entfernten ſich früh von der dori⸗ 
ſchen Sitteneinfalt; Prachtliebe und üppigkeit, aber 
auch Kunſtſinn und Gaſtfreundſchaft waren Haupt: 
züge der Agrigentiner. Die Verfaſſung war vorherr: 
ſchend demokratiſch, mit Beibehaltung altdoriſcher 
Form. Unter mehreren, die ſich von Zeit zu Zeit zu 
Tyrannen aufwarfen, nennt die Geſchichte mit Ab— 
ſcheu den Phalaris (566 — 534), rühmend aber den 
Theron (488 — 472). Die Epoche des Verfalls der 
Stadt datiert von der gräßlichen Zerſtörung durch 
die Karthager 406; danach erreichte A. ſeine vorige 
Blüte nie wieder. Zwar als Timoleon im J. 340 Ko⸗ 
loniſten aus Velia herbeiführte, hob es ſich von neuem, 
mußte aber 314 die Hegemonie von Syrakus an⸗ 
erkennen. Zu Anfang der Puniſchen Kriege war in A. 
die Niederlage der karthagiſchen Kriegsvorräte. Im 
J. 262 wurde es von den Römern nach ſiebenmonat⸗ 
licher Belagerung zum erſtenmal erobert, kam wech— 
ſelnd in die Macht der Karthager und wieder in die 
der Römer, bei welch letztern es ſeit 210 verblieb. A. 
wurde nun wieder eine wichtige Stadt und blieb es 
bis zum Untergang des weſtrömiſchen Reichs. Im 
J. 827 n. Chr. fiel es in die Hände der Sarazenen, 
die ſich bis 1088 im Beſitz der Stadt behaupteten. 
Jetzt liegt an der Stelle derſelben das moderne Gir: 
genti (ſ. d.). Die großartigen Tempelruinen der 
berühmten alten Griechenſtadt erſtrecken ſich ſüd— 
lich vom heutigen Ort bis zum Meer und gewäh— 
ren, meiſt dem 5. Jahrh. v. Chr. angehörend, ein 
vollſtändiges Bild antiker Tempeleinrichtung. Am 
beiten erhalten ſind der ſogen. Tempel der Concor⸗ 
dia, im vollendeten doriſchen Stil, der vollſtändigſte 
und herrlichſte Tempel Siziliens, 40 m lang, 17,5 m 
breit, mit 13 und 6 Säulen, und der etwas kleinere 
Tempel der Juno Lacinia (wahrſcheinlicher des Po⸗ 
ſeidon). Der Tempel des Jupiter Olympius, der 
größte, aber nie vollendete Tempel Siziliens (111 m 
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lang, 56 m breit und 37,3 m hoch), jetzt ein gemalti- 
ger Trümmerhaufe, hatte 14 und 7 halb eingemauerte 
Säulen von 3,; m Durchmeſſer und 17 m Länge und 
im Jrinern der Cella eine Reihe rieſiger Karyatiden. 
Auch vom Tempel des Hephäſtos, des Herakles, der 
Dioskuren, des Asklepios ſowie den Waſſerleitungen 
des Baumeiſters Phäax (daher Phäaken genannt) 
haben ſich Reſte erhalten. A. war der Geburtsort des 
Dichters und Philoſophen Empedokles. Vgl. Siefert, 
Akragas und ſein Gebiet (Hamb. 1845); Serradi— 
falco, Antichitä della Sicilia, Bd. 3 (Palermo 1836); 
Be ra von Akragas (Leipz. 1870). 

griköl (lat.), der Agrikultur, dem Landbau ge— 
widmet, darauf bezüglich. 

Agrikultur (lat.), ſ. v. w. Ackerbau. 
Agrikulturchemie (Ackerbauchemie), die Lehre 

von den Naturgeſetzen des Feldbaus oder in weiterm 
und gebräuchlicherm Sinn die Lehre von den phy— 
ſiſchen Erſcheinungen, welche für das Gedeihen der 
landwirtſchaftlich wichtigen Organismen in Betracht 
kommen. Der Name der Wiſſenſchaft ſtammt aus 
einer Zeit, wo man alles Heil für die Landwirtſchaft 
von der Chemie erwartete; man hat aber bald ein⸗ 
geſehen, daß die Chemie zur Löſung der Aufgabe 
allein nicht' ausreicht, und die im Intereſſe der Land— 
wirtſchaft unternommenen naturwiſſenſchaftlichen 
Arbeiten erſtrecken ſich jetzt gleichmäßig auch auf 
Phyſik, Mineralogie, Pflanzen- und Tierphyſiologie. 
So iſt die A. eine Verbindung naturwiſſenſchaft— 
licher Disziplinen im Intereſſe der Landwirtſchaft. 
Die A. zerfällt in einen rein theoretiſchen Teil: die 
Ernährungslehre der von dem Landwirt gezogenen 
und kultivierten Organismen, und in einen prakti⸗ 
ſchen Teil: die Lehre von den realen Bedingungen, 
unter welchen in der landwirtſchaftlichen Technik die 
zweckentſprechende Entwickelung der Organismen 
erreicht wird. 

Die Geſchichte der A. fällt in ihren Anfängen 
mit der Geſchichte der genannten Wiſſenſchaften zu: 
ſammen, und die großen pflanzenphyſiologiſchen Ar— 
beiten von Hales (1727), Senebier (1783), Ingen⸗ 
houß (1784) u. beſonders von Sauſſure (Recherches 
chimiques sur la végétation«, 1804) bilden die Baſis 
der A., welche durch Humphry Davy (»Elements of 
agricultural chemistry«, Lond. 1813; deutſch 1814) 
zu einer ſelbſtändigen Wiſſenſchaft erhoben wurde. 
Gazzeri unterſuchte die chemiſchen und phyſikaliſchen 
Verhältniſſe des Düngers und gab eine »Neue 
Theorie des Düngers« (deutſch 1823), dann folgten 
die Arbeiten von Hermbſtädt, welcher ebenſo wie die 
rationellen Landwirte Thaer, Schwerz, Burger, 
Schönleitner, Fellenberg u. a. auf dem Boden der 
Humustheorie ſtand. Sie nahmen an, daß die 
Pflanze ihre Nährſtoffe jener braunen Maſſe ent⸗ 
nehme, welche ſich beim Verweſen vegetabiliſcher 
Subſtanz bildet und allgemein als Humus bezeichnet 
wird. Sprengel lieferte zwar 1828 wichtige Unter: 
ſuchungen über den Humus und wies nach, daß der⸗ 
ſelbe nur eine Vermittlerrolle ſpiele und gleichſam 
das Reſervoir für den Ammoniakgehalt des Bodens 
bilde; auch Schübler lieferte 1820 —30 bedeutende 
Arbeiten über die phyſikaliſchen Verhältniſſe des Bo— 
dens; aber ein Umſchwung vollzog ſich erſt 1840, als 
Wiegmann und Polſtorf endgültig feſtſtellten, daß alle 
im Pflanzenkörper vorhandenen Elemente auf na: 
türlichem Weg von außen aufgenommen werden 
müſſen. Gleichzeitig erſchien Liebigs »Organiſche 
Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und 
Phyſiologie«, und von dieſem Werk datiert die neue 
Epoche der A. und der Landwirtſchaft. Liebig be— 

Agrikol — Agrikulturchemie. 

tonte vor allem die Bedeutung der für die Ernährung 
der Pflanzen wichtigen Mineralſtoffe, welche im Bo⸗ 
den nur in beſchränkter Menge vorhanden ſind und 
offenbar endlich erſchöpft werden müſſen, wenn nicht 
vollſtändiger Erſatz für die in den geernteten Früch— 
ten dem Boden entzogenen Stoffe ſtattfindet. Er 
warnte vor ſolchem »Raubbau« und verwies auf die 
rationelle Bodenkultur der Japaner. Liebig fand 
mit feiner neuen Theorie ſehr viele Gegner, und na- 
mentlich wollte eine Reihe von Chemikern dem Stid: 
ſtoff, als weſentlicher Pflanzennahrung, höhern Wert 
beilegen als den Mineralſtoffen. Die Verſuche von 
Lawes und Gilbert zu Rothamſtead in England 
ſchienen für die Stickſtofftheorie zu ſprechen; 
allein Liebig zeigte, daß dieſelben nur zur Beſtäti⸗ 
gung ſeiner Lehren dienten. Die ganze Zeit des 
Kampfes hat eine große Fülle der wertvollſten Ar⸗ 
beiten geliefert hw Wiegmann und Polſtorf, Salm⸗ 
Horſtmar, Knop ꝛc.), und namentlich hat Bouſ⸗ 
ſingault, welcher eine Muſterwirtſchaft in Bechelbronn 
im Elſaß leitete, ſehr viel zum Ausbau der A. ge⸗ 
than. So erreichte die Wiſſenſchaft in kurzer Zeit 
eine hohe Vollendung; durch Liebigs glänzende Be⸗ 
leuchtung der naturwiſſenſchaftlichen Forſchungs— 
methode wurden aber zugleich die Landwirte für die 
A. gewonnen, welche dadurch erſt ihre jetzige eminente 
Bedeutung erhielt. Der Streit zwiſchen Mineral⸗ 
ſtofflern und Stickſtofflern fand ſeine Ausgleichung 
in der Erkenntnis, daß alle Nährſtoffe für die Pflan⸗ 
zen von gleicher Bedeutung find, und daß ein genü⸗ 
gender Erſatz des Kali und der Phosphorſäure vor 
allem not thut. Auf Liebigs Anregung wurde auch 
die Tierchemie in Angriff genommen und durch 
Haubner, Henneberg und Stohmann, Grouven, Kühn, 
Biſchoff, Voit und Pettenkofer mächtig gefördert. 
Der von letzterm konſtruierte große Reſpirations⸗ 
apparat ermöglichte eine genaue Verfolgung der 
chemiſchen Vorgänge im tieriſchen Körper, und ſo iſt 
man in der Fütterungslehre zu mancher wichtigen 
Erkenntnis gelangt. Die praktiſche Landwirtſchaft, 
welche ſich zuerſt ablehnend gegen die A. verhielt, hat 
deren Wert mehr und mehr erkannt, und die land⸗ 
wirtſchaftlichen Lehranſtalten, beſonders auch die 
Verſuchsſtationen, haben glücklich zwiſchen Wiſſen⸗ 
ſchaft und Praxis vermittelt. Die letztere hat durch 
ihre Erfolge die Richtigkeit der Theorie dargethan, 
und überall iſt man gegenwärtig bemüht, das Lehr⸗ 
gebäude weiter auszubauen. Vgl. Liebig, Die 
Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und 
Phyſiologie (9. Aufl. 1875 —76, 3 Tle.) und mehrere 
andre Schriften Liebigs; Stöckhardt, Chemiſche 
Feldpredigten (3. Aufl., Leipz. 1854, 2 Bde.); Bouſ⸗ 
ſingault, Die Landwirtſchaft in ihrer Beziehung 
zu Chemie ꝛc. (deutſch, 2. Aufl., Halle 1851, 2 Bde.; 
Supplemente 1854 u. 1856); Wolff, Die natur⸗ 
geſetzlichen Grundlagen des Ackerbaus (3. Aufl., 
Leipz. 1856, 2 Bde).; Derſelbe, Landwirtſchaftliche 
Fütterungslehre (Stuttg. 1861); Fraas, Die Natur 
der Landwirtſchaft (Münch. 1857, 2 Bde.); Mulder, 
Chemie der Ackerkrume (deutſch, Leipz. 1862, 2 Bde.); 
Hoffmann, Theoretiſch-praktiſche Ackerbauchemie 
(3. Aufl., daſ. 1876); F. Schulze, Lehrbuch der 
Chemie für Landwirte (3. Aufl., daſ. 1877); Knop, 
Der Kreislauf des Stoffs (daſ. 1869); Mayer, zehr: 
buch der A. (2. Aufl., Heidelb. 1875 — 76, 2 Bde.); 
Hamm, Katechismus der A. (6. Aufl., Leipz. 1884); 
Grouven, Vorträge über A. (3. Aufl., Köln 1872); 
Biſchoff und Voit. Die Geſetze der Ernährung der 
Fleiſchfreſſer (Leipz. 1860); Henneberg und Stoh— 
mann, Beiträge zur Begründung einer rationellen 
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Fütterung der Wiederkäuer (Braunſchw. 1860 —64, 
2Bde.; »Neue Beiträge«, daſ. 1870 — 72); Kühn, Die 
zweckmäßigſte Ernährung des Rindviehs (8. Aufl., 
Dresd. 1881); Settegaſt, Landwirtſchaftliche Füt⸗ 
terungslehre (2. Aufl., Bresl. 1878); Dietrich und 
König, ea 0 und Verdaulichkeit der 
Futterſtoffe (Berl. 1874); Grandeau, Handbuch für 
agrikulturchemiſche Analyſen (daſ. 1878). Zeitſchrif— 
ten: Jahresbericht über die Fortſchritte der A.« (Berl. 
1858ff.); »Die landwirtſchaftlichen Berfuchsftationen« 
(hrsg. von Nobbe, ſeit 1859, Berl.); »Zentralblatt für 
A.« (hrsg. von Biedermann, Leipz. 187280). 

Agrikulturphyſik, die Lehre von den phyſikaliſchen 
Verhältniſſen des Bodens, iſt von der Agrikultur— 
chemie nicht zu trennen. 

Agrikulturſtaat, ein Staat, deſſen Volks- und 
Nationalreichtum vorzüglich und weſentlich auf dem 
Ackerbau beruht, im Gegenſatz zu Handels- und In⸗ 
duſtrieſtaaten. Im Gegenſatz zu dem frühern Agri— 
kulturſyſtem (ſ. d.) iſt man in neuerer Zeit mehr und 
mehr zu der Anſicht gekommen, daß die Unterthanen 
eines Staats, namentlich eines größern, am beſten 
geftell: find, wenn Ackerbau und Induſtrie in dem 
etreffenden Land gleichmäßig gepflegt werden. In 

der Wirklichkeit kommt es freilich ſelten (und bei klei⸗ 
nern Staaten wohl nie) vor, daß beide Zweige zu 
dem Nationalvermögen gleichmäßig beiſteuern. So 
ſind z. B. im Königreich Sachſen Handel und Indu— 
ſtrie, in Mecklenburg der Ackerbau vorherrſchend. 

Agrikulturſyſtem, als ſtaatswirtſchaftliches Sy⸗ 
ſtem ſ. v. w. phyſiokratiſches Syſtem (ſ. d.); A. im 
landwirtſchaftlichen Sinn, ſ. Betriebsſyſtem. 
As rilus, ſ. Prachtkäfer. 
Agrimenſor (lat., Feldmeſſer«). Die römiſchen 

Feld⸗ oder Ackervermeſſer (auch gromatici genannt, 
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bitterlich, etwas gewürzhaft und war früher offizinell. 
A. odorata Mill. (wohlriechender Odermen— 
nig), in Südeuropa, iſt größer als die vorige Art 
und wirkt kräftiger. 
Agrion, ſ. Waſſerjungfern. 
Agriönia (aried), nächtliches Feſt des Dionyſos 

Agrionios, namentlich in Orchomenos, welches von 
Frauen gefeiert wurde. Lange ſuchte man den, wie 
man annahm, zu den Muſen entflohenen Gott ver: 
geblich auf; dann folgte ein Mahl, das durch Rätſel 
gewürzt war, daher Agrionien auch Sammlungen 
von Rätſeln, Scharaden, Logogriphen bezeichnet. Ein 
eigentümlicher Gebrauch fand dabei mit Jungfrauen 
aus dem Minyergeſchlecht ſtatt. Die bei dem Diony⸗ 
ſostempel verſammelten Jungfrauen flohen, der Prie— 
ſter verfolgte ſie mit einem Schwert und durfte die: 
jenigen, welche er erreichte, töten. Die Sage knüpft 
dieſen Gebrauch an die drei Töchter des Minyas 
(Leukippe, Arſippe oder Arſinoe und Alkithoe oder 
Alkathoe), welche erſt Verächterinnen des Dionyſos 
waren und dann durch ihn in Raſerei verſetzt und in 
Fledermäuſe verwandelt wurden. In Argos war das 
Feſt der A. mit Sühnungen und Totendienſt verbunden. 

Agriötes, ſ. Schnellkäfer. 
Agrippa, röm. Name. Berühmt ſind: 1) Mene⸗ 

nius Lanatus, ſ. Menenius Agrippa. 
2) Marcus Vipſanius A., Freund, Feldherr und 

Schwiegerſohn des Kaiſers Auguſtus, war 63 v. Chr. 
geboren und ſtand, obwohl nicht von vornehmer Ab— 
kunft, mit dem jungen Oktavian auf ſehr vertrautem 
Fuß. Er war dem Erben Cäſars im Streben nach der 
Oberherrſchaft mit Rat und That förderlich. Im J. 
38 beruhigte er Gallien, beſiegte 36 den Sextus Pom⸗ 
pejus zur See bei Naulochos in Sizilien und führte 
bei Aktion (31) die Flotte Oktavians zum Sieg. Au⸗ 

von groma, das Meßinſtrument) bildeten gegen guſtus übertrug ihm die höchſten Ehrenſtellen und 
den Ausgang der Republik hin eine eigne Korpora- vermählte ihm nach des Marcellus Tod ſeine Tochter 
tion und waren in der Kaiſerzeit feſt angeſtellte, auch Julia. Mit Auguſtus war A. zweimal Konſul und 
durch hohe Beſoldung ausgezeichnete Regierungs- that viel für die Verſchönerung der Hauptſtadt; Bä— 
beamte. Sie beſorgten die Vermeſſung und Kata⸗ 
ſtrierung, die Setzung der Grenzſteine, die Anferti— 
gung von Grundriſſen und Flurregiſtern. Ihre Dis⸗ 
ziplin war ein Gemiſch geometriſcher, juriſtiſcher und 
religiöſer Sätze aus der Augurallehre und wurde in 
der Kaiſerzeit in beſondern Schulen gelehrt. Von der 
hierher gehörigen Litteratur, die im 1. Jahrh. n. Chr. 
anhebt und bis ins 6. Jahrh. reicht, iſt wenig und 
dies Wenige verſtümmelt auf uns gekommen. Außer 
Sextus Julius Frontinus (ſ. d.) find von Schrift— 
ſtellern, von deren Werken ſich Reſte erhalten haben, 
Balbus, der ältere und jüngere Hyginus, Siculus 
Flaccus, Marcus Junius Nipſus, Innocentius und 
Agennius Urbicus zu nennen. Die beſten Ausgaben 
der »Scriptores gromatici« haben Blume, Lachmann 
und Rudorff (Berl. 1848—52, 2 Bde.) geliefert. gl 
Cantor, Die römischen Agrimenforen (Leipz. 1875); 
Stöber, Die römiſchen Grundſteuervermeſſungen 
(Münch. 1877). 
Agrimonia L. (Odermennig), Gattung aus 

der Familie der Roſaceen, ausdauernde Kräuter 
mit unterbrochen gefiederten Blättern und ährigen 
oder traubigen, terminalen Blütenſtänden. Etwa 
20 Arten in gemäßigten Klimaten der nördlichen 
Erdhälfte und Südamerikas. A. Eupatoria L. (A. 
officinalis Lam., gemeiner Oder- oder Acker⸗ 
mennig, Leberklette, Steinwurz), mit bei 
der Fruchtreife rutenförmig verlängerter, unter⸗ 
brochener Ahre, auf Rainen, Hügeln, in lichten Wäl⸗ 
dern, an Hecken ꝛc., durch ganz Europa. Das Kraut 
riecht angenehm, ſchmeckt gelind zuſammenziehend 

der, Waſſerleitungen und Wege trugen ſeinen Namen. 
| Später ſtellte er in den empörten Provinzen, in Gal⸗ 
lien, Spanien und Pannonien, die Ruhe wieder her 
und verpflanzte die Ubier auf das linke Rheinufer. 
Er ſtarb 12 v. Chr. mit dem Ruhm eines einſichtigen 
und thatkräftigen Staatsmanns und Feldherrn und 
eines eifrigen Freundes der Künſte. Agrippas Toch— 
ter aus ſeiner erſten Ehe, Vipſania, wurde ſpäter 
Gemahlin des Tiberius; mit der Julia zeugte er drei 
Söhne, C. Cäſar, L. Cäſar und A. Poſtumus, und 
zwei Töchter, Agrippina, ſpäter Gemahlin des Ger— 
manicus, und Julia. Seine Biographie ſchrieben 
Frandſen (Altona 1836) und Motte (Gent 1872). 

Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius, 
Schriftſteller, Arzt, Philoſoph und berühmter Schwarz: 
künſtler des 16. Jahrh., geb. 14. Sept. 1486 zu Köln, 
führte ein abenteuerliches Leben, im Verlauf deſſen 
er, wegen ſeines Lobes der Kabbala verfolgt und ver: 
ketzert, im Heer Kaiſer Maximilians Hauptmann und 
Ritter, in Pavia Doktor der Rechte und der Medizin, 
Leibarzt der Mutter König Franz’ I. von Frankreich, 
jedoch, weil er Luthers Partei gegen die Mönche ge: 
nommen hatte, abermals von dieſen angefochten und 
zur Flucht genötigt wurde, worauf er 18. Febr. 1535 
in Grenoble ſtarb. Als Philoſoph hat ſich A. haupt⸗ 
ſächlich durch ſeine Schrift De vanitate scientia- 
rum« (1530), in welcher er die Wiſſenſchaft für trü⸗ 
geriſche Vorſpiegelung der Schlange und den ſchlich— 
ten Glauben an das Wort Gottes als einzigen Weg 
zur Wahrheit erklärt, ſowie durch ſein Hauptwerk: 
| »De occulta philosophia« (zuerſt Köln 1510, um: 
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gearbeitet 1533), bekannt gemacht, in welchem feine 
Platoniſch-chriſtliche Theoſophie niedergelegt ift. Die— 
ſer zufolge hat Gott aus nichts und im All drei von 
demſelben umſchloſſene Welten, das Reich der Ele— 
mente, das Reich der Geſtirne und das Reich der 
Engel, geſchaffen, die untereinander in ſolchem Zu— 
— Inn ſtehen, daß die höhere von der niedern 
abgebildet und dieſe durch die Kraft der allen gemein⸗ 
ſamen und alles durchdringenden Weltſeele von jener 
beherrſcht wird. In der Kunſt, ſich in den Beſitz der 
Kräfte der höhern Welt zu ſetzen und durch dieſe die 
niedere zu beherrſchen, beſteht die Magie oder die voll⸗ 
kommenſte Wiſſenſchaft, erhabenſte Philoſophie und 
vollendetſte Weisheit, welche als Herrſchaft über die 
irdiſchen Dinge natürliche, über die Geſtirnwelt himm— 
liſche und über die Geiſter- oder Dämonenwelt reli— 
giöſe Magie iſt. Seine Schriften erſchienen zu Lyon 
1550, 2 Bde. (deutſch, Stuttg. 1856). Vgl. H. Mor⸗ 
ley, Life of Cornelius A. (Lond. 1856, 2 Bde.). 

Agrippina, 1) A., die ältere, Tochter des M. 
Vipſanius Agrippa und der Julia, Enkelin des Au: 
guſtus, Gemahlin des Germanicus, ausgezeichnet 
durch edlen und hochherzigen Charakter. Sie beglei— 
tete ihren Gemahl auf ſeinen Feldzügen. Als er im 
Orient, wie man allgemein annahm, durch Gift einen 
frühen Tod fand, kehrte fie mit der Aſche des Gemor⸗ 
deten nach Italien zurück. Der Livia und dem Tibe⸗ 
rius verdächtig und wegen ihrer Freimütigkeit läſtig 
ſowie von Sejanus verleumdet und verklagt, wurde 
ſie auf die Inſel Pandataria verbannt, wo ſie 33 
n. Chr. den Hungertod ſtarb, nach einigen freiwillig, 
nach andern auf Tiberius' Befehl. Auch ihre Söhne 
Nero und Druſus kamen als Opfer der Argliſt Se— 
jans und der Grauſamkeit des Tiberius ums Leben, 
ſo daß nur einer, der nachmalige Kaiſer Gajus Cali- 
gula, übrigblieb. Vier treffliche Porträtſtatuen von 
ihr befinden ſich im Dresdener Antikenkabinett; die 
im Muſeum des Kapitols zu Rom befindliche ſitzende 
Statue der A. (ſ. Tafel »Römiſche Bildhauerkunſt«, 
Fig. 12) gehört zu den Meiſterwerken der römiſchen 
Plaſtik. Vgl. Burkhard, A. (Augsb. 1846). 

2) A., die jüngere, Tochter des Germanicus und ( 
der vorigen, wußte es, nachdem ſie vorher an Cn. 
Domitius Ahenobarbus und Criſpus Paſſienus ver— 
heiratet geweſen, durch die niedrigſten Künſte dahin 
zu bringen, daß Kaiſer Claudius, ihr Oheim, ſie zur 
Gemahlin nahm, und bot nun alles auf, um ihren 
Sohn erſter Ehe, den nachmaligen Kaiſer Nero, auf 
den Thron zu erheben. Als fie hierfür alles vorberei- 
tet, wurde Claudius von ihr vergiftet und Nero als 
Kaiſer ausgerufen. Aber auch mit Nero zerfiel ſie 
bald; dieſer, entſchloſſen, ſich der ihn bedrohenden 
Mutter um jeden Preis zu entledigen, verſuchte es 
zuerſt, ſie mittels eines dazu eingerichteten Schiffs 
zu ertränken; als dies aber mißlang, ließ er ſie gleich 
darauf (59 n. Chr.) in ihrem Landhaus ermorden. 
Ihr Geburtsort Oppidum Ubiorum wurde von A. 
erweitert und ihr zu Ehren Colonia Agrippinensis 
oder Agrippina (das heutige Köln) genannt. Vgl. 
Stahr, A. (2. Aufl., Berl. 1880). 
Agronöm (griech.), ein Ackerbaukundiger. Agro— 

nomie, die Lehre von der Beſchaffenheit des Acker— 
bodens, ſeinen Beſtandteilen und ſeinem Verhältnis 
zur Pflanzenkultur. 
Agropyrum Gärtn. (Quecke), Gattung aus der 

Familie der Gramineen, mit 3—1l5blütigen Ahrchen, 
welche mit ihrer breiten Seite der Spindel zugekehrt 
liegen (Unterſchied von Lolium). A. repens Beauv. 
(Tritieum repens L., |, Abbildung), 0, —1 m hoch, 
mit aufrecht ſtehender Ahre, fünf- bis achtblütigen 

Agrippina — Agrostis. 

Ahrchen und 1 Wurzel, iſt ein auf leichtem, 
mürbem Ackerland und in Hecken in ganz Europa, 
Nordaſien, Nordamerika u. Patagonien gemeines Un⸗ 
kraut, deſſen ſchwachſüßlich ſchmeckende, oft 
mannithaltige Wurzelſtöcke als Rhizoma 
graminis offizinell ſind. In Südeuropa 
dienen auch die Wurzelſtöcke von A acu- 
tum R. et S., A. pungens R. et S. und 
A. junceum Beauv. als Queckenwurzel. 
Das einzig rationelle Mittel, die Quecke 
vom Acker zu vertilgen, beſteht in ener⸗ 
giſcher Schälarbeit, d. h. die Stoppel ꝛc. 
wird auf 4-5 cm (jo ſeicht wie mög: 
lich) mit dem drei- bis vierfcharigen 
Schälpflug umgebrochen, mit einer 
ſchweren eiſernen Walze feſtgewalzt, 
nach einiger Zeit, ſobald die Quecke 
wieder Leben zeigt, ſcharf und klar ge— 
eggt; nach Abtrocknen der ausgeeggten 
Wurzeln wird wieder ſchwer gewalzt 
und nach Beginn der Ergrünung des 
Feldes auf 5—6 cm geſchält u. ſ. f., bis 
man mit Sicherheit ein ferneres Fort⸗ 
wachſen der Quecke nicht mehr zu be⸗ 
fürchten hat. Die Queckenwurzeln ſind 
außerordentlich reich an Nährſtoffen, ihr 
Zuckergehalt ſteigt bis 22 Proz. 100 kg 
enthalten durchſchnittlich 5 kg Aſche und 
darin 13 Proz. Kali, 12 Proz. Phos⸗ 
phorſäure und 25 Proz. Stickſtoff. Die⸗ 
ſes Stickſtoffgehalts wegen iſt das üb⸗ 
liche Verbrennen der Quecken äußerſt 
verwerflich, da bei dieſer Manipulation 
die wertvollen Stickſtoffverbindungen 
zerſtört werden. Der Wert von 1000 kg 
(einem Fuder) Quecken hat einen Dung⸗ 
wert von ca. 15 Mk. Die vom Feld ab- Agropyrum 
gefahrenen Quecken ſind zu kompoſtie⸗ (Quecke. 
ren und werden dadurch unſchädlich. 
Agrostemma L. (Ackerkrone), Gattung der Ka⸗ 

ryophyllaceen mit der einzigen Art A. Githago L. 
Kornrade, Rade), welche als einjähriges Unkraut 
unter Getreide wächſt. Sie iſt zottig behaart, mit li⸗ 
nealiſchen Blättern, laubartig verlängerten Kelch: 
zipfeln, großen, purpurroten Blüten und ſchwarzen, 
nierenförmigen, höckerigen Samen, welche giftiges 
Githagin enthalten. Mit Radenſamen gemengtes 
Brot ſchmeckt ſcharf, brennend, betäubt, wird, wenn 
alt, bläulich. Selbſt Branntwein, aus radehaltigem 
Korn bereitet, wirkt berauſchender. Der Same iſt 
beſonders für Schweine ſchädlich. A. coronaria L. 
(Beriernelfe), aus Südeuropa, in Gärten als Bier: 
pflanze kultiviert, ſticht, wenn man an den Blumen 
riechen will, mit ſteifen Anhängſeln der Blumenblätter. 

Agröstis L. (Windhalm, Straußgras), Gat⸗ 
tung aus der Familie der Gramineen, perennierende 
Gräſer mit vielfach veräſtelter Riſpe und einblütigen. 
Grasährchen mit ſpitzen, unbegrannten Hüllſpelzen, 
die viel länger ſind als die unbegrannten Deckſpelzen. 
A. vulgaris L. (gemeines Straußgras, kleine 
Meddel, Fig. 1), 0,3 —0, m hoch, mit kurzen, ab» 
geſtutzten Blatthäutchen und unbegrannten 5 
findet ſich auf dem dürrſten Land und iſt für ſolches 
ein gutes Triftgras. A. alba Schrad. (A. stoloni- 
fera L., Fioringras, kleine Quecke, Fig. 2), 0,3 
bis 0,6 m hoch, mit langen, ſpitzen Blatthäutchen und 
unbegrannten Ahrchen, wächſt auf feuchten Wieſen, 
an zeitweiſe überſchwemmten Stellen und bildet auf 
leichtem Boden als Untergras einen zarten, dichten Ra⸗ 
ſen, der treffliches Rindviehfutter bietet. Es iſt beſon⸗ 
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ders in England ſehr beliebt. Gebrauchswert des im 

Handel vorkommenden Samens — 11 Proz., häufig 

mit der für Wieſen geringwertigen Aira caespitosa 

verfälſcht. A. spica venti L. (Windhalm, Tau⸗ 

gras, große Meddel, Fig. 3), 0, — 1,6 m hoch, 
mit langer Granne an der untern Kronenſpelze, 
iſt ein läſtiges Unkraut des Sandbodens. A. ca- 
nina L. (Hundsſtraußgras), 0,30, m hoch, 
mit borſtenförmigen Wurzelblättern, langen, hervor: 

ſtehenden Blatthäutchen und 
Fig. 2. verwachſenen, begrannten Kro— 

nenſpelzen, auf moorigem Bo— 
den, iſt ein Futtergras zweiter 
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Agrostis alba (Fioringras). 

Agrötis. Schmetterling, |. Eulen. 
Agrümen (Agrumi), die aus Italien kommenden 

Zitronen, Orangen ꝛc. 
Agrypnie (griech.), Schlafloſigkeit (f. d.). 
Agtelek, Dorf im ungar. Komitat Gömör, ſüd⸗ 

lich von Roſenau, berühmt durch die in triaſiſchem 
Kalkgebirge liegende Tropfſteinhöhle Baradla 
(»dampfender Ort⸗). Der Eingang befindet ſich an 
einer kahlen, 45 m hohen Felswand und beſteht in 
einer Um hohen und 1,5 m breiten Offnung. Sowohl 
die ſchon ſeit Jahrhunderten bekannte alte als auch 
die neue, von Adolf Schmidt 1856 entdeckte Höhle 
Guſammen 5, km lang) ſind an wunderbaren Tropf⸗ 
ſteingebilden ebenſo reich wie die Adelsberger Grotte. 
Sie enthalten Gänge, große Hallen und Säle, einen 
Berg und werden von einem Bach durchſtrömt. Die 
Länge der Seitengänge beträgt 21 km. Der Name 
Baradla ſtammt daher, weil bei bedeutender Diffe— 
renz zwiſchen der Höhlen- und der niedrigern Luft— 
temperatur aus dem Schlunde Dünſte emporſteigen. 
Die Luft in der Höhle iſt ſo rein, daß man die freie 

Agrostis vulgaris (gemeines Straußgras). 
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Luft dagegen ſchwer und drückend findet. Außer Fle— 
W a; Fröſchen und Kröten kommen in der Höhle 
keine lebenden Tiere vor. Dagegen werden viele 
Tierknochen, meiſt von urweltlichen Höhlenbären, 
ebenſo auch Menſchenknochen gefunden. 

Agtſtein, ſ. Bernſtein und 
Gagat; orientaliſcher A., 
ſ. Ambra. 

Agua (Volcano de A., 
»Waſſerſpeier«), ein Vulkan im 
zentralamerikan. Staat Guate— 
mala, ſüdweſtlich von der Stadt 
Neuguatemala, bei Escuintla, 
ein von Obſidianmaſſen einge⸗ 

Fig. 8. 

Agrostis spica venti (Windhalm). 

ſchloſſener Trachytkegel von 4416 m Höhe. Seinen 
Namen hat er von einer 1541 ausgeworfenen (viel⸗ 
leicht auch durch Schneeſchmelze gebildeten) unge: 
heuern Waſſermaſſe erhalten, welche die alte Stadt 
Guatemala (jetzt Vieja Guatemala) zerſtörte. Er iſt 
der höchſte Gipfel in ganz Mittelamerika. Nordweſt— 
lich davon, etwa 100 m niedriger, der fortwährend 
thätige Volcano de Fuego (Feuerſpeier«), mel: 
cher 1581 — 1799 bedeutende Eruptionen hatte. 

Ayguado, Alexandre einer der reichſten Bankiers 
in Paris, geb. 29. Juni 1784 zu Sevilla als Spröß⸗ 
ling einer angeſehenen Judenfamilie. Zur Zeit der 
franzöſiſchen Invaſion in Spanien gehörte er zur 
Partei der Afranceſados, zeichnete ſich in mehreren 
Gefechten aus und ſtieg zum Oberſten und Adjutan— 
ten Soults. Nach dem Sturz des Kaiſerreichs nahm 
er ſeinen Abſchied, warf ſich in Paris mit Eifer in die 
Geſchäftskarriere, begründete ein Bankgeſchäft, das 
ſich bald zu einem der erſten emporſchwang. Er ne⸗ 
goziierte mehrere ſpaniſche Anleihen, was ihm die 
Ernennung zum Marques de la Marismas del 
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Guadalquivir durch Ferdinand VII. einbrachte, 
ebenſo auch die griechiſche von 1834. Die von ſeinem 
Hauſe ausgegangenen Papiere wurden Aguados 
genannt. Er ſtarb 14. April 1842 mit Hinterlaſſung 
eines ungeheuern Vermögens und einer ausgezeich— 
neten Gemäldegalerie, von der Gavard (Par. 1839 — 
1847, 4 Bde.) eine Beſchreibung gegeben hat. 
Agüas Calientes, ein Binnenſtaat der Republik 

Mexiko, erſt 1853 aus Teilen des Staats Zacatecas 
gebildet, grenzt im N. an Zacatecas und San Luis 
Potoſi, im W. und S. an Jalisco, im O. an Guana⸗ 
juato und Zacatecas und umfaßt 6095 qkm (104,3 
QM.) mit (1880) 91,115 (nach andern Angaben 140,430) 
Einw. Die Oberfläche iſt teils eben, ein Plateau von 
1600 m mittlerer Höhe bildend, teils gebirgig, ins— 
beſondere im nordöſtlichen Teil, der von Zweigen der 
Sierra Madre durchzogen wird. Der Boden iſt faſt 
allenthalben ſehr ergiebig und liefert Getreide und 
Hülſenfrüchte von vorzüglicher Qualität. Im weſt⸗ 
lichen Teil des Staats, welcher ein heißeres Klima 
hat, reifen einzelne tropiſche Früchte. Unbedeutend 
ſind dagegen die mineraliſchen Produkte. — Die 
gleichnamige Hauptſtadt, in 1950 m Meereshöhe, 
iſt aa gebaut, hat zahlreiche öffentliche Plätze, 
Kirchen und Kapellen und (1880) 31,872 Einw., welche 
etwas Wollweberei treiben. Von der ehemaligen Blüte 
der Stadt unter der ſpaniſchen Herrſchaft zeugen noch 
einzelne Gebäude von hoher architektoniſcher Schön: 
heit, ſo das Munizipalgebäude, das Gefängnis, die 
Markthallen ꝛc. Die Stadt, an der Kreuzung zweier 
frequenter Straßen, inmitten reicher Fruchtgärten 
gelegen, iſt Hauptſtapelplatz für den Handel im In⸗ 
nern Mexikos und hält zu Weihnachten eine große 
Meſſe. Den Namen führt A. von den zahlreichen 
warmen Quellen (bis 50° C.) in der Umgegend. 

Agueſſeau (spr. aggeſſo), Henri Frangois d', Kanz⸗ 
ler von Frankreich, geb. 27. Nov. 1668 zu Limoges, 
wurde, früh als Advokat und Redner ſich auszeich— 
nend, 1690 Generaladvokat und 1700 Generalpro: 
furator beim Parlament zu Paris. Seine ausgezeich⸗ 
neten Verdienſte um die Reform der Rechtspflege ſo⸗ 
wie um Wahrung der Freiheiten der gallikaniſchen 
Kirche gegenüber der päpſtlichen Bulle Unigenitus 
wurden 1717 unter der Regentſchaft des Herzogs von 
Orléans durch ſeine Erhebung zum Kanzler von Frank— 
reich belohnt. Sein Widerſtand gegen die Lawſche 
Finanzſpekulation hatte ſeine Entlaſſung 1718 zur 
Folge. Aber ſchon 1720 wurde er reſtituiert. Unter 
Dubois' Miniſterium (1722) nochmals auf ſein Land— 
gut Fresnes verwieſen, erlangte er 1727 durch den 
Kardinal Fleury ſeine Amter und 1737 auch das große 
Siegel wieder. Wegen Altersſchwäche trat er 1750 
als Kanzler zurück und ſtarb 9. Febr. 1751. A. war 
einer der gelehrteſten Staatsmänner Frankreichs und 
beſaß nicht nur bedeutende juriſtiſche Kenntniſſe, ſon⸗ 
dern auch eine tiefe und umfaſſende äſthetiſche und 
humaniſtiſche Bildung. Er erſtrebte eine Reform der 
Geſetze, ohne ihre Baſis zu erſchüttern. Die Lehren 
von den Schenkungen, Teſtamenten, Subſtitutionen, 
Evokationen ꝛc. find durch ihn weſentlich verbeſſert 
worden. Seine geſammelten Schriften (Par. 1759 — 
1789, 13 Bde.; 1865, 2 Bde.) erſchienen deutſch von 
Weber (Leipz. 1767, 8 Bde.). Vgl. Boullée, Histoire 
de la vie du chancelier d' A. (Par. 1849); Mon⸗ 
nier, Le chancelier d’A. 0 Aufl., daſ. 1864). 

Aguilar pr. aghilär), 1) (A. de la Frontera) 
Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Cordova, am Cabra 
und 5 km von der gleichnamigen Station der Eiſen⸗ 
bahn von Cordova nach Malaga, in weiter, wein⸗ 
reicher Ebene und unweit der großen, fiſchreichen Seen 

Aguas Calientes — Aguti. 

Zonñar und Rincon gelegen, hat ein mauriſches Kaſtell, 
die Kloſterkirche Santa Clara mit wertvollen Ge: 
mälden und (1877) 11,712 Einw. In der Nähe ent» 
ſpringen Salzquellen. — 2) (A. de Campos) Stadt 
in der ſpan. Provinz Valencia, im obern Thal der 
Piſuerga und an der Eiſenbahn von Valencia nach 
Santander, mit 700 Einw., einem Schloß, einer la⸗ 
teiniſchen Schule und berühmten Jahrmärkten. 

Aguilar (ipr. aghilar), Grace, engl. Schriftftellerin, 
aus jüdiſcher, aus Spanien ſtammender Familie, geb. 
2. Juni 1816 zu Hackney bei London, war von Jugend 
auf von ſehr ſchwächlicher Geſundheit, die a trübe 
Erfahrungen noch mehr erſchüttert wurde, und ſtarb 
auf einer Reiſe nach Bad Schwalbach 16. Sept. 1847 
in Frankfurt a. M. Ihre ſchriftſtelleriſchen Leiſtun⸗ 
gen, mit denen ſie ſchon im 16. Jahr auftrat, behan⸗ 
deln vorzugsweiſe häusliche Erziehung und mütter⸗ 
liche Liebe, ſo namentlich die beiden zuſammenhängen⸗ 
den Erzählungen: »Home influence“ (36. Aufl., Lond. 
1881; deutſch, Leipz. 1858) und Mother's recom- 
pense« (21. Aufl. 1869; deutſch, Leipz. 1882). Weitere 
Schriften find: »Women of Israel« (6. Aufl. 1870); 
»The Jewish faith« (1847); Woman's friendship 
(14. Aufl. 1874; deutſch, Leipz. 1857); die Novelle 
»The vale of cedars or the martyr« (11. Aufl. 
1869; deutſch, Oldenb. 1857) u. a., welche alle zartes 
poetiſches Gefühl und warme Begeiſterung für den 

liche Moral predigen. 
Aguilas (ſpr. aghilas), Hafenſtadt in der ſpan. Pro⸗ 

vinz Murcia, maleriſch am Fuß eines ins Meer vor⸗ 
ſpringenden Felſenbergs gelegen, mit Fort, großen 
Schmelzhütten und (1877) 8947 Einw., welche bedeu⸗ 
tenden Ausfuhrhandel mit ſilberhaltigem Blei, Eiſen⸗ 
erz, Schwefel, Eſparto und Feigen betreiben. 

Aguilera (jpr. aghilera), Ventura Ruiz, ſpan. 
Dichter, geb. 2. Nov. 1820 zu Salamanca, ſtudierte 
daſelbſt Medizin, ohne indeſſen Arzt zu werden, ging 
päter nach Madrid, wo er ſich der progreſſiſtiſchen 
Partei anſchloß, wurde nach längerer journaliſtiſcher 
Thätigkeit Direktor des archäologiſchen Muſeums 
daſelbſt und ſtarb 1. Juli 1881. Seinen Ruf als 
Dichter begründeten ſeine volkstümlichen »Cantares«, 
denen er bald darauf Ecos nationales« und »Ele- 
gias« folgen ließ. Letztere wurden in faſt alle euro⸗ 
päiſchen Sprachen überſetzt (ins Deutſche von Faſten⸗ 
rath im »Buch meiner ſpaniſchen Freundes, Bd. 2, 
Leipz. 1870). Weniger bedeutend find die »Satyras« 
und feine Novellen. Eine Sammlung ſinnig⸗ſtim⸗ 
mungsvoller Weihnachtslieder bietet die Legenda de 
Noche-Buena« (1872; deutſch von Faſtenrath, Leipz. 
1880). A. weiß in ſeinen Dichtungen glühende Vater⸗ 
landsliebe und wehmütige Klage, warme Begeiſte⸗ 
rung und feinſinnige Betrachtung mit gleicher Voll⸗ 
endung zum poetiſchen Ausdruck zu bringen. Eine 
Geſamtausgabe feiner Werke erſchien 1873 in Madrid, 
ein Band ausgewählter Gedichte 1880. 

Agulhas, Kap (ſpr. uljae, Nadelkap), Vor⸗ 
gebirge an der Küſte des Kaplands, 152 m hoch, ſeit 
1849 mit einem Leuchtturm, bildet die eigentliche Süd⸗ 
ſpitze von Afrika (34° 49¾“ ſüdl. Br. und 20° 04 
öſtl. L. v. Gr.). Unmittelbar davor die Bank A.(Na⸗ 
delbank). 

Aguti (Steißtier, Dasyprocta l.), Säugetier⸗ 
gattung aus der Ordnung der Nagetiere und der Fa⸗ 
milie der Meerſchweinchen (Cavüdae), unterſetzt ge⸗ 
baute, hochbeinige Tiere mit ſchlankem Hals, langem, 
ſpitzſchnauzigem Kopf, kleinen, runden Ohren, nacktem 
Stummelſchwanz, dreizehigen Hinter- und fünfzehigen 
Vorderfüßen und ſtarken, breiten, hufartigen Krallen. 

Glauben ihrer Väter bekunden, dabei aber echt chriſt⸗ 
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Agyieus — Agypten (Lage, Umfang, Bodengeſtalt). 

Der A. (Goldhaſe, D. Aguti L.) iſt 40 em lang, 
gelbrot mit Schwarz geſprenkelt, an manchen Leibes 
ſtellen gelblicher, an andern rötlicher, am Kreuz und 
an den Schenkeln lang behaart, findet ſich in Guayana, 
Surinam, Braſilien und Nordperu in Wäldern und 
grasreichen Ebenen, zum Teil ſehr häufig, liegt bei 
Tage meiſt ruhig und einſam in ſeinem Lager in 
einem hohlen Baum und ſtreift nachts umher. Er 
läuft ſehr ſchnell, ſpringt gut, hat ſcharfe Sinne, aber 
geringe geiſtige Fähigkeiten. Die Nahrung beſteht 
aus den verſchiedenſten Pflanzen, und in Zuckerrohr— 
pflanzungen und Gemüſegärten kann er läſtig wer⸗ 
den. Er vermehrt ſich ziemlich ſtark, hält ſich gut in 
der Gefangenſchaft und pflanzt ſeh hier auch fort. 
Jung eingefangene Tiere werden ſehr zutraulich und 
erfreuen auch durch ihre große Reinlichkeit. Die Jagd 
auf den A. iſt ſchwierig, da er nur nachts ſein Lager 
verläßt; das Fleiſch iſt ſehr wenig geschätzt. 

Agyieus, Beiname des Apollon (ſ. d.). 
Agynie (griech.), Unbeweibtheit; agyniſch, in der 

Botanik ſ. v. w. ohne Piſtill, 
Agypten (hierzu Karte »Agypten 2c.«), das Wun⸗ 

derland der Alten Welt, ehemals ein großes ſelb— 
ſtändiges Reich, jetzt ein unter der Hoheit des tür⸗ 
kiſchen Sultans von einem Vizekönig regierter Staat 
in Nordafrika. Der Name iſt iechiſchen Urſprungs, 
aber von ungewiſſer Bedeutung; nach Brugſch wäre 
das griech. Aigyptos entſtellt aus Ha⸗ka⸗ptah, d. h. 
Haus der Verehrung des Ptah. Der einheimiſche 
Name war Chemi oder Cheme (d. h. ſchwarzes 
Land); doch bezieht ſich derſelbe nicht auf die dunkle 
Hautfarbe der Einwohner, denn dieſe war rotbraun, 
ſondern auf die ſchwarze Erde, welche, vom Nil ange— 
ſchwemmt, den fruchtbaren Thalboden von dem an- 
grenzenden Ta Teſch, d. h. das rote, der Wüſte auf⸗ 
fällig genug unterſchied. Bei den Hebräern hieß A. 
Mafar (im Dual Miſraim), in perſiſchen Keilin⸗ 
ſchriften Mudhraja. Der heutige arabiſche Name 
iſt Maſr, der türkiſche Gipt (der abgekürzte grie⸗ 
chiſche, daher Gip ti, die Kopten, die unzweifelhaften 
Nachkommen der alten Agypter). A. begriff früher 
nur das Nilthal bis zu den erſten Katarakten ſüdlich 
von Aſſuan. Infolge der erobernden Politik feiner 
letzten Herrſcher hat ſich das Reich aber ungemein 
ausgedehnt, ſowohl nach S. als nach SO. und SW. 
Große Länderſtrecken am Weißen Nil bis zu den 
Nilſeen und am Gazellenſtrom wurden dem Staat 
einverleibt; dazu kamen Dar Fur und die Somal: 
ſtädte am e Meerbuſen (Zeila, Berbera ꝛc.) 
ſowie das Land Harar. Damit erſtreckt ſich das 
ägyptiſche Reich vom Kap Burlos (31° 35“ nördl. 
An bis zum Mwutanſee (etwa 1½“ nördlich vom 
quator), d. h. durch 30 Breitengrade. Der Um: 

fang Agyptens läßt ſich mit völliger Genauigkeit 
nicht angeben, da ein großer Teil der Grenze ſowohl 
nach W. als nach O. in die Wüſte fällt. Allgemein 
anerkannte Zahlen gibt es nicht. Schweinfurth rech— 
nete noch 1877 die Somalländer ſüdwärts bis zum 
Fluß Dſchubh oder Juba hinzu, jo daß ſich nach ihm 
das Areal Agyptens auf 67,500 OMeilen belief. 
Doch ſind die Anſprüche auf die Somalländer in 
der Folge wieder aufgegeben worden. Man darf 
demnach die Grenzen in der Weiſe beſtimmen, daß 
eine im O. von El Ariſch am Mittelmeer gegen den 
Meerbuſen von Akabah gezogene Linie die ganze Si: 
naihalbinſel im O. des Suezkanals und den ſchma⸗ 
len Küſtenſtreifen weſtlich vom Dſchebel el Schafah 
bis zum Wadi el Hams einſchließt, die Oſtgrenze 
dann weiter am Weſtufer des Roten Meers entlang 
bis Harar und Berbera verläuft, während die Süd⸗ 
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grenze bis zu den Aquatorialſeen reicht und die Weft- 
grenze durch eine Linie gebildet wird, welche, der 
weſtlichen Grenze Dar Furs folgend, direkt durch die 
Wüſte zieht und das Mittelländiſche Meer unter 25° 
öſtl. L. trifft. Das würde für das ganze ägyptiſche 
Gebiet nach Behm und Wagner (Bevölkerung der 
Erde«, Bd. 7) ein Areal von 2,986,900 qkm (54,246 
DMeilen) geben (ſ. die ſtatiſtiſche Überſicht unter 
»Staatsverwaltung«, S. 214). 

Bodengeſtaltung und Gewäſſer. 

Die Bodengeſtaltung, die Bewäſſerung und da— 
mit auch die Bewohnbarkeit der einzelnen Teile 
des Reichs ſind ſehr verſchiedene. Während in der 
nördlichen Hälfte nur das ſchmale Nilthal kultur⸗ 
fähig (freilich auch in ganz beſonders hohem Maß) 
und bewohnbar, der bei weitem größte Reſt des aus⸗ 
gedehnten Gebiets aber reine Wüſte iſt, breiten ſich 
in der ſüdlichen Hälfte, wo der Nil eine Reihe von 
Zuflüſſen ſowohl von der rechten als der linken Seite 
empfängt, weite Ebenen aus, die zwar zum Teil 
ſteppenartig und unfruchtbar ſind, daher höchſtens 
zur Weide ſich eignen, mit denen aber überfeuchte 
Uferwaldungen und Waldgalerien abwechſeln. Kor⸗ 
dofan hat den Savannencharakter, den auch das öſt⸗ 
liche Dar Fur trägt, während ſein durch die Marrah⸗ 
kette geſchiedener Oſtteil, von dem verſchiedene Ge⸗ 
wäſſer dem Schari zufließen, fruchtbare Thäler 
enthält. In dem inſelartigen Senaar und dem waſ— 
ſerreichen Dar Fertit wechſelt Urwald mit heitern 
Buſchwäldern, Wieſen und Steppen; eine üppige 
Vegetation bedeckt auch die Ufer des Nils bis zum 
Mwutan. Dürr und waſſerlos iſt die Felſenwüſte 
der Danakil, während Harar wieder ein wohlbe— 
wäſſertes Land bildet. Das ägyptiſche Reich wird in 
ſeiner ganzen Ausdehnung von N. nach S. vom Nil 
durchſtrömt, deſſen ſämtliche Nebenflüſſe, wenn nicht 
in ihrer ganzen Länge, ſo doch in ihrem Unterlauf 
A. angehören. Er iſt der einzige Fluß des Reichs. 
Iſt der Strom in den ſüdlichen Gegenden trotz man⸗ 
cher Hemmniſſe als Verkehrsader ſchon von hoher 
Wichtigkeit, ſo wird er in ſeinem untern Lauf zur 
Lebensbedingung für das eigentliche A. Dieſes iſt 
zum großen Teil völlig unfruchtbare Sand- und 
Steinwüſte, ſo daß von den mehr als 1 Mill. qkm 
dieſes Gebiets (vom Mittelmeer bis Wadi Halfa) 
nach einer Berechnung nur 24,195, nach einer andern 
30,500 qkm kulturfähig find, wovon 17,070 qkm auf 
das Delta, 13,430 auf das Nilthal und das Fayüm 
entfallen. In dieſem ſich längs des Nils hinziehen⸗ 
den Tiefland bildet den Untergrund Fels oder Sand, 
den eine 10— 12 m mächtige Schicht fruchtbaren 
Schlammes bedeckt: ein ſchmaler, im untern Teil 
nirgends über 30 km, im obern ſelten mehr als 7 km 
breiter Streifen Landes, der durch ſeine Ergiebigkeit 
die geringe Ausdehnung erſetzt. Dieſes eigentliche A. 
zerfällt nach ſeiner natürlichen Bei chaffenheit in zwei 
Teile, Ober- und Unterägypten. Unterägypten, 
das vom Mittelmeer bis zu dem Städtchen Beni Suef 
ſüdlich vom Fayüm reicht, erhebt ſich nur 1 
über die Meeresfläche und iſt in der That als großen⸗ 
teils vom Nil ſelbſt gebildet ein Geſchenk des Stroms, 
wie es ſchon Herodot genannt hat. Dies gilt na⸗ 
mentlich von dem Delta zwiſchen den beiden Haupt⸗ 
armen des Nils und den mit dieſen in Verbindung 
ſtehenden Kanälen, welches ganz aus angeſchwemm— 
tem Flußſand beſteht. Es iſt eine unabſehbare, 
wenige Fuß über den Meeresſpiegel ſich erhebende 
ſteinloſe Ebene, die zu den ergiebigſten Getreidelän⸗ 
dern der Erde gehört. Da die Urſachen, welche die 
Entſtehung dieſes Landes zur Folge hatten, noch 
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immerfort wirkſam find, fo ift das Delta in beſtän⸗ 
digem Wachstum begriffen, wie man dies an den 
Nilmündungen deutlich wahrnehmen kann. Im 
Norden hat es eine bogenförmige Begrenzung durch 
das Mittelmeer von 270 km Länge. Seine Ausdeh— 
nung von Norden nach Süden zwiſchen Kap Bur⸗ 
los und Kairo beträgt 171 km. Die Küſte des Delta 
iſt ſehr flach und zieht ſich meiſt als Sandbank in 
das Meer. Der weſtliche, das Delta begrenzende 
Teil von Unterägypten iſt der nordöſtliche Teil der 
großen Libyſchen Wüſte. Große, baſſinartige Ver— 
tiefungen, welche häufig unter dem Niveau des 
Nils liegen, bilden teils wirkliche Seen, teils kleine 
Oaſen, wie die an den Natronſeen. Da aber dieſe 
Baſſins ihr Waſſer größtenteils vom Nil und ſei⸗ 
nen Kanälen erhalten, ſo iſt ihr Waſſerſtand von 
dem des Fluſſes und deſſen Überſchwemmungen 
ganz abhängig. Das im O. das Delta begrenzende 
Land iſt gleichfalls Wüſte und zwar der nordweſt— 
lichſte Teil der Wüſte des Peträiſchen Arabien. Es 
ſtellt ſich dem Auge als weite, von welligen Hügel— 
teihen durchzogene Sandebene dar und beſteht an 
der Küſte, wie das weſtliche Grenzland, aus den 
jüngſten Meeresablagerungen. Ganz Unterägypten 
ſteigt ſanft von N. nach S. an; auf einen Brei⸗ 
tengrad kommen kaum mehr als 14 m Steigung 
längs des Stroms. Oberägypten (Sa'id), von 
Beni Suef bis zum Wadi Halfa beim zweiten Kata⸗ 
rakt ſich erſtreckend, trägt ſchon mehr den Cha⸗ 
rakter eines Gebirgslands an ſich. Der höher wer— 
denden Ufer wegen muß man hier den natürlichen 
UÜberſchwemmungen des Nils durch Kanäle zu Hilfe 
kommen, um die ſegensreichen Fluten auch den ent⸗ 
ferntern Gegenden des Uferlands zuzuführen. Die⸗ 
ſes Nilthal iſt bei weitem der wichtigſte Teil 
Agyptens und allein Kulturland im wahren Sinn 
des Worts. Es iſt von Aſſuän an ſtromabwärts in 
der geringen Breite von 4—6 km zuerſt gerade nach 
N. gerichtet, wird aber ſtellenweiſe durch hervor: 
tretende Felswände ſehr eingeengt, ſo namentlich 
am Dſchebel Selſeleh (Kettenberg), wo es nur 1 km 
Breite hat. Erſt bei Theben erweitert ſich das Thal 
zu einer größern Ebene, wendet ſich aber zugleich 
nach O., bis Farſchat ſich bogenförmig krümmend. 
Dann nimmt es nordweſtliche Richtung an, behält 
dieſe bis Siut bei und wendet ſich endlich unterhalb 
Kairo wieder etwas nach NO. Etwa 20 km un⸗ 
terhalb Kairo, wo ſich der Nil in zwei Hauptarme 
teilt, endet das Flußthal, und es beginnt hier das 
Delta. Zwei Gebirgsketten, weſtlich das Libyſche, 
öſtlich das Arabiſche Gebirge, begrenzen die 
Thalebene, öfters an den Strom heran- und wieder 
in weiten Bogen zurücktretend, jenes mit ſanft ab⸗ 
geböſchten, dieſes mit faſt ſenkrechten Rändern. Die 
libyſche Gebirgskette teilt ſich bei Kairo und ver⸗ 
liert ſich bald ganz in der Ebene; die arabiſche ſteigt 
von den Umgebungen der genannten Stadt, wo 
der zu ihr gehörige Mokattamberg ſich nur 210 m 
über die Meeresfläche erhebt, allmählich gegen S. 
an und erreicht bei Siut und noch mehr bei Theben 
ihre größte Höhe (640 m), welche ſie eine Strecke 
weit beibehält, bis ſie 15 gegen die Südgrenze des 
Landes hin wieder ſenkt und zuletzt in Hügeln endet. 
Beide Ketten haben gleiche Höhe und ſchützen als 
hohe Dämme das Nilthal vor dem Eindringen des Ab 
Wüſtenſands. Die öſtliche Begrenzung der Nil⸗ 
thalfurche bildet ein ödes, felſiges Gebirgsland mit 
ſpärlicher, aus Büſchen beſtehender Vegetation. Es 
enthält keine Oaſen und iſt nur von einigen unbe⸗ 
deutenden nomadiſierenden Volksſtämmen bewohnt. 

Agypten (Geognoſtiſches). 

In der Nähe der Hafenſtadt Koſſeir am Roten Meer 
erhebt es ſich bis zu 1400 m und bildet in ſeiner 
Längenausdehnung nach S., bis 2000 m anfteigend, 
die Waſſerſcheide zwiſchen dem Nil und dem Roten 
Meer. Die Weſtgrenze des Nilthals bildet ein 
breites waſſer- und vegetationsloſes Plateau von 
anſehnlicher Höhe, welches von einem Oaſenzug 
unterbrochen wird, der von S. nach N. aus den 
Oaſen Chargeh, Dachel, Farafrah, Bacharieh 
und Siwah (j. dieſe Artikel) beſteht. Den weſt⸗ 
lichen Rand des Delta umſäumt eine Kette von 
Natronſeen. Die Oaſe Siwah bildet eine Depreſſion 
von ca. 29 m. Hart an den Unterlauf des Nils her⸗ 
angedrängt findet ſich das Fayum, welches gleich: 
falls eine fruchtbare Oaſe repräſentiert. 
Was den geognoſtiſchen Charakter des Lan⸗ 

des anlangt, jo treten im SO. nahe an der Grenze 
Nubiens, dann im O. in dem höhern Gebirgsrücken 
kriſtalliniſche Geſteine auf, und zwar beſtehen die⸗ 
ſelben größtenteils aus Granit, wie z. B. bei Aſſuäan, 
wo die Felswände des Nilthals und die Klippen 
der Katarakte aus Granit beſtehen, dann aus rotem 
Gwiſchen dunklem, baſaltähnlichem Dioritporphyr 
zwiſchen Kenneh und Koſſeir), beſonders aber aus 
Glimmerſchiefer (im O.), aus Gneis mit Marmor⸗ 
adern in der Nähe des Granits und aus Talkſchie⸗ 
fer. Hieran ſchließen ſich Maſſen von Thonſchiefer 
an, die zwiſchen Koſſeir und Kenneh von den ſchon 
im Altertum zu Kunſtwerken verarbeiteten Trapp⸗ 
breccien bedeckt ſind. Im mittlern Teil des Landes 
tritt dann bis zu dem großen Oaſenzug verſteine⸗ 
rungsloſer Sandſtein auf, welcher auch den Granit 
von Aſſuän ſowie die eben erwähnten Trappbreccien 
bedeckt und ſtellenweiſe in Quarz übergeht Noch 
weiter iſt der marine, nummulitenreiche, harte und 
dunkelrote Kalkſtein verbreitet, der im Nilthal eine 
Tagereiſe ſüdlich von Esneh beginnt und meiſt hori⸗ 
zontal geſchichtet erſcheint. Er lieferte das Material 
zu den Pyramiden. Den Kalkſtein bedeckt in infel- 
artigen, 60 m mächtigen Ablagerungen ein ebenfalls 
horizontal geſchichteter Sandſtein. Charakteriſtiſch 
für die geognoſtiſche Beſchaffenheit des Landes iſt 
endlich noch der Sand des Wüſtenplateaus ſowie 
auch der infolge der Nilüberſchwemmungen ſich ab⸗ 
ſetzende Schlamm, welcher einen großen Teil der 
Sohle des Nilthals bedeckt und insbeſondere zur 
Entſtehung des Delta Veranlaſſung gegeben hat. 
Derſelbe bildet eine feine thonige, etwas kalkhaltige, 
zur Hälfte ihres Gewichts aus organiſchen Sub⸗ 
ſtanzen beſtehende Maſſe, welche getrocknet faft ſtein⸗ 
hart wird und von jeher zur Ziegelbereitung benutzt 
wurde. Im Delta wechſeln mit ihr dünnere, aus 
Sand beſtehende Lagen. In den wüſten öſtlichen 
Regionen beſteht der Sand aus mikroſkopiſch kleinen 
Korallenſchalen (Bryozoen), worin fi) aber auch 
marine Muſcheln vorfinden. Die geologiſche Thä— 
tigkeit dauert gegenwärtig noch in ausgeſprochener 
Weiſe fort. Das Ufer des Roten Meers rückt fort⸗ 
während, gleich dem gegenüberliegenden arabiſchen, 
empor. Bei Suez jedoch endigt dieſes Streben 
nach aufwärts, denn ein Sinken der Oberfläche wird 
im Delta des Nils deutlich ſichtbar. So ſind die 
Kleopatrabäder bei Alexandria bereits wieder un⸗ 
ter Waſſer geſetzt; ſo entſtand 1784 die Lagune bei 

ukir durch einen Meereseinbruch; ſo iſt endlich 
der einſt dicht bewohnte Boden des Menſalehſees 
überſchwemmt worden, und noch jetzt ſieht man dort 
unter dem Waſſer die verſchwundenen Ortſchaften. 
Nimmt man Unterägypten mit dem fruchtbaren 

Delta aus, ſo beträgt der kulturfähige Boden an 



Agypten (Gewäſſer, Klima). 

Flächeninhalt kaum mehr als Yıs des Ganzen, und 
doch war A. von alters her eins der geſegnetſten 
Länder. So viel vermögen die Überflutungen des 
Nils unter dem glühenden Himmel Agyptens. 
Jene von den periodiſchen Regengüſſen in den tropi— 
ſchen Hochländern, denen der Fluß entſtrömt, her⸗ 
rührende Nilanſchwellung iſt für das regenloſe 
Stromthal Agyptens der einzige Erſatz des mangeln— 
den atmoſphäriſchen Niederſchlags und die Quelle 
der Fruchtbarkeit. Der Nil tritt mit brauſenden 
Stromſchnellen ins Land ein, indem er zwiſchen 
der Inſel Elephantine und der Inſel Philä über 
zahlloſe Klippen zwiſchen Felswänden dahinſtürzt 
und ſich dabei in viele Arme teilt, zwiſchen denen 
man bei hohem Waſſerſtand 20 Inſeln zählt. Bei 
niedrigem Waſſerſtand hat er auf dieſer Strecke 
eine Breite von 1000 — 1200 m. Weiter nördlich 
im ruhigen Lauf dahinſtrömend, verengert er ſich 
wieder, ſo daß er bei Theben nur eine Breite von 
400 m hat, die aber bei Siut wieder bis zu 800 m 
wächſt. Bei Derüt geht auf der weſtlichen Seite der 
Joſephskanal (Bahr Puſuf), ein Werk der Kunſt, ab 
und folgt in ſeinem 350 km langen Lauf dem Fuß 
der libyſchen Bergkette bis unterhalb Kairo, wo er 
ſich ſüdlich von Terraneh mit dem Roſettearm des 
Nils vereinigt. Ein Arm desſelben wendet ſich 
durch die Schlucht El Lahun nach dem Fayüm, 
welches u ihn in vielen Aſten bewäſſert wird. 
22 km unterhalb Kairo, wo das Thal ſich zur Ebene 
erweitert, teilt ſich der hier / Stunden breite Strom 
in mehrere Arme, von denen aber nur noch zwei, 
urſprünglich von Menſchenhänden ausgegraben, 
die von Roſette und Damiette, von Wichtigkeit ſind, 
indem die übrigen im Lauf der Zeit mehr und 
mehr verſandeten. Das zwiſchen beiden Armen ſich 
ausbreitende Delta wird von zahlloſen Verbin⸗ 
dungskanälen der Nilarme quer durchzogen. Im 
Anſchluß an den Bahr Yujuf wurde von Derüt nad 
Siut der Ibrahimkanal und von Siut bis Sohäg 
der Sohägiyekanal erbaut. Von großer Wichtigkeit 
auch für den geſamten Wohlſtand des Landes iſt der 
Mahmudiehkanal bei Alexandria (ſ. d.). Ferner 
ſind in Oberägypten große Baſſins zur Regulierung 
der Nilüberſchwemmungen angelegt und behufs der 
Schließung und Offnung der beiden Hauptarme des 
Nils an deſſen Gabelung große Dammbauten in 
Angriff genommen, die aber nicht vollendet worden 
ſind (Barrage des Nils). Das Anſchwellen des 
Stroms beginnt bei Gondokoro (5° nördl. Br.) im 
Februar, bei Chartum Ende März, in Dongola Ende 
Mai, bei Aſſuän gegen Ende Juni, bei Kairo An⸗ 
fang Juli und erreicht in der erſten Hälfte des Okto— 
bers den höchſten Stand. Die darauf folgende Ab- 
nahme iſt ſo langſam, daß der Fluß erſt April, Mai 
und in den erſten Junitagen des folgenden Jahrs 
ſeinen niedrigſten Stand erreicht. Der Unterſchied 
zwiſchen dem höchſten und niedrigſten Waſſerſtand 
beträgt bei Aſſuan 15 m, bei Theben 8 ½ m, bei 
Kairo 7½ m. Ein Zurückbleiben hinter der norma⸗ 
len Überſchwemmung (für unfer Zeitalter 8m) um 
nur 1 m hat in Oberägypten bereits Dürre und 
Hungersnot im Gefolge, aber ſchon 50 em mehr kann 
furchtbare Verwüſtungen im Delta anrichten. Mit 
Hilfe von Ziehbrunnen (Schadufs), welche nur von 
einem Menſchen in Bewegung geſetzt werden, von 
unſern Baggermaſchinen ähnlichen Schöpfrädern 
(Sakiye) und hydrauliſchen Maſchinen, auf den 
Zuckerrohrplantagen des Chedive auch mit Dampf: 
pumpwerken bringt man das Nilwaſſer zuweilen 
durch mehrere übereinander liegende Etagen auch | 
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auf höher gelegenes Terrain, wo die Überſchwem— 
mungen nicht hingelangen. Das ganze kulturfähige 
Land iſt durch Dämme in ungeheure Baſſins einge: 
teilt, in welche das befruchtende Waſſer durch Kanäle 
eingeführt und ſo lange auf einer gewiſſen Höhe er⸗ 
halten wird, bis die gehörige Menge Nilſchlamm ab— 
geſetzt iſt. Ein willkürliches Überfluten des Landes 
iſt jetzt ganz ausgeſchloſſen; A. hat aufgehört, zur Zeit 
der ilſchwelle wie ehemals ein großer See zu ſein. 

Von andern fließenden Gewäſſern iſt in A. 
nördlich von der Mündung des Atbara in den Nil nicht 
die Rede. Auch der perennierenden Quellen entbehrt 
der größte Teil des Landes ganz. Andre Quellen, 
beſonders mineraliſche, zum Teil lauwarme, finden 
ſich in dem Querthal zwiſchen Koſſeir und Kenneh 
und zunächſt der Küſte des Roten Meers, dann bei 
Kairo (Heluan), beſonders aber im Oaſenzug, deſſen 
Quellen eiſen- oder ſchwefelhaltig und großenteils 
Thermen ſind. Seen ſind in A. in ziemlich großer 
Anzahl vorhanden. Im Innern ſind die bedeutend— 
ſten der ſalzige Birket el Kerun am Weſtrand vom 
Fayüm (26,000 Hektar), die Bitterſeen (30,000 Hektar) 
auf der Landenge von Suez und die ſechs kleinen Na⸗ 
tronſeen (zuſammen 6000 Hektar) ſüdöſtlich von Alex⸗ 
andria. Der im Altertum berühmteſte aller ägypti⸗ 
ſchen Seen, der Mörisſee, früher irrtümlich mit dem 
Birket el Kerun identifiziert, iſt längſt eingetrocknet. 
Anſehnlicher als dieſe Binnenſeen ſind die vom 
Mittelmeer meiſt nur durch eine ſchmale, ſandige 
Landzunge getrennten ſalzigen Lagunenſeen, worun⸗ 
ter folgende die bedeutendſten ſind: der Birket Ma⸗ 
riut (der alte Mareotis) bei Alexandria, der ſich 
erſt 1801 wieder füllte, als die engliſch-türkiſche 
Armee bei der Belagerung von Alexandria die 
Dämme des die Ebene vom See von Abufir tren: 
nenden Kanals von Alexandria durchſtach, wodurch 
eine Fläche von 40,000 Hektar kultivierbaren Bo⸗ 
dens bedeckt wurde; der ſeichte Maadieh oder See 
von Abukir (14,000 Heklar), vom vorigen nur durch 
den Damm des deute) zwischen de getrennt; den 
Edkuſee (34,000 Hektar), zwiſchen dem vorigen und 
dem Roſettearm, jetzt faſt waſſerleer; der gleich— 
falls ſehr ſeichte Burlos, zwiſchen dem Roſette— 
und Damiettearm, mit vielen Inſeln und fiſchreich 
(112,000 Hektar), und der Menſaleh (184,000 Hektar), 
der größte von allen, öſtlich vom Damiettearm bis 
Peluſium ſich erſtreckend und erſt in der neuern Zeit 
infolge der Vernachläſſigung der Dammbauten ent⸗ 
ſtanden, 67 km lang, durchſchnittlich 33km breit und 
11% m tief, mit vielen Inſeln, fiſchreich und vom 
Suezkanal durchſchnitten. Merkwürdig ſind endlich 
noch die erſt in neuerer Zeit genauer bekannt ge⸗ 
wordenen unterirdiſchen Waſſerbecken im weſtlichen 
Oaſenzug, welche ſchon im Altertum zum Bohren 
arteſiſcher Brunnen Veranlaſſung gegeben haben. 

Klima. 
Die höher gelegenen ſüdlichen Gegenden ha— 

ben als einzige Jahreszeit nur einen trocknen und 
heißen Sommer und das ganze Jahr über eine 
ziemlich gleichbleibende mittlere Temperatur, die 
mittlern und nördlichen dagegen eine kühle und 
eine heiße Jahreszeit. Jene dauert vom Dezem— 
ber bis März und gleicht der Herbſt- und Früh⸗ 
lingszeit der gemäßigten Länder Europas; dieſe 
umfaßt die übrigen Monate und iſt erſt trocken, 
dann feucht. Der mittlern Temperatur nach ge: 
hört das ſüdliche A. zu den heißeſten Ländern der 
Erde, die außerhalb der Tropen liegen, während 
das Delta infolge der kühlenden Einwirkung der 
Seewinde das ſüdeuropäiſche Küſtenklima teilt. 

14 * 
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In den waſſerloſen ſüdlichen Strichen erreicht die 
Hitze beim Wehen des Chamſins, eines heißen, aus 
den Aquatorgegenden kommenden Windes, eine 
außerordentliche Höhe, zu Theben und Philä von 
47 480 C., zu Aſſuan von 60 — 70%, wobei der Sand 
ſo heiß wird, daß man Eier darin hartkochen kann. 
Um Kairo ſteigt die Hitze ſelten über 41°, und im 
Delta erreicht ſie ſogar ſelten 29». Dezember, Ja: 
nuar und Februar ſind die kühlſten Monate. Das 
Mittel der niedrigſten Temperatur beträgt im Delta 
etwas über 11°, wobei aber die Differenz zwiſchen 
der Tag- und Nachttemperatur oft zwiſchen 20 und 
30° beträgt. Selbſt in Oberägypten ſinkt um dieſe 
Zeit das Thermometer um 5 Uhr morgens bis auf 
5° herab. Ausnahmsweiſe iſt zu Alexandria, Ro⸗ 
ſette und bis Atfeh 1833 Schnee gefallen, und zu 
Anfang des 9. Jahrh. ſoll ſelbſt der Nil einmal eine 
Eisdecke getragen haben. Häufiger kommt Eisbil⸗ 
dung in den das Delta begrenzenden Wüſten und 
in der Oaſe Siwah nach gefallenem Tau und bei ſtar⸗ 
kem Nordwind vor. Im ſüdlichen A. iſt die Atmo⸗ 
ſphäre außerordentlich trocken, und dieſe Trocken⸗ 
heit wird durch die um das Frühlingsäquinoktium 
eintretenden Südoſtwinde und beſonders durch den 
erwähnten Chamſin bis zu einem unerträglichen 
Grad geſteigert. Dieſer Wind (Chamſin bedeutet 
»fünfzig«) pflegt nur in der Epoche von 50 Ta⸗ 
gen vor dem Sommerſolſtitium aufzutreten. Die 
ihn begleitenden atmoſphäriſchen Erſcheinungen, 
elbrötlicher Lichtſchein, zuckende Blitze, ſind haupt⸗ 
ächlich elektriſcher Natur und vertreten die Stelle 
unſrer Gewitter. Ihre Gefährlichkeit für Menſchen 
und Tiere iſt ſehr übertrieben worden. Dieſer 
Wind heißt in Arabien und in den ſüdlichen Län⸗ 
dern Aſiens Samum. Feuchter wird die Atmo⸗ 
ſphäre, je mehr man ſich dem Mittelmeer nähert. 
In Unterägypten wehen die mit Waſſerdünſten 
reichlich eſchwängerten Nordwinde neun, weiter nach 
S. wenigſtens ſechs Monate hindurch und veranlaſſen 
beſonders während der Überſchwemmungszeit im 
Auguſt und September des Abends die Bildung 
von Nebeln. Auch im Winter ſind Nebel und reich⸗ 
liche Taufälle häufig. Im Sommer aber breitet 
ſich ein ganz reiner Himmel über dem Land aus, 
und Regenniederſchläge find, beſonders in Ober: 
ägypten, eine ſeltene Erſcheinung. Ungegründet iſt 
jedoch die Angabe, daß es in Oberägypten nie regne, 
denn zu Kenneh und Theben und ſogar in dem ſehr 
trocknen Südoſten find mehr oder weniger heftige Re- 
gengüſſe beobachtet worden. An der Nordküſte reg⸗ 
net es vom Oktober bis März und April häufig, in 
den übrigen Monaten aber ſtellenweiſe gar nicht. 
Das Klima Agyptens iſt im allgemeinen der Ge⸗ 
ſundheit weit zuträglicher als das vieler andern 
heißen Länder, mit Ausnahme der niedrigen ſum⸗ 
pfigen Striche an der Küſte des Roten Meers, 
welche für N ungeſund gelten. Infolge feiner 
warmen, trocknen und chemiſch reinen Luft gilt A. 
als ein treffliches klimatiſches Gebiet für Lungen⸗ 
kranke. Unter den endemiſchen Krankheiten war die 
Peſt vorherrſchend, die jedoch ſeit 30 Jahren nicht 
mehr vorkommt, während die Cholera immer häu⸗ 
figer auftritt. Andre Krankheiten ſind Ruhr, Wech⸗ 
ſelfieber, Ausſatz, durch den ſalzhaltigen Staub 
hervorgerufene ſchlimme Augenübel und Sonnen⸗ 
ſtich. Durch die Einrichtung des Service medical 
iſt den Epidemien viel von ihrer Schrecklichkeit ge: 
nommen worden. Vgl. Flora, Arztliche Mitteilun⸗ 
gen aus A. (Wien 1869), Derſelbe, Beiträge zur 
Klimatologie von Kairo (Leipz. 1870). 
A 

Agypten Naturprodukte). 

. Naturprodukte. 

A. iſt reich an ſchätzenswerten Naturprodukten. 
Am ſchwächſten ſind darunter die Mineralien 
vertreten. Doch lieferten ſeit den älteſten 11 
die Granite und Syenite ein vortreffliches Mate⸗ 
rial ſowohl für Skulpturen als für großartige maſ⸗ 
ſive Bauten. Das unterhalb Aſſuän beginnende 
Sandſteinterrain bietet die ergiebigſten Brüche 
eines feſten, fein- und gleichkörnigen Sandſteins 
dar, woraus die meiſten der noch erhaltenen Tem⸗ 
pel und eine große Anzahl von Statuen und an⸗ 
dern Skulpturen beſtehen. Von El Kap an bis an 
das Meer, alſo in dem bei weitem größten Teil des 
Landes, beſtehen beide Thalwände aus Kalkſtein, 
deſſen feine und feſte Textur die Reiſenden noch jetzt 
an den Pyramiden und den ausgedehnten Nekro⸗ 
polen von Memphis wie in den mit den ſchönſten 
Skulpturen bedeckten Felſengräbern von Theben 
bewundern. Von andern Mineralien werden Koch⸗ 
ſalz, Salpeter und Alaun in Menge gewonnen, und 
an einigen Stellen (z. B. bei Dſchebel ez Zet am Ro⸗ 
ten Meer) treten Erdölquellen zu Tage. Im nörd⸗ 
lichen A. zeigt ſich Natronbildung in weiter Verbrei⸗ 
tung. Im J. 1850 entdeckte man bei dem Ras el 
Dſchimſah an der Küſte des Roten Meers Schwefel⸗ 
lager, die aber den großen auf ſie geſetzten Erwar⸗ 
tungen nicht entſprachen. Die einſt von den Alten 
ausgebeuteten Metall: und Alabaſterſchätze haben 
aufgehört ergiebig zu ſein, und unbedeutend iſt, 
was man bei Dſchebel Ollagi an Gold, bei Dſchebel 
Duchan an Kupfer fand. Die Smaragde in den 
e e bei Koſſeir, gleichfalls ſchon von den 

lten ausgebeutet, ſind unrein und lohnen den 
Abbau nicht. 
Pflanzenwelt. Die außerordentliche Frucht⸗ 

barkeit, wegen deren A. im ganzen Altertum be⸗ 
rühmt war, beruht auf dem fetten Marſchboden 
des Landes, welcher dem landwirtſchaftlichen Be⸗ 
trieb einen faſt ans Wunderbare ſtreifenden Er⸗ 
trag gewährt. Von Cerealien baut man vornehm⸗ 
lich Weizen (mit 25 — 50fältigem Ertrag) und 
Gerſte, wiewohl auch Roggen und Hafer gut ge⸗ 
deihen. Außerdem werden in ausgedehntem Maß 
Erbſen, im Delta Reis (mit 50 —100fältigem Er: 
trag), in den höher gelegenen und trocknern Stri⸗ 
chen Mais und mehrere Hirſearten (Durra) gebaut. 
Die Getreideernte fällt, wie bemerkt, zu Anfang 
März, vier Monate nach der Ausſaat; in man⸗ 
chen, beſonders günſtig gelegenen Gegenden im S. 
erzielt man aber durch künſtliche Bewäſſerung eine 
dreifache Ernte. Eine gute Ernte ſchätzt man auf 
11— 16 Mill. hl Weizen, Gerſte und Mais, wovon 
etwa 2 Mill. hl zum Export gelangen. Auch Zucker⸗ 
rohrpflanzungen geben einen guten Ertrag, alle 
übrigen Produkte überragt aber jetzt die nach A. 
verpflanzte Baumwollſtaude. Der Baumwollbau 
iſt durch den Vizekönig dermaßen ausgedehnt wor⸗ 
den, daß die Ernte in der letzten Zeit jährlich 280— 
290 Mill. engl. Pfd. betrug. Berühmt ſind die Roſen 
vom Fayüm, welche zum Behuf der Roſenöl⸗ und 
Roſenwaſſerbereitung gezogen werden. Dieſelbe 
Gegend liefert auch vortreffliche Weintrauben, Fei⸗ 
gen und Oliven. Überhaupt iſt A. reich an den treff⸗ 
lichſten Südfrüchten. Unſre Obſtbäume gedeihen 
zwar, tragen aber unſchmackhafte Früchte und wer⸗ 
den daher nur in geringer Anzahl gezogen. Der bei 
weitem verbreitetſte und nutzbarſte Baum des heu⸗ 
tigen A. iſt die Dattelpalme (Phoenix dactylifera), 
welche in vielen Gegenden die Hauptnahrung ge⸗ 
währt und am beſten in der Provinz Gizeh gedeiht. 
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Zwei andre, im Altertum berühmte Gewächſe Agyp⸗ 
tens, die Lotus- und Papyrusſtaude, finden ſig nur 
noch hier und da im Delta. Die wilde Flora Agyp— 
tens unterſcheidet ſich im ganzen wenig von den 
Floren der übrigen Küſtenländer des Mittelmeers. 
Der innerafrikaniſchen Flora gehören nur die Syko— 
moren (Acer pseudoplatanus), der Nabk und die 
Tamarinde (Tamarix orientalis) an. Wälder fehlen 
dem Land ganz, daher der Mangel an Bau- und 
Brennholz. Die Vegetation der Oaſen wird haupt— 
ſächlich durch die Dattelpalme, Dumpalme (Ruci- 
fera thebaica), mehrere Gummi liefernde Akazien 
und den Mannaſtrauch (Tamarix gallica manni- 
fera) charakteriſiert. 

Die Tierwelt Agyptens weiſt zunächſt zahlreiche 
Fiſch⸗ und Amphibienarten auf. Der Nil iſt ſehr 
reich an Fiſchen, namentlich Welſen, Karpfenarten, 
Aalen u. a., welche meiſt wohlſchmeckend ſind, aber 
wenig geſchätzt werden; doch findet ausgiebige Fi— 
ſcherei am Menſalehſee ſtatt, wo dieſelbe von der 
Regierung gegen 1½ Mill. Frank jährlich verpachtet 
wird. Unter den Amphibien iſt vor allen das Kro⸗ 
kodil zu nennen, das aber jetzt nur noch im ſüdlichern 
Teil des Landes vorkommt; außerdem die Wüſten⸗ 
und Nileidechſen und das Chamäleon. Von Vögeln 
treffen ſich hier die Zugvögel der nord- und mittel⸗ 
europäiſchen Länder und die Vögel der tropiſchen 
Zone, namentlich Aasgeier, Wachteln, Wüſtenreb⸗ 
hühner und Kraniche. In größter Menge werden 
noch jetzt, wie im Altertum, Tauben (hauptſächlich 
ihres Düngers wegen) und Hühner gehegt, die auch 
durch künſtliche Ausbrütung gezogen werden. Auf: 
fallend iſt es, daß der Ibis, der im alten A. ſo häufig 
vorkam und als heiliger Vogel verehrt wurde, jetzt 
äußerſt ſelten geworden iſt, indem er ſich ebenfalls 
weiter nach S. zurückgezogen hat. In größerer An- 
zahl beleben die Nil⸗ und Meeresufer Flamingos, 
Reiher und Pelikane. Größere reißende Tiere trifft 
man wegen des Mangels an Wäldern in A. nur felten 
an, doch ſcheinen auch ſie in alter Zeit in größerer 
Anzahl und weiter herab am Nil vorgekommen zu 
ſein als gegenwärtig; wenigſtens ſind auf den alten 
Monumenten öfters Jagden, namentlich Löwenjag⸗ 
den, abgebildet. Nur Leoparden, Hyänen, Füchſe, 
Schakale, wilde Schweine, Antilopen und Haſen fin⸗ 
den ſich jetzt noch häufig vor. Unter den Haustieren 
ſind das einhöckerige Kamel, der Büffel, das Pferd 
und der Eſel die wichtigſten. Von den alten Agyp⸗ 
tern wird das Kamel nur ſehr ſelten in den Hiero- 
glyphen erwähnt und erſcheint auch auf Denkmälern 
nicht oft abgebildet. Bei den benachbarten Völ— 
kern, namentlich in Paläſtina, wurde es viel ge⸗ 
braucht, beſonders auch zu Handelsreiſen nach A. 
Jetzt iſt es im Delta und in Kairo häufiger anzu⸗ 
treffen als in Zen iger Das Pferd ift, wie wir 
aus den alten Urkunden wiſſen, erſt um 1800 v. Chr. 
in A. eingeführt worden, während der Eſel bereits 
ein Jahrtauſend Tag auf den älteſten Denkmälern 
vorkommt. Er iſt noch jetzt das gewöhnlichſte Laſt⸗ 
und Reittier und wird in großer Menge gehalten. 
Auch der Büffel, welcher am beſten in den Sumpf⸗ 
gegenden des Delta gedeiht, iſt erſt in ſpäterer Zeit 
in A. eingeführt worden; dagegen mögen das Rind, 
Pzt hauptſächlich zum Feldbau verwandt und in 
Oberägypten anzutreffen, ſowie das Schaf, die Ziege, 
das Schwein, der Hund und die Katze von alters 
her im Land einheimiſch geweſen ſein. 

Bevölkerung., 
Die Bevölkerung des alten A. betrug nach prie- 

ſterlichen Angaben unter den Pharaonen gegen 

213 

7 Mill., welche in mehr als 18,000 Städten und 
größern Orten wohnten. Herodot gibt zur Zeit 
der größten Bevölkerung unter Amaſis 20,000 
Städte an. Nach Diodor wurden unter dem erſten 
Ptolemäer über 30,000 Orte gezählt und ebenſoviel 
noch zur get jenes Berichterſtatters. Joſephus 
zählt zu Neros Zeit 7½ Mill. Einw., wobei er 
die Bevölkerung von Alexandria, die zu Diodors 
1 allein 300,000 betrug, nicht mitrechnet. Die 

eſamtzahl der Einwohner betrug 1877 im heuti⸗ 
gen eigentlichen A. 5,517,627 (1883: 6,798,230), in 
den Dependenzen ca. 10,800,000 Seelen. Den Haupt⸗ 
ſtamm der Bevölkerung des eigentlichen A. machen 
3½ Mill. arabiſche Fellahs aus, denen ſich 300,000 
Kopten, 600,000 Beduinen, 100,000 Türken, 70,000 
Europäer u. a. anſchließen. Dieſe Bevölkerung iſt 
zumal in Unterägypten dicht angeſeſſen, wo auch 
die großen Städte liegen: Kairo mit (1883) 368,108, 
Alexandria mit 208,755, Damiette mit 34,036, 
Tanta mit 38,725, Manſüra mit 26,784, Zagäzig 
mit 19,046, Roſette mit 16,671, Port Said mit 
16,560, Suez mit 10,913 Einw. Die Bevölkerung 
Agyptens iſt demnach ein Gemiſch aus verſchiedenen 
Nationen. Die Abkömmlinge der alten Agypter ſind 
die Kopten (s. d.), welche vornehmlich in Oberägyp⸗ 
ten verbreitet und, obwohl infolge von Vermiſchung 
mit andern Völkern verändert, doch noch den alten 
Abbildern ihrer Vorfahren in den Hauptzügen ähn⸗ 
lich ſind. Die koptiſche Sprache ſtammt von der 
altägyptiſchen, wird aber jetzt nur erf in der Li⸗ 
turgie gebraucht, nur von wenigen verſtanden und 
gar nicht mehr geſprochen. Die Religion der Kop⸗ 
ten iſt chriſtlicher Monophyſitismus. Ihr 1 
Oberhaupt iſt der Patriarch von Alexandria, der 
aber in Kairo wohnt, und deſſen Jurisdiktion ſich 
auch über A. hinaus nach Nubien und Abeſſinien 
erſtreckt. Die übrige chriſtliche Bevölkerung Agyp⸗ 
tens beſteht aus Armeniern und orthodoxen 
Griechen, welche ihre eignen Kirchen, Klöſter und 
Gottesdienſte haben. Levantiner heißen die Nach⸗ 
kömmlinge ſyriſcher Chriſten; ſie ſind, wie die Arme⸗ 
nier, ſehr zahlreich. Juden, die übrigens bei dem 
Volk ſehr verhaßt ſind, gibt es nur wenige. Endlich 
ziehen auch viele Zigeuner im Land umher. Verſchie⸗ 
dene Miſſionsgeſellſchaften, namentlich die 
amerikaniſchen Presbyterianer, die Jeſuiten und Ba⸗ 
ſeler Kriſchona-Miſſionäre, wirken für die Ausbrei⸗ 
tung des Chriſtentums. Was die mohammedaniſche 
Bevölkerung anlangt, ſo beſteht dieſelbe dem bei 
weitem größten Teil nach aus den Fellahs (Fella— 
chen). Dies iſt eine arme, unter harter Arbeit und 
Abgaben faſt erliegende Menſchenklaſſe, ohne Grund— 
beſitz und an die Scholle gefeſſelt. In etwas beſſe— 
rer Lage befinden 18 die Fellahs in den Städten, 
wo ſie Gewerbe und Kleinhandel treiben und öfters 
zu Wohlhabenheit gelangen. Ein ganz andres Volk 
ſind die Beduinen (Bedawi), welche ſich ihren 
heimiſchen Stolz auch auf ägyptiſchem Boden zu 
bewahren gewußt haben. In einzelne Stämme 
(Kabile genannt) geteilt, ſtehen fie unter Scheichs, 
treiben ein Nomadenleben und Viehhandel. Sie 
ſind voll Mut und Freiheitsſtolz, mäßig und von 
guter Leibeskonſtitution. Blutrache und Weide— 
ſtreitigkeiten führen oft zu blutigen Fehden unter 
ihnen. Sie heiraten nur untereinander und ver: 
abſcheuen insbeſondere die eheliche Verbindung mit 
Fellahs. Sie bekennen ſich zwar zum Islam, aber 
ohne deſſen Speiſegeſetze zu beobachten. Manche 
von ihnen leben vereinzelt in Höhlen und Felſen⸗ 
klüften oder nomadiſierend, die meiſten aber ſind 
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in Dörfern anſäſſig in der Nähe des Kulturlands 
oder auf ſandigen Strichen innerhalb desſelben. 
Mit den Beduinen gleicher Abſtammung ſind die in 
den Städten ſeßhaften Araber. Der Os mane iſt 
in A. derſelbe wie allenthalben, in ſtolzem, gravitä- 
tiſchem Genuß der Herrſchaft träger Ruhe hingege— 
ben. Die Mamelucken kamen ſeit dem 13. Jahrh. 
N als Sklaven von den Kaukaſusländern 
herein, bildeten dann die Truppenmacht und nah: 
men nach und nach als Beis die Zügel der Herr⸗ 
ſchaft in die Hand, bis ſie von Mehemed Ali 1811 
auf der Citadelle zu Kairo vernichtet wurden. Vor⸗ 
herrſchend bei der ganzen Bevölkerung iſt die ara⸗ 
biſche Sprache; die Regierung verkehrt in dieſer mit 
ihren Unterthanen, in franzöſiſcher Sprache mit den 
Fremden, in türkiſcher mit der Pforte. Im ſogen. 
ägyptiſchen Sudan bilden echte afrikaniſche Neger 
die Hauptbevölkerung, in Nubien die Beräbra. 

Staatsverwaltung. Finanzen. Armee. 

A. iſt ein türkiſcher Vaſallenſtaat, deſſen Verwal⸗ 
tung auf Grund des von England, Rußland, Preußen 
und Oſterreich 15. Juli 1840 abgeſchloſſenen Ver⸗ 
trags und des großherrlichen Hattiſcherifs vom 13. 
Febr. 1841 ſtets einem vom Sultan gewählten 
Gliede der Familie Mehemed Alis auf Lebenszeit 
gegen einen jährlichen Tribut von 678,397 Pfd. 
Sterl. garantiert ward. Der tributpflichtige Statt⸗ 
halter, welcher ſeit 1867 offiziell die Titel »Ho⸗ 
heit« und »Chedive« (Vizekönig) führt, hat 1866 
nach jahrelangen Anſtrengungen die direkte Erb— 
folge nach dem Prinzip der Erſtgeburt und der Li⸗ 
nearſucceſſion endlich zugeſtanden erhalten. Neuer: 
dings iſt das Verhältnis zwiſchen A. und der Pforte 
durch den Ferman des Großſultans vom 8. Juni 
1873 geregelt worden. (Weiteres ſ. unter Geſchichte.) 
Zur oberſten Führung der Geſchäfte hatte bereits 
Mehemed Ali eine Art Miniſterium gebildet, welches 
jetzt aus den Miniſterien des Innern, des Außern, 
des Kriegs, der Finanzen, des Handels, des Unter⸗ 
richts, des Kultus, der öffentlichen Arbeiten, der 
Juſtiz und des Sudän beſteht, Seit 1882 von den 
Engländern okkupiert, harrt A. einer neuen ſtaat⸗ 
lichen Organiſation. Eingeteilt wird A. in das eigent⸗ 
liche A. (vom Mittelmeer bis zum Wadi Halfa) als 
das Hauptland und in die Beſitzungen außerhalb des 
eigentlichen A. als deſſen Dependenzen. Dieſe Be⸗ 
ſitzungen umfaſſen die Landſchaften Kordofan, Dar 
Fur, die Aquatorialprovinzen u. a., welche man ins⸗ 
geſamt als ägyptiſchen Sudan bezeichnet. Den Na⸗ 
men Nubien, worunter man die Landſchaft von den 
erſten Katarakten bis Chartum verſtand, kennt man 
im Land nicht; Nubien iſt heute nur ein geographi⸗ 
ſcher Begriff, namentlich ſeitdem durch Verlegung 
er Südgrenze des eigentlichen A. von Aſſuän nach 

Wadi Halfa ein großer Teil des nubiſchen Gebiets 
zu Oberägypten gezogen wurde. Das eigentliche A. 
(Beled Miſr) teilt man herkömmlich in Ober-, Mittel⸗ 
und Unterägypten, Bezeichnungen, die indes nur eine 
geographiſche, keineswegs eine adminiſtrative Be⸗ 
deutung haben. Adminiſtrativ zerfällt das Land in 
Gouvernorate oder Mohafzas und Provinzen oder 
Mudiriehs. Die Einteilung nach Gouvernoraten be⸗ 
ſteht nur für die größern Städte, welche in ihrer Ver⸗ 
waltung von der des übrigen A. völlig unabhängig 
ſind; die Einteilung der oberägyptiſchen, noch mehr 
der ſudäniſchen Provinzen iſt häufigen Schwankungen 
unterworfen, indem bald mehrere unter einem Gene⸗ 
5 vereinigt und dann wieder getrennt, 
bald einer Kommiſſion des Miniſteriums des Innern 
untergeordnet werden. Die vom ägyptiſchen Gene⸗ 

Agypten (Staatsverwaltung). 

ralſtab angeſtellten Berechnungen ergaben für Areal 
und Bevölkerung nachſtehende Ziffern: 

Davon 
nutzbar Bevölke⸗ 

Gouvernorate und Provinzen rung 
enn 

f meſſen 

Gouvernorate (Mohafzas): | 
ar, a — — 327 462 
Alexandria bis Siwah . 88202 165 752 
Nor „ 123 16 243 
DUREEREN ERLITT EEE 904 32730 
Pott Sn Bol. ve | 3854 
% 6238 93 1897 
ee ein 11327 
El Ariſch und Wüſte im O. des 

Suezkanals und des Roten Meers 
e 86 079 2506 

Provinzen (Mudiriehs): 

„„ ee eee 10 780 1685 238590 
SEEN) eee ee e e 24 716 873 270072 
nn 842 814 | 205380 
Scharte EA IN 4368 | 2182| 414470 

131341113111 MRSRIEFEERRRER LEE Da ee 1583 | 1564 484 550 
Gbaebieh.. sc dne su 3092 5639 | 678979 
Dalblieh 1... sonlülundic 2061 | 2141| 531954 

Unterägypten: | 223988 1499913385 766 
Provinzen (Mudiriehs): 

F 920 | 140848 
uhr l 50 430 1233 173655 
iin AAN) enen e 110 901 1812 | 338 616 

a Mittelägypten: 161231 3965 653 119 

„ A A 128700 | 1806 | 461679 
een 15 703 1491 | 617869 
Kenneh mit Kofler . .... 87075 | 1285 310257 
(17 e e ENT TNG 404557 657 | 281593 

636035 5239 | 1471398 
Stadt Ma ſſanunun — — 2744 
n,, — — 4600 

Eigentliches Agypten: 1021354 | 24195 |5517627 

Hierzu kommen nun die Beſitzungen außerhalb des 
eigentlichen A.: der ägyptiſche Sudan mit Kordofan, 
Dar Fur und den Aquatorialprovinzen. Dieſe um⸗ 
faſſen 1,965,560 qkm mit 10,800,000 Einw. und zwar: 

Ofilom. Bewohner 
e e Eon Er Lo emp 108 280 278 740 
Ao 451980 4000 000 
Andre Länder des Sudan und Aqua⸗ 
torlalpropinzen 3 r. 1405300 6500 000 

Somit berechnet ſich das Areal Agyptens auf 
2,986,900 qkm (54,246 QM.) mit einer Bevölkerung 
von 16,300,000 Seelen. An der Spitze jeder Pro⸗ 
vinz ſteht der Nudir, ihm zur Seite ein Diwan 
höherer Beamten als Staatskollegium. Unter dem 
Mudir ſtehen die Kreisverwalter Raise und die 
Kantonverwalter (Nazir el kism), von denen die 
Ortsvorſteher oder Dorfſchulzen (Schech) reſſor⸗ 
tieren. Der Mudir verwaltet die Provinz in admi⸗ 
niſtrativer, finanzieller und politiſcher Beziehung 
und entſcheidet auch in allen Rechtsſachen, welche 
nicht in die Kompetenz des religiöſen Gerichts, dem 
ein Kadi vorſteht, fallen. Eine der ee Ob⸗ 
liegenheiten des Mudirs iſt die Eintreibung der 
Steuern. Der Sitz aller Zentralbehörden ſowie die 
gewöhnliche, nur periodiſch mit Alexandria wech⸗ 
ſelnde Reſidenz des Chedive iſt Kairo. Seit 1866 
beſitzt A., wiewohl nur nominell, eine Art von Volks⸗ 
vertretung in einer aus 75 Abgeordneten beſtehen⸗ 
den Kammer (Madſchliß el Nuab), zu welcher die 
Vertreter in den verſchiedenen Diſtrikten je nach 
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deren Volksdichtigkeit auf drei Jahre in geheimer 
Abſtimmung gewählt werden. r 

Die Finanzwirtſchaft Agyptens iſt eine übel⸗ 
berüchtigte. Nur den 7 50 7 0 Reichtümern 
des Landes iſt es zu danken, > ei der herrſchen— 
den Wirtſchaft und dem übergroßen Luxus des Che— 
dive Ismail Paſcha die Zuſtände nicht noch elender 
ſind, als ſie erſcheinen. Dies hat das Eingreifen der 
europäiſchen Mächte, die Abſetzung Ismails und die 
Beſtellung von europäiſchen Finanzkontrolleuren 
zur Folge gehabt. Die Staatseinnahmen betrugen 
1881: 9,012,010, die Ausgaben 7,677,806 Pfd. Sterl.; 
der ſo erzielte überſchuß iſt aber durch die Koſten 
der engliſchen Okkupation, den Aufſtand im Sudan 
in ein Defizit verwandelt worden. Die Staatsſchuld 
belief ſich 1. Jan. 1882 auf 97,161,220 Pfd. Sterl., 
wozu noch die Mukabalahſchuld kommt, eine Ent⸗ 
ſchädigung in Geſtalt von jährlichen Zinſen an Be⸗ 
ſitzer von Landgütern, welche im voraus eine Summe 
bezahlt haben, um den ſteuerfreien Beſitz ihres Landes 
zu erlangen, im Betrag von 150,000 Pfd. Sterl. 
50 Jahre lang zahlbar, und die Zinſen der 1875 von 
England gekauften Suezkanalaktien im Betrag von 
193,858 Pfd. Sterl. Die Einkünfte fließen haupt⸗ 
ſächlich aus der Grundſteuer (Scharäg), der Ein⸗ 
kommenſteuer und der Marktſteuer. Die Grundſteuer 
wird nicht erhoben von den im Privateigentum des 
Chedive befindlichen Gütern (ein Viertel des ganzen 
Kulturbodens), in ermäßigter Weiſe von ſolchem 
Lande, das der Chedive mit vollem Eigentumsrecht 
an Private zur Urbarmachung verlieh; dieſe Lände⸗ 
reien ſind drei Jahre ſteuerfrei und zahlen ſpäter 
3 Proz. Hauptſächlich laſtet ſie auf den ſogen. Re⸗ 
gierungsgrundſtücken, die jedes Jahr neu abgeſchätzt 
und danach in drei Klaſſen geteilt werden. Dieſe 
Steuer wird monatlich durch den Rendanten (Serraf) 
der Provinz eingehoben; ſie beträgt bis 20 Proz. und 
ſoll in barem Geld geht! werden, was freilich nicht 
immer möglich iſt. Etwa 1,400,000 Hektar find durch⸗ 
ſchnittlich mit 10 Schill. pro Hektar und 532,000 Hek⸗ 
tar mit 4, Schill. pro Hektar beſteuert. Letztere Kate⸗ 
gorie findet ſich hauptſächlich im Beſitz der Domänen, 
der Daira und der reichen Paſchas. Die Einkommen⸗ 
ſteuer für Handwerker, Bazarinhaber und Kaufleute 
beträgt 4—20 Proz.; die Marktſteuer betrifft die auf 
die ſtädtiſchen Märkte gebrachten Landesprodukte und 
beträgt im Durchſchnitt 1½ Proz. Außer dieſen Ab⸗ 
gaben fließen der Regierung noch zahlreiche andre 
Einkünfte zu von der Verpachtung der Fiſcherei, von 
den auf dem Nil gehenden Barken, den Dattelpalmen, 
den Zöllen der ſeewärts eingehenden Waren, den 
Eiſenbahnen und Telegraphen u. a. Noch mehr iſt 
der Binnenhandel mit Zöllen belaſtet, die von den 
Sudänkarawanen meiſt zu Siut erhoben werden. 
Das heilloſe Finanzſyſtem ſtürzte die Fellahs in das 
tiefſte Elend, während es die Familie des Chedive, 
die höhern Beamten und die bei der Regierung be— 
teiligten Europäer reich machte. 

Die Armee, welche der Chedive nach den Ver⸗ 
trägen mit der Türkei halten darf, und die durch 
Konſkription ergänzt wird, ſollte nach dem Plan 
Baker Paſchas eine Stärke von 10,900 Mann haben 
(die Hälfte der Stabsoffizierſtellen wurde mit Eng⸗ 
ländern beſetzt), zu denen ſich nach Bedürfnis in 
den unruhigen Diſtrikten des Sudän eine zeitwei⸗ 
lig zuſammengezogene Armee geſellt. Im Krieg 
ſoll ſie auf 60,000 ergänzt werden. Die Zahl der 
„ chiffe beträgt zuſammen 13 mehr oder 
weniger ſchadhafte Dampfer; der Staat beſitzt außer⸗ 
dem 16 gut gebaute Paketboote für den Dienſt zwi⸗ 
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ſchen den Häfen des Roten und mehreren Häfen des 
Mittelländiſchen Meers. 

Bildung. Handel und Verkehr. 

Die geiſtige und wiſſenſchaftliche Ausbildung ſteht 
noch auf einer I niedrigen Stufe. In den nur 
von Knaben beſuchten Elementarſchulen (Anhäng⸗ 
ſeln der Moſcheen oder Privatunternehmungen) wird 
notdürftig Leſen und Schreiben und der Koran aus— 
wendig gelernt; in der hohen Schule der Moſchee El 
Azhar wird faſt nur Religions- und Geſetzeslehre 
gepfiegt, Die eben genannte Univerfität iſt die be- 
eutendſte des Orients und zugleich Hauptſitz des 

mohammedaniſchen Fanatismus; ſie wird von ca. 
10,000 Studenten aus allen Ländern des Islam be- 
ſucht. Zwar machte ſchon Mehemed Ali den Verſuch, 
höhere Lehranſtalten nach europäiſchem Muſter zu 
gründen; aber erſt der Chedive Ismail rief eine 
Reihe von Regierungsſchulen ins Leben, in welchen 
Unterricht und Lebensunterhalt unentgeltlich ge— 
währt werden: Elementarſchulen, Sekundärſchulen 
und Spezialſchulen. Zu den letzten gehören eine poly⸗ 
techniſche Schule, eine Rechtsſchule, eine philologiſche 
und arithmetiſche Schule, eine Kunſt- und Gewerbe— 
ſchule, Medizinalſchule, Marineſchule und eine Schule 
für Agyptologen, welche ſich auf das ägyptiſche Mu: 
ſeum zu Bulak ſtützt. Doch kränkeln alle dieſe An⸗ 
ſtalten infolge der allgemeinen zerrütteten Verhält⸗ 
niſſe Agyptens. Als Rechtskodex für die Moham⸗ 
medaner gilt der Koran. Der Großkadi zu Kairo 
iſt oberſter Landesrichter, der in den Provinzen 
durch Subſtituten (Naibs) vertreten wird. 

Der Kunſtfleiß des Landes iſt noch nicht weit 
gediehen. Die beſten Handwerker und Künſtler fin⸗ 
den ſich unter den Kopten, Griechen und Armeniern, 
welche grobe Leinwand, Segeltuch, baumwollene 
und ſeidene Zeuge, feine Matten aus Binſen und 
namentlich in Oberägypten treffliche Geſchirre aus 
ungebranntem Nilſchlamm herſtellen. Feine Ju⸗ 
welierarbeiten werden in Kairo und andern größern 
Städten gefertigt. Im Gefolge europäiſcher Unter⸗ 
nehmer ſind in den größern Städten einige Fabri⸗ 
ken, Baumwollſpinnereien, Pulverfabriken, Bier⸗ 
brauereien entſtanden; doch können ſie bei dem leb⸗ 
haften Handel und den verbeſſerten Verkehrsmitteln 
mit europäiſchen Erzeugniſſen nicht konkurrieren. 
Anſehnlich iſt noch die Fabrikation von Natron aus 
den erwähnten Natronſeen und ausgedehnt endlich 
die Produktion junger un mittels Brütöfen. 

Einen bedeutenden Aufſchwung hat in neuerer 
Zeit der Handel Agyptens genommen, ſeit die 
überlandroute von Europa nach Indien mit der 
Eiſenbahn und durch den Suezkanal ihren Weg wie- 
der über A. nimmt und dort zahlreiche europäiſche 
Handelshäuſer, namentlich in Alexandria, ſich nie⸗ 
dergelaſſen haben. Die wichtigſten Handelshäfen für 
den Verkehr mit Europa ſind Alexandria und Port 
Said; für Indien Suez; für den Verkehr mit dem 
afrikaniſchen Binnenland und Arabien Koſſeir, Sua⸗ 
kin und Maſſaua. Die Einfuhr betrug 1883: 732,0, 
die Ausfuhr 1217, Mill. Piaſter. Ausfuhrprodukte 
find: Baumwolle und Baumwollſamen, Zucker, Bol; 
nen, Mais, Gummi, rohe Häute, Reis, Gemüſe und 
Früchte, Weizen, Elefantenzähne, 11 Kaffee, 
Datteln u. a. Im Innern iſt trotz des Verbots der 
Sklavenhandel noch ſtark im Schwange. Hauptplätze 
für den Karawanenhandel daſelbſt ſind: Berber, 
Kaſſala, Chartum, Senaar, El Obeid. Einfuhrartifel 
find allerlei europäiſche Fabrikate, namentlich baum- 
wollene Stoffe, Steinkohlen, Kramwaren, Bauholz, 
Kaffee, Indigo, Weine und Spirituoſen, Tabak, 
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raffinierter Zucker, Maſchinen u. a. Der überwie⸗ 
gende Teil der Einfuhr findet von England her ſtatt, 
wohin auch weit über die Hälfte der Ausfuhren geht. 
In zweiter Linie ſtehen Frankreich und Sſterreich, 
dann folgen Rußland, die Türkei und Italien. Der 
direkte Verkehr nach Deutſchland iſt ſehr gering. Die 
ägyptiſche Handelsflotte zählt ca. 600 Schiffe und 40 
Dampfer mit 61,000 Ton. Gehalt. Die Handels— 
flagge iſt grün mit einem horizontalen gelben Strei- 
fen. Der Schiffsverkehr der wichtigſten Häfen be— 
trug 1880 im Eingang 8748 Schiffe mit 3,255,674 
Ton., davon unter ägypt. Flagge 3579 mit 296,259 
T. Landesmünze iſt der Piaſter, bei dem zu 
unterſcheiden iſt der Piaſter Tarif (Regierungsgeld) 
= 20 Pf. und der Piaſter Kurant = 10 Pf.; 1 Piaſter 
— 40 Para Kupfer. Bei großen Summen rechnet 
man nach Beuteln à 500 Piaſter S 5 Pfd. Sterl. S 
100 Mk. In Kairo und Alexandria kurſiert ſehr viel 
gemünztes Geld europäiſcher Staaten, nur kein deut⸗ 
ſches und öſterreichiſches. Es laufen nur Gold und 
Silber um, auf dem Land auch Kupfer, aber kein 
Papiergeld. Maße und Gewichte: 1 Pik 0,67 m, 
1 Kaſſaba S 3,35 m. 1 Feddan S 4200 qkm. 1 Ruba 
— 7, Lit., 4 Ruba = 1 Wiebe, 6 Wehe = 1 Ardeb. 
1 Dirhem = 3,93 g. 1 Rotl = 445,16 g, 100 Rotl 
1 Kantar. 1 Akka = 1,237 kg. 

Die Verkehrsmittel haben ſich in A. in letzte⸗ 
rer Zeit entſchieden gehoben. Voran ſteht der 1869 
dem Verkehr übergebene Suezkanal (ſ. d.), wel: 
cher über Zagazig mit dem Nil durch einen nach 
Suez führenden, ſchon 1863 vollendeten Süßwaſſer⸗ 
kanal in Verbindung ſteht. Eiſenbahnen und 
zwar Staatsbahnen ſtanden 1883: 1518 km in Be⸗ 
trieb. Das Delta iſt von zahlreichen Linien durch— 
ſchnitten, von Kairo geht eine Bahn nach Ismailia 
und dann längs des Suezkanals nach Suez. Die 
Bahn von Kairo nach Suez dur 
gegeben. In Mittelägypten beſteht die von Gizeh 
nach Siut längs des Nils verlaufende Bahn In 
Privathänden iſt nur die 8 km lange Bahn Alexan⸗ 
dria⸗Ramle; 1880 wurden 3,093,840 Reiſende be⸗ 
fördert. Staatstelegraphenlinien verzweigen 
ſich über das Delta und ſind ſeit 1869 bis Chartum 
und bis Dar Fur geführt worden; ein Draht geht 
auch von Chartum nach Suakin am Roten Meer. 
Im J. 1882 betrug die Länge ſämtlicher Linien 
8645 km, davon iſt eine 728 kın lange Linie von 
Kairo nach Suez in engliſchem Beſitz. Die ägyptiſche 
Staats poſt zeichnet ſich durch Pünktlichkeit aus; 
ſie expedierte 1881 in 140 Poſtämtern 8,414,000 
Sendungen. Europäiſche Poſtämter unterhalten die 
Konſulate in den großen Städten. 

Uberbliden wir nochmals die ſozialen und wirt⸗ 
ſchaftlichen Verhältniſſe Agyptens, wie ſie ſich un⸗ 
ter dem Einfluß der Europäer ſeit einigen Jahr⸗ 
zehnten entwickelt haben, ſo finden wir äußerlich 
wohl einen Fortſchritt, im ganzen aber mehr Schein 
als Weſen. Der geiſtige und moraliſche Fortſchritt 
iſt faſt Null. Was Europa nachgeahmt wurde, be⸗ 
ſteht in Außerlichkeiten oder noch Schlimmerem. 
Europäiſche Wiſſenſchaft hat nicht eindringen kön⸗ 
nen, wohl aber die europäiſche Halbwelt, geführt 
vom Hof, der die Schattenſeiten von Paris an den 
Nil verpflanzte. In der Religion beſteht nach wie 
vor der finſtere ee auf die Volksmoral 
kann das luxuriöſe Beiſpiel des Hofs und der zum 
großen Teil aus Schwindelelementen beſtehenden 
der Jutz Europäer nur verderblich wirken In 
der Juſtiz herrſcht die alte ſprichwörtliche Beſtech⸗ 
lichkeit, wonach Kadi und Rechtsverkäufer gleich— 

die Wüſte iſt auf⸗ f 
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bedeutend ſind. Der Unterricht beſchränkt ſich im 
weſentlichen auf die alten Koranſchulen; was außer⸗ 
dem geſchah, iſt Karikatur Europas. Im Handel 
und Wandel herrſcht die größte Unſicherheit. Was 
endlich die Staatswirtſchaft betrifft, ſo iſt ſie eins 
der größten Rätſel, welches die Nationalökonomie 
des Orients bietet. Eins der reichſten Länder, in 
welchem der geſamte Bodenertrag Staatseinkommen 
bildet, in welchem Beamte wie Militärs faſt nie be⸗ 
ahlt werden, iſt A. ungeheuer mit Schulden bela⸗ 
he Ordnung und Sparſamkeit find den Finanzen 
remd; es herrſcht die ſchändlichſte Verſchleuderung 
des öffentlichen Staatseigentums. »Ziviliſation 
und Humanität«, von der Regierung oft gebrauchte 
Worte, ſind leerer Schall geblieben. Die Mißhand⸗ 
lung des Volks, der armen Fellahs, iſt eine arge, 
und A. wird ſich nicht eher heben, bis das Los 
dieſer armen Menſchen erleichtert wird. 

Alte Rultur Agyptens. 

Die Kultur Agyptens iſt wie die keines Volks ein 
Abbild der Eigenart des Landes, welches ſchon den 
Alten als ein Wunderland galt. Herodot, welcher 
A. um 450 v. Chr. beſuchte, bemerkt: wie dort Him⸗ 
mel und Strom eine ganz abweichende Art und 
Natur hätten, ſo unterſchieden ſich auch die Bewoh⸗ 
ner in ihren Sitten weit von andern Völkern, und 
führt zum Beweis Gebräuche an, bei denen die 
Geſchlechter die Rollen vertauſcht zu haben ſcheinen, 
ſowie eine Reihe andrer Seltſamkeiten, die viel⸗ 
leicht in der Eigentümlichkeit des Landes ihre Erklä⸗ 
rung finden. Die Abſtammung der alten Agyp⸗ 
ter iſt noch dunkel. Ihre Sprache hat ſich zwar er⸗ 
halten in der koptiſchen; doch verbreitet dieſe nur 
wenig Licht über die Abkunft des Volks, welches ſie 
einſt geſprochen, da ſie zur indogermaniſchen Sprach⸗ 
amilie in keiner deutlich erkennbaren, zur ſemiti⸗ 

ſchen nur in entfernterer Beziehung ſteht. Die durch 
die Entzifferung der Hieroglyphen (f. d.) erſchloſ⸗ 
ſene altägyptiſche Sprache verrät dieſelbe Stamm⸗ 
verwandtſchaft mit der ſemitiſchen, aber ſie iſt ein⸗ 
facher und urſprünglicher in ihrem Bau als dieſe. 
Sie bildet mit einigen andern afrikaniſchen Spra⸗ 
chen den hamitiſchen Sprachſtamm. Was wirüber die 
Körperbildung der alten Bewohner aus Beſchrei⸗ 
bungen, aus der Betrachtung der Mumien und aus 
den Abbildungen auf den Monumenten wiſſen, be⸗ 
rechtigt zu der Vermutung, daß die Agypter nicht ei⸗ 
nem und demſelben Volksſtamm angehört haben. 
Vermutlich hat die Verſchiedenheit der Raſſe fuß 
auf die bei ihnen übliche Kaſteneinteilung Einflu 
gehabt. In A. waren, wie in Indien, die höhern Ka⸗ 
ſten von einem in der Körperbildung edlern und 
geiſtig begabtern Stamm kaukaſiſcher Raſſe, wäh⸗ 
rend die niedern zwiſchen dieſer und der Negerraſſe 
geſtanden zu haben ſcheinen. Sicher war auch hier 
der weißere Stamm der ſpäter eingewanderte. Wo⸗ 
her die Einwanderung kam, darüber fehlt jede 
Spur; doch deutet ſchon die kaukaſiſche Raſſe dar⸗ 
auf, daß die höhern Volksklaſſen aus tin herge⸗ 
zogen ſein mögen. Auch manches Übereinſtimmende 
in Einrichtungen, Vorſtellungsweiſen und Kennt⸗ 
niſſen ſpricht dafür. Insbeſondere haben die e 
tiſche Kaſteneinteilung und die Lehre von der See⸗ 
lenwanderung zu der Vermutung geführt, daß von 
Indien aus eine Prieſtereinwanderung geſchehen 
ſei, was jedoch wenig wahrſcheinlich iſt. Schon der 
Weg, den eine ſolche Einwanderung genommen ha⸗ 
ben könnte, bietet große Schwierigkeiten. Daß in⸗ 
diſche Koloniſten durch Iran ꝛc. zu Lande nach A. 
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gelangt fein follten, ift kaum denkbar. Man hat da⸗ 
her eine vielleicht durch Arabien vermittelte Ber: 
bindung zwiſchen Indien und Athiopien und eine 
Überſiedelung der Kultur von Athiopien 7 A. 
angenommen und in Merob (ſ. d.) den Ort erken⸗ 
nen wollen, wohin kaukaſiſche Einwanderer aus 
Aſien zuerſt gekommen und von wo ſie weiter nach 
A. gezogen ſeien. Dem widerfpricht aber ſchon die 
Angabe Herodots, daß die Athiopier Sitten und 
Kultur von zu ihnen entwichenen ägyptiſchen Krie⸗ 
gern empfangen haben ſollen, und die genauere Er— 
forſchung der Baudenkmäler ſpricht für die Priorität 
der ägyptiſchen, wie auch ver ägyptiſche Stil in den | fi 
Bauwerken Nubiens ſich einfach durch die Annahme 
erklärt, daß ſie dort von ägyptiſchen Meiſtern oder 
von äthiopiſchen Schülern derſelben aufgeführt wor— 
den ſind, als Nubien unter der Herrſchaft der Pha— 
raonen ſtand. Die hieroglyphiſchen Inſchriften ha— 
ben gelehrt, daß Nubien ſchon unter der 12. Dy⸗ 
naſtie A. unterworfen war; ägyptiſche Statthalter 
verwalteten das Land bis zur Zeit der 21. Dynaſtie, 
und erſt danach entſtand das Athiopenreich von 
Napata oder Noph am Berg Barkal, welches des 
Pharaonengreichs Kultur in ſich aufnahm, im 8. und 
7. Jahrh. A. ſelbſt unterjochte und bis in die erſten 
Jahrhunderte vor unſrer Zeitrechnung blühte. Die 
Denkmäler Athiopiens ſind alſo bedeutend jünger 
als die meiſten ägyptiſchen, deren älteſte die Pyra⸗ 
miden von Memphis und die Gräber in deren Um⸗ 
gebung ſind. An eine Einwanderung der Kultur 
von Süden her iſt alſo überhaupt nicht zu denken. 

So viel läßt ſich erkennen, daß der 3 ammenhang 
der Kultur Agyptens mit der aſiatiſchen in das 
höchſte Altertum aller Völkerentwickelung zurück⸗ 
reichen muß. Agyptens Kultur iſt ſo alt wie irgend 
eine, von der wir Kenntnis haben. Kunde davon 
geben uns die Nachrichten der Griechen und He— 
bräer und vor allem jene den Jahrtauſenden trotzen⸗ 
den Denkmäler der Bau: und Bildekunſt des 
alten Volks ſelbſt. Man ſah früher die Pyramiden 
von Memphis (ſ. d.) und die Obelisken (ſ. d.) bei He⸗ 
liopolis als die ſtaunenswerteſten Zeugen der al⸗ 
ten Kultur Agyptens an und kannte nicht oder über⸗ 
ſah die mannigfaltigen Denkmäler Oberägyptens. 
Erſt die Napoleoni 1 Expedition 1798 hat die 
Blicke der Altertumsforſcher auf dieſe Bauwunder 
gelenkt und in ihnen eine neue, bisher ſo gut wie 
unbekannte Welt erſchloſſen, wodurch die Wiſſen⸗ 
ſchaft die weſentlichſten Bereicherungen erhalten 
hat und noch fortwährend erhält. Vor andern ha⸗ 
ben ſich ſpäter Champollion, Roſellini, Lepſius und 
Mariette um die Erforſchung des alten A. ver⸗ 
dient gemacht; dem Studium ſeiner Schriftdenk— 
mäler hat ſich eine ganze Schule, die ägyptolo⸗ 
giſche, gewidmet. Unter den Ruinen im oberägyp⸗ 
tiſchen Nilthal find die merkwürdigſten die von 
Theben (f. d.), welches in den Zeiten der Macht⸗ 
höhe 9 die Hauptſtadt des ganzen Reichs 
war. Es ſind von ihr noch die gewaltigen Trüm⸗ 
mermaſſen der Tempe!, Säulengänge, Koloſſe ꝛc. 
übriggeblieben. Sie geben uns ein Bild von der 
einſtigen Pracht und Herrlichkeit der »hunderttho— 
vigen« Hauptſtadt, anſchaulicher und ergreifender, 
als es die ausführlichſten Berichte der Alten geben 
könnten; ſie eröffnen uns Blicke in eine uralte 

hohe Kultur und einen ausgebildeten Kunſtſinn, 
gleich großartig im Entwerfen von Plänen wie in 
den zur Ausführung verwandten Mitteln. Na 
Entzifferung der Hieroglyphen ſteht es feſt, daß 
die Mehrzahl dieſer Bauten, welche die Blüte 
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der ägyptiſchen Kunſt bezeichnen, in der Mitte des 
2. Jahrtauſends v. Chr. entſtanden iſt. Es gibt 
jedoch bedeutend ältere Kunſtdenkmäler als die 
Tempel Thebens in A. Den älteſten Pyramiden 
ſchreibt man mit gutem Grund ein Alter von über 
5000 Jahren zu, ebenſo mehreren Gräbern, deren 
Kammern mit den herrlichſten Skulpturen ge⸗ 
ſchmückt ſind. Zwiſchen dieſen ſchon ſo vollendeten 
Kunſtwerken und den allererſten Anfängen der Kul⸗ 
tur in A. muß aber eine lange Reihe von Jahrhun⸗ 
derten der Entwickelung gelegen haben. Es ſind 
denn auch Denkmäler aus den erſten drei Dyna⸗ 
tien kaum erhalten, und vor u ſetzen die Agyp⸗ 
ter ſelbſt die Zeiten der Heroen (Scheſu-Hor), der 
Halbgötter und der Götter — viele Jahrhunderte. 

Kaſtenweſen, Rechtspflege, häusliches Leben. 
„Die bürgerlichen Einrichtungen des alten 
A. beruhen auf dem Kaſtenweſen. Die Anga⸗ 
ben der griechiſchen Schriftſteller, unſrer einzigen 
Quelle, weichen zwar voneinander ab, ſtimmen 
aber darin überein, daß ſie die Prieſter und die 
Krieger als die erſten und als geſonderte Kaſten 
aufführen; das Abweichende betrifft bloß die un⸗ 
tern Kaſten. Während Strabon nämlich 91 f in 
Eine Abteilung bringt, unterſcheidet Herodot fünf: 
Rinderhirten, Schweinehirten, Krämer, Dolmet— 
ſchen, Schiffer; Diodor drei: Hirten, Ackerbauer und 
Handwerker. Die Prieſter, die höchſte und ein⸗ 
flußreichſte Kaſte, gliederten ſich nach dem Rang in 
höhere und niedere, dann nach den Gottheiten, de— 
nen ſie dienten, und nach den verſchiedenen Tem⸗ 
eln ſowie nach ſonſtigen Geſchäften; denn die Prie⸗ 
ter vertraten das geſamte geiſtige Volksleben, ſo 
daß auch Staatsdiener, Richter, Schriftkundige, 
Arzte, Baumeiſter ꝛc. zu ihnen gehörten. Es war 
ihnen Enthaltſamkeit in Speiſen und Getränken 
auferlegt und die Vielweiberei unterſagt. Sie bil⸗ 
deten den Mittelpunkt und die Seele des ganzen 
Staatslebens; ihr Grundbeſitz war ſteuerfrei, und 
ihren Unterhalt trug der Staat. Die Kaſte der 
Krieger, zu Herodots Zeit 410,000 Mann, war 
auf verſchiedene Provinzen verteilt, wo ihre Mit⸗ 
glieder zinsfreie Ländereien beſaßen. Da ſämt⸗ 
liche Grundſtücke im Beſitz des Königs und der bei— 
den oberſten Stände waren, ſo können die Acker— 
bauer nur Pachter geweſen ſein, und deshalb 
wohl führt ſie Herodot nicht als beſondere Kaſte 
auf. Städtiſche Bürger ſcheinen jedoch auch inner— 
halb ihrer Orte Grundbeſitz gehabt zu haben. In 
der Kaſte der Handwerker waren ohne Zweifel 
die einzelnen Gewerbe wieder vollſtändig vonein— 
ander geſchieden und erbten von den Vätern auf die 
Söhne. An der Spitze des Volks ſtand der König, 
deſſen Würde erblich war (ſ. Tafel »Koſtüme 1. Heer 
1 u. 2). Er gehörte immer der Prieſterkaſte an. War 
er auch durch Geſetze und durch peinliche Zeremo— 
nialvorſchriften beſchränkt, ſo galt er doch dem Volk 
gegenüber geradezu als Stellvertreter der Götter: 
daher der große Einfluß der Prieſterſchaft, wenn man 
auch von einer eigentlichen Prieſterherrſchaft in A. 
nicht ſprechen kann. Ein Gegengewicht dagegen bil— 
dete ſchon die zahlreiche Kriegerkaſte, welche auch auf 
die kriegeriſche Natur der Agypter hinweiſt. Die 
Kriegskunſt war ſehr ausgebildet. Außer Bogen— 
ſchützen, dem Kern der Heere, gab es ein mannig⸗ 
fach ausgerüſtetes ſchweres Fußvolk, welches in der 
Schlacht zuweilen in gedrängten Maſſen phalanx⸗ 

ch artig aufgeſtellt wurde, ferner Streitwagen, von 
welchen herab die Vornehmſten kämpften und be- 
fehligten, und ſpäter auch Reiterei. Bei Belage— 
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rung fefter Städte wandten die alten Ägypter na⸗ 
mentlich Untergrabungen an. 

Beſonders wohlgeordnet war nach Diodors Angabe 
die Rechtspflege. Das oberſte Gericht beſtand aus 
30 Mitgliedern, je 10 aus den drei angeſehenſten 
Städten des Landes, Theben, Memphis und Heliopo— 
lis, und zwar ohne Zweifel aus den dortigen Prieſter— 
kollegien. Um jede perſönliche Beeinfluſſung abzu⸗ 
ſchneiden, wurde alles ſchriftlich verhandelt. Die Ge— 
ſetze waren uralt und wurden, als von den Göttern 
gegeben, heilig gehalten. Mit dem Tod wurdennicht 
nur Mörder (auch von Sklaven), ſondern auch ſolche 
bedroht, welche einen Menſchen hatten umbringen 
oder ſonſt Gewalt leiden ſehen, ohne ihm zu helfen 
obſchon es in ihrer Gewalt geſtanden; ferner Mein⸗ 
eidige und einem ſpätern Geſetz zufolge auch die, 
welche bei der Obrigkeit trügeriſche Angaben über 
die Art ihres Unterhalts machten oder ſonſt auf 
unerlaubten Erwerb ausgingen. Feige und Flücht— 
linge dagegen traf Ehrverluſt, der aber für ſchärfer 
galt als die Todesſtrafe. Es ſind uns mehrere alt— 
ägyptiſche Abbo erh in hieratiſcher Schrift (3. B. 
Papyrus Abbott W aus denen wir das Ge— 
richtsverfahren der Agypter am deutlichſten erfen- 
nen. Danach erfolgte auf die Einreichung der Klage 
der Zuſammentritt des Gerichtshofs, der nach münd— 
licher Verhandlung über Schuld oder Unſchuld ur— 
teilte, während die Verhängung der Strafe in einzel⸗ 
nen Fällen dem Pharao anheimgeſtellt wurde. Was 
Diodor von den ägyptiſchen Dieben erzählt, daß ſie 
eine Art Zunft gebildet und unter einem Diebs— 
oberſten geſtanden haben, bei welchem die Beſtohle— 
nen das Ihrige gegen Erlegung des vierten Teils 
vom Wert zurückerhalten konnten, ſteht mit alledem 
zwar in auffallendem Widerſpruch; doch gilt dieſe 
ſeltſame Einrichtung noch in dem heutigen A. In 
Kairo bilden die Diebe wirklich eine Innung, die 
ihren eignen Vorſteher hat, von dem der Beſtohlene 
das Entwendete gegen eine Vergütung zurückerhal⸗ 
ten kann. 

Der große Reichtum und die hohe Ziviliſation 
Agyptens mußten einen lebhaften Handel hervor: 
rufen, der zwar mehr zu Lande als zur See und 
mehr von Fremden nach A. als von Agyptern nach 
der Fremde getrieben wurde, aber doch die Pro⸗ 
dukte weit entlegener Länder nach A. brachte. Be⸗ 
kannt ſind die Darſtellungen im Tempel von Der 
el Bahari, aus denen hervorgeht, daß ſchon eine 
Königin der 18. Dynaſtie (Hätſchepſu) eine Expedi⸗ 
tion nach dem Punaland (Arabien oder Somal⸗ 
land) entſandte, um Erzeugniſſe desſelben nach 
A. überzuführen und zu verpflanzen. Auch das 
Mittelmeer ſcheinen die Agypter ſchon in jener alten 
Zeit befahren zu haben, und unter Ramſes III. wa⸗ 
ren ſie ſelbſt eine Seemacht, die verſchiedene mit⸗ 
telländiſche oder kleinaſiatiſche Völker mit Glück 
bekriegte. Schiffahrt fand ſonſt vornehmlich auf 
dem Nil und deſſen Kanälen ſtatt und war zur Zeit 
der Überſchwemmung das einzige Kommunikations- 
mittel. Die Arbeiten und Beſchäftigungen, 
überhaupt das ganze häusliche Leben der Agypter 
tritt uns aufs anſchaulichſte in den Malereien der 
Grabkammern und den darin enthaltenen mannig⸗ 
fachen Geräten entgegen. Außer dem Ackerbau 
betrieben die Agypter beſonders Garten-, Wein⸗ 
und Obſtkultur, namentlich auch Viehzucht, indem 
ſie Herden großen und kleinen Viehs, bis zu den 
Gänſen herab, hielten. Wenn dennoch das Gewerbe 
des Viehhirten verachtet war, ſo entſprang dies 
wohl ihrem Abſcheu vor dem Nomadenleben. Lieb⸗ 
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lingsbeſchäftigungen waren Jagd jeder Art mit 
Bogen und Pfeil, Schlingen und Hunden, ſogar mit 
Löwen, die man zähmte, Vogel- und Fiſchfang. 
Auch die ſtädtiſchen Gewerbe lernen wir aus jenen 
Darſtellungen kennen: die gröbern und feinern Be: 
arbeitungsarten des Holzes, das Behauen und Fort⸗ 
ſchaffen der Steine, das Weben der Zeuge, die Ar⸗ 
beiten der Goldſchmiede und Juweliere, der Maler, 
Bildhauer ꝛc. Die Höhe des Kunſtfleißes beweiſen 
die aufgefundenen Gegenſtände. Die gewebten 
Zeuge, namentlich die aus Leinen und Byſſus, wa⸗ 
ren von ungemeiner Feinheit. Namentlich machte 
man auch von der Papyruspflanze ausgedehnten 

„Gebrauch. Die Wurzel benutzte man als Brenn: 
und Nutzholz, aus der Pflanze ſelbſt verfertigte 
man Decken, Kleider, Segel, ſogar Fahrzeuge, na⸗ 
mentlich auch das in Griechenland und Rom bis 
ins Mittelalter hinein gebräuchlichſte Papier. Früh 
verſtand man ſich auf Anfertigung des Glaſes. 
Gewiſſe chemiſche Kenntniſſe beweiſt die Beſchaffen⸗ 
heit der Farben an den erhaltenen Gemälden. Man 
verſtand ſogar ein weißes gewebtes Zeug chemiſch 
ſo zu bearbeiten, daß es, in Farbe getaucht, daraus 
wie mit den mannigfaltigſten Farben und Figuren 
bedruckt hervorging. In der Purpurfärberei ſcheinen 
ſelbſt die Tyrer von den Agyptern übertroffen zu ſein. 

Beſonders zahlreich und lehrreich ſind die das 
Hausweſen und das geſellige Leben betref⸗ 
fenden Abbildungen. Sie berichtigen die ehemals 
herrſchende trübe und finſtere Vorſtellung von dem 
Leben in A. Sie zeigen die Häuſer der Reichen 
geräumig, bequem und mannigfach geſchmückt; es 
fand ſich darin das verſchiedenartigſte Hausgerät, 
Tiſche, Seſſel, Ruhebetten, Vaſen ꝛc., vor, oft von 
geſchmackvoller Form und koſtbarem Material. Auch 
liebte man allerlei Erheiterungen und and felbſ 
keiten, wie Würfel⸗, Brett: und Ballſpiel, und ſelbſt 
von Stiergefechten finden ſich Andeutungen. Bei 
Gaſtmahlen undgeſelligen Zuſammenkünften herrſch⸗ 
ten Luxus und Üppigkeit; die Gäſte wurden von 
Sklaven geſalbt und bekränzt. Daß die Frauen an 
ſolchen Genüſſen teilnahmen, beweiſt, daß das weib⸗ 
liche Geſchlecht im alten A. größere Freiheit genoß 
als bei den meiſten andern Völkern des Orients 
und ſelbſt bei den Griechen. Die oft dun e⸗ 
noſſenen Tafelfreuden erhöhte man durch un 
Geſang und Tanz. Wenn aber Herodot erzählt, 
daß dabei ein hölzernes Totenbild jedem Gaſt mit 
den Worten dargereicht worden ſei: »Trinke und 
ſei fröhlich, denn wenn du geſtorben biſt, wirſt du 
ſein wie dieſer«, ſo ſcheint dieſe Mahnung an die 
Vergänglichkeit des irdiſchen Daſeins nur in der 
Abſicht gegeben zu ſein, um auf die Notwendigkeit 
einer höhern und dauernden Befriedigung hinzu⸗ 
weiſen. Denn überall walteten bei den alten Agyp⸗ 
tern religiöſe Beziehungen. Sie galten daher den 
Griechen für ein in heiligen Dingen ausnehmend 
eingeweihtes und kundiges Volk. Uns ſcheinen ihre 
a eee, durch ſeltſamen Aber⸗ 
glauben entſtellt und abſchreckend abenteuerlich, zu⸗ 
dem iſt die ägyptiſche Götterlehre aus den hierogly⸗ 
phiſchen Schriften noch wenig aufgeklärt, und die 
Angaben der griechiſchen Schriftſteller ſind weder 
übereinſtimmend noch zuverläſſig. Auch miſchen 
ſich vielfache Mißverſtändniſſe ein, indem man grie⸗ 
chiſche Mythen und Philoſopheme mit a vptiſe en 
vermengte. Überdies vermiſchen ſich die Gotthei⸗ 
ten vielfach. Im allgemeinen war die ägyptiſche 
Religion Naturreligion und zwar Sonnenkultus: 
die Verehrunz der Sonne iſt als der frühſte Kern 
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und als das allgemeinſte Prinzip des ägyptiſchen 
Götterglaubens erkennbar, war vor allen Lokalkul— 
ten vorhanden und bildete in ihnen allen einen we— 
ſentlichen Teil, hat auch nie aufgehört, die äußer⸗ 
liche Spitze des geſamten Religionsſyſtems zu bil⸗ 
den. Ein andres Element in den religiöſen Bor: 
ſtellungen und Gebräuchen der Agypter bildet die 
Pietät oder der Kultus der Eltern. Dem Sohn lag 
es ob, das Grab des Vaters in würdiger Weiſe zu 
vollenden und zu ſchmücken und ſein Andenken 
durch Totenfeſte zu feiern. Auch die Könige erfreu— 
ten ſich eines Totenkults, der einigen derſelben 
viele Jahrhunderte erhalten blieb. 

Die Religion der alten Agypter. 

Aus der Verehrung von Naturkräften und Tie⸗ 
ren, welche durch Lokalkulte im einzelnen beſtimmt 
und befeſtigt wurde, hat ſich frühzeitig ein Poly⸗ 
theismus entwickelt, der in der ten N. darſtel⸗ 
lenden Kunſt der Agypter den größten Raum ein⸗ 
nimmt. Es ſind darin aber drei verſchiedene Kulte 
vereinigt: die Verehrung des Sonnengottes Ra, die 
in den einzelnen Städten gepflegten Göttertriaden 
und die allgemein verehrten Oſiris und Iſis. Die 
Agypter haben die Götter in beſtimmte Ordnun⸗ 
gen gebracht und ihnen die Herrſchaft in den Jahr: 
tauſenden zugeſchrieben, welche ihnen vor dem 
ini Bde menſchlichen Geſchichte zu liegen elt 
nen. Sie haben zwei Götterdynaſtien aufgeſtellt, 
über welche die Angaben im einzelnen jedoch aus— 
einander gehen. Nach der Lehre der memphitiſchen 
Prieſter enthält die erſteGötterdynaſtie die fol⸗ 
genden Götter: Ptah oder Phtha (Hephäſtos); Ra, 
ſein Sohn, die Sonne (Helios); Schu oder Soͤs 
(Agothodämon) und ſeine Gemahlin Tefnut; Seb 
(Kronos) und Nut (Rhea); Oſiris (Dionyſos) und 
Iſis; Seth (Typhon) und Nephthys und endlich 
Horos (Apollon), der Sohn des Oſiris, der ſeinen 
Vater an Seth rächt. Die Prieſter von Theben nen⸗ 
nen dagegen die folgenden Götter als die der erſten 
Dynaſtie: Ammon und Mut; Month oder Menthu 
und Thenenet; Tum und Anit; Schu und Tefnut; 
Seb und Nut; Oſiris und Iſis; Seth und Nephthys; 
Horos und Hathor. Die zweite Dynaſtie, welche 
nach Herodot zwölf Götter umfaßte, beginnt mit 
Thoth (Hermes), Mat (Themis) und Anubis (vgl. 
die Abbildungen bei den betreffenden Artikeln). Als 
Lokalgottheiten erfreuten ſich Sebak, der Krokodils⸗ 
köpfige, Chnum, der Widderköpfige, und Chem oder 
Min (Pan), der Ithyphalliſche, namentlich in den 
letzten Zeiten der ägyptiſchen Geſchichte, großer 
Verehrung. 

Der älteſte und verbreitetſte Kult war der des 
Sonnengottes Ra. Ra oder (mit dem Artikel) Pra 
af d. die Monumente mit der roten Sonnenſcheibe 
auf dem Haupt. Seine Farbe iſt rot, der Sper⸗ 
der ſein Tier, wie der Gott ſelbſt öfter mit dem 
Sperberkopf als mit dem Menſchenhaupt, zuweilen 
auch nur als Sperber mit der 5 1 8 1 über 
dem Haupte 11 ward. Zu ihm, der in ſeiner 
Barke die Bahn des Himmels durchmißt, gehen die 
Seelen der nach ihrem Tod rein befundenen Men⸗ 
ſchen zu ewigem Leben. Er iſt auch das Ur- und 
Vorbild der Könige Agyptens, welche ihre Gewalt 
von ihm ableiten. Ihm war vor allem Heliopolis 
(bei den Hebräern On) in Unterägypten heilig. 
Gleiche Verehrung genoß der Gott von Memphis, 
Ptah, welcher mit feiner Genoſſin Sechet und 
mit Imhotep (Imuthes) die Triade dieſer Stadt 
bildete und als geiſtige Potenz und als Weltbau⸗ 
meiſter dem Sonnengott vorangeſtellt ward. Als 
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täglich neugebornes Licht wird er in Geſtalt eines 
nackten Kindes dargeſtellt, als immer wiederkehren— 
des Licht und unwandelbarer Gott als Mann in 
mumienhafter Umhüllung mit dem ſogen. Nilmeſ⸗ 
ER dem Zeichen der Beſtändigkeit. Mit der Aus⸗ 
chmückung und Erweiterung ſeines Tempels zu 
Memphis, den Menes begonnen haben ſoll, waren 
aſt alle Pharaonen bis zum Sturz des Reichs be— 
chäftigt. Dem Ptah war der Stier Apis heilig, 
as Sinnbild der Sonne in ihrer erzeugenden Kraft. 

Er ſoll von einer Kuh, die noch nicht geboren hatte 
und durch einen Sonnenſtrahl befruchtet ward, ge— 
boren worden ſein. Die Prieſter erkannten ihn an 
ſeiner ſchwarzen Farbe, an einem weißen Fleck auf 
der Stirn und einem Gewächs von der Geſtalt des 
heiligen Käfers Skarabäus unter der Zunge. Dieſer 
Stier genoß der höchſten Verehrung vor allen an⸗ 
dern Tieren in Unterägypten, und ſein Benehmen 
gegen die, welche in ſeinen Hofraum und in ſein 
neben dem Tempel des Ptah liegendes Gemach 
eintraten, galt als Weisſagung. Sein Tod ward 
tief betrauert. Die weitläufigen Grüfte, in welche 
die Apisſarkophage beigeſetzt wurden, das Sera⸗ 
peum von Memphis, entdeckte 1850 Mariette bei 
dem heutigen Sakkära. Die zu Sais verehrte Göt⸗ 
tin Neith, welche auf den Monumenten meiſt mit 
grünem Geſicht erſcheint, mit der roten niedrigern 
Krone von Unterägypten auf dem Haupte, das Blu⸗ 
menzepter in der Hand, auf Inſchriften »Göttin 
Mutter« genannt, galt wahrſcheinlich als Perſoni⸗ 
fikation des weiblichen Naturprinzips. Zu Bubaſtis 
am peluſiſchen Nilarm ward die Göttin Baſt ver: 
ehrt, die mit einem Löwen⸗- oder Katzenkopf, zuwei⸗ 
len mit der Sonnenſcheibe auf dem Löwenhaupt 
und mit dem gehenkelten Kreuz, dem Zeichen des 
Lebens, in der Hand dargeſtellt wird. Die Katze 
war ihr heilig, und alle toten Katzen wurden zu 
Bubaſtis beigeſetzt. Als Göttin der Geburt und des 
Kinderſegens hatte ſie einen fröhlichen Dienſt. An⸗ 
dern Gottheiten dienten die Bewohner von Ober: 
ägypten. Der Gott von Theben war Ammon, der 
Verborgene. Er wird ſtehend oder auf dem Thron 
ſitzend, zwei hohe, aufrecht ſtehende Federn über dem 
königlichen Kopfſchmuck, die Zeichen der Herrſchaft 
und des Lebens in den Händen tragend, dargeſtellt. 
Als Theben Hauptſtadt Agyptens war, e 
man den Ammon, um ihn zum höchſten Gott von 
ganz A. zu machen, mit dem Sonnengott Ra, wo⸗ 
durch die hohe ee des letztern, deſſen be⸗ 
fruchtende und zeugende Kraft, auf ihn übertragen 
ward. Seitdem erſcheint er meiſt als Ammon⸗ 
Ra G König der Götter«), an welchen ſich viel⸗ 
fach henotheiſtiſche Ideen geknüpft haben, und der 
ſeit der 21. Dynaſtie in Theben ein Orakel hatte. 
Neben Ammon verehrte man in Oberägypten vor⸗ 
nehmlich den widderköpfigen Kneph, der auf den 
Monumenten meiſt grün erſcheint und auf Inſchrif⸗ 
ten »Herr der Waſſerſpenden«, der Überſchwem⸗ 
mungen, heißt und mit Satis und Anukis die Triade 
der Kataraktengegend bildet. Auch ihn verband 
man mit Ammon zu Einer Geſtalt, wie der widder⸗ 
köpfige Ammon in der libyſchen Oaſe Siwah ein 
berühmtes Orakel hatte. Außerdem ward zu Om⸗ 
boi, wenig unterhalb der Fälle von Syene, ein Gott 
mit dem Krokodilskopf, Sebak, DR zu Chem: 
mis (Panopolis) und Koptos aber ein phalliſcher 
Gott, Chem, welchen die ſpätern Griechen auch 
wohl Min (von Amen) nannten und mit ihrem 
Pan verglichen. Unter den in Oberägypten verehr⸗ 
ten weiblichen Gottheiten tritt beſonders die Göttin 
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Mut (Mutter) hervor, welche dem Ammon als 
weibliches, empfangendes Prinzip zur Seite geſtellt 
ward. Sie findet ſich dargeſtellt mit der hohen 
Mütze, dem königlichen Kopfſchmuc von Oberägyp⸗ 
ten. Ihr iſt der Geier geheiligt, wie ſie ſelbſt auch 
mit dem Geierkopf oder auch ſelbſt Is Geier erſcheint. 

Von den Göttern der 2. Dynaſtie genügt es, 
Toth (Chons), den Gott des Mondes, und 
Thoth, den Schreiber der Himmliſchen, hervorzu— 
heben. Der erſtere bildet mit Ammon und Mut die 
Triade von Theben, der letztere heißt »Schreiber der 
Wahrheit«, »Herr des göttlichen Worts und trägt 
die Schreibtafel, den Griffel oder den Palmzweig, 
auch die Straußfeder als Sinnbild der Wahr: 
heit in den Händen. Als Gott der Weisheit hat er 
die heiligen Schriften offenbart und aufgezeichnet 
und iſt daher vorzugsweiſe der Gott der Prieſter. 
Da er die Zeiten aufſchreibt und damit regelt, hat 

er auch eine Beziehung zum Mond und wird gleich— 
bedeutend mit dem Mondgott. Er nimmt auch an 
der Prüfung der Verſtorbenen in der Unterwelt 
teil. Ihm war der erſte Monat des ägyptiſchen 
Jahrs heilig. ‚Waren jo die religiöſen Anſchauun— 
gen der alten Agypter von dem Gegenſatz zwiſchen 
Leben und Tod, zwiſchen den heilbringenden und 
verderblichen Kräften der Natur beherrſcht, ſo wur— 
den jene Mächte auch als im Kampf miteinander 
befindlich gedacht, wobei die dem Menſchen feind⸗ 
lichen zwar auf kurze Zeit obſiegten, ſchließlich aber 
doch unterlagen. Seb und Nut, der Gott und die 
Göttin des Himmelsraums, erzeugen den Oſiris 
und die Iſis ſowie den böſen Typhon (Seth) 
und die Nephthys. Oſiris permählt ſich mit Iſis 
und waltet ſegensreich über A., wird aber von ſei⸗ 
nem Bruder Typhon umgebracht, ſein Leichnam in 
einem Kaſten in den Nil geworfen. Traurig ſchweift 
Iſis f den Leichnam des Gatten zu ſuchen, 
bis fie ihn bei Byolos findet, wo die Wellen den 
Kaſten ans Land geſpült haben und eine Tamariske 
darüber emporgewachſen iſt. Iſis bringt den Leich— 
nam nach A. zurück und beſtattet ihn zu Philä. 
Ho ros aber, des Oſiris und der Iſis Sohn, kämpft, 
herangewachſen, um ſeinen Vater zu rächen, mit 
Typhon und erſchlägt ihn. Oſiris war jedoch nicht 
dem Tod erlegen, ſondern in die Unterwelt hinab— 
geſtiegen, wo er fortan herrſchte. Dieſer Mythus 
ſoll den durch die Jahreszeiten bedingten Wechſel 
der Vegetation bedeuten. Nach der fruchtbaren Zeit 
folgt in A. bis zur Sommerſonnenwende und zum 
Eintritt der Überſchwemmung eine Periode aus⸗ 
trocknender Hitze und Unfruchtbarkeit. In dieſer 
Zeit hat Typhon Oſiris beſiegt und mit Hilfe ſeiner 
72 Genoſſen, welche die 72 Tage der größten Hitze 
bezeichnen ſollen, erſchlagen. Die Entfernung der 
Leiche des Oſiris bedeutet, die ſchaffende Naturkraft 
entweiche aus A., bis Horos den Typhon überwin⸗ 
det, d. h. die Natur ſich wieder infolge der Über: 
ſchwemmung belebt. Der Tod des Oſiris iſt nur 
ein Scheintod; der Gott lebt, wie auf der Oberwelt 
in ſeinem Sohn, ſo in der Unterwelt ſelbſt fort, um 
die Seelen der geſtorbenen Menſchen zu neuem Le⸗ 
ben zu erwecken. Jeder Verſtorbene wird zu einem 
»Oſiris«; das Schickſal des Menſchen iſt ein Abbild 
des eben a welches das Leben und Abſterben 

der Natur ſymboliſiert. Typhon (Seth) iſt Perſoni⸗ 
fikation aller ſchädlichen, dem Menſchen feindlichen 
Naturkräfte, ſowohl der Unfruchtbarkeit als auch 
der Dunkelheit, der Gott des öden, ſalzigen Meers 
im Gegenſatz zu dem befruchtenden Nilwaſſer. Ihm 
gehören alle ſchädlichen Pflanzen und Tiere an, und 
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von ihm rühren alle ver derbenbringenden Ereig⸗ 
niſſe in der Natur her, wie er auch der Urheber 
des moraliſch Böſen, der Vater der Lüge geworden 
iſt. Seine Farbe war dunkelrot, gleich der bren- 
nenden Sonne im Staub der Wüſte; daher ſollen 
ihm rothaarige Menſchen geopfert worden ſein. 
Horos (Hor), der Rächer ſeines Vaters Oſiris, 
wird häufig als Kind dargeſtellt, den der Ge am 
Mund (Harpofrates), aber ſchon in dieſer Geſtalt 
»großer Gott, Rächer ſeines Vaters« genannt, 
der herangewachſen den Typhon überwindet. Als 
»Sonnengott beider Horizonte« (Harmachis) er⸗ 
ſcheint er mit dem Sperberkopf des Ra, mit den 
Zeichen der Herrſchaft und des Lebens. Ihm wird 
die Göttin Hathor zur Seite geſtellt, die Aphro⸗ 
dite der Griechen, in den Inſchriften »Auge der 
Sonne«, »Herrin der Scherze und des Tanzes« ge⸗ 
nannt und mit Stricken und dem Tamburin, den 
Symbolen der Freude und desfeſſelnden Liebreizes, 
dargeſtellt. Vornehmlich aber perſonifiziert ſie die 
Naturpotenz des Gebärens. Ihr ſind die weiblichen 
Sperber und die Kühe heilig, wie ſie auch ſelbſt 
mit Kuhhörnern und der Sonnenſcheibe e 
oder mit dem Kuhkopf, ja ſelbſt als eine Kuh ab⸗ 
gebildet wird. 
In Oſiris und Horos ſind alle wohlthätigen Na⸗ 

turkräfte vereinigt und deren ſiegreiche, das Böſe 
überwindende Macht perſonifiziert. Oſiris ward 
angerufen als König des Lebens«, als »Herr von 
unzähligen Tagen«; aber die Herrſchaft über A. hat 
er dem Horos überlaſſen und waltet ſelbſt in der 
Unterwelt. Die immergrüne Tamariske iſt ſein 
Baum und der Reiher (Phönix) ſein Tier. Iſis 
(Eſe), große Göttin«, »königliche Gemahlin«, iſt 
die Erde, deren vegetative Kraft alljährlich durch 
Oſiris geweckt und befruchtet wird. Die Göttin 
Mut, alle Göttinnen der Empfängnis und Geburt, 
Neith von Sais, Pacht und Hathor gehen in die 
Iſis über, indem ſie zugleich beſondere Geſtalten 
neben ihr bleiben. Oſiris und Iſis wurden in 
ganz A. verehrt, namentlich aber zu Abydos und 
This in Oberägypten und an der Südgrenze, auf 
der Inſel Philä im Nil oberhalb Syene. Hier ward 
das von Tamarisken beſchattete Grab des Oſiris 
auf einer kleinen Inſel, die nur Prieſter betreten 
durften, gezeigt, außerdem aber auch bei andern 
Tempeln des Gottes, das echteſte in der Stadt 
Buſiris im Delta, wo auch der größte Tempel 
der Iſis ſtand und beiden Gottheiten große Feſte 
gefeiert zu werden pflegten. An dem Tag, an dem 
die Sonne durch das Zeichen des Skorpions geht, 
ſollte Typhon den Oſiris erſchlagen haben, und an 
demſelben Tag, von welchem an der Anfang der 
größten Hitze gerechnet ward, begann das Feſt der 
Trauer um des Oſiris Tod. Dieſem Trauerfeſt 
folgte, wenn die erſten neuen Keime nach der Über⸗ 
ſchwemmung ſich zeigten, die Feier des zu neuem 
Leben erwachten Oſiris. Die Geſtalten des Oſiris 
und der Iſis ſind allein Gegenſtände eines reichen 
und tiefen Mythus, während die übrigen Götter⸗ 
figuren bloß Perſonifikationen von Naturpotenzen 
oder Lokalgötter ſind. Hieraus ſowie aus dem 
Umſtand, daß dem Götterkreis des Oſiris, der aus 
dieſem ſelbſt ſowie aus Horos, Typhon, Iſis und 
Nephthys beſteht, die fünf Schalttage des ägypti⸗ 
ſchen Jahrs, welches urſprünglich nur 360 Tage 
zählte, geweiht waren, möchte man auf den ſpätern 
Urſprung des Oſirisdienſtes ſchließen, wenn nicht 
der das Jahr zu 365 Tagen beſtimmende Kalender 
ſchon aus älterer Zeit herrührte und Oſiris Lokal⸗ 
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ott von This wäre, von wo die Gründung des alten 
Reichs von Memphis ausgegangen ſein Fol. 
Im höchſten Grad ſeltſam und ohnegleichen iſt 

aber der ägyptiſche Tierdienſt. Einige Tierarten, 
Stier, Hund, Katze, Ibis, Storch und einige Fiſche, 
wurden allgemein, andre, wie Widder, Wolf, Löwe, 
Spitzmaus, Adler, Krokodil, Ichneumon, nur in 
einzelnen Bezirken verehrt; ja, manche, die hier an- 
ebetet wurden, waren dort ein Gegenſtand des 
bſcheus. Wer ein heiliges Tier mit Vorſatz tötete, 

war des Todes ſchuldig; wenn es unvorſätzlich ge— 
geb, konnte er ſich mit einer Geldſtrafe löſen. Wer 
aber eine Katze oder einen Ibis umbrachte, hatte 
jedenfalls das Leben verwirkt. Wenn jemand ein 
heiliges Tier tot erblickte, ſo blieb er in der Ferne 
ſtehen, ſchrie, wehklagte und beteuerte, daß er es 

tot gefunden habe. Noch Diodor erzählt, daß ein 
Römer, welcher eine Katze umgebracht hatte, die 
Todesſtrafe erleiden mußte und zwar zu einer Zeit, 
da des Landes Schickſal in Roms Händen war. Bei 
einer Feuersbrunſt, erzählt Herodot, trugen die 
Agypter weit mehr Sorge für die Rettung der Katzen 
als für die Löſchung des Brandes, und wenn eine 
Katze ſich in die Flammen ſtürzte, wurde große Weh⸗ 
klage erhoben. Starb in einem Haus eine Katze, 
ſo Mascen . alle Bewohner Ha he die Augen⸗ 
brauen ab; jtarb ein Hund, jo ſchor man ſich den 
ganzen Leib und den Kopf kahl. Man balſamierte 
die heiligen Tiere ein und ſetzte ſie in eignen Grä⸗ 
bern bei. So gab es in Bubaſtis einen Katzenfried— 
hof, deſſen Stätte man bei dem heutigen Zagäzig 
noch deutlich wieder erkannt hat. Gewiſſe Tierindi⸗ 
viduen hielt man auch in heiligen Höfen, badete, 
ſalbte, fütterte und ſchmückte ſie mit großem Auf⸗ 
wand und hielt ihnen beſondere Wärter, die in ho⸗ 
hen Ehren ſtanden. Von dem Tierdienſt ſcheint die 
Götterverehrung der Agypter ausgegangen zu ſein; 
einige blieben einzelnen Göttern heilig, ſo daß ſie 
ſelbſt mit ihnen wechſeln, wie Sperber und Horos, 
Schakal und Anubis, Ibis und Thoth. So hat ſich 
aus dem Fetiſchismus der Polytheismus entwickelt. 
Wenn die Göttergeſtalten teilweiſe aus Menſchen— 
und Tierleib zuſammengeſetzt ſind, ſo beruht das 
nur auf ſogen. Hieroglyphismus. Der Gott wird 
durch dieſe Form erkennbar und benennbar; Götter— 
darſtellungen ſind aus der ältern Zeit bei den Agyp⸗ 
tern überhaupt nicht nachzuweiſen. Daß in dem 
Apis eigentlich Oſiris verehrt wurde, ſagen die 
Alten ausdrücklich; die Seele dieſes Gottes ſollte 
in dem Stier wohnen und nach dem Tode desſelben 
in den Nachfolger übergehen. Dieſe Vorſtellung 
hängt mit dem Glauben an Seelen wanderung 
zuſammen, welcher einen uralten Zuſammenhang 
zwiſchen Agyptern und Indern vermuten läßt. 
Nach Herodot glaubten die Agypter, die Seele des 
* en wandere nach dem Tode des Leibes durch 
alle Tiere des Landes und des Meers und durch 
alle Vögel und kehre nach 3000 Jahren in einen 
Menſchenleib zurück. Beſſer als über dieſen Glau— 
ben werden wir durch die ägyptiſchen Schriften über 
das Totenreich, Amenthes oder Amente, belehrt, 
wo Oſiris herrſcht und die Toten richtet. Ein ſolches 
Gericht findet ſich in Exemplaren des »Totenbuchs« 
öfters bildlich dargeſtellt: vor dem auf einem Thron 
ſitzenden Oſiris werden von dazu beſtellten Göttern 
die Thaten des Hingeſchiedenen, die durch das 
Symbol des Herzens bezeichnet werden, förmlich 
gewogen. Nach Diodor fand ſchon auf der Ober— 
welt ein ſolches Gericht ſtatt, welches dem ſchlechten 
Wandels ſchuldig befundenen Verſtorbenen eine 

221 

feierliche Beſtattung abſprach und ſelbſt über Könige 
aburteilte, denen das ein Antrieb zu gerechter Re— 
ierung geweſen ſein ſoll. Denn die Verſagung 

feierlicher Beſtattung mußte gerade in A. den größ⸗ 
ten Eindruck machen. Sorgfältigſt balſamierte man 
die Leichname zu Mumien (f. d.) ein, um fie der 
Verweſung zu entziehen, legte ſie dann in mitunter 
doppelte oder dreifache Särge von Sykomorenholz 
und dieſe zuweilen noch in Granitſarkophage, die 
mit Inſchriften und Darſtellungen verſehen waren, 
und ſtellte ſie ſo in den Grabkammern, bisweilen 
aufrecht, hin. über die Vorſtellungen von dem Le- 
ben nach dem Tod gibt das »Totenbuch« die beſte 
Auskunft; es umfaßt alles, was dem Verſtorbenen 
in der andern Welt zu wiſſen nötig war. Noch ältere 
Vorſtellungen enthalten die ſchwierigen Texte, welche 
man neuerdings in einigen Pyramiden gefunden 
hat. Vgl. Pierret, Essai sur la mythologie égyp- 
tienne (Par. 1879); Derſelbe, Le Pantheon egyp- 
tien (daſ. 1881); Lanzone, Mitologia egiziana 
(Tur. 1882); Renouf, Vorleſungen über Urſprung 
und Entwickelung der Religion der alten Agypter 
(a. d. Engl., Leipz. 1881); Lieblein, Egyptian re- 
ligion (Lond. 1884); Brugſch, Religion und Mytho⸗ 
logie der alten Agypter (Leipz. 1884). 

Zeitrechnung, Schrifttum. 
Wie hiernach von den religiöſen Lehren der 

Prieſter vieles dunkel bleibt, ſo haben wir auch über 
ihre wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe bei dem Mangel 
einer Volkslitteratur keine größere Klarheit. Der 
Gott der geiſtigen Gaben und Leiſtungen war 
Thoth (Taut), der griechiſche Hermes, der Erfinder 
der Zahlen, der Rechenkunſt, der Meß- und Stern⸗ 
kunde ſowie der Buchſtaben. Er ſoll zuerſt Geometrie 
und Aſtronomie gelehrt haben, womit ſich die ägyp— 
tiſchen Prieſter, durch die Natur des Landes ver— 
anlaßt, emſig beſchäftigten; denn die jährlich wie— 
derkehrende Nilanſchwellung leitete auf Verſuche 
ſowohl in der Feldmeßkunſt, um die Grenzmarken 
der Acker feſtzuſtellen, als im Kalenderweſen, wozu 
Beobachtung der Geſtirne notwendig iſt. Das Jahr 
der Agypter beſtand aus 12 dreißigtägigen Mona: 
ten und 5 Schalttagen. Es war demnach ein ſogen. 
wanderndes Sonnenjahr, deſſen Anfang, weil der 
faſt einen Viertelstag betragende Unterſchied zwi— 
ſchen feiner Dauer und der des wirklichen Erdum— 
laufs um die Sonne dabei überſehen wird, allmäh— 
lich durch alle Jahreszeiten wandert. Mit dem 
julianiſchen Jahr von 365 ¼ Tagen verglichen, be: 
trägt der Unterſchied nach 1460 Jahren ein volles 
Jahr, ſo daß der Anfang des ägyptiſchen Jahrs 
nach dieſem Zeitverlauf mit dem des julianiſchen 
wieder zuſammenfällt. Beſtimmten Zeugniſſen der 
Alten zufolge war den Agyptern dieſe große Periode, 
died undsſtern⸗ oder Sothisperiode, bekannt, 
fie müſſen alſo den Mehrbetrag von einem Viertel- 
tag berechnet und gekannt haben. Über das Ber: 
hältnis des feſten zu dem gebräuchlichen beweg— 
lichen Jahr ſind eingehende Unterſuchungen geführt 
worden, die aber vollſtändig geſicherte Ergebniſſe 
noch nicht gehabt haben. Von einer weitern Ent⸗ 
wickelung der ſeit uralter Zeit vorhandenen aſtro— 
nomiſchen Kenntniſſe und Vorſtellungen iſt nichts 
zu finden. Die Agypter blieben auf der einmal 
erreichten Stufe der Bildung ſtehen, und ihr ge: 
ſamtes Wiſſen und Können beharrte in der feſten 
Form und Regel, die es einmal angenommen hatte. 
Wenn ſich die Agypter der Erfindung der Bud: 

ſtabenſchrift rühmten und der Mythus dieſelbe 
dem Gotte Thoth zuſchrieb, ſo dürfen wir ihnen 
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allerdings den Ruhm laſſen, daß die erſten An: 
fänge der Buchſtabenſchrift von ihnen ausgegangen 
ſind und zwar nicht nur ihre phonetiſchen ogg 
phen, ſondern auch das vollkommnere Syſtem des 
begrenzten und feſten und zum Gebrauch weit ge— 
eignetern ſemitiſchen Alphabets. Die Griechen 
haben ihr Alphabet von den Phönikern, das ur⸗ 
ſprüngliche ſemitiſche Alphabet aber hatte dasſelbe 
Prinzip mit dem ägyptiſchen: es wurde nämlich ein 
Gegenſtand abgebildet, deſſen Name mit dem Buch⸗ 
ſtaben anfing, den man hinſetzen wollte; aus dieſen 
für den Gebrauch abgekürzten Bildern entſtanden 
dann die alphabetiſchen Lautzeichen. Die Ableitung 
der ſemitiſchen Buchſtabenzeichen aus den entſpre— 
chenden hieroglyphiſchen hat E. de Rouge verſucht 
(vgl. »Sur l’origine egyptienne de l'alphabet phe- 
niciene, Par. 1874). Der Hauptmangel der hiero⸗ 
glyphiſchen Schrift, die aus Buchſtaben, Silben— 
und Deutezeichen gemiſcht iſt, iſt die ungenügende 
Bezeichnung des Vokals, die indeſſen durch eine 
Fülle von ſogen. Determinativen einigermaßen aus⸗ 
geglichen wird (weiteres ſ. Hieroglyphen). Was 
die Litteratur anbetrifft, jo iſt ſie zum allergröß⸗ 
ten Teil religiöſer Art. Der altägyptiſche Stil iſt 
im allgemeinen weitſchweifig und oft dunkel; ſelbſt 
hiſtoriſche Inſchriften umhüllen die Thatſachen mit 
abſtrakten Ausdrücken und weitläufigen Formen. 
Am verſtändlichſten erſcheinen uns ihre Märchen, 
deren manche in hieratiſchen Papyren erhalten ſind. 
Auch für das didaktiſche Genre ſcheinen ſie eine 
Vorliebe gehabt zu haben; in der Poeſie haben ſie 
ſich nur durch Hymnen an die Götter ausgezeichnet. 

Muſik. Bildende Künſte. 
In der Tonkunſt zeigten die alten Agypter tech⸗ 

niſche Fertigkeit in der großen Mannigfaltigkeit 
ihrer muſikaliſchen Inſtrumente, den verſchieden 
geſtalteten Harfen, Lauten, Zithern, Flöten, Dop- 
pelflöten, Pfeifen, Tamburinen, Trommeln ꝛc., die 
ſich abgebildet finden; doch ſind ſie, wie alle orien⸗ 
taliſchen Völker, über einfache und einförmige Melo— 
dien gewiß nicht hinausgekommen. 

Dagegen leiſteten ſie ſchon früh in der bildenden 
Kunſt Großes. Namentlich tritt in der ägyptiſchen 
Baukunſt ein ungemein kräftiger, feſter und 
ernſter Charakter hervor, welcher in Verbindung 
mit koloſſaler Größe auf den Beſchauer einen über— 
wältigenden Eindruck macht. Der ägyptiſche Tem⸗ 
pel iſt nicht ein in ſich abgeſchloſſenes Ganze, 
ſondern beſteht aus einzelnen Teilen, welche 
durch Anbauten willkürlich vermehrt werden konn— 
ten. Durch eine Sphinx- oder Widderallee und 
einige große, frei ſtehende Thore gelangt man zu 
einem höchſt eigentümlichen Eingangsthor (Pylon 
genannt), mit welchem das Hauptgebäude beginnt. 
Dieſes Thor beſteht aus zwei turmartigen Gebäu— 
den, in deren Mitte ſich eine Thür befindet; davor 
ſtehen Obelisken oder Koloſſe oder auch beide. 
Dann folgt ein Vorhof mit Säulenreihen, aus dem 
man durch einen zweiten Pylon in eine von Mauern 
umgebene bedeckte Säulenhalle gelangt, die aber 
auch öfters ſchon nach dem erſten Pylon folgt und 
nie fehlt Zuweilen iſt dieſe Säulenhalle noch durch 
andre Säle von dem Allerheiligſten getrennt, welches 
immer eng und dunkel iſt. Es war alles darauf 
berechnet, daß ſich der Prieſter dem Allerheiligſten, 
das Volk den davor befindlichen heiligen Räumen 
allmählich fortſchreitend nahten, durch die Eindrücke 
des Erhabenen und Gewaltigen, die ſie hier empfin⸗ 
gen, auf den Götterdienſt, bei welchem die feierliche 
Prozeſſion eine Hauptrolle ſpielte, genügend vor— 
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bereitet. Auffallend aber iſt es, daß gegenüber 
der Mannigfaltigkeit im Innern die äußern Mauern 

jeder Gliederung entbehren. Dort allenthalben die 
verſchiedenartigſten Nachahmungen vegetativer For: 
men, beſonders von Nilpflanzen, die ſich indes meiſt 
auf zwei Hauptformen, die Frucht oder geſchloſ— 
ſene Blüte und den geöffneten Kelch, zurückführen 
laſſen; hier die größte Einfachheit der Linien, welche 
die Einförmigkeit der Landſchaft BNP WEN und 
nur durch Verzierungen mit Bildwerk und einen 
hellen Farbenanſtrich, der ſich zum Teil bis auf den 
heutigen Tag erhalten hat, gemildert wird. Von 
anz andrer Beſchaffenheit ſind die Pyramiden 
96 d.), jene von Bruchſteinen erbauten Maſſen, die, 
auf meiſt quadratiſcher Baſis ſich erhebend und im 
Innern mit nur wenigen engen Gängen, oben in 
eine Spitze oder kleine Fläche endigen. Die größ⸗ 
ten und älteſten finden ſich bekanntlich bei Memphis, 
wo ſie, einige ſiebzig an der Zahl, in W N 
Gruppen auf Hochebenen der libyſchen Bergkette 
ſtehen, die drei höchſten, welche den Königen Cheops, 
Chephren und Mencheres angehören, in der Gruppe 
von Gizeh. Der Anblick der ungeheuern Stein⸗ 
maſſen, welche hier in der Stille der Wüſte zu Kirch⸗ 
turmshöhe aufgebaut ſind, und die Erinnerung 
an das Volk, welches dieſe gewaltigen Anſtrengun⸗ 
gen gemacht hat, um ſeinen Namen durch Jahr⸗ 
tauſende fortleben zu laſſen, ergreifen den Beſchauer 
mächtig. Was den lange Zeit rätſelhaften Zweck 
dieſer Rieſenbauten angeht, ſo iſt es nun nicht 
länger zweifelhaft, daß ſie Grabdenkmäler der Kö⸗ 
nige waren, wofür außer den Überlieferungen des 
Altertums ihr Inneres ſpricht, da in allen, in 
welche man gedrungen, ein Sarkophag gefunden iſt, 
ſowie ihr Standort mitten in der Totenſtadt des 
alten Memphis unter der Menge andrer Gräber 
von der verſchiedenſten Form. Erſt 1881 hat man 
fünf Pyramiden bei Sakkära geöffnet, deren innere 
Kammern mit vielen Inſchriften ausgeſtattet ſind. 
Sie gehören Königen der 5. und 6. Dynaſtie an. 
(S. Artikel und Tafel III »Baufunft«.) 
In inniger Verbindung mit der Baukunſt ſtanden 

Bildhauerei und Malerei bei den Agyptern, 
und ſie wuchſen ſozuſagen aus ihr hervor. Hinſicht⸗ 
lich der altägyptiſchen Kunſt iſt zunächſt zu bemer⸗ 
ken: Bewunderungswürdig iſt die techniſche Ge⸗ 
ſchicklichkeit der ägyptiſchen Bildhauer; aus Granit, 
Porphyr und anderm Geſtein der härteſten Art 
ſind die Statuen mit meiſterhafter Präziſion ge⸗ 
hauen, auf das ſauberſte ausgearbeitet und geglät⸗ 
tet. Sie weiſen kräftige, im ganzen naturgemäß 
geſtaltete Körperformen auf, nur die Sehnen und 
Muskeln der Glieder ſind meiſt weniger richtig an⸗ 
gegeben. Die Geſichtsform, welche ae eh der 
kaukaſiſchen und negerartigen mitten inne ſteht, iſt 
nicht unedel, der Geſichtsausdruck jedoch ſtarr und 
meiſt ſtreng typiſch Die Statuen in ſitzender oder 
ſchreitender Stellung haben eine ſich ſtets gleich⸗ 
bleibende ſteife Haltung; die dem Agypter eigne 
ernſte, feierliche Ruhe ging, auf die Kunſt übertragen, 
ins Lebloſe über. Doch hat ſich dieſer einförmige 
Typus erſt allmählich herausgebildet; die älteſte 
Skulptur zeigt große Lebendigkeit und überraſchende 
Treue. Berühmt ſind die polychromen Statuen des 
Paars aus Meidum, des Dorfſchulzen und des Schrei⸗ 
bers, im Louvre, welche der älteſten Epoche der 
ägyptiſchen Geſchichte angehören. Auch die Relief: 
arbeiten in den älteſten memphitiſchen Gräbern ſind 
in BR Hinſicht bewunderungswürdig. Die ſpä⸗ 
tern erſcheinen mangelhafter, da man nicht verſtand, 
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die körperliche Ausdehnung auf der Fläche natur— 
etreu darzuſtellen, ſowie auch die Gemälde bloße 

farbi e Silhouetten ohne Schatten und Licht ſind und 
an ſeltſamen Zeichnungsfehlern leiden, die ebenfalls 
zum ſtehenden Typus wurden. Das meiſte Leben 
zeigen noch die Darſtellungen von Kriegsſzenen, 
wo öfters ſehr verwickelte Situationen gut zur An⸗ 
ſchauung gebracht und namentlich auch die verſchiede— 
nen nationalen Geſichtszüge treu wiedergegeben 
ſind. Auf andern Darſtellungen, welche Szenen 
aus dem häuslichen und geſelligen Leben behan— 
deln, zeigt ſich zuweilen ein Hang, durch einzelne 
ſpottende, humoriſtiſche Züge das Ganze mehr zu 
beleben. Glücklicher und freier zeigt ſich in Statuen 
und Reliefs die Geſtalt der Tiere aufgefaßt und 
nachgebildet, natürlich, denn typiſche Einerleiheit 
Be t bei den Tieren in Form und Bewegung 
vor. Die Götter wurden zum Teil mit Köpfen ver⸗ 
ſchiedener Tiere, des Widders, des Sperbers, des 
Ibis, der Kuh, des Krokodils, im übrigen in Men- 
ſchengeſtalt dargeſtellt; eine tiefere ſymboliſche Be— 
deutung hat der Tierkopf in ſolchen Darſtellungen 
nicht. Die Sphinxgeſtalten, Löwenleiber mit Men⸗ 
ſchenköpfen, welche mit der Uräusſchlange vor der 
Stirn geſchmückt zu ſein pflegen, ſind in der Regel 
Sildnife von Königen und daher männlichen Ge— 
ſchlechts; man hat bei den Agyptern nur wenige 
weibliche Sphinxe gefunden, welche Königinnen 
darſtellen. Eine Bezeichnung übermenſchlicher Kraft: 
fülle iſt die koloſſale Größe, hinſichtlich deren wir 
an das Rieſenwerk der ägyptiſchen Skulptur, an 
die große Sphinx, erinnern, welche am Fuß des 
Pyramidenhügels von Gizeh aus einem natürlichen 
Felſen gehauen, aber jetzt bis zur halben Höhe 
mit Sand bedeckt iſt. Der Kopf, der einen menſch— 
lichen mehr als 30mal an Größe übertrifft, und ein 
Teil des Halſes ragen 12,5 m hoch aus dem Sand 
hervor; der Löwenleib iſt beinahe 28 m lang. Der 
Charakter der ägyptiſchen Kunſt iſt im allgemeinen 
der monumentale, d. h. ihr Sinn und Zweck gehen 
hauptſächlich dahin, durch anſchauliche Darſtellung 
die Erinnerung an an Je eſtzuhalten und 
u überliefern. Der höhere Zweck der Kunſt, die 
innliche Erſcheinung durch die ſchöne Darſtellung 
zu veredeln, lag den altägyptiſchen Künſtlern fern. 
Doch iſt ſchon das künſtleriſche Geſchick, welches ſich 
in den erhaltenen Werken zeigt, als eine bedeutende 
Vorſtufe für eine höhere n der Kunſt zu 
betrachten. (S. Artikel und Tafel I »Bildhauer⸗ 
kunſt« und Tafel Ornamente I«, Fig. 6—15.) 

Litteratur. 
Altertum. Landeskunde. Unter den Wer— 

ken über A. iſt vor allen die durch die franzöſiſche Ex⸗ 
pedition hervorgerufene »Description de ’Egypte« 
u nennen, welche (in der 2. Ausg. 1820—30) in 26 
änden Text und 12 Bänden Kupfern das Altertum, 

den jetzigen Zuſtand und die Naturgeſchichte des Lan— 
des behandelt. Hieran ſchließen ſich in Bezug auf 
Altertumskunde die umfaſſenden Publikationen der 
franzöſiſch⸗toscaniſchen (die Monumenti dell' Egitto 
e della Nubia«, 3 Bde., von Roſellini, und die »Mo— 
numents de Egypt“, 4 Bde., von Champollion) 
und der preußiſchen Expedition (die »Denkmäler 
aus A. und Athiopien von Lepſius, Berl. 1849 — 
1859, 12 Bde.) ſowie die Bilderwerke von Gau, 
Young, Caillaud, Perring, auch die Monuments 
egyptiens« des Leidener ägyptiſchen Muſeums, 
herausgegeben von C. Leemans (Leid. 1839 — 76). 
Die ägyptiſche Altertumskunde behandelte am ein: 
gehendſten Wilkinſon in »The manners and 
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customs of the ancient Egyptians« (2. Aufl. von S. 
Birch, Lond. 1878, 3 Bde) und in dem »Popular 
account« (2. Aufl., daſ. 1871). Vgl. ferner Pierret, 
Dictionnaire d’archeologie &gyptienne (Par. 1875); 
über die ägyptiſche Kunſt jeder Art Priſſe d'Aven⸗ 
nes, Histoire de l'art egyptien (daſ. 1878), und 
Perrot, Histoire de l’art dans l'antiquité, Bd. 1 
(daſ. 1882; deutſch von Pietſchmann, Leipz. 1883). 
Der philologiſch-hiſtoriſchen Durchforſchung der 
ägyptiſchen Schriftdenkmäler hat ſich ſeit der Ent- 
zifferung der Hieroglyphen durch Champollion die 
ganze ägyptologiſche Schule ſeiner Beinen ge: 
widmet (ſ. Hieroglyphen). Eine Zeitſchrift für 
ägyptiſche Sprache und Altertumskunde, heraus: 
gegeben von Brugſch und Lepſius, erſcheint ſeit 1863 
in Leipzig; ähnliche Fachzeitſchriften erſcheinen auch 
in Frankreich und England. Durch Ausgrabungen 
und Forſchungen in A. hat ſich beſonders Mariette 
verdient gemacht; in der Direktion des ägyptiſchen 
Muſeums zu Bulak bei Kairo iſt ihm G. Maspero 
gefolgt. Außerdem ſind zu nennen die Schriften 
von Perizonius, Zoega, E. Quatremere, Champol: 
lion⸗Figeac, Letronne, Prichard, Sharpe, Gliddon, 
Ideler, Ritter, Böckh, Beauregard u. a. ſowie die 
Reiſewerke von Pococke, Norden, Niebuhr, Denon, 
Salt, Burckhardt, Belzoni, v. Minutoli, Ehrenberg, 
Parthey, Prokeſch, Rüppell, Lepſius, Brugſch, 
Ruſſegger, Scherer u. a. — Die Naturgeſchichte 
des Landes iſt vornehmlich in den großen Werken 
von Ehrenberg und Rüppell und in einer klei⸗ 
nen Schrift Pruners (»Agyptens Naturgeſchichte 
und Anthropologie«, Münch. 1848) ſowie von R. 
Hartmann (»Naturgeſchichtliche Skizze der Nillän⸗ 
der«, Berl. 1866), die geologiſchen Verhältniſſe 
neuerdings von Fraas (»Aus dem Drient«, Stuttg. 
1867) behandelt worden. — Über die heutigen 
Verhältniſſe Agyptens vgl. Lane, Manners and 
customs of the modern Egyptians (5. Aufl., Lond. 
1871, 2 Bde.); v. Kremer, A., Forſchungen über 
Land und Volk (Leipz. 1862, 2 Bde.); H. Stephan, 
Das heutige A., ein Abriß ſeiner phyſiſchen, poli⸗ 
tiſchen, wirtſchaftlichen und Kulturzuſtände (daſ. 
1872); Lüttke, Agyptens neue Zeit (daſ. 1873, 
2 Bde.); Klunzinger, Bilder aus Oberägypten 
(Stuttg. 1877); Ebers, A. in Bild und Wort (daf. 
1880); die Reiſehandbücher von Meyer (Leipz. 1881) 
und Bädeker (daſ.1877); Amici, Essai de statistique 
generale de l’Egypte (Kairo 1879, 2 Bde.). — Die 
beſten Karten ſind außer dem Pai Atlas in der 
„Description de l’Egyptes von d'Anville, Jomard, 
Caillaud, Leake, Ritter, Rüppell, Arrowſmith, 
Ruſſegger, Kiepert und Linant de Bellefonds. Vgl. 
Jolowicz, Bibliotheca aegyptiaca, Repertorium 
über die bis 1857 in Bezug auf A. erſchienenen 
Schriften (Leipz. 1858, Supplement 1861). 

Geſchichte Agyptens. 
Agyptens Bewohner ſind das älteſte geſchichtliche 

Volk der Erde, und ſie ſelbſt hielten ſich auch dafür, 
indem fie ihre Geſchichte bis auf 8 — 10,000 Jahre 
zurückrechneten. Der Unvollſtändigkeit der Quel⸗ 
len der altägyptiſchen Geſchichte und ihrer Wider— 
ſprüche wegen laſſen ſich weder genaue Königsliſten 
noch ſichere chronologiſche Daten über die älteſte 
Zeit feſtſtellen. Das Werk, welches der heliopoli⸗ 
taniſche Oberprieſter Manetho (f. d.) auf Befehl 
des Königs Ptolemäos Philadelphos über die Ge- 
ſchichte ſeines Volks in griechiſcher Sprache abfaßte, 
aus den alten Annalen und Geſchichtsbüchern der 
Tempelarchive ſchöpfend, iſt leider bis auf wenige 
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Fragmente verloren. Erhalten find davon bloße 
Namensverzeichniſſe von 31 Königsreihen oder Dy— 
naſtien mit Angabe ihrer Regierungsdauer, und auch 
dieſe ſind erſt von zwei ſpätern Schriftſtellern mit 
ſo erheblichen Abweichungen in Namen und Zahlen 
aufgezeichnet, daß ſie keine ſichere Grundlage für 
die Chronologie abgeben können. Auch die ägyp⸗ 
tiſchen Königsliſten, von denen uns Bruchſtücke im 
apyrus von Turin erhalten ſind, vermögen die 
ücken nicht auszufüllen und laſſen ſich mit den Na⸗ 

men und Angaben der Inſchriften, ſo wertvoll dieſe 
auch ſind, nicht immer in Einklang bringen. Und 
ſelbſt dies beiſeite gelaſſen, walten über den chro— 
nologiſchen Anfangspunkt der ägyptiſchen Geſchichte 
verſchiedene Anſichten ob, je nachdem man mit Böckh 
die von Manetho verzeichneten Dynaſtien als hin— 
tereinander fortlaufende annimmt oder mit Lepſius 
ſie zum Teil gleichzeitig in geteilten Reichen regieren 
läßt. In erſterm Fall ergibt ſich als erſtes Jahr 
des älteſten Königs, Menes, 5702 v. Chr., in letz⸗ 
term bald 3643, bald 3892. Andre (Duncker) ſetzen 
die durch den Namen Menes bezeichneten Anfänge 
der ägyptiſchen Kultur erſt in die Zeit um 3000. 
Nach der Meinung der Agypter ging den menſch— 
lichen Dynaſtien eine Götterregierung in drei 
Dynaſtien vorher. Die erſte beſtand aus ihren 7 
oberſten Göttern, dem höchſten Nationalgott, dem 
Ra oder Sonnengott, und der Götterfamilie des 
Oſiris, des Lokalgottes ihrer älteſten Königsreſidenz, 
This in Oberägypten. Auf dieſe folgte eine zweite 
Dynaſtie von 12 Göttern, an deren Spitze der Mond⸗ 
gott Thoth ſtand, und endlich eine dritte aus 30 
Halbgöttern. Zwiſchen dem Ende der Götterherr— 
ſchaft und ihrem erſten geſchichtlichen König, Menes, 
nahmen die Agypter noch eine vorhiſtoriſche Dyna⸗ 
ſtie ſogen. Manes (Nekyes) an, deren Königsſitz in 
This, der Vaterſtadt des Menes, war. 

Die Zeit der Pharaonen. N 
Soweit unſre Kunde hinaufreicht, war A. wie die 

Küſte von Nordafrika von Völkern weißer Raſſe be⸗ 
wohnt, deren Sprachen dem ſemitiſchen Sprachſtamm 
verwandt waren. Durch die vorteilhaften geographi⸗ 
ſchen Verhältniſſe des Landes (ſo.) wurden die Agyp⸗ 
ter früh zur Entwickelung einer Kultur und zu poli— 
tiſchen Organiſationen angeregt. Menes iſt dererſte 
geſchichtliche König (Pharao). Er ſtammte aus This 
und gründete an einer günſtig gelegenen Stelle des 
Nilthals Memphis, nachdem er das Land dazu durch 
Abdämmung des Nils gegen Oſten gewonnen hatte. 
Menes' Sohn Athotis gründete die Königsburg von 
Memphis. Deſſen zweiter Nachfolger, Unephes, er— 
baute die erſten Pyramiden (Königsgräber) auf dem 
Plateau von Dahſchur. Seinem Beiſpiel folgten 
fortan alle Könige von Memphis. Die Erbauer der 
drei größten erhaltenen Pyramiden heißen in den 
Inſchriften Chufu (griech. Cheops), Chafra (Che⸗ 
vhren) und Menkera (Mykerinos), alle drei Könige 
der 4. Dynaſtie. Der zweite erbaute auch einen Tem⸗ 
pel des Horos, deſſen koloſſales Sphinxbild nebſt 
einigen Tempelreſten erhalten iſt. Der Gebrauch 
nicht bloß der hieroglyphiſchen, ſondern auch der 
hieratiſchen Schriftzeichen in der Pyramide des Chufu 
und den umgebenden Gräbern, die Bilder des häus— 
lichen und wirtſchaftlichen Lebens in denſelben zei— 
gen uns ebenſo wie die kunſtvolle Bauart, der ſtrenge, 
edle Stil, die gefälligen Ornamente ein ſeit langem 
beſtehendes und hochentwickeltes Kulturleben. 

Unter dem Geſchlecht eines Königs Pepi (der 
6. Dynaſtie) ward der Mittelpunkt des Reichs von 
Memphis nach Mittelägypten, unter einem ſpätern 

Agypten (Geſchichte: Altertum). 

Königshaus (der 12. Dynaſtie) nach Theben in 
Oberägypten verlegt. 
ſes, welches als »Herren der beiden Länder« über 
Ober- und Unterägypten gebot, ift Amenemha l. 
(2380 —71), von dem eine koloſſale Bildſäule aus 
rotem Granit in Tanis (San) in Unterägypten auf⸗ 
gefunden wurde. Er unterwarf auch einen Teil Nu⸗ 
biens. Sein Nachfolger Uſerteſen (Seſortoſis) J. 
(2371 — 25) erbaute dem Gott Ammon in Theben 
einen Tempel und errichtete in Unterägypten meh⸗ 
rere Obelisken, von denen der in Heliopolis der 
älteſte uns erhaltene Obelisk iſt. Er wie ſeine Nach⸗ 
folger Amenemha II. und Uſerteſen III. ſetzten 
die Eroberungszüge in Nubien mit Erfolg fort, und 
Uſerteſen III. vollendete die Unterwerfung des 
untern Nubien. Amenemha III. (2221 — 2179) 
machte ſich beſonders berühmt durch die Anlage des 
Sees Möris in der Oaſe Fayüm, welcher dazu be⸗ 
ſtimmt war, durch Ableitung eines Teils der Waſſer⸗ 
menge die 
den Abfluß des Waſſers zu verzögern und die höher 
gelegnen Acker zu bewäſſern. Inſchriften in Nubien 
an den Felswänden des Nils, welche die Höhe der 
Überſchwemmung unter Amenemha bezeichnen, ſind 
ein Zeugnis, wie die Überſchwemmungsfrage ſtu⸗ 
diert wurde. Am See Möris erbaute er eine Pyra⸗ 
mide und einen großen Reichstempel (das Laby⸗ 
rinth), in welchem alle Bezirke Ober- und Unterägyp⸗ 
tens ihre Gottheiten in beſondern Tempeln und 
Höfen verehren konnten. Dieſe Anlagen ſowie die 
bildlichen Darſtellungen in den Felſengräbern von 
Beni Haſſam, Berſcheh und Siut beweiſen, daß A. 
damals einen hohen Kulturſtand erreicht hatte, Acker⸗ 
bau und Gewerbe blühten und das Volk in Wohl⸗ 
ſtand lebte. 

Bald nach Amenemhas Tod wurde das Reich ſei⸗ 
ner Macht plötzlich beraubt. Ein bei Joſephus er⸗ 
haltenes Fragment des Manetho berichtet, daß zur 
Zeit des ägyptiſchen Königs Amyntimäos um 2100 
von Oſten her ein fremdes Volk in A. eingebrochen ſei, 
das Land ohne Kampf unterworfen, die Einwohner 
getötet oder zu Sklaven gemacht, die Städte ver⸗ 
brannt und die Göttertempel zerſtört habe. Diefc 
Eroberer führten den Namen Hykſos (Haku⸗ſchaſu, 
Hirtenkönige), und eine Reihe von Herrſchern aus 
ihrer Mitte regierte in A. etwa 500 Jahre. Die 
Hykſos waren vermutlich ſemitiſche Stämme. Von 
der erſten Verwüſtung abgeſehen, blieb das alte A. 
auch unter den Hykſos in Sprache und Ziviliſation 
unverſehrt; ja, dieſe lebten ſich allmählich in die Sit⸗ 
ten und Gewohnheiten des von ihnen unterjochten 
gebildetern Volks ein. In Oberägypten behaupte⸗ 
ten ſich einheimiſche, wenn auch tributpflichtige Für⸗ 
ſten. Von ihnen ging die Befreiung aus. König 
Amoſis von Theben (1684 —59) vertrieb die Hyk⸗ 
ſos aus Mittel- und Oberägypten und drängte ſie in 
das öſtliche Delta zurück, wo ſie ſich in der von ihnen 
erbauten Feſtung Avaris noch längere Zeit behaupte⸗ 
ten, bis ſie endlich gezwungen wurden, auch von hier 
abzuziehen und in die Syriſche Wüſte zurückzukehren. 

Mit der Vertreibung der Hykſos beginnt die glanz⸗ 
vollſte Periode des ägyptiſchen Reichs, deſſen Pha: 
raonen (18. und 19. Dynaſtie) ihren Herrſcherſitz 
Theben mit den bewunderungswürdigſten Denkmä⸗ 
lern ſchmückten und ihre Macht und ihren Ruhm 
weit über die Grenzen ihres Reichs ausbreiteten. 
In dieſe enen (vom 17. bis zum 12. v. Chr.) 
fällt auch die Blütezeit der ägyptiſchen Kultur. 
Thutmoſis III. und ſeine ältere Schweſter und 
Vormünderin, die Königin Ramaka, erbauten zur 

Der erſte 7 — dieſes Hau⸗ 

überſchwemmung des Nils zu regulieren, 



Agypten (Geſchichte: Altertum). 

Verherrlichung der Siege in Syrien und Meſopota— 
mien einen großen Säulenſaal in Theben (Karnak). 
Amenophis III. (1524— 1488), welcher den großen 
Ammonstempel bei Lukſor errichtete, iſt in der klin— 
genden Statue von Theben dargeſtellt, welche von 
den Griechen die Memnonsſäule genannt wurde. 
Nach Amenophis IV., der die Religion reformie— 
ren und den ausſchließlichen Sonnenkultus einfüh— 
ren wollte, entſtanden langwierige Kämpfe zwiſchen 
Prätendenten, denen erſt Horemheb ein Ende 
machte. Beſonders glänzend waren die Regierun— 
gen Sethos' I. (1439 — 1388) und Ramſes' II. 
(1388 —28) von der 19. Dynaſtie, welche von den 
Griechen unter dem Namen Seſoſtris vereinigt 

werden. Erſterer drang bis Syrien und Athiopien 
vor. Ramſes eroberte Phönikien und den größten 
Teil Syriens und dehnte auch nach Süden die Gren— 
zen des Reichs am weiteſten, bis 700 km ſüdlich von 
Syene, aus. Kein König hat ſo zahlreiche großartige 
Bauten (beſonders das Rameſſeum) unternommen 
und ſo viele Denkmäler hinterlaſſen wie Ramſes II. 
Er begann auch den Bau eines Kanals, der den Nil 
mit dem Roten Meer verbinden ſollte; derſelbe blieb 
aber unvollendet. Bei dem Bau desſelben und der 
Städte Pithom und Ramſes mußten die Israeli— 
ten . leiſten. Dieſer Bedrückung wegen 
wanderten ſie unter Ramſes' Nachfolger Menephta 
(13221302) aus A. aus. 
Ramſes III., der reiche Rhampſinit des Hero⸗ 

dot, machte ſieggekrönte Kriegszüge nach Aſien, 
überwand die Anwohner des Roten Meers in See- 
ſchlachten und errichtete ſtattliche Tempel. Seine 
Nachfolger, elf Könige mit dem Namen Ramſes 
(1244— 1091), kamen ganz in Abhängigkeit von der 
Prieſterariſtokratie. Jetzt erloſch auch Thebens 
Glanz. Unterägyptiſche Dynaſtien aus Tanis, Bu⸗ 
baſtis und Sais beſtiegen den Thron, wodurch 
Memphis wieder zur erſten Reſidenz des Reichs er— 
hoben ward. Die Tochter eines Königs dieſer Zeit, 
Pſuſennes II., führte Salomo von Israel als Ge: 
mahlin heim, und zwiſchen beiden Königen beſtand 
Freundſchaft und friedlicher Verkehr. Pſuſennes' 
Nachfolger Siſak (Seſonchis) nahm dagegen den 
flüchtigen Jerobeam auf, überzog 949 Rehabeam 
mit Krieg und plünderte Jeruſalem, worauf ſich 
eine Darſtellung auf der äußern Südſeite des Tem: 
pels von Karnak bezieht. Er hielt aber den Verfall 
des Reichs nicht auf; A. wurde 730 die Beute des 
äthiopiſchen Eroberers Sabako, welcher mit ſeinen 
beiden Nachfolgern Sevechos und Tirhaka (Tah— 
raka) bis 672 regierte. Sabako und Tirhaka ſuchten 
der Ausbreitung der aſſyriſchen Macht in Syrien 
entgegenzutreten. Sabako wurde bei Raphia beſiegt; 
Tirhaka brachte aber 701 dem aſſyriſchen König 
Sanherib in der Schlacht bei Altaku ſo große Ver⸗ 
luſte bei, daß derſelbe von der Unterwerfung des 
Reichs Juda Abſtand nehmen mußte. Jedoch 672 fiel 
der aſſyriſche König Aſſarhaddon nach völliger Un— 
terjochung Syriens in A. ein und ſtürzte die Herr⸗ 
ſchaft der äthiopiſchen Könige. Ein Verſuch Tirha— 
kas, A. wiederzuerobern, mißlang. 
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Teil der Kriegerkaſte mißvergnügt nach Athiopien 
aus. Bald mehrte ſich die griechiſche Bevölkerung im 
Land, nachdem ihr die Häfen geöffnet worden wa— 
ren. Necho (610-595) begann von neuem den Bau 
des Kanals zwiſchen Nil und Rotem Meer und 
ließ Afrika durch phönikiſche Seeleute umſchiffen. 
Auch wollte er den Sturz des aſſyriſchen Reichs be— 
nutzen, um ſeine Macht in Syrien auszubreiten. Er 
landete 609 an der Küſte Paläſtinas, beſiegte den 
König Joſias von Juda bei Megiddo, ward aber, 
weiter ins Innere vordringend, 605 von Nebukadne⸗ 
zar bei Karchemis am Euphrat geſchlagen und mußte 
ganz Syrien räumen. Sein Enkel Hophra (589 — 
570) unternahm einen Zug nach Paläſtina, um das 
Reich Juda zu retten, wurde aber ebenfalls beſiegt. 
Als er 571 die ägyptiſchen Krieger gegen Kyrene 
ſchickte und dieſe geſchlagen wurden, empörten ſie 
ſich, erhoben Am afis zum König, und dieſer beſiegte 
570 bei Momemphis Hophra, den die Menge er⸗ 
würgte. König Amaſis (570 — 526) räumte den 
Griechen die Seeſtadt Naukratis ein, die bald einer 
der wichtigſten Handelsplätze wurde. Jetzt öffnete 
ſich endlich A. dem Handelsverkehr, und ungeheure 
Reichtümer ſtrömten dorthin. Niemals war der all⸗ 
gemeine Wohlſtand in A. größer und die Bevölke⸗ 
rung zahlreicher als gegen das Ende dieſer Herr— 
Schaft. Die Zahl der Städte ftieg unter Amaſis auf 
20,000. Auch die Kunſt blüht: wieder, und manche 
neue Formen kamen auf, wie auch der Stil in den 
bildlichen Darſtellungen ein andrer wurde und na— 
mentlich der feſtgeſtellte Kanon der Körperpropor⸗ 
tionen eine weſentliche Anderung erlitt. Aber die 
Wehrkraft des Reichs erſtarkte nicht in gleichem 
Maß; Amaſis verſäumte es, der wachſenden perſi⸗ 
ſchen Macht rechtzeitig entgegenzutreten. Sein Sohn 
Pſammetich III. (Pſammenjt) erlag ihr 525 in 
der Schlacht bei Peluſion. A. wurde perſiſche 
Provinz, 

Agypten unter der Fremdherrſchaft. 
Des Kambyſes Härte und namentlich die Anfein⸗ 

dung ihrer Religion begründeten den tödlichen Haß 
der Ägypter gegen die Perſer, der ſich in ſtets wieder: 
holten Aufſtänden entlud. Durch einen ſolchengewann 
das Land 405 ſeine Unabhängigkeit wieder und ſtand 
nun nochmals unter einheimiſchen Dynaſtien, bis es 
340 zum zweitenmal von den Perſern unter Ochos er- 
obert wurde. Im J. 332 vertauſchte es die perſiſche 
Herrſchaft mit der Alexanders d. Gr. und blieb bis 
305 unter makedoniſcher Oberhoheit. Damals 
nahm der makedoniſche Statthalter Ptolemäos, 
des Lagos Sohn, den Königstitel an, und es begann 
damit die griechiſche Herrſchaft der Ptolemäer (ſ.d.). 
Das altägyptiſche Weſen ging ſeitdem ſchnell ſeinem 
Verfall entgegen. Vieles von ſeinem Geiſtesleben 
nahm der Hellenismus in ſich auf. Alexandria wurde 
der Mittelpunkt griechiſcher Gelehrſamkeit, aber auch 
Hauptſitz eines maßlos geſteigerten Luxus. Unter 
den Künſten blühte beſonders die Baukunſt fort, und 
großartige Bauten in Denderah, Theben, Philä ze. 
zeigen, daß man auch damals noch dem altägypti⸗ 

A. wurde von ſchen Bauſtil möglichſt treu blieb. Die Sittenloſig⸗ 
den Aſſyrern unter 20 Statthalter verteilt, von keit der Herrſcherfamilie beſchleunigte den Verfall 
denen Necho, Statthalter von Memphis und Sais, des Staats, und durch Kleopatras Ränke erreichte 
der mächtigſte war. Deſſen Sohn Pſammetich J. dieſe letzte Epoche äußerlicher Unabhängigkeit Agyp⸗ 
(655 — 610) befreite, während der aſſyriſche König tens ihr Ende. Die Schlacht bei Aktion (31 v. Chr.) 
Aſſurbanipal einen Aufſtand in Babylonien be- entſchied die Einverleibung Ägyptens in das 

kämpfte, mit Hilfe griechiſcher Söldner aus Klein- römiſche Reich (30 v. Chr.). Auguſtus behandelte 
aſien A. von der Fremdherrſchaft und machte es wie- das als »Kornkammer« wichtige A. wie eine Do: 
der unabhängig. Da er den fremden Söldnern Län- mäne und ſtellte es unter eine beſonders ſorgfältige 
dereien und Vorrechte verlieh, ſo wanderte ein großer Ausnahmeverwaltung. Noch einige Male während 
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der Kaiſerzeit verſuchten die Agypter, ihre Unabhän— 
gigkeit wiederzuerringen, mußten aber meiſt hart 
dafür büßen, beſonders als nach Beſiegung der Kö— 
nigin Zenobia von Palmyra, die auch Alexandria 
einige Zeit innegehabt, ein reicher Kaufmann, Fir— 
mus, ſich zum Herrn des Landes gemacht, von Aure— 
lian aber unterworfen worden war, und wieder, als 
Diokletian nach Unterdrückung des Uſuxpators 
Achilles nur durch grauſame Maßregeln die Agypter 
beugen und einſchüchtern zu können glaubte. 

Das Chriſtentum fand ſchon im 1. Jahrh. unſrer 
Zeitrechnung in A. Eingang, angeblich durch den 
Evangeliſten Markus, den Stifter des Bistums Aler- 
andria; doch wurde der alte Götterkult nicht ſofort 
verdrängt und z. B. der Iſiskult in Philä erſt um 
die Mitte des 6. Jahrh. unter Juſtinian aufgehoben. 
In A. kam unter dem Einfluß der Landesnatur das 
Einſiedler- und Kloſterleben durch den heil. Anto— 
nius von Theben auf. Auch die chriſtlich-theologiſche 
Gelehrſamkeit wurde mit Eifer gepflegt und Alex— 
audria bald ein Hauptſchauplatz der über das Ver— 
hältnis der göttlichen und menſchlichen Natur in 
Chriſto ſich entſpinnenden dogmatiſchen Kämpfe. 
Aber eben in dieſen ſubtilen Streitigkeiten und in 
der asketiſchen Übertreibung rieb ſich die Kraft der 
ſich die rechtgläubige nennenden Partei auf, und es 
wurde die für ketzeriſch erklärte Partei der Mono- 
phyſiten die überwiegende, welche ſich einen eignen 
Patriarchen wählte, während der vom byzantini— 
ſchen Hof ernannte orthodoxe Patriarch ſeinen Sitz 
in Alexandria behielt. Die echt ägyptiſche (häre— 
tiſche) Kirche nannte ſich die koptiſche (d. h. ägyp— 
tiiche) und verachtete die Orthodoxen als Malchiten 
oder Kaiſerchriſten. Durch deren Verfolgungsſucht 
ſteigerte ſich der feindliche Gegenſatz zwiſchen beiden 
Kirchen ſo weit, daß die Kopten den Mohammedanern 
zur Eroberung Agyptens geradezu Vorſchub leiſteten. 

Seit der Teilung des römiſchen Reichs im J. 395 
eine Provinz Oſtroms, teilte A. den Verfall dieſes 
Reichs. Raubzügen von Athiopien und Arabien 
aus machtlos preisgegeben, wurde es durch die Per— 
ſer unter dem Saſſaniden Chosroes II. bis an die 
Südgrenze durchzogen (616). Wenige Jahre nach 
ihrem erkauften Abzug (641) wurde es von Amru, 
dem Feldherrn des Kalifen Omar, zu einer Pro— 
vinz des Reichs der Kalifen gemacht. Mit den 
Arabern erhielt der Islam bald das übergewicht 
über das Chriſtentum. Jeder Gewaltthat preis— 
gegeben, ſank die koptiſche Bevölkerung in völlige 
Ohnmacht. Die Statthalter Agyptens verſuchten 
bald, ſich von der Obergewalt der Kalifen zu be— 
freien, ſo Achmed, mit dem 868 die Dynaſtie der 
Tuluniden auf den Thron Agyptens kam. Nach— 
dem 905 der Kalif von Bagdad ſich wieder zum 
Oberherrn des Landes gemacht, ſtiftete Abubekr 
Mohammed, der Ikſchide, 935 eine neue Dynaſtie 
unabhängiger Herrſcher Agyptens; aber ſchon 969 
eroberte Moez Eddin Allah, der erſte fatimidiſche 
Kalif, das Land und gründete die Stadt Maſr el 
Kahira (die Siegreiche), das heutige Kairo, das er 
zur Hauptſtadt erhob. Der glanzvollen Herrſchaft 
der Fatimiden in A. wurde 1171 durch den Kurden 
Salgdin ein Ende gemacht, der ſich zum Sultan 
von N. und Syrien aufſchwang und als ſolcher eine 
neue Dynaſtie, die der Ejubiden, gründete, unter 
der das Land ſich aus ſeinem tiefen Verfall etwas 
hob und namentlich Alexandria eine der blühendſten 
Städte des Orients wurde, deren Handel ſich von 
Spanien bis Indien erſtreckte. Die erſten Kalifen 
hatten das Land an arabiſche Pflanzer verpachtet, 

Agypten (mittlere und neuere Geſchichte). 

| der Ejubide Nedſchem Eddin aber verteilte es unter 
ſeine aus gekauften Sklaven beſtehende Leibwache, 
die Mamelucken (j. d.), als Lehen, und von dieſen 
wurden die Bewohner des flachen Landes völlig zu 
Leibeignen herabgedrückt. Aber dieſelbe übermütige 
Miliz machte auch der Herrſchaft der Ejubiden ſelbſt 
ein Ende; denn als Nedſchems Sohn Moadham 
mit dem gefangenen König Ludwig IX. von Frank⸗ 
reich einen Vertrag abſchloß, ohne die Mamelucken 
dabei zu Rate zu ziehen, ermordeten ihn dieſe (1250) 
und erhoben aus ihrer Mitte Moez Ibegh zum Sul⸗ 
tan. Mit dieſem begann die Herrſchaft der mame⸗ 
luckiſchen Dynaſtie oder der Bahariden. Unter 
ihr verſank das Land in den traurigſten Zuſtand; 
den ungezügelten Begierden einer wilden Prätoria— 
nerſchar preisgegeben, wurde es überdies durch die 
Zwiſtigkeiten der Mameluckenemire, von denen die 
Sultane abhängig waren, zerriſſen. Kräftigere Herr— 

ſcher waren Bibars I. (geſt. 1277), welcher der um: 
ſich greifenden Anarchie Einhalt that und ſeine Herr— 
ſchaft über die ſüdlichen Grenzlande ſowie über Sy— 
rien und einen Teil Arabiens ausdehnte, und Mo— 
hammed J. (geſt. 1341), welcher durch Begünſtigung 
des Ackerbaus, Verminderung der Abgaben und An— 
legung von Kanälen ſich um das Land große Ver⸗ 
dienſte erwarb. Der Übermut der aus Cirkaſſiern 
ſich ergänzenden Mamelucken ſtieg aber immer höher, 
und 1382 gelang es wieder einem ihrer Obern, 
Barkok Dhaher, ſich zum Sultanat emporzuſchwin— 
gen. Mit ihm beſtieg die zweite e Borde Dy⸗ 
naſtie, die cirkaſſiſche oder die der Bordſchiten, 
den Thron. Ihre Geſchichte bietet eine ununterbro— 
en Reihe von Empörungen, Gewaltthaten und 

reueln aller Art. Sultan Barſebai eroberte Cy— 
pern 1426, infolgedeſſen die dortigen Könige zu 
ägyptiſchen Statthaltern erniedrigt wurden. Aber 
im Innern wurde die Zerrüttung immer größer; die 
Mamelucken ſetzten Sultane ein und ab und übten 
den furchtbarſten Druck aus, bis endlich der Osma— 
nenſultan Selim I. 1517 das Land eroberte und 
in eine türkiſche Provinz verwandelte. Als ſolche 
wurde es zwar von Paſchas regiert, blieb aber doch 
in einer gewiſſen Unabhängigkeit. Unter dem Pa⸗ 
ſcha beſtanden nämlich 14 Mameluckenbeis fort, an 
deren Zuſtimmung die Paſchas hinſichtlich ihrer 
Maßregeln gebunden waren, daher dieſe bald zu 
willenloſen Werkzeugen der tyranniſchen Willkür 
jener herabſanken. Die Mameluckenbeis befehligten 
die Miliz, erhoben die reichen Staatseinkünfte und 
zahlten nur einen Tribut an den Paſcha So ſtand 
A., ſtatt unter einem, unter vielen Tyrannen, die 
fortwährend einander bekämpften und das Land 
vollſtändig ruinierten. A. ſank zu völliger Bedeu: 
tungsloſigkeit herab. 1763 machte ſich Ali Bei von 
der Pforte faſt ganz unabhängig und unterwarf 
einen Teil von Arabien und Syrien. Er wurde von 
ſeinem Schwiegerſohn Mohammed Abudhabad ge— 
ſtürzt, der ſich 1773 von der Pforte als Paſcha von 
A. beſtätigen ließ. Nach ihm teilten die Beis Mu- 
rad und Ibrahim die Herrſchaft unter ſich und mach— 
ten ſich von der Pforte faſt ganz unabhängig. Un⸗ 
ter ihnen landete General, Bonaparte mit einem 
franzöſiſchen Heer 1798 in A. und ſchlug die Mame— 
lucken bei den Pyramiden (ſ. Agyptiſche Expe⸗ 
dition der Franzoſen). Bonapartes Plan, ſich 
Agyptens, dieſes Schlüſſels zum Orient, zu bemäch— 

tigen, ſchlug zwar fehl; aber die Augen der europäi- 
ſchen Mächte waren wieder auf A. gelenkt und die 
Schwäche der Türkei bloßgelegt. Die Mamelucken 

ſuchten, von den Briten, die Alexandria bis März 
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1803 beſetzt hielten, unterſtützt, ihre alte Macht wie— 
derzugewinnen. Durch den Abzug der Engländer 
verloren ſie ihre Hauptſtütze, boten aber dennoch der 
Pforte Trotz und ermordeten deren Statthalter Aali 
Paſcha, wurden aber von den Albaneſen aus Kairo 
vertrieben. Chosrew Vaſcha, der, als Privatmann 
zu Alexandria lebend, hierbei ſehr thätig geweſen 
war, erhielt darauf 1804 die Statthalterſchaft, wurde 
aber bald durch die Ränke Mehemed Alis, des Be— 
fehlshabers des Albaneſenkorps, verdrängt. 

Neueſte Zeit. 

Mit der Wirkſamkeit Mehemed Alis (ſ. d.) als 
Statthalters (1805) beginnt eine neue Epoche in der 
Geſchichte Agyptens. Seine erſte erfolgreiche That 
war die Vernichtung der Mamelucken, ſeine zweite die 
Organiſation eines regelmäßigen Heers und die Her— 
ſtellung einer Flotte zur Durchführung ſeiner ehr— 
geizigen Pläne. Dem entſprechend verfolgte eigent⸗ 
lich ſeine ganze Regierung die eine Tendenz, durch 
Anwendung europäiſcher Regierungskünſte den Des— 
otismus auf das höchſte zu ſteigern. Nachdem er 
aſt ſämtliche Ländereien des Nilthals in ſeinen Beſitz 
gebracht hatte, konnte er die Landbauern nach Gut: 
dünken ausbeuten. Gegen die unglücklichen Fellahs 
brachte er ein geregeltes Syſtem der Ausſaugung in 
Anwendung und unterwarf ſie der rückſichtsloſeſten 
Konſkription für das Heer. Maßlos war auch der 
Steuerdruck. Bis auf den trocknen Kuhmiſt und das 
Stroh, das kümmerliche Brennmaterial des Fellahs, 
herab wurde alles beſteuert; von jedem Palmbaum 
mußte eine beſtimmte Abgabe entrichtet werden. Be⸗ 
ſteuert wurden auch alle Fabrikate von den Palmen, 
die Barken, das Vieh jeder Art. Die Kopfſteuer be— 
trug jährlich 700,000 Beutel, etwa 8¼ Mill. Mk., 
und zwar war durch das Syſtem der Solidarität der 
Steuerzahler der Regierung ſtets der volle Betrag 
dieſer Steuern geſichert. Zu dieſem allen kam nun 
noch das Handels- und Monopolſyſtem. Dasſelbe 
ging aus der altorientaliſchen Gewohnheit hervor, 
die Steuern durch Naturallieferungen zu erſetzen, 
und wurde bis 1833 in ſolchem Umfange geübt, daß 
vie Regierung dem Fellah ſeine ganze Ernte um von 
ihr ſelbſt e Preiſe abkaufte und ihm dann 
um höhern Preis ſo viel wieder verkaufte, als er zum 
Lebensunterhalt und zur Ausſaat brauchte. Seit 
1833 nahm die Regierung nur noch ſo viel, als die 
Steuern betrugen; dech wurde nun, abgeſehen von 
der noch fortbeſtehenden Willkür bei Beſtimmung 
des Preiſes, dem Fellah von der Regierung vorge— 
ſchrieben, wieviel Getreide, Baumwolle ꝛc. er bauen 
ſollte. Der größte Teil ſeiner Felder war für den 
Indigo⸗ und Baumwollbau beſtimmt, wofür die 
Regierung ſich ein Monopol ausbedungen hatte, 
und die ganze Ernte mußte eingeliefert werden, um 
dann vom Paſcha zu von ihm ſelbſt feſtgeſetzten 
Preiſen verkauft zu werden. Sind auch die Ver: 
dienſte Mehemed Alis um die Fabrikation von Seide, 
Baumwolle und Indigo nur zweifelhafter Natur, ſo 
blieben doch ſeine umfangreichen Damm- und Ka: 
nalbauten ein Geſchenk von höchſtem Wert für A. 
Als er 1805 die Zügel der Regierung ergriff, hatte 
A. nicht mehr als 2,500,000 Morgen (Feddans) ur: 
bares Land, 1840 aber bereits 6,500,000 Morgen. 
Gleich groß war die Sorge des Paſchas für Ordnung 
und Sicherheit im Innern. Mehemed Ali ſetzte ſich 
ferner über die gewohnte Intoleranz hinweg; er be- 
rief Chriſten zu den höchſten Stellen, ſchickte junge 
Araber und Türken zur Ausbildung nach Europa 
und gründete Schulen und Inſtitute aller Art. 
Hierauf ſchritt er zu einer durchgreifenden Reform 

227 

der öffentlichen Verwaltung. Eine Notabelnver⸗ 
ſammlung wurde 1829 nach Kairo berufen, um Vor⸗ 
ſchläge der Regierung über die Verwaltung zu beras 
ten. Zu den Maßregeln, die durch dieſe Verſammlung 
hervorgerufen wurden, gehörte namentlich die Ein— 
führung von Verwaltungsräten in den 16 Provin— 
zen, welche aus öffentlichen Beamten beſtanden und 
über die Angelegenheiten des gemeinen Wohls ſich 
zu beraten hatten. Durch die neue Ordnung wurde 
einiges Syſtem in das Verwaltungsweſen gebracht. 

Auch nach außen wuchs Agyptens Macht. Durch 
glückliche Expeditionen ſeines Adoptivſohns Ibra— 
him Paſcha machte ſich Mehemed Ali ſeit 1816 einen 
Teil von Arabien (die Landſchaft Hidſchas mit den 
heiligen Städten Mekka und Medina) ſowie die 
Länder am obern Nil (Nubien, Senaar, Kordofan) 
zinspflichtig. Im Kampf gegen das aufſtändiſche 
Griechenland wurde die ägyptiſche Flotte bei Nava— 
rino vernichtet. Um eine neue impoſante Seemacht 
herzuſtellen, mußte das Land ſeine letzten Kräfte 
aufbieten. Händel mit dem Paſcha von Akka gaben 
dem Paſcha willkommene Veranlaſſung, mit Heeres: 
macht in Syrien einzurücken, und im Lauf eines 
Jahrs eroberte Ibrahim Paſcha (1831) die ganze 
Provinz. Durch die Intervention Rußlands zu 
gunſten des Sultans mußte aber Mehemed Ali in 
den Frieden von Kutahia (4. Mai 1833) willigen, 
der ihm zwar nicht volle Unabhängigkeit, aber doch 
den erblichen Beſitz Agyptens und den lebensläng- 
lichen Syriens gab. In einem neuen Krieg (1839) 
ſah ſich Mehemed Ali nach dem Sieg von Niſib 
(24. Juni) und dem Übergang der türkiſchen Flotte 
zur ägyptiſchen am Ziel ſeiner ehrgeizigen Beſtre⸗ 
bungen. Aber Rußland und England brachten die 
Londoner Quadrupelallianz vom 15. Juli 1840 zu 
ſtande, in der ſich die beiden genannten Mächte mit 
Oſterreich und Preußen zur gemeinſchaftlichen In⸗ 
tervention zu gunſten des Sultans verpflichteten. 
Frankreich beobachtete eine dem Paſcha günſtige Po⸗ 
litik, welche Abſonderung einen europäiſchen Krieg 
in Ausſicht ſtellte. Inzwiſchen erſchien ein britiſch— 
öſterreichiſch-türkiſches Geſchwader an der ſyriſchen 
Küſte und begann die Beſchießung der dortigen feſten 
Plätze. Von Frankreich im Stiche gelaſſen und 
plötzlich von Kleinmut befallen, zog Mehemed Ali 
ſeine Kriegsmacht, ohne daß ein entſcheidender Kampf 
ſtattgefunden, aus Syrien zurück und unterwarf ſich 
dem Sultan völlig. Durch einen unter Vermitte— 
lung der Großmächte im Februar 1841 zwiſchen dem 
Sultan und Mehemed Ali abgeſchloſſenen Vertrag 
wurde das Verhältnis Agyptens zur Pforte neu ge— 
regelt. Hiernach ſollte den männlichen Deſzendenten 
des Paſchas nach dem Rechte der Erſtgeburt die erb— 
liche Herrſchaft über A. mit Einſchluß der Erwer— 
bungen am obern Nil verbleiben; doch ſollten die 
Adminiſtrativgeſetze des Landes mit denen der übri- 
gen Provinzen in Einklang gebracht, die Abgaben 
im Namen und unter Zuſtimmung des Sultans er— 
hoben, ſämtliche von der Pforte mit dem Ausland 
geſchloſſene Traktate auch für A. gültig ſein und der 
von dem Paſcha jährlich zu entrichtende Tribut (vor— 
läufig ein Dritteil der Jahreseinkünfte) pünktlich 
bezahlt werden. Auch mußte ſich der Paſcha zu einer 
Reduktion ſeines Heers auf 18,000 Mann verſtehen, 
die Ernennung der höhern Offiziere vom Oberſten 
an dem Sultan überlaſſen und verſprechen, zur Ver. 
mehrung des Heers ſowie zum Bau von Kriegs— 
ſchiffen die Genehmigung des Sultans einzuholen. 

Nach der ſyriſchen Kataſtrophe warf ſich Mehemed 
Ali mit ganzer Energie auf die Landeskultur und 
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führte ein rieſiges Unternehmen, den Bau eines 
großen Nildamms, der den Flußlauf korrigierte und 
dem Ackerbau viele Tauſend Acker Landes gewann, 
durch. Seine Ai a Thätigfeit bezog fich auf die eng: 
liſche Überlandſtraße und die Durchſtechung des 
Iſthmus von Suez (f. ee Aber die An: 
zeichen von Geiſteszerrüttung, die 3 früher her: 
vorgetreten, nahmen immer mehr überhand, ſo daß 
ſein yr abſchloß Ibrahim Paſcha ihn von allem 
Verkehr abſchloß und mit Genehmigung der Pforte 
(Juli 1848) die Regierung übernahm. Trotz ſei⸗ 
ner Schwäche überlebte der Vater den Sohn, der 
10. Nov. 1848 der Lungenſchwindſucht erlag. Am 
2. Aug. 1849 folgte ihm der alte Paſcha ins Grab nach, 
ſchmerzlich betrauert von den Bewohnern der Haupt: 
ſtadt und allen, die unter ſeinem Ausſaugungsſyſtem 
nicht gelitten oder ſich wohl gar bereichert hatten. 

Nach der Erbfolgeordnung folgte der älteſte männ⸗ 
liche Sproß des Hauſes, Abbas Paſcha, Mehemed 
Alis Enkel, als Paſcha. Er reduzierte die Marine 
auf das gebührende Maß, ſetzte die unverhältnis— 
mäßigen Gehalte der hohen Beamten auf ein Dritt— 
teil herab, beſeitigte das Monopolweſen, 7 1 den 
großen Grundpachtern das Handwerk und befreite 
dadurch die Maſſe der Landbebauer von willkürlichen 
Erpreſſungen und den Staatsſchatz von indirekter 
Beraubung. Er ſuchte auf dem Weg friedlichen Ver⸗ 
kehrs mit den innerafrikaniſchen Territorien die 
materielle und geiſtige Macht des Landes zu erwei⸗ 
tern. Mit der Pforte ſtand er ſehr gut und erhielt 
bei Beginn des Krimkriegs mehrere bisher verwei⸗ 
gerte Forderungen bewilligt, wie das Recht über Le⸗ 
ben und Tod in ſeinem Land auf Lebenszeit und 
die unbeſchränkte Autorität über alle Glieder der 
Familie Mehemed Alis. Seitdem erwies er ſich der 
Pforte ſtets gefällig, wie er namentlich den Sultan 
in dem bald darauf beginnenden Kriege gegen Ruß⸗ 
land mit Truppen, Schiffen und Getreidelieferun⸗ 
gen wirkſam unterſtützte. Als er 14. Juli 1854 
plötzlich ſtarb, folgte ihm nach der Senioratsord— 
nung Said Paſcha, der ſechſte Sohn Mehemed 
Alis. Dem ihm voraufgehenden Ruf eines der euro: 
päiſchen Bildung warm zugethanen, wohlwollenden 
und aufgeklärten Mannes entſprachen Regierungs⸗ 
maßregeln wie die Freigebung des Baumwoll- und 
Getreidehandels und das Verbot des Sklavenhan— 
dels. Für die Finanzverwaltung führte er eine Kon: 
trolle ein, und ſeine perſönlichen Ausgaben ſchied er 
von denen der Staatsverwaltung. Der Verwirk— 
lichung des Suezkanal- Projektes wandte er trotz 
der Anſtrengungen Englands zur Vereitelung die— 
ſes Unternehmens und der Verweigerung der Zu— 
ſtimmung von ſeiten der Pforte eifriges Intereſſe 
und eine Teilnahme zu, welche ſeine finanziellen 
Kräfte überſtieg. Dadurch ſowie durch feine Baus 
luſt, ſeine koſthpieligen Reiſen in die Hauptſtädte 
Europas und ſeine maßloſe Freigebigkeit belaſtete 
er das Land mit drückenden Schulden. Er ſtarb 
18. Jan. 1863 und hatte feinen Neffen Ismail 
Paſcha, einen Sohn Ibrahim Paſchas, zum Nach— 
folger. Im allgemeinen bekannte ſich dieſer zu den 
Grundſätzen ſeines Vorgängers. Mit Eifer betrieb 
er den Bau des Suezkanals, der bei der von Eng— 
land beeinflußten Pforte auf Schwierigkeiten ſtieß. 
Endlich rief er Napoleons III. Vermittelung an. 
Dieſer trat im Auguſt 1864 mit einer Entſcheidung 
hervor, welche die dringendſten Beſchwerden der 
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Kanalbaus ſicherte, A. freilich mit enormen Geld⸗ 
opfern belaſtete. Zu deren Aufbringung gedachte 
der Paſcha ſich eines Scheinkonſtitutionalismus zu 
bedienen. Am 18. Nov. 1866 trat wiederum eine 
ägyptiſche Notabelnverſammlung, aus 75 Mitglie— 
dern aller Nationen beſtehend, zuſammen, um über 
Reform des Gerichtsweſens, der Fronen 2c. zu be— 
raten, natürlich eine ganz wertloſe Form. 

Mit großen Opfern erlangte Ismail Paſcha von 
der Pforte eine Anderung der Thronfolgeordnung, 
wonach die Herrſchaft in direkter Linie forterben 
ſollte, ſo daß die Brüder Ismail Paſchas, nament⸗ 
lich der ihm verhaßte Fazyl Paſcha, ihres Rechts 
beraubt und ſein Sohn Tewfik Paſcha präſumti⸗ 
ver Nachfolger wurde. Die Bedrängnis der Pforte 
durch den anfangs glücklichen Aufſtand Kretas 1867 
benutzte der Paſcha, um derſelben neue fung fein 
niſſe abzunötigen, namentlich eine Erhöhung ſeines 
Ranges, inſofern er nicht mehr Wali, d. h. Statt⸗ 
halter, ſondern Chedive, d. h. Vizekönig, heißen 
ſollte. Unabhängigkeitspläne waren unverkennbar, 
das zeigten das Wachstum der Flotte und die Ver⸗ 
mehrung des Heers. Damit ſtand auch die Reiſe 
Ismail Paſchas nach Europa und ſein Beſuch an 
den Höfen von Paris, London, Wien und Brüſſel 
in Zuſammenhang, angeblich, um die Fürſten Eu⸗ 
ropas perſönlich zu der bevorſtehenden Eröffnung 
des Suezkanals einzuladen. Gegen dieſes ſelbſtän⸗ 
dige Verfahren ſowie gegen die mit den Großmäch⸗ 
ten angeknüpften Verhandlungen über Aufhebung 
der Konſulargerichtsbarkeit und Neutraliſierung des 
Suezkanals ſchritt aber die Pforte 1869 ein und er⸗ 
langte die Auslieferung der Panzerſchiffe und Zünd⸗ 
nadelgewehre ſowie die Reduktion des Heers auf 
30,000 Mann. Ferner ſollte der Chedive keine neuen 
Steuern ausſchreiben, die Steuern überhaupt nur 
im Namen des Sultans erheben, ohne deſſen Zu⸗ 
ſtimmung keine Anleihen aufnehmen und ſich des 
ſelbſtändigen Verkehrs mit den auswärtigen Mäch⸗ 
ten enthalten; die Antwort des Chedive (7. Nov.) 
fiel ungenügend aus, aber die gerade ſtattfindende 
feierliche Eröffnung des Suezkanals (16.— 18. Nov) 
und die Anweſenheit vieler fremder Fürſtlichkeiten 
in A. hielten den drohenden Bruch noch etwas hin. 
Trotz der Vermittelungsverſuche Englands und 
Frankreichs erklärte die Pforte (29. Nov.), daß Is⸗ 
mail Paſcha, wenn er nicht gehorche, als abgeſetzt 
anzuſehen ſei. Zu einem Krieg aber hatte der Che- 
dive um ſo weniger Luſt, als er von keiner Seite, 
ſelbſt von Frankreich nicht, Hilfe hoffen durfte; ſo 
erklärte er denn, daß er fernerhin ohne Erlaubnis 
der Pforte keine neuen Steuern auflegen, keine An: 
leihen abſchließen, fein Heer nicht über die vertrags⸗ 
mäßig feſtgeſetzte Zahl vermehren, die Panzerſchiffe 
ausliefern und keine ſelbſtändige Vertretung im 
Ausland halten wolle. Am 9. Dez. 1869 wurde der 
dieſe Satzungen verkündende großherrliche Ferman 
in Kairo verkündet. 

Nach dem Tode des Großweſirs Aali Paſcha 
(6. Sept. 1871), des entſchiedenſten Gegners Is— 
mails, erlangte dieſer bei einem Beſuch in Konz 
ſtantinopel (Juni 1872) durch Beſtechung die Zu⸗ 
ſtimmung der Pforte zur Abſchaffung der Konfular- 
gerichtsbarkeit und zur Juſtizreform nach europäi— 
ſchem Muſter ſowie einen neuen Ferman vom 30. 
Sept. 1872, worin ihm ſämtliche Privilegien des 
Fermans vom 5. Juni 1867, welche 1869 ſuſpendiert 

Pforte abſtellte, auch den Forderungen Agyptens worden waren, aufs neue gewährt, die Erlaubnis, 
der Kanalgeſellſchaft gegenüber mehrfach zur Aner- ohne vorhergehendes Anſuchen Anleihen machen zu 
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Agypten (neueſte Geſchichte). 

macht wurden. Ja, 1873 verſchaffte er ſich von dem 
Fanden Sultan Abd ul Aſis, der bei ſeiner 
unſinnigen Verſchwendung für Geldbeiſteuern ſehr 
1 war und gleichfalls mit einer Anderung 
der Thronfolgeordnung umging, einen neuen Fer— 
man, welcher alle frühern an günſtigen Beſtimmun⸗ 
gen übertraf. Durch denſelben wurde die direkte 
Erbfolge nach dem Prinzip der Erſtgeburt und der 
Finnern aufrecht erhalten, völlige Unab- 
Rieter eit der Verwaltung und Juſtiz ſowie das 

echt, Verträge mit fremden Staaten abzuſchließen, 
Anleihen aufzunehmen, Münzen zu prägen, die 
Stärke der Armee zu beſtimmen, Kriegsſchiffe (außer 
Panzerſchiffen) anzuſchaffen, zugeſtanden. Für alle 
dieſe Rechte und als Beweis ſeiner Anerkennung der 
Oberhoheit des Sultans ſollte er an letztern einen 
jährlichen Tribut von 150,000 Beuteln (3 Mill. Mk.) 
bezahlen. Hiermit ſchien die völlige Unabhängigkeit 
Agyptens von der Pforte begründet zu ſein, und 
Ismail Paſcha ging nun daran, ſein Reich zu ver⸗ 
größern. Die im Juli 1872 unternommene Expe⸗ 
dition nach Abeſſinien, an deren Spitze der Schwei⸗ 
zer Munzinger, Gouverneur von Maſſaua, geſtellt 
wurde, hatte die Annexion der nördlichen Teile 
Abeſſiniens zur Folge. Im Süden eröffnete ſich 1874 
dem Chedive eine neue Gelegenheit zur Erweiterung 
ſeines Gebiets. Der Sultan von Dar Fur war in die 
ägyptiſche Provinz Kordofan eingefallen, um Skla⸗ 
ven einzufangen. Ein kleines, aber europäiſch aus: 
gerüſtetes Heer rückte darauf gegen den Sultan vor, 
ſchlug ihn in mehreren Gefechten (28. Jan., 17. Juni 
und 3. Juli), drang in Dar Fur ſelbſt ein und nahm 
dasſelbe, nachdem der Sultan gefallen, in Beſitz. 
Darauf wurden Dar Fertit, die Somalſtädte Zeila, 
Berbera u. a. und das Land Harar erobert. Sofort 
wurden die alten Straßen und Brunnen in der Wüſte 
wiederhergeſtellt, um das Land mit N. in beſſere 
Verbindung zu bringen. Am 28. Juni 1875 traten 
auch die nach langen Verhandlungen mit den euro: 
päiſchen Mächten eingeſetzten Gerichtshöfe, an der 
Spitze ein oberſtes Gericht zu Alexandria, ins Leben, 
um an Stelle der bisherigen Konſulargerichtsbarkeit 
die Streitigkeiten der Einheimiſchen mit den Frem⸗ 
den und dieſer unter ſich zu entſcheiden; 1. Jan. 1876 
wurden die betreffenden Geſetze publiziert. 
Nun trat aber ein bisher durch große Anleihen und 

allerlei Blendwerk verhüllter Krebsſchade in der 
ägyptiſchen Verwaltung hervor, nämlich ein unge- 
heures Defizit in den Finanzen, welches hauptſächlich 
durch die unſinnige Verſchwendung des Chedive ver— 
urſacht war. Um augenblilicheHilfe zu ſchaffen, ver: 
kaufte dieſer 25. Nov. 1875 ſeine 176,602 Suezkanal⸗ 
aktien für 4 Mill. Pfd. Sterl. an England und erbat 
ſich zugleich von demſelben einen tüchtigen Finanz⸗ 
mann, um die ägyptiſchen Finanzen zu ordnen. Das 
engliſche Miniſterium ſchickte auch 13. Dez. den Ge⸗ 
neralzahlmeiſter Cave za dieſem Zweck nach A. ab. 
Obwohl dieſer auch durch franzöſiſche und italieniſche 
Financiers unterſtützt wurde, vermochte er doch nicht, 
in das Chaos Ordnung zu bringen, da der Chedive 
vor allem nicht mit Erſparniſſen in ſeinem luxuriö— 
en Hofhalt beginnen wollte. Sowohl für die Staats⸗ 
chuld als für die Privatſchuld des Chedive wurde 
im Mai 1876 die Zahlung der Zinſen ſuſpendiert, 
und zur Entſchädigung wurden die verſchiedenen 
Anleihen zu einer mit7 Proz. zu verzinſenden Schuld 
unifiziert, auch für die ſchwebende Schuld 7proz. 
Obligationen mit 80 Proz. des Nominalwerts aus⸗ 
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wurden die Steuern doppelt erhoben, den Beamten 
kein Gehalt, den Lieferanten keine Rechnungen be— 
zahlt; trotzdem mußte ſchließlich England mit einem 
Vorſchuß für Bezahlung der Zinskoupons an die 
meiſtens engliſchen Gläubiger eintreten. Zu dieſer 
Zerrüttung der Finanzen kamen der unglückliche 
Ausgang des Kriegs mit Abeſſinien (ſ. d.) und 1877 
ein Aufſtand in Dar Fur. Als der n 
Krieg ausbrach, ſchickte Ismail Paſcha, ſeinen Vaſal⸗ 
lenpflichten getreu, 6000 Mann unter ſeinem in Ber⸗ 
lin militäriſch gebildeten Sohn Haſſan Paſcha der 
Türkei zu Hilfe. Dieſelben wurden der Armee im 
Feſtungsviereck zugeteilt, leiſteten aber wenig. Im 
Auguſt 1878 kam es endlich in der Finanzfrage zu 
einer Vereinbarung mit den Weſtmächten, indem 
Nubar Paſcha wieder zum leitenden Miniſter er⸗ 
nannt und zu durchgreifenden Reformen ermächtigt 
wurde; der Engländer Wilſon trat ihm als Fi⸗ 
nanzminiſter, der Franzoſe Blignieres als Bauten⸗ 
miniſter zur Seite. Der Chedive und —— Familie 
mußten ihren Privatgrundbeſitz, die ſogen. Daira, 
zur Verzinſung und Tilgung der Schulden hergeben. 
Durch eine Revolte der in großer Menge entlaſſenen 
Offiziere (18. Febr. 1879) entledigte ſich zwar der 
Chedive wieder Nubars und ſetzte im April auch 
Wilſon und Blignieres ab; ja, er verweigerte die 
Zinszahlung der unifizierten Schuld und ſuſpen⸗ 
dierte die Tilgung derſelben. Die Mächte verlang⸗ 
ten aber nun von ihm die Abdankung, und als er ſie 
verweigerte, ward er auf deren Betrieb 25. Juni 
1879 vom Sultan abgeſetzt und ſein Sohn Mehemed 
Tewfik Paſcha an ſeiner Stelle zum Chedive er⸗ 
nannt. Der Ferman von 1873 wurde aufgehoben 
und der von 1841 hergeſtellt; doch geſtattete der 
Sultan die Abſchließung von Zoll- und Handelsver⸗ 
trägen, die ſelbſtändige Verwaltung der Finanzen 
und die Errichtung eines Heers von 18,000 Mann 
gegen einen jährlichen Tribut von 75,000 türk. Pfd. 

Die Regelung der Finanzen wurde einem franzö⸗ 
ſiſchen und einem engliſchen Kommiſſar übertragen, 
welche auch die Zahlung der Zinſen ermöglichten und 
das Budget ins Gleichgewicht brachten, freilich nicht 
ohne harte Bedrückung der mit Steuern belaſteten 
Einwohner und nicht ohne ſcharfe Maßregeln gegen 
die ſich ſelbſt bereichernden Beamten; auch wurden 
zahlreiche Offiziere entlaſſen, ohne daß ihnen der rück⸗ 
ſtändige Sold ausgezahlt wurde. Die hierdurch ver: 
anlaßte Unzufriedenheit benutzte die Militärpartei 
unter dem Oberſten Achmed Arabi, welche eine Ver: 
mehrung der Armee erſtrebte, bereits 1881 zu einigen 
Revolten, durch welche ſie den ſchwachen Chedive 
zwang, den Premierminiſter Riaz Paſcha, der ſich der 
Vermehrung widerſetzte, zu entlaſſen, die Erfüllung 
ihrer Wünſche zu verſprechen und eine Notabeln— 
kammer zu berufen. Dieſe Erfolge ermutigten Arabi 
Paſcha, der im Februar 1882 zum Kriegsminiſter er⸗ 
nannt wurde, die Abſchaffung der europäiſchen Fi— 
nanzkontrolle und überhaupt die Beſeitigung der 
europäiſchen Beamten zu fordern. Da der Chedive 
ſich ganz haltlos zeigte und der Sultan nicht recht— 
zeitig einſchritt, ſo riß Arabi Paſcha alle Gewalt an 
ſich, proklamierte ſich als Haupt der Nationalpartei, 
die das Volk von allem Druck befreien werde, und 
reizte den Pöbel ſo gegen die Fremden auf, daß es 
11. Juni in Alexandria zu blutigen . gegen 
dieſe kam. Da die Übelthäter nicht beſtraft wurden 
und Arabi die Forts von Alexandria neu befeſtigte 
und armierte, ſchritt die engliſche Flotte unter Ad— 

egeben, endlich eine Oberfinanzkommiſſion zur miral Seymour 11. Juli zum Bombardement ders 
erwachung der Obligationen eingeſetzt. Zwar ſelben. Das Feuer der Agypter wurde zum Schwei— 
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gen gebracht, die Forts beſetzt, zugleich aber ein Teil 
der Stadt zerſtört und von den erbitterten Solda— 
ten und Einwohnern ein furchtbares Blutbad unter 
den Europäern angerichtet, deren Häuſer meiſt in 
Brand geſteckt wurden. Die engliſche Regierung ſah 
ſich daher genötigt, ein Landheer unter Wolſeley 
nach A. zu ſchicken, das zunächſt Alexandria beſetzte, 
dann das ägyptiſche Heer unter Arabi, der den Wi— 
derſtand forlſetzte, vom Suezkanal aus 13. Sept. bei 
Tell el Kebir angriff und vollſtändig in die Flucht 
ſchlug. Die Empörer wurden in die Verbannung ge— 
ſchickt. Tewfik Paſcha wurde darauf wieder in die 
Herrſchaft eingeſetzt, doch hatte er alles Anſehen ver: 
loren und behauptete ſich nur mit Hilfe der engliſchen 
Truppen, welche A. beſetzt hielten. Engliſche Beamte 
und Offiziere machten zwar Verſuche, dem Land eine 
neue, beſſere Verfaſſung und Verwaltung zu geben 
ſowie das Heer zu reorganiſieren, doch ohne Erfolg. 
Die Ausfälle in den Einkünften während der Em— 
pörung und die erheblichen Koſten der engliſchen 
Okkupation hatten ein ſolches Defizit zur Folge, daß 
weder die Entſchädigungen an die durch die Ereig⸗ 
niſſe von Alexandria betroffenen Europäer noch die 
Zinſen der Staatsſchuld gezahlt werden konnten. Der 
Verſuch, den England auf der Londoner Konferenz 
1884 machte, die Zuſtimmung der Mächte zu einer 
Zinsreduktion zu erlangen, ſcheiterte an ſeiner Wei: 
gerung, die frühere internationale Finanzkontrolle 
herzuſtellen. Dazu kam der Aufſtand des Mahdi im 
Sudän, wo die ägyptiſchen Truppen mehrere Nieder⸗ 
lagen erlitten, die den Abfall des ganzen Landes von 
A. zur Folge hatten. Auch die Beſttungen am Roten 
Meer und in Harar gingen verloren. So wurden durch 
die Rebellion Arabi Paſchas und die engliſche In⸗ 
tervention die innern und äußern Erfolge früherer 

Jahre wieder vernichtet. 
Aus der neuern geſchichtlichen Litteratur 

ſind hervorzuheben: Bunſen, Agyptens Stellung 
in der Weltgeſchichte (Hamb. 1844 — 57, 5 Bde.); 
Lepſius, Königsbuch der alten Agypter (Berl. 
1858); Brugſch, Geſchichte Agyptens unter den 
Pharaonen (Leipz. 1877); Maspero, Geſchichte der 
morgenländiſchen Völker (deutſch, daſ. 1877); Dü⸗ 
michen, Geſchichte des alten N. (Berl. 1878 — 82, 
3 Lfgn.); Wiedemann, Agyytiſche Geſchichte 
(Gotha 1885 ff.); Lumbroſo, L’Egitto al tempo 
dei Greci edei Romani (Tur. 1882); Weil, Geſchichte 
des Abbaſidenkalifats in A. (Stuttg. 1860, 2 Bde.); 
Quatremeère, Histoire des Sultans Mameloucks 
(Par. 1837 41, 2 Bde.); Paton, History of 
Egyptian revolution from the period of the Mame- 
lukes to the death of Mohammed Ali (2. Aufl., 
Lond. 1870, 2 Bde.); Cuſieri, Storia fisica e po- 
litica dell' Egitto dalle prime memorie de suoi 
abitanti al 1842 (Flor. 1862, 3 Bde.); über die 
Regierung Mehemed Alis die Werke von Mengin 
und Jomard (1839), Mouriez (1855 — 58, 4 
Bde.); über die Zuſtände unter Ismail die Schrif⸗ 
ten von Sacré und Outrebon (1865), Leſſeps 
(1. d.); über die neueſte Zeit Malortie, Egypt, na- 
tive rulers and foreign interference (2. Aufl., Lond. 
1883); H. Vogt, Die kriegeriſchen Ereigniſſe in A. 
1882 (Leipz. 1882). 

Agyptiſche Augenentzündung (Ophthalmia mili- 
taris contagiosa oder granulosa, ſ. Tafel »Augen⸗ 
krankheiten«, Fig. 2, 3), eine epidemiſche Augenent: 
zündung, von welcher die franzöſiſchen Truppen wäh⸗ 
rend des ägyptiſchen Feldzugs in den Jahren 1798— 
1801 in einer furchtbaren Weiſe ergriffen wurden. 
Auch die engliſchen, 1800 zu Abukir ausgeſchifften 

Agyptiſche Augenentzündung. 

Truppen hatten von ihr zu leiden, und 1 pflanzte 
ſich die Krankheit auf alle die Orte über, wohin die 
Truppen gingen, und brach demzufolge auch auf Malta, 
Sizilien, in Gibraltar, Portugal und Spanien ſowie 
in England aus, wo fie heftig wütete. Bis 1813 
ſuchte ſie Italien und ſeitdem die meiſten europäi⸗ 
ſchen Heere heim. Noch 1833 und 1834 wütete die 
Krankheit arg unter den belgiſchen Truppen, ſo daß 
Tauſende erblindeten. Die ä. A. tritt gelegentlich 
auch unter der Zivilbevölkerung auf, namentlich in 
ſolchen Fällen, wo viele Menſchen in engen Räumen 
zuſammenwohnen, wo nicht für die nötige Reinlich⸗ 
keit geſorgt wird und die Luft mit ſchädlichen Aus⸗ 
dünſtungen und Miasmen geſchwängert ift (z. B. in 
Zuchthäuſern, Schiffen, Waiſenhäuſern ꝛc.). Auch iſt 
die ä. A. nicht durch die Franzoſen nach Europa im⸗ 
portiert worden, denn die gleiche Krankheit war ſchon 
den alten griechiſchen und arabiſchen Arzten bekannt, 
und in verſchiedenen Ländern Europas wurden Epi— 
demien derſelben in den letzten Jahrhunderten mehr⸗ 
fach beobachtet. Man hat angenommen, daß die 
Krankheit eine rein kontagiöſe ſei, und daß fie nur 
diejenigen befalle, welche von einem andern daran 
leidenden Menſchen damit angeſteckt werden. Viel 
wahrſcheinlicher aber erzeugt ſich die Krankheit neu, 
wenn viele Menſchen dicht zuſammengedrängt in einer 
mit ſchädlichen Bodenausdünſtungen und tieriſchen 
Ausflüſſen ꝛc. verunreinigten Atmoſphäre leben, und 
wenn ſie gleichzeitig großen körperlichen Anſtrengun⸗ 
gen und klimatiſchen Schädlichkeiten aller Art ausgeſetzt 
ſind. Sobald aber die Krankheit ſich einmal entwickelt 
hat, breitet ſie ſich auf dem Weg der Anſteckung wei⸗ 
ter aus, fo daß ſie alſo zu den miasmatiſch-kontagiö⸗ 
ſen Krankheiten zu rechnen iſt. Der Träger des An⸗ 
ſteckungsſtoffs bei der ägyptiſchen Augenentzündung 
ift der Eiter, welcher ſich auf der Bindehaut der ent- 
zündeten Augen erzeugt. Wird dieſer Eiter, ſelbſt in 
minimaler Menge, auf ein bis dahin geſundes Auge 
übertragen, was durch Berührung der Kranken, durch 
Benutzung ihres Waſchgeräts und auf ähnliche Weiſe | 
ja jo leicht geſchehen kann, fo erkrankt dieſes in der 
gleichen Weiſe. Dadurch erklärt ſich die epidemiſche 
Verbreitung der Krankheit auch auf ſolche, welche ſonſt 
unter günſtigen äußern Verhältniſſen leben. Die ä. A. 
tritt unter drei verſchiedenen Formen auf. Die mil⸗ 
deſte iſt diejenige, welche ſich als einfacher Katarrh 
der Bindehaut des Auges darſtellt; die heftigere iſt 
die akute Blennorrhöe, bei welcher ſehr reichlicher 
Eiter gebildet wird, und die dritte, aus dieſen ent⸗ 
ſtehende, die granulöſe ä. A., das Trachom. Der 
Verlauf der Entzündung iſt bei der ägyptiſchen Au⸗ 
genentzündung kein andrer als bei jeder auf andrer 
Urſache beruhender Ophthalmie (vgl. Augenent- 
zündung). 

Sie bringt das Leben nur ſelten in unmittelbare 
Gefahr und zwar nur während ihres akuten Sta— 
diums, wenn ſich die Entzündung über das ganze 
Auge verbreitet. Um ſo häufiger führt ſie zum Ver⸗ 
luft des einen oder andern Auges und zur Blindheit, 
indem entweder eine Verſchwärung und narbige 
Schrumpfung der Hornhaut hinzutritt, ſo daß kein 
Licht mehr in das Auge eindringen kann, oder indem 
die Entzündung den ganzen Augapfel ergreift und 
zum Schwunde desſelben führt, oder endlich, indem 
der Bindehautſack verödet und die Hornhaut mit einer 
undurchſichtigen, narbenartigen Gewebsmaſſe über⸗ 
zogen wird. Alle dieſe Formen der Blindheit ſind 
unheilbar. Der Arzt hat gegenüber der ägyptiſchen 
Augenentzündung eine doppelte Aufgabe. bis 
muß er die Verbreitung der Krankheit auf bisher 
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Geſunde durch ſtrenge Abſonderung der Kranken von 
den Geſunden zu verhüten ſuchen. Letztere müſſen 
die größte Reinlichkeit beobachten und jede Berührung 
mit den Kranken vermeiden; die Urſachen, welche die 
Ausbreitung der Krankheit begünſtigen, müſſen ent— 
fernt werden. Dies geſchieht durch fleißiges Lüften 
der Wohnungen, Genuß einer friſchen und geſunden 
Luft, Vermeidung von Staub und Rauch, von Er— 
kältungen und übermäßigen Anſtrengungen und Ex— 
zeſſen. Die Behandlung der kranken Augen beſteht 
in fleißigem Auswaſchen, Auflegen kalter Umſchläge 
und in örtlichen Blutentziehungen. Innerlich reicht 
man kühlende, abführende und beſänftigende Mittel. 
Vom größten Nutzen ſind die Atzmittel, namentlich 
die Anwendung des Höllenſteinſtifts und des Kupfer— 
vitriols in Subſtanz oder in Löſung auf die kranke 
Bindehaut. Die Hauptſache iſt, daß alle dieſe Mittel 
ſo früh wie möglich angewendet werden. 

Agyptiſche Bohne, ſ. Nelumbium. 
Agyptiſche Expedition der Franzoſen. Nach dem 

Frieden von Campo Formio (17. Okt. 1797) plante 
Napoleon Bonaparte eine Unternehmung gegen Agyp— 
ten. Der Zweck derſelben war, den Ruhm und den 
Glanz ſeines Namens in den Augen der Franzoſen 
noch zu erhöhen, Frankreichs Herrſchaft auf dem 
Mittelmeer zu begründen, im Orient feinen Einfluß 
auszubreiten und von Agypten aus Englands Macht 
in Oſtindien zu erſchüttern. Um den ehrgeizigen Feld— 
herrn aus Frankreich zu entfernen, gab das Direk— 
torium bereitwilligſt ſeine Zuſtimmung zu der Ex— 
pedition. In den franzöſiſchen Häfen wurde eifrigſt 
gerüſtet, ſcheinbar für eine Landung in England, 
weswegen dieſes ſeine Flotte aus dem Mittelmeer 
herauszog, um ſeine Küſten zu ſchützen. So konnte 
die Vereinigung des franzöſiſchen Geſchwaders unter 
Admiral Brueys in Toulon und die Einſchiffung der 
Truppen ungeſtört vor ſich gehen. Die tüchtigſten 
Generale, ferner eine Anzahl Gelehrte, Künſtler und 
Techniker begleiteten Bonaparte. Am 19. Mai 1798 
verließ er, nachdem er den Soldaten reiche Beute 
verſprochen, mit 13 Linienſchiffen, 14 Fregatten, 
12 Korvetten und 20,000 Mann auf 300 Transport- 
ſchiffen den Hafen von Toulon, vereinigte ſich in der 
Straße von San Bonifazio mit den aus Ajaccio, 
Genua und Civita Vecchia kommenden Geſchwadern 
und Diviſionen und erſchien 600 Segel ſtark mit 
25,000 Soldaten und 10,000 Matroſen 9. Juni vor 
Malta, das ſich 13. Juni ohne Schwertſtreich ergab. 
Die engliſche Flotte unter Nelſon hinderte wegen 
ungünſtiger Witterung und falſcher Vorausſetzungen 
über Bonapartes Abſichten weder das Auslaufen aus 
Toulon noch die weitere Fahrt. Am 19. Juni ver: 
ließen die Franzoſen Malta und landeten 1. Juli bei 
Alexandria, das 2. Juli nach kurzem Kampf genom— 
men ward. Eine Proklamation in arabiſcher Sprache 
verkündete den Einwohnern Befreiung von der Mame— 
luckenherrſchaft und ſicherte ihnen Achtung vor ihrer 
Keligion und Sitte zu, da die Franzoſen ſelbſt gute 
Muſelmanen ſeien. Doch blieb das ägyptiſche Volk 
ruhig und indolent. Der Marſch von Alexandria 
in das Innere war äußerſt beſchwerlich. Doch ward 
der Mameluckenbei Murad bei Chebreiſſe 13. Juli 
geſchlagen und ſein verſchanztes Lager bei den Pyra— 
miden 21. Juli erſtürmt; da die Mamelucken ihr Gold 
und ihre Kleinodien bei ſich zu tragen pflegten, ſo 
machten die Franzoſen an den Leichen unermeßliche 
Beute. Am 25. Juli zogen ſie in Kairo ein. Unbe⸗ 
irrt durch die Vernichtung ſeiner Flotte durch Nelſon 
bei Abukir (ſ. d.) 1. Aug., ſchlug Bonaparte einen 
Aufſtand zu Kairo mit blutiger Gewalt nieder (21.— 

231 

24. Okt.) und rückte, nachdem er die Grundzüge für 
die Verwaltung Agyptens feſtgeſtellt und durch den 
Sieg Deſaix' bei Sediman (7. Okt.) auch Oberägyp: 
ten bis zu den Nilkatarakten den franzöſiſchen Waffen 
unterworfen worden, mit 12,000 Mann dem in Sy: 
rien ſich ſammelnden türkiſchen Heer entgegen (Fe— 
bruar 1799). Nach dem Fall Jafas (6. März) traf er 
16. März vor St. Jean d' Acre (Akka) ein. Die helden— 
mütige Verteidigung desſelben durch den engliſchen 
Admiral Sidney Smith, Hunger und der Ausbruch 
der Peſt nötigten ihn, obwohl er 16. April am Berg 
Tabor eine türkiſche Entſatzarmee unter Abdallah 
Paſcha ſchlug, 17. Mai die Belagerung aufzugeben 
und mit ſeinem auf die Hälfte eee, eee 
Heer den mühſamen Rückzug durch die Wüſte anzu— 
treten. Nach Agypten zurückgekehrt, beſiegte er bei 
Abukir 25. Juli ein türkiſches Heer, das dort gelan— 
det war, und hatte ſo ſeine Herrſchaft aufs neue be— 
feſtigt, als ihn die bedrohlichen Verhältniſſe in $ranf: 
reich dorthin zurückzukehren nötigten. Er übergab 
bei ſeiner heimlichen Abreiſe den Oberbefehl Kleber. 
Dieſer ſchloß 28. Jan. 1800 mit den Engländern und 
Türken die Konvention von El Ariſch, nach welcher 
die Franzoſen Agypten räumen ſollten. Doch weiger⸗ 
ten ſich die übrigen Generale, dieſelbe zu billigen; 
der Kampf wurde alſo fortgeſetzt. Am 20. März 
ſchlug Kleber bei Matariah (Heliopolis) den Groß— 
weſir und bildete aus Kopten und Griechen neue Re— 
gimenter, erhob Steuern, ſicherte die Küſten und legte 
Magazine an, ward aber mitten in dieſer Thätigkeit 
von einem Türken in Kairo ermordet (14. Juni). 
Der Oberbefehl kam darauf an Menou. Am 1. März 
1801 erſchien die engliſche Flotte unter Abereromby 
vor Alexandria; am 21. erfolgte bei Abukir eine 
Hauptſchlacht. Menou ward geſchlagen, aber auch 
Abercromby (ſ. d.) tödlich verwundet; dieſer ſtarb 
28. März, worauf Hutchinſon an ſeine Stelle trat. 
Zu gleicher 7 landete eine neue türkiſche Flotte, 
und der Großweſir bedrohte von Syrien her Kairo, 
während alle Verſuche des Admirals Ganteaume, 
von Frankreich aus friſche Truppen und Vorräte 
nach Agypten zu ſchaffen, ſcheiterten. Unklugerweiſe 
teilte Menou ſein ohnehin ſchwaches Heer und konnte 
nun an keiner Stelle Widerſtand leiſten. In Kairo 
mußte Belliard 27. Juni mit 6000 Bewaffneten 
kapitulieren, erhielt freien Abzug mit Waffen und 
Gepäck und wurde auf Koſten Englands nach Frank— 
reich eingeſchifft. Etwa 13,000 Mann, worunter 
kaum 4000 Bewaffnete, wurden 17. Aug. zu Roſette 
eingeſchifft und kamen im September zu Toulon an. 
Am 2. Sept. kapitulierte auf gleiche Bedingungen 
Menou in Alexandria und erreichte Frankreich im 
November 1801 mit 8000 Mann Soldaten, 1300 Ma⸗ 
troſen und dem größten Teil der wiſſenſchaftlichen 
Sammlungen. 

Als Eroberungszug und als Verſuch, Englands 
Herrſchaft an einer wunden Stelle anzugreifen, war 
die ägyptiſche Expedition ein verunglücktes Unter⸗ 
nehmen; aber auf dem Gebiet des Wiſſens ſind ſel— 
ten größere Eroberungen gemacht worden als mit 
Hilfe der franzöſiſchen Bajonette in Agypten. Die 
ägyptiſche Baukunſt ward jetzt erſt in ihrer ganzen 
Größe erkannt, und der Schleier lüftete ſich, der bis⸗ 
her über einem großen Teil der Geſchichte und Geo— 
graphie dieſes Landes geruht hatte. Die wiſſenſchaft— 
lichen Reſultate der Expedition ſind niedergelegt in 
der Description de l’Egypte, ou Recueil des ob- 
servations et des recherches pendant l’expedition 
de l'armée francaise« (1809—13; 2. Ausg. 1820 — 
1830, 26 Bde. und 12 Bde. Kupfertafeln). Vgl. Ader, 
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Histoire de l’expedition d’Egypteet de Syrie (Par. 
1826; deutſch, Quedlinb. 1827); die Darſtellungen 
von Berthier (Par. 1827), Regnier (daſ. 1827); 
Naybaud, Histoire scientifique et militaire de 
l’expedition frangaise en Egypte (daſ. 1830 — 36, 
9 Bde.); Schneidawind, Geſchichte der Expedition 
der Franzoſen nach Agypten ꝛc.(Zweibr. 1830, Bde.). baks-, Zündwarenfabrikation, Juteſpinnerei un 

„Agyptolog — Ahlfeld. 

Ahasveérus (eigentlich Achaſchweroſch), 1) bie 
hebr. Form des perſ. Königsnamens Xerxes (j. d.). — 
2) S. Ewiger Jude. f 

Ahaus, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezir 
Münſter, an der Aa und der Dortmund: Gronau: 
Enſcheder Eiſenbahn, mit Amtsgericht, e Ta⸗ 

(1880) 
Agyptolog (griech.), Kenner der ägyptiſchen Alter- 1762 meiſt kath. Einwohnern. Die Stadt gehörte bis 

tümer; Agyptologie, ägyptiſche Altertumskunde; 
weiteres ſ. Agypten und Hieroglyphen. 

Agyptos, nach der griech. Mythe Sohn des Belos 
und der Anchinoe oder Amhirrhoe, Zwillingsbruder 
des Danaos, Eroberer des Landes der Melampoden 
(Schwarzfüßler ), das nach ihm Agypten genannt 
wurde. Seine 50 Söhne verheirateten ſich mit den 
Danaiden wider deren Willen und wurden dafür in 
der Brautnacht von ihnen getötet (ſ. Danaos). 

Agyrten, ſ. Galli. 
Ahab, König von Israel, Sohn des Omri, folgte 

dieſem 875 v. Chr. auf dem Thron und behauptete 
die von ſeinem Vater erworbene Machtſtellung. Mit 
Tyros ſtand er in freundſchaftlicher Verbindung und 
vermählte ſich mit Iſebel, der Tochter König Ethbaals; 
auch mit dem Reiche Juda knüpfte er ein Familien⸗ 
bündnis an, indem er ſeine Tochter Athalja mit König 
Jehoram verheiratete. Er herrſchte über die Moabiter 
und Ammoniter, beſiegte in mehreren Schlachten den 
König Benhadad von Damaskus und wehrte mit die⸗ 
ſem vereint 854 einen Angriff der Aſſyrer ab. Er 
beförderte den Handelsverkehr, legte Städte an und 
baute ſich auf einer Anhöhe in der Ebene Jeſreel einen 
prächtigen Palaſt, das »elfenbeinerne Haus“. Da er 
aber ſeiner Gemahlin zu Gefallen in ſeiner Haupt⸗ 
ſtadt Samaria den phönikiſchen Gottheiten Baal und 
Aſtarte Tempel errichten ließ, erregte er die Oppoſi⸗ 
tion der Propheten und ihres Führers Elia gegen 
ſich. A. vertrieb die Prieſter DH aber infolge 
einer Dürre und Hungersnot erhob ſich das Volk, er: 
ſchlug die Baalsprieſter, und A. mußte den Prophe⸗ 
ten die Rückkehr geſtatten. In einem neuen Krieg 
mit Damaskus fiel der König tapfer kämpfend 853 
bei Ramoth. Ihm folgte ſein Sohn Ahasja. 

Ahaggar (Hogarland), das Stammland der 
Tuareg in Nordafrika, zwiſchen den Landſchaften 
Tuat, Fezzan und Air, bildet eins der drei mächtigen 
Erhebungsſyſteme der Sahara, iſt bis jetzt nur nach 
den auf Erkundigungen beruhenden Mitteilungen 
Barths und Duveyriers bekannt. Es wird als ein 
echtes Alpenland geſchildert, mit langen, zerklüfteten 
Bergketten und prachtvollen Thälern. Selbſt Seen 
ſollen ſich dort befinden. Hauptort iſt Ideles, im 
Kreuzungspunkt mehrerer Karawanenſtraßen. 
“ee Negerreich, ſ. Goldküſte. 
Ahas, König von Juda 734 — 728 v. Chr., rief, 

bedrängt von Edomitern und Philiſtern und zugleich 
von den Königen von Israel und Damaskus ange— 
griffen, den aſſyriſchen König Tiglath Pileſar zu 
Hilfe, indem er ihm alle Schätze des Tempels und 
des Königspalaſtes ſchickte. Tiglath Pileſar unter: 

1406 einem Adelsgeſchlecht, kam dann an das Bistum 
Münſter und iſt ſeit 1803 Hauptort der Grafſchaft 
A.⸗ Bocholt des Fürſten von Salm-Salm zu Anholt. 

Ahauſen, ſ. Auhauſen. 
Ahlbeck (Königlich-A. und Adlig-A.), zwei 

Dörfer im preuß. Regierungsbezirk Stettin, Kreis 
Uſedom⸗Wollin, an der Oſtſee, 5 km nordweſtlich von 
der Bahnſtation Swinemünde, mit beſuchtem Seebad 
(jährlich über 2000 Badegäſte) und (1880) 1030 Einw. 
Abiben, ſ. Ribes. 
Ahlden, Flecken im preuß. Regierungsbez. Lüne⸗ 

burg, Kreis Fallingboſtel, unweit der Aller, mit Amts⸗ 
gericht und (1880) 850 Einw. Das dortige Schloß 
bewohnte 1695 — 1726 König Georgs I. von Eng: 
land geſchiedene Gemahlin Sophie Dorothea (daher 
»Prinzeſſin von A.« genannt) als Gefangene. 

Ahlefeld, Charlotte von, geborne v. See⸗ 
bach, Schriftſtellerin (zum Teil unter dem Namen 
Eliſa Selbig), geb. 6. Dez. 1781 zu Stedten bei 
Weimar, trat, kaum 16 Jahre alt, anonym mit ihrem 
Erſtlingsroman: »Liebe und Trennung« (Weißenf. 
1797), auf, verheiratete ſich 1798 mit dem ſchleswig⸗ 
holſteiniſchen Gutsbeſitzer Rudolf v. A. und ließ 1799 
ihren zweiten Roman: »Maria Müller«, folgen, der 
lange Zeit ein Lieblingswerk, namentlich für die 
Frauenwelt, blieb. Nachdem ſie ſich 1807 von ihrem 
Gatten getrennt, lebte ſie in Schleswig, ſeit 1822 
in Weimar und ſtarb 27. Juli 1849 auf einer Bade⸗ 
reiſe in Teplitz. Ihre ſchriftſtelleriſche Laufbahn hatte 
ſie bereits 1832 mit dem Roman »Der Stab der 
Pflicht« taktvoll geſchloſſen. Von ihren zahlreichen 
Romanen, die ſich beſonders durch feine Lebensbeob⸗ 
achtung und Leichtigkeit der Darſtellung auszeichnen, 
verdienen noch der Erwähnung; »Die Stiefſöhne⸗ 
(Altona 1810); Franziska und Anneli« (daſ. 1813); 
»Erna« (daſ. 1819); »Felicitas« (Berl. 1825) ꝛc. 

Ahlefeldt, Eliſa Davidia Margareta, Grä- 
fin, ſeit 1810 Gemahlin des Freikorpsführers 
v. Lützow, geb. 17. Nov. 1790 auf Langeland, beglei⸗ 
tete ihren Gemahl zur Bildung des Freikorps nach 
Breslau und dann auch in das Feld, wo ſie die Ver⸗ 
wundeten aufopfernd pflegte. Im Frieden aber gin⸗ 
gen die Neigungen des ſoldatiſchen Mannes und der 
ſchöngeiſtigen Frau auseinander; infolge des Ver⸗ 
hältniſſes der letztern zu Immermann trennte man 
ſich auf Lützows Vorſchlag. Mit Immermann lebte 
die Gräfin in einem Landhaus zu Derendorf bei 
Düſſeldorf, lehnte aber die Vermählung mit ihm ent⸗ 
ſchieden ab. Nach Immermanns anderweitiger Ver⸗ 
lobung trennte ſie ſich von ihm und lebte bis an ihr 
Ende (20. März 1855) zu Berlin im Verkehr mit 

warf auch A. Feinde, zwang ihn ſelbſt aber, ihm in Männern der Kunſt und Wiſſenſchaft. Vgl. Lud⸗ 
Damaskus zu huldigen, Tribut zu zahlen und affyri- 
ſchen Götzendienſt in Jeruſalem einzuführen. 

Ahaſiten (Antiochianer), Bezeichnung der Ver⸗ 
fechter des Jus territoriale circa sacra, d. h. der un⸗ 
umſchränkten Gewalt des Landesfürſten in kirchlichen 
Dingen, von welcher einſt die Könige Ahas und An⸗ 
tiochos abſchreckende Beiſpiele gaben. Vorzüglich 
wurden Hobbes, der in dem Buch »De cive« ſolche 
Macht in die Hand der Fürſten legt, und ſeine An⸗ 
hänger A. genannt. 

milla Aſſing, Gräfin Eliſa von A. (Berl. 1857). 
Ahlen, Stadt im preuß. Regierungsbez'rk Mün⸗ 

ſter, Kreis Beckum, an der Werſe und an der Linie 
Berlin⸗Hannover-Köln der Preußiſchen Staatsbahn, 
mit Amtsgericht, drei Kirchen, Fabrikation von ver⸗ 
zinnten und emaillierten Kochgeſchirren, Plüjch: 
weberei, Strontianitbergbau und (1830) 3914 meiſt 
kath. Einwohnern. 

Ahlfeld, Johann Friedrich, namhafter Kanzel: 
redner der ſtreng lutheriſchen Richtung, geb. 1. Nov. 
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1810 zu Mehringen im Anhaltiſchen, ward 1834 
Gymnaſiallehrer in Zerbſt, 1837 Rektor in Wörlitz, 
1338 Paſtor in Alt⸗A sleben, 1847 in Halle, 1851 an 
der Nikolaikirche zu Leipzig, trat 1882 in den Ruhe⸗ 
ſtand und ſtarb 4. März 1884. Er gab heraus: Predig⸗ 
ten über die evangeliſchen Perikopen« (Leipz. 1848 
1849, 10. Aufl. 1881); »Predigten über die epiſtoli⸗ 
ſchen Perikopen« (3. Aufl., daſ. 1877); »Ein Kirchen: 
jahr in Predigten« (2. Aufl., daſ. 1883) und andre 
Predigtſammlungen, auch »Erzählungen für das 
Volk« (5. Aufl., Halle 1881). 

Ahlheide, ſ. Jütland. 
ns ſ. Lonicera und Padus. 
Ahlquiſt, Auguſt Engelbert, finn. Sprachfor— 

ſcher, geb. 7. Aug. 1826 zu Kuopio in der Landſchaft 
Savolax, ſtudierte in Helſingfors Philoſophie und 
Philologie, widmete ſich dann namentlich der Erfor— 
ſchung der finniſchen Sprachfamilie und gründete 
1847 zu dem Zweck, das Finniſche zur Schrift- und 
Landesſprache zu erheben und eine finniſche National⸗ 
litteratur zu ermöglichen, die Zeitſchrift »Suometar«, 
für die er (unter dem Pſeudonym Oskaner) wert⸗ 
volle Beiträge lieferte. Er beſchäftigte ſich dann vor⸗ 
zugsweiſe mit der Sprache der Wotjaken (f. d.), de: 
ren Grammatik er ſchrieb (»Wotisk grammatik«, 
Helſingf. 1855), und bereiſte 1853 —58 Nordrußland 
und Sibirien zu ſprachwiſſenſchaftlichen Forſchungen, 
deren Ergebnis er in dem »Verſuch einer mokſcha⸗ 
mordwiniſchen Grammatik« (Petersb. 1862) und den 
beiden Werken: »Die Kulturwörter der weſtfinniſchen 
Sprachen« (daſ. 1871, deutſch 1875) und »Über die 
Sprache der Nordoſtjaken« (Helſingf. 1880 ff.) nieder⸗ 
legte; die Beſchreibung der Reiſe ſelbſt erſchien in 
finniſcher Sprache: »Muistelmia matkoilta Wenä- 
jällä ruosina« (daſ. 1860). A., gegenwärtig Pro: 
feſſor der finniſchen Sprache und Litteratur an der 
Univerſität zu Helſingfors, hat auch finniſche Ge— 
dichte unter dem Titel: »Säkeniä« (Funken) ver: 
öffentlicht und mehrere deutſche Dichtungen, z. B. 
Schillers Glocke«, »Kabale und Liebe« u. a., ins 
Finniſche übertragen. 

Ahlwardt, Theodor Wilhelm, Orientaliſt, geb. 
4. Juli 1828 zu Greifswald, Sohn des Philologen 
Chriſtian Wilhelm A. (geſt. 1830), ſtudierte in 
Greifswald und Göttingen orientaliſche Sprachen, 
1854 —56 arabiſche Handſchriften auf der Bibliothek 
zu Paris und iſt ſeit 1861 Profeſſor der orientalifchen 
Sprachen zu Greifswald. Er ſchrieb: »Über Poeſie 
und Poetik der Araber« (Gotha 1857), »Bemerkun⸗ 
gen über die Echtheit der altarabiſchen Gedichte 
(Greifsw. 1873), gab heraus die Kaſſide Chalef 
Elahmars⸗ (daſ. 1859), »Elfachri. Geſchichte der isla— 
mitiſchen Reiche vom Anfang bis zum Ende des Ka— 
lifats« (Gotha 1860), den Diwan Abu Nowas 
(Greifsw. 1861, Bd. 1), »The divans of the six an- 
cient Arabic poets« (Lond. 1870) u. a. Auch lieferte 
er ein Verzeichnis arabiſcher Handſchriften der könig⸗ 
lichen Bibliothek zu Berlin (Greifsw. 1871). 
Ahm (Am), Flüſſigkeitsmaß a) in Dänemark, ge⸗ 

ſetzlich a4 Anker oder 155 Pott = 149,749 Lit.; im 
Großhandel S 20 Viertel oder 160 Pott = 154,79 
L.; 3 A. = 1 Pipe; b) in Schweden, = 6 ſchwed. 
Kubikfuß = 60 Kannen = 157,031 L. A. iſt auch 
ſ. v. w. Ahming (f. d.). 

Ahmedabad, Bezirk der indobrit. Präſidentſchaft 
Bombay, im Land Gudſcharat, breitet ſich am Golf 
von Cambay und im N. desſelben zu beiden Seiten 
des Fluſſes Sabarmati aus und zählte 1881 auf 9897 
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tenden ariſchen Kultur geweſen, hat aber ſeit 1000 
n. Chr. vielfache Verwüſtungen erdulden müſſen. — 
Die gleichnamige Hauptſtadt, am linken Ufer der 
Sabarmati, zählt (1881) 127,621 Einw. (86,544 Hindu, 
27,124 Mohammedaner, 12,027 Dſchaina, 848 Chri- 
ſten). Eine Eiſenbahn über Surat und Bombay 
führt durch Radſchputana nach Dehli; eine Zweig⸗ 
bahn geht bei A. weſtlich nach Gudſcharat ab. A. 
wurde 1426 vom Sultan Ahmed Schah von Gud— 
ſcharat gegründet, war einſt Hauptort von ganz Gud— 
ſcharat und im 17. Jahrh. die ſchönſte und reichſte 
Stadt Hindoſtans, berühmt durch ihren Handel wie 
durch ihre Fabriken in Gold- und Silberſtoffen, feinen 
Seiden- u. Baumwollgeweben, Papier, Malereien ꝛc. 
Seit der Herrſchaft der Marathen im 18. Jahrh. be⸗ 
gann ihr Verfall; 1817 wurde ſie von den Briten dem 
Gaikawar von Baroda abgenommen und blüht feit- 
dem wieder mehr auf. Die architektoniſchen Altertümer 
von A. ſind eingehend beſprochen und abgebildet in 
E. Schlagintweits »Indien« (Leipz. 1881 — 82). 
Ahmednagar, Hauptort des indobrit. Diſtrikts A. 

von 18,215 qkm (312 QM.) mit 488) 751,228 Einw., 
liegt in der Präſidentſchaft Bombay, an der Verbin⸗ 
dungsbahn der Schienenſtränge Bombay-Allahabad 
und Bombay-Madras, hat einen ſchönen Bazar und 
liefert ausgezeichnete Weber: und Goldſchmiedearbei⸗ 
ten. Die Einwohnerzahl beträgt (1831) 37,492 (29,239 
Hindu, 5934 Mohammedaner, 1128 Chriſten). Die 
ſehr feſte Citadelle, einer der ſtärkſten Waffenplätze 
Indiens, wurde 1803 vom General Wellesley (Herzog 
von Wellington) erobert. 
Ahmed Schah, Begründer des Reichs der Afgha— 

nen oder Durani, geboren um 1724, Sohn des Se— 
man Chan aus dem Stamm der Abdali, ward von 
Nadir Schah in ſeine Leibgarde aufgenommen und 
begleitete denſelben als Stabträger (Aſaberdar) auf 
ſeinen Feldzügen. Nach Nadir Schahs Ermordung 
(1747) * — er nach Afghaniſtan zurück und ward 
auf einer Verſammlung der Häuptlinge zum Herrſcher 
dieſes Landes erhoben. Er nahm den Ehrennamen 
Dor Doran (Perle der Zeit«) an, nach welchem jein 
ganzer Stamm ſowie die Afghanen überhaupt Du— 
rani genannt wurden. Er unterwarf 1748 die Gildſchi, 
eroberte Ghasni, Kabul, Dſchelalabad, beſetzte La: 
hor und Multan und zwang den Statthalter des 
Pandſchab zur Tributzahlung. Dann nach Weſten 
ſich wendend, nahm er 1749 — 50 Herat und Niſcha⸗ 
pur und unterwarf Choraſan und Seiſtan ſeiner 
Herrſchaft. Nachdem er ſich durch Vertrag mit dem 
Kaiſer Ahmed von Dehli in den Beſitz des Pandſchab 
nebſt den öſtlich angrenzenden Provinzen bis Sirhind 
geſetzt, verleibte er 1752 auch Kaſchmir ſeinem Reich 
ein. Im J. 1756 und wieder 1760 plünderte er Dehli 
und ſchlug 6. Jan. 1761 ein Heer der Marathen bei 
Panipat bis zur Vernichtung. Zur Behauptung Cho— 
raſans unternahm er darauf noch einen glücklichen 
Feldzug gegen Perſien und widmete ſich nun der 
innern Verwaltung ſeines Reichs und der Befeſti— 
gung ſeiner Herrſchaft. Er ſtarb 1773 und hinterließ 
ſeinem Sohn Timur Schah ein Reich, welches ſich von 
den weſtlichen Grenzen Choraſans bis nach Sirhind 
und vom Oxus bis zum Perſiſchen und Indiſchen 
Meer erſtreckte. 
Ahming, Maß, welches angibt, wie tief ein Schiff 
im Waſſer geht. Es iſt am Vorder- und Hinterſteven 
angebracht und beſteht aus einer in Fuße oder Meter 
eingeteilten ſenkrechten Skala. 

Ahn, Johann Franz, namhafter Schulmann, 
qkm (180 QM.) 856,324 Einw. Das fruchtbare Land geb. 15. Dez. 1796 zu Aachen, widmete ſich anfangs 
iſt einer der frühſten Sitze der ſich nach S. verbrei- dem Kaufmannsſtand und demnächſt dem Studium 
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der Mathematik und der neuern Sprachen. Nach fur: 
zer Amtsführung als Kataſtergeometer (1822) und 
als Lehrer der neuern Sprachen am Gymnaſium zu 
Aachen (1824 — 26) leitete er längere Zeit eine von 
ihm begründete realiſtiſche Privatanſtalt und trat 
nach deren Auflöſung 1843 als Lehrer an der mit 
dem Gymnaſium verbundenen Realfchule in Neuß ein. 
Im J. 1863 in den Ruheſtand verſetzt, ſtarb er 
21. Aug. 1865. Seinen ausgebreiteten Ruf verdankte 
A. ſeiner litterariſchen Thätigkeit und ganz beſonders 
ſeinem 1 Lehrgang zur ſchnellen und leich— 
ten Erlernung der franzöſiſchen Sprache (1. Kurſus, 
Köln 1834, 206. Aufl. 1883; 2. Kurſus, daſ. 1840, 
47. Aufl. 1881). Die von A. befolgte und nach ihm 
benannte Methode gehört nicht ihm urſprünglich an, 
vielmehr iſt ſie eine Weiterbildung der von dem Rek— 
tor Seidenſtücker (geſt. 1817 zu Soeſt) in ſeinen 
Elementarbüchern zur Erlernung der franzöſiſchen, 
lateiniſchen und griechiſchen Sprache angewendeten 
Methode, nach welcher von Beiſpielen ausgegangen 
und erſt nachher die Regel gegeben wird. Die Aus— 
führung dieſer richtigen Grundanlage wird in den 
Ahnſchen Lehrbüchern durch die übermäßige Häufung 
von auswendig zu lernenden Wörtern beeinträchtigt. 
Die Lehrbücher von Ploetz (f. d.) u. a., welche bieſen 
Fehler vermieden, haben dieſelben allmählich ver— 
drängt. In ähnlicher Weiſe wie die franzöſiſchebe— 
handelte A. die engliſche, italieniſche, holländiſche 
Sprache. Auch für angehende Kaufleute ſchrieb er 
ſprachliche Lehrbücher. 

Ahnen (althochd. ano, mittelhochd. an), im engſten 
Sinn ſ. v. w. Großeltern, dann überhaupt Vorfahren. 
Der Beweis der A. (Ahnenprobe) war eine wichtige 
Inſtitution des auf die Geburtsſtände begründeten 
germaniſchen Rechts. Die aus nicht ebenbürtiger 
Ehe hervorgegangenen Kinder waren in verſchiedenen 
Beziehungen ungünſtig geſtellt, namentlich ſuccedier— 
ten ſie nicht in die Lehen. Nur der Sohn war eben— 
bürtig, deſſen Vater und Mutter aus ebenbürtiger 
Ehe hervorgegangen waren. Der Sachſenſpiegel 
ſchreibt daher durchweg den Beweis von vier A., alſo 
der beiden Großelternpaare, vor. Auch für das Kampf— 
gericht war die Ahnenprobe erforderlich, weil jeder 
nur ſeinen Genoſſen kämpflich anſprechen konnte. Un— 
ter der Herrſchaft des Sachſenſpiegels waren dieſe 
Verhältniſſe ſo ſtreng geordnet, daß die mit einem 
Dienſtweib erzeugten Kinder eines freien Herrn den 
Adel, die mit einer Bauerntochter erzeugten Kinder 
eines Ritterbürtigen den Heerſchild (ſ. d.) verloren. 
Etwa von 1400 an wurde dies Recht laxer gehand— 
habt. Schon König Ruprecht erteilte Befreiungen 
vom Zwang der Ebenbürtigkeit. Durch die Begrün⸗ 
dung des nicht feudalen Briefadels verlor die Ahnen— 
probe viel von ihrer frühern Bedeutung, anderſeits 
aber wurde von dem Lehnsadel, um die »neugebacke— 
nen« Edelleute von den Orden, Domſtiftern, Ritter: 
ſpielen ꝛc. auszuſchließen, eine immer ſtrengere Ah: 
nenprobe (zu 8, 16 und 32 ebenbürtigen A.) einge— 
führt. In Schleſien und in der Lauſitz galt bis in 
die neueſte Zeit nur der »vierſchildige«, d. h. der von 
vier ebenbürtigen Geſchlechtern abſtammende, Edel— 
mann als vollberechtigt. Wer an den vier A. Mangel 
litt, konnte keinen rechten Edelmann an Ehren ver— 
letzen, nicht gegen denſelben Zeugnis ablegen; er war 
in keinem Ehrenhandel zu brauchen, kurz er war der 

adligen Privilegien nicht teilhaftig. Jedes Fürſten— 
tum der genannten Provinzen hatte eine Ritterbank, 
die von dem Fürſten, reſp. dem Landvogt mit einem 
Marſchall und zwölf Beiſitzern beſetzt wurde; außer— 
dem fungierte bei dem Ritterrecht ein Herold. Vor 

Ahnen — Ahnfeldt. 

dieſem Gerichtshof wurden die A. erprobt und Ehren: 
händel im Zweikampf ausgefochten. Die Probenden 
führten die gemalten Schilde ihrer vier A. vor, welche 
von Angehörigen der betreffenden vier Geſchlechter 
beſchworen werden mußten. Die ſchleſiſche Ahnen: 
probe war alſo eine rein heraldiſche. Im übrigen 
Deutſchland bediente man ſich bei den Ahnenproben 
der Ahnentafel (ſ. unten), in welcher ſämtliche zu 
beweiſende A. mit Vor- und Zunamen ſowie dem 
richtigen Wappen aufgeführt und die Filiation 
urkundlich nachgewieſen fein mußte. Unter der Fi⸗ 
liationsprobe verſteht man nämlich den Nach⸗ 
weis, daß alle in der Ahnentafel als Ehegatten 
aufgeführten Perſonen in rechtsgültiger Ehe gelebt 
haben, und daß die in der Ahnentafel aufgeführten 
Kinder ehelich erzeugt ſind. Hierzu mußte dann noch 
der Beweis der Ritterbürtigkeit kommen. Als Be⸗ 
weismittel wurden neben den Kirchenbüchern auch 
Grabſteine, Leichenpredigten und das eidliche 
nis zweier Edelleute angenommen. Da dieſe Ahnen⸗ 
proben den Weg in die reichen Pfründen der Dom- 
kapitel und der adligen Stifter bahnten, hielten vor⸗ 
ſichtige Väter oder Freier noch im vorigen Jahrhun⸗ 
dert ſehr darauf, ſich nach den A. des andern Teils 
zu erkundigen, ehe ſie ſich in ein Eheverlöbnis ein— 
ließen. Mit der Säkulariſierung der Kirchengüter im 
Anfang des 19. Jahrh. verloren die Ahnenproben 
den letzten Reſt ihrer rechtlichen Bedeutung. Nur 
für den Eintritt in das Domkapitel zu Olmütz, für 
den preußiſchen Johanniter-, den Deutſchen, Mal⸗ 
teſer-, den bayriſchen St. Georgs- und einige andre 
Orden ſowie für die Kammerherrenſtellen iſt heute 
noch eine Ahnenprobe erforderlich. i 

Unter Ahnentafel, vom Stammbaum (. d.) 
wohl zu unterſcheiden, verſteht man eine Aufſtellung 
der väterlichen und mütterlichen A. einer beſtimmten 
Perſönlichkeit nach folgendem Schema: 
D Großvater O Großmutter Großvater O Großmutter 

mn un 

D Vater O Mutter 

Dies würde eine Ahnentofel zu vier A. fein. Wird 
dieſelbe noch weiter zurückgeführt, ſo entſtehen 1 
tafeln von 8, 16, 32, 64 u. ſ. f. Ahnen, da ſich durch 
Hinzufügung einer weitern Generation die oberſte 
Ahnenreihe immer verdoppelt. Mit der Beſeitigung 
der exkluſiv adligen Domkapitel im Anfang dieſes 
Jahrhunderts (nur das erzbiſchöfliche oder Metropo— 
litan-Domkapitel von Olmütz nimmt auch jetzt noch 
bloß Edelleute auf) haben die Ahnentafeln ihren 
eigentlichen praktiſchen Zweck verloren. 

Ahnenkultus, ſ. Manendienſt. 
Ahnfeldt, Arvid, ſchwed. Litterarhiſtoriker, geb. 

16. Aug. 1845 zu Lund, ſtudierte daſelbſt, ſpäter in 
Upſala und that dann Dienſt auf der königlichen Bi- 
bliothek zu Stockholm, widmete ſich aber bald aus— 
ſchließlich der Schriftſtellerei, indem er Hauptmit⸗ 
arbeiter des »Aftonblad« wurde. Seit 1881 ift er 
Redakteur einer politiſchen Zeitſchrift: »Ur Dagens 
Krönika ( Aus der Chronik des Tags«). Litterariſch 
bekannt machte ihn das Werk »Verldliteraturens 
historia« (Stockh. 1874 — 76), eine Geſchichte der 
Weltlitteratur, welche ſich an die bekannten Arbeiten 
von Scherr u. a. anlehnt, die heimiſche Litteratur 
aber durchaus ſelbſtändig behandelt hat. Außerdem 
veröffentlichte A. litterarhiſtoriſche Monographien von 
originaler Gründlichkeit, ſo über Almquiſt (Stockh. 
1876), Rääf (daſ. 1879), Cruſenſtolpe (daſ. 1880), 
Palmer (daſ. 1880), ferner noch eine Biographie des 
Landesbiſchofs Thomander (daſ. 1876), eine Fultur: 

eug⸗ 

S r a el 
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Ahnfrau — Ahnung. 

geſchichtliche Arbeit auf Grund archivaliſcher For— 
ſchungen: »Ur svenska hofvets och aristokratiens 
lif« (daſ. 1880— 83, Bd. 1 — 6), und ſchließlich ein 
re ae 

Ahufran, ſ. v. w. Ahnmutter, Stammmutter eines 
Geſchlechts; in der Sage ein Geſpenſt, welches ſich 
auf gewiſſen Schlöſſern, den Tod eines Familien— 
mitglieds vorherverkündend, ſehen läßt (ſ. Weiße 
Frau). So ſollte das Erſcheinen der Meluſine (ſ. d.) 
den Tod eines aus der Familie der naher Kö: 
nige verkündigen. Ahnliches knüpft ſich an die Schlöſ— 
ſer und Familie der Hohenzollern, aber auch an 
andre fürſtliche und adlige Familien. In Böhmen 
tritt die A. unter dem Namen Berchta (ſ. d.) auf. 

Ahnlichkeit, im allgemeinen die übereinſtimmung 
mehrerer Dinge nach mehreren oder den meiſten 
ihrer Merkmale, im Unterſchied von der Gleichheit 
oder der völligen Übereinſtimmung mehrerer Dinge 
nach allen ihren Merkmalen. Je weniger weſentlich 
die übereinſtimmenden Merkmale an den Dingen ſind, 
deſto zufälliger iſt ihre A. Unmittelbar in die Augen 
fallend iſt die A. nur an gleichartigen Dingen, an 
nicht gleichartigen läßt ſie ſich nur auf die Weiſe 
darlegen, daß man dieſelben zu einander in vermit— 
telnde Beziehungen ſetzt, und es iſt insbeſondere Sache 
des Witzes und Scharfſinns, ſelbſt an den heterogenſten 
Gegenſtänden verborgene Ahnlichfeiten a 
Der Begriff der A. ift vornehmlich in den Naturwif: 
ſenſchaften und in der Mathematik von Bedeutung. 
Die Naturbeſchreibung geht bekanntlich bei der Klaſ— 
ſifikation der in ihren Bereich gehörigen Gegenſtände 
von deren A. oder der im Bau ihrer Organe ſich 
kundgebenden Übereinſtimmung aus; die phyſiologi— 
ſchen und phyſikaliſchen Wiſſenſchaften aber ſuchen 
mit Hilfe der zwiſchen den Außerungen der verſchie— 
denen Naturkräfte ſtattfindenden A. (Analogie) 
die dieſe bedingenden allgemeinen Naturgeſetze zu 
erkennen. Die A., welche die Abkömmlinge der Tier: 
und Pflanzenarten untereinander und mit ihren 
Erzeugern beſitzen, iſt bezüglich ihrer Urſachen in der 
neueſten Zeit vielfach Gegenſtand wiſſenſchaftlicher 
Unterſuchungen geworden. Die Darwinſche Lehre 
von der Entſtehung und Abänderung der Arten und 
die genauere Beſtimmung der Vererbungsgeſetze haben 
in dieſer Beziehung wichtige und unerwartete Reful: 
tate 9 bir üb In der Mathematik verſteht man 
unter A. die Übereinſtimmung von Figuren hinſicht⸗ 
lich ihrer Form und ohne Rückſicht auf ihre Größe. 
Das Zeichen der A. iſt m (ein liegendes s, v. lat. 
similis, ähnlich -). Die Geometrie lehrt, daß ebene 
Vielecke ähnlich ſind, wenn ſie gleich viel einander 
paarweiſe entſprechende (ähnlich liegende) Seiten 
haben, und wenn alle Seiten des einen mit den ent: 
ſprechenden des andern in Bezug auf ihre Größe in 
demſelben Verhältnis ſtehen, ſo daß, wenn eine Seite 
der einen Figur 2⸗, 3⸗, 4 ꝛc. mal fo groß iſt als die 
entſprechende der andern, auch jede der übrigen Seiten 
in der einen Figur 2=, 3⸗, Az ꝛc. mal ſo wi, ſein muß 
als die entſprechende der andern. Ferner ſind die 
Winkel zwiſchen entſprechenden Seiten und Diago— 
nalen in beiden Figuren gleich groß, und die Flächen 
der beiden Figuren verhalten ſich wie die Quadrate 
der entſprechenden Seiten. Verhalten ſich alſo die 
Seiten der einen zu denen der andern wie 2:5, ſo 
ſtehen die Flächen in dem Verhältnis 4:25. Man 
kann zwei ähnliche ebene F z. B. die Fünf⸗ 
ecke ABO DE und ABC DE (f. Figur), immer fo 
legen, daß ſich die Verbindungslinien entſprechender 
Punkte, AA, BB’ :c., alle in einem Punkt Sſchneiden, 
dem Ahnlichkeitspunkt. Die entſprechenden Sei— 
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ten AB und A’B’, BC und B' C ꝛc. find dann parallel, 
und die Abſtände vom Ahnlichkeitspunkt, SA und S“, 
SB und SB’ ꝛc., verhalten ſich wie zwei enrſprechende 
Seiten AB und AB!. Die beiden Figuren liegen 
dann ähnlich. Zwei ähnliche Polygone laſſen ſich 
immer auf 
zweierlei Art 
in ähnliche La⸗ 
gebringen, ein: 
mal fo, daß die 
entſprechenden . e 
Punkte A und CNX. e NI 
A,, Bund B' 2c. WEEE 
von S aus nach l 
einerlei Rich— 
tung liegen 
(vgl. Jund II in der Figur), dann aber auch jo, daß 
SA und SA’, SB und S Bꝛc. entgegengeſetzte Richtung 
haben (I und III in der Figur). Im eecſtern Fall iſt 
S der äußere, im letztern der innere Ahnlich— 
keitspunkt der Vielecke. Da jede krummlinige 
Figur ſich mit beliebiger Annäherung als ein Poly- 
gon von ſehr vielen Seiten betrachten läßt, jo iſt der 
Begriff der A. auch auf Kurven anwendbar, und es ſind 
beiſpielsweiſe zweiKreiſe immer als ähnlich und ähnlich 
liegend zu betrachten; auch zwei Parabeln ſind immer 
ähnlich, zwei Ellipfen aber Fur dann, wenn ihre 
Achſen in gleichem Verhältnis ſtehen. Ahnliche Kör— 
per ſind ſolche, welche von einer gleichen Anzahl der 
Reihe nach ähnlicher, zu einander gleich geneigter, 
ebener Figuren in derſelben Ordnung begrenzt ſind. 
Analog wie auf Kurven läßt ſich der Begriff der A. 
auch auf krummflächig begrenzte Körper ausdehnen, 
und es ſind z. B. zwei Kugeln ſtets ähnlich. Auch 
die ähnliche Lage und die Ahnlichkeitspunkte ſind für 
ähnliche Körper vorhanden. Die Oberflächen ſolcher 
Körper verhalten ſich wie die Quadrate, die räum— 
lichen Inhalte derſelben wie die Kuben entſprechender 
Linien. Wenn alſo die Seiten eines Oktaeders vier: 
mal 15 groß ſind als die eines andern ihm ähnlichen, 
ſo iſt die Oberfläche des erſten 16mal ſo groß als 
die des zweiten und der Inhalt des erſten 64mal ſo 
groß als der des andern., 

Ahnlichkeitspunkt, ſ. Ahnlichkeit. 
Ahnung, in der klaſſiſchen Litteraturperiode all⸗ 

gemein, aber falſch, Ahndung geſchrieben, im wei— 
tern Sinn jede Erwartung zukünftiger Ereigniſſe, die 
ſich auf (ſei es objektive, ſei es ſubjektive) unbewußt 
bleibende Gründe ſtützt. Liegt dabei der Grund der 
Erwartung in der Beſchaffenheit des Erwarteten, 
3. B. in deſſen Ahnlichkeit mit an uns oder an andern 
gemachten Erfahrungen und in der wohlbegründeten 
Vorausſetzung, daß ſich unter ähnlichen Umſtänden 
Ahnliches wieder ereignen werde, ſo iſt die vermeint— 
liche A. nichts weiter als ein Analogieſchluß und 
unterſcheidet ſich von der gewöhnlich mit obigem Na⸗ 
men bezeichneten Verſtandesoperation lediglich durch 
den Umſtand, daß er ſich et unſer Wiſſen um ihn 
(unwillkürlich) vollzieht, beſitzt daher auch, wie jene, 
nicht mehr und nicht weniger Anſpruch auf Verläßlich— 
keit, als die Natur der Vorderſätze, aus welchen er 
gezogen wird, erlaubt. Ahnungen dieſer Art (objek⸗ 
tive) können zwar für ein Vorherwiſſen, d. h. (un: 
bewußtes) Erſchließen des Zukünftigen aus dem Ber: 
gangenen, gelten, haben als ſolches aber durchaus 
nichts Wunderbares. Liegt dagegen der Grund der 
Erwartung in der Beſchaffenheit des Erwartenden, 
z. B. in deſſen bleibender oder augenblicklicher (Hei: 
terer oder trüber) Gemütsſtimmung, ſo iſt die ver⸗ 
meintliche A. nichts weiter als eine durch dieſe letztere 
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hervorgerufene und derſelben entſprechende Einbil⸗ 
dung eines (frohen oder traurigen) Ereigniſſes als 
künftig bevorſtehend. Dieſelbe unterſcheidet ſich von 
einem willkürlichen Einfall nur dadurch, daß ſie, was 
dem vermeintlich Ahnenden eben nicht zum Bewußt— 
ſein kommt, lediglich Ausfluß ſeiner eignen Gemüts— 
lage, nicht der Dinge ſelbſt, und daher zwar jener, 
nicht aber dieſen gemäß iſt. Von Natur heitere Ge— 
müter haben daher meiſt frohe, Angſtliche dagegen 
meiſt traurige Ahnungen. Aus derartigen Ahnungen 
(ſubjektive oder Ahnungen im engern Sinn) 
läßt ſich wohl auf die bleibende oder eben vorhan— 
dene Gemütsſtimmung des Ahnenden, nicht aber auf 
das Eintreten oder Nichteintreten des angeblich Ge⸗ 
ahnten ein Schluß machen. Dieſelben ſind, wie Kant 
ſcharf, aber treffend ſagt, in letzterer Beziehung au: 
ſchließlich als Hirngeſpenſte anzuſehen. Da nun 
in beiden angeführten Fällen die Gründe »unbewußt⸗ 
bleiben, der Ahnende weder wiſſen kann, ob ſeine 
Erwartung auf objektiven oder nur ſubjektiven, noch, 
daß ſie überhaupt auf Gründen ruht: ſo iſt es nicht 
nur erklärlich, daß die A. »grundlos« und, wenn das 
Erwartete (zufälliger⸗ oder notwendigerweiſe) wirk⸗ 
lich eintritt, dieſes Zuſammentreffen »wunderbar⸗ 
ſcheint, ſondern auch, daß, weil die objektive A. (als 
berechtigter Analogieſchluß) ſich in der That bewähren 
kann und nicht ſelten bewährt, daraus eine Zuver⸗ 
ſicht entſteht, die auf die A. überhaupt (objektive wie 
ſubjektive) übertragen wird. Der Glaube an Ahnungen 
findet ſich he bei faſt allen Völkern und zu allen 
Zeiten, hauptſächlich in Verbindung mit ſolchen (zum 
Teil beſtrittenen, zum Teil rätſelhaften) Erſcheinun⸗ 
gen und Zuſtänden, in welchen (wie im Schlafwachen, 
Traumwandeln, magnetiſchen Schlaf ꝛc.) ſonſt nur 
bei wachem Bewußtſein vorkommende Vorgänge ohne 
dasſelbe vollzogen werden. Wiederholtes Eintreffen 
des Geahnten gibt und gab dann Veranlaſſung, ein 
beſonderes Ahnungs- oder Vorherſehungsvermögen 
(Hellſehen; das zweite Geſicht bei den Bergſchotten; 
Inſtinkt bei Menſchen und Tieren) anzunehmen. Daß 
ein ſolches »Bermögen«, wenn es ein Vorherſehen nach 
Erfahrungsgeſetzen (objektive A.) iſt, einfach natürlich, 
wenn es denſelben entgegen erfolgt (ſubjektive A.), 
widernatürlich, wenn es Eingebung einer von der 
Natur unterſchiedenen Urſache iſt oder dafür gehalten 
wird (Divination, Inſpiration), übernatürlich, alſo 
unerweislich ſei, hat Kant gleichfalls ſcharfſinnig 
hervorgehoben. 

Ahorn (Acer L., hierzu Tafel »Ahorn«), Gattung 
aus der Familie der Acerineen, Bäume oder Sträu⸗ 
cher mit einfachen, gelappten oder gefiederten Blät⸗ 
tern, unſcheinbaren Blüten und doppelt geflügelten 
Früchten. 1) Die Trauben oder Riſpen bildenden Blü- 
ten erſcheinen nach Entfaltung der einfachen Blätter: 
Der tatariſche A. (A. tataricum L.), im europäi⸗ 
ſchen Rußland, im Kaukaſus, in der europäiſchen Tür: 
kei, in Oſterreich jenſeit der Leitha, Steiermark, iſt ein 
Strauch oder kleiner Baum mit weißen Blüten und 
roten Früchten, Zierpflanze. Der gemeine Berg⸗ 
ahorn (weißer, ſtumpfblätteriger A., Sykomore, 
A. pseudoplatanus L., ſ. Tafel), in Mittel: und Süd⸗ 
europa, im Kaukaſus, von 35 bis 60 nördl. Br., mehr 
im Gebirge als in der Ebene, hat große, meiſt dreiz, 
aber auch fünfteilige Blätter, deren Abſchnitte grob 
geſägt, auch etwas eingeſchnitten find, und eine über: 
hängende Trauben bildende Blüte. Einer unſrer 
ſchönſten Bäume, 20 —30 m hoch, mit weit ausge⸗ 

Ahorn — Ahorngewächſe. 

bei uns nur eingeſprengt in Nadel- und Laubwald 
auf, verdient ne forſtliche Beachtung, als ihm ge— 
wöhnlich zu teil wird, und eignet ſich auch vorzüg⸗ 
lich zu Alleepflanzungen. Er leidet wenig an Krank⸗ 
heiten und vom Klima und beſitzt ein feines, glänzen⸗ 
des, hellgelbliches oder rötlichweißes Holz mit zahl⸗ 
reichen ziemlich feinen, kurzen Markſtrahlen, welches 
im Trocknen ſehr dauerhaft iſt, zu allerlei feinern 
Holzarbeiten benutzt wird und ſehr gut, lebhaft und 
ſtill brennt (vgl. Holz). 2) Die doldentraubigen 
Blüten erſcheinen mit oder kurz nach den einfachen 
Blättern: Der Spitzahorn (A. Platanoides L.), 
in ganz Europa, aber mehr in der Ebene, hat fünf⸗ 
und ſiebenteilige Blätter, deren Abſchnitte wieder ge: 
lappt und deren Lappen in eine Spitze ausgezogen 
find, wird 20—30 m 5 „wächſt ſchnell, erreicht kein 
hohes Alter und nicht ſehr bedeutende Stärke, iſt da⸗ 
her von geringerer forſtlicher Bedeutung als der 
vorige; auch iſt das Holz gröber, mit längern Mark⸗ 
ſtrahlen. Er enthält einen etwas milchigen, ziemlich 
zuckerreichen Saft und wird, wie der vorige, in mehre: 
ren Abarten als Zierpflanze kultiviert. Aus den 
Maſern ſchneidet man die Ulmer Pfeifenköpfe. Der 
Zuckerahorn (A. saccharinum Wangen h., A. ni- 
grum Mehr., |. Tafel »Induſtriepflanzen«), Wald: 
baum in Nordamerika, ein ſchöner, ſchlanker Baum, 
hinſichtlich der Blätter unſerm Spitzahorn ſehr ähn⸗ 
lich, liefert gutes Nutz- und Brennholz und einen 
zuckerreichen Saft, welcher im Frühjahr durch An⸗ 
bohren des Stammes gewonnen und auf Zucker ver⸗ 
arbeitet wird (ſ. Zucker). Der Feldahorn (nordi⸗ 
ſcher Maßholder, Kreuzbaum, Maßeller, A. 
campestre L.), in ganz Europa und im nördlichen 
Orient, baum: und ſtrauchartig, oft mit ſtarker Kork⸗ 
bildung, hat drei⸗ und fünflappige Blätter, deren 
Lappen ſtumpf, ganzrandig oder gelappt ſind, und 
hartes, zähes, oft ſchön gemaſertes Holz, welches zu 
muſikaliſchen Inſtrumenten, Drechslerarbeiten, Pfei⸗ 
fenköpfen, Peitſchenſtielen, Pulverkohle ꝛc. verarbeitet 
wird. Man benutzt ihn zu Hecken und Zäunen, auch 
als Unterholz. Der franzöſiſche A. (A. Monspes- 
sulanum L.), in Südeuropa und dem Orient, mit 
dreiteiligen Blättern, deren Abſchnitte meiſt ganz⸗ 
randig und ſtumpf ſind, iſt ein beliebter Zierſtrauch. 
3) Die Blüten erſcheinen lange vor den einfachen, 
unten hell blaugrünen Blättern: Der weiße A. (A. 
dasycarpum Ehrh., A. saccharinum L.), in Nord: 
amerika, 15—30 m hoher Baum mit fünfteiligen, 
am mittelſten Abſchnitt gelappten Blättern mit in 
die Länge gezogenen Lappen, iſt ein ſchöner, raſch 
wachſender Baum, vorzüglich für Alleen geeignet. 
Der rote A. (A. rubrum L.), in Nordamerika, mit 
dreilappigen Blättern, die außerdem ungleich geſägt, 
bisweilen ſelbſt eingeſchnitten ſind, und roten Blüten, 
bleibt meiſt ſtrauchartig, iſt einer der ſchönſten Zier⸗ 
ſträucher. 4) Blüten diöziſch, Blumenblätter fehlen, 
gefiederte Blätter: Der eſchenblätterige A. (A. 
negundo L.), in den weſtlichen und mittlern Staaten 
Nordamerikas, mit meiſt fünfzähligen, völlig unbe⸗ 
haarten Blättern, iſt ein trefflicher, ſchnell wachſender 
Alleebaum, der auch bei uns 12— 15 m hoch wird. 
Seinen Saft verarbeitet man am Red River auf 
e Kaliforniſcher A. (A. californicum T. et 

), in Kalifornien und Mexiko, mit meiſt drei⸗ 
zähligen, unterſeits filzigen Blättern, der ſchnell⸗ 
wüchſigſte Alleebaum. Die Ahornarten gedeihen in 
jedem, ſelbſt ſandigem Boden, wenn derſelbe nur hin⸗ 

breiteter Krone, wächſt ſchnell, vollendet ſein Höhen- reichend feucht iſt. Mehrere ſind durch ihre purpur⸗ 
wachstum mit 80 — 100, erreicht aber ein Alter von rote Färbung im Frühjahr und Herbſt wertvoll. 
500 Jahren; er tritt in der Schweiz Beſtand bildend, Ahorngewächſe, ſ. Acerineen. 
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Gemeiner Bergahorn (Acer pseudoplatanus). 

1. Blühender Trieb. — 2. Fruchtbare Zwitterblüte. — 3. Dieselbe nach Hinwegnahme der Kelch- 

und Kronenblätter. — 4. Männliche Blüte, ebenso. — 5. Der Fruchtknoten, links mit geöffnetem linken 

Samenfach. — 6. Derselbe quer durchschnitten. — 7. Doppelflügelfrucht. — 8. Einzelne Flügelfrucht mit 

gespaltenem Samenfach, auf der nach rechts herausgeschlagenen Fruchtwand liegt der Same x, y. — 

9. Quer durchschnittener Same in der Richtung a b von Fig. 10. — 10. Der herausgeschälte Keimling. — 
11. Triebspitze mit Knospen, von denen sich eine wahre Endknospe durch Größe auszeichnet. — 
12. Keimpflanze. 

Meyers Konv.-Lex., 4. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Ahorn«. 
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werden, daß fie nämlich die liegen gebliebenen Ahren 
dem Weidevieh wegnehme und viele Hände, die ſonſt 
arbeiten würden, der Ernte entziehe, ſind nicht ganz 
unſtichhaltig. — In der Litteratur iſt A. (auch Nach» 
leſe, lat. Spieilegium) eine Sammlung von Gedich⸗ 
ten oder Sentenzen. 
ens Ahrenrinſe, ſ. Narthecium. 
Ahrens, 1) Heinrich, Rechtslehrer, Hauptver— 

treter einer nach ihm benannten rechtsphiloſophiſchen 
Richtung, geb. 14. Juli 1808 zu Knieſtedt bei Salz⸗ 
gitter im Hannöverſchen, ſtudierte in Göttingen, wo 
er Krauſes (ſ. d.) begeiſterter Anhänger wurde, ward 
durch ſeine Habilitationsſchrift De confoederatione 
germanica« (1830) beim Bundestag mißliebig, be⸗ 
teiligte ſich im Januar 1831 an der Emeute zu Göt⸗ 
tingen und floh mit ſeinem Genoſſen Rauſchenplatt 
nach Belgien und Paris, wo er 1833 Vorleſungen 
über die deutſche Philoſophie ſeit Kant hielt, aber 
ſchon 1834 dem Ruf als Profeſſor der Philoſophie 
an die Univerſität zu Brüſſel folgte. Von ſeinem 
Geburtsort in das Frankfurter Parlament gewählt, 
1850 als Profeſſor der philoſophiſchen Rechts- und 
Staatswiſſenſchaft nach Graz, 1859 als Profeſſor 
der praktiſchen Philoſophie und Politik an die Uni⸗ 
verſität zu Leipzig berufen, ſtarb er 2. Aug. 1874 

Fig. 2. in Salzgitter. Durch ihn wurde Krauſes Philoſophie 
nach Frankreich, Belgien, Spanien und Südamerika 
verpflanzt. Er ſchrieb: »Organiſche Staatslehre auf 
philoſophiſch-anthropologiſcher Grundlage« (Wien 
1850, Bd. 1), fein unvollendetes Hauptwerk; »Cours 
de droit naturel« (Par. 1838; 7. Aufl., Leipz. 1875, 
2 Bde.; deutſch u. d. T.: »Naturrecht«, 6. Aufl., Wien 
1870-71, 2 Bde.); »Juriſtiſche Encyflopädie« (daſ. 
1855 — 57), eine organiſche Darſtellung der Rechts⸗ 
und Staatswiſſenſ En die ins Italieniſche, Ruſſiſche 
und Polniſche überſetzt wurde. 

2) Heinrich Ludolf, Philolog, geb. 6. Juni 1809 
zu Helmſtedt, ſtudierte 1826 — 29 unter O. Müller 
und Diſſen in eye habilitierte ſich 1829 da⸗ 
ſelbſt, wurde 1830 Kollaborator am Göttinger Gym— 
naſium, 1831 Lehrer am Pädagogium in Ilfeld, 1845. 
Direktor des Gymnaſiums in Lingen, 1849 des 
Lyceums in Hannover, trat 1879 als Geheimer Re: 
gierungsrat in den Ruheſtand und ſtarb 24. Sept. 
1881 daſelbſt. Er war 1849 als Deputierter der 
höhern Schulen Mitglied der hannöverſchen Erſten 
Kammer. Seine wiſſenſchaftlichen Hauptwerke ſind: 
»De graecae linguae dialectis« (Öötting. 1839 43, 
2 Bde.; 2. Ausg. von Meiſter, 1881 ff.) und »Bucolico- 
rum graecorum reliquiae« (Leipz. 1855 — 59, 2 Bde.; 
Textausgabe, daſ. 1850 u. öfter); außerdem ver: 
öffentlichte er zahlreiche Abhandlungen, zuletzt »Bei— 
träge zur griechiſchen und lateiniſchen Etymologie« 
(1. Heft, daſ. 1879). Für die Schule find beftimmt > 
»Griechiſches Elementarbuch aus Homer« (2. Aufl., 
Götting. 1870) und Griechiſche Formenlehre des 
Homeriſchen und attiſchen Dialekts« (2. Aufl., daſ. 
1869). Von ſeinen geſchichtlichen Arbeiten nennen 

(ſ. d.). Taube Ahren ſind ſolche, die keinen Samen wir: »Das Amt der Schlüffel« (Hannov. 1864), »Ge⸗ 
enthalten. ſchichte des Lyeeums zu Hannover von 1267 bis 1533 

Ahrenleſe, das Aufſuchen der bei der Ernte auf | (da. 1870) und »Über Namen und Zeit des Campus. 
dem Feld liegen gebliebenen Ahren, womit arme Martius der alten Franken« (daſ. 1872). 
Leute ſich einen kleinen Erwerb zu verſchaffen pflegen. Ahrensbück, Flecken im oldenburg. Fürftentum 
Moſes empfahl den Kindern Israel, nicht alles genau Lübeck, mit Amtsgericht, Spinnerei, Weberei und (1:80) 
aufzuleſen« (3. Moſ. 23, 22). Doch wird die A. als 1827 ev. Einwohnern. Das früher holſteiniſche Amt A. 
etwas für die Landwirtſchaft unbedingt Schädliches wurde 1866 von Preußen an Oldenburg abgetreten. 
mit Recht von den neuern Geſetzgebungen verboten, Ahrensburg, Dorf in der preuß. Provinz Schles- 
jedoch in der Regel nur für die Zeit vor völliger Ab⸗ wig⸗Holſtein, Kreis Stormarn, an der Hamburg: 
erntung der Felder. Denn fie begünſtigt die Feld⸗ Lübecker Eiſenbahn, mit Amtsgericht, Schloß, großen 
diebereien, und die übrigen Vorwürfe, die ihr gemacht | Gut und (1880) 1558 Einw. 

Ahovaibaum, ſ. Cerbera. 201 5 

Ahr, linker Nebenfluß des Rheins in der Rhein: 
provinz, entſpringt auf der Eifel oberhalb Blanken⸗ 
heim, läuft mit vielen Windungen von SW. nach 
NO. über Altenahr und Ahrweiler und ergießt ſich 
unterhalb Sinzig, dem Städtchen Linz gegenüber, in 
den Rhein. Sie iſt 89 km lang. In dem meiſt engen, 
tiefen und romantiſchen Thal der A. (Ahrgau) mad: 
ſen die bekannten Ahrweine (ſ. d.). Vgl. Stein: 
bach, Führer in das Ahrthal (Neuw. 1880). 

Ahrchen (Grasährchen, lat. Spicula), in der Bo⸗ 
tanik der Blütenſtand der Gräſer und Halbgräſer, 
an welchem in ährenartiger Anordnung die Blüten 
hinter Deckblättern, den ſogen. Spelzen, ſitzen. Bei 
den Halbgräſern werden die A. nur von einfachen, 
meiſt zahlreichen und dicht ſtehenden Spelzen gebildet, 
hinter denen je eine Blüte ſteht. Die A. der Gräſer 
ſind komplizierter gebaut. Man unterſcheidet am 
Grunde derſelben zunächſt zwei oder mehr größere 
gegenüberſtehende Spelzen, hinter denen keine Blüten 
ſtehen: die Hüllſpelzen, Kelchſpelzen oder Bälge 
(glumae s. glumae calycinae, Fig. 1, a, a). Auf 

Fig. 1. 

Ein zweiblütiges Grasblüte mit Deck- und 
Ahrchen. Vorſpelzen. 

dieſe folgen abwechſelnd in zweizeiliger Ordnung die 
Blütenſpelzen oder Blumenbälge (paleae s. 
glumellae, Fig. 1, b, b). Dieſe bergen hinter ſich je 
ein Blütchen, und zwar iſt das letztere in der Regel 
von zwei Blütenſpelzen umgeben, von denen die eine 
vor (Fig. 2, b), die andre hinter der Blüte (b“) ſteht, 
und die als äußere oder untere (palea exterior s. 
inferior) und als innere oder obere (p. interior s. 
superior), auch als Deck- und Vorſpelze unterſchieden 
werden. Häufig trägt die erſtere auf ihrem Rücken 
eine Granne (arista, Fig. 2, b*). Wenn das A. 
zwiſchen ſeinen Kelchſpelzen nur ein einziges Blütchen 
mit den zugehörigen Blütenſpelzen birgt, ſo hat man 
ein einblütiges A. (spicula uniflora); nach der 
geht der Blüten unterscheidet man auch zwei-, drei⸗ 
is vielblütige A. 
Ahre (Hachel), im allgemeinen der fruchttragende 

obere Teil des Grashalms, beſonders der Getreide— 
arten; in der Botanik eine Form des Blütenſtands 
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Ahriman, in der von Zoroaſter geftifteten Natio— 
nalreligion des alten Iran der Name des böſen 
Prinzips. A. iſt die in den ſpätern perſiſchen Reli: 
gionsbüchern auftretende Namensform; die griechi— 
ſchen Schriftſteller kannten den böſen Geiſt ihrer per— 
ſiſchen Nachbara unter dem Namen Areimanios; 
im Zendaveſta kommt noch die vollere Namensform 
Anro-mainyus vor, was den Angſt verurſachen— 
den Geiſt«, nach einer andern Ableitung den »ſchla— 
genden oder todbringenden Geift« bedeutet. In den 
Gäthäs, dem älteſten Teil des Zendaveſta, wird er 
nur einmal ausdrücklich genannt, a iſt Schon in den 
Gäthäs die Rede von den »beiden Geiſtern«, die einan— 
der in Gedanken, Worten und Werken entgegengeſetzt 
ſind und die guten und böſen Weſenheiten geſchaffen 
haben. Nach dem 1. Kapitel des Vendidad hat Ahura— 
mazda (Ormazd) der Reihe nach 16 Länder geſchaffen, 
A. aber jedesmal in dieſelben den Keim des Unglücks 
und Verderbens gelegt. Nach dem 19. Kapitel des 
Vendidad hat A. einen vergeblichen Verſuch 8 
den Zoroaſter (Zarathuſtra) zum Abfall von Ormazd 
zu verleiten, und Zoroaſter ſeinerſeits geht ihm und 
ſeiner böſen Schöpfung mit Opfer und Gebet zu Leibe. 
Dem Gebot des A. ſind nach dem Zendaveſta alle 
andern böſen Geiſter, deren verſchiedene Arten unter— 
ſchieden werden, unterthan, und die »ſchlechten Ge: 
ſchöpfe«: Giftſchlangen, Raubtiere, Ratten, Mäuſe, 
Ungeziefer, ſind von ihm geſchaffen. Nach den An: 
gaben der ſpätern Religionsbücher, wozu aber die 
Grundlagen ſchon im Zendaveſta und in den Berichten 
der Griechen gegeben ſind, verläuft die Weltgeſchichte 
in vier Cyklen von je 3000 Jahren. Mit dem dritten 
Cyklus beginnt der Kampf zwiſchen A. und den Ge— 
ſchöpfen des guten Geiſtes, der 6000 Jahre währt. 
Dann wird A. vernichtet und eine neue unvergäng- 
liche und glanzvolle Welt geſchaffen werden. 

Ahrweiler, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Koblenz, an der Ahr, durch eine Zweigbahn bei Re— 
magen mit der Eiſenbahn Köln-Bingerbrück verbun⸗ 
den, mit Amtsgericht, ſchöner kath. Pfarrkirche, 
weiblicher Erziehungsanſtalt der Urſulinerinnen auf 
dem Kalvarienberg, Privatirrenanſtalt, Gerberei, 
Mühlenbetrieb, vorzüglichem Rotweinbau (beſonders 
bei dem zur Stadtgemeinde gehörigen Walporz— 
heim) und (1880) 3928 meiſt kath. Einwohnern. Un— 
fern der beſuchte Badeort Neuenahr. 

Ahrweine, im Ahrthal im preuß. Regierungsbezirk 
Koblenz (ſ. Ahr) gebaute Weinſorten, werden bis 
Ahrweiler auf ſanften Hügeln, von dort an auf ſehr 
ſteilen Schieferbergen mit Aufwand von viel Fleiß 
und Kunſt gebaut. Der Weinbau keiner Gegend 
Deutſchlands kann in dieſer Hinſicht mit demjenigen 
an der Ahr verglichen werden. Der Rebſatz beſteht 
größtenteils aus ſpätem Burgunder; in den geringern 
Lagen des Unterahrthals wird auch der Frühbur— 
gunder mit Vorteil angebaut. Das Areal des Ahr— 
weinbaus umfaßt 920 Hektar mit ca. 11 Mill. Reb⸗ 
ſtöcken. Man baut faſt ausſchließlich Rotweine, welche 
unter dem Kollektivnamen Ahrbleicharte oder 
Ahrbleicher in den Handel kommen. Sie beſitzen 
eine ganz eigentümliche dunkel blaurote Farbe, Süßig— 
keit und Blume, bisweilen einen etwas erdigen Ge— 
ſchmack, viel Körper und eine dem Burgunder ähn— 
liche, ſehr angenehme Milde, ſind aber nicht ſehr halt— 
bar und daher zu weiter Verſendung wenig geeignet. 
Ausgezeichnet durch Feuer und Blume iſt der Wal— 
porzheimer (Domley, Gärkammer), die Krone der 
A. Nächſtdem werden beſonders die Sorten von 

Ahriman 
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man die Trauben ſofort und erhielt mithin einen 
hellrötlichen Wein (daher der Name Ahrbleichart), 
während man ſie jetzt vor dem Keltern gären läßt, 
um den Farbſtoff der Hülſen auszuziehen und einen 
dunkelroten Wein zu erhalten (vgl. Wein). Man 
benutzt die Ahrtrauben auch vielfach zur Bereitung 
von Champagner und Claret, und dieſe Weine kön⸗ 
nen in ihrer Blume und Feinheit mit den beſten in 
der Champagne bereiteten rivaliſieren. Sie gehen 
unter der Etikette Sparkling Hock of Walporzheim 
meiſt nach England. 5 5 
Ahumäda, Don Pedro Giron, Marques de 

las Amarillas, Herzog von, ſpan. General und 
Staatsmann, geb. 1788 zu San Sebaſtian, ward 
1806 Offizier in der königlichen Garde und leiſtete 
im Unabhängigkeitskampf als Chef des General⸗ 
ſtabs des ſpaniſchen Heers wichtige Dienſte, obgleich 
ſein Stolz ſich ungern unter den Oberbefehl Welling⸗ 
tons beugte. Nach der Rückkehr Ferdinands VII. 
zog er ſich, wegen ſeiner Hinneigung zum gemäßig⸗ 
ten Konſtitutionalismus verdächtig, auf ſeine Güter 
zurück. Nach dem Ausbruch der Revolution von 
1820 wurde er 19. März Kriegsminiſter, trat jedoch, 
von den Radikalen angefeindet, weil er ſich ihren 
Ausſchreitungen widerſetzte, im Auguſt wieder zurück. 
Ferdinand VII. ernannte ihn 1833 in ſeinem Teſta⸗ 
ment zum Mitglied des für die Zeit der Minder⸗ 
jährigkeit ſeiner Tochter ernannten Regentſchafts⸗ 
rats. In dieſem betrieb er mit beſonderm Eifer die 
Errichtung einer erſten Kammer mit erblichen Mit⸗ 
gliedern und verlor dadurch ſeine Popularität. Doch 
that er ſich in der Procereskammer, deren Präſident 
er geworden, als Redner hervor und wurde von der 
Königin-Regentin zum Herzog von A. erhoben. Als 
Toreno 1835 an die Spitze der Verwaltung kam, 
übernahm A. das Portefeuille des Kriegs. Aber ſeine 
Entwürfe ſcheiterten an der finanziellen Bedrängnis 
und an der Unfähigkeit ſeiner Subalternen. Als A. 
ſeinen kriegsunerfahrenen Sohn zum Generalkapitän 
von Andaluſien und Militärgouverneur von Cadiz 
ernannt hatte, griff ihn die Preſſe wegen Nepotismus 
ſo heftig an, daß er ſein Amt niederlegte und nur 
noch an den Verhandlungen der Erſten Kammer teil⸗ 
nahm. Ermüdet und vom Volkshaß verfolgt, zog 
er ſich endlich von den öffentlichen Geſchäften zurück 
und verließ nach Wiederaufrichtung der Konſtitution 
von 1812 ſein Vaterland. Er ließ ſich in Bordeaux 
nieder, kehrte aber ſpäter nach Cadiz, dann nach 
Madrid zurück, wo er 14. Mai 1842 ſtarb. 

Ahurei (Aurai), Hafen, ſ. Oparo. 
Ahus (spr. ohus), Flecken im ſüdlichen Schweden, 

Län Chriſtianſtad, nahe der Mündung der Helge, 
bildet den Hafen der Stadt Chriſtianſtad. Hier 1027 
Schlacht zwiſchen Knut d. Gr. und Olaf Haraldſon. 

Ahwäs, ehedem eine bedeutende Stadt in der perſ. 
Provinz Chuſiſtan, am Karun, ſüdlich von Schuſch— 
ter, war die glänzende Reſidenz des letzten Parther⸗ 
königs, Artaban IV. (bis 226 n. Chr.), und auch ſpäter 
noch, unter den Arabern, durch ihren Handel blühend, 
geriet aber ſeit dem 10. Jahrh. in Verfall und iſt 
jetzt ein ärmlicher Ort von etwa 50 Familien. Die 
Trümmer der alten Stadt bilden eine 15 — 18 km 
lange Reihe von Schutthügeln. 

Ai, ſ. Faultier. 
Ai, franz Stadt, ſ. Ay. 
Aiamat, Negervolk, ſ. Felup. 
Aiantien, ſ. Aias 2). Bu 
Aias (lat. Ajax), Name zweier Helden im 

Bodendorf, Heimersheimerberg, Wadenheim, Ahr-Trojaniſchen Krieg: 1) A. der Kleine, Sohn des 
weiler, Laach, Altenahr geſchätzt. Früher Felterte | Oileus, König der Lokrer. Nach Homer kämpft er, 
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klein von Geſtalt und leicht gerüſtet, aber kühn, ein 
ſchneller Läufer und geübter Speerſchleuderer, neben 

dem telamoniſchen A. in den Vorderreihen. Auf dem 
Heimweg ließ ihn die erzürnte Pallas an den Klippen 
Euböas ſcheitern, weil er, wie alexandriniſche Dichter 
angeben, nach der Erſtürmung Trojas die Seherin 
Kaſſandra vom Altar der Athene, den ſie ſchutzflehend 
umfaßt hielt, hinwegriß und ſchändete. Noch in 
ſpätern Zeiten mußten die Lokrer zur Sühne des 
Frevels jährlich Jungfrauen zum Tempeldienſt der 
Athene nach Neu-Ilion ſchicken. Die opuntiſchen 
Lokrer en den A. als Stammheros und ließen 
in ihrer Schlachtordnung ſtets eine Stelle für feinen 
Schatten offen. 

2) A. der Große, Sohn des Telamon, König von 
Salamis, nach Achilleus der tapferſte im griechiſchen 
Heer, an Haupt und Schultern alle überragend. Er 
beſteht mit Hektor den Zweikampf; als aber die Waf⸗ 
fen des gefallenen Achilleus nicht ihm, ſondern dem 
Odyſſeus zugeſprochen werden, gibt er ſich den Tod. 
Nach Spätern wurde er über die erlittene Schmach 
raſend und wütete mordend unter den Herden des 
Heers, die er für ſeine Gegner hielt; zur Beſinnung 
gekommen, ſtürzte er ſich in das Schwert, das ihm 
Hektor geſchenkt hatte. Aus ſeinem Grab entſproß, 
wie aus dem des Hyakinthos, eine rote Blume, auf 
den Blättern mit dem Klageruf »Ai Ai« bezeichnet. 
Das Ende des Helden iſt der Gegenſtand der noch 
vorhandenen Sophokleiſchen Tragödie »Der raſende 
A.« Nach ihm war eine der zehn attiſchen Phylen 
»Niantis« genannt. In Salamis feierte man ihm 
zu Ehren das Feſt der Aiantien, an welchem eine 
Bahre mit völliger Kriegsrüſtung aufgeſtellt wurde. 
Sein Bild daſelbſt war von Ebenholz. 

Aibling, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Ober: 
bayern, Bezirksamt Roſenheim, an der Glon und der 
München⸗Holzkirchen-Roſenheimer Eiſenbahn, hat 
ein Amtsgericht, eine kath. Pfarrkirche, ein Schloß, 
Sol: und Moorſchlammbäder, eine Marienſäule, 
Bierbrauerei und (1880) 2217 Einw. 

Aieard (spr. ätär), Jean, franz. Dichter, geb. 
4. Febr. 1843 zu Toulon, Sohn eines gelehrten Publi— 
ziſten, trat zuerſt 1867 mit den »Jeunes croyances« 
vor die Offentlichkeit, denen 1871 »Les rebellions 
et les apaisements« folgten, machte ſich jedoch in 
weitern Kreiſen erſt durch die» Po&mes de Provence« 
(1874) und La chanson del’enfant« (1876) bekannt, 
welche beide Werke von der Akavemie gekrönt wurden. 
Noch größere Anerkennung fand das provencalifche 
Idyll »Miette et Nor&« (1880), infolge deſſen man 
ihn dem modernen Troubadour Miſtral (ſ. d.) au die 
Seite ſtellte. Wird A. von dieſem an Schwung der 
Empfindung vielleicht übertroffen, ſo hat er dagegen 
den echten Ton des Naiven vor ihm voraus und iſt 
ihm in der ſtimmungsvollen Detailmalerei der hei— 
matlichen Natur ebenbürtig. Sein Drama »Smilis«, 
das 1884 zur Aufführung kam, hatte keinen Erfolg. 
Noch iſt neben kleinern Theaterſtücken die archäo— 
logiſche Studie »La Venus de Milo« (1874) von A. 
zu erwähnen. 

ET 

ſchen Erbfolgekrieg von den Oſterreichern (1704) zer: | 
ſtört. Unſern ſtand ehedem die Burg Wittelsbach, 
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welche Herzog Ludwig J. von Bayern zerſtörte; ihre 
Stelle bezeichnet jetzt ein Denkmal. 

Aichen, ſ. Eichen. 
Aichmetall, Legierung aus 60 Teilen Kupfer, 38,2 

Teilen Zink und 1,3 Teil Eiſen, tft in der Farbe 
dem Meſſing, auf dem Bruch dem Stahl ähnlich, ſehr 
hart und widerſtandsfähiger als Eiſen, läßt ſich kalt 
und —9 bearbeiten, dient beſonders zu Zapfenlagern. 

Aide (franz., ſpr. ähd'), Gehilfe, beim Kartenſpiel 
Partner; A. de camp (pr. käng), Adjutant. 

Aide, Hamilton, engl. Dichter und Noman- 
ſchriftſteller, geb. 1830 zu Paris, Sohn eines Arme— 
niers und einer Tochter des Admirals Sir George 
Collier, ward in engliſchen Schulen erzogen, trat mit 
16 Jahren in die Armee, verließ dieſe aber ſchon nach 
ſiebenjährigem Dienſt, um ſich ganz der litterariſchen 
Thätigkeit zu widmen. Er lebt ſeit Jahren zurück— 
gezogen im ſogen. New-Foreſt bei Southampton. 
Nachdem er mit einem Bändchen Poeſien: Eleonore, 
and other poems« (1856), als Dichter debütiert, 
ließ er eine Reihe von Novellen und Romanen nach— 
folgen, die vermöge ihrer gefälligen Darſtellung und 
geſchickten Charakterzeichnung zu den beſſern Erzeug— 
niſſen der modernen Belletriſtik Englands gehören. 
Wir nennen davon folgende: »Rita« (1859), »Confi- 
dences« (1859), »Carr of Carrlyon« (1862), »Mr. 
and Mrs. Faulconbridge« (1864), »The Marstons« 
(1868), »In that state of life« (1871), »Morals and 
mysteries« (1872), »Penruddocke« (1873) ꝛc. Wei⸗ 
tere Gedichtſammlungen erſchienen unter den Titeln: 
»The romance of the scarlet leaf and other poems« 
(1865) und »Songs without music« (1882). 

Aides (franz., ſpr. ähd', »Beihilfen«), frühere Be- 
zeichnung für gewiſſe Abgaben oder Steuern. 
Aide - toi et le ciel t'aidera (franz., Hilf dir 

ſelbſt, ſo hilft dir Gott«), Wahlſpruch der Geſellſchaft 
des geſetzlichen Widerſtands, die nach dem Regie: 
rungsantritt Karls X. in Frankreich (1824) zum 
Schutz der Verfaſſung von den Häuptern der frei⸗ 
ſinnigen Partei, Guizot, Duchätel, Duvergier de Hau: 
ranne, Joubert u. a., gegründet wurde. Ihr Werk 
waren die liberalen Wahlen von 1827 und die für 
die Bourbonen ſo verhängnisvolle Oppoſition der 221 
Deputierten. Als ſich die Geſellſchaft nach dem Aus— 
tritt ihrer hervorragendſten Teilnehmer von der Juli— 
regierung bald verlaſſen ſah, nahm ſie einen mehr 
demokratiſchen Charakter an und machte Oppoſition 
gegen das Gouvernement, löſte ſich aber ſchon 1832 
freiwillig auf. 

Aidin (A. Güzelhiſſar), Hauptſtadt des gleich— 
namigen türk. Wilajets im weſtlichen Kleinaſien, liegt 
in der Thalebene des Mäander, unweit der Ruinen: 
ſtätte des alten Tralles, und hat ca. 30,000 meiſt mo— 
hammedan. Einwohner. At. ſteht ſeit 1866 durch eine 
135 km lange Eiſenbahn (neuerdings landeinwärts 
bis Saraiköi fortgeführt) mit Smyrna in Verbindung 
und hat ſchöne Moſcheen, mehrere chriſtliche Kirchen, 
Maroquinfabrikation und Baumwollenkultur ſowie 
Export von Baumwolle, Feigen, Oliven, Trauben. 

Aigen, Luſtſchloß, ſ. Salzburg. 
Aigle (ſpr. ähg), 1) (L' Aigle) Stadt im franz. 

Departement Orne, ſ. Laigle. — 2) (Aelen) Be: 
zirkshauptort im ſchweizer. Kanton Waadt, 419 m 
ü. M., unweit der Mündung der Grande Eau in den 
Rhöne und an der Eiſenbahn Villeneuve-St.⸗Maurice, 
mit einem Schloß und (1830) 3371 Einw. Wegen feiner 
geſchützten Lage iſt es zum Winteraufenthalt geeignet. 
In der Nähe liegen die berühmten Weinberge von 
Morne. Bei A. münden die Ormontthäler in das 
Rhönethal. 
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Aigle, ſ. Agle. 
Aigrette (franz., ſpr. ägrett), der federige, an der 

Spitze der Samenkörner mancher Gewächſe befind— 
liche Büſchel; der Federbuſch, welchen manche Vögel, 
z. B. die Reiher, auf dem Kopf haben; daher die 
langen, aufrecht ſtehenden, zarten weißen Federn, 
welche die Damen als Kopfputz zu tragen pflegten, 
ſowie jeder ähnliche Schmuck auf einem Baldachin, 
einem Helm oder auf dem Kopf der Pferde, nament— 
lich auch ein boukettartig mit Edelſteinen gefaßter 
Kopfſchmuck von Federn. 

Aigrieren (franz., ſpr. äg⸗), erbittern. 
Aigueperſe (pr. ähg'pers), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Puy de Döme, Arrondiſſement Riom, an der 
Lyoner Bahn, mit (1876) 2410 Einw., welche Tuch 
und Hüte anfertigen; Geburtsort von L'Höpital und 
Jacques Delille. In der Nähe die Ruinen des 
Schloſſes Montpenſier. 

Aigues-⸗Mortes (ſpr. ähg⸗mört), Stadt im franz. 
Departement Gard, Arrondiſſement Nimes, liegt, 
von Salzſümpfen umgeben, an vier Kanälen (von 
denen der Kanal von Beaucaire, der hier mündet, 
der bedeutendſte), iſt durch eine Zweigbahn mit der 
Linie Nimes-Lunel verbunden, 4 km vom Mittel- 
ländiſchen Meer entfernt und hat (1876) 3167 Einw., 
welche Sodafabrikation, Fiſcherei und Handel betrei— 
ben. Die Stadt war bis zum 16. Jahrh. einer der 
bedeutendſten Punkte der franzöſiſchen Mittelmrer: 
küſte und zieht jetzt noch beſonders durch ihre wohl— 
erhaltenen mittelalterlichen Befeſtigungen das Inter— 
eſſe auf ſich. Von hier ſegelte Ludwig der Heilige, 
dem auf dem Hauptplatz eine Statue errichtet iſt, 
1248 zum ſiebenten Kreuzzug ab; auch hatten Karl V. 
und Franz J. 1538 eine Unterredung daſelbſt, welche 
den Grund zur Verſöhnung beider legte. Von A. führt 
der gleichnamige Kanal zum Hafen Grau du Roi 
mit Seebad. Südöſtlich im Landſtrich Peccais See— 
ſalzgewinnung. Vgl. Pietro, Histoire d’A. (1849). 

Aiguille (franz., ſpr. ähgwihj, »Nadel«), Bezeich— 
nung mehrerer Berggipfel in den Weſtalpen: 1) in 
der Montblanegruppe: A. du Dru (3815 m), A. du 
Geant (4010 m), A. de Lachaux (3780 m), A. du 
Midi (3843 m), A. du Moine (3418 m), Aiguilles 
rouges (3205 m), A. verte (4127 m); 2) in den Alpen 
von Oiſans die A. du Midi de la Grave oder die 
Meidje (3989 m); 3) in den Savoyer Alpen die A. 
Saſſiere (3757 m). 

Aiguillon (ſpr. ähgwijong, lat. Acilio), alte Stadt 
im franz. Departement Lot⸗et-Garonne, Arrondiſſe— 
ment Agen, am Lot, nahe an ſeinem Zuſammenfluß 
mit der Garonne und an der Südbahn, mit römiſchen 
Mauerreſten, neuem Schloß der Herzöge von A. und 
(1876) 1993 Einw., welche bedeutenden Tabaks- und 
Hanfbau und Handel damit betreiben. Das alte feſte 
Schloß, wovon noch Reſte übrig, wurde 1345 —46 von 
Johann dem Guten vergebens belagert. A. iſt 1600 
von Heinrich IV. zum Herzogtum erhoben worden. 

Aiguillon (ſpr. ähgwijong), Armand Vignerot 
Dupleſſis Richelieu, Herzog von, franz. Mini⸗ 
ſter, geb. 1720, Sohn des Marquis Armand Louis 
v. Richelieu, der 1731 zum Herzog von A. erhoben 
wurde, diente im Heer in Italien ohne Auszeichnung 
und erhielt trotzdem 1756 das Gouvernement der 
Bretagne. Hier machte er ſich allgemein verhaßt, 
ward vor dem dortigen Parlament wegen Verun— 
treuung öffentlicher Gelder angeklagt und 1768 auf 
Choiſeuls Veranlaſſung abgerufen. In Paris er- 
warb er ſich raſch die Gunſt der Dubarry, wurde zum 
Kommandanten der Chevau⸗-legers ernannt und nahm 
in der wüſten Geſellſchaft des Königs eine der erſten 
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Stellen ein. Da er im Verein mit der Dubarry den 
Miniſter Choiſeul zu ſtürzen ſuchte, ſo veranlaßten 
ſeine Gegner eine Erneuerung des alten Prozeſſes, 
mit dem neue Anklagen wegen Giftmiſcherei und 
Aufſtellung falſcher Zeugen verbunden wurden. Der 
König wies dieſen Prozeß vor das Pariſer Parla— 
ment als den Pairshof und präſidierte anfänglich 
den Sitzungen desſelben. Als die Wan e aber 
eine für den Hof ſehr unbequeme Ausdehnung an⸗ 
nahm, befahl er, den Prozeß niederzuſchlagen. Das 
Parlament fügte ſich nicht und verurteilte den Her⸗ 
zog, und die Parlamente der Provinzen ſchloſſen ſich 
dieſem Urteilsſpruch an. Der Streit wurde ſo heftig, 
daß der Kanzler Maupeou 1771 die Parlamente ge⸗ 
waltſam auflöſte und eine neue Gerichtsorganiſation 
einführte. Während dieſes Streits war Choiſeul ent⸗ 
laſſen und A. zum Miniſter des Auswärtigen und 
des Kriegs ernannt worden. Im Einverſtändnis mit 
der Dubarry, mit Maupeou und du Terray leitete 
er nun die Angelegenheiten Frankreichs bis zum Tode 
des Königs (Ach. Aiguillons Miniſterium bezeich- 
net die äußerſte Entartung des alten Regime. A. 
ſtarb 1782, nachdem er 1774 entlaſſen und vom Hofe 
verbannt worden war. — Sein Sohn Armand, Her: 
zog von A., geboren um 1750, war 1789 Mitglied 
der Nationalverſammlung und gehörte zu den erſten, 
die ſich mit dem dritten Stand vereinigten und auf 
die Privilegien des Adels verzichteten. Er ward als 
General in der republikaniſchen Armee angeſtellt. 
Während der Schreckenszeit mußte er indeſſen fliehen 
und ſtarb 4. Mai 1800 in Hamburg. 
Aigun (Sachalin Ula), chineſ. Stadt am Amur, 
unterhalb der Hauptſtadt des ruſſiſchen Amurgebiets, 
Blagoweſchtſchensk, gelegen, mit etwa 10,000 Einw. 
(Mandſchuren und Chineſenz. Die Stadt iſt unregel⸗ 
mäßig gebaut, die Häuſer aus Ziegeln und Lehm, ein⸗ 
ſtöckig und mit Stroh gedeckt. Der Handel (nament⸗ 
lich mit Cerealien, Ziegelthee, Ol, Senf, Knoblauch, 
Tabak) hat in den letzten Jahren zugenommen, wird 
ſich jedoch erſt kräftig entwickeln, wenn die dicht bevöl⸗ 
kerte Mandſchurei dem ruſſiſchen Handel geöffnet iſt. 

Aijukal, einer der vier oberſten Götzen der Mon⸗ 
golei, dargeſtellt als eine Geſtalt mit drei Köpfen 
und zehn Händen, von denen die vorderſte rechte an 
das Herz gelegt iſt, mit untergeſchlagenen Beinen 
auf einem Thron ſitzend. Man glaubt in ihm Ahn⸗ 
lichkeit mit dem indiſchen Wiſchnu zu finden. 

Aikin (ſpr. Hrn), Lucy, engl. Dichterin und 
Schriftſtellerin, geb. 6. Nov. 1781 zu Warrington, 
Tochter des Schriftſtellers John A., erhielt durch 
dieſen eine gediegene klaſſiſche n und widmete 
ſich in der Folge beſonders dem Studium der eng: 
liſchen Geſchichte und Litteratur; ſie ſtarb 29. Jan. 
1864 in Hamſtead bei London. Ihr erſtes Werk waren 
die poetiſchen »Epistles on women« (1810), die vie⸗ 
len Beifall fanden. Später folgten Werke meiſt hiſto⸗ 
riſchen Charakters, wie: »Lorimer« (eine Erzählung, 
1814); »Memoirs of the court of Queen Elizabeth 
(1818 u. öfter); »Memoirs of the court of James I.“ 
(1822); »Memoirs of the court and reign of 
Charles I.« (1843); »Memoirs of Addison« (1843). 
Nach ihrem Tod erſchienen Memoirs, miscellanies 
and letters« (1864) und ihre Korreſpondenz mit 
Channing aus den Jahren 1826 — 42 (1874). 

Aila, Stadt, ſ. Alana. 
Ailanthus Desf. (auf den Moluffen Alanto, 

Baum des Himmels), Gattung aus der Familie der 
Simarubaceen, ſüd- und oſtaſiatiſche Bäume mit 
großen, gegenſtändigen, unpaarig gefiederten Blät⸗ 
tern, kleinen polygamiſchenBlüten in reichverzweigten, 
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endſtändigen Riſpen und länglichen, zuſammen— 
gedrückten, einſamigen Flügelfrüchten. A. glandu- 
losa Desf. (Götterbaum), in Oſtindien, China, 
Japan, ein ſehr ſchnellwüchſiger Baum mit großen 
Blättern, je einer Drüſe an den groben Randzähnen 
der 1 gelblichweißen, holunderähnlich rie— 
chenden Blüten und braunrötlichen Früchten, wurde 
1751 aus China nach Europa gebracht, wird bei uns 
9 — 20 m hoch, erfriert aber in der Jugend leicht. 
Die Blätter find das Futter der Seidenraupe (Bom- 
byx Cynthia); das Holz wird zu Wagnerarbeiten em: 
pfohlen; der harzige Saft aus der Rinde wird auf 
Firnis verarbeitet. 

Ailetten, Führungswarzen der Geſchoſſe gezoge— 
ner Vorderladungsgeſchütze; ſ. Geſchütz. 

Ailly pr. äj), Peter von (Petrus de Alliaco), 
ſcholaſt. Philoſoph, geb. 1350 zu Compiegne, Lehrer 
und Kanzler in Paris, Kardinal, 1411 Führer der 
Reformpartei auf dem Konzil zu Koſtnitz, wo er die 
Überordnung des Konzils über den Papſt behauptete, 
aber als Nominaliſt zu der Verurteilung von Huß, 
dem Anhänger des ihm verhaßten Realismus, bei⸗ 
trug; ſtarb 1419 in Avignon. A. ſchloß ſich in 
jeinen »Quaestiones super libros sententiarum« 
(Straßb. 1490) dem Occam, in feinem »Tractatus 
de anima« (da. 1490) dem Aristoteles an, während 
er ſich in Bezug auf die Gewißheit der Erkenntnis 
überhaupt und der Gotteserkenntnis insbeſondere 
einem beſcheidenen Skeptizismus zuneigte. Vgl. 
Tſchackert, P. v. A. (Gotha 1877). 

Aimak (Eimak), Völkerſchaft in Nordafghani: 
ſtan, welche mit den Hazara öſtlich von Herat das 
nordweſtliche inſelartige Hochland des Paropamiſus 
(Ghorgebirge) bewohnt. Sie find eine türkiſch-tata⸗ 
riſche Oaſe unter iraniſchen, perſiſchen und afghani⸗ 
ſchen Nachbarn. Die Religion iſt der ſunnitiſche 38: 
lam, Hauptbeſchäftigung Herdenzucht und Jagd. Die 
Frauen verrichten alle Arbeit. Die Zahl der A. und 
Hazara gibt Keane (»Nature« 1880) zu 600,000 an. 

Aimard (jpr. ehmär), Guſtave, franz. Roman: 
ſchriftſteller, geb. 13. Sept. 1818 zu Paris, kam im 
Knabenalter als Schiffsjunge nach Amerika, wo er 
eine Reihe von Jahren unter den wilden Völkerſchaf— 
ten des Weſtens zubrachte, durchwanderte ſpäter 
Spanien, die Türkei und den Kaukaſus und kehrte 
1848 nach Paris zurück. Nach neuen großen Reiſen 
begann er dann ſeine Beobachtungen und Erfahrun— 
gen in Romanform zu veröffentlichen und errang ſich 
durch ſeine gewandte Erzählungsweiſe bald einen 
Ruf unter den Schriftſtellern Frankreichs. Wir nen— 
nen von ſeinen zahlreichen (meiſt auch ins Deutſche 
überjegten) Romanen: »Les trappeurs de l’Arkan- 
sas« (1858), eine der volkstümlichſten Schriften die— 
ſer Gattung; »Le grand chef des Aucas« (1858); 
»Les pirates de la prairie« (1859); »Les rödeurs 
de frontieres« (1861); »Le cœur loyal« (1862); 
»Les aventuriers« (1863); »Les nuits mexicaines« 
(1864); »Les boh&mes de la mer« (1865); »Zeno 
Cabral« (1565); »Le forestier« (1869); »Les scal- 
peurs blancs« (1874); »Cardenio« (1874); »Les 
bisons blancs« (1876); »Les vauriens de Pont- 
neuf« (1878). Beim Beginn des Kriegs 1870/71 or: 
ganiſierte A. in Paris unter dem Namen les Francs- 
tireurs de la Presse ein aus Journaliſten beſtehen-⸗ 
des Freiwilligenkorps, trat aber bald von der Füh— 
rung desſelben zurück. Er ſtarb im Juni 1883. 

Aimoin (Haimo, lat. Aimoinus), ſeit 970 Mönch 
zu Fleury, ſchrieb 1005 zwei Bücher, Fortſetzung zu | | 
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Könige von Frankreich (daher der Titel: De gestis 
Francorum) vorkommen. Das unkritiſche, doch aus 
Mangel an andern Quellen ſpäter vielbenutzte Werk 
wurde nachher bis 1165 fortgeſetzt. Die beſte Aus— 
gabe lieferte Mabillon in ſeinen »Acta Sanctorum 
ordinis S. Benedicti«, Bd. 4; einen Auszug Waitz 
in den »Monumenta Germaniae historica«, IX. 

Ain (spr. äng), Fluß im öſtlichen Frankreich, ent: 
ſpringt bei Nozeroy im Jura, fließt zwiſchen meiſt 
ſteilen Ufern und mit ſtarkem Gefälle durch die De— 
partements Jura und Ain und mündet bei Anthon 
oberhalb Lyon in den Rhöne. Seine Länge beträgt 
190 km. — Das danach benannte franzöſiſche De: 
partement iſt ein Teil des alten Herzogtums Bur- 
gund, grenzt im O. an die Schweiz, im S. mittels 
des Rhone an die Departements Oberſavoyen, Sa: 
voyen und Iſere, im W. mittels der Saöne an die 
Departements Rhöne und Sabne-et⸗Loire, im N. an 
das Departement Jura und hat einen Flächenraum 
von 5799 qkm (105,322 QOM.). Der Fluß A. teilt das⸗ 
ſelbe in zwei ziemlich gleich große Teile. Der weſtliche, 
zwiſchen den Flüſſen A. und Saöbne gelegene (die alten 
Landſchaften Breſſe und Dombes) bildet ein welliges 
Plateau von thonig⸗kieſiger, zum Teil auch ſumpfiger 
Beſchaffenheit und enthält namentlich im Pays des 
Dombes zahlreiche (über 1000) Teiche, welche übri- 
gens ausgetrocknet werden ſollen. Der öſtliche Teil 
zwiſchen A. und Rhöne hat ein ungleich beſſeres Ter— 
rain, beſtehend aus fruchtbaren Ebenen und Thälern 
und zum Teil angebauten oder bewaldeten, zum Teil 
auch nackten und ſterilen Bergen von 1500 - 2000 m 
Höhe, dem ſüdlichen Teil des Jura. Hauptflüſſe ſind 
der Rhöne (Grenzfluß), die Saöne und der A. Das 
Klima iſt im allgemeinen kälter, als man es dem 
Breitengrad nach erwarten ſollte, namentlich ſehr 
naß. Die Bevölkerung beläuft ſich auf (1851) 363,472 
Einw. Die Landwirtſchaft, der Hauptnahrungszweig 
der Bewohner, gewinnt reichliche Ernten an Getreide, 
Zuckerrüben, Hanf und Wein; auch Viehzucht und 
Käſebereitung werden ſorgfältig betrieben. Außerdem 
liefert das Departement Braunkohlen, ausgezeichnete 
Baumaterialien, Asphalt und namentlich die beſten 
lithographiſchen Steine Frankreichs (am berühmteſten 
ſind die Steinbrüche von Villebois). In gewerblicher 
Beziehung ſind die Seideninduſtrie und die Papier: 
fabrikation ſtärker vertreten. Zahlreiche Arbeiter ſind 
auch mit der Erzeugung von Tabaksdoſen und Käm— 
men aus Horn beſchäftigt. Das Departement wird von 
mehreren Eiſenbahnen durchſchnitten, die in Bourg 
und Amberieu ihre Knotenpunkte haben; zerfällt in 
fünf Arrondiſſements: Bourg, Belley, Gex, Nantua 
und Trévoux. Hauptſtadt iſt Bourg. Vgl. Vincent, 
Geographie du département de! Ain (Bourg 1872). 

Ain Madi, Oaſe in Algerien, Provinz Algier, am 
Fuß des Dſchebel Amur, ein anſehnliches Handels— 
emporium mit der ſtark ummauerten Stadt gleichen 
Namens, dem Sitz eines Marabuts, mit 2000 Einw. 

Ainmiller, Max Emanuel, der Wiederherſteller 
der Glasmalerei, geb. 14. Febr. 1807 zu München, 
widmete ſich unter Fr. v. Gärtners Leitung dem 
Studium der Architektur und Ornamentik und wurde 
dann durch ſeinen Lehrer, welcher die Umgeſtaltung 
der königlichen Porzellanmanufaktur übernommen 
hatte, veranlaßt, der Anſtalt als Dekorateur beizu: 
treten. Seine Neigung trieb ihn zur Beſchäftigung 
mit der eben wieder aus der Vergeſſenheit hervor: 
gezogenen Glasmalerei, und er erhob dieſe Kunſt, 
welche unter Siegmund Frank noch mit großen tech— 

einem ältern Werk über die Wunder des heil. Bene⸗ niſchen Hinderniſſen zu kämpfen hatte, zu der jetzigen 
dikt, in denen auch gelegentliche Nachrichten über die hohen Stufe ihrer Ausbildung. Als für die Glas— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 16 
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malerei unter Heß’ Vorſtand ein eignes Inſtitut ge— 
gründet wurde, erhielt A. die Inſpektion über das— 
ſelbe. Er kam auf den Gedanken, farbiges Glas mit 
farbigem ſtatt, wie früher geſchah, weißes Glas mit 
farbigem zu überfangen, und konnte infolge dieſer 
Erfindung über eine Auswahl von 100 — 120 ver: 
ſchieden gefärbten Glastafeln in allen Nüancen ver— 
fügen. Auch war er der erſte, welcher im Verein mit 
Wehrſtorfer Glasbilder auf einer Tafel ausführte 
und damit die Kabinettglasmalerei wieder aus der 
Vergeſſenheit hervorrief. Seine vorzüglichſten Ar— 
beiten ſind die Fenſter des Doms in Regensburg, 
der Aukirche in München und mehrere für den Kölner 
Dom. Als Künſtler ſteht A. auf dem Standpunkt 
der modernen Schule deutſcher Kirchenmalerei; auch 
als Architekturmaler hat er Anerkennenswertes ge— 
leiſtet. Er ſtarb 8. Dez. 1870 in München. 

Aino „Menfchen«), ein Volk Oſtaſiens, das die 
ſüdliche Hälfte der Inſel Sachalin, die Inſel Jeſo 
und die Kurilen bewohnt; auf erſterer wird ihre Zahl 
auf 2— 3000 geſchätzt, auf Jeſo, wo fie erſt in der 
Mitte des 15. Jahrh. eingewandert ſein ſollen, auf 
60 — 100,000. Ihre Phyſiognomie hat etwas Euro: 
päiſches und ähnelt der ruſſiſchen, der Körper iſt aber 
reichlicher und ſtärker behaart, als dies durchſchnitt— 
lich bei Europäern der Fall iſt; auch laſſen die Männer 
ihr Haupthaar gleichfalls hinten lang wachſen und 
tragen bis auf die Bruſt herabreichende Vollbärte, ſo 
daß man wohl von einem »behaarten« Menſchenſchlag 
geſprochen hat. Man unterſcheidet drei Typen: 1) 
den kuriliſchen, mit weißer und rötlicher Hautfarbe, 
faſt wagerecht geſtellten Augen, vorſpringender Naſe 
und ſcharf geſchnittenem Profil; 2) den mongoliſchen, 
mit breitem, flachem Geſicht, dicker Naſe, dichten, ſtraf— 
fen Haaren; 3) den chineſiſchen, mit gelber Hautfarbe, 
ſchief geſtellten Augen, vorſpringenden Backenknochen, 
platter Naſe und vollem Geſicht. Ihre Sprache ſteht 
zwiſchen der chineſiſchen und mandſchuriſchen. Ein 
Wörterbuch des Ruſſiſch-Ainoſchen hat Dobrotworski 
in den Nachrichten der Univerſität Kaſan« veröffent— 
licht (1876, Bd. 43). Die A. find ſchamaniſche Heiden. 
Sie wohnen in Hütten, welche leicht aus Brettern 
und Rinde zuſammengefügt und mit Strauchwerk 
bedeckt ſind; während eines kalten Winters machen 
ſie ſich Erdgruben. Originell iſt die Sitte der A., 
ſich die Lippen zu ſchwärzen; der Arm bis an den 
Ellbogen wird tättowiert. Ihre Nahrung beſteht 
vornehmlich in Fiſchen und Reis; ihr Haustier iſt 
der Hund, den ſie gut halten. Sie leben in Boly- 
gamie; ihre Frauen ſind wenig fruchtbar. Vgl. 
Anutſchin, Der Volksſtamm der A. (ruſſ., Mosk. 
1876); Scheube, Die A. (Leipz. 1882); v. Siebold, 
Ethnologiſche Studien über die A. (Berl. 1881). 

Ainsworth (ipr. ehnsüorth), 1) William Harri— 
ſon, engl. Romanſchriftſteller, geb. 1805 zu Man⸗ 
cheſter als Sohn eines Rechtsanwalts, veröffentlichte, 
noch minderjährig, den Roman »Sir John Chiver- 
tons, welcher ſich das Lob Walter Scotts erwarb, 
und verließ infolgedeſſen das begonnene Studium 
der Rechtswiſſenſchaft, um ſich ganz der Litteratur 
zu widmen. Als er ſich 1826 mit der Tochter eines 
Buchhändlers verheiratete, trat er ſelbſt in den Buch— 
handel ein; doch gab er dieſes Geſchäft bald wieder 
auf und reiſte in Italien. Seine Romane: »Rook- 
wood« (1834) und »Crichton« (1837) fanden Beifall. 
Eine beträchtliche, wenn auch ungeſunde und längſt 
wieder verlorne Popularität erwarb ſich 1839 ſeine 

Aino — Air. 

ten von Charl. Dickens die Leitung von »Bentley s 
Magazines; 1842 gründete er eine eigne Monats⸗ 
ſchrift: »Ainsworth’s Magazine«, die aber nach eini- 
gen Jahren, gleichwie das 1845 von ihm übernom— 
mene New Monthly Magazines, einging. Er hat 
ſeitdem und bis in die neueſte Zeit eine große Anzahl 
von Romanen geſchrieben (Stanley Brereton«, 1881, 
war fein letzter), in denen auf hiſtoriſchem Hinter: 
grund allerlei Liebes- und Kampfesabenteuer erzählt 
werden. In Deutſchland iſt dieſem Schriftſteller auf 
Grund fabrikmäßiger Überſetzung, welche die Leſe⸗ 
welt willig hinnahm, eine Bedeutung zugeſchrieben 
worden, die er in England ſelbſt nie beſaß oder be⸗ 
anſpruchte. Er ſtarb 3. Jan. 1882 zu Reigate in der 
Grafſchaft Surrey. 

2) William Francis, engl. Arzt, Geolog und 
Reiſender, Vetter des vorigen, geb. 9. Nov. 1807 zu 
Exeter, kam als Jüngling zu einem Edinburger Arzt 
in die Lehre, ging 1827, nachdem er ſich ein ärzt⸗ 
liches Diplom erworben, nach Paris und durchforſchte 
dann die Auvergne und die Pyrenäen in geologiſcher 
| Beziehung. Nach feiner Rückkehr nach Edinburg lei⸗ 
tete er die Herausgabe des Journal! of natural and 
geographical science“ und hielt Vorleſungen über 
Geologie. Als 1832 und 1833 in England und Ir⸗ 
land die Cholera wütete, widmete er ſich mit Eifer 
dem Studium dieſer Krankheit, über welche er auch 
eine vielbeſprochene Schrift veröffentlichte (On pes- 
tilential cholera«). Daneben hielt er zu Dublin und 
Limerick geologiſche Vorleſungen, welche großen Bei⸗ 
fall fanden. Im J. 1835 wurde er der Euphratexpe⸗ 
dition unter Oberſt Chesney beigegeben und bereiſte 
bei der Rückkehr Kurdiſtan, den Taurus und Klein⸗ 
aſien. Im J. 1838 mit Raſſam und Th. Ruſſell wie⸗ 
der nach dem Orient geſchickt, gelang es ihm, 1840 
über Moſul bis zu den Neſtorianern vorzudringen. 
Er veröffentlichte über ſeine Reifen: »Researches in 
Babylonia, Assyria etc.« (Lond. 1838); »Travels 
in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldaea and Ar- 
menia« (1842, 2 Bde.) und »Travels in the track 
of the 10,000 Greeks« (1844, 2 Bde.). Auch gab er 
unter anderm einen »Illustrated universal Gazet- 
teer« (1863, neue Aufl. 1869) heraus. A. hat feinen 
Wohnſitz in London. 

Aintab, Stadt im nördlichen Syrien, 104 km nörd⸗ 
lich von Aleppo, am Fluſſe Sadſchur, mit Baumwoll⸗, 
Seide: und Lederinduſtrie, reichem Obſtbau und etwa 
20,000 meiſt turkmen. Einwohnern (darunter ea. 5000 
Armenier und 1200 Proteſtanten). A. iſt Haupt⸗ 
ſtation der nordamerikaniſch-evangeliſchen Miſſion. 

Air (franz., ipr. ähr), Miene, Haltung, Anſtand; 
vornehmes Anſehen; in der Muſik ſ. v. w. Lied, Ge⸗ 
ſang, etymologiſch mit Arie zuſammengehörig, doch 
auch zur Bezeichnung von Inſtrumentalmelodien 
(Gavotten, Muſetten 2c.) gebraucht. Vgl. Arie. 

Air (Asben), Gebirgsland im ſüdlichen Teil der 
Sahara, deſſen zahlreiche Gebirgsſtöcke ſich in ſelt⸗ 
ſamen Gruppen und Einzelformen über das weite, 
durchſchnittlich 650 m hohe Plateauland der Wüſte 
erheben. Die Berge von Timge (bis 1550 m hoch), 
die Gebirge Baghſen (1350 m) und Eghelläl, der 
Dogem, der mauerähnliche Kamm des Mari, der 
Tſchereka mit merkwürdigem Doppelhorn ſind ein⸗ 
zelne Glieder der großen, von N. nach S. 245 km 
langen Gebirgsgruppe, deren Thäler zum Teil mit 
| dichten Mimoſenwäldern und andrer Vegetation be: 
deckt find, und welche im September und Okto⸗ 

romantiſche Diebsgeſchichte Jack Sheppard«, die ber von ungeheuern Regengüſſen heimgeſucht wird 
auch mehrfach in England und Frankreich dramati- und daher Raum und 1 für eine zahlreiche 
ſiert wurde. Im J. 1840 übernahm A. beim Abtre: Bevölkerung bietet. Strau e, Gazellen, Löwen ſind 
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nicht ſelten. Die Bewohner ſind Tuareg vom 
Stamm der Kelowi; ihre bedeutendſten Orte ſind 
Tintelluſt und die bereits 1460 gegründete Haupt⸗ 
ſtadt Agades (ſ. d.), Reſidenz des Kelowiſultans. 
Die Einwohner, ein Gemiſch von Berbern und Ne— 
gern, verfertigen zierliche Lederwaren und treiben 
Handel mit Salz (nach Bilma). Die Oaſengruppe, 
welche ihrem ganzen Habitus nach zum Sudän ge— 
rechnet werden kann, wurde von Barth und in neuerer 
Zeit von Erwin v. Bary erforſcht. 

Aira L. (Schmiele), Gattung aus der Familie 
der Gramineen, ein⸗ oder mehrjährige Gräſer mit 
haferähnlichen, Riſpen, aber kleinen oder ſehr kleinen, 
zweiblütigen Ahrchen. A. caespitosa L. (ge⸗ 
meine oder Raſenſchmiele, Fig. 1), 0,— 
1% m hoch, mit flachen, rauhen Blättern und 
rauhen Riſpenzweigen, findet ſich überall auf 
leichtem, feuchtem Boden, bildet dichten Raſen, 
iſt aber trotz des anſehnlichen Ertrags, den ſie 
bringt, nur ein Futtergras dritter Klaſſe. A. 
canescens L. (duftige Schmiele, Fig. 2), 
0,15—0,3 m hoch, mit ſchmalen, faſt hecht— 
blauen Blättern, wächſt auf dürrem Sand— 
boden und liefert gutes Schaffutter. 

Aird (pr. ehrd), Thomas, ſchott. Dichter 
und Schriftſteller, geb. 28. Aug. 1802 zu Bow⸗ 
den in Roxburghſhire, ſtudierte zu Edinburg, „ 
wurde Herausgeber des dortigen »Weekly UN 
Journal« und führte 1835 —63 die Redaktion AQ 
des Dumfries Herald. 
1876 in Edinburg. Als Schriftſteller trat er 
zuerſt mit Religious characteristics«(Edinb. 
1827) auf, denen er »The old bachelor in 
the old Scottish village« (daſ. 1845, neue 
Ausg. 1857), eine Sammlung von Erzählun: 
gen aus dem ſchottiſchen Volksleben, folgen 
ließ. Seine »Poetical works« (darunter das 
populär gewordene »The devil's dream«) er: 
ſchienen zu Edinburg (5. Aufl. 1878). 

Airdrie (spr. ärdri), Fabrikſtadt in Lanark⸗ 
ſhire (Schottland), 15 km öſtlich von Glas— 
gow, mit (1881) 16,335 Einw., liegt mitten 
im ſchottiſchen Steinkohlendiſtrikt und bildet 
das Zentrum einer großartigenEiſeninduſtrie. 
2 (ſpr. ähr), 1) Stadt im franz. Depar⸗ 

tement Landes, Arrondiſſement St. ⸗Sever, 
am Adour und der Südbahn, io; mit 
(1876) 2906 Einw. A., ehemals Vicus Juli, 
die Hauptſtadt der Aturer, ward ſpäter Re⸗ 
ſidenz des Gotenkönigs Alarich II. — 2) A. ſur 
Lys (pr. lihß), befeſtigte Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Pas de Calais, Arrondiſſement St.⸗Omer, 
an der Lys und an der Vereinigung dreier Kanäle, 
gat eine ſchöne Kirche, St.⸗Pierre, mit hohem Turm, 
Fabriken für wollene und baumwollene Zeuge, Han- 
del mit Getreide und Branntwein und (1876) 5058 
Einw. A., im 9. Jahrh. gegründet, gehörte zu Flan⸗ 
dern und wurde 1713 an Frankreich abgetreten. 

Airöloldeutſch Eriels), Ort im ſchweizer. Kanton 
Teſſin, mit (1880) 3674 Einw., am Fuß des St. Gott: 
hardpaſſes und am ſüdlichen Eingang des großen 
Tunnels (1179 m ü. M.) da gelegen, wo die beiden 
Arme des Teſſin ſich vereinen. Der Ort iſt 17. Sept. 
1877 großenteils abgebrannt. Bei der Felsſchlucht 
Stalvedra iſt ein alter, vom Langobardenkönig De- 
ſiderius erbauter Turm. Hier 13. Sept. 1799 Tref⸗ 
fen zwiſchen den ſiegenden Ruſſen unter Suworow 
und den Franzoſen. 

Airy (pr. ehri, George Biddell, Aſtronom, geb. 
27. Juli 1801 zu Alnwick in Northumberland, ſtu⸗ 
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dierte Mathematik und Phyſik, wurde 1828 Profeſſor 
und Direktor der Sternwarte zu Cambridge und 1836 
als 1 Aſtronom Bonds Nachfolger in Green— 
wich, welches Amt er bis Sommer 1881 bekleidete. 
Er ließ die ſeit 1750 angehäuften, noch unverarbeiteten 
Beobachtungen berechnen und gab ſie unter dem Titel: 
»Reductions of observations of the moon“ (Lond. 
1848, 2 Bde.) heraus. Zugleich ſtellte er meteorolo— 
giſche und magnetiſche Beobachtungen an, vermehrte 
die god! der Inſtrumente durch Erfindung und Kon⸗ 
ſtruktion neuer und rief die neue umfaſſende engliſche 
Gradmeſſung ins Leben. Zur Beobachtung totaler 
Sonnenfinſterniſſe ging er 1842 nach Turin, 1851 

Fig. 1. Fig. 2. 
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Aira canescens (duftige Schmiele). Aira caespitosa (Raſenſchmiele). 

nach Gotenburg und 1860 nach Pobes in Spanien. 
A. beſchäftigte ſich zunächſt mit den Mond- und Fir: 
ſternörtern, doch machte er auch die Durchmeſſer und 
Oberflächen der Planeten, die Bahnen dieſer und ihrer 
Trabanten, Sonne, Mond und Kometen zum Gegen⸗ 
ſtand ſeiner Forſchungen, ſowie er ſich auch in zahl⸗ 
reichen theoretiſchen Unterſuchungen als ſcharfſinniger 
Analytiker bekundet und ſich durch zahlreiche Unter— 
ſuchungen und Entdeckungen um Phyſik und Optik 
hervorragende Verdienſte erworben hat. 1871 — 73 
war er Präſident der Royal Society zu London, und 
1872 wurde er in den Ritterſtand erhoben. Erſ chrieb: 
» Astronomical observations made on the Royal 
observatory at Greenwich“ (Lond. 1845 —57, 11 
Bde.); »Catalogue of 2156 stars« (1849); »Six lec- 
tures on astronomy, delivered atIpswich Museum« 
(1851 u. öfter; deutſch, Berl. 1852); »Tracts on physi- 
cal astronomy« (4. Aufl. 1858; deutſch von Littrow, 
Stuttg. 1839); »Algebraical and numerical theor * 
of errors of observations“ (2. Aufl. 1875); »On the 
undulatory theory of optics (2. Aufl. 1877); »At- 
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mospheric chromatie dispersion, as affecting tele- 
scopic observation, and on the mode of correcting 
it« (1869); »Notes on the earlier Hebrew scriptu- 
res« (1876); »Sound and atmospheric vibrations« 
(2. Aufl. 1871); »Treatise on magnetism« (1871). 

Ais, in der Muſik das durch z erhöhte A. Ais dur- 
Akkord S ais. eisis , eis; Ais moll- Akkord — 
ais. cis, eis; Ais moll-Tonart (ital. la 5 Kies 
minore, franz. la [diese] mineur, engl. A [sharp 
minor) mit ſieben vorgezeichneten Kreuzen, ſ. Tonart. 

Aiſance (franz., ivr. äjängs), Leichtigkeit, Behag— 
lichkeit; Wohlſtand. Aisances, Cabinet d’aisances, 
Abtritt, Kloſett. N 

Aiſch, Nebenfluß der Regnitz in Franken, entſpringt 
auf dem fränkiſchen Landrücken (der Hohen Leite) 
bei Burgbernheim und mündet unweit Trailsdorf, 
nördlich von Forchheim. 

Aiſcha (Ajeſcha), jüngere, beſonders geliebte und 
einflußreiche Gemahlin des Propheten Mohammed, 
eine Tochter Abu Bekrs, war die erſte Jungfrau, die 
der Prophet ſich zur Gattin erkor, und die einzige ſei⸗ 
ner Frauen, die ihn auf ſeinen Feldzügen begleitete. 
Durch ihre genaue Bekanntſchaft mit den nicht öffent⸗ 
lich vorgetragenen Lehren und dem häuslichen Leben 
Mohammeds behauptete ſie nach deſſen Tode den 
wichtigſten Einfluß und den Titel »Prophetin«. Sie 
ſetzte es 632 durch, daß Mohammeds Schwiegerſohn 
Ali, den ſie haßte, weil er einſt (wie es ſcheint, nicht 
mit Unrecht) ihre eheliche Treue verdächtigt hatte, 
vom Kalifat ausgeſchloſſen und ihr Vater Abu Bekr 
als des Propheten Nachfolger anerkannt wurde. Als 
ſie ſich nach Osmans Tode der endlich erfolgten Er— 
hebung Alis zum Kalifen von neuem und hartnäckig 
widerſetzte, wurde ſie 656 in der Kamelſchlacht bei 
Basra gefangen genommen und nach Medina geführt. 
Auch in der Gefangenſchaft noch hochgeehrt, ſtarb ſie 
380 in Medina und erhielt das Ehrengrab unmittel- 
bar neben dem Propheten. 

Aiſeau (ſpr. äſoh), belg Ort, ſ. Charleroi. 
Aislingen, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 

Schwaben, Bezirksamt Dillingen, mit Schloß und 
(1880) 978 Einw. Dabei das zwei Stunden lange 
Aislinger Moos. 

Aisne (ipr. ähn), Fluß im nördlichen Frankreich, die 
alte Axona, entſpringt im Argonnenwald bei Bau: 
becourt, ſtrömt erſt nordweſtlich durch die Departe— 
ments Marne und Ardennen, dann weſtlich durch das 
gleichnamige Departement und einen Teil des De— 
partements Oiſe und mündet oberhalb Compiegne 
in die Oiſe. Die Länge beträgt 279 km. Bis Condé 
an der Einmündung der Vesle erſetzen der Ardennen— 
kanal und der Seitenkanal der A. als Schiffahrts— 
linien den Flußlauf; von dort an bis zur Mündung 
wird auch die A auf 56 km Länge befahren. — Das 
danach benannte Departement umfaßt einen Teil 
der Ile de France und der Picardie, wird im N. von 
Belgien und dem Departement Nord, im O. von den 
Departements Ardennen und Marne, im S. von 
Seine⸗et⸗Marne, im W. von Oiſe und Somme begrenzt 
und hat ein Areal von 7352 qkm (133, QOM.). Außer 
den letzten Ausläufern der Ardennen im NO. und eini⸗ 
gen Hügelreihen im W. bietet der Boden des faſt ganz 
zum Seinebecken gehörigen Departements feine be— 
merkenswerten Unebenheiten dar. Das Departement 
wird hauptſächlich von der Oiſe mit Serre und A., 
dann von der Marne mit Durcq bewäſſert. Auch fällt 
der Oberlauf der Somme, Schelde und Sambre hier: 
her. Unter den Kanälen iſt der von St.⸗Quentin, 
welcher die Somme mit der Schelde verbindet, als 

Ais — Aiſtulf. 

meinen etwas feucht und kalt, namentlich ſind Früh⸗ 
lingsfröſte häufig. Die ausgedehnten Waldungen, 
welche vornehmlich von Rot- und Weißbuchen, Eichen, 
Eſchen und Birken gebildet werden, bergen viel Rot⸗ 
und andres Wild. Der Boden, meiſt aus Kalk und 
Kreide beſtehend, bietet treffliche Bauſteine, Marmor, 
Thon zu Schmelztiegeln, Gips, Torf ꝛc. Die Bevöl⸗ 
kerung beläuft ſich auf (1881) 556,891 Seelen. Der 
Ackerbau tft ſehr vorgeſchritten, und A. ſteht darin nur 
den Departements Nord und Pas de Calais nach. Er 
erſtreckt ſich außer auf Getreide, von dem ein Drittel 
ausgeführt werden kann, auf induſtrielle Pflanzen, 
als: Zuckerrüben, Flachs, Hanf, Hopfen und Ol: 
gewächſe, daneben auf Futterkräuter, ſo daß auch die 
Viehzucht, namentlich auf Schafe, deren kein Depar— 
tement mehr zählt, dann die Hühnerzucht ſehr bedeu⸗ 
tend ſind. Die Zuckerrübeninduſtrie (mit 90 Fabriken 
und ca. 10,000 Arbeitern) kommt gleich nach der des 
Departements Nord; ſonſt blüht namentlich die Spie⸗ 
gel- und Glasfabrikation, Batiſt-, Baumwoll- und 
Schafwollmanufaktur, chemiſche und Eiſeninduſtrie, 
deren Erzeugniſſe nebſt denen des Ackerbaus den na⸗ 
mentlich auch durch den Tranſit von den nördlichen 
Kohlengruben nach Paris wichtigen Handel nähren. 
Das Departement wird von der Franzöſiſchen Nord— 
bahn durchſchnitten, in welche die Oſtbahn mit drei 
Linien einmündet, und zerfällt in fünf Arrondiſſe⸗ 
ments: St!-Duentin, Vervins, Laon, Soiſſons und 
Chäteau: Thierry. Hauptſtadt iſt Laon. 

Aisne-Marnekanal, Flußverbindung im nörd— 
lichen Frankreich, geht bei Conde vom Seitenkanal 
der Marne ab um das Bergland von Reims in das 
Thal der Vesle, durchfließt Reims und mündet bei 
Berry au Bac in den Seitenkanal der Aisne. Der 
Kanal ift 58 km lang, hat bedeutenden Kohlenverkehr 
und iſt namentlich für Reims ſehr wichtig. 

Aiſſe, Mademoiſelle, eine der ſympathiſchten 
und poetiſchten Geſtalten des 18. Jahrh., geboren 
um 1694 in Tſcherkeſſien, ward von dem franzöſiſchen 
Botſchafter in Konſtantinopel, Grafen von Ferriol, 
auf dem Sklavenmarkt gekauft und nach Paris in 
eine vortreffliche Erziehungsanſtalt gebracht. Durch 
ihre blendende Schönheit und ihren Geiſt übte ſie 
bald in der vornehmen Welt einen großen Einfluß, 
aus, und wenn ſie auch den Anforderungen der Moral 
nicht immer entſprach, ſo zeugt doch die Beharrlich⸗ 
keit, mit der ſie die Zudringlichkeiten des Regenten 
abwies und den Werbungen des Chevalier d' Aydee, 
der ihr Herz gewonnen hatte, ſich verſagte, weil ſie 
ſich ſeiner nicht für würdig hielt, von ihrer Beſchei⸗ 
denheit und ihrem edlen Charakter. Sie ſtarb 1733 
in Paris. Ihre Beziehungen zu den berühmteſten 
Perſonen der damaligen Zeit verleihen ihren Briefen 
an Mad. Calandrini ein großes Intereſſe; dieſelben 
ſind 1787 mit Anmerkungen Voltaires und zuletzt 
1846 von Ravenel herausgegeben und feſſeln durch 
ihren lebendigen, oft leidenſchaftlich erregten, immer 
aber klaren und graziöſen Stil. 

Aiſtulf (Aſtolf), kriegeriſcher König der Lango— 
barden von 749 bis 756, eroberte das zum griechiſchen 
Kaiſertum gehörige Exarchat mit der Stadt Ravenna 
und bedrohte Rom. Da erſchien auf den Hilferuf des 
Papſtes Stephan III. der Frankenkönig Pippin 755 
mit einem Heer, belagerte A. in Pavia und zwang 
ihn, der römiſchen Kirche Genugthuung zu leiſten. 
Als A. dennoch Rom belagerte, wurde er 756 noch— 
mals von Pippin bekriegt und genötigt, die frän⸗ 
kiſche Oberhoheit anzuerkennen und alle ſeine Erobe— 
rungen herauszugeben. Infolge eines Sturzes vom 

der wichtigſte zu nennen. Das Klima iſt im allge- Pferd ſtarb A. 756. 
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Ait., bei botan. Namen Abkürzung für W. Aiton Darſtellung der aufgeregten Elemente gelingt ihm 
d weniger als die des ruhigen Meers. Zu den bedeu⸗ 

tendſten ſeiner Effektbilder gehören: Mondſcheinland— 
ſchaft in der Krim, Sonnenaufgang in Venedig, 
Sonnenuntergang am Schwarzen Meer, Anſicht von 
Kertſch, Sonnenaufgang über dem Meer, die Schö— 
pfung und die Sündflut (die beiden letztern im Mu⸗ 
ſeum der Eremitage zu Petersburg), Konſtantinopel 
im Mondſchein und andre aus dem Kaukaſus und 
Armenien. Gänzlich mißlungen war ein koloſſales 
Bild des Durchzugs der Israeliten durchs Rote Meer 
(1874). Seit 1847 lebt er als Hofmaler und Profeſ— 
ſor in Feodoſia. 

Aiwaz, Name chriſtlicher, meiſt armen. Diener im 
Haushalt türkiſcher Großen, denen alle Arbeit obliegt, 
welche der mosleminiſche Diener verſchmäht. Der A. 
berg durch ſeine große Servilität oft zu bedeuten⸗ 
dem Vermögen. 

Aix, ſ. Enten. 
Aix (qr. ähts oder ähs), 1) (A. en Provence) 

Arrondiſſementshauptſtadt im franz. Departement 
Rhönemündungen, liegt nördlich von Marſeille, an 
der Lyoner Bahn, in einer ſchönen, fruchtbaren Ebene 
und zerfällt in einen alten und einen neuern Stadt⸗ 
teil, beide durch den Cours, einen ſchönen Boulevard 
mit den bedeutendſten Hotels und Kaufläden, getrennt, 
und in die Vorſtadt. Unter den Gebäuden der von 
ihrer 15 Bedeutung herabgeſunkenen Stadt ſind 
die alte Kathedrale St.⸗Sauveur mit einem von acht 
antiken Säulen getragenen Baptiſterium (1858 re⸗ 
ſtauriert) und intereſſantem Altarbild, die gotiſche 
Kirche St.⸗Jean de Malte (aus dem 13. Jahrh.) und 
ein Stadthaus mit altem Uhrturm die intereſſante⸗ 
ſten. A. zählt (1881) 23,887 Einw., die ſich vornehm⸗ 
lich mit Olivenkultur, Kohlenbergbau und Seiden⸗ 
zucht beſchäftigen. Für Olivenöl beſonders iſt es 
einer der erſten Handelsplätze im S. Frankreichs. 
Die Thermalquellen von A. ſtanden im Altertum in 
hohem Ruf. Das jetzige Badeetabliſſement, mit einer 
reichen Quelle von 35° C., ſoll an der Stelle der al: 
ten römiſchen Bäder ſtehen, iſt aber ſehr wenig be⸗ 
ſucht. A. iſt Sitz eines Erzbiſchofs und eines Appell⸗ 
hofs, hat eine Univerſität mit drei Fakultäten (1409 
errichtet, 1882 mit 26 Lehrern und 391 Studieren⸗ 
den), ein Lyceum, eine Kunſt- und Gewerbeſchule, eine 
Bibliothek von 100,000 Bänden und 1200 Manu⸗ 
ſkripten ſowie ein Muſeum von Antiken. A., das 
alte Aquae Sextiae, ward 123 v. Chr. von dem Pro⸗ 
konſul Gnäus Sextius Calvinus wegen der dort ent: 
deckten warmen Quellen gegründet und nach ihm be⸗ 
nannt. Im Mittelalter war es Reſidenz der Grafen 
der Provence, die Wiege der provencaliſchen Poeſie, 
der Sitz der Liebeshöfe, aber auch mit ſeiner Haupt⸗ 
heiligen Maria Magdalena, die ihre ſpätern Tage 
hier verlebt haben ſoll, ein Mittelpunkt kirchlichen 
Legendenreichtums. A. iſt Geburtsort des Hiſtorikers 
Mignet und des Botanikers Adanſon. Auf der Ebene 
1 5 A. und Arles breitet ſich das Schlachtfeld 
aus, wo Marius 102 v. Chr. die Teutonen ſchlug. 
| 2) (A. les Bains) Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Savoyen, Arrondiſſement Chambery, unweit 
des Sees Bourget, 11 km nördlich von Chambery, 
wo die Eiſenbahnen nach Lyon und Anneey ſich tei⸗ 
len, mit (1876) 2689 Einw. Der Ort iſt berühmt durch 
ſeine warmen Schwefelquellen, welche unter dem Na: 
men Aquae Gratianae oder Domitianae ſchon zur 

9 Aiton (pr. eht'n), William, Botaniker, geb. 1731 
bei Hamilton in Schottland, bildete ſich im Chelſea— 
garten und wurde 1759 Vorſteher des botaniſchen 
Gartens zu Kew, den er mit raſtloſem Eifer, von 
98 Freigebigkeit unterſtützt, zu dem reichſten 
in der Welt erhob. Er ſtarb 1. Febr. 1793 in Kew. 
Sein Hortus Kewensis« (Lond. 1789, Bd. 1--3 
mit Abbildungen) enthält die Beſchreibung von 6000 
Pflanzen, worunter 14 neue Gattungen und faſt 500 
neue Arten ſich befinden. Kürze, Genauigkeit und 
Sicherheit der Charakteriſtik machen dieſes Werk zum 
Muſter. Der Sohn und Nachfolger Aitons, Wil— 
liam Townsend A. (geb. 2. Febr. 1766 zu Kew, 
geſt. 9. Okt. 1849 daſelbſt), lieferte 1810 — 13 eine 
neue Ausgabe des »Hortus« in 5 Bänden. 

Nikema, Lieuwe (Leo) van, niederländ. Ge⸗ 
ſchichtsforſcher, geb. 19. Nov. 1600 zu Dokkum in 
riesland, widmete ſich dem Studium der Politik und 
taatswiſſenſchaften und bekleidete 30 Jahre lang 

die Stelle eines Reſidenten der hanſeatiſchen Städte 
im Haag; ſtarb 23. Febr. 1669 daſelbſt. Mit Fleiß 
und Umſicht ſammelte er alle wichtigen, die Geſchichte 
ſeiner Zeit betreffenden Urkunden und Aktenſtücke, 
reihte dieſelben im Original und in holländiſcher 
Überſetzung aneinander und lieferte fo, erzählend und 
jene A tenſtücke erläuternd, ein ebenſo intereſſantes 
wie wichtiges Quellenwerk, welches die glänzendſte 
Periode der niederländiſchen Geſchichte von 1621 bis 
1668 behandelt. Es iſt betitelt: »Saken van staat en 
oorlogh, in ende omtrent de vereenigde Nederlan- 
den (Haag 1655 — 71, 15 Bde.; daſ. 1669— 72,7 Bde.). 

Aiwalyk, Hafenſtadt im türk. Wilajet Chodawen⸗ 
dikjär in Kleinaſien, am Buſen von Edremid, bis 
1821 eine rein griechiſche Stadt, wurde im genann⸗ 
ten Jahr von den Türken wegen Teilnahme der 
Einwohner am Befreiungskampf verwüſtet, ſpäter 
aber wieder aufgebaut und zählt jetzt 35,000 zumeiſt 
griech. Einwohner. A. hat ein Gymnaſium und andre 
Unterrichtsanſtalten und treibt bedeutende Oliven⸗ 
zucht und Olhandel, auch Schiffbau. 

Aiwaſowski, 1) Gawril Konſtantinowitſch, 
ruſſ. Orientaliſt, geb. 22. Mai 1812 zu Feodoſia auf 
der Halbinſel Krim aus armeniſcher Familie, ſtudierte 
im Kloſter der Mechitariſten zu St. Lazarus bei Be: 
nedig, wirkte dann daſelbſt als Lehrer der orientali— 
ſchen Sprachen, der Philoſophie und Theologie, wurde 
1848 Studiendirektor am armeniſchen Kloſter zu Pa⸗ 
vis und gründete ſpäter das neue armeniſche Kloſter zu 
Grenelle bei Paris. Er ſchrieb in armeniſcher Sprache 
einen Abriß der Geſchichte Rußlands« (Vened. 1836) 
und eine Geſchichte des türkiſchen Reichs« (daſ. 1841, 
2 Bde.). Auch war er Hauptmitarbeiter an Auchers 
großem armeniſchen Wörterbuch und gab eine ar⸗ 
meniſche wiſſenſchaftliche Zeitſchrift: »Pozmaweb« 
Polyhiſtor), und eine armeniſch⸗franzöſiſche Revue: 
»La colombe du Massis« (Par. 1855), heraus. 

2) Iwan Konſtantinowitſch, ruſſ. Marine: 
maler, geb. 7. Juli 1817 zu Feodoſia in der Krim, 
wurde Schüler der Petersburger Akademie, bildete ſich 
dann weiter unter Tanner und dem Schlachtenmaler 
Sauerweid (geſt. 1844) und bereiſte einen großen Teil 
Europas und des Orients. In ſeinen Marinen zeigt 
er eine glückliche Erfindungsgabe, eine große Vir⸗ 
tuoſität in der Wiedergabe der Töne des Waſſers 
und der Bewegung der Wellen ſowie eine elegante get der Römer bekannt waren. Ihr Waffer ift voll: 
17 aber faſt immer ſtrebt er nach glän⸗ kommen klar, hat merklichen Schwefelwaſſerſtoff— 
zendem, oft kraſſem Effekt in der Beleuchtung, wo⸗ geruch ſowie eine Temperatur von 45 und 46° C. 
durch ſein Kolorit grell und abſtoßend wird. Die und wird, teils als Getränk, teils in Douchenform, 
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vorzugsweiſe bei Rheumatismen und Hautkrankhei— 
ten gebraucht. Das neue Badeetabliſſement enthält 
treffliche Badeeinrichtungen. Die Zahl der Gäſte 
beträgt jährlich etwa 5000. Unter den zahlreichen 
römiſchen Altertümern, welche ſich hier finden, ſind 
der ſogen. Bogen des Campanus (aus dem 3. oder 
4. Jahrh. n. Chr.), die Ruinen eines Dianatempels 
und eines altrömiſchen Dampfbads am beſten erhal— 
ten. Vgl. Berthet, A., les thermes (Aix 1862). 

Aix, Isle d' (ſpr. ihl dähs oder däh), Inſel an der 
franz. Küſte im Biscayiſchen Meerbuſen, im NW. 
der Mündung der Charente, zum Departement Nie— 
dercharente, Arrondiſſement Rochefort, gehörig, 193 
Hektar groß, mit Leuchtturm und 400 Einw. (meiſt 
Fischern). Auf der Reede von A. überlieferte ſich 
Napoleon 15. Juli 1815 den Engländern. 
Air la Chapelle (ſpr. ähks oder ähs la ſchapäll), franz. 

Name von Aachen. 
Aizoateen, dikotyle, etwa 450 Arten umfaſſende, 

der gemäßigten und warmen Zone angehörige Pflan- 
zenfamilie aus der Ordnung der Centroſpermen, zu— 
nächſt mit den Karyophyllaceen verwandt, von denen 
ſie ſich durch den Bauplan der Blüte unterſcheiden. 
Der zwiſchen Kelch und Fruchtblättern liegende Blatt— 
kreis bleibt entweder einfach und bildet ſich zu Staub: 
gefäßen aus, oder er zerfällt durch Spaltung in viele 
Glieder, die ſich teils als Blumenblätter, teils als 
Staubblätter ausbilden. Es gehören alſo blumen⸗ 
blattloſe und blumenblatttragende Formen hierher. 
Die A. zerfallen in Mollugineen, Aizoideen 
und Meſembryanthemeen. Letztere wurden 2 
der äußerlichen Ahnlichkeit der Blüten wegen in die 
Verwandtſchaft der Kakteen geſtellt. 
Monographie der Mollugineen (Annalen des Wie⸗ 
ner Muſeums«, Bd. 1 u. 2). 

Aja (ital.), ſ. Ajo. 
Ajaccio (spr. ajättſcho), Hauptſtadt der Inſel Corſica, 

auf der Weſtküſte derſelben, am nördlichen Ende des 
herrlichen Golfs von A. in einer fruchtbaren Ebene 
(Campo d'Oro) gelegen, hat gerade, breite Straßen 
und einen weiten, durch eine Citadelle verteidigten 
Hafen. Unter den Gebäuden verdienen die ſchöne 
Kathedrale und die Kapelle Feſch mit den Särgen 
der Madame Lätitia und des Kardinals Feſch Er— 
wähnung. Auf dem Marktplatz ſteht die marmorne 
Statue Napoleons I. als Erſten Konſuls (1850 er⸗ 
richtet). Andre Reminiszenzen an Napoleon find 
die Grabkapelle der Bonaparte und das 1865 ein— 
geweihte Monument der Familie Bonaparte, welches 
den Kaiſer zu Pferde darſtellt, umgeben von ſeinen 
vier Brüdern (auf dem Diamantenplatz). Das Haus 
der Familie Bonaparte (Caſa Bonaparte), die Ge⸗ 
burtsſtätte Napoleons I., iſt jetzt Nationaleigen- 
tum. A. hat ein Muſeum (Feſch) mit Bibliothek, 
einen botaniſchen Garten und zählt (188) 17,327 
Einw., welche Fabrikation von Zigarren, Teigwaren, 
Schiffbau, Korallen: und Sardellenfiſcherei und Han⸗ 
del mit Fellen, Leder, Holz, Wein und Ol treiben. 
A. iſt Sitz eines Präfekten und ſeit dem Ende des 
6. Jahrh. eines Biſchofs. Es lag in römiſcher Zeit 
2 km weiter nach N. und führte den Namen Urci- 
nium; 1495 wurde es an ſeiner jetzigen Stelle an⸗ 
gelegt. Neuerdings iſt es als klimatiſcher Kurort, 
namentlich als Winteraufenthalt für Bruſtleidende, 
in Aufnahme gekommen. Vgl. Biermann, Die 
Inſel Corſica, mit beſonderer Berückſichtigung von 
A. als klimatiſchem Kurort (Hamb. 1868); Gerber, 
A. als Winterkurort (Zür. 1883). 

Ajahli Keman, türk. Streichinſtrument mit einem 
Fuß, etwas kleiner als das Cello. Vgl. Kemangeh. 

Aix — Akademie. . 

Ajälon, eine zum Stamm Dan gehörige Leviten— 
ſtadt in Paläſtina. In dem nahen Thal fand die 
Schlacht Joſuas gegen fünf kanaanitiſche Könige ſtatt 
(Joſ. 10, 12), wobei Joſua der Sonne ſtillzuſtehen 
gebot. Jetzt Dſchalo. 

Ajän (Adſchan), früherer Name der Oſtküſte von 
Afrika vom Kap Gardafui an bis zum Aquator hin, 
ein Teil des Landes der Somal (l. d.). 

Ajan (Ajansk), ruſſ. Hafenort im Küſtengebiet 
von Oſtſibirien, 300 km ſüdlich von Ochotsk, erſt 
1845 angelegt, hat ca. 400 Einw. und war bisher als 
Station der Ruſſiſch-Amerikan. Pelzkompanie wich⸗ 
tig. Die Stadt hat mildere Winter als Kamtſchatka 
und ſteht mit Jakutsk in Poſtverbindung. 

Ajäs, Ort im türk. Wilajet Adana (Kleinaſien), 
an der Bucht von Iskanderün (Alexandrette), ehe⸗ 
mals wichtiger Handelsplatz, jetzt verfallen. Von der 
zur Römerzeit dort liegenden Stadt Ageä ſind nur 
geringe Trümmer übrig. 

Ajax, ſ. Aias. 
Ajo (ital., ſpan. Ayo), Hofmeiſter, Erzieher; in 

der weiblichen Form Aja (ſpan. Aya), Kinderfrau, 
3 Frau Aja, der ſcherzhafte Beiname 
der Mutter Goethes, vom Beſuch der beiden Grafen 
Stolberg in Frankfurt her. 
A jour (franz., ſpr. ſchuhr), ſ. v. w. zu Tage, durch⸗ 

ſichtig; von Rechnungsbüchern ꝛc.: bis auf den lau⸗ 
fenden Tag in Ordnung. A j. gefaßte Edelſteine 
ſind ſolche, bei denen die Faſſung den Stein nur an 
den Kanten feſthält, ſeine Rückſeite frei und unbedeckt, 
ihn alſo durchſichtig läßt (vgl. Edelſteine). 
Ajournieren (franz., ſpr. ⸗ſchur-), vertagen, auf: 
ieben. 
A Jove prineipium (lat., »der Anfang von Ju⸗ 

piter«), Einleitungsformel der Verhandlungen des 
Altertums, unſer: Der Anfang mit Gott! Biswei⸗ 
len auch ſ. v. w. die Geiſtlichkeit hat den Vortritt. 

Ak (türk.), in zuſammengeſetzten Ortsnamen oft 
vorkommend, bedeutet weiß«. 

Akäbah (Akabet el Misrieh), türk. Hafenort 
mit Kaſtell an der äußerſten Spitze des Meerbuſens 
von A., des nordöſtlichen Arms des Roten Meers, 
und am Südende des Wadi el Arabah, hat einigen 
Handel, wiewohl der Eingang zum Hafen ſchwierig 
iſt. A. liegt an der Stelle des alten Alana (ſ. d.), 
nach welchem der Meeresarm auch der Alanitiſche 
Meerbuſen hieß. 

Akademie (griech. akademeia, lat. academia), 
Anſtalt zur Beförderung wiſſenſchaftlicher oder künſt⸗ 
leriſcher Studien. Urſprünglich führte den Namen 
A. die Schule Platons, welche denſelben von dem 
Garten des Akademos, einem mit Anlagen verſehe— 
nen, an der nördlichen Seite der Stadt Athen ge⸗ 
legenen Platz, empfing, in welchem jener ſeine Vor⸗ 
träge zu halten pflegte. Die erſte Geſtalt derſelben 
(347 —270 v. Chr.), welche ſich noch hauptſächlich an 
die Werke des Stifters hielt, wird als ältere (oder 
erſte) A., die darauf folgende, deren Gründer Arkeſi⸗ 
laos (316-241) ſich dem Skeptizismus näherte, als 
mittlere (oder zweite) A., die von Karneades (214— 
129) begründete, welche dem Probabilismus huldigte, 
als neuere (oder dritte) A. bezeichnet (ſ. Platon). 
Unter den ſpätern Platonikern, die wieder zum Dog— 
matismus zurückkehrten, wird auch erſt Philon von 
Lariſſa (um die Zeit des Mithridatiſchen Kriegs, 80) 
als Haupt einer vierten und Antiochos von Askalon 
(um 50), welcher die Platoniſche mit den peripateti- 
ſchen und ſtoiſchen Lehren verſchmolz und dem Gflef- 
tizismus und Neuplatonismus den Weg bahnte, als 
ſolcher einer ſogen. fünften A. unterſchieden. 

Vgl. Fenzl, ſchieb 
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Im neuern, durch Cicero und die ſpätern Römer 

e (Allgemeines. 

vorbereiteten, zur Renaiſſancezeit in Italien aus— 
gebildeten Sinn iſt A. entweder eine höhere Unter: 
richtsanſtalt oder, und zwar noch häufiger, eine 
Gelehrtengeſellſchaft. In der erſten Bedeutung 
iſt A. ſ. v. w. Univerſität. Im Unterſchied von der 
Univerſität verſteht man unter A. öfters auch eine An- 
ſtalt, welche zum Vortrag nicht aller Wiſſenſchaften, 
ſondern nur einer einzelnen oder mehrerer beſtimmt 
oder auch künſtleriſchen Studien gewidmet iſt. Der— 
gleichen Lehranſtalten ſind z. B. die katholiſch— 
theologiſche A. zu Münſter in Weſtfalen (mit zwei 
1 und den Rechten einer Univerſität), das 
yceum Hosianum in Braunsberg und die acht kö— 

niglichen Lyceen (Akademien für Theologie und Phi— 
loſophie) in Bayern; ferner die Kriegsakademien 
zu Berlin, München, die Militärakademien in Wie: 
ner⸗Neuſtadt, Wien ꝛc.; die Marineakademien in 
Kiel, Fiume; die Bergakademien zu Freiberg, 
Klausthal, Leoben, Pribram, Schemnitzze.; die Forſt— 
akademien zu Freiburg, Tharandt, Aſchaffenburg, 
Hohenheim, Münden, Eberswalde ꝛc.; die Akademien 
für Landwirtſchaft zu Hohenheim, Poppelsdorf ꝛc.; 
die Handelsakademien zu Wien, Graz, Trieſt ꝛc. 
Hierher gehören ferner die Akademien der bildenden 
ünſte (ſ. Kunſtakademien). Akademien insbe— 

ſondere für Baukunſt finden ſich in Berlin, Dres— 
den, St. Petersburg ꝛc. Endlich iſt noch der Mu— 
ſikakademien zu gedenken, worunter man teils 
wirkliche höhere Lehranſtalten für Muſik (ſ. Kon⸗ 
ſervatorien), teils Inſtitute oder Geſellſchaften 
zur praktiſchen Pflege der Tonkunſt verſteht. Hierher 
gehören unter andern die 1669 gegründete Académie 
royale de musique (jetzige Große Oper) in Paris, die 
A. für italieniſche Opernmuſik (1720 gegründet, durch 
Händel berühmt) und die Academy of ancient music 
(ſeit 1710) in London, die Accademia filarmonica 
in Bologna und in Verona, die Singakademie in 
Berlin, das Gewandhaus in Leipzig, die Muſikakade— 
mien in Brüſſel, in Stockholm ꝛc. — Ein Mittel: 
ding zwiſchen Schule (Gymnaſium) und Univerſität 
bildeten früher die ſogen. akademiſchen Gym— 
naſien und die Ritterakademien (ſ. d.), welche 
jetzt meiſt zu einfachen Gymnaſien umgeſtaltet oder, 
wie auch das akademiſche Gymnaſium in Hamburg 
(1883), ganz eingegangen ſind. { 
Das Vaterland der Akademien im Sinn von Ge— 

lehrtenvereinen iſt der Sache nach das gräziſierte 
Agypten mit Alexandria (wo das »Muſeion« that: 
ſächlich eine A. von hoher Bedeutung war), dem Na⸗ 
men und der ganzen Einrichtung nach Italien. 
Am Hof Coſimos von Medici zu Florenz entſtand 
um 1470 eine Platoniſche A. An der Spitze dieſes 
Vereins ſtand der berühmte Platoniker Marſilius 
Ficini, mit deſſen Tod ſich (1521) die A. auflöſte. 
Vielleicht ſchon einige Jahre früher hatte ſich an 
dem Hof Alfons' V. zu Neapel um Antonio Bec⸗ 
cadelli Panormita ein Kreis von Gelehrten zu 
einer A. vereinigt, in welcher namentlich Laurentius 
Valla und Giov. Pontano (daher Accademia Pon— 
taniana) hervorragten. Dieſe A. wählte ſchon aus⸗ 
wärtige Mitglieder und Ehrenmitglieder. Der A. von 
Neapel folgte gegen 1498 die zu Rom als Accade- 
mia antiquaria. Ihr Gründer war Jul. Pomponius 
Lätus, der Aſtrolog, ihr Hauptzweck Erforſchung der 
italieniſchen Altertümer. Auch ſie knüpfte auswär⸗ 
tige Verbindungen an, mußte ſich aber, weil einzelne 
Mitglieder vom Papſt Paul II. wegen angeblicher 
Ketzereien verfolgt wurden, in die Verborgenheit zu— 
rückziehen und dauerte als geheime Geſellſchaft nur ShhhhhhhhGhf!!!!!!! T.. : —ꝛZ—A—ʃ: ꝙ— üꝶ8⏑: — “:![TęT—[——᷑ꝛ— àdU——— d?8— ——— ʒ— .. ˙u—u’ä9ö—. p ——ę— — p ů 
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bis 1550. Erſt unter Benedikt XIV. lebte ſie 1742 
wieder auf. Von größter Bedeutung für die Ent— 
wickelung der italieniſchen Sprache und Litteratur 
ward die Accademia della Crusca (eigentlich Kleien— 
A.«, weil ſie die Sprache reinigen wollte wie das 
Mehl von der Kleie), welche der ſonderbare Dich— 
ter Grazzini in hohem Alter im Oktober 1582 zu Flo— 
renz gründete, und aus welcher das zuerſt in Venedig 
1612 gedruckte ſehr einflußreiche »Vocabolario della 
Crusca« hervorging. Sie wurde Vorbild für die 
franzöſiſche A. und für die deutſchen Sprachgeſell— 
ſchaften des 17. Jahrh. ſowie für die zahlreichen Aka— 
demien oder Geſellſchaften der Wiſſenſchaften (So— 
cietäten), welche ſeitdem in allen Staaten der gebil— 
deten Welt entſtanden ſind. Über die italieniſchen 
Akademien der ſpätern Zeit ſ. unten (S. 249). 

Das Iustitut de France zu Paris. 

Unter den allgemeinen Akademien gebührt in ihrer 
geſchichtlichen Bedeutung den unter dem Namen Insti- 
tut de France zuſammengefaßten Akademien zu Pa⸗ 
ris die erſte Stelle. Die Anfänge beſtanden in einem 
Privatverein für die Pflege der franzöſiſchen Sprache, 
welcher ſich ſeit 1630 bei Valentin Conrart verjam- 
melte. Kardinal Richelieu erweiterte dieſen Verein 
(2. Jan. 1635) zur Académie francaise, welche 10. 
Juli 1637 ihre Sitzungen begann und von Anfang an, 
wie heute noch, 40 Mitglieder zählte. Vier von ihnen 
erhielten von Colbert 1663 den beſondern Auftrag, 
die Abfaſſung und Redaktion der Inſchriften auf den 
öffentlichen Denkmälern zu leiten. Dieſe Kommiſſion, 
la petite Académie genannt, erhielt 1701 den Namen 
Académie royale des inscriptions et medailles und 
ein Reglement, wonach die Zahl ihrer Mitglieder auf 
40 feſtgeſetzt und der Kreis ihrer Thätigkeit auf Ge⸗ 
ſchichte, Archäologie und Philologie ausgedehnt wurde. 
Ein Dekret des Regenten vom 4. Jan. 1716 änderte 
den bisherigen Namen um in Académie royale des 
inscriptions et belles-letires. Die Académie des 
sciences wurde 1666 durch Colbert den beiden bisheri— 
gen Akademien hinzugefügt, 1699 neu gegliedert und 
1785 erweitert. Eine königliche A. der Bildhauerei 
und Malerei (de sculpture et de peinture) war ſchon 
1648 von Mazarin errichtet und 1655 von Ludwig XIV. 
beſtätigt worden. Im J. 1671 gründete Colbert eine 
A. der Baukunſt (d'architecture), zu deren perſön⸗ 
lichem Beſchützer Ludwig XV. ſich durch offenes Hand— 
ſchreiben vom Februar 1717 erklärte. Als könig⸗ 
liche Einrichtungen wurden dieſe Akademien durch 
das Dekret des Konvents vom 8. Aug. 1793 aufge: 
hoben, aber bereits 25. Okt. 1795 durch das Direkto— 
rium als Institut national wiederhergeſtellt, mit 
einer Gliederung in drei Klaſſen, welche Napoleon J. 
1803 zu vier Klaſſen erweiterte. Im J. 1806 nahm 
das Institut national den Namen Institut de France 
an, 1811 den Zuſatz imperial; 1814 wurde es wie⸗ 
der Institut royal. Die alten Namen Académie 
francaise, Académie des inscriptions et belles- 
lettres, Académie des sciences wurden wieder ein- 
geführt und als vierte Abteilung die Académie des 
beaux-arts hinzugefügt. Als fünfte A. trat 1832 
auf Guizots Veranlaſſung die Académie des sciences 
morales et politiques hinzu, welche ſchon früher als 
zweite Klaſſe des Institut national exiſtiert hatte, 
aber von Napoleon 1803 beſeitigt worden war. Eine 
ſechſte Sektion, Politik, Verwaltung und Finanzen um: 
faſſend, wurde von Napoleon III. 1855 geſchaffen, aber 
auf Antrag der A. 1866 wieder beſeitigt. Untereinander 
ſind dieſe Akademien durch eine Anzahl gemeinſchaft— 
licher Einrichtungen verbunden. Die Vakanzen in jeder 
Klaſſe beſetzt die freie Wahl der übrigen Glieder der— 
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ſelben mit Beſtätigung des Staatsoberhaupts. Jedes 
ordentliche Mitglied des Inſtituts genießt einen Jahr— 
gehalt von 1500, der Sekretär jeder Klaſſe von 6000 
Frank. Jede Klaſſe verſammelt ſich getrennt von den 
übrigen; nur einmal im Jahr, am 25. Okt. (unter 
Napoleon III. am 14. Aug., dem Napoleonstag), kom⸗ 
men in feierlicher Generalverſammlung alle Glieder 
des Inſtituts zuſammen. In dieſer Sitzung werden 
die Preiſe verkündet, welche dem geſamten Inſtitut 
gehören, nämlich der zweijährige Preis von 20,000 Fr., 
welchen jede A. abwechſelnd zuteilt, und der Volneyſche 
Sprachpreis, für den eine Kommiſſion vom Inſtitut 
eingeſetzt iſt. Die Sitzungen des Inſtituts finden im 
Palais de l'Inſtitut ſtatt. 

Die erſte Klaſſe, die franzöſiſche A. (Acade- 
mie francaise), mit ihren ziemlich treu bewahrten 
urſprünglichen Statuten und 40 Mitgliedern (les 
Quarante) bebaut als ihr ausſchließliches Feld fran- 
zöſiſche Sprache und Litteratur; ihr Hauptwerk iſt 
das große »Dictionnaire de l’Acadömie« (zuerſt 
1694, 7. Aufl. 1878). Außerdem veröffentlicht ſie ein 
»Dictionnaire historique de la langue francaise«, 
deſſen erſter Band 1858 erſchien. Durch die zahlreichen 
jährlich verteilten Preiſe für verdienſtvolle Werke übt 
die A. auf die Litteratur einen bedeutenden Einfluß 
aus. Überdies ſteht ihr eine Anzahl von Preiſen 
für edle Thaten zur Verfügung. Solche Tugendpreiſe 
wurden zuerſt 1782 vom Baron v. Montyon geſtiftet 
und, nachdem ſie 1793 konfisziert worden waren, 
von ihm 1816 erneuert und vermehrt. Vgl. Mes⸗ 
nard, Histoire de I' Académie francaise (Par. 
1859); »Jahres-Supplement zu Meyers Konverſa⸗ 
tions⸗Lexikon«, Bd. 4, S. 35 ff. (1883). Die zweite 
Klaſſe, die A. der Inſchriften und ſchönen 
Wiſſenſchaften (Académie des inscriptions et 
belles-lettres), beſchäftigt ſich mit der Geſchichte, 
Archäologie und klaſſiſchen Litteratur. Sie hat 40 
ordentliche, 10 freie, 8 auswärtige, 50 korreſpondie⸗ 
rende Mitglieder und verfügt über einen Jahrespreis 
von 2000 Fr., aber unter andern auch für das beſte 
Werk über franzöſiſche Geſchichte über einen Gobert⸗ 
ſchen Preis (ca. 10,000 Fr.). Unter ihren Arbeiten 
ſtehen die von den Benediktinern überkommene »His- 
toire litteraire de la France« und das »Corpus 
inscriptionum semiticarum« obenan. Vgl. Des⸗ 
jardins, Comptes rendus des séances etc. (1858). 
Der dritten Klaſſe, der A. der Wiſſenſchaften 
(Académie des sciences), ſind Naturgeſchichte, 
Phyſik, Chemie und Mathematik zugewieſen. Sie 
beſteht aus 68 ordentlichen, 10 freien, 8 auswärtigen 
und 100 korreſpondierenden Mitgliedern und zerfällt 
in elf Sektionen von je ſechs Mitgliedern (zwei beſtän⸗ 
dige Sekretäre ſtehen außerhalb der Sektionen). Als 
Jahrespreis ſind 3000 Fr. für die nützlichſte Ent⸗ 
deckung und zahlreiche andre ausgeſetzt. Die A. ver⸗ 
öffentlicht: »Comptes rendus hebdomadaires des 
seances« und »Mémoires«. Die vierte Klaſſe iſt 
die A. der ſchönen Künſte (Académie des beaux- 
arts). Sie beſteht aus 41 ordentlichen, 10 freien, 
10 fremden und 40 korreſpondierenden Mitgliedern, 
welche ſich in fünf Sektionen gliedern. Zehn weitere 
Korreſpondenten (correspondants libres) gehören, 
ebenſo wie der beſtändige Sekretär, keiner Sektion an. 
Sie beſchäftigt ſich beſonders mit einem Dictionnaire 
de Académie des beaux-arts«, wovon 4 Bände er⸗ 
ſchienen ſind, mit Gutachten und zahlreichen Preisver⸗ 
teilungen. Die fünfte Klaſſe, die Académie des 
sciences morales et politiques, zählt 40 ordentliche, 
6 freie, 6 fremde und 48 korreſpondierende Mitglie⸗ 
der. Ihr fällt die Pflege der philoſophiſchen, hiſto— 
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riſch-politiſchen und juridiſch-nationalökonomiſchen 
Wiſſenſchaften zu. Sie hat verſchiedene Preiſe von 
1500 Fr., außerdem den Beaujourſchen von 5000, 
den Moroguesſchen von 4000 Fr. zu verteilen. Die 
A. veröffentlicht ſeit 1835 »Mémoires«, ſeit 1842 
»S6ances et travaux. Die Ehre, Mitglied des fran⸗ 
zöſiſchen Inſtituts zu ſein, wird in der gelehrten Welt 
äußerſt br geachtet. Großes hat beſonders die erſte 
Klaſſe für Konſolidierung der Nationallitteratur, die 
zweite für Archäologie und orientaliſche Sprachen, 
die dritte für mathematiſche Geographie und Aſtro⸗ 
nomie, insbeſondere für Gradmeſſung, geleiſtet. 

Die Akademien Deutſchlands und Oſterreichs. 
Unter den deutſchen Akademien iſt die A. der 

Wiſſenſchaften zu Berlin die älteſte. Sie wurde 
unter dem Namen »Societät der Wiſſenſchaften⸗ 
1700 von Friedrich I. nach Leibniz' großartigem 
Plan geſtiftet, aber erſt 1711 eröffnet. Leibniz war 
ihr erſter Präſident. Unter Friedrich Wilhelm I. zu⸗ 
rückgedrängt und verkümmert, wurde ſie durch Mau⸗ 
pertuis unter Friedrich II. ganz nach franzöſiſchem 
Muſter reorganiſiert und erhielt, mehrmals verändert, 
24. Jan. 1812 ihre jetzige Verfaſſung. Nach derſelben 
zerfällt ſie in vier Sektionen, die phyſikaliſche, ma⸗ 
thematiſche, philoſophiſche und hiſtoriſche, welche ſich 
zu zwei Klaſſen, zu einer mathematiſch-phyſikaliſchen 
und einer philoſophiſch-hiſtoriſchen, zuſammenord⸗ 
nen. Jede dieſer Klaſſen hat zwei auf Lebenszeit ge⸗ 
wählte Sekretäre, welche in den Sitzungen abwech⸗ 
ſelnd je ein Vierteljahr lang den Vorſitz führen; ihre 
Beſoldung beträgt 1200 Mk. Die m find 
teils ordentliche (ca. 50, mit je 600 Mk. beſoldet), 
die jeden Donnerstag Geſamtſitzung und jeden Mon⸗ 
tag, klaſſenweiſe abwechſelnd, Klaſſenſitzung halten, 
teils auswärtige, Ehrenmitglieder und Korreſpon⸗ 
denten. Jährlich (ſeit 1811 in ununterbrochener 
Reihe) veröffentlicht die A. eine Auswahl ihrer Ab⸗ 
handlungen, anfangs unter dem Titel: »Mémoires de 
l’Acad&mie royale des sciences et belles-lettres à 
Berlin«, dann als »Abhandlungen«, während die 
»Monatsberichte« kürzere Nachrichten von den Sitzun⸗ 
gen geben. Die Verteilung der Jahrespreiſe geſchieht 
am Geburtstag ihres Gründers Leibniz. Zweimal 
des Jahrs, am jedesmaligen Geburtstag des regie— 
renden Königs und am 24. Jan., dem Stiftungstag 
der A., ſind e Sitzungen. Sowohl durch den 
Ruhm ihrer Mitglieder (Schleiermacher, die Brüder 
v. Humboldt, die Brüder Grimm, v. Savigny, Böckh, 
Ritter, Lachmann ꝛc., um der Lebenden nicht zu ge⸗ 
denken) als durch Zahl und Bedeutung der von ihr 
veranlaßten und geförderten Werke (»Corpus in- 
scriptionum graecarum«, »Corpus inser. latina- 
rum«,»Monumenta Germaniaehistorica«, die Werke 
des Ariſtoteles, Friedrichs d. Gr. 2c.) iſt die Berliner 
A. dem Pariſer Inſtitut in jeder Weiſe ebenbürtig. — 
Nächſt ihr verdient unter den deutſchen die 1759 geſtif⸗ 
tete A. der Wiſſenſchaften zu München eine ehrende 
Erwähnung. Sie erhielt, nachdem ſie anfangs meiſt 
auf vaterländiſche Geſchichte beſchränkt — aus 
welcher Epoche die wertvollen »Monumenta Boica« 
ſtammen, 1809 einen allgemeinern wiſſenſchaftlichen 
Wirkungskreis und wurde 1829 in drei Klaſſen ge⸗ 
gliedert: eine philoſophiſch-philologiſche, hiſtoriſche 
und mathematiſch⸗phyſikaliſche, welch letztere durch 
ganz beſonders reiche Sammlungen gefördert wird. 
Seit Gründung (1858) einer mit ihr verbundenen Hi⸗ 
ſtoriſchen Kommiſſion« (ſ.d.) durch Maximilian II. iſt 
die urſprüngliche Richtung auf Geſchichte wieder beſon⸗ 
ders belebt worden. Ihre Abhandlungen erſcheinen 
unter dem Titel: »Abhandlungen der Bayriſchen A. 
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denen früher ſich ſehr glücklich Gelehrte Anzeigen zur 
Seite ſtellten; ſeit deren Eingehen bringen Sitzungs— 
berichte« Notizen und auch Abhandlungen. — Die 
„Königliche Societät«,nachher»Geſellſchaft (eigentlich 
aber A.) der Wiſſenſchaften«, in Göttingen wurde 
1752 auf Albrecht v. Hallers Betrieb gegründet und 
1770 zweckmäßiger konſtituiert. Sie beſteht aus drei 
Klaſſen, einer mathematiſchen, phyſkkaliſchen und hiſto— 
riſchen, und hält monatlich eine Sitzung. Sie unterhält 
ordentliche, korreſpondierende und Ehrenmitglieder 
und ſetzt Jahrespreiſe von 50 Dukaten auf die beſte Be- 
antwortung einer vorgelegten Frage aus. Seit 1752 
gab fie heraus: »Commentarii Societatis«, ſeit 1772 
„Novi Comment. Soc.«, ſodann »Abhandlungen«. 
Sie hat namentlich in den phyſikaliſchen und Natur: 
wiſſenſchaften ſehr Bedeutendes geleiſtet. Außerdem 
hat ſie ſich verdient gemacht durch Gründung und 
Erhaltung der älteſten unter den noch beſtehenden 
litterariſch⸗kritiſchen Zeitſchriften in Deutſchland, der 
»Göttingiſchen gelehrten Anzeigen«. Andre deutſche 
Akademien ſind: die »Königliche A. gemeinnütziger 
Wiſſenſchaften« zu Erfurt (1758 gegründet), die 
»Oberlauſitzer Geſellſchaft der Wiſſenſchaften« zu Gör— 
litz (ſeit 1779) und die »Königlich ſächſiſche Geſell— 
ſchaft der Wiſſenſchaften« zu Leipzig, 1. Juli 1846 
eröffnet, die ſich vornehmlich philologiſche, hiſtoriſche, 
mathematiſche und philoſophiſche Unterſuchungen zur 
Aufgabe geſtellt hat. Die Mitglieder ſind teils ordent⸗ 
liche (aus den ſächſiſch⸗thüringiſchen Staaten ge⸗ 
wählt), deren Zahl nicht über 70 ſteigen ſoll, teils 
Ehrenmitglieder und zerfallen in zwei Klaſſen, eine 
philologiſch-hiſtoriſche und eine mathematiſch-phyſika⸗ 
liſche. Sie hält jährlich zwei öffentliche Sitzungen und 
ſtellt Preisaufgaben. Ihre Verhandlungen (eigent: 
liche Abhandlungen ſowie »Berichte über die Sitzun⸗ 
Aua erſcheinen im Druck und zwar ſeit 1849 die beider 

laſſen geſondert. 4 
Unter den Akademien Oſterreichs ift die »Böh— 

miſche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften« in Prag, 
welche als e ee 1769 gegründet und 
1785 als ſtaatliche Korporation anerkannt wurde, 
die älteſte. Die »Kaiſerliche A. der Wiſſenſchaf— 
ten« zu Wien, ſchon von Leibniz in Anregung ge— 
bracht, wurde durch Patent vom 30. Mai 1847 ge⸗ 
ſtiftet. Sie zerfällt in zwei Klaſſen, eine philojo- 
phiſch⸗philologiſche und hiſtoriſche und eine mathe⸗ 
matiſch⸗naturwiſſenſchaftliche, und beſteht aus 60 
ordentlichen Mitgliedern, 24 Ehrenmitgliedern und 
120 Korreſpondenten. 1155 Beſtreitung ihrer Aus⸗ 
ie erhält fie eine jährliche Dotation von 40,000 

ulden. Ihr Vorſtand wird gebildet durch einen 
Präſidenten (deren erſter v. Hammer⸗Purgſtall war), 
welcher alle drei Jahre neu gewählt wird, einen Vize⸗ 
präſidenten und zwei Sekretäre. Sie veröffentlicht 
ſeit 1850 Denkſchriften und Sitzungsberichte und hat 
das Verdienſt, die Herausgabe bedeutender gelehrter 
Arbeiten, vorzüglich über öſterreichiſche Geſchichte, 
eine Sammlung der Kirchenväter ꝛc. bewerkſtelligt zu 
haben. Außerdem ſind zu nennen: die 1825 gegrün⸗ 
dete be A. zu Budapeſt, die »Südſlawiſche 
A. der Wiſſenſchaften« in Agram (1861) und die A. 
der Wiſſenſchaften zu Krakau (1872). 

Akademien des Auslands. 
Das Vaterland der neuern Akademien, Italien, 

erhielt bald nach der Entſtehung der oben erwähnten 
eine große Anzahl von Akademien. Sie legten ſich 
einen meiſt Eifer und Begeiſterung bezeichnenden 
Namen bei, z. B. Accesi, Silenti, Ardenti, Infiam- 
mati, Gelati ꝛc., beſchäftigten ſich aber der Mehrzahl 
nach nur mit der Bearbeitung der Mutterſprache und 
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mit Dichterübung und gehören unter die Rubrik der 
beſondern Akademien. Eine allgemeinere Richtung 
hatte die noch jetzt in Anſehen ſtehende A. zu Flo— 
renz, in welcher 1783 mehrere Florentiner Akademien 
(die Accademia del Cimento, A. di Botanica u. a.) 
verſchmolzen wurden; ebenſo die A. zu Mailand, 
1820 von Bologna, wo fie ſeit 1731 Commentarii« 
herausgab, dahin verlegt, jetzt königliches Inſtitut 
(Istituto Lombardo di scienze), das (ſeit 1820) Me— 
morie« erjcheinen läßt. Auch die Accademia delle 
scienze« zu Genua veröffentlicht »Alemorie«. Die 
A. der Wiſſenſchaften zu Turin, 1757 als Privat⸗ 
verein gegründet, 1783 zur »Königlichen A.« erhoben, 
im vorigen Jahrhundert fa thätig, beſonders für 
die mathematiſchen und phyſikaliſchen Wiſſenſchaften, 
gab heraus: » Miscellanea 1758—60 und »Melanges 
de philosophie« von 1760, ſeit 1803 »M&moires« und 
ſeit 1820 »Memorie« in italieniſcher Sprache. End: 
lich ſind noch zu nennen: die A. der Wiſſenſchaften 
in Rom; die »Königliche A. der Wiſſenſchaften« in 
Neapel, gegründet 1780, ſeit 1788 Memoiren her⸗ 
ausgebend; die Königliche A. der Wiſſenſchaften« in 
Lucca (ſeit 1585) und Palermo (ſeit 1750); das 
königliche »Istituto Veneto di scienze in Venedig 
(ſeit 1806); die Akademien zu Catanea, Meſſina, 
Rovigo, Piſtoja, Siena u. a., meiſt für Archäo— 
logie, Philoſophie und Naturwiſſenſchaften wirkend. 

In Frankreich beſteht außer den Akademien des 
Inſtituts (ſ. oben) noch eine Anzahl von Akademien 
in den Hauptſtädten der alten Departements, welche 
die Einrichtung gelehrter Geſellſchaften haben und 
»M&moires« veröffentlichen, über die in der »Revue 
des societes savantes« berichtet wird. Hervorzuheben 
find die zu Lyon (ſeit 1700), Caen (1705), Marſeille 
(1726), Rouen (1736), Dijon (1740), Montauban 
(1744), Amiens (1750), Bordeaux (1753), Toulouſe 
(1782) ꝛc., im ganzen gegen 30. Daneben führen je: 
doch auch die jetzigen (16) Provinzialbehörden für das 
öffentliche Schulweſen Frankreichs den Titel »A.« — 
In Spanien iſt die von Philipp V. 1713 gegrün⸗ 
dete »Real Academia espaüola« zu Madrid, welche 
»Memorias« ſeit 1793 herausgibt, in Portugal die 
1779 gegründete und 1851 neugegliederte » Academia, 
Real das Sciencias« mit drei Klaſſen (Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, Mathematik, Nationallitteratur) zu erwäh⸗ 
nen. Seit 1797 erſcheinen ihre zahlreichen Abhand— 
lungen nebſt den »Memorias de letteratura portu- 
gueza«, den »Memorias economicas« und der »Col- 
lecäo de livros ineditos de historia portugueza«. — 
Die Akademien in den Niederlanden find: die 
»Hollandsch Maatschappy van wetenschappen« in 
Haarlem (ſeit 1752), welche »Verhandelingan« 
herausgibt, und die Königlichen Akademien der Wij: 
ſenſchaften zu Leiden, die älteſte Hollands, welche 
»Annales« herausgibt, und zu Amſterdam, welche 
»Verhandelingen« veröffentlicht. Außerdem find 
noch zu nennen die unter akademiſchen Formen wir⸗ 
kenden Geſellſchaften für Künſte und Wiſſenſchaften 
in Maaſtricht, Utrecht und Vliſſingen. — 
Belgien beſitzt eine »Académie royale des sciences 
in Brüſſel, mit drei Abteilungen: für Wiſſenſchaft, 
Litteratur und Kunſt, 1773 gegründet, in der Revo⸗ 
lution aufgehoben, von Napoleon J. 1808 aber wieder: 
hergeſtellt. Vgl. Mailly, Histoire de l' Académie 
des sciences etc. de Bruxelles (Brüſſ. 1883, 2 Bde.). 
In Rußland iſt die »Kaiſerliche A. der Wiſſen⸗ 

ſchaften« zu St. Petersburg zu nennen, zu der 
unter Wolfs und Leibniz' Beirat ſchon Peter d. Gr. 
den Plan entworfen hatte, die aber erſt von der Kai⸗ 
ſerin Katharina I. 1728 gegründet wurde. Zur Er: 
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haltung der Anſtalt wurden 30,000 Rubel bewilligt, 
außerdem Beſoldungen für alle wirklichen Mitglie— 
der (15) ausgeſetzt, zu denen unter andern Nicolle, 
Bernoulli, die beiden Delisle, Bulfinger und Wolf 
ehörten. Unter Peter II. geriet die A. in Verfall, 
hob ſich unter der Kaiſerin Anna, ſank dann wieder, 
bis ſie durch Eliſabeth von neuem gehoben wurde. 
Dieſe Fürſtin vermehrte die Dotation der A. auf 
jährliche 60,000 Rubel, änderte im einzelnen ihre 
Verfaſſung und fügte eine neue Klaſſe für die ſchönen 
Künſte hinzu, die jedoch ſchon 1764 wieder abgetrennt 
wurde. Erforſchung der aſiatiſchen Sprachen und 
gründliche Kenntnis des Oſtens iſt das Hauptver- 
dienſt der Petersburger A. Sie beſitzt eine zahlreiche 
Sammlung von Manuſkripten, eine große Bibliothek, 
ein Münz⸗ und Naturalienkabinett. Von ihren ver: 
öffentlichten Verhandlungen führten die von 1726 bis 
1746 herausgegebenen den Titel: ⸗Commentarii aca- 
demiae scientiarum imperialis Petropolitanae«, 
14 Bde., die von 1747 bis 1775 »Novi commentariic, 
20 Bde. Eine dritte Serie bilden die » Acta«, 1777 — 
1782; eine vierte die Nova Acta«, 1783— 1802; ſeit 
1803 erſcheinen die »Mémoires«, 1836 — 42 erſchien 
das »Bulletin scientifique«; die Fortſetzung des 
letztern trennte die naturwiſſenſchaftliche Klaſſe von 
der philologiſch-hiſtoriſchen, bis ſie 1860 wieder ver⸗ 
einigt wurden. Seit 1841 iſt die 1783 gegründete 
»A. für ruſſiſche Sprache mit der Kaiſerlichen A. der 
Wiſſenſchaften verbunden. Auch zu Warſchau be— 
ſteht eine Geſellſchaft der Wiſſenſchaften und Künſte 
(gegründet 1824). Beſondere Verdienſte um Sprach: 
wiſſenſchaft erwirbt ſich in dem finniſchen Helſing— 
for3 die »Societas scientiarum Fennica«, deren 
»Acta« ſeit 1842 erſcheinen. — In Serbien beſteht 
eine Gelehrtengeſellſchaft zu Belgrad. 
In Skandinavien iſt zunächſt die Königliche A. 

der Wiſſenſchaften (Svenska Akademien) in Stod- 
holm zu erwähnen, die, anfangs ein Privatverein 
von ſechs Gelehrten (darunter Linné), 1741 könig⸗ 
liche Beſtätigung erhielt. Ihre jährlich erſchienenen 
Abhandlungen bilden bis 1779 die alte, von da an 
die neue Folge. Außerdem gibt ſie »Acta oecono- 
mica« heraus. Sie iſt ſeit 1799 in ſieben Klaſſen ge⸗ 
teilt und zählt 18 Mitglieder. Ihre Einkünfte werden 
aus Staatsbeiträgen, Vermächtniſſen, Schenkungen 
und dem Kalendermonopol bezogen; ſie verteilt auch 
jährliche Preiſe. Daneben beſteht die »Witterhets 
historie och antiquitets Akademien«, ebenfalls in 
Stockholm (geftiftet 1753, reformiert 1786), welche 
ſeit 1755 ihre »Memoiren«, ſeit 1800 in neuer Folge 
liefert; ferner die Kongligawetenskaps Societaten« 
zu Upſala (ſeit 1740, gibt »Acta« heraus) und ein 
»Kongliga wetenskaps och witterhets Samhallet« 
in Gotenburg (ſeit 1773). Norwegen beſitzt die 
»Videnskabs-Selskabet« zu Chriſtiania (1859 ge⸗ 
gründet) und die »Kongelige Norske Videnskabers 
Selskab« zu Drontheim (geſtiftet 1760 vom Biſchof 
Gunnerus, ſeit 1767 königliches Inſtitut); Däne⸗ 
mark endlich eine A. der Wiſſenſchaften (Konge- 
lige Danske Videnskabernes Selskab) in Kopen⸗ 
hagen, die, aus einem privaten Gelehrtenverein 
hervorgegangen, 1743 vom König Chriſtian VI. zum 
königlichen Inſtitut erhoben wurde. Ihre Arbeiten 
erſtrecken ſich vorzüglich auf Mathematik, Phyſik und 
Naturgeſchichte. 
Großbritannien und Irland haben weniger 

akademiſch konſtituierte Geſellſchaften für die Beför⸗ 
derung allgemeiner Wiſſenſchaft, deſto mehr Vereine 
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Akademie (Akademien für beſondere Wiſſenſchaften). 

ten Inſtitute: die Royal Society in London (bes 
gründet 1663), welche jährlich einen Band »Philoso- 
phical Transactions« veröffentlicht, die Royal So- 
ciety in Edinburg (ſeit 1783) und die 1782 begrün⸗ 
dete Royal Academy of science zu Dublin, die 
ebenfalls »Transactions« und »Proceedings« er⸗ 
ſcheinen läßt, kultivieren faſt ausſchließlich die mathe⸗ 
matiſchen und Naturwiſſenſchaften. 

In Bukareſt beſteht eine A. der Wiſſenſchaften ſeit 
1866, welche » Annalide« veröffentlicht und ein Wör⸗ 
terbuch der rumäniſchen Sprache herausgegeben hat. 

Reich ſind die Vereinigten Staaten von Nord— 
amerika an Akademien und ähnlichen Anſtalten; 
noch in jedem Jahr werden daſelbſt neue gegründet 
und freigebig dotiert. Die älteſten find die »Ameri- 
can Academy of arts and sciences zu Boſton (ge: 
ſtiftet 1780), welche den Zweck verfolgt, jede Kunſt 
und Wiſſenſchaft zu fördern, die den Nutzen, die 
Ehre, Würde und Wohlfahrt eines freien, unabhängi⸗ 
gen Volks vermehren kann, und ihre Verhandlungen 
regelmäßig herausgibt, und die American philo- 
sophical Society« zu Philadelphia (von B. Franklin 
gegründet, 1780 beſtätigt). Ihnen zunächſt ſtehen: 
das »Albany Institute« (1787); die »Literary and 
philosophical Society« zu New Pork (feit 1791), 
welche alle zwei Jahre einen Band »Transactions« 
herausgibt und monatliche Sitzungen hält; die Con- 
necticut Academy of arts and sciences« zu New⸗ 
haven (jeit 1799); das »Columbian Institute“ in 
Waſhington (jeit 1821), unter Vorſitz des Präſi⸗ 
denten der Vereinigten Staaten mit monatlichen Ver⸗ 
ſammlungen; die » Smithsonian Institution« (ſeit 
1848) und die »National Academy of sciences«, die 
1863 als Nationalinſtitut gegründet ward, beide in 
Waſhington; die »Chicago Academy of sciences“ 
1855) u. a. Gegenwärtig haben faſt alle größern 
Städte der Vereinigten Staaten ihre Akademien und 
Societäten für allgemeine oder beſondere Wiſſenſchaf⸗ 
ten. Im übrigen Amerika iſt die Kaiſerliche A. der 
Wiſſenſchaften zu Rio de Janeiro hervorzuheben. — 
Auch in Aſien beſtehen akademiſch konſtituierte Geſell⸗ 
ſchaften für allgemeine Wiſſenſchaften, z. B. in Kal⸗ 
kutta die Asiatic Society (geſtiftet 1784), welche die 
wichtigen »Asiatie Researches« herausgibt; in Ba⸗ 
tavia die Geſellſchaft der Wiſſenſchaften und Künſte 
(errichtet 1778), welche ſeit 1779 ihre Verhandlungen 
veröffentlicht; in Smyrna die A. der Wiſſenſchaften 
und Künſte, gegründet 1826; in Bombay ꝛc. Als 
eigentliche Akademien können im Orient jedoch nur 
die innerhalb des türkiſchen Reichs verſuchten beiden 
Inſtitute, die kaiſerliche Endschümeni danisch« in 
Konſtantinopel (ſeit 1851) und das »Institut Egyp- 
tien« Said Paſchas in Alexandria (ſeit 1859), gel⸗ 
ten. — In Auſtralien haben die Royal Societies 
in Sydney, Melbourne, Hobart, das »New Zea- 
land Institute« zu Wellington und das »South 
Australian Institute zu Adelaide bereits ſchätzens⸗ 
werte Druckſchriften herausgegeben. 

Akademien für beſondere Wiſſenſchaften. 

Unter den Akademien für beſondere Sprachwiſſen⸗ 
ſchaften ſtehen die für Sprachforſchung voran. Die 
älteſte A. dieſer Art, der Sprachkritik gewidmet, iſt die 
von Aldus Pius Manutius zu Venedig 1495 eröff⸗ 
nete, welche über abzudruckende Klaſſiker und Ver⸗ 
beſſerung des Textes ihrer Werke beratſchlagte. Eine 
ähnliche Abſicht hatten die Accademia Veneta, geſtif⸗ 
tet 1593, und die von Geron. Albrizzi in Venedig 
1696 geſtiftete »Geſellſchaft zur Beförderung des 

(Societies), welche beſondere Zweige des menſchlichen Drucks guter Bücher. Die wichtigſte aber für ita⸗ 
Wiſſens pflegen. Selbſt die drei großen und berühm- lieniſche Sprache und Sprachforſchung iſt die bereits 



Akademieſtücke — Akalephen. 

S. 247) erwähnte Accademia della Crusca oder Aca- 
demia furfuratorum zu Florenz und auf franzöſi⸗ 
ſchem Boden die ebenfalls ſchon als Teil der Pariſer 
Geſamtakademie beſprochene. Zu Madrid ſtiftete 
der Herzog von Escalona 1714 eine A. für ſpaniſche 
Sprache, die 1713 mit mehreren Privilegien zu einer 
königlichen Anſtalt erhoben wurde (ſ. oben). Alle 
Arbeiten dieſer Sektion der Königlichen A., nament— 
lich ihr Hauptwerk, das große ſpaniſche Wörterbuch, 
ſtehen in verdientem Anſehen. Petersburg erhielt 
1783 ebenfalls eine A. für ruſſiſche und aſiatiſche 
Sprachen, welche jetzt mit der A. der Wiſſenſchaften 
verbunden iſt. Ahnliche Inſtitute beſtehen unter dem 
Namen von Akademien in Stockholm ſeit 1789 für 
die ſchwediſche Sprache, in Peſt ſeit 1830 für die 
ungariſche. Für Altertumskunde ſind mehrere 
Akademien thätig. Für die Erforſchung der etruri⸗ 
ſchen Altertümer wurde zu Cortona in Italien die 
Accademia etrusca 1727 und für die nordiſchen 
Antiquitäten eine andre zu Upſala in Schweden 
1710 errichtet; beide haben ſehr ſchätzbare Arbeiten 
geliefert. Die A., welche für die römiſche Sprache 
Paul II. in Rom gründete, ging bald ein, und ein 
ähnliches Schickſal hatte nach kurzer Blüte die von 
Leo X. geſtiftete. Andre minder wichtige entſtanden 
aus ihrer Aſche. Alle ähnlichen Anſtalten aber über: 
traf die bereits erwähnte Académie des inscriptions. 
Reichlicheres antiquariſches Material ſtand den ita— 
lieniſchen gelehrten Vereinen zur Verfügung. So 
ſtiftete für die in Hereulanum und Pompeji aufge- 
fundenen Denkmäler zu Neapel der Miniſter Ta⸗ 
nacci 1755 die herculaniſche A. Ihre Abhand— 
lungen, die ſeit 1775 erſcheinen, führen den Titel: 
»Antichitä di Ercolano«. Die A. für Geſchichte und 
Antiquitäten, welche 1807 Joſeph Bonaparte in Nea⸗ 
pel errichtete, iſt ſpäter wieder eingegangen. In dem⸗ 
ſelben Jahr entſtand zu Florenz eine A. für die 
Erklärung toscaniſcher Altertümer und zwei Jahre 
früher (1805) in Paris die keltiſche A., die ſich zum 
Hauptzweck die Aufklärung der Geſchichte, Sitten, 
Denkmäler der Kelten, vornehmlich in Frankreich, 
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tag im Somerſetpalaſt zu London gehalten. Die 
Geſellſchaft gibt die ebenſo bekannten wie wichtigen 
» Philosophical Transactions heraus. Auch die ſchon 
erwähnten Royal Societies in Edinburg und Du— 
blin widmen ſich hauptſächlich der Kultur der Natur— 
wiſſenſchaften. Außerdem beſchäftigen ſich im Aus— 
land mit den mathematiſchen und Naturwiſſenſchaften 
folgende ältere akademiſch konſtituierte Geſellſchaften: 
die »Societ& de physique et d'histoire naturelle zu 
Genf; die Academia operosorum zu Laibach (ge— 
gründet 1693, reſtauriert 1781); die Academia Ro- 
mano-Sociaca in Trieſt (geſtiftet 1803); die Acca- 
demia delle scienze in Padua (geftiftet 1520, er⸗ 
neuert 1770); die Accademia botanica in Cortona; 
die »Kaiſerliche Geſellſchaft für Mineralogie in Pe— 
tersburg; die Akademiſche Geſellſchaft naturhiſto— 
riſcher Freunde« in Moskau, welche ſeit 1806 »Mé— 
moires« und jeit 1837 »Bulletins« herausgibt; die 
Accademia dei Lincei zu Rom (um 1590 geſtiftet), 
deren Mitglied Galilei war; die »Societas columba- 
ria« zu Florenz (1737); das »Institutum scientia- 
rum et artium« zu Bologna (1737); die naturfor⸗ 
ſchenden Geſellſchaften in Zürich (1746), Lund (1772), 
Bern (1786), Genf (1790) 2c. (weiteres ſ. Naturwiſ— 
ſenſchaftliche Vereine). — Für Medizin endlich 
ward die Leopoldiniſche A. der Naturforſcher 1652 
von J. L. Banſchius zu Wien unter dem Namen » Aca- 
demia naturae curiosorum« geſtiftet, welche ſpäter zu 
Ehren der Kaiſer Leopold I. und Karl VII. den Namen 
»Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Germa- 
nica naturae curiosorum« annahm und ſeit 1808 ihren 
Mittelpunkt in Bonn, dann in Jena und Dresden hatte. 
Ihre wertvollen Schriften erſchienen unter mehreren 
Titeln im Druck: »Miscellanea curiosorum« (1705, 
32 Bde.); »Ephemerides« (1722, 10 Tle.); »Acta« 
und »Nova Acta« (ſeit 1757); daneben »Leopoldina« 
(ſeit 1859). Andre mediziniſche Akademien befinden 
ſich zu Palermo (1645), Venedig (1701), Genf 
(1715), Madrid, Liſſabon (1780), Petersburg 
(1799), Paris (1820), wo ſchon 1731 eine A. für 
Chirurgie errichtet worden war, die 1820 mit der me⸗ 

ſetzte und 1814 den Namen »Société des Antiquaires diziniſchen vereinigt wurde; ferner in Cadiz (1820), 
de France« annahm. 

Gegenwärtig beſitzen die meiſten bedeutendern 
Städte 1 und Frankreichs Vereine für Al: 
tertumskun 
Denkſchriften allgemeine Anerkennung gefunden 
haben. über die Akademien und Geſellſchaften, 
welche ihre Thätigkeit ſpeziell der Geſchichte 
und der Geographie widmen, ſ. Hiſtoriſche 
Bereine und Geographiſche Geſellſchaften. 
Auch das Gebiet der Naturwiſſenſchaften bear— 
beiten mit Erfolg zahlreiche Akademien. Die Royal 
Society in London, anfänglich ein Privatverein 
weniger Naturforſcher, wurde von Karl II. 1663 als 
‚Königliche privilegierte Geſellſchaft« inkorporiert. 
Weltberühmtheit erlangte ſie zuerſt unter dem Vorſitz 
Newtons (1703). Die Geſellſchaft, welche alle bedeu— 
tenden Gelehrten des britiſchen Weltreichs in ſich ver— 
einigt, wird von einem Präſidenten geleitet, welchem 
ein Rat von 21 Mitgliedern beigegeben iſt. Zwei 
ſtändige Sekretäre und eine Anzahl Clerks beſorgen 
die Korreſpondenzen und andern laufenden Geſchäfte. 
Niemand kann aufgenommen werden, der nicht we— 
nigſtens durch drei Mitglieder in Vorſchlag gebracht 
iſt, welche die wiſſenſchaftlichen Verdienſte ihres Kan— 
didaten öffentlich zur Prüfung 
Ballotage und eine e 
teln entſcheiden die Aufnahme. Die regelmäßigen 
Sitzungen werden im Winterhalbjahr jeden Donners— 

e, von denen manche durch gehaltvolle ſch 

Brüſſel (1841) ꝛc. 
Vgl. Achmet d'HéEricourt, Annuaire des sociétés 

savantes (Par. 1865 - 66, 2 Bde.); Stöhr, Akademi⸗ 
es Jahrbuch (Leipz. 1876 u. 1877); Müller, Die 

wiſſenſchaftlichen Vereine und Geſellſchaften Deutſch— 
lands im 19. Jahrhundert. Bibliographie ihrer Ver— 
öffentlichungen ſeit ihrer Begründung (Berl. 1884). 

Akademieſtücke (auch Akademien), die Zeich— 
nungen der die Kunſtſchulen beſuchenden Schüler, 
meiſt Darſtellungen von Köpfen, Füßen, Händen 
und andern Körperteilen ſowie des ganzen menſch— 
lichen Körpers in verſchiedenen Stellungen, ſowohl 
nach lebenden (Akten) als nach in Gips geformten 
Vorbildern und Vorlegeblättern ausgeführt. 

Akademiker (griech.), Mitglied einer Akademie. 
Akademiſch, auf eine Akademie oder Univerſität 

bezüglich, dazu gehörig, z. B. akademiſcher Senat, aka— 
demiſche Bürger, akademiſche Studien, Würden, afa- 
demiſche Freiheit gegenüber dem Zwang der Schule, 
akademiſche Gerichtsbarkeit (ſ. Univerſitäten). In 
der Aſthetik bezeichnet man, beſonders in der bilden— 
den Kunſt, mit dem Ausdruck, oft mit dem Neben— 
begriff des Pedantiſchen und Steifen, diejenige Rich— 

ent tung, welche das Hauptgewicht mehr auf die herge— 
mitteilen müſſen. 

rheit von zwei Drit- freie, ſelbſtändige Weiterbildung derſelben. 
brachten Kunſtformen und Regeln legt als auf eine 

Akädien, ſ. Acadia. 
Akalephen, ſ. Meduſen. 
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Akäli (ind.), die Verehrer des AfAl, d. h. des zeit: 
loſen höchſten Weſens, eine Klaſſe kriegeriſcher Geiſt⸗ 
lichen bei den Sikh. Sie ſind zelotiſch, tragen blau 
betüpfelte Kleider, Armbänder von Stahl und im 
Turban einen ſcharfen Stahldiskus. In den Tagen 
des Sikhfreiſtaats warfen ſie ſich zu Leitern aller 
Angelegenheiten auf. Vgl. Trumpp, Die Religion 
der Sikhs (Leipz. 1881). 

Akalyphaceen, Unterfamilie der Euphorbiaceen. 
Akanthar en (Akanthusgewächſe), dikotyle, 

etwa 1500 Arten umfaſſende Pflanzenfamilie der 
tropiſchen und ſubtropiſchen Zone, aus der Ordnung 
der Labiatifloren, von den verwandten Familien be— 
ſonders durch das fehlende Endoſperm des Samens 
verſchieden. Vgl. Monographie der A.« von Nees 
v. Eſenbeck (in De Candolles »Prodromus«, Bd. 11). 

Akanthit, Mineral aus der Ordnung der einfachen 
Sulfuride, die rhombiſch-kriſtalliſierende Modifikation 
des Silberglanzes (ſ. d.), mit dem er mitunter 
verwachſen vorkommt, iſt ſchwärzlich bleigrau, me— 
talliſch glänzend, undurchſichtig, weich und geſchmei— 
dig, ſpez. Gew. 7,19 — 7,30, findet ſich an mehreren 
Orten Sachſens, bei Wolfach in Baden, in Chile. 

Akanthökephalen (Hakenwürmer, Kratzer, 
Acanthocephali) wurden früher allgemein zu den 
Fadenwürmern gerechnet, bilden aber beſſer eine be⸗ 
ſondere Gruppe. Darm und Mund fehlen ihnen, ſo 
daß ſie ähnlich den Bandwürmern ſich durch die Haut— 
wandungen hindurch von dem Darmſaft der Tiere, 
in denen ſie als Schmarotzer leben, ernähren müſſen. 
Ihren Namen haben fie von dem mit Widerhaken be- 
ſetzten Rüſſel, der am Vorderende des Körpers liegt, 
ausgeſtreckt und eingeſtülpt werden kann und zur Be⸗ 
feſtigung des Tiers in der Darmwandung ſeines Wirts 
dient. Sinnesorgane werden vermißt, doch beſteht 
ein einfaches Nervenſyſtem. Die Männchen beſitzen 
am Hinterleib eine Art Glocke zum Umfaſſen der 
weiblichen Geſchlechtsorgane. Die aus dem Ei hervor⸗ 
gegangenen Jungen bewohnen die Leibeshöhle ver— 
ſchiedener kleiner Krebſe (Amphipoden) und werden 
erſt, wenn ſie zugleich mit ihren Wirten in den Darm 
von Fiſchen, Waſſervögeln ꝛc. gelangen, geſchlechts— 
reif. Im Dünndarm des Schweins lebt Echino- 
rhynchus gigas Götze (Rieſenkratzer), O, s mlang, 
welcher in der Jugend in den Engerlingen und Mai⸗ 
käfern vorkommt, unter Umſtänden ſogar epidemiſch 
auftritt und ſich auch wohl in den Menſchen verirrt. 

Akanthos (jetzt Hieriſos), Stadt am ſchmälſten 
Teil der Landzunge Akte auf Chalkidike, am Stry: 
moniſchen Meerbuſen, erlangte Berühmtheit durch 
Kerxes, der hier einen Kanal graben ließ, damit ſeine 
Flotten nicht genötigt ſeien, den Berg Athos zu um: 
ſchiffen. Der ſtellenweiſe mit Schilf bewachſene Strei— 
fen heißt bei den Umwohnern noch jetzt Provlika 
(Durchſtich⸗). 

Akanthusgewächſe, ſ. Akanthaceen. 
Akanthusornament, ſ. Acanthus. 
Akanyaru (Alexandra Nyanza), ſ. Nil und 

Nilſeen. 
Alariafis (Milbenſucht), Krankheit der Birn- 

bäume, wird hervorgebracht durch eine Milbe, Phy- 
toptus piri Pag., welche durch ihren Stich unzählige 
rote bis ſchwärzliche Gallen auf den Blättern erzeugt 
und denſelben dadurch ein pockiges Anſehen gibt. 
Dieſe ſeit 1870 in großer Ausdehnung aufgetretene 
Krankheit ſchädigt oft den Ertrag der Bäume in 
hohem Grad und kann nur durch Ausbrechen der 
ältern Blätter nach Beendigung des Frühjahrstriebs 
und vor Beginn des Sommertriebs mit Erfolg be— 
kämpft werden. 

Akäli — Akaroidharz. 

Akarnänien, die weſtlichſte Landſchaft des alten 
Hellas, ein rauhes, wald: und weidereiches Berg: 
land, im O. durch den Acheloos von Atolien, im N. 
durch den Ambrakiſchen Golf von Epirus geſchieden 
und im W. und S. vom Joniſchen Meer beſpült. 
Städte waren Stratos, Alyzia, Anaktorion, Aktion 
(Actium), Oniadä. Die Akarnanier, benannt nach 
Akarnan, einem Sohn des Alkmäon aus Argos, 
der zur Zeit des Trojaniſchen Kriegs die Landſchaft 
koloniſiert haben ſoll, trieben meiſt Viehzucht und 
glichen in Charakter und Sitten mehr ihren barba- 
riſchen Nachbarn in Epirus als den Griechen, denen 
ſie erſt ſeit dem Peloponneſiſchen Krieg nähertraten. 
Griechiſche Sprache und Sitten 1 ſie erſt ſeit 
dem 7. Jahrh. von den an ihren Küſten angeſiedelten 
korinthiſchen Kolonien an. Im übrigen zeichneten ſie 
ſich durch große Treue und Energie aus und hielten 
in Kriegszeiten feſt zuſammen, wie ſie auch anfangs 
einen gemeinſamen Gerichtshof zu Olpä hatten. Als 
alte Feinde der Atolier kämpften ſie ſpäter für Phi⸗ 
lipp III. von Makedonien gegen Rom, teilten aber 
nach der Eroberung Korinths das allgemeine Schickſal 
Griechenlands. Im Mittelalter bemächtigten ſich die 
Normannen von Italien aus des Landes, und Roger, 
König von Sizilien, nannte ſich »Fürſt von A. und 
Atolien«. Kaiſer Andronikos vereinigte A. wieder mit 
dem byzantiniſchen Reich, mit dem es unter die Herr⸗ 
ſchaft der Osmanen kam. — Gegenwärtig bildet A., 
mit Atolien (f. d.) vereinigt, den nordweſtlichſten 
Nomos des Königreichs Griechenland, der nördlich an 
Türkiſch⸗Albanien, weſtlich und ſüdlich an das Meer, 
öſtlich an den Nomos Phthiotis und Phokis grenzt und 
nach Strelbitsky ein Areal von 7465 qkm (135,5 QM.) 
mit (1879) 138,444 Einw. hat. Dieſe Doppelland⸗ 
ſchaft umfaßt die Gebiete des untern Aſpropotamo 
(Acheloos) und des Fidaris (Euenos) und bildet im 
N. ein wildes, von Gebirgen erfülltes, ſchwer zugäng⸗ 
liches Hochland, das zu allen Fate ein Wohnſitz 
räuberiſcher Stämme war. Der Küſtenſaum, an dem 
die Bergflüſſe ihren Schlamm ablagern, iſt ein hafen⸗ 
loſes, ungeſundes Vorland. In der Mitte des Landes 
an den genannten Flüſſen und nach dem Golf von 
Arta hin erſtrecken ſich fruchtbare, mit Seen beſetzte 
und angebaute Ebenen. Die Bewohner ſind ein na⸗ 
turwüchſiges Volk von wilden Sitten, namentlich 
die der Gebirgsgegenden, wie die räuberiſchen und 
gefürchteten Karagunides, nomadiſierende Kutzo— 
Walachen, die im Winter aus den nördlicher gelegenen 
Gebirgsgegenden in Haufen von 50 — 100 Familien 
herabkommen und mit ihren Herden am Saum der 
Wälder lagern. Der Nomoszerfällt in fünf Eparchien 
und hat Miſſolunghi (Meſolongion) zur Hauptſtadt. 

Akürocecidien, die durch Milben an Pflanzen 
hervorgebrachten Gallen; ſ. Gallen. 

Akaroidharz (Botanybaiharz, Nuttharz, 
Erdſchellack, Grass-tree-gum), Harze mehrerer 
Arten der Pflanzengattung Xanthorrhoea. Rotes A. 
ſtammt von X. australis R. Br., bildet flache, 24 cm 
dicke Stücke, bisweilen von Handgröße, gleicht in 
Farbe, Strich und Bruchform dem Glaskopf (Rot⸗ 
eiſenſtein), nur daß es dunkler iſt und einen hellern 
Strich gibt, riecht ſchwach benzoeartig, ſchmeckt zimt⸗ 
ähnlich mit einem unangenehmen Beigeſchmack und 
enthält noch zahlreiche organiſierte Beimengungen. 
Das gelbe Harz von X. hastilis Sm. bildet rundliche 
oder längliche, etwa nußgroße Stücke, iſt auf friſcher 
Bruchfläche dem Gummigutt ähnlich, überzieht ſich 
an der Luft mit einer matten, tief rotbraunen Schicht, 
riechtziemlich intenſivbenzoeartig, ſchmeckt aromatiſch, 
ſchwach kühlend, etwas ſüßlich und enthält ebenfalls 
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organiſierte Beimengungen. Beide Harze löſen fich | Odenſammlung (1745) ſtand nicht auf gleicher Höhe. 
in et und Ather; ſie enthalten Zimtſäure, wenig Er wurde 1751 Mitglied des königlichen Kollegiums 
Benzoe äure und ätheriſches Ol. Sie dienen zur Dar- (der Arzte zu London, 1759 Arzt am St. Thomas⸗ 
ſtellung von Siegellack und zum Färben von Firniſ- Hoſpital, kurz darauf Leibarzt der Königin und ftarb 
bent welche am Licht nicht verbleichen, und können, 
a ſie die chemiſch wirkſamen Strahlen des Sonnen— 

lichts abſorbieren, zum Anſtreichen der Fenſter in den 
Dunkelzimmern der Photographen benutzt werden. 
Außerdem dient A. zum Leimen feinerer Papiere, das 
gelbe zur Darſtellung von Pikrinſäure (durch Kochen 
mit Salpeterſäure). 

Akatalektiſcher Vers, ſ. Katalexis. 
Akathiſtos (griech., »nicht im Sitzen«), in der 

griech. Liturgie eine Hymne auf die Jungfrau Maria, 
welche am Sonnabend vor dem Sonntag Judika die 
Nacht hindurch ſtehend geſungen wird. Im 7. Jahrh. 
ſoll Konſtantinopel bei einer Belagerung zweimal 
dadurch gerettet worden ſein, daß unter Abſingung 
dieſer Hymne eine Prozeſſion mit dem Bilde der 
Maria abgehalten wurde. 

Akatholiken (griech., Nichtkatholiken«), die früher 
allgemein übliche Bezeichnung der nichtkatholiſchen 
Chriſten, namentlich der Proteſtanten; ſeit der von 
Kaiſer Franz Joſeph verkündigten Gleichberechtigung 
aller Konfeſſionen in Oſterreich offiziell nicht mehr, 
wohl aber noch in Braſilien ꝛc. gebräuchlich. 

Akazie, ſ. Acacia und Robinia (unechte A.). 
Akbar, der Große, eigentlich Dſchelal Eddin 

Mohammed, der größte und berühmteſte unter den 
Herrſchern der Großmoguldynaſtie in Indien, geb. 
14. Okt. 1542 zu Amirkot, folgte ſeinem Vater Hu⸗ 
mayun 1556, in einem Alter von 13 Jahren, in der 
Regierung und ſtand zuerſt drei Jahre lang unter 
der Vormundſchaft ſeines Weſirs Beiram. In glück— 
lichen Kriegen erwarb er ſeinem Reich im O. Ben: 
galen und Behar, im S. Malwa und Teile des Dekhan 
dis an die Godaweri, weſtlich Gudſcharat und Sind, im 
N. Kaſchmir. Nach Beſiegung aller Feinde und Nieder— 
werfung der zahlreichen innern Empörungen widmete 
er die eifrigſte Sorge der Organiſation ſeines uner— 
meßlichen Reichs, das unter ihm zu einem Wohlſtand 
gelangte, den es weder vorher gekannt hatte, noch 
nachher unter indiſchen Königen je erreichte. Die 
Steuern ertrugen 345 Mill. Mk. im Jahr. Obwohl 
gläubiger Moslem, war er äußerſt duldſam gegen 
andre Religionen und pflog gelehrte Disputationen 
mit Hindu wie mit Miſſionären vom Orden Jeſu; 
eine ſeiner Frauen ſoll eine Chriſtin geweſen ſein. 
Er ſtarb in Agra, ſeiner Reſidenz, 1605. Das über 
ſeinem Grab in Sikandra bei Agra errichtete Denk— 
mal bildet eins der größten Bauwerke dieſer Art. 
Vgl. v. Noer, Kaiſer A. (Leid. 1880 —86, 2 Bde.). 

Akelei (Aglei), Pflanzengattung, ſ. Aquilegia. 
Aken, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Magde— 

burg, Kreis Kalbe, an der Elbe, hat ein Amtsgericht, 
1 von Zucker, ätheriſchen Olen (Romers— 
hauſenſches Augenwaſſer), Sprit, eine Dampfmühle, 
Schiffbau, Schiffahrt, bedeutenden Ackerbau und 
(1880) 5284 meiſt ev. Einwohner. Die Stadt wird 
zuerſt 1217 erwähnt und war 1355 — 1718 Sitz einer 
Deutſchordens-Kommende. 

Aken, Hieronymus van, ſ. Boſch J). 
Akenſide (pr. ehtenſſeid', Mark, engl. Dichter und 

Arzt, geb. 9. Nov. 1721 zu Neweaſtle upon Tyne, 
ſtudierte, von ſeinem Vater zum Geiſtlichen bei den 
Diſſenters beſtimmt, Theologie in Edinburg, dann 
in Leiden Medizin. Damals veröffentlichte er ſein 
Lehrgedicht »The pleasures ofimagination«, welches 
durch Pracht der Sprache und Zartheit der Empfin⸗ 
dungen außerordentlichen Beifall fand. Seine erſte 

als ſolcher 23. Juni 1770 in London. A. iſt auch 
Verfaſſer mediziniſcher Schriften, unter denen eine 
lateiniſche über die Dysenterie (Lond. 1764) gerühmt 
wird. Die erſte vollſtändige Ausgabe ſeiner poetiſchen 
Werke erſchien London 1804 (neue Ausg. 1880). Vgl. 
Bude, Life, writings and genius of A. (Lond. 1832). 

Akephalen (griech.), kopfloſe Mißgeburten. Wirk⸗ 
liche Akephalie kommt nicht vor, es fehlt den A. 
nur das Gehirn, und ſie heißen daher beſſer Anen— 
kephalen. 

Akephaliſch (griech.), kopf⸗, anfangslos, beſonders 
von Büchern, deren Anfang nicht mehr vorhanden iſt. 

Akershus, Amt im norweg. Stift Chriſtiania, am 
Chriſtianiafjord, 5372 qkm (97,6 QM.) groß mit 
(1876) 116,365 Einw. (1880 nur auf 100,300 berech— 
net), umfaßt die Vogteien Aker und Follo, Nedre 
und Ovre Romerige, liegt großenteils weniger als 
100 m ü. M. und bietet durch ſteten Wechſel von 
Berg und Thal, von Seen und Flüſſen einen Reid): 
tum der lieblichſten Landſchaften dar. Im Amt liegt 
die Stadt Chriſtiania, die aber ein beſonderes, nicht 
zum Amt gehöriges Gebiet bildet. 

Akhiſſar, 1) türk. Stadt, ſ. Kro ja. — 2) Stadt im 
türk. Wilajet Aidin (Kleinaſien), nordöſtlich von 
Smyrna, mit 12,000 Einw., iſt das alte Thyatira 
in Lydien, wo eine der ſieben in der Offenbarung ge— 
nannten chriſtlichen Kirchen ſich befand, und noch 
jetzt reich an antiken Reſten. Die Umgegend liefert 
ausgezeichnete Baumwolle und berühmte Farbſtoffe. 
Bei A. ſchlug Valens 366 n. Chr. den Uſurpator Pro— 
copius, Sultan Murad 1425 den Fürſten von Aidin. 

Akhlath, Stadt, |. Achlath. 
Akhmim (Akhmym), Stadt, ſ. Achmim. 
Akiba, Ben Joſeph, Schüler R. Elieſers und 

R. Nachum Gimſos, ward nach einer in Unwiſſenheit 
verbrachten Jugend durch jahrzehntelangen raſtloſen 
Eifer der einflußreichſte jüdiſche Gelehrte im 2. Jahrh. 
n. Chr., der, während er ſeinem Lehrhaus in Bne 
brak vorſtand, den jüdiſchen Traditionsſtoff ſyſtema— 
tiſierte und ſo ordnete, wie er heute in der Miſchna 
(ſ. d.) vorliegt. Seine Arbeit »Miſchna des R Elieſer⸗ 
iſt die Grundlage des religionsgeſetzlichen Kodex, aber 
nicht aufgeſchrieben. Fälſchlich ſind ihm beigelegt das 
kabbaliſtiſche Werk» Sefer Jezira« (ſ. d.) u. Otiot oder 
Alphabet des R. A.« Im Aufſtand gegen die Römer 
(132 135) nahm er für den angeblichen Meſſias Bar 
Kochba Partei und ſtarb den qualvollſten Märtyrertod. 

Akidopeiräſtik (griech ), eine von Middeldorpff an: 
gegebene chirurg. Unterſuchungsmethode, nach der 
man eine vorher ſorgfältig gereinigte feine Nadel durch 
die Haut hindurch in tiefere Teile einſticht, um durch 
das Gefühl Aufſchlüſſe über die Konſiſtenz und Tiefe 
einer Neubildung, die Beteiligung des Knochens, das 
Vorhandenſein von Spalten u. dgl. zu gewinnen. 

Akineſis (griech.), ſ. v. w. Lähmung. 
Akis, nach Ovid Sohn des Faunus und der Nymphe 

Symäthis, liebte die Galatea und fand Gegenliebe; 
aber der Kyklop Polyphem überraſchte beide, und er— 
zürnt, ſich von Galatea verſchmäht zu ſehen, warf er 
ein Felsſtück auf ſie, welches den A. zerſchmetterte. 
Galatea, glücklich entronnen, verwandelte das unter 
dem Felſen hervorfließende Blut in den Fluß A., der 
durch die Kälte ſeines Waſſers berühmt war, und 
unter dem wahrſcheinlich der heutige Fiume Freddo 
(kalter Fluß«) zwiſchen Taormina und Catania auf 
Sizilien zu verſtehen ift. ” 
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Akiurgie (griech.), ſ. v. w. operative Chirurgie, 
ſ. Chirurgie. 

Akjerman (Akkerman, ſlaw. Bjelgorod, 
»Weißenburg«), Kreisſtadt in der ruſſ. Provinz 
Beſſarabien, am Liman des Dnjeſtr, hat 11 Kirchen 
(darunter eine alte griechiſche), eine Synagoge, Zoll— 
und Quarantäneverwaltung, Lichte- und Seifen: 
fabriken, Fiſchſalzereien in der Nähe, einen Hafen 
für Dampfſchiffe, welche den Verkehr über den Liman 
nach Owidiopol vermitteln, Weinbau und (1879) 45,598 
Einw. (Ruſſen, Griechen, Armenier und Juden). Hier 
ſtand einſt die mileſiſche Kolonie Tyras, welche den 
Achilleus als Lokalheros verehrte und ſpäter vom 
Kaiſer Severus, wie eine aufgefundene Inſchrift be— 
ſagt, zum Freihafen erklärt ward. Während der Völ⸗ 
kerwanderung zerſtört, ward die Stadt ſpäter von 
den Genueſen unter dem Namen Mauro Caſtro 
wieder aufgebaut und erſt 1484 von den Türken er⸗ 
obert. Die Ruſſen nahmen A. zu wiederholten Malen, 
zuletzt 1806. Politiſche Berühmtheit erhielt A. durch 
den zwiſchen Rußland und der Pforte 6. Okt. 1826 
abgeſchloſſenen Vertrag von A,, deſſen Nichterfül⸗ 
lung ſeitens der Pforte den ruſſiſch-türkiſchen Krieg 
von 1828 zur Folge hatte. 

Akka, ein von dem Reiſenden G. Schweinfurth in 
Innerafrika entdecktes zwerghaftes Negervolk, das 
von den Niam⸗Niam Tiki⸗Tiki genannt wird. Ihr 
Gebiet beginnt zwei Tagereiſen ſüdlich von Munſas, 
des Monbuttukönigs, Reſidenz, liegt alſo ungefähr (f. 
unter 3° nördl. Br. und 29° öſtl. L. v. Gr., etwa 
148 km nordweſtlich von dem Nilquellſee Mwutan 
(Albert Nyanza). Die mittlere Höhe der Männer wird 
auf 1,5 m angegeben. Die A. üben die Beſchneidung 
aus, welche zur Zeit der Pubertät vorgenommen wird. 
Nach Schweinfurths Beſchreibung haben die A. mit 
den Negern nichts gemein und ſind eher als Ver— 
wandte der Buſchmänner zu betrachten. Schweinfurth 
bringt die A. mit den Bakka⸗Bakka der ältern por: 
tugieſiſchen Reiſenden zuſammen. Vgl. Zwergvöl⸗ 
ker und Tafel »Afrikaniſche Völker«, Fig. 24. 

Akka (in der Bibel Akko, im Mittelalter St. Jean 
d' Acre), uralte Hafenſtadt in Syrien, an einer wei- 
ten Bucht des Mittelmeers, dem Karmelvorgebirge 
gegenüber, iſt Sitz eines griechiſchen Erzbiſchofs, hat 
verfallene Befeſtigungen, 6 Moſcheen (darunter die 
große Djezzarmoſchee), einen wohlverſehenen Bazar 
und etwa 8000 Einw. (darunter 2400 Chriſten). A. 
iſt urſprünglich eine Niederlaſſung der Phöniker und 
blühte ſchon als bedeutende Handelsſtadt zur Zeit 
der Eroberung des Landes durch die Hebräer, die ſie 
zum Stammgebiet Aſcher ſchlugen. Unter der Herr— 
ſchaft der Ptolemäer erhielt die Stadt den Namen 
Ptolemais und kommt bereits im 2. Jahrh. n. Chr. 
als Biſchofſitz vor. Beim Verfall des römiſchen Oſt— 
reichs teilte A. deſſen Schickſale; zur Zeit der Kreuz: 
züge erhob es ſich aber von neuem zu Glanz und 
Reichtum und wurde, 1104 von den Kreuzfahrern er— 
obert, der gewöhnliche Sammelplatz der fränkiſchen 
Flotten. Es erhielt damals den Namen St.-Jean 
d' Acre von einer jetzt verfallenen Hauptkirche des 
heil. Johannes. Nachdem A. 83 Jahre unter chriſt— 
licher Herrſchaft geſtanden, ward es 1187 von Sala⸗ 
din wieder genommen, 1191 von den Deutſchen und 
Engländern abermals erſtürmt, wobei ſich der bekannte 

Streit zwiſchen Richard Löwenherz von England und 
Herzog Leopold von Oſterreich entſpann, der erſtern 
auf der Rückkehr durch Deutſchland in die Gefangen— 
ſchaft führte. Seit jener Zeit war A. Hauptſitz und 
letzter Halt der Johanniter, bis 1291 der ägyptiſche 
Sultan Melik el Aſchraf die Stadt eroberte und ver: 

Akiurgie — Akklimatiſation. 

wüſtete. Mit ihrem Fall und dem Tod ihrer 60,000 
chriſtlichen Bewohner hatte die Frankenmacht in Pa⸗ 
läſtina ein Ende. Im J. 1517 fiel A. in die Hände 
der Türken. Vor Akkas Mauern (1799) erbleichte 
zum erſtenmal Bonapartes Glücksſtern. Vergeblich 
erſchöpfte er alle Mittel der Belagerungskunſt; an 
dem Widerſtand, welchen Djezzar Paſcha mit Hilfe 
der Engländer unter Sidney Smith 61 Tage lang 
leiſtete, ſcheiterte ſein Plan der Eroberung Syriens. 
Glücklicher als Bonaparte war 33 Jahre ſpäter Ibra⸗ 
him Paſcha, der Sohn des Vizekönigs von Agypten; 
er eroberte A. 27. Mai 1832 mit Sturm, und durch 
den Frieden von Kutahia (14. Mai 1833) blieb die 
Stadt in den Händen des Vizekönigs. Infolge des 
Vertrags vom Juli 1840 aber ward ſie von der ver⸗ 
einigten engliſch⸗öſterreichiſch-türkiſchen Flotte zwei 
Tage lang bombardiert und 4. Nov. zur Übergabe 
gezwungen. A. iſt gegenwärtig der Hafen- und Aus: 
fuhrplatz für das fruchtbare Gebiet im W. des Hau⸗ 
ran, das auf Tauſenden von Kamelen dorthin ſeinen 
trefflichen Weizen ſendet. Die Ausfuhr (17—18 Mill. 
Mk.) beſteht vornehmlich in Weizen, in Dari (zur 
Spiritus: und Stärkefabrikation), Seſam, Olivenöl 
und Gerſte, die Einfuhr (ca. 1 Mill. Mk.) in Kaffee, 
Reis und Petroleum. 

Akkädiſch (auch Sumeriſch), die bei dem uralten 
Kulturvolk der Akkadier oder Sumerier (ſ. d.) herr⸗ 
IE Sprache der älteſten Gattung der Keilſchrift 
. 
Akkal, ſ. Druſen. 
Akklamation (lat.), »Zuruf«, beſonders der des 

Beifalls, der Freude. Bei den Römern gab es ſtehende 
Formeln des Zurufs bei Triumphen, Vermählun⸗ 
gen ꝛc. Auch den Rednern wurde akklamiert. Unter 
den Kaiſern wurden lange, geſangartig vorgetragene 
Akklamationen voll der niedrigſten Schmeicheleien 
üblich. Wir kennen Akklamationen des Beifalls und 
des Tadels, ſo das franzöſiſche Vive! und A bas!, 
das engliſche Hurrah! und For shamel, das bei den 
Deutſchen gebräuchliche Vivat! und Pereat! ꝛc. In 
der ältern chriſtlichen Kirche wurde nach einer aus 
dem Heidentum herübergenommenen Sitte auch 
während der Predigt akklamiert, worauf die Reden 
des Chryſoſtomos oft hindeuten. Ahnliches geſchah 
noch im Mittelalter. Auch Beſchlüſſe und Wahlen 
geſchehen »durch A.« (franz. par acclamation, engl. 
by acclamation), indem man bei der Einmütigkeit 
einer beratenden Verſammlung die Entſcheidung durch 
gleichzeitigen Zuruf erfolgen läßt, ſo daß, wenn kein 
Widerſpruch laut wird, der Vorſchlag angenommeniſt. 

Akklimatiſation, die Gewöhnung lebender Weſen 
an die klimatiſchen Einflüſſe eines ihnen fremden 
Landes. Es bedarf von ſeiten des Menſchen oft nur 
der abſichtlichen oder zufälligen Übertragung von 
Pflanzen und Tieren, um ſolche dort heimiſch werden 
zu ſehen, wo ſie früher nicht exiſtierten. So iſt z. B. 
in einer frühern Epoche der Erdgeſchichte, wie die 
Verſteinerungen beweiſen, das Pferd in Amerika 
verbreitet geweſen, in vorhiſtoriſchen Zeiten jedoch 
völlig ausgeſtorben und erſt im Mittelalter mit ſol⸗ 
chem Erfolg wieder eingeführt worden, daß es in 
großen Herden verwildert dort lebt. In ähnlicher 
Art ſind nordamerikaniſche Pflanzen zu uns und 
europäiſche nach Auſtralien gekommen und haben 
ſich ſo energiſch verbreitet, daß ſtellenweiſe ſelbſt die 
heimiſche Flora vor den Fremdlingen zurückweichen 
mußte. Der Menſch gewöhnt ſich im allgemeinen 
leichler an ein kälteres als an ein heißeres Klima, 
doch üben auch Raſſe, Geſchlecht, Alter und Konſti⸗ 
tution einen bedeutenden Einfluß aus. Neger akkli⸗ 



Akklinieren — Akkord (Mufit). 

matiſieren ſich leichter als Malaien, Mongolen leichter 
als Neger; ein geringes Akklimatiſationsvermögen 
beſitzt die amerikaniſche Raſſe, das größte die euro— 
päiſche. Allmählicher Übergang von einem Klima 
ins andre wird natürlich leichter ertragen als ſchrof— 
fer Wechſel; ſehr häufig jedoch erzeugt auch erſterer 
eine Reihe mehr oder minder läſtiger und gefährlicher 
Akklimatiſationskrankheiten, welche in der 
Regel den Charakter der klimatiſchen Krankheiten an 
ſich tragen. Bewohner nördlicher Bene befommen 
in den Tropen gelbes Fieber, Leberentzündungen, 
Gallenruhren ꝛc., Südländer dagegen in nördlichen 
Gegenden Skrofeln, Lungenſucht ꝛc. Als Schutz 
dagegen iſt allmähliche Gewöhnung an die Lebens⸗ 
weiſe des Landes ſowie namentlich Mäßigkeit in 
körperlichen Genüſſen anzuraten. 

Viel bedeutender erſcheinen die Akklimatiſations— 
erfolge bei den Pflanzen; doch darf man nicht über: 
ſehen, daß unſre Nutzpflanzen zum bei weitem größten 
Teil ſolche ſind, welche im Winter als Samen oder 
Knollen ruhen und zwar gleichfalls unter künſtlichen 
Verhältniſſen. Die Zahl der vollſtändig akklimatiſier⸗ 
ten Pflanzen iſt nicht ſehr groß; zu ihnen gehören meh— 
rere Obſtbäume, viele Holzgewächſe, in den Mittel- 
meerländern die Agave ꝛc. Für die landwirtſchaftliche 
Praxis kommt indes dieſe vollſtändige A. wenig in 
Betracht; ihr genügt es, fremde Tiere und Pflanzen 
ſo zu züchten, daß daraus erhebliche Vorteile für den 
Menſchen entſtehen. Dies Beſtreben, neue Produkte 
in die Kultur ihrer Länder einzuführen, zeigt ſich 
ſchon bei den Griechen, mehr noch bei den Römern, 
und ſeit der Auffindung des Seewegs nach Oſtindien 
und der Entdeckung Amerikas ſind zahlreiche neue Er— 
werbungen nach Europa gelangt: Reis, Zuckerrohr, 
Roßkaſtanie, Baumwolle, Kartoffel, Mais, Tabak, To: 
pinambour, Batate, Agave, Opuntie; Truthahn, Bi: 
ſamente, Meerſchweinchen, Kochenille, Kanarienvogel, 
Lachtaube, Seidenhaſe, Goldfiſch ꝛc. Die neuern Be: 
ſtrebungen beginnen mit dem Auftreten der Kartoffel⸗ 
krankheit, doch iſt über Erfolge, wenigſtens für unſre 
Breiten, faſt nichts zu berichten. Viel glücklicher 
iſt man in Auſtralien geweſen, wo eine große Reihe 
europäiſcher Kulturpflanzen mit Erfolg angebaut 
worden ſind. Die Akklimatiſationsvereine, 
welche es ſich zur Aufgabe gemacht haben, neue Pflan— 
zen und Tiere einzuführen, lieferten bis jetzt meiſt 
nur intereſſante naturwiſſenſchaftliche Ergebniſſe. Es 
ſind große Hoffnungen geweckt und mit vielem Eifer 
iſt an zahlreichen Orten gearbeitet worden, aber die 
praktiſchen Reſultate ſind ſehr gering. Am ausſichts— 
vollſten waren die Züchtungsverſuche mit dem Dauw, 
Renntier, Zebu, Alpako, der Kaſchmirziege, der Trappe 
und dem Fauſthuhn; wirklich wertvoll war die Ein⸗ 
führung der italieniſchen und ägyptiſchen Biene, wäh⸗ 
rend die Verſuche mit den neuen Seidenſpinnern noch 
immer zweifelhaft blieben. Auch die Einführung 
ausländiſcher Stubenvögel iſt erwähnenswert, weil 
dieſelbe zur Schonung der heimiſchen Sänger ſehr 
erheblich beiträgt. Von allen Akklimatiſationsver⸗ 
einen iſt die Société d'acelimatation in Paris mit 
ihren Filialen in Algerien, Nancy, Grenoble, unter: 
ſtützt durch die Marine und die Kolonien und be— 
günſtigt durch das ſchöne Klima Frankreichs, die am 
beſten ſituierte; ſie eröffnete 1860 auf einem Terrain 
von 20 Hektar einen Akklimatiſationsgarten und 
publiziert ihre Ergebniſſe im »Bulletin de la société 
d’acclimatation«. Dieſes Beiſpiel fand vielfach Nach— 
ahmung, und es entſtanden ähnliche Vereine in den 
Niederlanden, in Palermo, Berlin, Moskau, in Nord: 
amerika und Auſtralien. Im Mittelalter haben ſich 
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die Mönche große Verdienſte um die A. erworben, 
und für Spanien haben in ähnlicher Weiſe die Araber 
gewirkt. Vgl. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere 
(4. Aufl., Berl. 1882). 

Akklinieren (lat.), anlehnen, hinneigen. 
Akkludieren (neulat.), anſchließen (einem Schrei: 

ben). Akklüſum, Anſchluß, Beilage. 
Akkolade (franz., Umarmung«), die Zeremonie 

bei Aufnahme der Ritter in einen Orden, wobei der 
Großmeiſter den Aufzunehmenden umarmte. In der 
Buchdruckerei ſ. v. w. Klammer; bei Partituren, Kla⸗ 
viermuſiknoten die Klammer, welche die zuſammen— 
gehörigen Linienſyſteme verbindet. 

Akkommodation (lat., »Anbequemung«), im all: 
gemeinen das Beſtreben, das eigne Verhalten den 
Wünſchen, Gewohnheiten und Schwachheiten andrer 
gemäß einzurichten; insbeſondere in der Didaktik die 
Herablaſſung des Lehrers zu dem Standpunkt des 
Schülers. Die Theologie hat die A. bei der Auslegung 
der Bibel zu Hilfe genommen, um anſtößige Aus⸗ 
ſagen derſelben zu verteidigen oder ihren Widerſpruch 
gegen Dogmatik oder Vernunft exegetiſch überwinden 
zu können. 
Akkommodationsvermögen, die Fähigkeit des 

Auges, mit ſeinen lichtbrechenden Medien eine ſolche 
Veränderung vorzunehmen, daß das Bild von Gegen— 
ſtänden in verſchiedener Entfernung immer gleich 
06 auf der Nervenhaut des Auges zu ſtande kommt; 
Geſicht. 
Akkommodement (franz., ſpr.⸗mäng), Ausgleichung 

von Differenzen; gütlicher Vergleich, z. B. eines in⸗ 
ſolventen Schuldners mit den Gläubigern. 

Akkommodieren (lat.), anbequemen, anpaſſen; zu: 
richten, zubereiten; ſich anbequemen, ſich fügen; ſich 
mit einem über etwas gütlich vergleichen. 

Akkompagnement (franz., ſpr. aktongpanj'mäng, ital. 
accompagnamento, »Begleitung«), in Muſikſtücken, 
die für Soloinſtrumente oder Geſang geſchrieben ſind, 
der übrige, nicht ſoliſtiſche Inſtrumentalpart, z. B. bei 
Konzertſtücken der Orcheſterpart, bei Liedern mit Kla⸗ 
vier der Klavierpart ice. Akkompagnieren, be⸗ 
gleiten; Akkompagnateur (Akkompagniſt), der, 
welcher das A. ausführt, beſonders der Klavierſpieler, 
der einen Sänger oder Inſtrumentalſoliſten akkom⸗ 
pagniert; früher auch der Generalbaßſpieler. 

Akkord (franz. accord, »Übereinſtimmung⸗), in 
der Muſik ein Zuſammenklang mehrerer Töne (Har: 
monie). Die ältere Muſiktheorie (bis ins 18. Jahrh.) 
ſah im A. nur das zufällige Zuſammentreffen der 
Töne verſchiedener Stimmen. Seit Rameau (1722) 
die unendliche Zahl der möglichen Zuſammenklänge 
durch Aufſtellung der Lehre von der Umkehrung der 
Akkorde reduzierte, beſtrebten ſich die Theoretiker, das 
von ihm begonnene Werk der Schematiſierung der Zu: 
ſammenklänge weiterzuführen. Die gewöhnlich eben- 
falls auf Rameau zurückgeführte Begründung der Kon: 
ſonanz des Durakkords durch die Beziehung auf die 
ſechs erſten und ſtärkſten Obertöne, aus denen ſich die 
Klänge unſrer Muſikinſtrumente zuſammenſetzen, iſt 
eigentlich das Verdienſt Sauveurs (1701). Dieſelbe 
iſt aber mathematiſch (d. h. aus den Verhältniſſen der 
Saitenlängen, ohne Kenntnis des bezeichneten Phä⸗ 
nomens) ſchon viel früher aufgeſtellt worden und war 
bereits Zarlino (1558) bekannt, der zugleich die Be— 
ründung der Mollkonſonanz aus den umgekehrten 

Verhältniſſen gibt. Dieſe letztere geriet, trotzdem ſie 
wiederholt von ſpätern Theoretikern erneuert wurde 
(Tartini 1754), gegen Ende des vorigen Jahrhunderts 
in völlige Vergeſſenheit und wurde 1853 von Moritz 
Hauptmann als etwas ganz Neues wieder aufgeſtellt. 
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Durch das ſeither durch Helmholtz in vollſter Klarheit 
erkannte Prinzip der Auffaſſung der Töne im Sinn 
von Klängen (Auffaſſung im Sinn der Klangver— 
tretung) iſt dem Syſtem der Akkordlehre vorausſicht— 
lich eine unerſchütterliche wiſſenſchaftliche Baſis ge— 
geben und damit den frühern ſchwankenden Aufſtel— 
lungen ein Ende gemacht. Was bereits Rameau 
geahnt und Fétis in feinem »Traité d’harmonie« 
(1844) zuerſt ausgeſprochen hatte, iſt heute der Fun— 
damentalſatz der Harmonielehre: daß jeder Zuſam— 
menklang wie jeder einzelne Ton entweder im Sinn 
eines Durakkords oder eines Mollakkords verſtanden 
wird. Die heutige en iſt daher einfach genug. 
Sie unterſcheidet zunächſt konſonante und diſſonante 
Akkorde. Die konſonanten Akkorde ſind der Dur— 
akkord und der Mollakkord, jener beſtehend aus Haupt: 

ton, (großer) Oberterz und Oberquinte, z. B. ce g, 

entſtehen zunächſt durch Hinzufügung eines vierten 
oder eines vierten und fünften Tons zum Durakkord 
oder Mollakkord, und zwar ſind die wichtigſten Akkorde 
dieſer Art der Durakkord mit kleiner Oberſeptime: 
ceg b und der Mollakkord mit kleiner Unterſep— 
time: fis a c e (natürliche Septimenakkorde). Gleich: 
falls ſehr wichtige Bildungen ſind die durch Hinzu— 
fügung der großen Sexte entſtehenden: ce ga oder 
Za ce (große Sextakkorde). Von untergeordneterer 
Bedeutung ſind die Akkorde mit großer Septime und 
die mit kleiner Sexte: deg h, reſp. fa ce, und 
de g as, reſp. gis a ce. Wird außer der kleinen 
Septime noch die große oder kleine None hinzuge— 
fügt, jo entſtehen die Nonenakkorde: ceg bed und 
ce gb des; die entſprechenden Bildungen in Moll 
ſind ſelten als ſolche verſtändlich: d fis | ac e und 
dis fis a ce. Bekannte elliptiſche Bildungen find 
der natürliche Dur- und Mollſeptimenakkord mit 
ausgelaſſenem Hauptton: (c) eg b und fisa e (e), 
der ſogen. »verminderte Dreiklang«, treffender Terz: 
jeptafford genannt, ſowie der kleine Dur- und 
Mollnonenakkord mit ausgelaſſenem Hauptton: 
(e) e gb des und dis fis a ce), bekannt als »vermin⸗ 
derter Septimenakkord«, richtiger Terznonenakkord 
genannt. Bildungen untergeordneter Art ſind der 
Durakkord und Mollakkord mit großer Septime und 
großer None: ceg|hdunddfjace. Diſſonanzen 
ganz andrer Art entſtehen durchchromatiſche Ber: 
änderung eines der drei Töne des Dur- oder Moll: 
akkords (alterierte Akkorde). So entſteht durch ſchro— 
matiſche Erhöhung der Quinte des Durakkords oder 
durch chromatiſche Erniedrigung der Quinte des Moll: 
akkords der jogen. übermäßige Dreiklang (übermäßige 
Quintakkord): ce gis, reſp. as ce; ferner durch chro— 
matiſche Erniedrigung der Quinte des Durakkords 
oder durch chromatiſche Erhöhung der Quinte des 
Mollakkords der verminderte Quintakkord: ce ges (in 
der Lage ges c e bekannt als übermäßiger Quartſext⸗ 
akkord) und ais c e (in der Lage c e ais bekannt als 
übermäßiger Sextakkord). Durch Hinzutritt der na⸗ 
türlichen (kleinen) Septime zu dieſen Akkorden ent: 
ſtehen ferner bekannte Bildungen: oe gis | b (als 
be e gis ein übermäßiger Sekundquartſextakkord), 
fis as ce (als as de fis ein übermäßiger Quint⸗ 
ſextakkord), de ges | b (als ges be e ein übermäßiger 
Terzquartſextakkord) und fis ais ee (als c e fis ais 
ebenfalls ein übermäßiger Terzquartſextakkord). Die 
chromatiſche Veränderung des Haupttons und der 
Terz ergibt keine neuen brauchbaren Bildungen, wohl 

Akkord (Muſik; juriſtiſch). 

aber eine neue Auffaſſung des verminderten Drei- 
klangs und verminderten Septimenakkords: eis e g, 
eis eg b und a ces, fis a ces. Eine dritte, ſehr 
reiche Klaſſe von Diſſonanzen bilden die ſogen. Vor⸗ 
haltsakkorde, welche dadurch entſtehen, daß ſtatt 
eines Tons des Dur- oder Mollakkords ein melodiſch 
ihm benachbarter, zu ihm hinleitender ſubſtituiert 
wird. Statt des Haupttons kann die große oder kleine 
Sekunde eintreten: de g, des e g (ſtatt ce g) und 
a cd, a c dis (ſtatt a ce); ftatt der Terz kann die 
große oder übermäßige Sekunde ſowie die reine oder 
übermäßige Quarte eintreten: e dug, e dis g, ef g, 
ce tis g (ſämtlich ſtatt oe g) und a dee, a des e, a hae, 
a b e (ſämtlich ſtatt a ee). Statt der Quinte kann 
die übermäßige oder reine Quarte oder die kleine 
Sexte eintreten: ce fis, c e f, e e as (für c e g) und 
be, hce, gis ce (für ace). Beſonders inter⸗ 

eſſant ſind viele dieſer Vorhalte, wenn die (natür⸗ 
dieſer beſtehend aus Hauptton, (großer) Unterterz 

und Unterquinte, z. B. a ce. Diſſonante Akkorde | 
B — 

liche) Septime zum A. tritt, z. B. geb e dis (C dur- 
Septimenakkord mit Vorhalt vor der Terz), eb c fis 
(derſelbe mit Vorhalt vor der Quinte) ꝛc. 

Die gemeinübliche Terminologie der Akkorde iſt 
mit dem Generalbaß verwachſen und nimmt auf die 
Klangbedeutung derſelben wenig oder keine Rückſicht. 
Man verſteht unter Dreiklang einen A., der aus 
zwei übereinander aufgebauten Terzen beſteht, des: 
gleichen unter Septimenakkord einen A. von drei 
Terzen. Die ſpezifizierende Terminologie, je nach⸗ 
dem die Terzen große oder kleine ſind, iſt für die Drei⸗ 
klänge ausreichend und klar: c e g großer (harter), 
c es g kleiner (weicher), ces ges verminderter, ce gis 
übermäßiger und c e ges hart verminderter Drei⸗ 
klang. Für die Septimenakkorde iſt ſie unzulänglich: 
ce g b, c es g b und c es ges b find kleine, de gh 
und ces gh große Septimenakkorde; c es ges heses 
iſt ein verminderter Septimenakkord; cegisb, ce 
ges b 2c. müſſen umſtändlich erklärt werden (kleiner 
Durſeptimenakkord mit übermäßiger, reſp. vermin⸗ 
derter Quinte). Während die neuere Harmonielehre 
die Umkehrungen der Dreiklänge und Septimen⸗ 
akkorde mit dieſen identifiziert, gibt die an den Gene⸗ 
ralbaß anlehnende Terminologie für dieſen Zuſam⸗ 
menhang der »abgeleiteten« und »Stammafforde- 
keinerlei Anhalt. Der Sextakkord, beſtehend aus 
Terz und Sexte, z. B. eg c, iſt die erſte, der Quart⸗ 
ſextakkord, z. B. g ce, iſt die zweite Umkehrung des 
Dreiklangs; der Quintſextakkord, beſtehend aus Terz, 
Quinte und Sexte, z. B.hdfg, iſt die erſte Um: 
kehrung des Septimenakkords (g h def), der Terz⸗ 
quartſextakkord (Terzquartakkord) def g h die zweite 
und der Sekundquartſextakkord 

62: 
ä 

(Sekundakkord) f gh d die dritte 

I. Enge Lage. 

Die Lage der Akkorde, welche als 
tiefſten Ton den Grundton auf— 

Be 

weiſt, heißt auch Grundlage (beim 
Dreiklang Dreiklangslage), die erſte 
Umkehrung (mit der Terz als Baß— 
ton) heißt zweite Lage, die zweite 
(mit der Quinte als Baßton) heißt 
dritte Lage 2c. Unter Dftavlage, 
Terzlage, Quintlage ꝛc. verſteht 
man in der Regel, daß der betref— 
fende Ton in die Oberſtimme kommt. II. Weite Lage. 
Enge Lage der Akkorde nennt man I 
die, bei welcher die den A. bildenden Töne möglichſt 
nahe aneinander gerückt find (Beiſpiel I); bei der 
weiten Lage iſt die Reihe durchbrochen (Beiſpiel II). 

Akkord (franz.), im allgemeinen ſ. v. w. Vertrag, 
Vergleich, Vereinbarung; im Konkursverfahren ſ. v. w. 
Nachlaßvertrag oder teilweiſer Erlaß einer Schuld. 
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Hierbei beſteht die Eigentümlichkeit, daß die Mehrzahl 
der dem A. zuſtimmenden Gläubiger auch die Minder— 
heit der nicht zuſtimmenden zum Beitritt zwingen 
kann. Doch iſt nach der deutſchen Konkursordnung 
(8 169) erforderlich, daß die Geſamtſumme der For: 
derungen der zuſtimmenden Gläubiger wenigſtens 
drei Viertel der Geſamtſumme aller zum Stimmen 
berechtigenden Forderungen beträgt (0. Zwangs— 
vergleich). Vgl. ferner Arbeitslohn. 
Akkordion (griech.), ſ. Ziehharmonika. 
Akkordpaſſage, in der Muſik ein ſchneller Lauf 

durch die Töne eines Akkords; vgl. Arpeggio. 
Akkra (bei den Eingebornen N'kran), unter brit. 

Protektorat ſtehendes Reich an der Goldküſte in Weſt⸗ 
afrika, erſtreckt ſich 65 km am Meer hin und 20— 25 km 
landeinwärts und wird bewohnt von ca. 40,000 
ſchwarzen Ghä, deren Sprache, wie die der Fanti, 
Aſchanti u. a., ein Dialekt des Adſchi ift. Die gleich: 
namige Hauptſtadt, unter 5° 31“ nördl. Br. und 
etwas weſtlich vom Nullmeridian von Greenwich, hat 
10 11,000 Einw., darunter nur 10 Europäer (meh: 
rere Deutſche, welche hier Handelsfaktoreien beſitzen), 
und iſt nächſt Cape Coaſt Caſtle der bedeutendſte Platz 
an der Goldküſte. In der Nähe die Forts Chriſtians⸗ 
borg (früher däniſch), Crèvecoeur (früher franzöſiſch) 
und Jamestown. A. wurde 1862 durch ein Erdbeben 
faſt gänzlich zerſtört. 

Akkreditieren (franz.), jemand beglaubigen oder 
durch ein Vollmachtſchreiben die Gewährleiſtung für 
die von einer beſtimmten Perſon innerhalb der Gren⸗ 
zen ihrer Sendung oder ihres Auftrags zu vollziehen: 
den Handlungen übernehmen. So akkreditiert die 
Staatsregierung diplomatiſche Perſonen zum Behuf 
der Ausrichtung allgemein diplomatiſcher Funktionen 
oder beſtimmter Aufträge an auswärtigen Höfen und 
Regierungen. Die damit Betrauten, Botſchafter, Ge— 
ſchäftsträger, Geſandte, bevollmächtigte Miniſter ꝛc., 
pflegen die desfallſigen Beglaubigungsſchreiben (Ak⸗ 
kreditive) dem auswärtigen Staatsoberhaupt in 
der erſten Audienz (Antrittsaudienz) perſönlich zu 
überreichen. Im kaufmänniſchen Leben verſteht man 
unter Akkreditierung das Verſchaffen von Kredit durch 
Empfehlung, insbeſondere die Ausſtellung eines Ak— 
kreditivs oder Kreditbriefs (ſ. d.). 

Akkreszenzrecht (Anwachſungsrecht, Jus ac- 
erescen li, Zuwachs), das Recht der zugleich mit 
andern zu einer Erbſchaft oder zu einem Vermächt⸗ 
nis berufenen Erben oder Vermächtnisnehmer, den 
erledigten Anteil eines Mitberufenen zu erwerben. 
Wenn nämlich von mehreren Miterben (coheredes) 
einer nicht Erbe wird, ohne daß ein andrer an ſeine 
Stelle tritt, jo wächſt die jo vakant werdende Vor: 
tion den übrigen Miterben nach Verhältnis ihrer 
Anteile zu. Dieſe Akkreszenz findet ſowohl bei In— 
teſtaterben als bei Teſtamentserben ſtatt und tritt 
von Rechts wegen (ipso jure), ſelbſt ohne Wiſſen und 

Akkumulatoren. 257 

Akkrimination (lat.), Anſchuldigung, Anklage. 
Akkubition (Akkubation, lat.), das Sitzen in 

halb liegender Stellung, beſonders der Alten bei Tiſch. 
Akkumulation (lat.), An⸗, Aufhäufung. 
Akkumulatoren, von Armſtrong erfundene Appa⸗ 

rate, welche zunächſt beſtimmt waren, das für ſeine 
Waſſerſäulenmaſchinen erforderliche Waſſer unter 
einem ſtarken Druck zu ſammeln und gleichſam für 
beſondere (unterbrochene) Arbeiten vorrätig zu halten. 
Gewöhnlich beſteht ein ſolcher Akkumulator aus einem 
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Akkumulatoren. 

wider den Willen der übrigen Erben ein. Die va= ſenkrecht ſtehenden Cylinder, in welchen ein mit mäch⸗ 
kante Erbportion akkresziert ſo, daß der Erbe, dem tigen Gewichten belaſteter Kolben (dicht wie bei einer 
ſie zufällt, alle darauf haftenden Laſten tragen muß. 
Andre Vorausſetzungen hat das A. bei Vermächt— 
niſſen. Wenn nämlich ein Vermächtnisnehmer ſein 
Vermächtnis nicht erwirbt, ſo bleibt dasſelbe in der 
Regel bei dem Erben, der es auszuzahlen hat, dem 
Onerierten. Wenn aber mehreren eine und dieſelbe 
Sache vermacht iſt (3. B. A und B ſollen das Haus 
aus der Erbſchaft als Legat erhalten): collegatarii, 
ſo daß ſich dieſelben in das Legat zu teilen haben, 
und nun ein Teilhaber wegfällt, ſo wächſt ſein An— 
teil den übrigen Kollegatarien zu, bleibt alſo nicht 
bei dem Onerierten. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., 1. Bd. 

Pumpe) taucht. Zum Füllen dieſes Kraftmagazins 
benutzt man Dampfmaſchinen, welche Druckwaſſer in 
den Cylinder des Akkumulators pumpen und deſſen 
Kolben nebſt den Gewichten in die Höhe treiben, ſo 
daß die in längerer Zeit von der Pumpe verrichtete 
Arbeit aufgeſpeichert wird, um nachher zu intenſiverer, 
allerdings dem entſprechend kürzerer Arbeitsleiſtung 
verwendet zu werden. Einen ſehr kompendiöſen und 
doch wirkſamen Akkumulator von Lecointe zeigt unſre 
Abbildung. A iſt der Preßcylinder und B der Kolben; 
erſterer iſt auch außerhalb abgedreht, um der Röhre 
O als Führung zu dienen, auf deren untern Ning 
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eine Anzahl Belaſtungsſcheiben G gelegt werden kann. 
O ift mit B durch drei Stangen E und den Kreuz: 
kopf Dperbunden. Dieſer Akkumulator iſt für hydrau— 
liſche Olpreſſen beſtimmt, er ſteht zwiſchen dieſen und 
der Injektionspumpe, und das von letzterer kom— 
mende Waſſer wird durch das Rohr K eingeführt und 
ebenſo durch die Röhren III in die Cylinder der 
betreffenden Arbeitspreſſe geleitet. Hat der Kolben 
B ſeinen höchſten Hub erreicht, ohne daß die Ar— 
beitspreſſen ein entſprechendes Waſſerquantum ver— 
brauchen, ſo tritt das Injektionswaſſer durch eine am 
untern Ende dieſes Kolbens angebrachte Bohrung B' 
ſeitwärts ins Freie, ohne ſchädlich zu wirken. Beim 
Aufwärtsgehen des Kolbens ſtößt die auf dem Kreuz— 
kopf D vorhandene Scheibe ll nach entſprechender Zeit 
an das Gewicht P, wodurch die Auslöſung des Saug— 
ventils der betreffenden Injektionspumpen bewirkt 
wird. Der konſtant erhaltene Druck bei dieſem Akku⸗ 
mulator beträgt 100 kg pro Qzgentimeter oder faſt 
100 Atmoſphären. Die A. finden vielfache Verwen⸗ 
dung, jo zum Betrieb hydrauliſcher Kräne (ganz beſon⸗ 
ders der Gieß- und Ingotkräne in Beſſemerwerken), 
zum Betrieb hydrauliſcher Preſſen (in Ol-, Papier-, 
Zucker⸗, Pulverfabriken, in Eiſenbahnwerkſtätten zum 
Aufziehen der Räder auf die Achſen 2c.), der Schmiede⸗ 
preſſen zum Schmieden in Geſenken ꝛc. Bei einem 
Akkumulator der vorbeſchriebenen Konſtruktion bleibt 
der ausgeübte Druck immer konſtant, wenn man nicht 
etwa die Belaſtung ändert. Häufig iſt es aber (beſon⸗ 
ders bei hydrauliſchen Preſſen) erwünſcht, den Druck 
variieren zu laſſen. Um nun dabei die ſehr umſtänd⸗ 
liche Belaſtungsänderung zu vermeiden, hat Heinrich 
in Prag einen Akkumulator erſonnen, bei welchem man 
mit Hilfe einer Steuerungsvorrichtung verſchiedene 
Waſſerpreſſungen erreichen kann. Das Prinzip dieſes 
Akkumulators beruht darauf, daß ein konſtantes Be⸗ 
laſtungsgewicht auf einen großen oder einen kleinen 
Kolbenquerſchnitt oder auf die Differenz beider wirk⸗ 
ſam gemacht wird. Wegen der letztern Wirkungsweiſe 
heißt der Akkumulator Differentialakkumula⸗ 
tor. Ein Akkumulator iſt wegen des koloſſalen Ge— 
wichts ein ſehr koſtſpieliger Apparat, deshalb wendet 
man in neuerer Zeit häufig Dampfakkumulato⸗ 
ren an, bei welchen ſtatt des Gewichts ein großer, in 
einem Cylinder dicht anſchließend beweglicher Kolben 
vorhanden iſt. Dieſer ſteht mit dem Kolben des 
Waſſercylinders in Verbindung und bekommt den 
nötigen Druck durch Dampf, der in ſeinen Cylinder 
eingelaſſen wird. Vgl. Rühlmann, Allgemeine 
Maſchinenlehre, Bd. 1 und 2 (2. Aufl., Braunſchw. 
1875); Tellkampf, Hydrauliſche Hebevorrichtungen 
in England (in der »Zeitſchrift des Architekten⸗ und 
Ingenieurvereins für Hannover 1857). — Über 
galvaniſche A. ſ. Galvaniſche Batterie. 

Akkurät (lat., ital.), genau, ſorgfältig, pünktlich; 
Akkurateſſe (v. ital. accuratezza), Genauigkeit, 
Sorgfalt, Pünktlichkeit. 

Atkkuſativ, ſ. Kaſus. 
Akkuſieren (lat.), anklagen, beſchuldigen; Akku⸗ 

ſät, der Angeklagte; Akkuſation, Anklage; Akku⸗ 
ſator, Ankläger. 

Akline, auf Landkarten eine Linie, welche die Orte 
verbindet, deren magnetiſche Inklination gleich Null 
iſt. Daher gleichbedeutend mit magnetiſcher Aquator. 

Ak⸗Metſchet, feſter Platz im ehemaligen Chanat 
Chokand in Zentralaſien, am Sir Darja, wurde 
1853 von dem ruſſiſchen General Perowskij nach 
hartnäckiger Belagerung genommen und erhielt den 
Namen Fort Perowskij. 

Akmollinsk, die nordöſtlichſte und größte Provinz f 

Akkurat — Akroamatiſch. 

der ruſſ. Kirgiſenſteppe in Aſien, erſtreckt ſich vom 
Ulu⸗-Tau und Iſchim bis faſt an den Irtiſch und 
umfaßt 545,339 qkm (9903, QM.) mit (1881) 463,347 
Einw. Der nördliche und ſüdliche Teil enthält Step⸗ 
pen und Wüſten, die Mitte iſt Gebirgsland und birgt 
Kupfer (1879: 31,000 Pud) und Steinkohlen (1879: 
1,040,000 Bud). Hauptflüffe find der Iſchim im N. 
und der Sariſu im S., die beide ihr Quellgebiet im O. 
haben. Auch der größte Teil des Balchaſchſees ge- 
hört zu der Provinz. — Der Hauptort A., erſt 1862 
zur Stadt erhoben, mit (1881 5711 Einw., hat neuer⸗ 
dings als Sammelplatz der Karawanen aus Taſchkent 
und Bochara für den Handel Bedeutung erlangt. Im 
J. 1866 kamen allein im September über 1500 meiſt 
mit Baumwolle beladene Kamele dort an; noch an⸗ 
ſehnlicher iſt die Zufuhr von Pferden, Rindvieh, 
9 Schaffellen ꝛc. 

kne (griech.), ſ. Finne; Acne rosacea, ſ. Ku⸗ 
pferaus ch 5 

Akoimeéten (griech., »Schlafloſe«), eine Kongre: 
gation von Mönchen in dem 460 gegründeten Kloſter 
Studion bei Konſtantinopel, die, in miteinander ab- 
wechſelnde Chöre geteilt, Tag und Nacht ununter⸗ 
brochenen Gottesdienſt hielten. Auch nachdem die A. 
ſchon im 6. Jahrh. verſchwunden waren, fand ihre 
Einrichtung des Gottesdienſtes (assiduus chorus) 
noch anderwärts Nachahmung. 

Akolhuer, nordamerikan. Volk vom Stamm der 
Nahuatlaken, welches um 1150 in Anahuac einwan⸗ 
derte, hier gut aufgenommen ward und mit den ein⸗ 
heimiſchen Chichimeken vollſtändig verſchmolz. Sie 
begründeten einen blühenden Staat mit der Haupt⸗ 
ſtadt Tezeuco, der ſpäter in Mexiko aufging; ihr be⸗ 
rühmteſter König war Netzahualpilli (geſt. 1470). 
Vgl. Mexiko. 

Akologie (griech.), die Lehre von den chirurgiſchen 
Inſtrumenten. | 

Akoluthen gried) »Begleiter«), in der alten 
Kirche jüngere Kleriker, welche den Biſchof begleiteten 
und die Geſchäfte der heutigen Kirchendiener und 
Chorknaben zu verſehen hatten. Daher die Symbole 
der Akoluthenweihe: Leuchter und Weinkännchen. 
Das Amt beſteht nur noch nominell in der Stufen⸗ 
leiter der Weihen als Durchgangspunkt zum Prieſter 
und bezeichnet die höchſte der vier niedern Weihen. 

Akoluthenleuchter, zwei niedrige, meiſt aus Meſ⸗ 
ſingguß gefertigte Leuchter, mit welchen die Akoluthen 
oder Miniſtranten den Prieſter zum Altar begleiteten. 

Akontit, ſ. Arſenkies. 
Akosmismus (griech.) bezeichnet im Gegenſatz zum 

Atheismus, d. 0 derjenigen — — die eine »Welt 
ohne Gott «„eine ſolche, die einen Gott ohne Welt ſetzt. 

Akotyledonen (griech., Samenlappenloſe⸗), im 
Juſſieuſchen Pflanzenſyſtem die erſte Hauptabteilung, 
welche alle Kryptogamen umfaßt. 

Akrägas, Stadt, ſ. Agrigentum. 
Afranier (Acrania), ſ. Wirbeltiere. 
Akratothermen (griech.), indifferente Heilquellen; 

ſ. Mineralwäſſer. 
Akribie (griech.), Genauigkeit, Sorgfalt. b 
Akriſios, im griech. Mythus ein König in Argos 

aus dem Stamm der Danaiden, der ſeinen Zwillings⸗ 
bruder Prötos aus dem Reich vertrieb, nachmals 
aber, da ſich Jobates oder Amphianax in Lykien des 
Vertriebenen annahm, ihm die Herrſchaft über Ti⸗ 
ryns überlaſſen mußte. A. iſt beſonders bekannt 
durch ſeine Tochter Danae (ſ. d.), deren Sohn, wie 
ein Orakel weisſagte, ihm einſt das Leben rauben 
ollte. Vgl. Perſeus. e 
Akroämatiſch (griech., »was zu hören ift«), im 
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allgemeinen Sinn alles, was durch Hören vernom— 
men wird, bei Ariſtoteles zur Bezeichnung des 
Unterſchieds zwiſchen Lehren, die bloß innerhalb der 
Schule mündlich fortgepflanzt, und ſolchen, die für 
das Publikum beſtimmt wurden, gebraucht. Die 
erſtern hießen eſoteriſche oder, weil ſie bloß münd— 
lich mitgeteilt und gehört wurden, akroamatiſche 
Lehren und waren in ſtreng wiſſenſchaftlicher Form 
abgefaßt; daher hieß ein akroamatiſcher Vor— 
trag ein am im Gegenſatz zum popu⸗ 
lären, gemeinfaßlichen. Jetzt verſteht man unter 
akroamatiſcher Lehrform gewöhnlich die Art 
des Unterrichts, bei welcher die Schüler nur dae 
wie bei akademiſchen Vorleſungen, im Gegenſatz zu 
der erotematiſchen ſowie der ſokratiſchen und 
katechetiſchen Methode der eigentlichen Schulen, 
wo die Schüler gefragt werden. Im allgemeinen 
findet die akroamatiſche Lehrform da ihre Stelle, wo 
es mehr auf Mitteilung von Kenntniſſen als auf 
Bildung und Übung der geiſtigen Kräfte ankommt; 
je weniger entwickelt alſo das Faſſungsvermögen der 
Schüler iſt, deſto weniger Gebrauch läßt ſich von der 
akroamatiſchen Lehrart machen. Nur für Univerſitä⸗ 
ten und höhere Fachſchulen, welche es mit völlig erwach— 
ſenen, durch den Beſuch von Gymnaſien ꝛc. hinreichend 
vorgebildeten Schülern zu thun haben, hat die akroa— 
matiſche, vortragende, Lehrform ihre Berechtigung. 

Akrobaten (griech., »Hochgänger«), Luftſteiger, 
gymnaſtiſche Künſtler, welche, auf geſpanntem Seil, 
auf Stuhlpyramiden, rollenden Kugeln und Wal: 
zen ꝛc. ſtehend, äquilibriſtiſche Künſte zeigen. 

Akroblaſten (griech.), ſ. Monokotyledonen. 
Akrographie (griech.), das Hochätzverfahren; ſ. 

Hochätzung. 
Akrokarp (griech.), ſ. Mooſe. 
Akrokeraunfa (Keraunia, jetzt Tſchika), ein 

bis zu 2045 m anſteigendes Kalkgebirge im nordweſt— 
lichen Epirus, nach NW. in eine lange Halbinſel und 
in das Akrokerauniſche Vorgebirge (Kap Gloſſa 
oder Linguetta) auslaufend, welches mit dem Feſt⸗ 
land die Bucht von Avlona (Valona) bildet. 

Akrokorinth, die Burg von Korinth (f. d.). 
Akrolein, ſ. Acrolein. 
Akrolithen (griech., ꝛan den Enden von Stein) 

nannte man in der ge Kunſt Holzbilder, deren 
unbekleidete Teile (Kopf, Hände und Füße) aus 
Marmor gebildet waren, um der natürlichen Haut⸗ 
farbe ähnlicher zu werden. Eine jüngere Epoche, 
welche die früher einfacher gebildeten, dafür aber mit 
koſtbaren Kleidern behangenen Holzidole der Tempel 
verſchönern wollte, überzog den bekleideten Holzkern 
der Figur mit einer fein ziſelierten Goldhaut und 
erſetzte den Marmor durch Elfenbein, wodurch die 
e entſtanden (0. Goldelfen⸗ 
beinkunſt). Doch hat man auch ſpäterhin noch bei 
pie" ni Mitteln ſich mit A. begnügt. 

kromonogramm (griech.), Gedicht, worin jeder 
Vers mit dem Endbuchſtaben des vorhergehenden 
beginnt. Akromonoſyllabikon, Gedicht, worin 
dasſelbe mit den Silben der Fall iſt. 

Akron (vr. ähtron), Stadt im nordamerikan. Staat 
Ohio, Grafſchaft Summit, im Cuyahogathal, 48 km 
ſüdlich von Cleveland und mit demſelben durch einen 
Kanal vereinigt, hat Kornmühlen, Wollfabrikation 
und Maſchinenbau, eine Irrenanſtalt und (1880) 
16,512 Einw. In der Nähe große Mengen von feuer⸗ 
feſten Mineralfarben. f 
Akronnktiſch (akronychiſch, griech.), in den Be⸗ 
* der Nacht fallend (vom Auf- und Untergang 
er Geſtirne). 
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Akropölis (Akropole, griech., »Oberftadt«), 
Burg, Feſte. Durch ſolche Akropolen, hoch gelegene, 
durch Natur und Kunſt befeſtigte und die Stadt und 
Umgegend beherrſchende Burgen, welche gewöhnlich 
auch ne andre wichtigere Gebäude, namentlich Tem⸗ 
pel, in ſich ſchloſſen und bei feindlichen Angefe als 
Zufluchtsſtätten dienten, waren in der Regel die an⸗ 
ſehnlichern griechiſchen Städte geſchützt. Am berühm⸗ 
teſten ſind die Akropolen von Athen (vorzugsweiſe A. 
genannt), Ab (Kadmeia), Korinth (Akrokorinth), 
Meſſene (Ithome), Argos (Lariſſa), Pergamon. 

Akroſporeu, ſ. Sporen. 
5 e Unterfamilie der Polypodiaceen; 
Farne. 
Akroſtichon (griech.), Gedicht, bei welchem die An⸗ 

fangsbuchſtaben der Verſe zuſammengereiht ein Wort 
oder einen Satz bilden. 

Akroſtolion (griech.), der mit Bildwerken verzierte 
maſſive Knauf am Vorderteil der Schiffe der Alten. 

Akroterien (griech.), im weitern Sinn bei den 
Alten die äußerſten Teile eines Gegenſtands, z. B. 
die Schnäbel der Schiffe, die Flügelenden der Nike; 
im engern Sinn die an den höchſten und tiefſten 
Punkten der Giebel angebrachten, zur Verdeckung der 
Firſtziegel und Dachrinnen dienenden, unten nach 
der Neigung des Daches abgeſchrägten, oben horizon⸗ 
talen Platten, welche teils unverziert blieben, teils 
als Unterlagen ſymboliſcher Aufſätze, wie Leiern bei 
einem Tempel des Apollon und Greife bei einem 
Tempel der Athene, dienten. An deren Stelle traten 
in der ſpätern Zeit vegetabiliſche, beſonders dem Blatte 
der Fächerpalme nachgebildete, Ornamente (Palmet⸗ 
ten), welche als Auflöſungen der Ecken des Giebel⸗ 
dreiecks dienten und an den Traufen ein halbes, an 
den Firſten ein ganzes Blatt enthielten. Dies, ſo⸗ 
wie auf welche 5 
Weiſe die Pal⸗ Fig. 1. Fig. 2. 
metten wieder 
durch kleinere, 
elaſtiſch gebo⸗ 
gene Blätter 
und ſpiralför⸗ 
mig gewunde⸗ 
ne Ranken mit 
den A. vermit⸗ 
telt wurden, 
zeigt der in Fig. 
1 dargeſtellte 
Traufziegel vom Tempel des Theſeus zu Athen und 
der in Fig. 2 dargeſtellte Stirnziegel vom Tempel der 
Artemis zu Eleuſis. Dieſe kurzweg A. genannten archi⸗ 
tektoniſchen Verzierungen wurden aus Marmor, häu⸗ 
figer aus bemalter Terrakotte hergeſtellt. Das größte 
aus dem Altertum erhaltene Akroterion iſt dasjenige 
vom Giebel des Heratempels in Olympia, welches 
durch eine 2½ m im Durchmeſſer haltende, mit einem 
farbigen Muſter dekorierte Scheibe aus gebranntem 
Thon gebildet wird (ſ. Tafel Ornamente I0). Auch 
in dem aus der griechiſchen Kunſt abgeleiteten römi⸗ 
ſchen und Renaiſſanceſtil hat man die A. als Bekrönung 
von Gebäudegiebeln beibehalten und verſteht darunter 
ewöhnlich die ganzen, aus Sockel und Palmette be⸗ 

ſtehenden Aufſätze. Die auf Sarkophage und in die 
Kunſtinduſtrie (z. B. auf architektoniſch gehaltene 
Möbel) übertragenen A. dienen gleichfalls zur Cha⸗ 
rakteriſtik von Endungen und werden aus anima⸗ 
liſchen oder vegetabiliſchen Elementen mehr oder 
minder ſtilgemäß zuſammengeſetzt. 

Akrotismus (griech.), das »Streben nach dem 
Höchſten«; Erforſchung der letzten Gründe der Dinge. 
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Akſäkow, 1) Sergei Timoféjewitſch, ruſſ. 
Schriftſteller, geb. 20. Sept. (1. Okt.) 1791 zu Ufa, 
beſuchte das Gymnaſium in Kaſan, dann ſeit 1805 
die daſelbſt neuerrichtete Univerſität und begab ſich 
1807, ohne ſeine Studien vollendet zu haben, nach 
Petersburg, wo er bei der Kodifikationskommiſſion 
eine Stelle als Translator bekleidete, bis er ſich 1811 
auf ſein Erbgut im Gouvernement Orenburg zurück⸗ 
zog. Nachdem er 1826 nach Moskau übergeſiedelt 
war, übernahm er hier eine Stellung als Zenſor, gab 
aber auch dieſes Amt bald wieder auf und widmete 
ſich fortan ganz der Litteratur. Er ſtarb 30. April 
(12. Mai) 1859 in Moskau. Die liebenswürdigen, 
von einem künſtleriſchen Hauch durchwehten Eigen⸗ 
ſchaften ſeines Weſens ſpiegeln ſich in allen ſeinen 
Schriften wider. Sein Hauptwerk iſt die »Familien⸗ 
chronik und Erinnerungen« (»Ssemeinaja chrönika 
i wospominänija«, Mosk. 1856; deutſch von Ra⸗ 
czynski, Leipz. 1858), ein Meiſterſtück einfacher, ge- 
mütvoller, unter dem Eindruck verklärender Jugend⸗ 
erinnerungen niedergeſchriebener Schilderung ruſſi⸗ 
ſchen Familienſtilllebens, eins der wenigen wahrhaft 
klaſſiſchen Werke der ruſſiſchen Litteratur. Dieſelbe 
anmutige Darſtellung und warme Tonfärbung, ver⸗ 
bunden mit aufmerkſamem Blick für das geheime 
Leben und Weben der Natur, atmet auch ſein erſtes 
Werk: »Aufzeichnungen über das Angeln« (»Sapiski 
ob ushenji ryby«, Mosk. 1847), ſowie das zweite: 
Aufzeichnungen eines Jägers des Gouvernements 
Orenburg« (»Sapiski rusheinago ochötnika Oren- 
bürgskoi gubèrnii«, daſ. 1852). Eine Fortſetzung 
der »Familienchronik« bilden die ebenfalls aus⸗ 
gezeichneten »Kinderjahre des Enkels von Besen 
(»Detskije gödy Bagröwa wnuika«, Mosk. 1858). 

2) Konſtantin Sergséjewitſch, gleichfalls 
namhafter ruſſ. Dichter, Sohn des vorigen, geb. 
29. März (10. April) 1817 auf dem Gut Akſakowka 
(Gouvernement Orenburg), ſtudierte in Moskau, wo 
er ſich in litterarhiſtoriſche Studien und die deutſche 
Philoſophie vertiefte und ſich mit Eifer an die Er⸗ 
lernung der ausländiſchen Sprachen machte. Seine 
Diſſertation »Lomonoſſow in der Geſchichte der ruſſi⸗ 
ſchen Litteratur und der ruſſiſchen Sprache« (1847) 
brachte ihm den Grad eines Magiſters der ruſſiſchen 
Litteratur ein. Von 1846 an war A. einer der thä⸗ 
tigſten Mitarbeiter aller Zeitſchriften ſlawophiler 
Richtung und der Chorführer der ſlawophilen Partei. 
Am deutlichſten treten ſeine Anſichten über die an⸗ 
gebliche Miſſion der Slawen im Kulturleben der Völ⸗ 
ker in den Schriften hervor: »Das Leben der alten 
Slawen überhaupt und der Ruſſen insbeſondere⸗ 
(»Drewnij byt slawjan woobstsché i rüsskich w 
ossöbennosti«, Mosk. 1852) und Bemerkungen über 
die neue adminiſtrative Organiſation der Bauern in 
Rußland (»Sametschänija na nöwoje administra- 
tiwnoje uströistwo krestjän w Rossii«, Leipz. 1861). 
Seine lyriſchen Gedichte, von denen viele infolge der 
Zenſurverhältniſſe erſt in den letzten Jahren allmäh⸗ 
lich veröffentlicht wurden, haben einen ſtark aus⸗ 
geprägten Zug gedankenvollen Ernſtes und entbehren 
der Töne echt lyriſcher Empfindung. Bemerkenswert 
ſind hingegen die Übertragungen einiger Gedichte 
von Schiller und von andern weſteuropäiſchen Dich⸗ 
tern. Ein Luſtſpiel: »Fürſt Lupowetzkij« (»Knjas 
Luyowetzkij«, decke. 1857), und die dramatiſche 
Parodie Oleg vor Konftantinopel« („Oleg pod Kon- 
stantinöpolem«, Petersb. 1858) haben keinen blei⸗ 
benden Wert. A. ſtarb 7. (19.) Dez. 1861 auf der 
Inſel Zante, wohin ihn die Arzte zur Wiederherſtel⸗ 
lung ſeiner Geſundheit geſchickt hatten. Von einer 
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auf 5 Bände berechneten Geſamtausgabe ſeiner Werke 
find bisher nur 3 Bände, Bd. 1: »Hiſtoriſche Schrif⸗ 
ten« (Mosk. 1861), Bd. 2 und 3: »Philologiſche 
Schriften« (daſ. 1875 — 80), erſchienen. 

3) Iwan Sergejewitſch, Bruder des vorigen, 
gleichfalls Schriftſteller und Führer der Slawophilen, 
geb. 26. Sept. (7. Okt.) 1823 auf dem Gut Nadeſhino 
(Orenburg), erhielt Hr höhere Ausbildung in der 
Petersburger Rechtsſchule und wurde darauf zu Mos⸗ 
kau im Reſſort des Juſtizminiſteriums, im Moskauer 
Senat, angeſtellt. Im J. 1852 verließ er jedoch den 
Staatsdienſt und zog ſich ins Privatleben zurück. 
Im nächſten Jahr folgte er der ihm von ſeiten der 
Ruſſiſchen en Geſellſchaft gemachten Ein⸗ 
ladung, nach Kleinrußland zu reiſen, um die dortigen 
Handelsverhältniſſe, namentlich auf den Jahrmärk⸗ 
ten in den Dörfern, zu durchforſchen. Die Frucht 
ſeiner Unterſuchungen war das Werk ⸗Unterſuchungen 
über den Handel auf den Jahrmärkten der Ukraine 
(»Issljedowanije o torgöwlja na ukräinskich jar- 
markach ), welches 1858 herausgegeben und von der 
Ruſſiſchen Geographiſchen Geſellſchaft mit der großen 
Konſtantinowſchen Medaille, von der Akademie der 
Wiſſenſchaften mit der halben Demidowſchen Prä⸗ 
mie gekrönt wurde. Im J. 1860 unternahm A. eine 
Reiſe in die ſlawiſchen Länder und gründete darauf 
im folgenden Jahr eine panſlawiſtiſch⸗ſlawophile 
Zeitung: »Djehn« (welche 1865 verboten wurde). 
Nachdem er mehrere Jahre ſich ganz der litterariſchen 
Thätigkeit als ſtändiger Mitarbeiter mehrerer Mos⸗ 
kauer Blätter hingegeben, wurde er ſchließlich zum 
Direktor einer Moskauer Privatbank erwählt, welche 
Stellung er noch jetzt innehat. Seit 1880 gibt er in 
Moskau die Zeitung »Ruhs« (Rußland), ein Organ 
der Slawophilen, heraus. Obgleich A. auch ein leid⸗ 
licher Lyriker iſt, ſo liegt das Hauptgewicht ſeines 
Wirkens doch in ſeiner publiziſtiſchen Thätigkeit, in 
welcher er ſich als bedeutendſter Vertreter des mo⸗ 
dernen Slawophilentums hervorgethan. Vgl. »Ruß⸗ 
land vor und nach dem Krieg« (Berl. 1880). 

Akſchehr (»weiße Stadt«), Stadt im türk. Wilajet 
Konia in Kleinaſien, am Nordfuß des Sultan Dagh, 
der Ort, wo der gefangene Sultan Bajeſid ſtarb 
(1403). Nördlich liegt der See von A. (A.⸗Göll), 
je nach der Tr von ſehr wechſelnder Größe. 

Akſu (»Weißwaſſer⸗), Stadt im chineſ. Turkiſtan, 
früher Hauptort eines ſelbſtändigen Chanats, war 
ſeit 1864 wiederholt Schauplatz der Kämpfe der Mo⸗ 
hammedaner und Dunganen gegen die chineſiſche 
Oberherrſchaft und wurde 1867 zum Reich Alti Scha⸗ 
har (ſ. d.) des Jakub Beg geſchlagen. A. hat einige 
Baumwollfabrikation und iſt berühmt wegen ſeines 
reichverzierten, aus Hirſchleder gefertigten Sattel⸗ 
zeugs. Es hat eine chineſiſche Garniſon und ca. 20,000 
Einw. In der Nähe werden Kupfer und Eiſen gewon⸗ 
nen, erſteres aber nicht zur Ausfuhr zugelaſſen. Der 
Handel durch Karawanen, welche hierher von allen 
Teilen Zentralaſiens kommen, iſt bedeutend. 

Akt (lat.), im allgemeinen ſ. v. w. Handlung, Ver⸗ 
richtung, z. B. feierlicher A., A. der Gerechtigkeit; 
insbeſondere im Drama ein Hauptabſchnitt der 
Handlung, deſſen Schluß durch das Fallen des Vor⸗ 
angs bezeichnet wird. Inſofern jede dramatiſche 
8 in drei Unterabteilungen: Auseinander⸗ 
ſetzung oder Expoſition, die Spitze oder die Höhe der 
Verwickelung und die Löſung oder Kataſtrophe, zer⸗ 
fällt, wäre die Einteilung in drei Akte die naturge⸗ 
mäßeſte. Da indes die Entwickelung im Verhältnis 
zur Expoſition und Kataſtrophe bei weitem der reich⸗ 
haltigere Teil iſt und ſich meiſt nicht in Einen A. zu⸗ 



Aktäon 

ſammendrängen läßt, ſo zerfällt dieſelbe in den größern 
Stücken in der Regel wieder in drei Teile, ſo daß das 
Ganze aus fünf Akten beſteht. Schon die Komödien 
der römiſchen Dichter Plautus und Terenz haben alle 
fünf Akte. Einfache, wenig verwickelte Handlungen 
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Schutz gegen die verderblichen Wirkungen der aus⸗ 
dörrenden Sonnenglut. Wahrſcheinlich war er ſelbſt 
die Verſinnbildlichung der unter der drückenden Son⸗ 
nenhitze hinwelkenden Natur. Die bildende Kunſt 
alter und neuer Zeit hat die Geſchichte ſeiner Ver⸗ 

laſſen ſich begreiflicherweiſe auch in einem oder zwei wandlung und ſeines Todes mit einer gewiſſen Vor⸗ 
Akten bequem durchführen. Am Schluß eines Aktes 
tritt ein Stillſtand ein, Zwiſchenakt genannt, der 
dem Zuſchauer Zeit gönnen ſoll, des empfangenen Ein⸗ 
drucks ſich recht bewußt zu werden und ſich auf das 
Folgende in die rechte Stimmung zu verſetzen. Ab⸗ 
geſehen hiervon, machen in größern Dramen auch 
äußere Umſtände, wie neue ö dgl., das 

Eintreten ſolcher Ruhepunkte nötig. Der ganz un⸗ 
paſſende Name Zwiſchenakt rührt wahrſcheinlich da⸗ 
von her, daß früher, namentlich in den engliſchen 
Volkstheatern, in den Pauſen von andern Schau: 
ſpielern kleine Zwiſchenſtücke oder Tänze aufgeführt 
wurden, an deren Stelle ſpäter im modernen Theater 
muſikaliſche Produktionen traten. Übrigens iſt es 
eine Hauptforderung der Dramatik, daß die Akte nicht 
ach Willkür oder lediglich in Berückſichtigung jener 
ßerlichkeiten gemacht, ſondern durch innere Not⸗ 

wendigkeit geboten ſeien. Jeder einzelne A. ſoll für 
ſich eine Art Ganzes bilden, dagen aber auch wie⸗ 
der ein Glied, das erſt in Verbindung mit andern 
Gliedern, d. h. mit den übrigen Akten, einen leben⸗ 
digen Organismus ausmacht. Wiewohl alſo jeder A. 
ſchon an und für ſich dem Zuſchauer eine gewiſſe Be⸗ 
friedigung gewähren ſoll, ſo darf er doch die Span⸗ 
nung desſelben auf die weitere Entwickelung nicht 
ſchwächen, ſondern ſoll ſie vielmehr noch ſteigern. 
Mehr als fünf Akte kommen ſelten vor und laſſen ſich, 
als mit der dramatiſchen Einheit unvereinbar, ſchwer⸗ 
lich auf Grund innerer und organiſcher Verhältniſſe 
rechtfertigen. Wenn der Stoff von ſolchem Umfang 
iſt, daß ihn der Dichter in fünf Akten nicht unterbringen 
zu können meint, jo hängt er ein Bor: oder Nachſpiel 
an. In vier Akte läßt ſich ein dramatiſcher Stoff na⸗ 
turgemäß und mit innerer Notwendigkeit nicht wohl 
zerlegen, wiewohl es gerade in neuerer Zeit öfters 
geſchieht; dagegen iſt das einaktige Luſtſpiel eine Gat⸗ 
tung des Dramas, welche ſich für beſchränktere Stoffe 
trefflich eignet. In ältern deutſchen Stücken iſt der Akte (lat.), eine über einen wichtigen Vorgang auf⸗ 
Ausdruck A. wörtlich durch Handlung wiederge- genommene Urkunde, insbeſondere Staatsurkunde. 
geben; in andern findet man Aufzug, vom Aufziehen Unter Akten (acta) verſteht man die Sammlung der 
des Vorhangs beim Beginn jedes Aktes hergenom⸗ auf eine gewiſſe Angelegenheit, z. B. eine Prozeß⸗ 
men. — In der bildenden Kunſt verſteht man un⸗ ſache, bezüglichen Schriftſtücke. Die einzelnen Gat⸗ 
ter A. ſowohl die Stellung, in welche man ein leben⸗ tungen der Akten werden nach der Stelle, bei welcher 
des Modell bringt, um Studien danach zu machen, | fie ergehen (z. B. Ratsakten, Gerichtsakten, Land⸗ 
als auch die nach demſelben gefertigte Zeichnung. tagsakten), vorzugsweiſe aber nach ihrem Gegenſtand 
Solcher Studien, die als Vorbereitungen für größere (z. B. Prozeßakten, Zivilprozeßakten, Akten der frei⸗ 
Kompoſitionen angefertigt ſind, beſitzen wir noch eine willigen Gerichtsbarkeit, Grundakten, Hypotheken⸗ 
große Anzahl von der Hand berühmter Meifter (Dü⸗ | aften, Nachlaßakten, Perſonalakten) benannt. Den 
rer Raffael, Michelangelo u. a.). von Staatsbehörden angelegten (öffentlichen) Ak⸗ 

Aktäon, griech. Heros, Sohn des Ariſtäos und ten ſetzt man die Manual⸗, Hand⸗ oder Privat⸗ 
der Autonoe, einer Tochter des Kadmos, Zögling des akten der Parteien und Sachwalter entgegen. Der 
Kentauren Chiron, der ihn beſonders in der Kunſt Anwalt einer Partei iſt berechtigt (deutſche Rechts⸗ 
zu jagen unterrichtete, welcher A. mit großem Eifer anwaltsordnung, § 32), dieſe Handakten ſo lange 
ablag. Als er einſt beim Jagen in einem Thal bei zurückzubehalten, bis er von derſelben wegen ſeiner 
Platää die Göttin Artemis traf, die eben mit ihren Gebühren und Auslagen befriedigt worden ift (Ak⸗ 
Nymphen im partheniſchen Quell badete, und, von tenretention). Je nachdem der Akteninhalt all⸗ 
ihrem Anblick gefeſſelt, ſie belauſchte, beſpritzte ihn die gemeine Angelegenheiten oder ſpezielle Fälle betrifft, 
Göttin mit dem Waſſer der Quelle, worauf A. in wird zwiſchen General: und Spezialakten unter: 
einen Hirſch verwandelt, von ni eignen Hunden ſchieden. Heutzutage pflegt man die Akten zweck⸗ 
gejagt und auf dem Berg Kithäron zerriſſen wurde. mäßig in der Weiſe einzurichten, daß die zu einem 
Heulend ſuchten die Hunde dann ihren Herrn im gan⸗ Aktenband (Aktenfaszikel) gehörigen Stücke in chro⸗ 
zen Land und wurden erſt in Chirons Höhle, wo fie nologiſcher Ordnung zuſammengeheftet und die Blät⸗ 
ſein Bild ſahen, beſchwichtigt. Man verehrte ihn in ter, ſeltener die Seiten, mit fortlaufenden Zahlen 
Böotien mit heroiſchen Opfern und erflehte von ihm verſehen (foliiert, paginiert) werden. In einzelnen 

Aktäon (Britiſches Muſeum zu London). 

liebe behandelt. Eine kleine (1774 gefundene) antike 
Marmorgruppe enthält das Britiſche Muſeum zu Lon⸗ 
don (vgl. Abbildung). 
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Ländern, z. B. in Öfterreich, find auch noch vielfach 
die ungehefteten oder ſogen. Zettelakten gebräuchlich, 
welche in den Umſchlag oder bei größerm Umfang 
in einen Karton loſe eingelegt werden. Das erſte 
Aktenblatt enthält häufig ein Inhaltsverzeichnis 
(Aktendeſignation), und jeder Faszikel iſt regelmäßig 
mit einem Umſchlag (Tektur) verſehen, worauf das 
Rubrum, d. h. der Name des Gerichts, reſp. des ſon— 
ſtigen Akteninhabers, und die Bezeichnung des Ge— 
genſtands erſichtlich iſt. Händigt eine Partei ihre 
Handakten an die Gegenpartei oder, z. B. behufs 
der Wiederherſtellung verlorner oder beſchädigter öf— 
fentlicher Akten (Aktenredintegration), an das 
Gericht aus, ſo nennt man dies Aktenedition, und 
überſchickt ein Untergericht ſeine Akten an das ihm 
vorgeſetzte Obergericht, ſo heißt dies Akteneinſen⸗ 
dung, die auf Veranlaſſung des letztern geſchehen kann 
(Aktenavokation). Werden den eine Sache betref: 
fenden Akten andre mit derſelben in irgend einer Ver⸗ 
bindung ſtehende Akten, z. B. des beſſern Verſtänd⸗ 
niſſes halber, beigelegt, ſo findet Aktenadjunktion 
ſtatt. Aktenmäßig nennt man einen in den Akten 
beurkundeten Vorgang. Das ältere Prozeßverfahren 
legte auf die Akten ganz beſondern Wert, indem es 
den Richter verpflichtete, nur Aktenmaterial bei ſei⸗ 
ner Entſcheidung zu berückſichtigen (»Quod non est 
in actis, non est in mundo), ein Grundſatz, der 
jedoch im modernen Gerichtsverfahren, welches durch 
das Prinzip der Mündlichkeit beherrſcht wird, ſo gut 
wie aufgegeben iſt. Erklärte der Richter in dem frühern 
Prozeßverfahren, daß alles für den betreffenden Pro⸗ 
zeßab 57 5 Erhebliche zu den Akten gebracht ſei, ſo 
wurde dies Aktenſchluß genannt, und man pflegt 
in analoger Weiſe auch im gewöhnlichen Leben nicht 
ſelten davon zu ſprechen, daß die Akten über einen 
Gegenſtand geſchloſſen ſeien oder nicht, je nachdem 
derſelbe vollſtändig klargeſtellt oder je nachdem dies 
zur Zeit noch nicht der Fall iſt. N 

Akte, 1) ſüdöſtliche Landzunge der Halbinſel Chal⸗ 
kidike zwiſchen dem Singitiſchen und dem Strymo— 
niſchen Meerbuſen, deren äußerſte Spitze der Berg 

Athos (ſ. d.) bildete; auf der ſchmälſten Stelle der 
Landzunge lag Akanthos (ſ. d.). — 2) Name der Ar⸗ 

goliſchen Halbinſel bei den Joniern; ſ. Argolis. 
ktenverſendung, im frühern e die 

Verrſchickung der in einem Zivil⸗ oder Kriminalprozeß 
geführten Akten behufs der Erkenntnisfällung an 
einen Schöffenſtuhl oder an eine Juriſtenfakultät. 
In Preußen, Bayern und Ofterreich wurde die A. 
ſchon gegen das Ende des 18. Jahrh. beſeitigt und 
ſpäter in den meiſten deutſchen Staaten teils ganz 
abgeſchafft, teils ſehr beſchränkt. Die neuen deutſchen 

ö Juſtizgeſetze kennen das Inſtitut der A. nicht mehr. 
; Vgl. Bülow, Das Ende des Aktenverſendungsrechts 

(Freiburg 1881). 
Aktie und Aktiengeſellſchaft. Die im allgemeinen 

deutſchen Handelsgeſetzbuch angeführten vier Arten 
von Handelsgeſellſchaften, die offene Handelsgeſell⸗ 
ſchaft, die Kommanditgeſellſchaft, die Kommandit⸗ 
geſellſchaft auf Aktien und die Aktiengeſellſchaft, 
unterſcheiden ſich im weſentlichen voneinander durch 
die Art der Haftung ihrer Mitglieder. Bei der Aktien⸗ 
geſellſchaft insbeſondere beteiligen ſich ſämtliche Ge⸗ 
ſellſchafter (Aktionäre) nur mit Einlagen, ohne 
perſönlich für die im Namen der Geſellſchaft einge: 
gangenen Verbindlichkeiten zu haften. In die Firma 
der Geſellſchaft darf der Name von Mitgliedern oder 
andern Perſonen nicht aufgenommen werden. Als 
reine Kapitalgeſellſchaft, bei welcher die Perſönlich⸗ 
keit vollſtändig in den Hintergrund tritt, wird die 

Akte — Attie und Aktiengeſellſchaft. 

Aktiengeſellſchaft (beſonders in Frankreich) im Gegen⸗ 
ſatz zur offenen Handelsgeſellſchaft auch als and» 
nyme Geſellſchaft (société auonyme) bezeichnet. 
Außer zum Betrieb von Handelsgeſchäften können 
ſolche Geſellſchaften auch für Zwecke gemeinnütziger 
und geſelliger Art errichtet werden. Das zur Begrün- 
dung und zum Betrieb eines Aktienunternehmens. 
erforderliche Kapital, welches in Aktien zerlegt und 
durch Einlagen der Aktionäre in Geld oder andern 
Gegenſtänden (ſ. Apport) zuſammengebracht wird, 
iſt das Grund- oder Stammkapital, während 
der Nominalwert der begebenen Aktien briefe 
das Aktienkapital bildet. Das Grundkapital bleibt 
in der Regel bis zur Auflöſung der Geſellſchaft un⸗ 
verändert. Es kann durch Rückforderung der Ein⸗ 
lagen nicht vermindert werden, da den Aktionären 
ein Recht hierauf nicht zuſteht, ſondern dieſelben, ſo⸗ 
lange die Geſellſchaft exiſtiert, nur einen Anſpruch 
auf den reinen Gewinn haben, welcher nach Abzug 
der Betriebs- und Verwaltungskoſten ſowie der 
zum Reſervefonds zu hinterlegenden, zur etwani⸗ 
gen Verzinſung und Tilgung von Anleihen zu ver⸗ 
wendenden und als Vergütungen an die Mitglie⸗ 
der von Vorſtand und Aufſichtsrat zu zahlen: 
den Summen als verteilbar übrigbleibt. Wird das 
Grundkapital durch Verluſte vermindert, ſo muß es 
aus dem Gewinn wieder ergänzt werden, und zwar 
können, bis dies geſchehen, Dividenden nicht bezogen 
werden. Aus dem Grundkapital bildet ſich das Ge⸗ 
ſellſchaftsvermögen, welches aus induſtriellen 
Anlagen, Grundſtücken, ausſtehenden Forderungen, 
Wertpapieren, barem Geld ꝛc. beſteht. An dasſelbe 
können ſich die Gläubiger wegen ihrer Befriedigung 
alten, während der einzelne Aktionär mit ſeinem 
rivatvermögen für Geſellſchaftsverbindlichkeiten 

weiter nicht haftet. Jeder Aktionär hat an dieſem 
Vermögen e Anteil nach Maßgabe 
ſeines Aktienbeſitzes und der Geſamtheit der emit⸗ 
tierten Aktien. Doch gehen bei einer etwanigen Liqui⸗ 
dation die Anſprüche der Gläubiger den ſeinigen vor. 

5 Aktie, Dividende, Prioritäten 2c, 
Über die erfolgten Einzahlungen der Aktionäre 

werden Dokumente ausgegeben, welche Aktien 
(Aktienbrief, Aktienſchein, franz. action, engl. 
share) heißen, wenn die Anteile der einzelnen Geſell⸗ 
ſchafter voll eingezahlt ſind, und Interimsſcheine 
(Quittungsbogen, Interimsquittungsbo⸗ 
gen, Interimsaktien, Anteilſcheine), wenn 
nur Ratenzahlungen auf den gezeichneten Aktienbe⸗ 
trag geleiſtet ſind. Die Aktien können ſowohl auf den 
Inhaber (au porteur) als auch auf eine beſtimmte 
Perſon (Nominativaktie, Namenaktie) aus⸗ 
geſtellt werden. In 1 175 Fall werden ſie in 
das Aktienbuch (Aktienliſte) eingetragen. 
Um kleinere Leute möglichſt von der Beteiligung an 
Aktienunternehmungen fern zu halten, und um zu be⸗ 
wirken, daß der Wohlhabende vor dem Erwerb von 
Aktien das Unternehmen vorſichtig prüfe und ſich als 
Aktionär an demſelben reger beteilige, wurde 1884 
beſtimmt, daß die Aktien auf einen Betrag von min⸗ 
deſtens 1000 Mk. (früher bei Namenaktien auf 150, 
bei Inhaberaktien auf 300 Mk.) geſtellt werden müſ⸗ 
ſen. Für ein gemeinnütziges Unternehmen kann im 
Fall eines beſondern örtlichen Bedürfniſſes der Bun⸗ 
desrat die Ausgabe von Aktien, welche auf Namen 
lauten, zu einem 8 jedoch mindeſtens 200 
Mk. erreichenden Betrag zulaſſen. Die gleiche Ge⸗ 
nehmigung kann in dem Fall erteilt werden, daß für 
ein Unternehmen das Reich oder ein Bundesſtaat 
oder ein Provinzial⸗, Kreis⸗ oder Amtsverband oder 
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eine ſonſtige öffentliche Korporation auf die Aktien bis zu ſeiner vollen Höhe ergänzt iſt. Zur Deckung 
einen beſtimmten Ertrag bedingungslos und ohne 
Zeitbeſchränkung gewährleiſtet hat. Auf Namen lau⸗ 
tende Aktien, deren Übertragung an die Einwilligung 
der Geſellſchaft gebunden ih, dürfen auf einen Be: 
trag von weniger als 1000, jedoch nicht weniger als 
200 Mk. geſtellt werden. Dieſe Beſtimmungen gelten 
auch von Interimsſcheinen. Aktien können von dem 
Inhaber nicht geteilt oder teilweiſe auf dritte Perſo— 
nen übertragen werden. Die Inhaberaktien können 
nach geleiſteter Vollzahlung ganz in der Art wie die 
Inhaberpapiere überhaupt auf andre Perſonen über: 
tragen werden. Die Übertragung der Namenaktien 
erfolgt, wie bei Wechſeln, durch Indoſſament und 
zwar, ſofern nichts andres beſtimmt iſt, ohne daß eine 
Einwilligung eingeholt zu werden braucht. Gleich— 
zeitig muß der Übergang des Eigentums auf eine 
dritte Perſon angemeldet und im Aktienbuch bemerkt 
werden, da im Verhältnis zur Geſellſchaft nur die— 
jenigen als Eigentümer gelten, welche in dieſem Buch 
— 5 ſind. Jedoch kann auch bei auf Namen 
lautenden Aktien, wenn dies im Intereſſe der Ge— 
ſellſchaft liegt, die Übertragbarkeit für die Zeit des 
Beſtehens der Geſellſchaft im Statut ausgeſchloſſen 
(3. B. durch Beifügung der Klauſel nicht an Ordre⸗ 
auf den Artienfcheinen) oder es werden (z. B. 
durch das Erfordernis der Zuſtimmung der Geſell⸗ 
ſchaft). Die Interimsſcheine, welche auf den 
Namen des Aktienzeichners auszuſtellen und im Ak⸗ 
tienbuch einzutragen ſind, werden nach erfolgter 
Vollzahlung gegen die Aktie ſelbſt (die ſogen. De⸗ 
finitivaktie) umgetauſcht. Für jede Aktie wird 
entweder über jede einzelne Zahlung je eine Duit- 
tung mit fortlaufender Nummer erteilt, oder es 
wird nur ein Quittungsbogen ausgefertigt, auf 
welchem die einzelnen enge vermerkt wer⸗ 
den. Die Interimsſcheine, auf welchen nach ge— 
leiſteter Vollzahlung die Aushändigung der Aktie 
ausdrücklich zugeſichert wird, nennt man auch 
euprbdkeſſen oder ſchlechthin Promeſſen. 
Bei Inhaberaktien durften bis 1884 auf Grund ſtatu⸗ 
tenmäßiger Beſtimmung nach Einzahlung von we⸗ 
nigſtens 40 Proz. auch Interimsſcheine oder Pro— 
meſſen auf den Inhaber ausgeſtellt werden, 
welche man Aktiencertifikate nannte. Im Ge⸗ 
ſellſchaftsvertrag war zu eaten geit ob und unter 
welchen Bedingungen die erſten Zeichner nach dieſer 
Einzahlung von der weitern Haftung entbunden 
ſeien. Das Aktiengeſetz vom 18. Juli 1884 unterſagt 
dagegen jede Entbindung vor Leiſtung des vollen 
Nennwerts ſowie die Ausgabe von Aktien vor dieſem 
Zeitpunkt. Säumigkeit in der Einzahlung des ein⸗ 
ent Aktienbetrags zieht die Verpflichtung zu 
erzugszinſen nach ſich. Auch können Konventional⸗ 

ſtrafen feſtgeſetzt und endlich die in den Händen der 
ſäumigen Zahler befindlichen Interimsſcheine in Ber: 
fall erklärt werden. 

Dividende. Reſervefonds. Die in der Re⸗ 
gel alljährlich zu ermittelnde Quote des Rein⸗ 
ertrags, welche an die Aktionäre nach Maßgabe 
ihres Aktienbeſitzes als (gewöhnlich in Prozen⸗ 
ten ausgedrückte) Dividende zur Verteilung ge: 
langt, wird gegen Einlieferung der den Aktien für 
eine Reihe von Jahren beigegebenen Dividenden— 
ſcheine (oft auch Zinskoupons genannt) ausgezahlt, 
nach deren Verbrauch gegen Einreichung des Talons 
ein neuer Kouponbogen verabfolgt wird. Bei etwani— 
en Verluſten der Unternehmung dürfen Dividenden 
55 lange nicht zur Verteilung kommen, als der Ge— 
ſamtbetrag der Einlagen (Aktienkapital) nicht wieder 

ſolcher Verluſte iſt ein Reſervefonds zu bilden; in 
denſelben iſt einzuſtellen: 1) von dem jährlichen 
Reingewinn mindeſtens der 20. Teil ſo lange, als der 
Reſervefonds den 10. oder den im Geſellſchafts— 
vertrag beſtimmten höhern Teil des Geſamtkapitals 
nicht überſchreitet; 2) der Gewinn, welcher bei Er— 
richtung der Geſellſchaft oder einer Erhöhung des 
Geſamtkapitals durch Ausgabe der Aktien für einen 
höhern als den Nominalbetrag erzielt wird. Zuweilen 
iſt den Aktionären durch Zinsgarantie Dritter ein 
feſter Zins als Dividende zugeſichert. Iſt der wirklich 
erzielte Gewinn größer, ſo nennt man den Überſchuß 
desſelben über jenen feſten Zinsſatz Extra- oder 
Superdividende. Oft wird auch ein Teil des 
größern Gewinns dazu verwendet, für auf Grund 
übernommener Zinsgarantien gewährte Zuſchüſſe 
Rückerſatz zu leiſten. Im übrigen kann eine Mini⸗ 
malverzinſung, da die Höhe der Dividende vom wirk— 
lichen Ergebnis der Unternehmung abhängt, nicht 
verſprochen werden. Die Zahlung von Abſchlags— 
dividenden, d. h. von vorläufigen, vor Feſtſtellung 
der Jahresrechnung erfolgenden Zahlungen auf 
wahrſcheinliche Gewinnanteile, welchen nach der de— 
finitiven Jahresbilanz die Reſtdividende folgt, iſt 
nicht geſtattet, da nur verteilt werden darf, was ſich 
nach der jährlichen Bilanz als verwendbarer reiner 
Überſchuß ergibt. Jedoch können für den im Geſell— 
ſchaftsvertrag angegebenen Zeitraum, welchen die 
Vorbereitung des Unternehmens bis zum Anfang 
des vollen Betriebs erfordert, den Aktionären Zinſen 
von beſtimmter Höhe bedungen werden. 
Erhöhung des Grundkapitals. Prioritä— 

ten. Tritt der Fall ein, daß das urſprüngliche Aktien— 
kapital (Grundkapital) zur vollſtändigen Ausführung 
oder zum Betrieb der Aktienunternehmung nicht zu⸗ 
reicht, ſo kann, da die Aktionäre über den Betrag 
ihrer Aktien hinaus zu Beiträgen nicht verpflichtet 
ſind, die Beſchaffung neuer Kapitalien entweder da⸗ 
durch erfolgen, daß das Grundkapital durch Emiſſion 
neuer Aktien vermehrt wird, oder daß Schuldobli— 
gationen auf den Inhaber ausgegeben werden. Eine 
Erhöhung des Grundkapitals darf nicht vor 
der vollen Einzahlung desſelben erfolgen. Für Ver⸗ 
ſicherungsgeſellſchaften, bei welchen die ſtaatliche Be— 
aufſichtigung einem Mißbrauch ſteuert und das 
Grundkapital vorwiegend dazu dient, als Reſerve 
in dem Fall benutzt zu werden, wenn durch die lau— 
1 Prämien die entſtandenen Schäden nicht ge— 
eckt werden, kann der Geſellſchaftsvertrag ein an— 

dres beſtimmen. Für die neuauszugebenden Aktien 
kann die Leiſtung eines höhern (nicht aber auch eines 
geringern) als des Nominalbetrags feſtgeſetzt werden. 
Die Beſitzer der neuen Aktien ſind ebenſo wie die der 
frühern Mitglieder der Geſellſchaft und nehmen am 
Gewinn und Verluſt nach Verhältnis ihrer Aktien teil. 
Doch werden bisweilen den ſpätern Emiſſionen ge- 
wiſſe Vorrechte vor den zuerſt ausgegebenen Aktien, 
welche man Stammaktien (actions originairement 
emises, ordinary shares, original shares) nennt, 
eingeräumt. Sie erhalten etwa vor den letztern einen 
beſtimmten Prozentſatz von dem zur Verteilung ge- 
langenden Gewinn, während die Stammaktien erſt 
an dem verbleibenden Reſt einen Anteil erhalten, 
oder es wird ihnen auch wohl bei der Liquidation ein 
Vorzug an dem nach Abzug der Paſſiva noch übri- 
gen Geſellſchaftsvermögen vor den Stammaktien ge— 
währt, während ihre Inhaber im Konkursfall aller⸗ 
dings ebenſowenig zur Maſſe liquidieren können wie 
die der Stammaktien. Mitunter wird auch den Be— 
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ſitzern ſolcher Aktien ein ausgedehnteres Stimmrecht mung erforderlich; eine Einſchränkung desſelben kann 
als denen der Stammaktien in der Generalverſamm- insbeſondere bei nicht gewinnbringenden Geſchäften 
lung eingeräumt. Steht das Unternehmen günſtig, 
ſo können die neuen Aktien leicht über pari begeben 
werden. Der dadurch erzielte Gewinn fließt dem Re— 
ſervefonds zu. Meiſtens werden jedoch den neuen 
Aktien deswegen Vorrechte eingeräumt, weil bei un: 
günſtigem Stande des Unternehmens und mangeln— 
dem Vertrauen des Publikums nur durch ſolche der 
Abſatz geſichert werden kann. Wegen dieſer Vor⸗ 
rechte nennt man ſolche Aktien Prioritätsaktien, 
Stammprioritätsaktien, Prioritätsſtamm⸗ 
aktien, Stammprioritäten, auch oft kurz Prio— 
ritäten (actions privilegiees, preference shares, 
preferred shares). Von denſelben find wohl zu 
unterſcheiden die Prioritätsobligationen (auch 
kurz Prioritäten, früher oft fälſchlich Priori— 
tätsaktien genannt), welche auf den Inhaber aus⸗ 
geſtellte Schuldſcheine der Geſellſchaft ſind und gern 
begeben werden, wenn die Ausgabe weiterer Aktien 
wegen des niedrigen Kurſes der bereits emittierten 
als unthunlich oder bei gegründeter Ausſicht auf Divi⸗ 
dendenerhöhung als unvorteilhaft erſcheint. Mit dem 
Ausdruck Priorität ſoll angedeutet werden, daß der 
Reingewinn zunächſt zur Verzinſung dieſer Obli⸗ 
gationen verwendet wird, ehe die Aktionäre davon 
etwas erhalten. Zuweilen wird auch den Inhabern 
dieſer Prioritäten ein ausdrückliches Pfandrecht an 
dem Immobiliarvermögen der Geſellſchaft beſtellt, 
und alsdann ſind dieſelben bevorzugte Gläubiger. 
Ein Kündigungsrecht iſt ihnen in der Regel nicht zu⸗ 
geſtanden. Die Aktien unterſcheiden ſich von den 
Obligationen dadurch, daß die Inhaber der letztern 
nicht Mitglieder, ſondern Gläubiger der Geſellſchaft 
ſind. Sie beziehen einen feſten Zinsbetrag, den ſie 
auch zu fordern haben, wenn das Unternehmen keinen 
Reingewinn abwirft. Oft iſt ihnen ein Kontrollrecht 
eingeräumt. Das durch Emiſſion der Obligationen 
aufgebrachte Kapital gehört nicht zum Grundkapital 
und wird in der Regel während des Beſtehens der 
Geſellſchaft unter Aufſtellung eines Tilgungsplans 
durch Amortiſation wieder heimgezahlt. Meiſt iſt 
(3. B. in Preußen) ſtaatliche Genehmigung für Aus⸗ 
gabe von Inhaberobligationen, nicht aber auch für 
die von Inhaberaktien erforderlich. Vgl. v. Strom: 
beck, über Prioritätsſtammaktien (Berl. 1876); 
Meili, Die Lehre der Prioritätsaktien (daſ. 1877). 
Verminderung des Grundkapitals. Amor⸗ 

tiſation. Die Aktiengeſellſchaft darf eigne Aktien im 
geſchäftlichen Betrieb, ſofern nicht eine Kommiſſion 
zum Einkauf ausgeführt wird (Interimsſcheine auch 
dann nicht), weder erwerben, noch zum Pfand nehmen. 
Eine A mortiſation der Aktien ift zuläſſig, ſofern 
ſie unter Beobachtung der für die Zurückzahlung oder 
Herabſetzung des Grundkapitals maßgebenden Vor⸗ 
ſchriften erfolgt. Ohne Beobachtung derſelben darf 
die Geſellſchaft ihre Aktien nur aus dem nach der 
jährlichen Bilanz ſich ergebenden Gewinn und nur 
in dem Fall amortiſieren, daß dies durch den ur⸗ 
ſprünglichen Geſellſchaftsvertrag oder durch einen den 
letztern abändernden, vor Ausgabe der Aktien gefaß⸗ 
ten Beſchluß zugelaſſen iſt. Eine ſolche Amortifalion 
kann auch durch den Staat erfolgen, wenn derſelbe an 
dem Unternehmen durch Zinsgarantie beteiligt iſt. 
Der Inhaber einer ausgeloſten Aktie ſcheidet dann 
aus der Geſellſchaft aus, und ſeine Rechte gehen auf 
den Staat über. Zu unterſcheiden hiervon iſt die Mor⸗ 
tifikation (ſ. d.), welche bisweilen auch Amortiſation 
genannt wird. Nicht immer iſt das ganze urſprünglich | 

h vorgeſehene Aktienkapital zum Betrieb der Unterneh⸗ 

geboten fein. In dieſem Fall kann, jedoch nur auf 
Beſchluß der Generalverſammlung und unter Beob— 
achtung der geſetzlichen Beſtimmungen, welche zur 
Wahrung der Intereſſen der Gläubiger erlaſſen ſind, 
eineteilweiſe Zurückzahlung des Grundkapi⸗ 
tals an die Aktionäre oder eine Herabſetzung des 
Nominalwerts der Aktien durch Abſtempelung der⸗ 
ſelben, beziehentlich Erſetzung von mehreren alten 
Aktien durch eine neue erfolgen. Der Beſchluß der 
ernie KH muß, ſofern nicht weitere Erfor⸗ 
derniſſe aufgeſtellt ſalbe durch eine Mehrheit von drei 
Vierteln des in derſelben vertretenen Grundkapitals 
gefaßt ſein. Sind verſchiedene Gattungen von Aktien 
ausgegeben, jo bedarf es zu dem von der gemein: 
ſchafllichen Generalverſammlung gefaßten Beſchluß 
der Zuſtimmung einer beſondern Generalverſamm⸗ 
lung der benachteiligten Aktionäre. An die Stelle 
von zur Rückzahlung ausgeloſten Aktien tritt der 
Genußſchein (franz. action de jouissance). Der 
Inhaber desſelben bezieht nicht mehr die feſtgeſetzten 
Dividenden (ſogen. Zinſen), bleibt aber im übrigen 
im Beſitz aller Rechte des Aktionärs; insbeſondere 
iſt er zum Bezug der Superdividende berechtigt. Bei 
Auflöſung der Geſellſchaft und erfolgender Vermö⸗ 
gensverteilung wird ihm der bereits ausgezahlte 
Aktienbetrag natürlich in Anrechnung gebracht. 

Die Aktiengeſellſchaft. Staatsaufſicht. 
Notwendiges Erfordernis für die Errichtung 

einer Aktiengeſellſchaft iſt der Geſellſchaftsvertrag 
(auch Statut oder Statuten genannt), durch wel⸗ 
chen alle Verhältniſſe der Geſellſchaft nach innen und 
außen geregelt werden. Über Errichtung und Inhalt 
desſelben muß eine gerichtliche oder notarielle Ur⸗ 
kunde aufgenommen werden. Der Vertrag iſt in das 
Handelsregiſter aufzunehmen, doch iſt vor der Ein⸗ 
tragung, durch welche die Geſellſchaft juriſtiſche Per⸗ 
ſönlichkeit erlangt, feſtzuſtellen, daß das ganze Grund⸗ 
kapital gezeichnet iſt, und daß mindeſtens 25 Proz. 
des Nominalbetrags und im Fall einer Ausgabe der 
Aktien für einen höhern als den Nominalbetrag auch 
dieſer Mehrbetrag eingezahlt ſind. 

Die Beſchaffung des Grundkapitals erfolgt durch 
die Aktienzeichnung, d. h. die Erklärung, ſich bei 
einer Aktiengeſellſchaft mit Einlagen beteiligen zu 
wollen, und zwar können entweder die Unternehmer 
das ganze Kapital ſelbſt zeichnen, oder ſie bieten es 
durch öffentliche Aufforderung (Proſpekt, Plan) 
ganz oder teilweiſe dem Publikum zur Zeichnung an. 

Für die Beſorgung der Angelegenheiten der Ge⸗ 
ſellſchaft, die Verwaltung des Vermögens und Füh⸗ 
rung der Geſchäfte derſelben ſind drei Organe 
vorhanden: 1) die Generalverſammlung (ſ. d.) 
als Willensorgan; in derſelben gewährt jede Aktie das 
Stimmrecht, welches nach den Aktienbeträgen aus⸗ 
geübt wird, doch kann dasſelbe für den Beſitzer mehre⸗ 
rer Aktien durch den Geſellſchaftsvertrag mittels Feſt⸗ 
ſetzung eines Höchſtbetrags oder in Abſtufungen oder 
nach Gattungen beſchränkt werden; 2) der Auff ichts⸗ 
rat (ſ. d.) als Kontrollorgan und 3) der Vorſtand 
(Direktion, Direktoren) als Ausführungsorgan, be⸗ 
5765 aus einer oder mehreren Perſonen, welcher 
ie Geſellſchaft gerichtlich und außergerichtlich ver⸗ 

tritt, dieſelbe durch die in ihrem Namen abgeſchloſſe⸗ 
nen Rechtsgeſchäfte berechtigt und verpflichtet und 
im Handelsregiſter eingetragen werden muß. Durch 
ihn wird die Generalverſammlung berufen, ſoweit 
nicht nach dem Geſetz oder dem Geſellſchaftsvertrag 
auch andre Perſonen dazu befugt ſind. Er hat Sorge 
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zu tragen, daß die erforderlichen Bücher der Geſell— 
ſchaft geführt werden, und hat binnen beſtimmter 
Friſt für jedes verfloſſene Geſchäftsjahr eine Bilanz, 
eine Gewinn- und Verluſtrechnung, ſowie einen Be: 
richt über den Vermögensſtand und die Verhältniſſe 
der Geſellſchaft dem Aufſichtsrat und der General⸗ 
verſammlung vorzulegen. Den Mitgliedern des Vor— 
5 iſt ebenſo wie den perſönlich haftenden Ge— 
ellſchaftern einer Kommandit-Aktiengeſellſchaft un: 
terſagt, ihrer eignen Geſellſchaft Konkurrenz zu machen. 

Die Au löſung einer Aktiengeſellſchaft erfolgt: 
I) durch Ablauf der im Geſellſchaftsvertrag beſtimm⸗ 
ten Zeit (ſo auch der Konzeſſionszeit, insbeſondere 
bei Eiſenbahnen in Frankreich, Oſterreich); 2) durch 
Eröffnung des Konkurſes; 3) durch Beſchluß der Ge— 
neralverſammlung, welcher einer Mehrheit von drei 
Vierteln des in derſelben vertretenen Grundkapi⸗ 
tals bedarf; 4) durch Amortiſation der Aktien, in 
welchem Fall beſtimmt ſein muß, wem das Vermö- | fi 
gen der Geſellſchaft zufallen ſoll; 5) durch Vereini⸗ 
gung ſämtlicher Aktien in einer Hand (Verkauf) und 
6) in Preußen und einigen andern Ländern durch 
richterliches Erkenntnis auf Betreiben der Verwal: 
tungsbehörde, wenn die Geſellſchaft ſich rechtswidri— 
ger Handlungen oder Unterlaſſungen ſchuldig macht, 
durch die das Gemeinwohl gefährdet wird. Das 
Vermögen einer aufgelöſten Aktiengeſellſchaft wird 
nach Tilgung ihrer Schulden unter die Aktionäre 
nach Verhältnis ihrer Aktien verteilt. Erfolgt die 
Auflöſung einer Geſellſchaft durch Verſchmelzung 
(Fuſion) mit einer andern, ſo iſt das Vermögen der— 
jelben jo lange getrennt zu verwalten, bis ihre Schul: 
den vollſtändig getilgt ſind. 

Die Staalsaufficht über Aktiengeſellſchaften 
ging vor 1870 weiter als jetzt. Die Errichtung fol: 
cher Geſellſchaften, ihr Statut, jede Abänderung des— 
ſelben, die Auflöſung der Geſellſchaft durch Bereini- 
gung mit einer andern ꝛc. waren an die ſtaatliche Ge— 
nehmigung geknüpft. Dieſe ſtaatliche Genehmigung 
wurde durch das Geſetz vom 11. Juni 1870 aufge⸗ 
hoben, weil ſie mit ihren Konſequenzen keineswegs 
geeignet war, die Erreichung ihres weſentlichſten 
Zwecks, die Aktionäre und Gläubiger vor Ausbeu⸗ 
tung und Verluſten zu ſchützen, in hinreichendem 
Maß zu ſichern, vielmehr bei großer Verantwortlich— 
keit des Staats ein unter Umſtänden nicht gerecht— 
fertigtes Vertrauen im Publikum erweckte und letzteres 
zu verleiten vermochte, die nötige Vorſicht außer acht 
zu laſſen. Dagegen find die landesgeſetzlichen Vor: 
schriften, nach welchen der Gegenſtand des Unterneh— 
mens der ſtaatlichen Genehmigung bedarf und das 
Unternehmen der ſtaatlichen Beaufſichtigung unter⸗ 
liegt, beſtehen geblieben. Es iſt alſo nur diejenige 
un aufgehoben, welche bisher im Inter⸗ 
eſſe der Aktionäre und Gläubiger der Geſellſchaft 
ſtattgefunden. Dieſelben ſind auf eigne Wahrung 
ihrer Intereſſen angewieſen, und im übrigen ſollen 
die oben erwähnten Normativbeſtimmungen einen 
Erſatz für den Wegfall der Konzeſſionspflicht bieten. 

Volkswirtſchaftliche Bedeutung des Aktienweſens. 

Die Aktiengeſellſchaft entſpricht einem volks⸗ 
wirtſchaftlichen Bedürfnis, ſolange ſie nicht durch 
eine beſſere Unternehmungsform erſetzt werden 
kann. Für dieſelbe iſt die Kapitalbeſchaffung eine 
praktiſch unbeſchränkte; viele kleine Kapitalien wer⸗ 
den für ſolche Zwecke vereinigt, welchen einzelne 
Kräfte nicht gewachſen ſind. Wie ſchon 7538700 der 
Bergbau durch Bildung von Kuren (ſ. d. 
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worden. Die Aktie geſtattet auch weniger Bemittel⸗ 
ten die Beteiligung an Geſchäften, deren Rentabilität 
eine unberechenbare tft. Gefährliche umfaſſende Ni: 
ſikos können geteilt, kleine Summen daran gewagt 
werden, da nur die Einlagen im ungünſtigen Fall 
verloren gehen, nicht aber gleich das ganze Vermögen 
aufs Spiel geſetzt wird. Das Aktienkapital iſt dem 
individuellen Reize zur Minderung und Verzehrung 
entzogen, überhaupt von allen Schickſalen und Zu⸗ 
fälligkeiten individueller Natur getrennt, und es eig— 
net ſich deshalb die Aktiengeſellſchaft im weſentlichen 
mehr für ſolche Unternehmungen, welche auf eine 
längere Dauer berechnet ſind. Dagegen iſt das Ak— 
tienweſen auch mit bedenklichen Schattenſeiten und 
Gefahren verknüpft. Iſt das Aktienkapital gegen 
individuelle Verzehrungsgelüſte geſchützt, ſo können 
aber auch keine Übertragungen zu andern Zwecken 
und keine jeweiligen Zuführungen aus Erübrigungen 
tattfinden. Iſt die Dispoſitionsfähigkeit der Be— 
triebsleitung allzuſehr beſchränkt, ſo leidet der Betrieb 
an Schwerfälligkeit und kann auf Koſten der Neuta- 
bilität zu ſehr gelähmt werden. Wird derſelben da- 
gegen ein freierer Spielraum gelaſſen, ſo entſpricht 
ihr kein genügendes Maß von Verantwortlichkeit und 
Intereſſe, auch ſelbſt wenn die Betriebsleiter durch 
Ausſicht auf Tantiemen, Beteiligung mit Aktien 
möglichſt eng an das Geſchäft gefeſſelt werden. Eine 
raſche und voll wirkſame Kontrolle iſt dabei in der 
Regel nicht ausführbar. Die Aktiengeſellſchaften ha- 
ben oft im Intereſſe der Dividendenſteigerung einen 
großen Hang zur Verſchuldung, da dieſelbe den der⸗ 
zeitigen Aktionären bei hohem Vertrauen und gutem 
Kurs der Aktien keinen Nachteil bringt. Die Be⸗ 
ſchränkung der Haftbarkeit fördert die Neigung zu 
gewagten, ja leichtſinnigen Geſchäften um ſo mehr, 
als das vermögensrechtliche Band zwiſchen Aktionär 
und Unternehmung ein ſehr lockeres iſt und jederzeit 
durch Verkauf der Aktie leicht gänzlich gelöſt werden 
kann. Darum ſchießen auch in unternehmungsluſti⸗ 
en Zeiten, wenn Gewinnſucht und Vertrauens⸗ 

ſeligkeit auf das höchſte geſpannt find, ſelbſt ſchwin— 
delhafte Aktiengeſellſchaften wie Pilze aus der Erde, 
indem ſie den Gründern und erſten Aktionären auf 
Koſten der ſpätern Geſellſchaftsmitglieder hohe Ge— 
winne abwerfen. 
Im allgemeinen eignet ſich die Aktienunterneh⸗ 

mung nicht für alle jene Fälle, in welchen Anſchmie— 
gung an raſch wechſelnde Konjunkturen und darum 
auch Freiheit in der Entſchließung und Unabhängig: 
keit des Betriebsleiters nötig ſind. Dagegen kann 
das Aktienweſen gute Dienſte leiſten, wenn es ſich 
vorwiegend um ſtehendes Kapital handelt, wenn die 
Arbeit ſtreng berechneten Regeln unterworfen werden 
kann, der Betrieb ein ſtetiger und nicht von ſchnell 
veränderlichen Konjunkturen abhängig iſt, wenn fer: 
ner eine vernünftige, ſachgemäße Kontrolle ausgeübt 
werden kann, und wenn endlich eine volle Haftung 
der Betriebsleitung überhaupt nicht möglich wäre. 

Die Geſchichte des Aktienweſens 
führt bis in das Mittelalter zurück. Als Vorläufer der 
Fra Geſellſchaften können die Gewerkſchaften des 
Bergbaus, die im 12. Jahrh. im ſüdlichen Frankreich 
entſtandenen Mühlengenoſſenſchaften, dann in Ita⸗ 
lien die ſchon im 11. Jahrh. vorkommende, unſrer heu⸗ 
tigen Kommanditgeſellſchaft ähnliche Commenda be⸗ 
zeichnet werden. Echte Kapitalvereinigungen waren 
auch die italieniſchen Montes, Banken, deren Anteile 

‚ lo find (loca montis) übertragbar waren, wobei der Erwer- 
heute überhaupt viele große, wichtige Unternehmun⸗ 
gen (Bahnen) durch Zerlegung in Aktien ermöglicht 

ber nur eine beſchrankte Haft übernahm. Unter dem 
Einfluß der damaligen Beſtimmungen über Zins 
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und Wucher traten dieſelben vielfach als Wohlthätig— 
keitsanſtalten (montes pietatis) auf. Eine der wich⸗ 
tigſten Kapitalgeſellſchaften mit beſchränkter Haftung 
war die der Bank des heil. Georg zu Genua, deren 
Urſprung auf das 12. Jahrh. zurückgeführt wird, und 
die 1407 durch Vereinigung verſchiedener Geſellſchaf— 
ten gebildet wurde. Wie dieſe Bank, ſo ſind auch 
früher die Banken andrer Länder aus Staatsanlehen 
hervorgegangen, welche die Gewährung verſchiedener 
Rechte, insbeſondere das der beſchränkten Haftung, 
gleichzeitig aber auch jtaatliche Beeinfluſſung veran- 
laßten. Die 1694 gegründete Bank von England 
jollte nur bis zum Betrag des der Regierung gewähr: 
ten Darlehens von 1,200,000 Pfd. Sterl. Schulden 
machen dürfen, für weitere Schulden waren die Ak— 
tionäre nach Maßgabe ihres Aktienbeſitzes perſönlich 
haftbar. Vorzüglich gab der überſeeiſche Handel zur 
Gründung vieler privilegierter Aktiengeſellſchaften 
unter dem Titel von Handelskompanien Veranlaſſung, 
jo der Holländiſch-Oſtindiſchen (1602 — 1734), der 
Holländiſch-Weſtindiſchen (1621 — 1734), der Engliſch⸗ 
Oſtindiſchen (1599, beziehentlich 1613-1858), der 
engliſchen Südſeekompanie, der franzöſiſchen Com- 
pagnie des Indes occidentales (162874), der 
Compagnie d'occident (1717), welche zuerſt Inhaber⸗ 
aktien ausgab, u. a. Eine hervorragendere Bedeutung 
gewannen aber die Aktiengeſellſchaften mit der mo— 
dernen Anderung der Technik und des Verkehrs- 
weſens, welche mehr Gelegenheiten zur Bildung 
großer Unternehmungen geſchaffen hat (Fabriken, 
Bergbau, Eiſenbahnen, Verſicherungsweſen). Aber 
wie zur Zeit der Handelskompanien (Südſeeſchwindel 
in England, Laws Unternehmungen in Frankreich), 
ſo boten auch die Eigentümlichkeiten des Aktienweſens 
in der neuern Zeit ein weites Feld der Bethätigung für 
Spiel⸗ u. Gewinnſucht, Übervorteilung und Schwindel. 

Die Quelle dieſer Übelſtände ſucht man meiſt im 
Aktienrecht und deſſen Entwickelung. Nach Re⸗ 
naud laſſen ſich in der Geſchichte der Aktiengeſetz— 
gebung zwei Richtungen unterſcheiden. Die eine, 
welche auf dem europäiſchen Kontinent vorherrſcht, 
betrachtet die Aktiengeſellſchaft als eine neue Rechts: 
bildung, welche nur als Ganzes thätig iſt, deren Mit⸗ 
glieder in keinem obligatoriſchen Verhältnis unter 
ſich ſtehen und den Vereinsgläubigern nicht verhaftet 
ſind. Die Mitgliedſchaft iſt übertragbar, die Aus⸗ 
gabe von Inhaberaktien geſtattet. Die andre Rich: 
tung iſt dem engliſch-nordamerikaniſchen Recht eigen⸗ 
tümlich. Dieſelbe betrachtet, von beſondern Privilegien 
abgeſehen, die Vereine, deren Kapital von mehreren 
nach Aktien zuſammengebracht iſt, als Geſellſchaften 
im Sinn des Zivilgeſetzbuchs, bei welchen alle Ge: 
noſſen ſolidariſch für die von den Vertretern der Ge- 
ſellſchaft in deren Namen eingegangenen Verbindlich— 
keiten haften. Hiernach iſt die mit ſolcher Haftung 
unverträgliche Inhaberaktie nicht geſtattet. 

Beſonders intereſſant iſt nun die Entwickelung 
des Aktienrechts in Frankreich und England. In 
Frankreich gab es ſchon ſeit dem 17. Jahrh., vor: 
züglich aber in den erſten zwei Jahrzehnten des 18. 
Jahrh. zahlreiche Aktiengeſellſchaften mit beſchränk⸗ 
ter Haftung, mit der Generalverſammlung als höch— 
ſtem Vereinsorgan mit durch den Aktienbeſitz be⸗ 
dingtem Stimmrecht und mit dem Rechte der Aus⸗ 
gabe von Inhaberaktien als negoziabler Ware« (zuerft 
1717 durch die Compagnie d’oceident), welche ſpäter, 
jedoch nur vorübergehend, verboten wurde. Eigen⸗ 
rümlich iſt dieſen Geſellſchaften die Privilegierung 
und Abhängigkeit von der Regierung mit ſtaatlicher 
Überwachung. Neben den privilegierten Kompanien 

Aktie und Aktiengeſellſchaft (Attienrecht). 

bildeten ſich im 18. Jahrh. auch WERE en 
welche durch Anwendung von Rechtsklauſeln ſich be- 
ſchränkte Haftbarkeit zu ſichern ſuchten. Doch ſtellt 
ein Geſetz von 1793 ausdrücklich die Forderung der 
Staatsgenehmigung, an welcher bis in die neuere 
Zeit festgehalten wurde. Nachdem das Recht der 
Aktiengeſellſchaften (sociétés anonymes) im Code 
de commerce geregelt worden war, ken ein 
Geſetz vom 23. Mai 1863 neben denſelben auch die 
Société A responsabilité limitée, für welche Staats⸗ 
genehmigung nicht erforderlich, die aber gewiſſe ge⸗ 
ſetzliche Normativbeſtimmungen einzuhalten hatten. 
Dies Geſetz wurde durch Geſetz vom 24. Juli 1867 
aufgehoben, welches nur die eine Art der Societes 
anonymes zuläßt, dieſelben vom Erfordernis ſtaat⸗ 
licher ig Kar befreit, dagegen zur Verhütung 
von Mißbrauch die gleichen Beſchränkungen anordnet 
wie das erſtere Geſetz (geringſte Mitgliederzahl 7 
Perſonen; geringſter Betrag Aktien und Aktienanteile 
100 Frank, wenn das Kapital nicht größer als 200,000 
Fr., ſonſt 500 Fr.; Zeichnung des ganzen Kapitals 
und Einzahlung von 25 Proz.; genaue, von einer 
zweiten Generalverſammlung zu genehmigende Ein⸗ 
ſchätzung der Apports ſowie der für einzelne Mitglie⸗ 
der ausbedungenen Vorteile als Bedingung für Ent⸗ 
ſtehung der Geſellſchaft; Verkäuflichkeit der Aktien 
als Nominativaktien nach Einzahlung von 25 Proz. 
ihres Nominalwerts; die Generalverſammlung kann, 
wenn dies ſtatutenmäßig zuläſſig, auch die Ausgabe 
von Inhaberaktien beſchließen, ſobald 50 Proz. des 
Kapitals eingezahlt ſind, doch bleiben die erſten en 
ner und weitern Inhaber der Aktien noch zwei Jahre 
lang für den Reſt verhaftet). Die Aktiengeſellſchaft 
kann auch als Société à capital variable errichtet 
werden, ſo daß das Kapital durch allmähliche Ein⸗ 
zahlungen oder Aufnahme neuer Mitglieder vermehrt, 
durch Herausnahme von Einlagen oder Teilen der⸗ 
ſelben vermindert wird; doch dürfen die Einlagen 
nicht unter eine im Statut feſtzuſetzende Summe 
(mindeſtens ein Zehntel des urſprünglichen Vereins⸗ 
vermögens) ſinken. Das anfängliche Grundkapital 
darf 200,000 Fr. nicht überſteigen, Aktien werden 
nur auf Namen und nicht unter 50 Fr. ausgeſtellt. 
In England führte der Südſeeſchwindel mit ſei⸗ 

nem Börſenſpiel zum Erlaß der Bubble Act vom 
18. Aug. 1720. Nachdem vorher zahlreiche nicht pri⸗ 
vilegierte Geſellſchaften ſich i hatten, welche 
ſich der ſolidariſchen Haftung durch pie wi von In⸗ 
haberaktien zu entziehen ſuchten, wurden jetzt alle 
nicht von der Krone durch Freibriefe oder vom Par⸗ 
lament inkorporierten Geſellſchaften unterdrückt und 
die Gründung neuer Vereine mit Ausſchließung der 
Solidarhaft und Übertragbarkeit der Anteile ver: 
boten. Das Jahr 1824 brachte ein neues Gründungs⸗ 
fieber (auf etwa 400 Mill. Pfd. Sterl. der damals ge⸗ 
gründeten und projektierten Geſellſchaften wurden nur 
17,6 Mill. wirklich eingezahlt). Infolgedeſſen wurde 
1825 die genannte Akte aufgehoben, und es trat das 
gemeine Recht für Aktiengeſellſchaften wieder in 
Kraft. Das Eiſenbahnweſen mit den an dasſelbe ge⸗ 
knüpften Mißbräuchen gab Veranlaſſung zum Set 
vom 5. Juli 1844, dasſelbe ftellte für alle andern 
als die durch königliche Freibriefe oder durch das 
Parlament inkorporierten Kapitalgeſellſchaften die 
Solidarhaft wieder her (Joint stock companies 
without limited liability). Doch wurden durch Ge⸗ 
ſetze vom 14. Aug. 1855, 14. Juli 1856, 13. Juli 
1857 wieder Erleichterungen gewährt. Die Joint 
companies' Acts von 1856 und 1857 geſtatteten allen 
Vereinen (jedoch den Banken von 1858, den Verſiche— 

etz 



Aktie und Aktiengeſellſchaft (Statiſtiſches, Reformbeſtrebungen ꝛc.). 

rungsgeſellſchaften von 1862 ab), ſich als Joint stock 
companies with limited liability zu konſtituieren. 
Weiter ging die Companies' Act vom 7. Aug. 1862, 
nach welcher ſich jeder Verein von wenigſtens ſieben 
Perſonen mit oder ohne Zerlegung ſeines Vermögens 
in Kapitalanteile (shares) frei bilden kann. Es wur⸗ 
den geſtattet Kapitalvereine: 1) mit unbeſchränkter 
Solidarhaft (company unlimited having a capital 
divided into shares); 2) mit auf die Anteile be⸗ 
ſchränkter Haftung (company limited by shares); 
3) mit einer beſtimmt begrenzten, über den Betrag 
der Aktie hinausgehenden Haftung (company limi- 
ted by guarantee and having à capital divided 
into shares). Bei beſchränkter Haftbarkeit müſſen 
Firma und Anzeigen mit dem Beiſatz limited ver⸗ 

ſehen ſein. Die Staatsaufſicht iſt nur eine regreſſive, 
direkte ene findet nur auf Antrag 
eines Teils der Aktionäre ſtatt. War durch dieſes 
Geſetz die Inhaberaktie noch verboten, ſo wurde ſie 
durch die Companies' Act vom 20. Aug. 1867 für 
Geſellſchaften mit beſchränkter Haftbarkeit unter der 
Bedingung der vollen Einzahlung des Aktienbetrags 
geſtattet. Auch kann das Handelsamt die Errichtung 
von Geſellſchaften mit beſchränkter Haftbarkeit und 
mit Ausſchließung der Dividendenzahlung zu gemein⸗ 
nützigen Zwecken erlauben. Endlich geſtattete die 
Companies’ Act vom 15. Aug. 1879 allen Geſellſchaf⸗ 
ten mit Solidarhaft, ſich in ſolche mit beſchränkter 
Haftbarkeit zu verwandeln. Dagegen bleibt bei No⸗ 
tenbanken, mit Ausnahme der Bank von England, 
die volle Haftbarkeit beſtehen. Die Gründung erfolgt 
einfach durch Vereinigung von wenigſtens ſieben Ber: 
ſonen und durch Eintrag beim Regiſtrierungsamt. Die 
Zahl der Aktiengeſellſchaften Großbritanniens war 
16. Febr. 1883:8849 mit 489,2 Mill. Pfd. Sterl. Kapital. 
In Deutſchland gab es zwar auch früher Geſell— 

ſchaften mit ähnlichen Einrichtungen wie die heutigen 
Aktiengeſellſchaften, ſo die Iglauer Tuchkompanie 
(15921620), die 1719 in Wien gegründete Orien⸗ 
taliſche Kompanie ſowie einige unter Friedrich II. 
in Preußen ins Leben 5 770 Geſellſchaften; doch 
waren die meiſten Geſellſchaften Staatsanſtalten mit 
privaten Vermögenseinlagen, errichtet auf Grund 
verliehener n Nun machte der 
Eiſenbahnbau den Erlaß allgemeiner geſetzlicher Be⸗ 
ſtimmungen nötig, ſo in Preußen des Eiſenbahn⸗ 
geſetzes vom 3. Nov. 1838, des Geſetzes über Aktien⸗ 
geſellſchaften vom 9. Nov. 1843, des öſterreichiſchen 
Batents vom 26. Nov. 1852. Eine allgemeine Rege⸗ 
lung trat durch das Handelsgeſetzbuch ein, welches, 
wie die frühern Geſetze, am Erfordernis ſtaatlicher 
Genehmigung feſthielt. Doch wurde der Konzeſſions⸗ f 
zwang für das Deutſche Reich durch Geſetz vom 11. 
Juni 1870, ebenſo der Unterſchied zwiſchen Aktien⸗ 
geſellſchaften, welche Handelsgeſchäfte treiben, und 
den übrigen (Zivil⸗) Aktiengeſellſchaften, die früher 
durch Landesgeſetze geregelt wurden, aufgehoben. 
Auch in Ungarn wurde der Konzeſſionszwang 1875 
beſeitigt, während er, wie überhaupt die bezüglichen 
Beſtimmungen des Handelsgeſetzbuchs, in Cisleitha⸗ 
nien noch in Kraft ſteht. Das neue Geſetz mit ſeinen 
die Konzeſſion erſetzenden Normativbeſtimmungen 
erleichterte nicht allein die Gründung neuer Geſell⸗ 
ſchaften, ſondern es bot auch Umgehungen und Miß⸗ 
bräuchen großen Spielraum. 
In Preußen beſtanden 1867 (ohne Eiſenbahn- und 

Wegebaugeſellſchaften) 225 Aktiengeſellſchaften, da⸗ 
von waren konzeſſioniert 1790 — 1842: 31, 1843 - 49; 
25, 1850 —59: 111 und 1860—67 : 58 Geſellſchaften. 
Mit dem Jahr 1871, in welchem 185 neue Geſell⸗ 
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ſchaften gegründet wurden, trat eine plötzliche Stei⸗ 
gerung ein, die aber ebenſo ſchnell wieder einer Ab⸗ 
nahme Platz machte, denn es entſtanden 

1872 : 470 Geſellſchaften mit 1477, Mill. Mk. 
1873: 237 . „5442 
1874: 84 . un 200. in 

Bis 1878 fiel die Zahl der gegründeten Geſellſchaften 
auf 38 mit einem Aktienkapital von nur 13, Mill. Mk. 
Von da an ſtieg die Gründungsthätigkeit aber wieder 
ſchnell, ſo daß 1881: 102 Geſellſchaften mit einem 
Kapital von 199,2 Mill. Mk. entſtanden und 1883: 
121 mit 86,3 Mill. Mk. Kapital. Die Geſamtzahl der 
in Preußen ſeit Einführung des Aktiengeſetzes einge— 
tragenen Aktiengeſellſchaften beträgt bis Ende 1883: 
1620; davon ſind vom 1. Jan. 1872 bis 31. Dez. 1883 
b worden 1411 mit 2738,6 Mill. Mk. Kapi⸗ 
tal. Für 1882 liegen 1196 Bilanzen vor; danach ver⸗ 
zinſten ſich 93 Verſicherungsgeſellſchaften (92 Mill. 
Kapital) mit 16,2, 41 chemiſche Fabriken (79,4 Mill.) 
mit 12,8, 42 Zuckerfabriken (45,7 Mill.) mit 10,6, 
43 Gas- und Waſſerverſorgungen (50,5 Mill.) mit 
10,7, 79 Textilfabriken (198,8 Mill.) mit 7,7, 205 
Banken (1344, Mill.) mit 7, 95 Brauereien (114,7 
Mill.) mit 5,5, 102 Anſtalten der Metallinduſtrie 
(198,8 Mill.) mit 5,1, 50 Eiſenbahnen (940,9 Mill.) 
mit 4,3, 115 Anſtalten der Montaninduſtrie (823,8 
Mill.) mit 2,, 52 Baugeſellſchaften (138,7 Mill.) mit 
14 Proz. Die Gummifabriken realiſierten 10,6, die 
Müllerei 7,7, die Reederei 7,2, die Pferdebahnen 4,6, 
die Induſtrie der Steine und Erden 4,4, die in Holz 
und Leder 4,2 dae Doch können dieſe Zahlen nicht 
als abſolut maßgebend für die Ertragsfähigkeit dieſer 
Geſellſchaften angeſehen werden, da auch der relativ 
ſehr verſchiedene Stand der Obligationen, Hypotheken 
und Reſervefonds in Betracht zu ziehen iſt. 

Die Reformbeſtrebungen der neuern Zeit 
zielen teils auf Wiedereinführung der Staatsgeneh— 
migung, teils auf Erweiterung der Staatsaufſicht 
ab. Ferner wird vorgeſchlagen, die Aktiengeſellſchaf— 
ten möglichſt durch öffentliche Unternehmungen 
(Staatseiſenbahnen, Gemeindeanſtalten) zu erſetzen, 
während von andrer Seite größere perſönliche Ver⸗ 
antwortlichkeit der Gründer und Geſellſchaftsorgane, 
volle Offentlichkeit, Wegfall ſtatutariſcher Vorbehalte 
für Gründer und erſte Zeichner, Erweiterung der 
Individualrechte der Aktionäre, Ermöglichung einer 
ſchärfern Kontrolle ꝛc. gefordert werden. Nicht alle 
Vorſchläge ſind unbedenklich. Die Geſchichte des 
Aktienweſens beweiſt, daß Schwindel und Mißbrauch 
bei den eee geſetzlichen Regelungen vor: 
kamen. Laſſen ſich dieſelben auch durch geſetzliche Re⸗ 
ormen zum Teil mindern und beſeitigen, ſo wird 
doch das Publikum ſelbſt durch Hebung der wirtjchaft- 
lichen Einſicht und Förderung einer geſunden Ge— 
ſchäftsmoral das Wichtigſte zur Beſſerung beitragen 
müſſen. Das deutſche Aktiengeſetz vom 18. Juli 1884 
beſtrebt ſich, die Mängel der eigen Geſetzgebung 
dadurch zu beſeitigen, daß es die Pflichten des Auf: 
ſichtsrats ſchärfer präziſiert, ſeine Verantwortlich⸗ 
keit erweitert, über eine Reihe von Gegenſtänden 
ausſchließlich die Beſchlußfaſſung der Generalver⸗ 
ſammlung vorbehält, den Mehrheitsbeſchluß derſel⸗ 
ben möglichſt unverfälſcht zum Ausdruck bringen und 
den Aktionären Gelegenheit zur eignen Prüfung der 
Sachlage verſchaffen will, daß es ferner die Minori⸗ 
tätsrechte in erweitertem Umfang zur Anerkennung 
bringt, die Haftung bei nicht voll eingezahlten Aktien 
ausdehnt, durch neue Beſtimmungen über die Bil⸗ 
dung eines Reſervefonds eine größere Sicherheit für 
Unternehmen und Beteiligte zu erzielen ſucht ꝛe. 
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Litteratur. Die deutſchen handelsrecht— 
lichen Beſtimmungen über die Aktiengeſellſchaf— 
ten ſind enthalten in Bd. 2, Teil 3 des allgemeinen 
deutſchen Handelsgeſetzbuchs und in dem Reichsgeſetz 
vom 18. Juli 1884; Kommentar zu letzterm von 
v. Völderndorff 1 1884). Vgl. Ende: 
mann, Die Entwickelung der Handelsgeſellſchaften 
(2. Aufl., Berl. 1872); Derſelbe, Das Recht der 
Aktiengeſellſchaften (Heidelb. 1873); Renaud, Das 
Recht der Aktiengeſellſchaften (2. Aufl., Leipz. 1875); 
Auerbach, Das Aktienweſen (Frankf. 1873); Keyß⸗ 
ner, Die Aktiengeſellſchaften ꝛc. unter dem Reichs⸗ 
geſetz vom 11. Juni 1870 (Berl. 1873); Hecht, Die 
Kreditinſtitute auf Aktien und Gegenſeitigkeit, Bd. 1 
(Mannh. 1874); Siegfried, DieRechte der Aktionäreꝛc. 
nach dem neuen Geſez von 1884 (Berl. 1884). Über 
Kritik uu. Reformvorſchläge vgl. Gareis, Die Börſe ꝛc. 
(Berl. 1874); »Schriften des Vereins für Sozial⸗ 
politik«, Bd. 1 u. 4 (Leipz. 1873 u. 1874); Löwen⸗ 
feld, Das Recht der Aktiengeſellſchaften (Berl. 
1879); Ochelhäuſer, Die Nachteile des Aktien⸗ 
weſens ꝛc. (daſ. 1878). Statiſtiſche Mitteilun⸗ 
985 bringen: Chriſtians »Deutſche Börjenpapiere«, 
Teil 2 (Berl. 1880); Salings »Börſenjahrbuch« (daſ.); 
das »Jahrbuch der Berliner Börſe«; für Oſterreich: 
»Der Kompaß. Finanzielles Jahrbuch (Wien1867 ff.); 
ferner Courtois, Manuel des fonds publics et des 
sociétés par actions (8. Aufl., Par. 1883); Skin⸗ 
ner, The stock exchange yearbook and diary 
(Lond., jährlich). Uber Kommanditaktien vgl. Kom⸗ 
.80 u eſellſchaften, über Aktienhandel 
Börſe. 
Aktienpromeſſen, ſ. Aktien, S. 263. 
Aktiniabai, von Nordenſkjöld 1878 entdeckte Bai 

an der Südweſtſeite der Taimyrhalbinſel, 76“ 15‘ 
nördl. Br. und 95° 38° öſtl. L. v. Gr. 

Aktinſen (Seeanemonen, Seeroſen, See: 
nelken, hierzu die Tafel »Aktinien«), Unterordnung 
der Korallpolypen (ſ. d.), Tiere mit weichem Körper, der 
ſich durch Waſſ och rach enorm ausdehnen kann, bei 
Reizung ſich jedoch raſch bis faſt zur Unkenntlichkeit 
zuſammenzieht. Gewöhnlich ſind ſie mit ihrer breiten 
Sohle auf dem Meeresgrund angewachſen, vermögen 
ſich jedoch langſam fortzubewegen oder ſchwimmen 
wohl gar frei umher. Meiſt leben ſie einzeln, nur ſehr 
wenige bilden Kolonien. Alle ſind Zwitter; die Eier 
entwickeln ſich im Körper des Muttertiers, aus deſ— 
ſen Mund auch die Larven ins Meer gelangen und 
ſich nach kurzem Umherſchwärmen feſtſetzen. Die 
meiſten A. ſind äußerſt gefräßig und ſaugen vornehm⸗ 
lich Muſcheln ſowie kleinere Fiſche und Krebſe aus. 
In England werden ſie häufig wegen ihrer Farben⸗ 
pracht in beſondern Zimmeraquarien gehalten; ihr 
zähes Leben, das ſelbſt bei mangelnder Zirkulation 
des Waſſers nicht leicht erliſcht, erleichtert dies un⸗ 
gemein. Es iſt ein Fall bekannt, daß eine Aktinie 
über 60 Jahre alt geworden iſt. Von den zahlreichen 
Arten ſind bemerkenswert: Sagartia parasitica und 
Adamsia palliata, welche ſich beide in nahe Beziehung 
zu gewiſſen Einſiedlerkrebſen (ſ. d.) ſtellen. Sie laſ⸗ 
ſen ſich nämlich von dieſen auf die leeren Schnecken⸗ 
ſchalen, welche von den Krebſen als Wohnungen be⸗ 
nutzt werden, verpflanzen und bleiben dort, ſolange 
der Krebs bleibt. So gewinnen ſie ſelbſt den Vorteil 
leichterer Ernährung, da ſie von den Krebſen umher⸗ 
getragen werden, und dienen ihrerſeits durch ihre 
Neſſelorgane jenen zum Schutz. Dies iſt einer der 
ſeltſamſten Fälle von Kommenſalismus (f. d.). Bei⸗ 
folgende Tafel enthält die Abbildungen von Sagartia, 
Tealia, Actinoloba, Bunodes und Anthea. Vgl. 

Aktienpromeſſen — Aktinomykoſe. 

Lewes, Naturſtudien am Seeſtrand (deutſch, Leipz. 
1859); Goſſe, British sea anemones (Lond. 1860); 
Hertwig, Die A. (Jena 1879); Andres, Le At- 
tinie del golfo di Napoli (Leipz. 1884). 

Aktiniſch (griech.), Benennung der chemiſch wirk⸗ 
ſamen Strahlen des Sonnenſpektrums; ſ. Chemiſche 
Wirkung des Lichts. 

Aktinograph (griech., »Strahlenſchreiber«), von 
Pouillet erfundenes Inſtrument zur Beſtimmung der 
Dauer des Sonnenſcheins oder der Zeitpunkte des 
Erſcheinens oder Verſchwindens der Sonne, beſteht 
aus einem flachen, quadratiſchen, inwendig ſchwarz 
angeſtrichenen Kaſten, deſſen innere Wände mit pho⸗ 
tographiſchem Papier bekleidet ſind. Bei zweckent⸗ 
ſprechender Aufſtellung des Kaſtens fallen durch Off⸗ 
nungen, welche in den drei nach Oſten, Süden und 
Weſten gerichteten Seitenflächen des Kaſtens ange⸗ 
bracht ſind, Lichtſtrahlen in denſelben und hinter⸗ 
laſſen auf dem photographiſchen Papier die Bezeich⸗ 
nung des von ihnen zurückgelegten Wegs. Auch heißt 
A. ein Inſtrument zur Beſtimmung der chemiſch wir⸗ 
kenden Kraft der Sonnenſtrahlen. 

Aktinolith, ſ. Hornblende. 
Aktinolithſchiefer, ſ. Hornblendefels. 
Aktinometer (griech., »Strahlenmeſſer «), von 

Pouillet konſtruierter Apparat zur Ermittelung der 
Geſetze der nächtlichen Wärmeſtrahlung, beſteht aus 
einem Thermometer, welches in einem Metallcylinder 
in horizontaler Lage auf die Weiſe angebracht iſt, daß 
mittels Schwanenfedern jede Wärmezuleitung von 
unten und von der Seite her gehindert wird. Wird 
der Apparat in einer heitern Nacht im Freien auf⸗ 
geſtellt, ſo muß das Thermometer, weil es durch 
Ausſtrahlung fortwährend Wärme verliert, ei Er: 
ſatz dafür zu erhalten, bedeutend unter den Tempe: 
raturgrad der umgebenden Luft ſinken, und aus den 
damit angeſtellten Verſuchen ergibt ſich, daß die Tem⸗ 
peratur des Aktinometers faſt in derſelben Weiſe ab⸗ 
nimmt wie die Temperatur der Luft, daß alſo bei 
niedriger Lufttemperatur eine nicht weniger ſtarke 
Strahlung gegen den Himmelsraum ſtattfindet als 
bei hoher. Die Beobachtungen mittels des Aktino⸗ 
meters beweiſen, daß die Temperatur des Himmels⸗ 
raums eine äußerſt niedrige ſein muß. Mit demſel⸗ 
ben Namen, A., bezeichnet man auch ein von Herſchel 
konſtruiertes Inſtrument, welches zur Intenſitäts⸗ 
beſtimmung der Sonnenſtrahlung dient. 

Aktinomorph (griech., »ſtrahlig«), in der Botanik 
Bezeichnung einer Blüte, die ſich durch mindeſtens 
zwei Ebenen in ſpiegelbildlich gleiche Hälften teilen 
läßt wie alle regelmäßigen Blüten. 

Aktinomykoſe (griech.), Geſchwulſtbildung, welch⸗ 
bei Rindern und Schweinen, wahrſcheinlich auch bei 
andern Tieren und beim Menſchen vorkommt. Nin⸗ 
der erkranken nicht ſelten an einer Verdickung und 
Verhärtung der Zunge (chroniſche Zungenent⸗ 
zündung, Holzzunge), an Knochengeſchwülſten im 
Unterkiefer Winddorn) und an Geſchwülſten in der 
Rachenſchleimhaut. In dieſen Geſchwülſten fand Hahn 
1872 

wurde von Harz unterſucht und Actinomyces (Strah⸗ 
lenpilz) benannt. Die Geſchwulſt in der Zunge oder am 
Kiefer der Rinder beſteht aus einem Konglomerat ver⸗ 
ſchieden großer Knötchen, welche auf der Schnittfläche 
meiſt trübe und an ausſehen, und nimmt in 
der Regel einen chroniſchen Verlauf. Gewöhnlich be⸗ 
hindert aber die Geſchwulſt des Kiefers seh 2—3 
Monaten das Kaugeſchäft des Rindes ſo ſehr, daß 
das Tier ſich kaum noch am Leben erhalten kann. Gün⸗ 

Pilze, und Bollinger erkannte 1877, daß dieſe 
Geſchwulſtbildung eine echte Pilzkrankheit ſei. Der Pilz 
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ſtiger verläuft die Geſchwulſtbildung in der Zunge, 
deren Ausbildung ſich oft nach längern oder kürzern 
Intervallen, in welchen die Tiere keine erhebliche 
Störung der Futteraufnahme erleiden, vollzieht. Von 
erheblichen Störungen iſt dagegen die A. der elbe 
4 4 und des Kehlkopfs begleitet, weil dieſelbe 
as Schlucken des Futters oder das Atmen beein⸗ 

trächtigt. Der Pilz, welcher als die alt fi Urſache 
der Geſchwülſte zu betrachten iſt, hält ſich in Stal⸗ 
lungen längere Zeit und kommt gelegentlich mittels 
des Maulſchleims auf eine wunde Stelle der Schleim: 
haut, welche ſeiner Koloniſation günſtig iſt. Ponfick 
hat die Vermutung ausgeſprochen, daß die Pflanzen⸗ 
nahrung bei der Entſtehung der A. eine Rolle ſpiele, 
weil die Krankheit bei Fleiſchfreſſern, ſoweit die bis⸗ 
herigen Erfahrungen reichen, nicht vorkommt. Neuer: 
dings iſt die Übertragbarkeit der A. von kranken auf 
geſunde Rinder durch Verſuche nachgewieſen worden. 
Bei Schweinen ſcheinen die Geſchwülſte in der Hals— 
gegend und an den Ohrdrüſen vorzugsweiſe durch den 
Strahlenpilz veranlaßt zu werden. Oft brechen dieſe 
Geſchwülſte auf, worauf ſich eine ſchmierige, eiterige 
Maſſe entleert und vorübergehend eine Erleichterung 
in dem Befinden der Tiere eintritt. Beim Menſchen 
ſind die nachteiligen Wirkungen des Strahlenpilzes 
viel gefährlicher als bei den Haustieren, namentlich 
führen die Eiterungen zur Erſchöpfung, und es kommt 
auch beſonders leicht zur ſekundären Erkrankung des 
Herzens und andrer wichtiger Organe. Die Behand⸗ 
lung der A. kann nur eine chirurgiſche ſein, doch 
laſſen ſich die Geſchwülſte in der Regel nicht exſtir⸗ 
pieren. Um jo größer iſt die Bedeutung der Prophy⸗ 
laxis, und da nach Ponfick der Strahlenpilz von jeder 
verletzten Stelle der äußern Haut oder der Schleim⸗ 
häute in die Gewebe des tieriſchen Körpers einzudrin⸗ 
gen vermag, jo wird es darauf ankommen, durch ſorg— 
fältige Reinigung der Stallutenſilien der Gefahr einer 
Verbreitung des Leidens zu begegnen und außerdem 
die unſchädliche Beſeitigung der beim Schlachten der 
Tiere gefundenen Krankheitsprodukte zu bewirken. 

Aktion (lat.), Handlung, Thätigkeit; Rechtsmittel, 
Klage (ſ. Actio); Gefecht, Treffen; Gebärdenſpiel; 
früher auch allgemeine Benennung von Theater: 
ſtücken, daher der Ausdruck Haupt- und Staats⸗ 
aktionen (ſ. d.); in der Reitkunſt die Art und Weiſe 
des Sprunges, reſp. des Tretens beim Pferde, die 
man als hohe, runde, flache, leichte oder ſchwere A. 
unterſcheidet. 

Aktion (Actium, jetzt Akri, ital. Punta), im 
Altertum ein Vorgebirge der griech. Landſchaft Akar⸗ 
nanien, am Eingang in den Ambrakiſchen Golf, mit 
einem Tempel des Apollon, der ſeit 425 Bundesheilig- 
tum der Akarnanen war, und einer kleinen Ortſchaft, 
wo ſich Antonius vor der Schlacht gegen Oktavian la⸗ 
gerte, welche das Schickſal Roms und der Welt 2. Sept. 
31 v. Chr. entſchied. Oktavian hatte 80,000 Mann Fuß⸗ 
volk, 12,000 Reiter und 250 Kriegsſchiffe, Antonius 
und Kleopatra 100,000 Mann Fußvolk, 12,000 Reiter 
und 500 Schiffe. Größer und prachtvoller gerüſtet wa— 
ren die Fahrzeuge des Antonius, kleiner, aber leichter 
zu führen die des Oktavian; jene waren mit Wurf⸗ 
maſchinen verſehen und führten Enterhaken mit ſich. 
Auf den Rat Kleopatras wählte Antonius den Kampf 
zur See. Nach zweiſtündigem unentſchiedenen Kampf 
riß Agrippa, der Oktavians Flotte befehligte, durch 
geſchickte Bewegungen mehrere Lücken in Antonius' 
Schlachtlinie. Dies bewog Kleopatra, mit ihren 
hinter der Schlachtlinie des Antonius liegenden 60 
Schiffen die Flucht zu ergreifen, und da Antonius 
ihr folgte, war der Sieg für Oktavian entſchieden. 

Die führerloſe Flotte ward nach tapferer Gegenwehr 
überwunden. Das Landheer wartete ſieben Tage 
vergeblich auf des Feldherrn Rückkehr und ergab ſich 
dann erſt dem Sieger. Zum Andenken an ſeinen Sieg 
ließ Oktavian den Tempel des Apollon erweitern und 
die erbeuteten Trophäen daſelbſt aufhängen, auch alle 
fünf Jahre das Andenken des Siegs durch Spiele 
feiern. A. gegenüber, wo ſein Heer gelagert war. 
gründete er die Stadt Nikopolis. Schon 435 v. Chr. 
ſiegten bei A. die Corcyräer in einer Seeſchlacht über 
die Korinther. Ferner ſiegte bei A. der türkiſche Ad— 
miral Cheireddin Barbaroſſa 28. Sept. 1538 über die 
Flotten der Spanier, des Papſtes und Venedigs. 

Aktionär (franz. Actionnaire), Aktienbeſitzer. 
Aktionätor (neulat.), Kläger; Makler; aktionie⸗ 

ren, gerichtlich belangen. 
Aktiv (lat.), thätig, wirkſam; in Thätigkeit, im 

Dienſte ſtehend. Zum aktiven Dienſtſtand beim 
Militär gehören alle Militärperſonen des Friedens⸗ 
ſtands ſowie die aus dem Beurlaubtenſtand zum 
Dienſt Einberufenen und im Krieg freiwillig Einge⸗ 
tretenen bis zum Tag ihrer Entlaſſung. Aktive 
Dienſtzeit, die Dienſtzeit bei der Fahne im Gegen⸗ 
fat zu der im Rejerve:, Landwehr: und Landſturm— 
verhältnis. Aktivität, Thätigkeit, Wirkſamkeit. 

Aktiva (lat., Aktiven), die poſitiven Beſtandteile 
eines Vermögens im Gegenſatz zu den Paſſiva, den 
Schulden, durch deren Abzug ſich die Bilanz, der 
wirkliche Vermögensbeſtand, ergibt; alſo Grundſtücke, 
Mobilien, Waren, bares Geld, außenſtehende For— 
derungen, welch letztere vorzugsweiſe mit gemeint 
ſind, wenn jemand ein Geſchäft »mit allen Aktiven 
übernimmt. Das Verzeichnis der A. und Paſſiva, 
welches nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch jeder 
Kaufmann alljährlich aufzuſtellen verpflichtet iſt, heißt 
Inventar. Werden in einer Vermögensmaſſe die A. 
von den Paſſiva überwogen, ſo befindet ſich dieſelbe 
im Zuſtand der Inſuffizienz oder Inſolvenz; das 
zum Zweck der Einleitung des Konkurſes ſolchenfalls 
aufzunehmende Verzeichnis wird Status genannt. 

Aktivgeſchäfte, im kaufmänniſchen, insbeſondere 
im Bankverkehr diejenigen Geſchäfte, welche für den 
Geſchäftsinhaber ein Guthaben begründen, wie die 
Diskontierung von Wechſeln, der Lombardverkehr, 
die hypothekariſchen Darlehen der Bodenkreditinſti⸗ 
tute ꝛc. Den Gegenſatz zu den Aktivgeſchäften bilden 
die Paſſivgeſchäfte, d. h. ſolche, aus welchen For⸗ 
derungen erwachſen, wie z. B. die Annahme von De- 
poſiten, die Ausgabe von Banknoten ꝛc. 

Aktivhandel betreibt ein Volk, wenn es Aus- und 
Einfuhr ſelbſt beſorgt. Den Gegenſatz zu demſelben 
bildet der Paſſiphandel, d. h. derjenige Handel, 
bei welchem ein Volk ſich von Fremden ſeine Erzeug— 
niſſe holen und ſeinen Bedarf an fremden Waren 
herbeiführen läßt. Bisweilen verſteht man unter 
A. auch denjenigen, welcher eine Forderung an das 
Ausland begründet (Ausfuhrhandel), unter Paſſiv— 
handel den, aus welchem einem Land eine Schuld an 
andre erwächſt (Einfuhrhandel). 

Aktivſtand, der wirkliche Beſtand, z. B. eines Ver⸗ 
mögens, einer Forderung, eines Heers 2c. 

Aktivum, die thätige Form des Verbums (ſ. d.). 
Aktor (lat.), Kläger; Aktorium, Anwalts⸗ 

vollmacht. 
Aktſche, ſ. Aſper. 
Aktualität (franz.), Wirklichkeit, Gegenwärtigkeit, 

gegenwärtige Bedeutſamkeit. 
ktuär (lat. Actuarius), Beamter, welcher bei Behör⸗ 

den die Protokolle ꝛc. anfertigt; ſ. Gerichtsſchreiber. 
Aktuell (franz. actuel), wirklich, gegenwärtig. 
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Akuminäten (Condylomata acuminata), ſ. Feig⸗ 
warzen. 

Akupunktür (lat., »Nadelſtich⸗), chirurg. Ope⸗ 
ration, beſteht in dem kunſtgerechten Einſtechen me— 
tallener Nadeln in kranke Körperteile, teils um zu 
unterſuchen (Akidopeiraſtik), ob und wie tief unter 
einer Geſchwulſt oder unter einem Geſchwür der 
Knochen zerſtört iſt, teils um aus einer Körperhöhle 
krankhaft angeſammelte Flüſſigkeiten und aus dem 
ausgedehnten Darm die Luft austreten zu laſſen, 
teils um durch die eingeſteckten Nadeln einen ſtarken 
Reiz auf tiefer gelegene Teile auszuüben. In der letz⸗ 
tern Abſicht wendet man die A. nur noch bei Knochen— 
brüchen an, um die weichen Gewebsmaſſen, welche 
ſich zwiſchen den Knochenbruchenden gebildet haben, 
zur Verknöcherung anzuregen. Früher wurde die A. 
auch gegen neuralgiſche und rheumatiſche Zuſtände 
angewendet. Die A. wird zur Elektropunktur, 
wenn man durch zwei in den Körper eingeftecte, 
Nadeln einen elektriſchen Strom hindurchgehen läßt, 
wodurch die Reizung der Teile noch erhöht wird. Die 
Elektropunktur des Herzens iſt neuerdings als ſicher⸗ 
ſtes Mittel zur Abhaltung des Todes bei Chloroform— 
vergiftungen empfohlen worden. Bei Verletzungen 
von Arterien ſticht man eine Nadel unter dem Gefäß 
weg durch die Weichteile, um dasſelbe gegen letztere 
zu preſſen (Akupreſſur) und dadurch eine Blut- 
ſtillung herbeizuführen. Die A. ſoll zuerſt von Chi⸗ 
neſen und Japanern ausgeführt worden ſein. Im 
17. Jahrh. wurde ſie in Europa bekannt, kam aber 
wieder in Vergeſſenheit und wurde in neuerer Zeit 
durch franzöſiſche Arzte empfohlen. Als Baun: 
ſcheidtismus war die A. vor einiger Zeit wieder 
in Mode gekommen. Mittels eines Inſtruments 
wurden Nadeln in die Haut geſtoßen und die Stich— 
wunde dann mit einem reizenden Ol eingerieben, wel— 
ches eine mehr oder minder heftige Hautentzündung 
hervorrief. Vgl. Baunſcheidt (geſt. 1860 in Mün⸗ 
ſter), Baunſcheidtismus (13. Aufl., Bonn 1878); 
Schauenburg, Die exanthematiſche Heilmethode 
(2. Aufl., Leipz. 1876). 

Akureyri (dän. Ofjord), Stadt auf Island, am 
Eyjafjord an weg neben Reykjawik der 
bedeutendſte Handelsplatz der Inſel, mit 545 Einw. 

Akuͤſtik (griech.), die Lehre vom Schall (f. d.), be⸗ 
trachtet die Geſetze der Fortpflanzung und Zurück⸗ 
werfung der Schallwellen, die Erzeugung von Schall— 
ſchwingungen durch Pfeifen, Saiten, longitudinal 
und transverſal ſchwingende Stäbe, durch Platten 
und Glocken, die Schwingungsverhältniſſe und abfo- 
luten Schwingungszahlen der muſikaliſchen Töne, 
die Interferenz der Schallwellen, die Entſtehung der 
Stöße und Kombinationstöne, die Zuſammenſetzung 
der Klänge aus einfachen Tönen (Klangfarbe), end: 
lich (phyſiologiſche A.) die Bildung der Stimme und 
den Vorgang des Hörens. Über die Geſchichte der A. 
ſ. Phyſik. Vgl. Helmholtz, Die Lehre von den 
Tonempfindungen (4. Aufl., Braunſchw. 1877); Tyn⸗ 
dall, Der Schall (2. Aufl., daſ. 1874); Blaſerna, 
Die Theorie des Schalles in Beziehung zur Muſik 
(Leipz. 1876); Radau, Die Lehre vom Schall (2. 
Aufl., Münch. 1880); Rayleigh, Die Theorie des 
Schalles (deutſch von Neeſen, Braunſchw. 1880); 
Melde, Akuſtik (Leipz. 1883). 
Akuſtiſch, der Akuſtik (ſ. d.) gemäß, entſprechend, 

wird beſonders von Gebäuden oder Lokalen gebraucht, 
welche für muſikaliſche oder redneriſche Vorträge be⸗ 
ſtimmt und ſo eingerichtet ſind, daß man in ihnen 
allenthalben den Vortrag deutlich vernehmen kann. 
Um dies zu erreichen, darf man dem Raum keine zu 
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glatten Wände geben, da von ſolchen die Schallwellen 
immer nur nach gewiſſen Punkten hin zurückgeworfen 
und nicht genug zerſtreut werden. Um den Wänden 
eine unebene Fläche zu geben, ſtattet man ſie mit 
Säulenſtellungen, Niſchen, Skulpturen, Reliefs, Dra⸗ 
perien ꝛc. aus. Insbeſondere bezeichnet man ſolche 
Räumlichkeiten als »akuſtiſch gebaut“, in denen ein an 
einer beſtimmten Stelle leiſe geſprochenes Wort an 
einer andern Stelle deutlich, im ganzen übrigen Raum 
aber gar nicht gehört wird. Dies iſt z. B. in ellip⸗ 
ſoidiſch gebauten Räumen der Fall, wo die beiden 
Brennpunkte des Ellipſoids, die in der Gegend der 
beiden bedeutendſten Krümmungen des Gewölbes 
liegen, zwei ſolche akuſtiſch korreſpondierende Punkte 
ſind, wie in der Flüſtergalerie der St. Paulskirche 
zu London. Vgl. Rhode, Theorie der Schallver⸗ 
breitung für Baukünſtler (Berl. 1800). 

Akuſtiſche aß Echo. 6 
Aküt (lat.), ſcharf, ſpitzig, heftig. Akute Krank⸗ 

heiten, ſolche, die einen kurzen, etwa 2—4 Wochen 
dauernden Verlauf haben, im Gegenſatz zu den chro— 
niſchen, langwierigen Krankheiten, welche mehrere 
Monate oder jahrelang dauern. Die akuten Krank⸗ 
heiten ſind meiſtens, aber nicht notwendig, fieber⸗ 
hafte Krankheiten, während die chroniſchen meiſtens, 
aber ebenfalls nicht notwendig, fieberloſe find. Übri- 
gens gibt es ſehr viele Krankheiten, welche bald einen 
akuten, bald einen chroniſchen Verlauf haben, ſo daß 
man die Dauer nicht als Einteilungsprinzip für die 
Krankheiten gebrauchen kann. 

Akyab, Haupthafen und Hauptort der Abteilung 
Arakan der Provinz Britiſch-Birma im Indiſchen 
Kaiſerreich, liegt in Hinterindien an der Mündung 
des Koladinfluſſes, hat einen geräumigen und ſichern 
Hafen und zählt (1881) 33,989 Einw. (13,564 Mo⸗ 
hammedaner, 6364 Hindu, 1107 Chriſten). A. iſt ein 
bedeutender Handelsplatz; 1883 gingen von hier 102 
Schiffe von 171,040 Ton. nach Europa, das auch den 
größten Teil des Hauptausfuhrartikels Reis (171,040 
von 180,971 T.) empfing. A. iſt auch Sitz eines deut⸗ 
ſchen Konſuls. 

Akyanoblepſie (griech.), Abnormität des Sehens, 
wobei das Blau und die daraus entſtehenden Farben 
nicht geſehen werden; ſ. Daltonismus. 

Al, in der Chemie Zeichen für Aluminium. 
Ala (lat., »Flügel«), im Heer der alten Römer 

Name der zwei Teile des zu einer Legion gehörenden 
Truppenkontingents der Bundesgenoſſen, welche in 
der Schlacht auf dem rechten und linken Flügel der⸗ 
ſelben ſtanden. Jede A. zerfiel in zehn Kohorten und 
hatte drei römiſche Oberoffiziere (praefecti socium) 
im Rang eines Tribuns, unter denen die einheimi⸗ 
ſchen Offiziere der Kohorten ſtanden. An Stärke kam 
jede A. der römiſchen Legion ungefähr gleich, ſie zählte 
4200 Mann. Im engern Sinn bezeichnet A. eine Ab⸗ 
teilung in der Reiterei der römiſchen Bundesgenoſſen 
zu je 300, ſpäter 400 — 500 Pferden. Im altrömiſchen 
Haus hießen A. zwei Seitenräume im hintern Teil des 
Atriums; hier ſtanden in Kaſten die Wachsmasken 
(imagines) der Vorfahren. f 

Ala, Stadt in Tirol, Bezirkshauptmannſchaft 
Roveredo, an der Etſch und an der Linie A.⸗Kufſtein 
der Oſterreichiſchen Südbahn, mit Grenzbahnhof gegen 
Italien, Bezirksgericht, Hauptzollamt, Gymnaſium, 
Won e Bibliothek und Naturalienkabinett, 

onvikt der Marienbrüder, bedeutendem Weinbau, 
Seidenzucht, Seidenſpinnerei, Samtfabrikation und 
(1880) 2969 Einw. 

Ala., Abkürzung für Alabama (Staat). 
A la baisse, ſ. Baiſſe. 



Alabama. 

Alabama (Alabama River), Fluß im gleichna⸗ 
migen nordamerikan. Staat, wird durch Vereinigung 
der in Georgia entſpringenden Flüſſe Cooſa und 
Tallapooſa gebildet, fließt nach SSW., nimmt 
von W. her den Cahawba auf und vereinigt ſich mit 
dem Tombigbee zum Mobile River (ſ. d.). Der A. 
iſt fiſchreich und bis Montgomery, 590 km über der 
Mobilebai, für kleinere Schiffe fahrbar. Seine Ufer 
ſind als Fundort vieler antediluvianiſcher Tierſkelette 
berühmt, unter denen namentlich der von Koch, dem 

Entdecker des Miſſouritiers, aufgefundene Hydrar- 
chus zu nennen iſt. 

Alabama (abgekürzt Ala.), einer der ſüdlichen 
Staaten der nordamerikan. Union, wird im N. vom 
Staate Tenneſſee, im O. von Georgia und Florida, 
im S. von Florida und dem Golf von Mexiko und 
im W. von dem Staat Miſſiſſippi begrenzt und liegt 
zwiſchen 30° 10“ und 35° nördl. Br. und zwiſchen 
84 53“ und 88 357 weſtl. L. v. Gr. (ſ. Karte Ver⸗ 
einigte Staaten«). Den nordöſtlichen Teil von A. 
durchziehen Zweige des Alleghanygebirges, wie Ra⸗ 
coon und Lookout Mountains, die bis 445 m an- 
ſteigen. Hier iſt der Bau von Cerealien vorherr⸗ 
ſchend, wie überhaupt die Boden- und Kulturverhält⸗ 
niſſe hier mehr die der nördlichen Staaten der Union 
ſind. Der wellige, etwa 100 m hohe mittlere Teil 
des Staats hat den fruchtbarſten Boden und großen 
Reichtum an Produkten. Die Waldungen beſtehen 
ier wie im N. aus Eichen, roten Zedern, Tannen, 
4 Ulmen, langnadeligen Fichten (Pinus 
australis), Cypreſſen, Kaſtanien-, Maulbeer- und 
Walnußbäumen, Magnolien ꝛc. und liefern treff⸗ 
liches Schiffbauholz. Der ſüdliche Teil bildet eine 
Ebene, welche ſich wenig über das Niveau des Meers 
erhebt und teils ſandig mit Föhrenwaldungen, teils 
ſumpfig und mit Rohrdickicht bedeckt, längs der Flüſſe 
aber ſehr fruchtbar iſt. Im allgemeinen dacht ſich 
das Land gegen den Golf von Mexiko hin ab, und 
dieſer Neigung entſpricht der Lauf der Flüſſe, welche, 
mit Ausnahme des Tenneſſee, dem genannten Golf 
zufließen. Die bedeutendſten derſelben find der Ala⸗ 
bama River, der nach ſeiner Vereinigung mit dem 
Tombigbee den Mobile River bildet; öſtlich davon 
der Eſambia und der die Grenze gegen Georgia bil— 
dende Chattahoochee und im N. der weſtlich fließende 
Tenneſſee. Die 56 km ins Land einſchneidende Mo— 
bilebai iſt ein ſeichtes Haff des Golfs von Mexiko, 
deſſen Fahrweg nur Schiffen von 3 m Tiefgang zu⸗ 
gänglich iſt. Das Klima iſt im nördlichen und mitt⸗ 
lern Teil des Staats gemäßigt und geſund; im ſüd— 
lichen Teil und in den Flußniederungen kommenleicht 
Fieber vor, die beſonders dem Europäer gefährlich 
werden. Die Jahrestemperatur ſchwankt zwiſchen 
15° und 21 C. In Mobile fallen jährlich 1948 mm 
Regen, in Montgomery nur 1665 mm. A. hat ein 
Areal von 134,182 qkm (2437 QM.) mit (1870) 996,992, 
(1880) 1,262,505 Einw. (wovon 600,103 Farbige und 
213 Indianer). Von den über zehn Jahre alten Be— 
wohnern konnten 1880: 25,7 Proz. der Weißen und 81 
Proz. der Neger nicht ſchreiben. Die öffentlichen Volks⸗ 
5 wurden von nur 111,889 weißen und 75,661 
arbigen Kindern beſucht, während die Univerſität des 
Staats, die landwirtſchaftliche Akademie in Auburn 
und ein College 314 Schüler zählten. Es erſchei⸗ 
nen 125 Zeitungen (nur 6 täglich). — Von der Be⸗ 
oölferung leben 77,3 Proz. von der Landwirtſchaft, 
3,3 Proz. von Handel und Verkehr und nur 4,7 von 
Gewerben. Von der geſamten Oberfläche ſind erſt 
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man 1880 auf 57 Mill. Doll. Der reichſte und pro— 
duktivſte Teil des Staats iſt die 120 km breite 
Baumwollregion, die ſich durch die Mitte desſelben 
von O. nach W. erſtreckt. Von Cerealien (Ertrag 
1882: 13,4 Mill. hl) wird vorzugsweiſe Mais, bejon- 
ders an den Flußniederungen, gebaut. Ferner baute 
man namentlich Reis, Bataten, Baumwolle (810,000 
Ballen), Zucker (231 hl und 28,965 hl Melaſſe) und 
4756 Ztr. Tabak. An Vieh zählte man 1883: 116,240 
Pferde, 125,961 Maultiere und Eſel, 761,849 Rinder, 
350,944 Schafe und 1,225,534 Schweine. Im Ber: 
gleich mit 1870 iſt die Produktion ungemein geſtie⸗ 
gen, wenn auch die Baumwollernte noch nicht ſo groß 
iſt, als ſie es bei 997,978 Ballen im Jahr 1860 war. 
Fiſch- und Auſternfang find von geringer Bedeu: 
tung (Ertrag 1880. 119,275 Doll.), dahingegen ver⸗ 
ſpricht der Bergbau viel für die Zukunft. Die Koh⸗ 
lenfelder am Black-Warrior River, am wa 
(Nebenfluß des Alabama) und Tenneſſee bedecken ein 
Areal von 10,500 qkm und lieferten 1882: 800,000 
Ton. Steinkohlen und 98,081 T. Roheiſen. Auch 
etwas Gold und Kupfer werden gewonnen. In 2070 
gewerblichen Anſtalten mit 10,019 Arbeitern war 
1880 ein Kapital von 9,668,000 Doll. angelegt. Sie 
verarbeiteten Rohmaterial im Wert von 8,545,520 
Doll. und lieferten Erzeugniſſe zum Betrag von 
13,565,404 Doll. Am wichtigſten find die Korn- 
mühlen (1366 Arbeiter), die Sägemühlen (1647 
Arbeiter), die Eiſenwerke (1626 Arbeiter) und die 
Baumwollſpinnereien und-Webereien (1060 Stühle, 
55,072 Spindeln und 1600 Arbeiter). A. hat (1883) 
3315 km Eiſenbahnen und 3200 km fahrbare Flüſſe. 
Mobile iſt Hauptſitz des Handels. Zur Ausfuhr fom- 
men namentlich Baumwolle, Sägeholz, Harz, Terpen⸗ 
tin und Mehl. 

Nach der Verfaſſung von 1868 ruht die geſetz⸗ 
gebende Gewalt in den Händen eines Senats von 33 
und eines Abgeordnetenhauſes von 100 Mitgliedern, 
von denen erſtere auf vier, letztere auf zwei Jahre ge⸗ 
wählt werden. Der Gouverneur, die obern Staats⸗ 
beamten und ſämtliche Richter werden vom Volk ge⸗ 
wählt. Hauptſtadt iſt Montgomery. Staats- und 
Gemeindeſteuern beliefen ſich 1880 auf 2,061,978 
Doll. (bei einem Real- und beweglichen Eigentum 
von 123 Mill. Doll.). Der Staat hatte eine Schuld 
von nur 1,134,880 Doll., die Gemeinden von 1,491,629 
Doll.; im Oktober 1882 aber belief ſich die »regu— 
lierte« Schuld auf 12,153,723 Doll. Im Kongreß iſt 
A. durch ſechs Repräſentanten vertreten. 

Geſchichtliches. Bereits 1540 kam der Spanier 
Fernando de Soto nach A., verließ es jedoch ſchon 
nach wenigen Monaten wieder, da er ſich in ſeiner 
Erwartung, Schätze Goldes zu finden, getäuſcht ſah. 
Erſt 1698 landete wieder der Franzoſe Yberville in 
der Abſicht, zwiſchen Frankreich und dem Miſſiſſippi⸗ 
land eine nähere Verbindung herzuſtellen, nicht weit 
von der Stelle, wo jetzt Mobile liegt, was 1702 die 
Errichtung eines Forts daſelbſt im Namen des Kö— 
nigs von Frankreich zur Folge hatte. Bis 1800 ge- 
ſchah jedoch wenig zur Koloniſierung des Landes. 
Früher gehörte der größte Teil von A. zu Georgia. 
Dies überließ aber 1802 alles Land weſtlich vom 
Chatahoochee der Union, welche daraus und aus dem 
zwiſchen dem Perdido und Miſſiſſippi gelegenen Teil 
von Weſtflorida ein Gebiet bildete. Hieraus wurden 
1817 zwei beſondere Territorien geſchieden, wovon 
das öſtliche nach ſeinem Hauptfluß Alabamaterrito— 

|rium genannt, das weſtliche zum Staat Miſſiſſippi 
20 Proz. angebaut, 63 Proz. beſtehen aus Wald. Den geſchlagen wurde. Im J. 1819 nahm das Territorium 
Wert ſämtlicher landwirtſchaftlicher Produkte ſchätzte eine Konſtitution an und trat 1820 als ſelbſtändiger 
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Staat in die Union ein. Im J. 1861 ſagte ſich A. 
von der Union los und ſchloß ſich der ſüdlichen Kon— 
föderation an, deren Zentralgewalt anfangs in ſei— 
nem Gebiet, in Montgomery, tagte. Seit 1868 iſt 
A. wieder als vollberechtigter Staat in die Union 
WT worden. 

labamafrage, Streitfrage zwiſchen den Vereinig⸗ 
ten Staaten von Nordamerika und England, ver: 
anlaßt durch den Schaden, welchen verſchiedene Kaper— 
ſchiffe der ſüdlichen erer, während des Se: 
zeſſionskriegs dem Handel und der Schiffahrt der 
nordamerikaniſchen Union zugefügt hatten. Dieſe 
Kaperſchiffe waren nämlich teils in engliſchen Häfen 
gebaut worden, teils hatten ſie unter engliſcher Flagge 
der amerikaniſchen Handelsmarine an den verſchie⸗ 
denſten Orten und in der Bo dan Det Weiſe be⸗ 
trächtlichen Nachteil bereitet; ſo ganz beſonders die 
in Liverpool ausgerüſtete Alabama unter Kapitän 
Semmes, welche endlich 19. Juni 1864 von dem ame⸗ 
rikaniſchen Kriegsſchiff Kearſarge bei Cherbourg zer⸗ 

ſtört wurde. Nach ihr wird daher der ganze Streit 
A. genannt. Die Regierung der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika erblickte nämlich in dem Verfahren 
Englands einen Neutralitätsbruch, da es nichts ge— 
than hatte, um das Auslaufen der ſüdlichen Piraten⸗ 
ſchiffe aus engliſchen Häfen zu verhüten. Nach Be⸗ 
endigung des Sezeſſionskriegs begannen die Ber: 
handlungen über dieſe Frage, die nicht ſelten eine ſo 
ernſte Form annahmen, daß ein Krieg zwiſchen den 
e N Staaten und England auszubrechen 
drohte, da die Vereinigten Staaten von England Er⸗ 
ſatz für allen durch die Alabama und ähnliche Schiffe 
angerichteten direkten und indirekten Schaden ver— 
langten. Beide Mächte ſetzten endlich eine gemein⸗ 
ſame Kommiſſion im Februar 1871 nieder, um die 
gefährliche Streitfrage zur Erledigung zu bringen. 
Das Reſultat der Arbeiten dieſer Kommiſſion war 
der Vertrag zu Waſhington vom 8. Mai 1871, dem 
zufolge unter anderm ein internationales Schieds- 
gericht die Alabamaforderungen Nordamerikas gegen 
England entſcheiden ſollte. Dies Schiedsgericht tagte 
ſeit Januar 1872 in Genf und beſtand aus fünf Per⸗ 
ſonen, ernannt von den Vereinigten Staaten (Ch. 
F. Adams), England (Sir A. Cockburn), Italien 
(Graf Sclopis, Präſident), der Schweiz (Stämpfli) 
und Braſilien (Baron Itajuba). England erkannte 
den Grundſatz an, daß eine neutrale Macht für den 
Schaden verantwortlich ſei, welchen ein in ihren Hä- 
fen ausgerüſtetes und bemanntes Schiff einer be— 
freundeten Macht zufügt. Die Vereinigten Staaten 
verzichteten dagegen auf die Entſchädigung für die 
durch die Kaper indirekt zugefügten Verluſte, worauf 
im September 1872 das Schiedsgericht zu Genf den 
Vereinigten Staaten ſeitens Englands eine Ent— 
ſchädigungsſumme von 3,229,166 Pfd. Sterl. (15 
Mill. Doll.) zuſprach. Bei dieſer Entſcheidung be- 
ruhigten ſich die engliſche wie die nordamerikaniſche 
Regierung. Vgl. »Official correspondence on the 
claims in respect to the Alabama« (Lond. 1867); 
American opinions on Alabama (New Pork 1870); 
Bluntſchli, Opinion impartiale sur la question 
de la Alabama (Berl. 1870); Geffcken, Die A. 
(Stuttg. 1872). ö 

Alabandin, ſ. Manganblende. 
Alabaſter, Name zweier Mineralien (benannt nach 

der Stadt Alabaſtron in Oberägypten, in deren Nähe 
das eine häufig vorkam), nämlich des ſtark durch⸗ 
ſcheinenden blätterigen Kalkſinters und des höchſt 
feinkörnigen, ſchneeweißen dichten Gipſes. Jener, der 
Kalkalabaſter, iſt ein ſehr junges, noch täglich ent: 

Alabamafrage — A la bonne heure. 

ſtehendes Gebilde der Höhlen in Kalkgebirgen und 
ſtellt ein gelblich-milchweißes, auch wein- und honig⸗ 
gelbes, zuweilen durch hellere und dunklere Farben: 
zonen geſtreiftes oder geflecktes, ſtark durchſcheinen⸗ 
des, grobkörnig-blätteriges Geſtein dar, welches alle 
weſentlichen Eigenſchaften des Kalks beſitzt und teils 
in Stalaktiten, teils in Stalagmiten vorkommt (z. B. 
in der Höhle auf Antiparos, bei Caſtleton, in der 
Baumannshöhle). Am ſchönſten erzeugt er ſich als 
Sinter in den Bädern von San Filippo in Toscana, 
wo man das faſt ſiedendheiße Quellwaſſer über Hohl: 
abgüſſe von Bildwerken laufen läßt, welche ſich in 1 — 
4 Monaten mit ſchneeweißem A. ausfüllen, der dann, 
abgehoben, das Bild als genaues Relief darſtellt und 
die herrlichſte Politur annimmt. Das zweite Mine⸗ 
ral, der Gipsalabaſter, iſt ein marmorähnlicher, 
mehr oder weniger hell durchſcheinender Gips. Er 
iſt ſchneeweiß, häufig gräulich, gelblich, rötlichweiß, 
bläulichgrau, zuweilen gelb, oft gefleckt, geädert, ge⸗ 
wölkt, geſtreift, im Bruch ſplitterig und unterſcheidet 
ſich von allen übrigen Gipsarten durch Glanz, Bruch 
und Schwere. Er kommt faſt ſtets im Gemenge mit 
körnigem und blätterigem Gips, in ganzen Lagern 
und Flözen, in beträchtlicher Verbreitung vor und 
gehört teils der ältern, teils der jüngern Gipsfor⸗ 
mation an. In Deutſchland findet er ſich um Ab⸗ 
tenau bei Salzburg, um Hallein, um Bergen und 
Hohenſchwangau in Bayern, um Königſee im Ru⸗ 
dolſtädtiſchen, bei Richelsdorf in Heſſen u. v. a. O.; 
ferner in den Karpathen, in Derbyſhire in Eng: 
land, in Baden und bei Sitters in der Schweiz, von 
vortrefflicher Qualität in Oberitalien, beſonders in 
Toscana, im Ural ꝛc, Im Altertum bezog man den 
A. hauptſächlich aus Agypten. Gemeiniglich macht er 
die unterſten Lagen der Gipsbrüche aus. Indeſſen 
iſt er ſelten ſo hart und ſchön, daß er zu edlern Bild⸗ 
hauerarbeiten benutzt werden könnte. Oft wird er 
fabrikmäßig verarbeitet, namentlich zu Florenz, Vol⸗ 
terra, Livorno, Mailand, Paris und in England. 
Man bevorzugt den ganz weißen, halbdurchſichtigen, 
welcher keine Flecke und Streifen hat, formt 1 mit 
den gewöhnlichen Drechslerwerkzeugen und ſchleift 
ihn mit Schachtelhalm und e zuletzt mit Kalk⸗ 
waſſer. Die Politur und einen ſchönen atlasartigen 
Glanz gibt man ihm durch Seifenwaſſer und Kalk, 
zuletzt mit einem Zuſatz von geſchlämmtem Talk. Ge⸗ 
brannt dient der A. den Italienern zu den feinſten 
Stuckaturarbeiten. Reinigen kann man Alabaſter⸗ 
ware mit Kalk oder Terpentinöl; den vorigen Glanz 
aber bekommt ſie nur dann wieder, wenn man ſie 
von neuem ſchleift und poliert. 

Alabuſterglas (Opalglas, Reis- oder Reis: 
ſteinglas), ein ſehr kalkarmes, kieſelſäurereiches 
Glas, welches mikroſkopiſch kleine ungeſchmolzene 
Teilchen der Glasſubſtanz enthält und infolgedeſſen 
opaliſierend, durchſcheinend iſt. Man ſtellt es dar, 
indem man von dem geſchmolzenen Glas einen Teil in 
Waſſer abſchreckt, dann wieder in den Hafen bringt 
und, bevor es noch vollſtändig klar geſchmolzen iſt, 
mit dem übrigen Glas miſcht. Wahrſcheinlich beruht 
hier die Trübung auf teilweiſer Entglaſung, Kriſtall⸗ 
bildung im Glas, welche durch die ungeſchmolzenen 
Fragmente eingeleitet wird. Das A. muß bei mög: 
lichſt niedriger Temperatur verarbeitet werden, um 
die trübenden Partikelchen nicht zum Schmelzen zu 
bringen. 

Alabaſterzement, ſ. Zement. 
Alabastrum, ſ. Knoſpe. 2 
A la bonne heure (franz., ſpr. a la bonnör), »zur gu⸗ 

ten Stunde, vortrefflich! jo iſt's recht! meinetwegen! 



Alacoque — Alamanni. 

Alacoque (ſpr. koch, Marguerite, wurde 1647 bei 
Autun geboren und widmete ſich früh ſtrenger Askeſe 
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und dem geiſtlichen Leben als Saleſianerin. Die Ge⸗ 
neſung von einer Lähmung ſchrieb ſie der Jungfrau 
Maria zu und gab ſich darauf den Vornamen Maria, 
unter welchem ſie meiſt genannt wird. In ihren 
Verzückungen verkehrte ſie mit Jeſus als ihrem Ver⸗ 
lobten, der ſie mit Liebkoſungen überſchüttete und 
ihr den Auftrag erteilte, mit Hilfe des Jeſuiten La 
Colombiere die Andacht zum allerheiligſten Herzen 
zu ſtiften. Sie ſtarb 1690 und wurde von Pius IX. 
elf geſprochen. S. Heiliges Herz Jeſu und Ge— 
ellſchaft des Heiligen Herzens Jeſu. Vgl. 
Bougaud, Histoire de la bienheureuse Margue- 
rite-Marie (5. Aufl., Par. 1880). 

Ala Dagh (»ſchöner Berg«), Gebirge in Türfifch- 
Armenien, im N. des Wanſees, über 3300 m hoch. An 
ſeinem nördlichen Abhang entſpringt der öſtliche Eu— 
phrat (Murad). A. wird von den Türken auch als all: 
gemeine Bezeichnung für das Taurusgebirge gebraucht. 

Aladja Dagh, Berg in Armenien (zwiſchen Kars 
und Alexandropol). Hier beſiegten die Ruſſen unter 
Lazarew und Heimann die Türken unter Mukhtar 
Paſcha 15. Okt. 1877. 

Alagöas, Provinz im öſtlichen Brafilien, am At: 
— Ozean, wird im N. und W. von der Pro: 
vinz Pernambuco, von der A. früher einen Teil bil⸗ 
dete, im S., wo der Sao Francisco die Grenze bildet, 
von Sergipe del Rey begrenzt und hat einen Umfang 
von 27,485 qkm (499,2 QM.) mit (1882) 397,379 Einw., 
darunter 29,379 Sklaven. Das Land iſt im W. bergig, 
ſehr bewaldet und gut bewäſſert; im O. liegt ein 
75 kın breiter ſandiger, unfruchtbarer und vielfach 
ſumpfiger Küſtenſtrich. Produkte ſind Tabak, Baum⸗ 
wolle, Zucker, Reis ꝛc.; die Wälder liefern treffliche 
Bau⸗ und Farbhölzer und viel Ipekakuanha. In⸗ 
duſtrie iſt nicht vorhanden. — Die Stadt A., bis 
1839 Hauptſtadt der Provinz, hat gegen 40,000 Einw. 
7 iſt der raſch aufblühende Hafenort 

aceio. 
Alägon, rechter Nebenfluß des Tajo in der ſpan. 

Provinz Eſtremadura, von ca. 126 km Länge. 
A la grecque (franz., ſpr. greck, »auf griechiſche 

Art⸗), moderne Bezeichnung für die rechtwinkelige 
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A la greeque- Verzierung. 

orm der jogen. altorientalifchen Mäanderverzierung 
ſ. Abbildung und Mäander). 
A la hausse, ſ. Hauſſe. 
Alai (türk.), Regiment, auch Fahne; dann die 

öffentliche Prozeſſion, in welcher der Sultan während 
der zwei Beiramsfeſte ſich zur Moſchee begibt. 

Alain (spr. atäng), ſ. Alanus ab Inſulis. 
Alais pr. aläh), Arrondiſſementshauptſtadt im 

franz. Departement Gard, am Gardon, nördlich von 
Nimes, an der Cevennenbahn, hat bedeutende Stein— 
kohlengruben (1882 lieferte das Becken von A. 
1. 935,673 metr. Ton.) und Bergbau auf Eiſen, Blei, 
Zink und Asphalt, Eiſen- und Stahlwerke, Seiden⸗ 
filanden und Seidenhandel, eine Bergſchule und (188) 
17,598 Einw. In A. ward 27. Juni 1629 ein Friedens: 
vertrag zwiſchen den Hugenotten und Ludwig XIII. 
abgeſchloſſen, wodurch jenen das Edikt von Nantes 
beſtätigt wurde. Ludwig XIV. errichtete hier 1694 
ein Bistum, das jedoch 1801 aufgehoben wurde. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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Alajuela (pr. ⸗chuela), Stadt im zentralamerikan. 
Staat Coſtarica, mit (1865) 10,000 Einw., iſt mit dem 
bequemen Hafen von Puntas Arenas durch eine gute 
Straße und mit Cartago über Heredia und San Joſé 
durch Eiſenbahn (43 km) und Telegraph verbunden. 

Alakananda, Fluß, ſ. Ganges. 
Alakrität (lat.), Munterkeit. 
Alalie (griech., »Sprachloſigkeit«),ſ.Stummheit. 
Alälus (lat.), der Sprachloſe, eine von Häckel an⸗ 

genommene Zwiſchenſtufe vom Anthropoiden zum 
Menſchen, da der letztere eben erſt durch den Beſitz 
der Sprache zum wirklichen Menſchen wird. 

Alaman, Lucas, mexikan. Staatsmann und Ge: 
ſchichtſchreiber, geb. 1775 zu Mexiko, vertrat die Ko⸗ 
lonien in den ſpaniſchen Cortes, kehrte aber 1823 
nach Iturbides Sturz heim. Als Miniſter des Aus— 
wärtigen und des Innern während Guadeloupe 
Victorias und Buſtamentes Präſidentſchaft beför— 
derte er Induſtrie, Ackerbau und Volksſchulweſen. 
Überzeugt von der Notwendigkeit einer ſtarken Re⸗ 
gierung für Mexiko, unterſtützte er Santa Anna. Er 
ſtarb 2. Juni 1855. Von bedeutendem geſchichtlichen 
Wert ſind ſeine »Disertaciones sobre la historia 
mejicana« (Mexiko 1844 — 49, 3 Bde.) und Histo- 
ria de Mejico« (daſ. 1849 — 52, 5 Bde.); Nachträge 
und Berichtigungen zu letzterer lieferte J. M. de Li⸗ 
ceaga (Guanajuato 1868). 
Alamäna, Fluß, ſ. Hellada. 
Alamannen, ſ. Alemannen. 
Alamanni, Luigi, ital. Dichter, geb. 28. Okt. 

1495 zu Florenz, Sprößling einer angeſehenen Fa⸗ 
milie, welche der Mediceiſchen Partei ergeben war, 
ſtand anfangs in Gunſt bei dem Kardinal Giuliano, 
Statthalter des Papſtes Leo X., trat aber aus Groll 
über eine ihm widerfahrene Ungerechtigkeit einer 
Verſchwörung gegen das Leben ſeines Gönners bei 
und mußte nach Entdeckung derſelben nach Venedig 
und von dort nach Frankreich flüchten (1521). Als 
Florenz 1527 ſeine an wiedergewonnen hatte, 
kehrte er dahin zurück. Da er jedoch ſeine Mitbürger 
nicht für eine Verbindung mit Karl V. gewinnen 
konnte, mußte er vor den Verfolgungen der republi- 
kaniſchen Partei abermals flüchten. Er ging zunächſt 
nach Genua, wo er in nähere Beziehungen zu An⸗ 
dreas Doria trat, den er auch auf der Flotte nach 
Spanien begleitete. Bald darauf kehrte er nach Flo⸗ 
renz zurück, wurde aber nach dem Sieg der Mediceer 
(1530) abermals verbannt und wandte ſich ſchließlich 
(1532) nach Paris, wo er in die Dienſte Franz' J. 
trat. Hier ſchrieb er die meiſten ſeiner Werke, und 
ſeine allſeitige Bildung und Gewandtheit erwarben 
ihm das Vertrauen des Königs, der ihn 1544 als 
Geſandten an Karl V. ſchickte. Alamannis Ruhm als 
Dichter beruht vorzugsweiſe auf ſeinem didaktiſchen 
Gedicht über den Landbau: »La coltivazione« (Par. 
1546, Pad. 1718 u. öfter), welches zu den vorzüglich— 
ſten ſeiner Art in der italieniſchen Litteratur gehört. 
Dagegen ſind ſeine epiſchen Gedichte: »Girone il cor- 
tese« (Par. 1548), nach einem franzöſiſchen Ritter⸗ 
roman, und »L’Avarchide« (Flor. 1570), eine froſtige 
Nachahmung der »Ilias«, gegenwärtig mit Recht fo gut 
wie vergeſſen. Seine vermiſchten kleinern Gedichte, die 
zu den beſſern ihrer Zeit gehören, gab er unter dem 
Titel: »Opere toscane« (Lyon 1532, 2 Bde.; Flor. 
1859) heraus. Auch Heinrich II. verwandte ihn öfters 
als Geſchäftsträger. A. folgte dem Hof nach Amboiſe, 
wo er 18. April 1556 ſtarb. Er verfaßte auch ein 
Schaufpiel: »Flora«, und überſetzte des Sophokles 
Antigone «. Seine »Epigrammi toscani« (Mondovi 
1570) ſind meiſt Nachahmungen Martials. 
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Alam'da, Stadt in Kalifornien, ſ. Oakland. 
A la mode (franz.), nach der Mode, modiſch. 
Alämos (Real de los A.), wohlhabender Haupt— 

ort eines Bergwerksdiſtrikts im mexikan. Staat So— 
nora, ſüdlich vom Fluß Mayo in unfruchtbarer Ge— 
gend gelegen, mit reichen Gold- und Silberminen und 
6000 Einw. In A. fand 1865 ein heftiger Straßen— 
kampf zwiſchen Mexikanern und Franzoſen ſtatt. 

Alana (Aila, Elath), im Altertum Hafen- und 
Handelsſtadt in Edom, am Alanitiſchen Meer— 
buſen (Golf von Akabah) des Roten Meers, wurde 
durch David ſeinem Reich einverleibt, ging aber ſpä— 
ter (um 750 v. Chr.) an die Syrer verloren. Hier 
rüſtete Salomo eine Handelsflotte nach Ophir aus. 
Unter den Römern bewahrte U. ſeine Wichtigkeit als 
Handelsplatz und war Standquartier der 10. Legion. 
In den erſten Jahrhunderten der chriſtlichen Zeit— 
rechnung war A. Biſchofſitz; 630 unterwarf ſich der 
dortige byzantiniſche Statthalter der Herrſchaft Mo: 
hammeds. Heute Akabah. 5 
Aland (Nerfling, Idus Heck.), Fiſchgattung aus 
der Ordnung der Edelfiſche und der Familie der 
Karpfen (Cyprinoidei), Fiſche mit mäßig geſtreck⸗ 
tem, wenig zuſammengedrücktem Leib, breitſtirnigem 
Kopf, endſtändigem, ſchief geſpaltenem Maul, hinter 
dem Ende der Rückenfloſſe beginnender Afterfloſſe und 
in drei Reihen zu drei und fünf geordneten Schlund— 
zähnen. Der A. (Schwarznerfling, Rohrkar⸗ 
pfen, Idus melanotus Heck.), 50—55 em lang und 
bis 3 kg ſchwer, auf dem Rücken grauſchwarz, goldig 
glänzend, an den Seiten heller, auf dem Bauch ſilber⸗ 
weiß, auf dem Kopf und den Deckelſtücken goldfarben, 
an Rücken⸗ und Schwanzfloſſe grauviolett, an den 
übrigen Floſſen rot, findet ſich in allen mittlern und 
größern Seen Europas und Nordweſtaſiens, auch im 
Meer, lebt von Gewürm und Kerbtieren, vielleicht 
auch von kleinen Fiſchen und laicht im Mai in Flüſſen. 
Sein Fleiſch iſt grätig, aber doch geſchätzt. Eine Va⸗ 
rietät, der Goldnerfling (Goldorfe), an Rücken 
und Seiten hoch orangegelb, am Bauch ſilberglänzend, 
mit roten, an den Spitzen weißen Floſſen, iſt in den 
Teichen von Dinkelsbühl zu Hauſe, findet ſich auch 
in der Regnitz, Pegnitz, Rednitz und Wörnitz, im 
Rhein und Main und kommt als unechter Gold- 
fiſch für Springbrunnenbaſſins, Aquarien ꝛc. in den 
Handel. Man hält ihn auch in Karpfenteichen, weil 
er nahe der Oberfläche ſchwimmt, deshalb Raubvögel 
leichter wahrnimmt und durch rechtzeitiges Tiefer— 
gehen die Karpfen warnt. 

Aland, linker Nebenfluß der Elbe in der preuß. 
Provinz Sachſen, entſpringt unfern Werben an der 
Elbe, vereinigt ſich vor Seehauſen mit der ſtärkern 
un ift 38 km weit ſchiffbar und mündet bei Schna⸗ 
kenburg im Hannöverſchen. 

Alander, j. Stint. 
Alandsinſeln (pr. olands⸗), zum finn. Gouverne⸗ 

ment Abo- Björneborg gehörige Inſelgruppe im 
Bottniſchen Meerbuſen, beſteht aus einer großen Inſel, 
dem ſogen. Feſtland Aland, und etwa 80 Inſelchen, 
Klippen und Schären, die zuſammen 1211 qkm 
(22 QM.) mit 16,000 Einw. umfaſſen und 1809 von 
Schweden an Rußland abgetreten wurden. Dieſe 
Inſeln ſchließen zum Teil den Bottniſchen Meerbuſen 
und haben mehrere ſehr gute Häfen, welche der ruſſi— 
ſchen Schärenflotte zur Hauptſtation dienen. Die 
Einwohner, nach Abſtammung und Sprache Schwe— 
den, nähren ſich von Ackerbau, Viehzucht, Fiſcherei 
(Strömlinge Clupea Harengus minor] werden jähr⸗ 
lich gegen 6000 Ton. verſchickt) und Jagd auf See— 
vögel und Seehunde. Das Getreide reicht für den 

Alameda — Alanus ab Inſulis. 

Bedarf nicht aus. Der Wieſenboden iſt fett und in 
Oſt⸗Aland (Föglö-Kirchſpiel) ſogar 1 Als 
Waldbäume kommen Tannen, Fichten, Birken, Haſel⸗ 
büſche und Erlen vor. Die Hauptinſel, Aland, hat 
640 qkm Areal und 10,000 Einw. Auf ihr erheben 
ſich 100 — 150 m hoch der Ordallsklint, der Geta⸗ 
berg und der Asgaͤrdaberg, rote Granitmaſſen. Der 
Oſtteil der Inſel hat Lehmboden, ſonſt iſt lockerer 
Heideſand allgemein. Ahnenhügel (Heidengräber) fin: 
den ſich an mehreren Stellen, die größten bei Godby. 
Die gleichnamige Hauptſtadt der Inſel iſt erſt von 
den Ruſſen angelegt und hat 3000 Einw. Auf ihr 
liegen auch Kaſtelholm, mit der Ruine eines ehe⸗ 
mals befeſtigten Schloſſes, und Skargans, ein 1854 
zerſtörtes Feſtungswerk am Bomarfund. In dem 
genannten Jahr griffen die vereinigten Engländer 
und Franzoſen unter Napier zu Waſſer und unter 
Baraguay d'Hilliers auch zu Lande die Befeſtigungs⸗ 
werke an und zwangen den General Bodisco 16. Aug. 
zur Übergabe, worauf die Werke am Bomarſund ge: 
ſchleift wurden. 

Alänen (Alani, Alauni oder Albani), ein oft zu 
den Germanen gerechnetes, aber ſarmatiſches Reiter⸗ 
volk, ſchön geſtaltet und bildungsfähig, ſaß zuerſt am 
Kaukaſus, wo es 65 v. Chr. von Pompejus bekämpft 
wurde, und wo Reſte der A. noch heute leben, und 
breitete ſich ſpäter in kriegeriſchen Wanderungen, 
namentlich zwiſchen Don und Wolga, aus. Die A. 
führten auf ihren Zügen Habe und Familie auf leich⸗ 
ten Karren mit ſich, verehrten den Kriegsgott im 
Bild eines bloßen Schwerts und trugen die abge⸗ 
zogenen Häute erſchlagener Feinde als Trophäen. Zur 
Zeit Kaiſer Hadrians wurden ſie durch deſſen Feldherrn 
Arrian mit Erfolg bekämpft; Marcus Aurelius hielt 
ſie mühſam in ihren Grenzen; Tacitus (275 n. Chr.) 
ſchloß mit ihnen Verträge. Im J. 375 wurden ſie 
von den Hunnen unterworfen; ein Teil floh in den 
Kaukaſus, ein andrer zog nach der Oſtſee und ver⸗ 
band ſich mit den Germanen, ein dritter vereinigte 
ſich mit den Weſtgoten und focht mit ihnen bei Adria⸗ 
nopel 378 gegen Kaiſer Valens; der größte Teil des 
Volks ſchloß ſich dem Zug der Hunnen an. A. nah⸗ 
men 405 an Radegais' Einfall in Italien teil, gingen 
nach deſſen Scheitern über den Rhein und gründeten 
ſpäter (411) in dem heutigen Portugal ein Reich. 
Dort von dem Weſtgoten Wallia völlig beſiegt, ſtell⸗ 
ten ſie ſich unter den Schutz der Vandalen, mit denen 
ſie bald ganz verſchmolzen und 429 nach Afrika über⸗ 
ſetzten. Ein Teil der A. war durch Aétius bei Valence 
am Rhöne angeſiedelt worden und focht 451 bei Ca⸗ 
talaunum mit gegen die Hunnen. Ein nach Italien 
vordringender Haufe A. wurde 466 bei Bergamo von 
Ricimer geſchlagen. Reſte der A. haben ſich noch lange 
in Frankreich erhalten, ſpäter aber iſt von dem Volk 
nirgends mehr die Rede. 

Alan⸗Gilan, ſ. Orchideenöl. 
Alaänt, Pflanzengattung, |. Inula. 
Alantika, Berg in der zentralafrikan. Landſchaft 

Adamäua, am Zuſammenfluß des Faro und Binus, 
erhebt ſich bis zu 2700 m. u 

Alänus ab Infülis (eigentlich Alain), ſcholaſti⸗ 
ſcher Philoſoph, geboren um 1114 wahrſcheinlich zu 
Lille, Ciſtercienſermönch, ſeit 1151 Biſchof von 
Auxerre, geſt. 1202 oder 1203 im Kloſter Clairvaux, 
ſeiner Vielſeitigkeit wegen Doctor unipersalis ge⸗ 
nannt. Unter feinen theologiſch-philoſophiſchen 
Schriften find die »Regulae de sacra theologia« 
und die dem Papſt Clemens III. gewidmete »Ars 
cathol:cae fidei«, unter feinen poetiſchen Werken 
beſonders der »Antielaudianus« (Vened. 1582, Ant: 
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werp. 1611 u. öfter), eins der berühmteſten Gedichte 
des Mittelalters, und das »Doctrinale altum s. 
liber parabolorum« hervorzuheben. Seine Schriften 
find zum Teil geſammelt von de Viſch( Antwerp. 1650). 

Alapajewsk, Stadt im ruſſ. Gouvernement Perm, 
Kreis Werchoturie, jenſeit des Uralgebirges, auf dem 
linken Ufer der Neiwa, mit (1875) 5422 Einw., iſt 
durch eine Gußeiſenfabrik bekannt und liefert jährlich 
ca. 563,000 Pud Gußeiſen, 20,000 Pud Stabeiſen 
und 3800 Pud Kupfer. A. iſt 1704 gegründet. 

Alarcön, verfallene Stadt in der ſpan. Provinz 
Cuenca, auf einem Felſen am Jucar, mit ſtattlichen 
Kirchen, aber armſeligen Häuſern und 900 Einw. 
Von den Befeſtigungen aus der Maurenzeit ſind nur 
Trümmer übrig. 

Alarcön, Don Pedro Antonio de, namhafter 
ſpan. Dichter, Schriftſteller und Politiker, geb. 1833 
zu Guadix, beſuchte das theologiſche Seminar ſeiner 
Vaterſtadt, beſchäftigte ſich aber mehr mit Litte⸗ 
ratur und gründete ft. l mit einem Freund eine 
litterariſche Zeitſchrift: EI Eco del Occidente«, die 
in Cadiz erſchien und bedeutenden Erfolg hatte. Der 
Theologie endlich den Rücken kehrend, wandte er ſich 
nach Granada, wo er ſeine Zeitſchrift zum Mittel: 
punkt der Colonia granadina, eines Vereins der 
tüchtigſten jungen Talente Andaluſiens, machte, 
gründete daſelbft nach Ausbruch der Revolution von 
1854 ein neues Blatt: »La Redencion«, mit revo⸗ 
lutionären Tendenzen und ging ſchließlich nach Ma— 
drid, wo er die Redaktion des »Lätigo«, einer ſatiriſch— 
demokratiſchen Zeitung, übernahm und nebenbei in 
andern Blättern zahlloſe Novellen, Erzählungen und 
Gedichte veröffentlichte, die einen unglaublichen Er— 
jolg hatten. Im J. 1859 machte er als Freiwilliger 
en ſpaniſchen Feldzug in Marokko mit, den er in 

dem »Diario de un testigo de la guerra de Africa« 
beſchrieb, und trat nach ſeiner Rückkehr als Abgeord— 
neter I Vaterſtadt für die Cortes wieder in das 
politiſche Leben ein, indem er den Fahnen des Her⸗ 
zogs von Tetuan, des Hauptes der liberalen Union, 
folgte. Nach der Schlacht bei Alcolea (1868) wirkte 
er für die Wiederherſtellung der verfaſſungsmäßigen 
legitimen Monarchie unter Alfons XII., wofür letz⸗ 
terer ihn nach jeiner Thronbeſteigung zum Staats: 
rat ernannte. Alarcons Novellen, von denen er eine 
Es Zahl in den Sammlungen: »El amigo de 
a muerte, »Cosas que fueron«, »Amores y amo- 
rios« (1875) vereinigt herausgab, geben in ihrer Ge⸗ 
ſamtheit ein ebenſo treues wie buntes Bild der heu⸗ 
tigen ſpaniſchen Geſellſchaft. Die durch ſchalkhaften 
Humor gewürzten Erzählungen: »Sombrero de tres 
icos« und »El escandalo« (1875) find beſonders 
Eee uche. Seine Gedichte erſchienen unter dem 
-itel: »Poesias sérias y humoristicas«. Ein drama: 

tiſcher Verſuch: »El hijo prödigo« (1857), mißlang 
und ſchreckte A. für immer von der Bühne zurück. 
Eine Auswahl aus ſeinen Werken (»Obras escogi- 
et erſchien Madrid 1874. Ausgewählte Novellen 
überſetzte Lili Lauſer (Stuttg. 1878). 

Alarcany Mendoza, Don Juan Ruiz de, ſpan. 
Dramatiker, gegen Ende des 16. Jahrh. zu Tasco in 
Mexiko aus vornehmer Familie geboren, ſiedelte um 
1622 nach Madrid über, wo er eine Anſtellung bei 
der Oberverwaltungsbehörde der weſtindiſchen Be: 
ſitzungen erhielt, ſtarb aber ſchon 1639. A. iſt der 
letzte große Dramatiker der altſpaniſchen National: 
bühne und bekundet feine Hauptſtärke im Charakter⸗ 
drama (comedia de costumbres). Seine bedeutend: 
ſten Leiſtungen auf dieſem Feld find: »La verdad 
sospechosa« (deutſch in Rapps »Spaniſchem Thea: 
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ter«, Bd. 7, Hildburgh. 1869; das Original von Cor⸗ 
neilles »Menteur«), Las paredes oyen«, Examen 
de maridos«, »Todo es ventura«. Faſt ebenſo mer: 
den indeſſen einige ſeiner Stücke aus der heroifchen. 
Gattung gerühmt, namentlich El tejedor de Sego- 
via« (deutſch von Schack im »Spaniſchen Theater«, 
Frankf. 1845) und »Ganar amigos«, ſowie die Zau⸗ 
berkomödie »La prueba de las promesas«. Eine 
Anzahl feiner Stücke (20) erſchien geſammelt als 
»Comedias« (Teil 1, Madr. 1628; Teil 2, Barcel. 
1635); neue Ausgaben lieferten Hartzenbuſch (Madr. 
1848) und Garcia Ramon (1884, 2 Bde.). Seine Bio⸗ 
graphie ſchrieb Guerra y Orbe (Madr. 1872). 

Alard (ipr. allär), Delphin Jean, franz. Violin⸗ 
virtuoſe, geb. 8. März 1815 zu Bayonne, erhielt von 
1827 an ſeine Ausbildung am Pariſer Konſervatorium 
unter Habenecks Leitung und trat ein 1 5 nach 
Baillots Tod (1842) an deſſen Stelle als Lehrer am 
Konſervatorium und erſter Violiniſt der Kapelle des 
Königs. Seit dieſer Zeit hat er ſich ehrenvoll an der 
Spitze der franzöſiſchen Violiniſtenſchule behauptet 
und teils als Lehrer, teils als Komponiſt für ſein 
Inſtrument, namentlich aber durch ſeine geniale In— 
terpretation der klaſſiſchen deutſchen Kammermuſik 
die Kunſt weſentlich gefördert. 

Alärich, 1) A. I., König der Weſtgoten aus dem 
Geſchlecht der Balten, geboren um 376 n. Chr., führte 
die Weſtgoten, 20jährig zu deren König erhoben, 
gleich nach des Kaiſers Theodoſius Tod (395) unter 
dem Vorwand, daß der oſtrömiſche Hof die geſchloſſe— 
nen Verträge nicht erfüllt habe, durch Thrakien gegen 
Konſtantinopel, dann, dieſes ſchonend, durch den 
Engpaß von Thermopylä nach Griechenland, das er 
plündernd durchzog. Athen erkaufte Schonung durch 
hohes Löſegeld; Korinth, Argos und Sparta ſanken 
in Trümmer. Der Oberfeldherr des Pech 
Reichs, Stilicho, nötigte ihn endlich, indem er bei 
Korinth landete und ihn nach Olympia drängte, zum 
Rückzug. Durch dieſe Einmiſchung gekränkt, ernannte 
der oſtrömiſche Kaiſer Arcadius A. zum Statthalter 
von Oſtillyrien und zum Reichsfeldherrn, um ihn 
gegen Stilicho zu gebrauchen. Bereits 400 fiel A. 
durch Pannonien in Oberitalien ein, mußte dort jedoch 
umkehren. Im J. 403 erneute er ſeinen Einfall, wurde 
aber von Stilicho bei Pollentia (29. März) und nach 
einem Streifzug nach Etrurien bei Verona geſchlagen, 
worauf er ſich nach Illyrien zurückziehen mußte. Zur 
Ausführung ſeiner Pläne gegen das oſtrömiſche Reich 
zog Stilicho ſpäter A. durch einen Jahrgehalt und Über: 
laſſung von ganz Illyrien auf ſeine Seite; als der 
Hof zu Ravenna jedoch nach Stilichos Ermordung 
408 dieſen Vertrag nicht erfüllte, brach A. von neuem 
in Italien ein und zog im Winter 408 vor Rom. 
Durch ungeheure Kontributionen (5000 Pfd. Gold 
und 30,000 Pfd. Silber) erkaufte die Stadt nach 
längerer Belagerung Schonung. Als ſich aber die 
mit Kaiſer Honorius angeknüpften Unterhandlungen 
zerſchlugen, erſchien A. 409 wieder vor Rom, dem er 
durch Einnahme Oſtias die Zufuhr abſchnitt, und das 
ſich ihm daher willig fügte. Er ſetzte den Stadtprä⸗ 
fekten Attalus als Gegenkaiſer ein. Als er aber 
mit dieſem bald zerfiel, entthronte er ihn und erſchien 
410 zum drittenmal vor Rom; die Thore der zum 
Widerſtand entſchloſſenen Stadt wurden dem A. in 
der Nacht durch Sklaven geöffnet, 24. Aug. 410 
drangen die Goten ein, und es erfolgte nun eine ſechs— 
tägige furchtbare Plünderung. A. zog dann nach 
Unteritalien, von wo aus er Sizilien und Afrika er⸗ 
obern wollte; unter Vorbereitungen zu dieſem Zug 
ſtarb er 410, erſt 34jährig, in Coſenza. Der Sage 
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nach beſtatteten ihn die Goten im Bette des Fluſſes 
Buſento. Sein Nachfolger als König der Weſtgoten 
war ſein Schwager Athaulf. Vgl. Simonis, Ver— 
ſuch einer Geſchichte des A. (Götting. 1858); Eicken, 
Der Kampf der Weſtgoten und Römer unter A. 
(Leipz. 1876). 

2) A. II., Sohn Eurichs, 484 — 507 König des 
weſtgotiſchen Reichs in Spanien und Südfrankreich. 
Obgleich er den zu ihm geflüchteten römiſchen Statt— 
halter Syagrius dem Frankenkönig Chlodwig aus— 
lieferte, um nicht deſſen Zorn auf ſich zu ziehen, wurde 
er ſpäter doch von dieſem angegriffen. A. wünſchte 
den Kampf bis zur Ankunft der oſtgotiſchen Hilfs— 
truppen zu verſchieben, ward aber von den Goten zur 
Schlacht gezwungen und bei Voullon in der Nähe von 
Poitiers von Chlodwig 507 beſiegt und getötet. A. ließ, 
um die römiſchen Unterthanen für ſich zu gewinnen, 
für dieſe ein eignes vortreffliches Geſetzbuch anfertigen, 
das Breviarium Alaricianum, welches noch lange in 
Südfrankreich im Gebrauch blieb. 
- Alarm (franz.), der außergewöhnliche Ruf unter 
die Waffen, um Truppen bei feindlichem unerwarte— 
ten Angriff oder zu plötzlich befohlenem Abmarſch 
ſchnell zu verſammeln. Das Signal (General: 
marſch) zum A. wird durch das Horn, die Trompete 
oder Trommel (Alarm- oder Lärmtrommel) oder 
durch Abfeuern eines Geſchützes (Alarmſchuß) ge— 
geben, worauf ſich die Truppen ſchleunigſt auf den 
dazu beſtimmten Alarmplätzen einfinden müſſen. 
Alarmierung heißt auch der Be Angriff auf 
eine feindliche Vorpoſtenlinie, welcher die Ermüdung 
des Feindes, die Erforſchung ſeiner Stärke oder die 
Ablenkung der Aufmerkſamkeit des Feindes vom 
wahren Angriffspunkt bezweckt. 

Alarmapparate, ſ. Lärmapparate. 
Alaſäni (der alte Alazanios), linksſeitiger waſ⸗ 

ſerreichſter Nebenfluß des Kur in Kaukaſien, entſpringt 
auf der Hochkette des Kaukaſus und mündet unter 
40° 51’ nördl. Br., kurz zuvor durch den Juri noch 
bedeutend verſtärkt. 

Alaſchehr (bunte Stadt), Stadt im türk. Wilajet 
Aidin in Kleinaſien, 118 km öſtlich von Smyrna, 
mit dieſem durch eine Eiſenbahn verbunden, am nörd— 
lichen Fuß des Tmolos und am Kuſu Tſchai, einem 
Zufluß des Mäander, das alte Philadelphia, iſt 
noch teilweiſe von der alten Mauer umſchloſſen, im 
übrigen aber ein ſchmutziger und ärmlicher Ort von 
etwa 15,000 Einw. (darunter 3000 Griechen), welche 
ſtarken Getreide-, Tabaks- und Baumwollbau be— 
treiben. Die Stadt fiel erſt 1390, zuletzt unter den 
Städten Kleinaſiens, in die Gewalt der Türken, nach⸗ 
dem ſie acht Jahre lang gegen deren Übermacht ge— 
kämpft hatte. 

Alaska (Aljaſchka), Territorium der Vereinig— 
ten Staaten von Nordamerika, den nordweſtlichſten 
Teil des Kontinents bildend, liegt im W. einer Linie, 
die ſich vom Portlandkanal aus auf dem Kamm der 
Gebirge (oder in einer Entfernung von nicht über 
55 km von der Küſte) nach N. zieht und vom Berg 
St. Elias aus den 141. Meridian entlang zum Ark⸗ 
tiſchen Ozean läuft. Das Areal beträgt 1,376,280 
qkm (24,985 QM.) mit nur (1880) 35,426 Einw. Die 
der Küſte vorlagernden Alexander- und Kadiakinſeln 
ſowohl als die Alduten und die Inſeln Prybilow, 
St. Matthäus und St. Lorenz im Beringsmeer 
bilden einen Teil des Territoriums. Geographiſch 
gliedert ſich dies weite Gebiet in zwei Teile, von 
denen der eine an den Stillen Ozean grenzt, während 
der andre jenſeit der eine ſtrenge Naturſcheide bil: 
denden Bergkette der Halbinſel A. liegt und bis 

Alarm — Alaska. 

in den Polarkreis hineinragt, wo die Barrowſpitze 
(71° 24 nördl. Br.) am Arktiſchen Meer fein nörd— 
lichſter Punkt iſt. Vom Stillen Ozean aus ſteigen 
die dicht bewaldeten, vorherrſchend der Kreideforma— 
tion und Tertiärbildungen angehörigen, von vulka— 
niſchen Geſteinen durchbrochenen Gebirge ſteil an 
und erreichen in den weithin als Landmarken die⸗ 
nenden Bergen üben (8 (4483 m), St. Elias 
(4563 m) und Illäman (Iljaminsk, 3678 m) ihre 
Gipfelpunkte. Letzterer, an der Weſtſeite der Cooks⸗ 
ſtraße gelegen, iſt ein noch aktiver Vulkan und erhebt 
ſich ſteil über dem Illämanſee, der die Halbinſel A. 
faſt vom Feſtland abſchneidet. Eine heftige Erup⸗ 
tion benachbarter Vulkane fand im Herbſt 1883 ſtatt. 
Das Klima iſt hier zwar milder als an der Oſtküſte 
Aſiens unter gleicher Breite, aber die Sommer ſind 
ſo kühl und feucht, daß Getreidebau ſich nirgends 
lohnt und nur Kartoffeln und einige Gemüſe ge⸗ 
deihen. Sitka (57° 3“ nördl. Br.) hat eine mittlere 
Jahrestemperatur von 6,5 C., und an 245 Tagen 
des Jahrs regnet oder ſchneit es oder herrſcht dichter 
Nebel. Die Niederſchläge belaufen ſich auf 2100 mm. 
Im nördlichen A., vom gewaltigen Jukon (ſ. d.), 
dem waſſerreichen Kuskokwim und dem gleichfalls 
bedeutenden, in den Hothamfjord des Kotzebueſunds 
mündenden Wun-na⸗tak durchzogen, kommen nur 
unbedeutende Höhenzüge vor. Das Klima iſt ein 
kontinentales, und die Regen nehmen von der Küſte 
nach dem Innern zu ab, der Schneefall aber nimmt 
zu. Fort Jukon am obern Jukon (66° 34’ nördl. 
Breite) hat eine mittlere Temperatur von — 8,1 C., 
St. Michael, an der Mündung des Fluſſes, von 
—1,5° C. — Holz, Pelztiere, Sıoe und Mineralien 
bilden den Reichtum dieſes Landes. Die hohen, in 
ewigen Schnee eingehüllten und von Gletſchern um: 
ringten Gebirge ausgenommen, iſt faſt das ganze 
Land bis 67“ nördl. Br. ein ungeheurer Wald, in 
dem Weiß: und Pechtannen, Föhren, Zedern, Eſpen, 
Pappeln, Birken und Erlen den weſentlichen Beſtand— 
teil bilden. Gold gewinnt man in zunehmenden Men⸗ 
gen (1881: 13,000, 1882: 240,000 Doll.), Kupfer 
und Silber in geringen Quantitäten, und außerdem 
kommen Steinkohlen, Eiſen und andre Metalle vor. 
Sehr wichtig ſind die Fiſchereien, denn Fiſche bilden 
die Hauptnahrung der Bewohner. Noch wichtiger 
aber iſt die Jagd auf die verſchiedenſten Pelztiere 
und namentlich auf Seehunde, deren Jagd die Alaska⸗ 
kompanie monopoliſiert, die jährlich eine Pacht von 
317,500 Doll. zahlt. Schon 1880 beſchäftigten die 
Fiſchereien 6130 Perſonen und lieferten einen Ertrag 
von 2,661,640 Doll. Unter den 35,426 Bewohnern 
befinden ſich 17,617 Inu⸗it oder Eskimo, 2145 
Alduten, 11,478 Indianer (Thlinkit oder Koloſchen, 
Tinneh und Hyda), 1756 »Kreolen« oder Miſchlinge 
und 430 Weiße. A. hat noch keine Territorialregie⸗ 
rung, ſondern hängt vom Kommandierenden des pa— 
zifiſchen Militärbezirks ab. Sitka gilt als Haupt⸗ 
ſtadt. — Nachdem der Koſak Deſchnew bereits 1648 
und Bering 1728 durch die Beringsſtraße gefahren 
waren, ſah und beſuchte Gwosdow zuerſt die gegen- 
überliegende Küſte (1730). Seine Entdeckung wurde 
durch Bering und Tſchirikow (1741) und ſpäter von 
Cook (1778) weiter verfolgt. Rußland ergriff Beſitz 
von dem neuentdeckten Gebiet, und die 1799 gegrün⸗ 
dete Ruſſiſch-Amerikaniſche Pelzkompanie monopoli⸗ 
ſierte Jagd und Handel, bis A. 1867 gegen Zahlung 
von 7,200,000 Doll. an die Vereinigten Staaten ab⸗ 
getreten wurde. Vgl. Dall, A. and its resources 
(Boſt. 1880); Jackſon, A. (New York 1880); Wards 
mann, A trip to A. (San Francisco 1884). 



Alaſſio — Alaun. 

Alaſſio, Stadt in der ital. Provinz Genua, an 
einer weiten Meeresbucht und an der Eiſenbahn Ge— 
nua⸗Marſeille gelegen, hat eine techniſche Schule, 
Schiffbau, guten Hafen und (1851) 3850 Einw., welche 
anſehnliche Seefiſcherei betreiben. 

läſtor (griech.), Rachedämon; Plagegeiſt. 
Alätri, Stadt in der ital. Provinz Rom, im Her: 

nikergebirge unweit Froſinone, Biſchofſitz, mit cyklo— 
piſchen Mauern, Tuch- und Tapetenfabrikation und 
(1881) 5483 Einw. In der Nähe das Kartäuſerkloſter 
Triſulti und eine große Stalaktitenhöhle. 

Alätyr, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Sim— 
birsk, an der Sura, die hier den faſt 300 km langen, 
für die Flößerei von Bauholz wichtigen Fluß A. 
aufnimmt, mit Getreidehandel und (1880) 15,000 Einw. 
Alauda (Lerche); Alaudidae (Lerchen), Familie 

der Sperlingsvögel (f. d.). 
Alaun (lat. Alumen, Kalialaun) Al,3SO,, 

K,S0,+24H,0, Doppelſalz von ſchwefelſaurem Kali 
und ſchwefelſaurer Thonerde, findet ſich ſelten in der 
Natur, meiſt als Verwitterungsprodukt auf Alaun⸗ 
ſchiefer und in vulkaniſchen Gegenden auf Kali und 
Thonerde haltenden Geſteinen, welche dem Einfluß 
von ſchwefliger Säure, die hier dem Boden entſtrömt, 
ausgeſetzt waren; aller im Handel befindliche A. iſt aber 
kün ar dargeſtellt. Die Materialien zur Gewin— 
nung des Alauns enthalten zum Teil alle zur 
Alaunbildung erforderlichen Stoffe; manche verwit⸗ 
terteLava braucht nur ausgelaugt zu werden und liefert 
ſofort eine Alaunlöſung (Neapel). Der Alunit oder 
Alaunſtein, welcher mit Quarz den Alaunfels bildet, 
beſteht aus einer in Waſſer unlöslichen Verbindung 
von A. mit Thonerdehydrat und gibt nach mäßigem 
Erhitzen beim Auslaugen mit Waſſer eine Alaun— 
löſung, die nur verdampft zu werden braucht, um 
Kriſtalle zu erhalten. Wichtiger ſind die eigentlichen 
Alaunerze: der Alaunſchiefer und die Alaunerde. Er- 
ſterer iſt ein von Schwefelkies durchdrungener kohle— 
haltiger Thonſchiefer oder Schieferthon, die Alaun— 
erde dagegen eine mit Schwefelkies imprägnierte 
thonhaltige Braunkohle oder mit Schwefelkies und 
Bitumen gemengter Thon. Man läßt dieſe Erze in 
Haufen verwittern, wobei ſich aus dem Schwefelkies 
freie Schwefelſäure und ſchwefelſaures Eiſenoxydul 
bilden. Letzteres nimmt aus der Luft Sauerſtoff auf 
und verwandelt ſich großenteils in baſiſch ſchwefelſau⸗ 
res Eiſenoxyd, wobei abermals Schwefelſäure frei 
wird. Die freie Schwefelſäure zerſetzt den Thon (Ffiefel- 
ſaure Thonerde) und bildet ſchwefelſaure Thonerde. 
Bisweilen reicht aber die Verwitterung nicht aus, und 
man muß die Erze röſten, um ſchwefelſaure Thonerde 
zu bilden. Auch benutzt man aus Zinkröſtöfen ent⸗ 
weichende ſchweflige Säure zum Aufſchließen von 
Alaunſchiefer. Die auf die eine oder die andre Weiſe 
genügend vorbereiteten Alaunerze werden methodiſch 
ausgelaugt, worauf man die Lauge, welche ſchwefel— 
ſaure Thonerde und ſchwefelſaures Eiſenoxydul ent⸗ 
hält, direkt verdampft oder zunächſt gradiert, um 
das Eiſen möglichſt vollſtändig als baſiſch ſchwefel— 
ſaures Eiſenoxyd abzuſcheiden, oder umgekehrt mit 
metalliſchem Eiſen verſetzt, um Eiſenoxydſalz zu 
Eiſenoxydulſalz zu reduzieren. Die hinreichend ver— 
dampften Laugen geben dann, wenn die Alaunerze 
ſehr eiſenreich waren, zunächſt Kriſtalle von Eiſen— 
vitriol, und daher ſind viele Alaunwerke zugleich Vi— 
triolwerke. Die vom Vitriol getrennte Mutterlauge 
oder die eiſenarme urſprüngliche, nur durch Abſetzen 
geklärte Lauge verſetzt man mit ſchwefelſaurem Kali, 
auch wohl, wenn genug Eiſenvitriol vorhanden iſt, 
mit Chlorkalium, da ſich ſodann Eiſenchlorür und 
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ſchwefelſaures Kali bilden. Letzteres verbindet ſich 
mit der ſchwefelſauren Thonerde zu A., welcher aus 
der umgerührten Lauge als Alaunmehl ſich ab— 
ſcheidet. Dies wird auf Zentrifugalmaſchinen aus- 
gewaſchen und zur vollſtändigen Reinigung von Eiſen 
umkriſtalliſiert. 

Häufig wird A. auch aus möglichſt kalk- und eiſen⸗ 
freiem Thon dargeſtellt, indem man denſelben glüht, 
pulvert und mit heißer Schwefelſäure behandelt. 
Das Produkt, aus ſchwefelſaurer Thonerde und Kie— 
ſelſäure beſtehend, wird ausgelaugt, die Lauge mit 
ſchwefelſaurem Kali verſetzt e. Aus Kryolith und 
Baupit ſtellt man Thonerdenatron und aus dieſem 
durch Behandeln mit Kohlenſäure reine Thonerde 
dar, welche in Schwefelſäure gelöſt wird, ꝛc. Hoch— 
ofenſchlacke wird in Salzſäure gelöſt, aus der Löſung 
fällt man durch kohlenſauren Kalk ein Gemenge von 
Thonerde und Kieſ 5 . 8 aus welchem Schwefelſäure 
die Thonerde auflöſt. In allen 5 Fällen wird 
die ſchwefelſaure Thonerde durch Zu 
in A. verwandelt. 

Der Kalialaun enthält 9,95 Proz. Kali, 10,83 Proz. 
Thonerde, 33,71 Proz. Schwefelſäure und 45,51 Proz. 
Waſſer; er bildet große, 1 00 Kriſtalle vom ſpez. 
Gew. 1,924, ſchmeckt ſüßlich zuſammenziehend, rea— 
giert ſauer, wird an der Luft trübe durch Aufnahme 
von Ammoniak (nicht durch Waſſerverluſt), iſt unlös— 
lich in Alkohol, während 100 Teile Waſſer löſen 

atz von Kaliſalz 

bei 00 3,9 Teile bei 40% 30,9 Zeile | bei 800 134,5 Teile 
100 95 „ 500 44,1 900 209,3 = 
200 15,1 600 66,6 1000 357,5 = 
300 22,0 70 90,7 

A. ſchmilzt bei 92° in feinem Kriſtallwaſſer und ver⸗ 
liert dasſelbe bei 100“ unter ſtarker Aufblähung voll⸗ 
ſtändig. Der poröſe Rückſtand, gebrannter A., 
löſt ſich ſehr langſam in Waſſer. Erhitzt man ihn 
ſtärker, ſo entweichen . ch Säure und Sauer⸗ 
ſtoff, und es hinterbleiben Thonerde und ſchwefelſau⸗ 
res Kali. Weil der A. ſauer reagiert, zerſetzt er viele 
Ultramarinſorten. Verſetzt man Alaunlöſung mit 
Kalilauge, bis Thonerde ſich dauernd ausſcheidet, ſo 
entſteht neutraler A.: K 80 Al 380% Al OS,. 
Aus der Löſung dieſes Salzes, welches richtiger 
baſiſcher A. genannt wird, fällt bei 40° eine noch 
baſiſchere Verbindung, der ſogen. unlösliche A.: 
K S0, Alz380% 2 Al O Hs, welcher einen künſtlichen 
Alunit darſtellt. Aus einer Alaunlöſung, welche 
wenig »neutralen A.« enthält, kriſtalliſiert bei ge⸗ 
wöhnlicher Temperatur A. von normaler Zuſammen⸗ 
ſetzung in Würfeln (kubiſcher A.), bei höherer Tem⸗ 
peratur aber der gewöhnliche oktaedriſche A.; der aus 
Alunit gewonnene römiſche A., welcher bei Gegen⸗ 
wart von Thonerde in Löſung geht (s. oben), kriſtalli⸗ 
ſiert in der Regel in Würfeln. Glüht man A. mit 
en und läßt das Präparat in einem verſchloſſenen 

efäß erkalten, ſo entzündet es ſich, ſobald es an 
die Luft kommt. 
Ammoniakalaun AI2380% (NH) 80. 

24H 0 findet ſich ſelten in der Natur; man bereitet 
ihn wie Kalialaun, fällt aber die Löſung der ſchwe⸗ 
felſauren Thonerde mit ſchwefelſaurem Ammoniak. 
Er enthält 3,80 Proz. Ammoniak, 11,9 Proz. Thon⸗ 
erde, 36,1 Proz. Schwefelſäure, 48,11 Proz. Waſſer, 
verhält ſich wie Kalialaun, hinterläßt beim Glühen 
aber reine Thonerde. Sein ſpezifiſches Gewicht iſt 
1,626. 100 Teile Waſſer löſen 

bei 00 5,2 Teile bei 400 27,3 Teile bei 800 103,0 Teile 
100 9,1 500 36,5 900 187,8 = 

200 13,6 600 51,5 1000 422,0 = 

300 19,3 70 72,0 
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Man ſtellte ihn beſonders in der letzten Zeit vor 
Entdeckung der Staßfurter Abraumſalze dar, weil 
damals die Kaliſalze ſehr teuer geworden waren; 
gegenwärtig hat er an Bedeutung verloren. 

Der Natronalaun iſt wegen ſeiner großen Lös— 
lichkeit (bei 13° in 2,14, bei 100° in 1 Teil Waſſer) 
ſchwieriger darzuſtellen, die Löſung verliert auch beim 
Kochen die th zu kriſtalliſieren; er verwittert 
an trockner Luft und hat keine praktiſche Bedeutung. 

A. dient beſonders zur Bereitung von Farben und 
Farblacken und in der Färberei als Beize, in der 
Weißgerberei, zum Leimen des Papiers, zum Färben 
der Goldwaren, zu ſchwer verbrennlichen Anſtrichen, 
zum Härten des Gipſes, zum Klären von Waſſer und 
ausſchmelzendem Talg, als Zuſatz zu Brot, um 
ſchlechtes Mehl verwendbar zu machen, zum Füllen 
des Raums zwiſchen den Doppelwänden feuerfeſter 
Geldſchränke, weil der Reichtum des Alauns an Kri— 
ſtallwaſſer das Eindringen der Hitze hindert, als 
fäulniswidriges Mittel, e zum Aufbewah: 
ren von Fellen, Häuten, in der Medizin als adſtrin⸗ 
gierendes Mittel; gebrannter A. dient zum Beizen. 

Bei den meiſten Verwendungen des Alauns kommt 
lediglich ſein Thonerdegehalt in Betracht, und man 
hat daher den konzentrierten A. (ſ. unten) dar⸗ 
geſtellt, welcher reicher an Thonerde iſt. Die ſchwe— 
felſaure Thonerde kann ſehr billig aus den Alaun— 
erzen erzeugt werden, iſt aber wegen ihrer Leichtlös— 
lichkeit ſchwer zu reinigen, während der A. ſchwer 
löslich iſt, gut kriſtalliſiert und daher namentlich auch 
leicht frei von Eiſen erhalten werden kann. 

A. war den Alten nicht bekannt, das Alumen des 
Plinius war Eiſenvitriol und enthielt höchſtens 
ſchwefelſaure Thonerde. Geber aber kannte unſern 
A. aus Rocca in Meſopotamien, und im 13. Jahrh. 
beſtanden bei Smyrna und im Neapolitaniſchen 
Alaunſiedereien, welche Alaunfels verarbeiteten. Im 
15. Jahrh. gründeten Genueſen Alaunwerke auf 53: 
chia, auch entſtand damals das Alaunwerk zu Tolfa 
im Kirchenſtaat, und der römiſche A. galt bis in die 
Neuzeit als der beſte. In der erſten Hälfte des 16. 
Jahrh. wurde bei Schwemſal A. fabriziert. Libavius 
und Agricola beſchrieben die Darſtellung des Alauns 
aus Alaunſchiefer und gaben an, daß man die Lauge 
mit gefaultem (ammoniakhaltigem)!Urin verſetzte (alſo 
Ammoniakalaun fabrizierte). Kunkel kannte den Ge: 
halt dieſes Alauns an »flüchtigem Laugenſalz«, und 
Bergman und Scheele wieſen Kali im A. nach. Trotz⸗ 
dem aber wurde die chemiſche Natur des Alauns erſt 
1797 durch Chaptal und Vauquelin feſtgeſtellt. Zu 
Anfang dieſes Jahrhunderts beherrſchte der ſehr 
reine Lütticher oder Lücker A. den Markt, und erſt als 
Bleibtreu 1806 auf der Haardt ein Alaunwerk an— 
legte, wurde den Lütticher Werken wirkſame Konfur: 
renz gemacht. Seitdem blühte die deutſche Alaun— 
ſiederei auf und gewährte Fabrikſtädten wie Elberfeld 
und Barmen durch billigen reinen A. weſentliche Vor: 
teile vor belgiſchen und franzöſiſchen Manufakturen. 
In neuerer Zeit erwuchs den ältern Werken, welche 
Schwefelkies führende Materialien verarbeiten, ſtarke 
Konkurrenz durch neuere Methoden. Vgl. Seger, 
Über die techniſche Verwendung Schwefelkies führen: 
der Schiefer und Thone der Braunkohlenformation 
(Neuwied 1869). 
Alaun, konzentrierter (kalifreier Alaun, lös— 

licher Alaun, Aluminat), ſchwefelſaure Thonerde 
in mehr oder weniger reinem Zuſtand; ſ. Schwefel: 
ſäureſalze. Alum-cake (Alaunkuchen)h iſt das 
Produkt der Einwirkung von Schwefelſäure auf rei- 
nen Thon (kieſelſaure Thonerde) und enthält dem— 

Alaun, konzentrierter — Alava. 

nach ſchwefelſaure Thonerde und Kieſelſäure. Alu- 
mina-alum (Thonerdealaun) iſt eine Miſchung 
von Alaun mit ſchwefelſaurer Thonerde, wie ſie bei der 
Behandlung von Alunit mit Schwefelſäure erhalten 
wird. Alle dieſe er werden wie Alaun benutzt. 

Alaun, poröſer, ſchwefelſaure Thonerde, welche 
im Moment des Erſtarrens der konzentrierten Lö: 
ſung durch Einrühren von etwas doppeltkohlenſaurem 
Natron (infolge von Kohlenſäureentwickelung) porös 
geworden iſt. 

Alaune, Doppelſalze, welche analog dem gewöhn⸗ 
lichen Alaun zuſammengeſetzt ſind und dieſelbe Kri⸗ 
ſtallform haben. Der gewöhnliche Alaun iſt ein Dop⸗ 
pelſalz von ſchwefelſaurer Thonerde und ſchwefel⸗ 
ſaurem Kali Al,3SO,,K,SO,+24H,0, und indem 
in demſelben das Kalium durch Natrium, Lithium, 
Cäſium, Rubidium oder Ammonium erſetzt wird, 
entſtehen Natronalaun, Ammoniakalaun ꝛc. An Stelle 
des Thonerdemetalls kann aber auch Eiſen, Mangan 
oder Chrom treten, wodurch Eiſenalaun, Chrom⸗ 
alaun, Manganalaun und zwar wieder Kali-, Am⸗ 
moniak-⸗, Natroneiſenalaun ꝛc. gebildet werden. Im 
gewöhnlichen Leben verſteht man unter Kali- oder 
Ammoniakalaun ſtets das thonerdehaltige, unter 
Eiſen- oder Chromalaun das kali- oder ammoniak⸗ 
haltige Doppelſalz. 3. | 

Alaunerde, erdige braune Maſſe, welche aus Thon, 
Schwefelkies und freiem Schwefel beſteht, findet ſich 
weitverbreitet in der norddeutſchen Ebene als Glied 
der Tertiärformation, beſonders in der Nähe von 
Braunkohlen bei Freienwalde, Muskau, Schwemſal, 
Bornſtädt ꝛc., und dient zur Bereitung von Alaun. 
A. iſt auch ſ. v. w. Thonerde, Aluminiumoxyd. 

Alaunerze, ſ. e und Alaunerde. 
Alaungerberei, ſ. Leder. 
Alaunkuchen, ſ. Alaun, konzentrierter. 
Alaunſchiefer (Vitriolſchiefer), kohlen- und 

bitumenreicher Thonſchiefer, von Schwefelkies durch— 
drungen, bisweilen feldſpathaltig und infolge teil⸗ 
weiſer Verwitterung Alaun und Eiſenvitriol enthal⸗ 
tend, findet ſich beſonders im Silur und Devon und 
bildet Lager von beträchtlichem Umfang in Skandi⸗ 
navien, bei Lautenthal am Harz, bei Saalfeld, Grä⸗ 
fenthal, Sonneberg, Reichenbach im Vogtland, in 
Schleſien, im Fichtelgebirge, am Niederrhein, in Eng⸗ 
land ꝛc., wird auf Alaun verarbeitet. Sehr bitumen⸗ 
reicher A. iſt brennbar (vgl. Brandſchiefer). 

Alaunſpat (Alaunſtein), ſ. v. w. Alunit. 
Aläva, ſpan. Provinz, die ſüdlichſte und größte, aber 

am wenigſten bevölkerte der drei baskiſchen Provinzen, 
grenzt im N. an Viscaya und Guipuzcoa, im O. an 
Navarra, im S. an Logrofio, im W. an Burgos und 
hat einen Flächeninhalt von 3122 qkm (56,7 QM.). 
Das Land bildet eine bis zum obern Lauf des Ebro 
abfallende ſüdliche Terraſſe des kantabriſchen Küſten⸗ 
gebirges. Der nördliche Teil der Provinz wird vom 
öſtlichen Hauptzug dieſes Gebirges mit Monte Araz, 
Peſia de Amboto, Pena de Gorbea erfüllt, der zen⸗ 
trale Teil iſt Hochebene, der ſüdliche Teil gehört zum 
obern Ebrothal. An fließenden Gewäſſern enthält die 
Provinz den Ebro mit einigen kleinen Nebenflüſſen, 
darunter der Zadorra und dem Nervion. Das Klima 
iſt mild und geſund. Die Bevölkerung betrug 1883: 
94,687 Einw. (30 auf das OKilometer), die haupt⸗ 
ſächlich in landwirtſchaftlicher Produktion ihren Ers 
werb finden. Üppige Eichenwaldungen bekleiden die 
Abhänge der Berge, und die Thäler und Ebenen er⸗ 
zeugen großen Überfluß an Getreide, Hanf und Gar⸗ 
tenfrüchten; namentlich wird in der Rioja alaveſa 
(längs des Ebro) viel Obſt und Wein gebaut. Das 



Alava — Alba. 

Tierreich liefert beſonders Hornvieh, Schafe und 
Ziegen. Die induſtrielle Thätigkeit iſt hier geringer 
als im übrigen Baskenland; doch find Eiſen-, Blei— 
und Kupferminen in Betrieb, auch gewähren Salz— 
minen und Asphaltgruben neben den ſcon genannten 
Rohprodukten Ausfuhrartikel. Das Land iſt von 
guten Straßen durchzogen; es enthält auch die Haupt⸗ 
linie der Spaniſchen Nordbahn und die Linie nach 
Bilbao. Die Provinz umfaßt drei Gerichtsbezirke. 
Hauptſtadt iſt Vitoria. Vgl. Basken. 

Aläva, Michael Richard d', ſpan. General und 
Diplomat, geb. 1771 zu Vitoria, diente anfangs auf 
der Flotte, dann im Heer, ſchloß ſich 1808 den Fran⸗ 
zoſen an, verließ aber nach der Schlacht von Albuera 
1811 die Sache Joſeph Napoleons, trat auf die Seite 
der Engländer, ward Wellingtons Adjutant und 
zeichnete ſich in den fernern Kämpfen gegen die Fran⸗ 
zoſen aus. Wellington erhob ihn nach der Erſtür⸗ 
mung Vitorias zum General. Nach der Rückkehr 
Ferdinands VII. wurde er auf Betrieb der Kamarilla 
wegen liberaler Geſinnung eingekerkert und erſt auf 
Drängen Wellingtons und durch Beſtechung der Höf— 
linge ſeitens der baskiſchen Städte befreit. Auf 
Wunſch des Prinzen von Oranien wurde er dann ſpa⸗ 
niſcher Geſandter im Haag, aber 1819 als verdächtig 
abberufen. Im J. 1820 ſchloß er ſich der Revolution 
an und wirkte für Wiederaufrichtung der Konſtitution 
von 1812, focht 1822 gegen die königlichen Garden 
und verhandelte 1823 in Cadiz im Namen der Re⸗ 
gierung mit Angouleme. Der Rache Ferdinands 
entzog er ſich durch die Flucht nach Gibraltar, dann 
nach England. Dort und in den Niederlanden lebte 
er mit Unterſtützung ſeiner Freunde, bis er von der 
Königin Chriſtine zurückgerufen und 1834 zum Pair 
des Reichs erhoben wurde. Unter dem Miniſterium 
Martinez de la Roſa wurde er Geſandter in London, 
gab dieſen Poſten aber ſchon 1835 wieder auf und 
widmete ſich der parlamentariſchen Thätigkeit. Nach⸗ 
dem eine neue Revolution der ſpaniſchen Regierung 
die Konſtitution von 1812 aufgedrungen, verweigerte 
A., im Widerſpruch mit ſeiner Vergangenheit, deren 
Annahme, verließ den Staatsdienſt und ſtarb 1843 
in den Bädern von Bareges. 

Alayrac cpr. (aläras), Nicolas d', franz. Opern⸗ 
komponiſt, geb. 10. April 1753 zu Mouret bei Tou⸗ 
louſe, lebte ſeit 1774 in Paris, wo ihn ſeine Kompo⸗ 
ſitionen bald zum Liebling der Nation machten. Er 
ſtarb 27. Nov. 1809 daſelbſt. Viele ſeiner Operetten, 
z. B. »Die beiden Savoyarden«, »Dichter und Mu: 
ſiker«, »Raoul von Créqui«, find auch in Deutſch— 
land beliebt geworden. 

Alb, ſ. Alp und Elfen. 
Alb (Rauhe), ſ. Jura (Deutſcher). 
Alb, zwei Nebenflüſſe des Rheins im Großherzog— 

tum Baden: die ſüdliche A., welche im Schwarz— 
wald nahe dem Feldſee entſpringt, ein ſehr ſchönes 
Thal durchfließt und bei Albbruck mündet, und die 
nördliche A., welche aus dem Württembergiſchen 
kommt und bei Knielingen den Rhein erreicht. 

Alba (lat.), das bis zu den Füßen reichende, um 
die Hüften gegürtete Chorhemd von weißer Lein⸗ 
wand, welches als Amtskleid der Geiſtlichen nach 
dem Vorbild der jüdiſchen Prieſter und als Symbol 
der Reinheit in der lateiniſchen Kirche bis in die 
apoſtoliſchen Zeiten hinaufreicht und ſich in Form 
und Schnitt durch das ganze Mittelalter unverändert 
erhielt (ſ. Abbildung). Wenn es vorn über dem un⸗ 
tern Saume mit einem . Beſatz verſehen 
war, hieß es A. parata. In der griechiſchen Kirche 
wird es durch das ſeidene, meiſt farbige Sticharion 
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vertreten. Die anglikaniſche Kirche hat die A. beibe⸗ 
9 05 die lutheriſche hier und da beim Abendmahl. 

eil die Täuflinge in der alten 
Kirche ebenfalls ein weißes Ge— 
wand (Taufhemd oder Waſſer— 
hemd) mit Beziehung auf Of⸗ 
. Joh. 6, 11 trugen, heißt 
er alte Taufſonntag (Sonntag 

nach Oſtern) Dominica in albis, 
der weiße Sonntag. Auch zum 
Krönungsgewand der deutſchen 
Kaiſer gehörte eine ſeidene A., 
wie ſie noch jetzt unter den Krö— 
nungsinſignien in der Schatz 
kammer der Hofburg zu Wien 
aufbewahrt wird. 

Iba, 1) Kreishauptſtadt in 
der oberital. Provinz Cuneo, 
rechts am Tanaro und an der 
Eiſenbahn Aleſſandria-Caval⸗ 
lermaggiore, Sitz eines Bi⸗ 
ſchofs, mit Kathedrale, Gym— 
naſium, Krankenhaus, Wein- und Seidenkultur, 
Seidenſpinnerei, Handel mit Wein, Vieh und 
Trüffeln und (1881) 8961 Einw. A. iſt das alte 
A. Pompeja, Geburtsort des Kaiſers Pertinax. — 
2) Uralter Ort in der ital. Provinz Aquila, am 
Fuß des Velino, in der Nähe des ehemaligen Fuei⸗ 
ner Sees, mit kaum 200 Einw., das A. Fucentia 
der Römer, welches als Aufenthaltsort vornehmer 
Gefangenen (z. B. des Perſeus von Makedonien und 
des Syphar) geſchichtlich bekannt iſt. Noch jetzt ſieht 
man die eyklopiſchen Mauern der alten Stadt, Reſte 
eines alten Tempels ꝛc. Vgl. Promis, Leantichitä 
di A. Fucense (Rom 1836). 

Alba, Ferdinand Alvarez de Toledo, Her⸗ 
zog von, ſpan. Feldherr und Staatsmann, geb. 1508, 
ſtammte aus einem der vornehmſten Häuſer Spa⸗ 
niens. Schon im 16. Jahr trat er ins Heer. In der 
Schlacht bei Pavia (1525), in Ungarn, in den Kämpfen 
wider die Türken, auf Karls V. Zügen gegen Tunis 
und Algier und in der Provence vor Marſeille gab 
er Proben ſeiner Tapferkeit wie ſeiner großen An⸗ 
lagen zum Feldherrn, ſtieg von Grad zu Grad, ward, 
kaum 26 Jahre alt, General und mit dem 30. Jahr 
Oberfeldherr der kaiſerlichen Heere. Er erwarb ſich 
bald das unbeſchränkte Vertrauen Karls V. In deſſen 
viertem Kriege gegen Frankreich (1542) gewann er 
neue Lorbeeren durch die geſchickte Verteidigung Kata⸗ 
loniens und Navarras. Im J. 1546 befehligte er im 
Schmalkaldiſchen Krieg unter Karl V. das kaiſerliche 
Heer, unterwarf die proteſtantiſchen Städte Süd: 
deutſchlands, züchtigte den Herzog Ulrich von Würt⸗ 
temberg und trug zu Karls Sieg bei Mühlberg (1547) 
das meiſte bei. Dem Kriegsgericht, welches den in 
der Schlacht gefangenen Kurfürſten Johann Friedrich 
von Sachſen zum Tod verurteilte, präſidierte A. und 
riet dem Kaiſer, das Urteil ſofort vollziehen zu laſſen. 
Dagegen gelang es ihm 1552 nicht, den Franzoſen 
Metz wieder zu entreißen. Glücklicher focht er als 
Oberbefehlshaber und Vizekönig in Italien gegen 
die vereinigte päpſtliche und franzöſiſche Armee, die 
er 1555 wiederholt ſchlug. Nach Karls V. Abdankung 
(1556) beſetzte er, als Philipp II. mit Papſt Paul IV. 
in Streit geriet, den Kirchenſtaat, mußte jedoch auf 
Befehl des Königs mit dem Papſt Frieden ſchließen 
und ihm alles Eroberte zurückgeben. Als der Bilder⸗ 
ſturm in den Niederlanden die Ohnmacht der Re— 
gentin Margareta bewies, ward A. 1567 zum Ge— 
neralkapitän der Niederlande mit königlicher Voll⸗ 
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macht ernannt und trat von Italien aus mit 12,000 
Mann Kerntruppen den Marſch nach Brüſſel an. Er 
hatte den Auftrag, die Rebellion und Ketzerei mit 
blutigſter Strenge zu unterdrücken und durch Erhe— 
bung hoher Steuern den Wohlſtand und die Wider— 
ſtandskraft der Provinzen zu lähmen, und entwickelte 
in deſſen Ausführung die ganze Furchtbarkeit ſeines 
Charakters. Zur Beſtrafung der Teilnehmer an den 
Unruhen ſetzte er einen ſogen. Aufruhrrat ein, welcher 
über allen Gerichten und Geſetzen ſtand. A. führte 
anfangs ſelbſt darin den Vorſitz, ſpäter that dies in 
ſeinem Namen der Spanier Juan de Vargas. Tau— 
ſende wurden durch jenes Gericht, von deſſen Urteil 
keine Appellation galt, zum Tod verurteilt, unter 
ihnen als die vornehmſten Häupter des Adels die 
Grafen Egmont und Hoorn. A. ſelbſt rühmte ſich, 
18,000 Menſchen in den Niederlanden dem Henker 
überliefert zu haben. Die Befreiungsverſuche der 
Flüchtlinge hatten anfangs keinen Erfolg. A. ſchlug 
das Heer Ludwigs von Naſſau bei Jemmingen in 
Friesland und zwang auch den mit einem andern 
Heerhaufen in Brabant eingedrungenen Wilhelm von 
Oranien ohne Schlacht zum Rückzug. Nun legte er 
dem wehrloſen Land unerſchwingliche Abgaben auf. 
Als die härteſte derſelben wurde der zehnte Pfennig 
betrachtet, d. h. die Forderung, daß der zehnte Teil 
von dem Kaufpreis aller beweglichen Güter an den 
Staat bezahlt werden ſollte. Die Strenge, mit der 
die „ dieſer Maßregel verſucht wurde, 
bewog ſelbſt die katholiſchen Bewohner der ſüdlichen 
Niederlande, ſich dem aufs neue in Empörung be— 
griffenen Norden anzuſchließen. Die Spanier mußten 
ſich in die feſten Plätze zurückziehen, und bald waren 
mit Hilfe der Prinzen von Oranien ganz Zeeland 
und Holland bis auf die Städte Middelburg und 
Amſterdam von den Spaniern befreit. Wilhelm von 
Oranien drang mit 20,000 Mann durch Geldern bis 
nach Löwen in Brabant vor und eroberte die Städte 
Mecheln, Dendermonde, Audenarde, mußte ſich aber 
vor Mons zurückziehen, worauf ganz Brabant wieder 
in Albas und die Städte Zütphen, Naarden und 
Haarlem in die Hände von Albas Sohn Friedrich 
von Toledo fielen. Indeſſen wurden die weitern 
Unternehmungen Albas durch den Geldmangel der 
ſpaniſchen Regierung ſehr erſchwert, auch ſchmolz 
Albas Heer auf dem ſumpfigen Boden Hollands durch 
tägliche kleine Verluſte ſowie durch Hunger, Kälte 
und Krankheit immer mehr zuſammen; ſchon fingen 
die Soldaten an zu murren und den Gehorſam zu 
verweigern. A. forderte deshalb von Philipp Ver— 
ſtärkungen. Dieſer aber rief ihn zurück (1573) und 
erſetzte ihn durch den mildern Don Luis de Reque— 
ſens. A. wurde vom König ſehr kalt empfangen und 
mußte längere Zeit den Hof meiden. Im J. 1580 ward 
er aber beauftragt, Portugal, auf welches Land Phi— 
lipp II. Erbanſprüche erhob, zu erobern. Auch dieſen 
Auftrag führte er in raſcher und glänzender Weiſe 
aus, machte ſich aber auch hier durch ſeine Gewalt— 
thätigkeiten jo verhaßt, daß Philipp ſich bald ver: 
anlaßt ſah, ihn abzuberufen. Kurz darauf, 12. Jan. 
1582, ſtarb A. in Thomar. Noch im Alter von 74 
Jahren beſaß er die Rüſtigkeit eines jungen Mannes. 
Sein Wuchs war groß, ſeine Haltung ſtolz, ſelbſt 
dem König gegenüber, der Ausdruck des Geſichts 
finſter und zurückſtoßend, der Ton der Stimme hart; 
ſchon ſein Außeres verkündete den Fanatiker. Grau⸗ 
ſamkeit und Heuchelei, Habgier und Bigotterie waren 
die Grundzüge ſeines Charakters. 

Albarete, ſpan. Provinz im ehemaligen Königreich 
Murcia, grenzt im N. an die Provinz Cuenca, im O. 

Albacete — Albanergebirge. 

an Valencia und Alicante, im SD. und S. an Murcia, 
im SW. an Granada, im W. an Jaen und Ciudad 
Real und hat einen Flächenraum von 15,466 qkm 
(281Q0M.). Das Land iſt in ſeinem nördlichen Teil eben 
und Are damit zur Mancha, im ©. verbreiten ſich 
die Gebirgszüge der Sierra de Alcaraz, Calar del 
Mundo, Sierra de Taibilla und Sierra de las Cabras. 
Die hauptſächlichſten Flüſſe find der Jucar und der Se: 
gura mit dem Mundo. Die Bevölkerung betrug 1883: 
222,736 Einw., d. h. 14 auf das QKilometer. Die Pro⸗ 
vinz bildet mit den angrenzenden neukaſtiliſchen Bro: 
vinzen Ciudad Real und Cuenca das am ſchwächſten 
bevölkerte Gebiet in Spanien. Der Boden iſt wenig 
angebaut, faſt ganz baumlos (nur im Quellgebiet 
des Segura ſind bedeutende Kiefernwaldungen), daher 
ſehr einförmig und öde. Produkte ſind: Getreide, 
Wein, Ol, Safran, Hanf, Eſparto, auch Schafwolle, 
dann Metalle, Schwefel (berühmte ftaatliche Schwefel⸗ 
gruben am Zuſammenfluß des Mundo und Segura 
mit einer Produktion von jährlich ca. 40,000 Ton.), 
Steinkohlen und Salz. Auch Mineralquellen finden 
ſich in großer Zahl vor. Die Induſtrie iſt von gerin- 
gerer Bedeutung. Das bedeutendſte Etabliſſement 
iſt die Meſſingfabrik in San Juan de Alcaraz. Außer: 
dem werden namentlich Töpferwaren, Baſtſchuhe und 
Anislikör erzeugt. Die Eiſenbahn von Madrid nach 
Alicante und deren Abzweigung nach Cartagena bil— 
den die wichtigſten Kommunikationsmittel. Die Pro⸗ 
vinz umfaßt acht Gerichtsbezirke (darunter Alcaraz, 
Almanſa, Chinchilla, Hellin). Die Stadt A., in 
weiter Getreideebene an der Eiſenbahn, iſt gut gebaut, 
hat eine Normalſchule, einen Zirkus für Stiergefechte, 
zahlreiche Meſſerſchmieden, eine anſehnliche Meſſe 
(im September), bedeutenden Getreide- und Vieh⸗ 
handel und (1877) 18,976 Einw. A. iſt Sitz des Gou⸗ 
verneurs und eines Appellationsgerichts. 

Alba de Tormes, Bezirksſtadt in der ſpan. Pro⸗ 
vinz Salamanca, am Tormes, mit dem Stammſchloß 
der Herzöge von Alba, einer großen Steinbrücke von 
26 Bogen und (1877) 2807 Einw. 

Albalonga, die Mutterſtadt Roms, die erſte Grün⸗ 
dung der Latiner von Lavinium, lag auf einer Berg⸗ 
fläche am Abhang des heutigen Monte Cavo und 
über dem Albanerſee und war nur durch zwei ſchmale, 
leicht zu verteidigende Zugänge im O. und W. zu⸗ 
gänglich. Noch iſt die Stelle deutlich erkennbar, wo 
die Stadt in einer langen Straße zwiſchen Berg und 
See ſich hin erſtreckte. Das Namensverzeichnis der 
14 Könige von A., die alle den Beinamen Sylvius 
führen, iſt ebenſo mythiſch wie die Sage von Romu— 
lus und Remus, den angeblichen Erbauern Roms. 
Nach den Königen herrſchten hier 100 Jahre hindurch 
Diktatoren. Die Gründung der Stadt wird 300 Jahre 
vor Roms Erbauung, ihre Zerſtörung ans Ende des 
1. Jahrh. der römischen Königsherrſchaft geſetzt. An⸗ 
fangs ſtand A. in enger Verbindung mit der Toch— 
terſtadt, bis der Verrat des Diktators Mettus Fuffe— 
tius die Römer zur Rache aufrief. Die Stadt ſank 
in Trümmer, die Einwohner wurden nach Rom ver— 
ſetzt, wo fie ſich auf dem Cöliſchen Hügel anbauten. 
Die ganze ſchöne Umgebung war ſpäter mit Villen 
bedeckt, woraus nach und nach das Municipium 
Albanum, das heutige Albano (ſ. d.), entſtand. 

Alban, ſ. Guttapercha. 
Albana, Stadt, ſ. Albania. 
Albanagium (Albinagium, mittellat.), das 

frühere landesherrliche Recht auf die Hinterlaſſen— 
ſchaft nicht naturaliſierter Fremden. 

Albanergebirge (ital. Monti Laziali), ein 18 km 
ſüdöſtlich von Rom ſich aus der Ebene erhebendes 
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vulkaniſches Ringgebirge von 60 km Umfang. Der 
Ring iſt aber an drei Stellen durchbrochen, im O. 
wie im NW. durch die Meteorwaſſer, welche ſich hier 
Ausgänge ſchufen, im SW. dadurch, daß ſich hier 
zwei jüngere Krater bildeten, welche jetzt mit den 
herrlichen Seen von Albano und Nemi gefüllt ſind. 
In der Mitte des alten Ringes hat ſich ebenfalls ein 
jüngerer Eruptionskegel gebildet, der Monte Cavo 
(Mons albanus im Altertum), 955 m hoch, deſſen 
Krater im Volksmund Hannibals Lager genannt 
wird. Hier ſtand der Tempel des Jupiter latialis, 
das Bundesheiligtum der Latiner. Das A., zum 
rößten Teil mit herrlicher Vegetation und ſchattigen 
Wäldern bedeckt, bildet eine beliebte Sommerfriſche 
der Römer und der in Rom weilenden Fremden und 
iſt wegen ſeiner landſchaftlich reizenden Partien das 
Entzücken der Maler. Zahlreiche kleine Städte, Aric⸗ 
cia, Albano, Caſtel Gandolfo, Frascati u. a., ſind um 
dasſelbe gelagert. Südlich davon erhebt ſich, durch 
— — . das Volskergebirge. 

anerſee 
Albanerſtein K . Albano. 
Albaneſen, die Bewohner Albaniens und von Epi⸗ 

rus, ein Volk von iſolierter Stellung unter den Indo— 
europäern, das als Nachkommen der alten Illyrier 
angeſehen wird. Der einheimiſche Name der A. iſt 
Schkipetaren (Felsbewohner); von den Türken, ihren 
Beherrſchern, werden ſie Arnauten genannt. Ihr 
Hauptgebiet umfaßt das heutige Albanien (das alte 
Illyricum und Epirus), jenen Landſtrich am Adria⸗ 
tiſchen Meer, der öſtlich vom Pindus begrenzt wird 
und von Skutari bis zum Meerbuſen von Korinth 
reicht. Im N. werden ſie von den Serben begrenzt, 
im S. von Griechen, während fie im O. ſich mit Bul- 
aren und Zinzaren berühren. Die Verwüſtungen 

in Epirus durch den Römer Paullus Amilius, die 
en, ſerbiſchen und bulgariſchen Einfälle in 
lbanien wirkten ohne Zweifel auf die ethniſchen 

Verhältniſſe des Landes ſtark ein. Als Arbanitai 
treten die A. zum erſtenmal im 11. Jahrh. auf; im 
Peloponnes werden ſie 1349 erwähnt. Im 14. Jahrh. 
wandern fie nach Böotien, Attika, Euböa, dem Archi— 
pel, und heute finden wir fie außer ihrem Stammland 
noch in Makedonien im Bezirk Kolonja, in Attika 
und Megara auf dem Land ſowie in Böotien und 
Lokris. Auf den Inſeln kommen fie im füdlichen 
Euböa vor und bewohnen etwa ein Drittel von Andros. 
Vorherrſchend ſind ſie auf Salamis, Poros, Hydra 
und Spezzia. Im Peloponnes bilden ſie die Haupt⸗ 
maſſe der Bevölkerung von Argolis, Corinthia und 
Sicyonia, ebenſo nehmen ſie bedeutende Teile von 
Arkadien, Lakonien, Meſſenien und Elis ein. Wohl 
ein Fünftel der Bewohner Griechenlands gehört den 
A. an, und dieſes Verhältnis iſt durch die neuen Er: 
werbungen in Epirus noch verſtärkt worden. Doch 
ſind dieſe griechiſchen A. mehr oder minder in der 
Helleniſierung begriffen. Durch Kolonien, welche ge: 
gen Ende des 15. Jahrh. nach dem Fall des einhei⸗ 
miſchen Fürſtengeſchlechts auszogen, wurden die A. 
auch nach Italien, namentlich Kalabrien und Si⸗ 
zilien, verſetzt, wo ſie bis heute ſich erhalten haben. 
In Bezug auf die Körperbeſchaffenheit laſſen 

ſich keine einheitlichen Merkmale für die A. aufſtellen. 
Sie zerfallen in einen nördlichen Stamm, die Gegen, 
und einen ſüdlichen, die Tosken, zwiſchen denen der 
Kt Schkumb die Grenze bildet; dieſe beiden Stämme 
tehen ſich ferner, als man gewöhnlich annimmt, kön⸗ 
nen ſich untereinander nur ſchwer verſtändigen und 
haſſen einander. Es iſt auffallend, daß blonde Haare 
und graue Augen beſonders bei den ſüdlichen Tos— 
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ken vorkommen, im N. aber die dunkle Geſichtsfarbe 
herrſcht. Nach den wenigen bekannten Schädelmeſ— 
ſungen ſind die nördlichen A. brachykephal, während 
die ſüdlichen dolichokephal ſein ſollen. Eingehende 
anthropologiſche Unterſuchungen fehlen noch. Die 
Zahl ſämtlicher im türkiſchen Reich lebender A. gibt 
Gopfkevié auf 1,400,000 an. Dazu kommen 250,000 
in Griechenland, von denen 38,000 bloß albaneſiſch 
ſprechen, und 100,000 in Italien (meiſt in Sizilien), ſo 
daß die Geſamtzahl des Volks ſich auf 1,750,000 See: 
len beläuft. Der Religion nach zerfallen die A. in 
Mohammedaner, Griechen und Katholiken. Die Zahl 
der erſtern dürfte ſich auf 1 Mill. belaufen; dem grie⸗ 
chiſch-orthodoxen Glaubensbekenntnis huldigen im 
osmaniſchen Reich etwa 280,000, in Griechenland 
ſämtliche A. Katholiſch ſind in Albanien 120,000, 
in Italien ſämtliche A. 

Kultur. Die A. wurden bisher zu den nur halb 
ziviliſierten Völkern Europas gerechnet. Während 
Serben, Griechen, Rumänen, Montenegriner und 
Bulgaren nach und nach das Türkenjoch abwarfen, 
waren die A. wie vergeſſen und lieferten erſt in der 
letzten Zeit Beweiſe, daß fie aus einem 400 jährigen 
Schlummer zu politiſchem Leben erwachen. Noch 
Fallmerayer ſchreibt ihnen das negative ſtarre Prin⸗ 
zip des Stillſtands zu, der alle Bildung abweiſt. 
Sie ſeien überall ſelbſtſüchtig, meuteriſch, unzuver⸗ 
läſſig, grauſam, dabei aber rührige, unerſchrockene, 
ſparſame und hartknochige Handarbeiter, Schiffer, 
Bauern und Soldaten. Andre heben namentlich an 
den A. der griechiſchen Inſeln (3. B. den Hydrioten) 
edle Züge hervor. Gyurkewicz kennzeichnet ſie als 
Hirten, Krieger, Räuber, nur für den Notbedarf 
Ackerbauer; ſie kennen und ſchätzen nicht Kultur, Ge⸗ 
ſetz, Geſellſchaft und Staat, nur Traditionen, nament⸗ 
lich Herkommensrecht der Stämme, Fauſtrecht des 
Einzelnen, Blutrache. Die fortwährenden Stammes⸗ 
fehden und die konfeſſionelle Verſchiedenheit ließen 
nur ſelten einen durch die Grauſamkeit des türkiſchen 
Deſpotismus geweckten Patriotismus, ein Gefühl der 
Zuſammengehörigkeit aufkommen. Ihr gefeierter 
Volksheld und Märtyrer Georg Kaftriota (Skander— 
beg, geſt. 1467) war der ol aber ift nach nicht 
Albaneſe, ſondern Slawe. Wohl aber iſt ein engeres 
Heimatsgefühl bei den A. vorhanden, das ſich in war: 
men Zügen offenbart. Die türkiſche Regierung be⸗ 
nutzte die wohlbekannte Kriegstüchtigkeit des Volks 
als ein geeignetes Mittel, um in allen Provinzen des 
weiten Reichs nicht ſowohl die Ordnung als den Des: 
potismus zu ſtützen. Damit entzog ſie zugleich dem 
Lande die beſte Widerſtandskraft. Leider waren aber 
die A. dort, wie in der Fremde, geſetzloſe Räuber. 
G. v. Hahn zeichnet in kräftigen Strichen den Zuſtand 
des Landes: Fauſtrecht, Fehde, Blutrache, ele he 
bis zum Beginn des 19. Jahrh. Der Adel nährte ſich 
von Erpreſſungen, das verarmte Volk von Straßen⸗ 
raub und Viehdiebſtahl, während der Ackerbauer in 
unausſprechlichem Elend lebte. Den Deſpotismus der 
mohammedaniſchen Raubſtände, des Adels und der 
Krieger, brach zuerſt der bekannte Ali Paſcha von Sa: 
nina; danach verſuchten im beſſern Sinn die türki⸗ 
ſchen Reformgeſetze aus dem Chaos einen Mechanis— 
mus herzuſtellen, der aber ebenſowenig zum Organis— 
mus werden konnte wie anderwärts im türkiſchen 
Reich. Selbſtſucht, Not und eine Art patriotiſcher An- 
hänglichkeit an alte Sitten und Unſitten erzeugten 
fortwährende Aufregung gegen die türkiſche Regie: 
rung, kehrten ſich aber auch feindlich gegen andre 
Völker, wie Montenegriner und Griechen, was ſich 
1878 in der Bildung der albaneſiſchen Liga äußerte. 
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Verwaltung, Rechtspflege. Die Autorität 
der Türken tft, namentlich im N., nur eine ſcheinbare, 
denn in Wirklichkeit regiert jeder Stamm ſich ſelbſt. 
Mit dem Wali (Gouverneur) gm bloß einige 
Stämme durch eine Mittelsperſon, den Bulukbaſchi, 
in Verbindung. Jeder Stamm bildet eine kleine, für 
ſich beſtehende ariſtokratiſche Republik, deren Präſi— 
dent Barjaktar heißt und die Verpflichtung hat, im 
Krieg den Oberbefehl über das Kontingent zu führen. 
Er iſt in ſeiner Stellung erblich, ebenſo wie die Woi— 
woden oder Gemeindevorſtände. Letztere werden bei 
den meiſten Stämmen durch die Gjobars erſetzt, 
welche das Strafgeld (Gjobe, in Vieh entrichtet) bei 
Verurteilungen einzuziehen haben; ſie werden aus 
den tapferſten und kühnſten Leuten erwählt. Nach 
ihnen folgen die Dovrans oder Bürgen, die dem Wali 
für das gute Verhalten des Stammes haften e 
Alle biete Würdenträger gehören zu den Plektje, 
Alteſten, welche den Rat (Pletſchenia) bilden und 
über alle Dinge von nicht allgemeiner Wichtigkeit 
entſcheiden. Übrigens liegen die »Alteſten«, weil de— 
ren Würde erblich, oft noch in den Windeln. Bar: 
jaktars und Woiwoden ſind im allgemeinen mit der 
Regierung betraut, doch dürfen ſie keine Neuerungen 
einführen und müſſen ſich nach dem alten Herkommen 
(Adet) richten. Angelegenheiten, die das Wohl des 
ganzen Stammes betreffen: Entſcheidung über Krieg 
und Frieden, Erlaß oder Aufhebung eines Geſetzes, 
Anderung alter Gebräuche, können nur von der Volks— 
verſammlung (Kuvent) entſchieden werden, zu der 
jedes Haus einen Vertreter ſendet. Zwei ſolcher Ver: 
ſammlungen finden jährlich, im Frühling und im 
Herbſte, ſtatt, um über die Zeit zu entſcheiden, wenn 
die Herden ausgetrieben und wieder heimgeführt 
werden ſollen. Verletzungen des Herkommens werden 
mit Geldſtrafen oder Viehkonfiskation geſtraft. Von 
dem Erträgnis der Strafen werden Feſte abgehalten. 
Privatſtreitigkeiten ſchlichten gewählte Schiedsrichter. 
Diebſtahl kommt nur zur Beſtrafung, wenn er im 
Inland verübt wird; jener im Ausland wird gebil— 
ligt, da er den Nationalwohlſtand bereichert. Unab— 
ſichtliche T¾ötung wird mit 225 Mk. geahndet, vorſätz⸗ 
liche zieht die Blutrache nach ſich, desgleichen Ver— 
leumdung, Entführung, Schändung, Ehebruch. Tot— 
ſchlag, Raub, Diebſtahl und Gewalt, während des 
Kriegs begangen, ſind von jeder Entſchädigungsfor— 
derung frei. Die Blutrache, welche in der Leiden— 
ſchaftlichkeit und Empfindlichkeit des Volks ihren 
Grund hat und durch das Herkommen geboten iſt, 
fordert noch jetzt ſchreckliche Opfer in Albanien. Sie 
kann bei einigen Stämmen, wie den Miriditen, nie 
aufgehoben werden und geht von der Familie auf den 
Stamm über; es entſteht dadurch ein Krieg aller 
gegen alle, der nur durch beſtimmte geſetzliche Zeiten 
der Waffenruhe beſchränkt iſt. Während des Blut— 
rachekriegs haben die feindlichen Stämme jederzeit 
plötzliche Angriffe zu befürchten. Sieg und Ruhm 
hängen von der Zahl der Erſchlagenen ab. Sit ge— 
aug des Bluts gefloſſen, und tritt Abſpannung ein, 
ſo vermittelt der türkiſche Gouverneur den Frieden. 
In Mittelalbanien kam nach Goptevit in den 50er 
Jahren, wo die Blutrache beſonders ſtark wütete, auf 
je zehn Häuſer ein Erſchlagener, und in Skutari allein 
lebten 500 vor der Blutrache dorthin geflüchtete A. 
In der Familie iſt der Mann der Herr, dem alle 

Familienglieder unterthan ſind. Das Weib teilt oft 
in verwilderter Weiſe die männliche Thätigkeit, in⸗ 
dem es mit in den Fehdekampf zieht und den Gefal— 
lenen die Köpfe abſchneidet. Verlobung, Hochzeit, 
Ehe zeigen noch viele Spuren altbarbariſcher Ge— 

Albaneſiſche Sprache und Litteratur. 

bräuche, wie Brautkauf und Brautraub. In den re⸗ 
ligiöſen Anſchauungen aller Stämme, gleichviel wel- 
chem Glauben ſie huldigen, hat ſich noch ſehr viel 
Heidniſches erhalten. Feen, Elfen, Hausgeiſter, Dra⸗ 
chen, Geſpenſter, Flügelpferde, Geiſter erfüllen die 
Phantaſie der A. Der Aberglaube iſt auf allen Ge⸗ 
bieten des Lebens reichlich vertreten. Die Tracht 
wechſelt oft nach den Stämmen, iſt aber ſtets male⸗ 
riſch. Der typiſche Albaneſe erſcheint in roter Mütze 
und Surbanfbanl, langem Schnurrbart und bloßem 
Hals, mit knopfloſer, weißer Weſte, weißer Fuſtanella, 
weißen Beinkleidern und bis an die Zähne bewaffnet. 
Die Häuſer der A. gleichen in vielem denen der grie⸗ 
chiſchen Bauern. Das geräumige Gehöft iſt mit 
Schilfrohr umhegt und umfaßt Wohnhaus und die 
Gebäude für Vieh und Landwirtſchaft. Holz und 
Lehm bilden das Baumaterial; der Herd liegt auf 
dem Lehmboden; Kamin und beweglicher Zimmer⸗ 
hausrat fehlen. Decken dienen ſtatt der Betten. Die 
Dörfer ſind klein und liegen zerſtreut im Gebirge. 
Bei aller Roheit iſt ein naturwüchſiger alteinheimi⸗ 
her Kunſtſinn den A. eigen. Sie ſingen (beſonders 
in Dardanien) viel und gut; es gibt unter ihnen Er⸗ 
zähler, Sänger, Spieler auf der Mandoline; das 
Volkslied iſt in der Regel elegiſch. Der Tanz iſt die 
Albanitika, verwandt der griechiſchen Rhomaika. Vgl. 
G. v. Hahn, Albaneſiſche Studien (Jena 1854); 
Derſelbe, Reiſe durch das Gebiet des Drin und 
Wardar im Jahr 1863 (Wien 1870); Goptenvig, 
Oberalbanien und ſeine Liga, ethnographiſch, poli⸗ 
tiſch, hiſtoriſch (Leipz. 1881); Diefenbach, Völker⸗ 
kunde Oſteuropas (Darmſt. 1880); Knight, Alba- 
nia, narrative of a recent travel (Lond. 1880); 
Roukis, Ethnographiſche und ſtatiſtiſche Mitteilun⸗ 
gen (in »Petermanns Mitteilungen« 1884, Heft 10). 

Albaneſiſche Sprache und Litteratur. Die alba⸗ 
neſiſche Sprache wird in einer großen Anzahl 
von Mundarten geſprochen, welche ſich am paſſend⸗ 
ſten in die gegiſchen und die toskiſchen einteilen 
laſſen. Im eigentlichen Albanien bildet der Fluß 
Schkumb die Grenze zwiſchen beiden; die Dialekte 
der im Königreich Griechenland und in Italien le⸗ 
benden Albaneſen tragen den toskiſchen Charakter. 
Im allgemeinen ſind die gegiſchen Mundarten die 
altertümlichern, wenn ſie auch von türkiſchen Lehn⸗ 
wörtern wimmeln; fo haben fie z. B. das älteren da 
bewahrt, wo die toskiſchen es haben in r übergehen 
laſſen. Indeſſen auch die toskiſchen haben hier und da 
größere Altertümlichkeiten. Die albaneſiſche Sprache 
hat 7 Vokale (a, e, o, i, u, ü und den unbeſtimmten 
Vokal e), die alle auch lang und (beſonders im 
Gegiſchen) nafaliert vorkommen, 4 Liquidä (ein ein⸗ 
faches und ein ſtark gerolltes 1, mouilliertes J und 
einen dem polniſchen 1 ähnlichen Laut), 4 Naſale 
(gutturales n, mouilliertes n, n und m), 8 Exploſiv⸗ 
laute (K g, 5 55 t d, p b) und 12 Spiranten (h, x y, 
j, S 2, 8 f, #6, fv). Die Schreibung derjelben iſt 
bei dem Mangel einer Schriftſprache eine Ied ſchwan⸗ 
kende; die Tosken wenden meiſt griechiſche, die Gegen 
lateiniſche Buchſtaben an; in der Druckerei der Pro⸗ 
paganda werden überdies einige beſonders erfun⸗ 
dene Zeichen verwendet. Die albaneſiſche Sprache iſt 
zweifellos eine indogermaniſche. Verfehlt war der 
Verſuch von Franz Bopp (»Über das Albaneſiſchen, 
Berl. 1855), es am nächſten an das Sanskrit anzu⸗ 
ſchließen, ebenſo der von Camarda (»Saggio di 
grammatologia comparata sulla lingua albanese«, 
Livorno 1864), es als eine Art urgriechiſchen Dialekts 
zu erweiſen. Es ſcheint, daß das Lettoſlawiſche den 
meiſten Anſpruch auf nähere Verwandtſchaft hat (vgl. 
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G. Meyer, Die Stellung des Albaneſiſchen im Kreis 
der indogermaniſchen Sprachen, in Bezzenbergers 
»Beiträgen zur Kunde der indogermaniſchen Spra- 
chen«, Bb. 8, S. 185 ff.). Die Unterſuchung des Alba: 
neſiſchen wird weſentlich erſchwert durch die zahl— 
reichen Lehnwörter, welche aus dem Latein, den ro⸗ 
maniſchen und ſlawiſchen Sprachen (die türkiſchen 
ſind leicht erkennbar) eingedrungen ſind; um ihre 
Ausſcheidung hat ſich beſonders Mikloſich (»Alba— 
niſche Forſchungen«, Wien 1870 — 71, 3 Hefte) 

verdient gemacht. Auch das Neugriechiſche hat bei— 
eſteuert, beſonders in den toskiſchen Dialekten. Die 
lerion iſt ſtark degeneriert, doch iſt der ariſche Typus 

Unverkennbar. Das Nomen kann einen nachgeſtellten 
Artikel annehmen, wie im Rumäniſchen und Bulga— 
riſchen, in welche Sprachen dieſe Eigentümlichkeit 
vielleicht von dem Albaneſiſchen eingedrungen iſt. 
Das Verbum hat von einfachen Zeiten ein rer 
Indikativ, Imperfekt, Perfekt (mit Aoriſtbedeu⸗ 
tung), Optativ und Formen des Imperativs und 
Konjunktivs; das Futur wird durch Umſchreibung ge— 
bildet. Eine eigne Paſſivpbildung exiſtiert ebenfalls. 
Die Zahlwörter für 100 und 1000 ſind lateiniſche 
Lehnwörter, auch von den Einern iſt vielleicht einer 
oder der andre entlehnt; alle ſind aber ſicher indo⸗ 
germaniſch, wenn auch ſtark entſtellt. 

Von Litteratur kann höchſtens bei den Albaneſen 
Italiens die Rede ſein, die, von italieniſcher Kultur 
angeregt, mehrfach verſucht haben, die Mutterſprache 
dichteriſcher Produktion dienſtbar zu machen. Be⸗ 
rühmt, aber faſt verſchollen iſt das »Leben der 
Jungfrau Maria« von Varibobba (Rom 1762); aus 
dem 19. Jahrh. iſt vor allem zu nennen Gerolamo 
de Rada, der als Dichter (»Poesie albanesi«, Corig— 
liano-Calabro 1872 — 84) und als Sammler von 
Volksliedern (»Rapsodie di un poema albanese«, 
Flor. 1866) der ruhmvollen Vergangenheit ſeines 
Volks ſein Leben geweiht hat und ſeit kurzem eine alba⸗ 
neſiſche Zeitſchrift: »Fiamuri Arberit« (»Die Fahne 
Albaniens), herausgibt. Vgl. Dora d'Jſtria, Gli 
serittori albanesi dell’ Italia meridionale (Palermo 
1867), und G. Stier, Die Albaneſen in Sta: 
lien und ihre Litteratur (in der »Allgemeinen Mo- 
natsſchrift« 1853, S. 864 ff.). Die römiſche Propa⸗ 
ganda hat eine Anzahl Erbauungsſchriften in den 
Skutariner Dialekt überſetzen laſſen, ſo ſchon 1664 
Bellarmins »Dottrina cristiana« und zuletzt (1881) 
die »Nachfolge Chriſti«. Aus dem eigentlichen Alba— 
nien, wo einige turkiſierende Poeten, wie Nezim Bei, 
ewirkt haben, ſind Volkslieder und Märchen ge— 
—.— worden in den Werken von Hahn, Dozon 
(der auch eine Überſetzung veröffentlicht hat: »Contes 
albanais«, Par. 1881) und in der »4)Bavızn ue- 
ggg von Mitkos (Alex. 1878), woraus G. Meyer 
im »Archiv für Litteraturgeſchichte« (Bd. 12, 1883) 
die meiſten überſetzt hat. Um die Kenntnis des grie— 
chiſchen Albaneſiſchen hat ſich beſonders Reinhold 
(»Noctes pelasgic ee, Athen 1855) verdient gemacht. 
Gegenwärtig iſt unter den Litteraten Albaniens am 
thätigſten der in Konſtantinopel lebende Konſtantin 
Kriſtoforidis, der die Schöpfung einer albaneſiſchen 
Schriftſprache anſtrebt. Er hat außer mehreren Unter: 
richtsbüchern eine vortreffliche albaneſiſche Gram⸗ 
matik des toskiſchen Dialekts (Konſtantin. 1882), 
eine gegiſche (1872) und eine toskiſche (1879) Über: 
ſetzung des Neuen Teſtaments verfaßt und eine ſolche 
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ſetzungen alle im Auftrag der Engliſchen Bibelgeſell— 
ſchaft. Auch hat er reiches Material für ein alba— 
neſiſches Wörterbuch geſammelt. — Eine vollſtändige 
Bibliographie aller auf a. S. u. L. bezüglichen Er⸗ 
ſcheinungen 15 — man in G. Meyers Albaneſiſchen 
Studien, Heft 1 u. 2 (Wien 1883 u. 1884); aus dieſem 
über 120 Nummern umfaſſenden Verzeichnis ſeien hier 
noch hervorgehoben: Blanchus, Dietionarium latino- 
epiroticum (Rom 1635); Lecce, Osservazioni gram- 
maticali nella lingua albanese (daſ. 1716); v. Hahn, 
Albaneſiſche Studien (Jena 1854); Roſſi, Vocabolario 
italiano-epirotico (Rom 1866); Derſelbe, Vocabo- 
lario della lingua epirotica- italiana (daſ. 1875); 
de Rada, Grammatica della lingua albanese (Flor. 
1870); Dozon, Manuel de la langue chkipe ou alba- 
naise (Par. 1879); Jungg, Elementi grammaticali 
della lingua albanese (Sfutari 1881); Geitler, Die 
albaneſiſchen und ſlawiſchen Schriften (Wien 1883). 

Albäni, 1) reiche röm. Familie, die, ſeit Giovanni 
Francesco A. 1700 als Clemens XI. den päpſtlichen 
Stuhl beſtieg, hohe Würden in der Kirche bekleidete 
und 1852 erloſch. Kardinal Aleſſandro A. (1692 — 
1779) begründete, unterſtützt von Winckelmann, Ma⸗ 
rini, Mengs, Zoega u. a., 1758 die jetzt dem Fürſten 
Aleſſandro Torlonia gehörende berühmte Kunſtſamm⸗ 
lung der Villa Albani in Rom, die durch Winckel⸗ 
mann eine der Ausgangsſtätten für das Verſtändnis 
der antiken Plaſtik wurde. Aus den auch jetzt noch 
zahlreichen Kunſtſchätzen der Villa, von denen viele 
nach Frankreich entführt und 1815 nach München ver⸗ 
kauft wurden, ſind hervorzuheben: der bogenſpan⸗ 
nende Amor, eine Marmorſtatue der Athene Polias, 
ein Relief mit dem Abſchied des Orpheus von der 
Eurydike, das Fragment einer Marmorſtatue Aſops, 
die Karyatide der Athener Kriton und Nikolaos, eine 
Athletenſtatue von Stephanos, ein eherner Apollon 
Sauroktonos, das Bruſtbild des Antinoos in Relief; 
außerdem eine große Sammlung von Cippen; Giu— 
lio Romanos Entwurf zur Hochzeit des Bacchus und 
der Ariadne, das Deckengemälde des Parnaſſes von 
Raphael Mengs rc. Die zahlreichen antiken Reliefs 
gab Zoega heraus. 

2) Francesco, Maler der bologneſiſchen Schule, 
geb. 1578 zu Bologna, hatte zu Lehrmeiſtern den 
Niederländer Calvaert, dann Lodovico Carracci und 
zum Jugendfreund und Mitſchüler Guido Reni, der 
ihm aber dann als Rival entgegentrat. Er ſtarb 1660 
in Bologna. A. lieferte gegen 45 Altarbilder, die, im 
Geiſte der Schule der Carracci gehalten, von treff— 
licher Ausführung ſind. Am liebſten malte er jedoch 
idylliſche Gegenſtände der antiken Mythe oder Dar— 
ſtellungen, wie ſie ihm die gleichzeitige Schäferpoeſie, 
namentlich Taſſos und Guarinis, an die Hand gab. 
Er ir von feiner zweiten, ſehr ſchönen Gattin zwölf 
Kinder von ſolcher Schönheit gehabt haben, daß ihm 
dieſelben als die geeignetſten Modelle für eine Venus⸗, 
Galatea-, Amorinen- und Engelsgeſtalten dienen 
konnten. Voll ſonniger Heiterkeit und Anmut ſind 
auch die Landſchaften, die oft einen weſentlichen Teil 
feiner Bilder ausmachen. Doch ſchätzten ſchon Al: 
banis Zeitgenoſſen dieſes Einerlei gegen Ende ſeines 
Lebens nicht mehr ſo ſehr wie früher. 

Albania, im Altertum Name einer Küſtenland⸗ 
ſchaft in Kaukaſien, die ſich zwiſchen dem Kaſpiſchen 
Meer und Iberien ſüdwärts bis zum Kyros (Kur) 
erſtreckte und von den Albani bewohnt wurde. Letz⸗ 

des Alten Teſtaments begonnen (Pſalter gegiſch tere waren Nomaden, gute Bogenſchützen und Reiter, 
1872, toskiſch 1868; Geneſis und Exodus toskiſch ehrlich und von einfachen Sitten. Die Römer lernten 
1880, Deuteronomium toskiſch 1882, Sprüche Salo- das Land zuerſt 65 v. Chr. kennen, wo die Albanier 
mos und Jeſaias toskiſch 1883), die Bibelüber- gegen Pompejus eine große Macht ins Feld ſtellten. 
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Ihr Reich, deſſen Hauptſtadt Albana am Kaſpiſchen 
Meer war, wurde erſt im 10. Jahrh. durch türkiſch— 
tatariſche Stämme geſtürzt. 

Albanien, ein mehr ethnographiſcher als geo— 
graphiſcher Begriff, welcher das ganz oder haupt— 
8 von Albaneſen (ſ. d.) bewohnte Land, d. h. 
ie türkiſchen Wilajets Skutari, Janina und Teile 

von Koſſowo und Saloniki, bezeichnet. Albaneſen 
aber wohnen nördlich bis an die Grenze Montenegros, 
bis Novibazar und an Niſch heran, ſüdwärts bis etwa 
zum 40. Breitengrad (mit Griechen gemiſcht längs der 
Küſte bis 39° 12%) und von der Küſte des Adriatiſchen 
Meers öſtlich bis Bitolia, Uskub und Leskowatz. 
Außerdem hat man ſich gewöhnt, in A. auch den grie— 
chiſchen Süden und Oſten von Epirus einzurechnen. 
über die phyſikaliſche Geographie des türkiſchen A. 
vgl. Türkiſches Reich, mit Karte. 

Geſchichte. Im Altertum hieß A. Illyrien, und 
ſeine Bewohner, welche Indogermanen waren und 
Illyrier hießen, während der Name Albaneſen (Al: 
bani) auf einen kleinen Gau beſchränkt blieb, waren 
als wild und kriegeriſch gefürchtet. Von der Küſte 
her drang griechiſche Kultur ein, wie noch zahlreiche 
Trümmer bezeugen. Unter König Pyrrhos ſpielte 
das Land kurze Zeit in der Geſchichte eine Rolle, dann 
ward es, in viele kleinere Gemeinweſen zerſplittert, 
von Makedonien abhängig. Um 200 v. Chr. begann die 
Unterwerfung des Landes durch die Römer. Zahl— 
reiche Pflanzſtädte erhoben ſich an den Küſten; Apol— 
lonia (jetzt Polina) ward der Sitz der Wiſſenſchaften, 
Dyrrhachium durch Handel groß und reich. In den 
Gebirgen aber erhielten ſich die alte Sprache und das 
alte Volk. In der Völkerwanderung verſchwand auch 
in A. die römiſche Herrſchaft. Völlige Barbarei führten 
die im 7., 8. und 9. Jahrh. eindringenden flamijchen 
Völkerſcharen zurück, unter deren Herrſchaft ein 
roßer Teil der Bevölkerung namentlich im Norden 

flawiftert wurde. Um 870 ward Ochrida (das alte 
Lychnidos) die Reſidenz eines Bulgarenfürſten. Erſt 
nach dem Sturz der Slawenherrſchaft (1018) nahmen 
die Reſte der alten Bevölkerung wieder Beſitz vom 
Land. Mit dem byzantiniſchen Reich lag das un— 
ruhige und räuberiſche Volk faſt fortwährend in Krieg. 
Dann folgten langwierige Kämpfe mit den Türken. 
Schon um 1380 ftritten die Albaneſen mit den Slawen 
und Ungarn vereinigt für das Evangelium gegen den 
Islam; in der furchtbaren Schlacht bei Koſſova (1389) 
verblutete der Kern des albaneſiſchen Heers. Viele 
albaneſiſche Stämme wanderten in die verheerten, 
menſchenleeren Gegenden Attikas, Theſſaliens und 
des Peloponnes aus und gründeten zahlreiche alba— 
neſiſche Pflanzſtädte, die ſpäter den Türken unter 
Bajeſid und Murad tapfern Widerſtand leiſteten. Die 
Glanzzeit der albaneſiſchen Geſchichte damaliger Zei— 
ten knüpft ſich an den Namen Skanderbegs, wel— 
cher kühne Fürſt 25 Jahre lang (von 1443 bis 1467) 
mit ebenſoviel Heldenmut wie Glück gegen die ganze 

Macht der Türken kämpfte, während ſein Schwieger— 
vater Acatina Topia den Süden Albaniens ſchirmte. 
Selbſt nach Skanderbegs Tod wehrten ſich die Alba⸗ 
neſen noch geraume Zeit gegen die Türken; ihre Ver⸗ 
teidigung von Skutari iſt berühmt und ihre letzte, 
größte Waffenthat jener Periode. Durch den 1478 
zwiſchen den Türken und Venezianern geſchloſſenen 
De ward A. türkiſche Provinz, doch konnte das 
sand nie völlig beruhigt werden. Seit der Mitte des 
17. Jahrh. griff der Islam in dem bisher chriſtlichen 
A. mehr und mehr um ſich. Auch drängten ſich die 
Albaneſen bald zum türkiſchen Kriegsdienſt und bil: 
deten, zumal nachdem die Janitſcharen zu Haus— 

— Albano. 

truppen herabgeſunken waren, den Kern dertürkiſchen 
Armee. Die tapferſten türkiſchen Heerführer waren 
meiſt Albaneſen. 7 zu den höhern Zivilſtellen des 
Reichs gelangten Albaneſen immer häufiger. Als 
1770 die Ruſſen den Aufſtand der Griechen gegen 
die Türken anfachten, ſandten die letztern gegen das 
unglückliche Nachbarvolk die ne welche ihrem 
uralten Haß gegen die Griechen und ihrer Mordluſt 
vollen Lauf ließen. Ali, der Fürſt von Tepelen, be⸗ 
gann um dieſe Zeit ſeine merkwürdige Laufbahn. 
Nach und nach brachte er ganz A. unter ſeine Herr⸗ 
ſchaft. Als er ſich aber, um als vollkommener Deſpot 
herrſchen zu können, durch Mord und Verrat ſeiner 
albaneſiſchen Freunde zu entledigen trachtete, traten 
dieſe auf die Seite der Türken, und ſo ward ſeine 
Macht (1822) ſchnell wieder gebrochen. Alis 40jäh⸗ 
riger, faſt ununterbrochener Kampf zur Befeſtigung 
ſeiner Herrſchaft hatte das ohnehin fo kriegeriſche 
Volk indes ſo ſehr an das wilde Kriegsleben gewöhnt, 
daß, als nach des Deſpoten Sturz die griechiſche Re- 
volution ausbrach, es die neue Gelegenheit zu Raub 
und Plündereing mit Eifer ergriff. Die moham- 
medaniſchen Albaneſen traten auf die Seite der Tür⸗ 
ken, die chriſtlichen, beſonders die in den ſüdlichen 
Gebirgen wohnenden Armatolen und Klephthen (na— 
mentlich die Sulioten), auf die der Griechen. In 
dieſem langen Kampf mit ihren mohammedaniſchen 
Brüdern gingen die chriſtlichen Albaneſen größten⸗ 
teils zu Grunde. Nach der Schlacht bei Navarino 
und der Anerkennung der griechiſchen Unabhängig⸗ 
keit wendete ſich die wilde Thatenluſt der Albaneſen 
gegen die Türken. Unter Arslan Bei und Muſtafa, 
Paſcha von Skutari, erhoben ſie die Fahne des Auf⸗ 
ſtands. Der Paſcha von Bagdad, Daud, ward mit 
in den Bund gezogen, und Mehemed Ali ſchürte von 
Kairo aus das Feuer mit Gold. Das Reich ſollte 
von allen Seiten angegriffen werden. Da erſchien 
Reſchid Paſcha, nachdem er in Adrianopel mit Ruß⸗ 
land Frieden geſchloſſen, 1829 mit dem ganzen tür⸗ 
kiſchen Heer. Verrat bahnte ihm den Weg zum Ziel; 
er lud die Häuptlinge der Albaneſen nach Monaſtir 
zu gütlicher Ausgleichung der Streitpunkte, indem er 
für ſicheres Geleit ſein Ehrenwort verpfändet hatte, 
und die Argloſen gingen in die Falle. 400 Häupt⸗ 
linge kamen mit ſtarkem Gefolge, wurden aber bei 
den ihnen zu Ehren veranſtalteten Feſten nieder⸗ 
gemacht, worauf raſch und leicht die Unterwerfung 
des Landes folgte. Ein abermaliger Aufſtand der 
mohammedaniſchen Bevölkerung wütete ſeit 1843 in 
A. infolge der angeordneten Truppenaushebung. 
Derſelbe breitete ſich raſch über die Gebirgsgegenden 
von Rumelien bis nach der Bulgarei aus. Omer 
Paſcha aber ſchlug die Albaneſen zunächſt bei Ka: 
planly und unterwarf durch das Treffen von Kal⸗ 
kandelen und die Eroberung von Priſchtina die ganze 
Provinz. Ein neuer Aufſtand im Sommer 1847 
wurde bald unterdrückt. Im J. 1879 widerſetzten 
ſich die nördlichen Stämme der Albaneſen den durch 
den Berliner Frieden feſtgeſetzten Abtretungen von 
Teilen Albaniens an Serbien und Montenegro und 
empörten ſich, um ſie zu hindern, ſogar gegen die tür⸗ 
kiſche Regierung, wurden aber 1880 und 1881 von 
Derwiſch Paſcha zur Unterwerfung gezwungen. Vgl. 
Gopcevié, Oberalbanien und feine Liga (Leipz. 
1881), und die Litteratur bei Albaneſen. 

Albano (A. Laziale), Stadt in der ital. Provinz 
Rom, ſüdöſtlich von Rom, in herrlicher Gegend am 
Albanerſee und an der Eiſenbahn Rom-Neapel, ein 
verarmter Ort, aber gut gebaut, hat eine prächtige 
Kathedrale und (1881) 6560 Einw., die ſich vorzugs- 
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weiſe von Weinbau nähren. Von den unzähligen Bau— 
trümmern des klaſſiſchen Altertums, welche das Städt— 
chen umgeben, ſind die Überreſte der Villen des Pom— 
pejus und Domitian, eines Amphitheaters (Rotonda) 
und des ſogen. Grabmals der Horatier (im etrus— 
kiſchen Stil, ſ. Tafel »Baukunſt V«, Fig. 9) am be: 
merkenswerteſten. A. iſt Sitz eines Kardinalbiſchofs. 
Es iſt von prächtigen Villen und Parkanlagen um— 
geben, unter denen beſonders die Villen der Barbe— 
rini und Corſini wegen ihrer Kunſtſchätze berühmt 
find. 2 km ſüdlich von A. liegt Ariccia (ſ. d.), wohin 
ein 312 m langer Viadukt führt. Unfern im N. auf 
einer Höhe prangt Caſtel Gandolfo (ſ. d.), und 5 km 
von A. ſtand im frühen Altertum Albalonga, die 
Mutterſtadt Roms. — Der Albanerſee (Albanus 
lacus, Lago di Albano oder di Caſtello), ein 
vulkaniſches Maar, ſüdweſtlich am Fuß des Albaner— 
gebirges höchſt maleriſch gelegen, bildet ein ellip⸗ 
tiſches Becken (3,7 km lang, 2 km breit) voll kriſtall⸗ 
hellen Waſſers und iſt der ſchönſte aller vulkaniſchen 
Seen Italiens. Er liegt 293 m ü. M., hat eine Tiefe 
bis 170m und iſt ſehr fiſchreich. Herrlicher Kaſtanien— 
wald und Weinpflanzungen bedecken ſeine hohen und 
chroffen Ufer. Der Spiegel des Sees wird reguliert 
urch einen uralten, jenſeit des Bergs ſich entlaſten— 

den Abzugskanal oder Emiſſar, den der römiſche Feld— 
herr Camillus während der Belagerung von Veji 396 
v. Chr. durch den Felſen hauen ließ, und der noch 
heute wohlerhalten ſeinen Zweck erfüllt. Derſelbe iſt 
über 1 m breit, 2— 3 m hoch und hat eine Länge 
von 1200 m. Bei A. bricht der berühmte Albaner: 
ſtein (Peperin), eine Art vulkaniſchen Tuffs von 
grünlichgrauer Farbe, der in den ältern Zeiten Roms 
vielfach zum Bauen verwendet wurde. 

Albany (spr. ählbeni), 1) Küſtendiſtrikt im öſtlichen 
Teil der Kapkolonie, öſtlich bis an den Großen Fiſch— 
fluß reichend, umfaßt 4747 qkm (85 QM.) mit (1875) 
16,499 Einw. (8143 Weiße, 1490 Hottentotten und 
6866 andre Farbige), einer der wichtigſten Bezirke 
des Kaplands durch ſeine aufblühende Bodenkultur, 
die hier in mehr europäiſcher Weiſe betrieben wird, 
und ſeine ausgezeichnete Schafzucht, welche A. zum 
beſten Schafland der Kolonie macht. Hauptort iſt 
Grahamstown. — 2) Fluß in Britiſch-Nord⸗ 
amerika, der von W. her in den Jamesgolf der 
Hudſonsbai mündet. Als ſein Oberlauf kann der 
dem Cat Lake (Katzenſee) entfließende Cat Lake 
River gelten. 

Albany (pr. ählbeni), 1) Hauptſtadt des nordameri- 
kan. Staats New York, am Hudſon (den eine 309 m 
lange Brücke überſpannt, 230 km oberhalb New Pork 
gelegen, ift eine der ſchönſten Städte der Union, deren 
age, an dem Punkt, wo Eriekanal und Champlain— 

kanal in den ſchiffbaren Hudſon eintreten, einen 
blühenden Verkehr ins Leben gerufen hat. Die ältern 
Stadtteile haben teilweiſe enge, winkelige Gaſſen, da— 
gegen iſt die Neuſtadt von breiten, ſtattlichen Straßen 
durchzogen. Unter ihnen iſt State Street die ſchönſte, 
Broadway aber die geſchäftigſte. Erſtere ſteigt vom 
Fluß aus ſanft an bis zu dem großen Platz, deſſen 
Hauptzierde das ſeit 1871 erbaute neue Kapitol iſt. 
Es iſt dies ein Granitbau im Renaiſſanceſtil, mit 
96 m hohem Turm, den Sitzungsſälen der Staats— 
vertreter und verſchiedenen Büreaus. Unter den an- 
dern öffentlichen Gebäuden zeichnen ſich aus die mar— 
morne State⸗Hall, mit Regierungsbüreaus, die City⸗ 
Hall (Rathaus), mit vergoldeter Kuppel, die City⸗ 
Buildings, der Sitz der ſtädtiſchen Behörden, und die 
Börſe. Die Bevölkerung iſt 1870 — 80 von 69,422 auf 
90,756 Einw. geſtiegen. Unter den Induſtrien find na⸗ 
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mentlich die großen Eiſenbahnwerkſtätten und Braue— 
reien zu nennen. Getreide, Vieh und Holz bilden 
e el Von wiſſenſchaftlichen Inſtitu— 
ten befinden ſich in A. die 1852 inkorporierte Albany 
University, mit Rechts- und Medizinalſchule, die nach 
ihrem Gründer benannte Sternwarte (Dudley obser- 
vatory), eine Staatsbibliothek von 90,000 Bänden, 
ein Lehrerſeminar und ein Muſeum. Ferner ſind das 
1791 gegründete Albany Institute (ein wiſſenſchaft— 
licher Klub), der Jünglings- und der Lehrlingsverein 
im Beſitz von bedeutenden Bibliotheken. Das Zucht— 
haus (1845 gebaut) iſt eine Muſteranſtalt und wird 
einzig durch die Arbeit der Gefangenen unterhalten. 
Unter den über 60 gie zeichnet ſich die katholiſche 
Kathedrale durch ihre Größe aus. A. verdankt ſeine 
Gründung den Holländern, welche hier 1623 Fort 
Orange bauten; eine Niederlaſſung bei dieſem hieß 
urſprünglich Beverwyk, dann Willemsſtad. Durch die 
Engländer (1664) erhielt es ſeinen jetzigen Namen 
zu Ehren des Herzogs von York und A., nachherigen 
Königs Jakob II. Seit 1798 iſt A. Hauptſtadt des 
Staats New Pork. — 2) Stadt im nordamerikan. 
Staat Oregon, Grafſchaft Linn, am obern Wille: 
mette und der Oregon- und Californiabahn, hat eine 
Leinenfabrik, eine Flachsmühle, Fabrikation von 
Obſtpräſerven und 4000 Einw. — 3) Hafenſtadt in 
Weſtauſtralien am King George-Sund, Station der 
Poſtdampfer der Peninſular and Oriental Company, 
mit (1881) 1024 Einw. 

Albany, 1) Luiſe Marie Karoline oder Aloy⸗ 
ſia, Gräfin von, Tochter des Prinzen Guſtav Adolf 
von Stolberg-Gedern, geb. 1753, ſeit 1772 mit dem 
engliſchen Kronprätendenten Karl Eduard Stuart 
kinderlos und unglücklich vermählt. Vor der Roheit 
ihres Gemahls ſuchte ſie 1780 Zuflucht im Kloſter. 
Nach dem Tode des Prätendenten (1788) lebte ſie in 
Florenz in vertrautem Umgang mit dem Dichter Al: 
fieri, der in ſeinen Werken, beſonders aber in ſeiner 
Selbſtbiographie, ihren Namen und ihr tragiſches 
Schickſal verherrlicht hat. Sie ſtarb 29. Jan. 1824 in 
Florenz und wurde neben Alfieri in der Kirche Santa 
Croce daſelbſt zwiſchen Machiavelli und Michelangelo 
beigeſetzt. vgl. Reumont, Die Gräfin von A. (Berl. 
1860, 2 Bde.). 

2) Herzog von, Titel des vierten Sohns der Kö— 
nigin Viktoria von Großbritannien, des Prinzen Leo⸗ 
pold Georg Duncan Albert, geb. 7. April 1853, ſeit 
27. April 1882 vermählt mit Prinzeſſin Helene von 
Waldeck, welche ihm eine Tochter gebar; ſtarb 28. März 
1884 in Cannes. 

Albarello, cylinderförmiges Apothekergefäß aus 
Fayence oder Majolika. Die Albarelli, die bisweilen 
mit nn en Inſchriften vorkommen, wurden in 
Spanien, ſeit dem 16. Jahrh. auch in Italien gefertigt. 

Albarracin, kleine Stadt in der ſpan. Provinz 
Teruel, mit (1877) 2136 Einw.; danach benannt die 
Sierra de A., ein zum Iberiſchen Gebirgsſyſtem 
(ſ. d.) gehörender Gebirgszug im Quellgebiet des Tajo, 
Guadalaviar und Jucar, mit der 1610 m hohen 
Muela de San Juan. 

Albaſin, kleines ruſſ. Dorf am linken Ufer des 
Amur in Oſtaſien, mit (188) 639 Einw. und reichen 
Goldwäſchereien in der Umgebung, die 4000 freie 
Arbeiter beſchäftigen. Im 17. Jahrh. befeſtigte Stadt 
und Mittelpunkt der ruſſiſchen Macht im Amur⸗ 
land, 1685 von einer bedeutenden chineſiſchen Streit⸗ 
macht zerſtört. Im Auguſt 1689 durch den Friedens— 
vertrag von Nertſchinsk mit dem Amurland an die 
Chineſen abgetreten, kam A. 1858 durch den Frieden 
von Aigun wieder in den Beſitz der Ruſſen. 
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Albatäni (latiniſiert Albategnius), eigentlich 
Mohammed ben Geber ben Senan Abu Abd— 
allah al Batani, der größte Aſtronom der Ara— 
ber, geboren zu Harran, nach andern Angaben um 
850 zu Batan in Meſopotamien, war Statthalter der 
Kalifen in Syrien und ſtarb 929 auf der Reiſe von 
Bagdad nach Rakka im Schloß Dſchaß. Seine aſtro— 
nomiſchen Beobachtungen hat er teils zu Damaskus, 
teils zu Aracta in Meſopotamien angeſtellt, weshalb 
er auch Mohammedes Aractens's heißt. Er berechnete 
die Länge des Sonnenjahrs auf 365 Tage 5 Stunden 
46 Minuten 24 Sekunden, unterwarf die Exzentri— 
zität der Sonnenbahn einer neuen genauen Unter— 
ſuchung, bemerkte dabei zuerſt die Bewegung des 
Apogäums, und obgleich er über das ptolemäiſche 
Syſtem ſich nicht en konnte, berechnete er doch 
die Bewegung der Planeten aufs ſchärfſte und führte 
neue Tafeln und viele Modifikationen der herkömm- 
lichen Theorie ein. Größer aber als alles dies iſt 
Albatanis Verdienſt um die Trigonometrie, in wel— 
cher er zuerſt ſtatt der Sehnen die Sinus gebrauchte. 
Er bekannte ſich zum harraniſchen Sabäismus. Vgl. 
Chwolſon, Die Sſabier (Petersb. 1856). 

Albäti (lat., »weiß Gekleidete«, von Alba), in der 
alten Kirche von der Kleidung hergenommene Bezeich—⸗ 
nung ſowohl der Geiſtlichen als der Neugetauften. 
Aus gleichem Grund heißen auch die Bußbrüderſchaf⸗ 
ten des 14. Jahrh. in Italien, Frankreich und Spa⸗ 
nien A., ital. Bianchi. 

Albätros (Diomedea L.), Vogelgattung aus der 
Ordnung der Schwimmvögel und der Familie der 
Sturmvögel (Procellariidae), große, kräftige Vögel 
mit kurzem Hals, großem Kopf, langem, ſtarkem, ſeitlich 
zuſammengedrücktem, auf der Firſte etwas eingeboge- 
nem, ſcharfſchneidigem, vorn gekrümmtem Schnabel 
mit in kurzen, ſeitlich liegenden Röhren endigenden 
Naſenlöchern, von denen aus ziemlich tiefe Furchen 
nach der Spitze zu verlaufen, außerordentlich langen, 
aber ſchmalen Flügeln, ſtarken, kurzen, dreizehigen 
Schwimmfüßen und kurzem Schwanz. Die größte und 
bekannteſte Art, Kapſchaf (D. exulans L., ſ. Tafel 
»Schwimmvögel II«), 1,1 m lang und 3—4,25 m 
breit, iſt, mit Ausnahme der ſchwarzen Schwingen, 
ganz weiß, in der Jugend dunkelbraun geſprenkelt 
und bogig gebändert; das Auge iſt dunkelbraun, 
der Schnabel rotweiß, an der Spitze gelb, der Fuß 
rötlich gelbweiß. Er bewohnt die Weltmeere der 
ſüdlichen Halbkugel, iſt am häufigſten zwiſchen dem 
30. und 40.“ ſüdl. Br., ſtreift aber von dort bis zum 
Beringsmeer. Er wird an Ausdauer im Flug von 
keinem Vogel übertroffen, umkreiſt mit kaum bemerf- 
barem Flügelſchlag, aber in reißender Schnelligkeit 
die Schiffe und folgt ihnen Hunderte von Meilen weit. 
Unfähig, lebende Fiſche zu fangen, frißt er alles, was 
auf den Wellen ruhig dahintreibt, Kopffüßler und 
Weichtiere und namentlich auch Aas. Bis jetzt be- 
kannte Brutplätze des A. ſind die einſamſten In⸗ 
ſeln des Großen und Atlantiſchen Ozeans, Triſtan 
d' Acunha, Auckland, Campbell u. a. Das Neſt ent⸗ 
hält gewöhnlich nur ein einziges weißes, 12 em langes 
Ei, von welchem ſich der brütende Vogel nicht leicht 
verſcheuchen läßt. Man fängt den A. ſehr leicht mit 
einer geköderten Angel. Er iſt auf dem Schiffe voll⸗ 
kommen wehrlos. Sein Fleiſch iſt kaum genießbar. 

Albedo (lat., »die Weiße), in der Photometrie 
das Vermögen eines Körpers, einen größern oder ge⸗ 
ringern Teil des auf ihn fallenden Lichts wieder zu— 
rückzuſtrahlen. Nach Zöllner iſt z. B. die A. des weißen 
Papiers 0,7, d. h. weißes Papier wirft 740 der auf⸗ 
fallenden Lichtſtrahlen zurück; bei friſch gefallenem 

Albatani — Alberdingk Thijm. 

Schnee iſt die A. 0,783, bei weißem Sandſtein 0,237, 
bei feuchter Ackererde 0,079. Derſelbe Autor gibt für 
den Mond 0,1736, Mars 0,2672, Jupiter 0,6238, Sa: 
turn 0,4981, Uranus 0,6406, Neptun 0,464s als Wert 
der A. an. Vgl. Zöllner, Photometriſche Unter⸗ 
ſuchungen (Leipz. 1865). 

Albemarle, Herzog von, ſ. Monk. 
Albemarle (pr. älbimarl), engl. Grafentitel, zuerſt 

verliehen von Wilhelm III. 1696 an Arnold Jooſt 
van Keppel aus Geldern. Dieſer trat ſpäter in 
holländiſche Dienſte, führte das niederländiſche Heer 
im ſpaniſchen Erbfolgekrieg und ſtarb 1718. — Sein 
Sohn William Anne Keppel, zweiter Graf von 
A., geb. 5. Juni 1702, war engliſcher General und 
Diplomat und ſtarb 22. Dez. 1754. — Der 46 Graf 
von A., George Thomas Keppel, geb. 13. Juni 
1799, unternahm, zum Teil im Intereffe der Regie⸗ 
rung, größere Reiſen, die er in »A journey across 
the Balkan« (Lond. 1830) und »Narrative of a jour- 
ney from India to England« (daſ. 1834, 2 Bde.) be⸗ 
ee Auch gab er die für die engliſche Geſchichte 
es 18. Jahrh. wichtigen Memoirs of the marquis 

of Rockingham and his contemporaries« (Lond. 
1852, 2 Bde.) heraus und veröffentlichte feine für die 
neueſte engliſche Geſchichte ſehr intereſſante Selbſt⸗ 
biographie unter dem Titel: »Fifty years of my 
life« (daſ. 1876). Er hat den Charakter eines Gene⸗ 
ralleutnants der Armee. f 

Albemarleſund, ein 9 — 22 km breites, 90 km 
langes Haff an der Küſte des nordamerikan. Staats 
Nordcarolina, in welchen die Flüſſe Roanoke und 
Chowan münden. Er wird durch eine ſandige Neh⸗ 
rung vom Ozean getrennt und ſteht mit dieſem nur 
durch das e genannte Haff, mit der Cheſa⸗ 
peakebai künſtlich durch den Dismal Swamp⸗ und 
den Albemarlekanal in Verbindung. 

Albendorf, berühmter Wallfahrtsort im preuß. 
Regierungsbezirk Breslau, Kreis Neurode, bei Wün⸗ 
ſchelburg, mit (1830) 1809 Einw., hat eine ſchöne Kirche 
or erbaut) mit einem »wunderthätigen« Marien: 
ild und einen Kalvarienberg mit vielen Kapellen. Die 

Zahl der jährlichen Wallfahrer beträgt 80 — 100,000. 
Albenga, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 

Genua, am Ausgang eines reichbebauten, von der 
Centa durchfloſſenen Thals und an der Eiſenbahn 
von Genua nach Nizza, ein düſterer, im Sommer 
von Malaria heimgeſuchter Ort mit mittelalterlichen 
Mauern und Türmen, Biſchofſitz, hat ein Gymnaſium, 
Seminar, 10 Kirchen, darunter eine Kathedrale aus 
dem 13. Jahrh., und (1881) 3087 Einw. An das Alter⸗ 
tum erinnern der Ponte Lungo, eine römische Brücke 
mit zehn Bogen, und ein in ein Baptiſterium um⸗ 
gewandelter Tempel. A. iſt das antike Albium In- 
gaunum, Geburtsort des Kaiſers Proculus. 

Alber, alter deutſcher Name für Pappel. 
Alberdingk Thijm (spr. teim), Joſephus Albertus, 

niederländ. Schriftſteller und Dichter, geb. 13. Aug. 
1820 zu Amſterdam, widmete ſich, obwohl von Beruf 
Kaufmann, faſt ganz der Kunſt und Litteratur. Er 
neigte ſich als überzeugter Katholik zur romantiſchen 
Schule und iſt dieſer Auffaſſung in allen ſeinen Schrif⸗ 
ten treu geblieben. Im J. 1844 erſchienen ſeine erſten 
Gedichte, denen verſchiedene andre Sammlungen folg⸗ 
ten. Seit 1855 gibt er eine iich für Litteratur 
und Kunſt (De Dietsche Warande«) heraus und 
hat ſich in derſelben als ſcharfer, obſchon einſeitiger 
Kritiker bekannt gemacht. Mit Vorliebe widmete er 
ſich dem Studium des Dichters Vondel (»Portretten 
van Joost van den Vondel«, 1876, u. a.); auch lieferte 
er viele andre ſchätzbare Beiträge zur niederländiſchen 
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Litteraturgeſchichte und ſchrieb franzöſiſch: »De la 
littérature Wee à ses diffèrentes &poques« 
(1854). Als Dichter zuweilen den beſten ſeiner Zeit⸗ 
genoſſen gleichkommend, ſteht er in der hiſtoriſchen 
Erzählung oder novellenartig⸗-hiſtoriſchen Skizze als 
anerkannter Meiſter da. Dieſe Erzählungen erſchie— 
nen geſammelt als »Verspreide verhalen in proza« 
(Amſterd. 1879 83, Bd. 1— 3). Noch hat man von 
ihm eine ſehr geſchätzte Sammlung niederländiſcher 
Gedichte von 1150 bis 1655 (Amſterd. 1850 — 52) und 
einzelne Schriften über kirchliche Kunſt (»De heilige 
linie«, 1858, u. a.). 

Albergati Capacelli (ſpr.⸗Iſchelli), Francesco, ital. 
Luſtſpieldichter, geb. 29. April 1728 zu Bologna aus 
einer alten Patrizierfamilie, widmete ſeine Zeit und 
ſein Vermögen ganz der Pflege der dramatiſchen 
Kunſt. Auf ſeinem Landgut Zola und in ſeinem 
Haus in Bologna hatte er Privattheater errichtet, auf 
welchen er ſelbſt mit ſeinen Freunden ſpielte, und für 
welche er auch zunächſt ſeine eignen Stücke bra, die 
jedoch bald allgemeiner bekannt und beliebt wurden. 
Da er in einem Anfall von Eiferſucht er Frau ge⸗ 
tötet hatte, mußte er 1785 flüchten und kehrte erſt nach 
mehrjährigem Aufenthalt in verſchiedenen Städten 
nach Zola zurück, wo er 16. März 1804 ſtarb. Seine 
Luſtſpiele, unter welchen »Il saggio amico« und 
»Il ciarlatore maldicente« ſich bis heute auf der ita= 
lieniſchen Bühne erhalten haben, erſchienen geſammelt 
(Vened. 1783—85, 12 Bde.). Auch hat man von ihm 
„Novelle morali« (Bol. 1783, 2 Bde.). Vgl. Maſi, 
La vita, il tempo, gli amici di F. A. (Bol. 1878). 

Albergen, ſ. Aprikoſenbaum. 
Alberi, Eugenio, ital. Geſchichtſchreiber, geb. 

1. Okt. 1817 zu Padua als der Sohn eines Profeſ— 
ſors der Malerei, der wenige Jahre darauf an die 
Akademie zu Bologna berufen ward, ſtudierte hier 
und in Padua und trat, kaum 23 Jahre alt, mit dem 
Werk »Guerre d'Italia del principe Eugenio di 
Savoia« (Flor. 1839; 2. Ausg., Tur. 1840) 11 — 
das großes Aufſehen erregte und ſeine umfaſſenden 
militäriſchen Kenntniſſe wie ſeine hiſtoriſche Bildung 
bewundern ließ. Außerdem veröffentlichte er: »Vita 
di Caterina de’ Medici« (1838), »Relazioni degli 
ambasciatori veneti al senato« (1839) und eine 
italienische, mit Noten verjehene Bearbeitung von 
H. Leos » Gejchichte der italienischen Staaten«; Fat 
gab er Galileis Werke mit Kommentar (1843) her: 
aus und lieferte zahlreiche Artikel in das » Archivio 
storico italiano von Florenz, wohin er 1836 von 
Bologna übergeſiedelt war. Im J. 1843 begründete 
er das »Annuario storico universale. In allen 
ſeinen Schriften vertrat A. die liberale Richtung, als 
er aber 1859 eine gewünſchte Profeſſur an der Uni⸗ 
verſität zu Florenz nicht erhielt, trat er auf die Seite 
der reaktionären Oppoſition gegen die Regierung. 
In dieſem Sinn iſt auch fein letztes Werk: »II pro- 
blema dell’ umano destino« (1872), abgefaßt. Er 
ſtarb im Juni 1878 in Vichy. 

Alberich, 1) A. I., ein lombard. Abenteurer des 
10. Jahrh., ſchwang ſich zum Markgrafen von Game: 
rino auf, ward durch die berüchtigte Gewalthaberin 
Theodora (j. d.) nach Rom gezogen und mit deren 
Tochter Marozia vermählt und gewann 14. Juni 916 
über die Mohammedaner am Garigliano einen glän— 
zenden Sieg. Er wurde hierauf zum Konſul der 
Römer ernannt, aber wegen ſeiner deſpotiſchen Herr— 
51 vertrieben und erſchlagen (925). 
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ſich mit Hilfe des Volks als »Fürft und Senator 
aller Römer⸗ der Herrſchaft über Rom, die er nach 
Art der altgriechiſchen Tyrannen führte; energiſch, 
jung, kräftig, furchtbar gegen ſeine Feinde, feſſelte 
er alles an ſich. In 11 Stellung behauptete ſich 
A. 20 Jahre, während deren über Rom die ärgſte 
Sittenverderbnis hereinbrach und A. über das Papſt⸗ 
tum wie über ein von ihm allein abhängiges Amt 
verfügte. Später leiſtete er, um gegen Berengar von 
Jyrea geſichert zu fein, dem Kaiſer Otto J. von Deutſch— 
land in ſeinem Bemühen, Oberitalien zu gewinnen, 
Vorſchub, ſtarb aber 954, nachdem er die Römer hatte 
ſchwören 2 80 ſeinen Sohn Octavianus (als Papſt 
Johann XII.) zum Papſt zu wählen, um ſo die 
päpſtliche und weltliche Herrſchaft zu vereinigen. 

Alberich, Elfenkönig, ſ. Elfen. 
Albernheit, entweder ein hoher Grad von Einfalt 

oder Dummheit als elne Aue Eigenſchaft einer Ber: 
fon, oder eine einzelne Äußerung oder Handlung, 
an welcher das Merkmal des Unverſtands auffallend 
hervortritt. 

Alberöni, Giulio, Kardinal und ſpan. Staats⸗ 
miniſter unter Philipp V. von Spanien, geb. 21. Mai 
1664 zu Fiorenzuola unweit Piacenza als Sohn eines 
armen Weingärtners, ward in einer Kloſterſchule zu 
Piacenza unterrichtet, erhielt ſpäter die Stelle eines 
Kirchendieners an der Domkirche daſelbſt und dann 
die Prieſterweihe. Der Biſchof Roncoveri ſchenkte 
ihm ſeine Gunſt, übertrug ihm die Erziehung ſeines 
Neffen und empfahl ihn dem Herzog von Parma, der 
ihn als franzöſiſchen Dolmetſch bei ſeinen Verhand⸗ 
lungen mit Vendöme, dem Befehlshaber des franzö— 
ſiſchen Heers in Italien im ſpaniſchen Erbfolgekrieg, 
gebrauchte. Vendöme ſchätzte ihn als witzigen Geſell⸗ 
ſchafter und als Kochkünſtler und nahm ihn 1706 mit 
nach Paris, 1711 nach Spanien. Nach dem Tod ſeines 
Gönners ernannte ihn der Herzog von Parma zu 
ſeinem Geſchäftsträger in Madrid. Hier gelang es 
ihm 1714, die Vermählung Philipps V. mit Eliſa⸗ 
beth Farneſe (ſ. Eliſabeth), der Nichte des Her⸗ 
zogs von Parma, zu ſtande zu bringen. Die Folge 
dos Heirat war der Sturz der bisher am ſpaniſchen 
Hof allmächtigen Prinzeſſin Orſini und Alberonis 
Erhebung zum Ratgeber der Königin und des Mini: 
— del Giudice, an deſſen Stelle er 1717 trat, nad): 
em er vom Papſt zum Kardinal ernannt worden 

war. Von jetzt an regierte A. im Einverſtändnis mit 
der Königin unumſchränkt. Er hatte bei ſeiner Ver⸗ 
waltung zunächſt die innere Hebung und Kräftigung 
der Nation im Auge. Er ſtellte die eingeriſſene Un: 
ordnung im Finanzweſen ab, brachte Einheit und 
Kraft in die Regierung, beſchränkte die Steuerfrei— 
heit des Klerus, vernichtete zu gunſten einer aufge— 
klärten Autokratie die provinziellen Freiheiten, belebte 
die Induſtrie durch Anſiedelung ausländiſcher Arbei— 
ter und hob den Handel; er verbeſſerte das Kriegs: 
weſen, ſchuf eine neue Flotte, legte Gewehrfabriken 
an, ſetzte die Feſtungen in guten Stand und führte 
Zucht und Ordnung ins Heer zurück. Die Mittel 
hierzu ſchuf er ſich durch kluge Erſparniſſe, indem er 
die übergroße Zahl der Beamten verringerte, nicht 
durch neue Steuern. Dieſe Erfolge vernichtete er aber 
wieder durch eine abenteuerliche auswärtige Politik. 
Von den Wünſchen der Königin, welche ihren von der 
ſpaniſchen Thronfolge ausgeſchloſſenen Kindern aus- 
wärtige Throne verſchaffen wollte, ſowie von eignem 
Ehrgeiz verleitet, faßte er den Plan, Mailand, Nea⸗ 

II., Sohn des vorigen und der Marozia, pel, Sizilien und Sardinien für Spanien zu erobern 
vertrieb ſeinen Stiefvater, König Hugo von Italien, 

Mutter einkerkern (932) und bemächtigte ließ ſeine 
Er rüſtete eine mächtige Flotte und ein ſtarkes Heer 
und ließ plötzlich (1717) Sardinien beſetzen. Gegen 
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dieſe Übergriffe Spaniens wurde aber die Quadrupel— 
allianz zwiſchen England, Frankreich, Oſterreich und 
Holland geſchloſſen. Spaniens Seemacht wurde hier— 
auf (10. Aug. 1718) beim Kap Paſſaro von der eng— 
liſchen Flotte unter Byng faſt gänzlich vernichtet. 
Auch Frankreich, wo Alberonis kühner Plan, durch 
die Verſchwörung Cellamares nach Gefangennahme 
des Regenten, des Herzogs von Orléans, den Köni 
Philipp V. zum Vormund des jungen Ludwig XV. 
proklamieren zu laſſen, mißlang, erklärte bald dar— 
auf (1719) den Krieg und ſandte ein Heer über die 
Pyrenäen, während die Oſterreicher in Sizilien Fort— 
ſchritte machten und die Engländer in Galicien lan— 
deten, um den zu gunſten des Hauſes Stuart von 
Philipp V. 1718 unter dem Herzog von Ormond ver— 
ſuchten Einfall in Schottland zu rächen. A. verlor 
zwar den Mut nicht, wurde indes auf Andringen der 
Verbündeten, die bloß unter dieſer Bedingung Frieden 
ſchließen wollten, durch eine königliche Ordonnanz vom 
5. Dez. 1719 aller Amter entlaſſen und angewie— 
ſen, binnen acht Tagen Madrid, binnen drei Wochen 
Spanien zu verlaſſen. Er begab ſich nach Italien, 
wurde aber vom Papſt Clemens XI. mit einem Pro⸗ 
zeß bedroht und hielt ſich deshalb vom März 1720 
bis April 1721 in einem Kloſter bei Bologna ver: 
borgen. Nach dem Tod Clemens' XI. (1721) aber 
nahm er ſeinen Sitz im Konklave ein und beteiligte 
ſich an der Wahl des neuen Papſtes, Innocenz XIII., 
der ihm ſeine Gunſt zuwendete. Clemens XII. er⸗ 
nannte ihn 1734 zum Legaten von Ravenna und 
Benedikt XIV. zum Legaten von Bologna. Nach drei: 
jähriger Verwaltung dieſer Provinz zog ſich A. nach 
Piacenza zurück und widmete dem von ihm ſchon 
früher geſtifteten Seminar zur Ausbildung junger 
Parmeſaner ſeine letzte Thätigkeit. Er ſtarb 16. Juni 
1752. Sein koloſſales Vermögen fiel größtenteils an 
Philipp V. von Spanien. Vgl. Berſani, Storia 
del cardinale Giulio A. (Piacenza 1862). 

Albers, Johann Friedrich Hermann, Medi— 
ziner, geb. 19. Nov. 1805 zu Dorſten bei Weſel, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1823 in Bonn, wirkte feit 1827 als Hilfs⸗ 
arzt in der mediziniſchen Klinik Naſſes, habilitierte 
ſich 1829 als Dozent und ward 1831 Profeſſor, als 
welcher er über Pathologie, Arzneimittellehre, patho— 
logiſche Anatomie und propädeutiſche Klinik las. 
Schon ſehr früh auf das Gebiet der Seelenheilkunde 
hingeführt, war er auf demſelben, mit Naſſe vereint, 
auch praktiſch thätig und begründete zu Bonn eine 
eigne Heilanſtalt für Gemüts- und Nervenkranke. 
Im J. 1856 wurde er Direktor des pharmakologi— 
ſchen Kabinetts der Univerſität in Bonn. Er ſtarb 
daſelbſt 11. Mai 1867. A. veröffentlichte eine be⸗ 
trächtliche Anzahl von Schriften, beſonders auf dem 
Gebiet der Pathologie, der Seelenheilkunde und der 
pathologischen Anatomie, und lieferte einen »Atlas der 
pathologischen Anatomie« (Bonn 1832 —62, 287 Ta⸗ 
feln mit Text). N 

Albert, 1) anjehnlicher Fluß im nördlichen Queens⸗ 
land in Auſtralien, welcher ſich in den Golf von Car— 
pentaria ergießt. Stokes entdeckte ſeine Mündung 
1841 und ging bis zu den Plains of Promiſe hinauf. 
In ſeinem obern Teil heißt er Gregory, welchen Na— 
men er auch nach ſeiner Gabelung für ſeinen linken 
Zweig beibehält, bis ſich derſelbe mit dem von W. 

kommenden Nicholſon vereinigt, deſſen Namen er bis 
zur Mündung in das Pasco Inlet trägt. Der rechte 
Zweig heißt zuerſt Barkly River, dann A. Der letz⸗ 
tere ſowie der Nicholſon wurden 1856 von Gregory, 
der Gregoryfluß 1861 von Landsborough erforſcht. — 
2) Cpr. albähr) Stadt im franz. Departement Somme, 

Albers — Albert. 

Arrondiſſement Peronne, an der Anere und der 
Eiſenbahn von Amiens nach Arras, mit lebhafter 
Induſtrie, namentlich Baumwollſpinnereien und 
⸗Webereien, Zucker-, Papier- und Maſchinenfabriken, 
und (1876) 4414 Einw. 

Albert (ſ. v. w. Adalbert oder Albrecht, lat. 
Albertus): ö 

1) A. der Große (Albertus Magnus), Graf von 
Bollſtädt, geb. 1193 zu Lauingen in Schwaben, 
ſtudierte zu Padua, trat dann in den Dominikaner: 
orden und lehrte in verſchiedenen Klöſtern zu Köln, 
Hildesheim, Freiburg, Regensburg und Straßburg, 
ſeit 1230 zu Paris, wo er eine Zeitlang auch an der 
Univerſität den theologiſchen Lehrſtuhl innehatte, 
ward 1254 Provinzial ſeines Ordens in Deutſchland, 
1260 Biſchof zu Regensburg, legte 1262 dieſe Würde 
nieder und widmete ſich in Köln ausſchließlich den 
Wiſſenſchaften. Er ſtarb 15. Nov. 1280. In Lauin⸗ 
gen wurde ihm 1880 ein Denkmal errichtet. Wegen 
ſeiner umfaſſenden Gelehrſamkeit ward er Doctor 
universalis genannt. Das Staunen ſeiner Zeitge⸗ 
noſſen über den Umfang ſeines Wiſſens, namentlich 
auch in der Chemie, Phyſik und Ba ſpricht ſich 
in den wunderbarſten Sagen aus, die A. zum Zau⸗ 
berer und Vertreter der Magie machen. Wie er in 
ſeinen naturwiſſenſchaftlichen Werken meiſt nur die 
in den Schriften des Ariſtoteles und in den by⸗ 
zantiniſchen, jüdiſchen und arabiſchen Kommentaren 
niedergelegten Forſchungen ſammelte und zuſam⸗ 
menſtellte, ſo zeigen auch ſeine philoſophiſch⸗theolo⸗ 
giſchen Werke ihn völlig von Ariſtoteles beherrſcht, 
deſſen entſcheidende Bedeutung für lange Zeit von 
ihm begründet wurde. In der Botanik trat er auch 
als ſelbſtändiger Forſcher auf. Seine Schriften wur⸗ 
den herausgegeben von Jammy (Lyon 1651, 21 Bde.). 
Sein »Compendium theologicae veritatis« (zuerſt 
Nürnb. 1473) war im 15. und 16. Jahrh. in zahl: 
loſen Drucken verbreitet, ebenſo ſeine apokryphen 
Schriften: »Liber secretorum Alberti Magni de vir- 
tutibus herbarum« (deutſch, Reutling. 1871) und De 
secretis mulierum et virorum«; eine kritiſche Aus⸗ 
gabe des 18. Kapitels der »Historia naturalis« be⸗ 
ſorgten neuerdings E. Meyer und Jeſſen (De vege- 
tabilibus libri VII«, Berl. 1867). Vgl. Sieghart, 
Albertus Magnus (Regensb. 1857); Joel, Verhält⸗ 
nis Alberts d. Gr. zu Maimonides (Bresl. 1863); 
Octave d'Aſſailly, A. Ie Grand (Par. 1870); Bach, 
Des Albertus Magnus Verhältnis zu der Erkennt⸗ 
nislehre der Griechen (Wien 1881). 

2) A. J. (Albrecht), 18. Erzbiſchof von Mag⸗ 
deburg, aus dem thüringiſchen Grafengeſchlecht 
Käfernburg, ward in Paris und Bologna gebildet, 
ſchon 1200 durch die Gunſt Innocenz' III. Dom⸗ 
propſt zu Magdeburg und 1205, nachdem er ſich König 
Philipp angeſchloſſen, durch die ſtaufiſche Partei zum 
Erzbiſchof von Magdeburg erwählt und 1206 vom 
Papſt geweiht. Der Neubau des am 20. April 1207 
durch Feuer zerſtörten Doms iſt ſein Hauptwerk. Na 
Philipps von Schwaben Ermordung half A. Otto IV. 
zur Anerkennung in ganz Deutſchland und begleitete 
denſelben 1209 nach Italien. Als aber 1210 Otto 
der Bann traf, mußte ihn A. trotz allen Sträubens in 
Deutſchland verkündigen, worauf er 1212 die Wahl 
des Staufen Friedrich II. zum König betrieb. Des⸗ 
halb traf A. die Acht und ſein Gebiet jahrelange Ver⸗ 
wüſtung durch die Welfen. Nach wiederhergeſtellter 
Ruhe nahm A. die durch den Krieg heimatlos gewor⸗ 
denen Einwohner in die feſte Neuſtadt und mit die⸗ 
ſer in den Stadtverband auf. Eine Fehde mit den 
Markgrafen von Brandenburg, Johann und Otto, 
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focht er tapfer durch. Im J. 1222 folgte er dem Kai⸗ 
ſer Friedrich II. nach Italien und ward zum Grafen 
der Romagna und zum Stellvertreter des Kaiſers in 
Oberitalien ernannt. Er brachte fortan einen großen 
Teil —— Lebens in Italien zu und bemühte ſich 
beſonders um Aufrechterhaltung des Friedens zwiſchen 
dem Kaiſer und dem Papſt. Er ſtarb 15. Okt. 1232. 

3) Biſchof von Riga, Begründer der deutſchen 
Kolonie Livland, aus dem bremiſchen Rittergeſchlecht 
der Appeldern gebürtig, war Domherr in Bremen, 
als er 1199 zum Biſchof von Livland erhoben wurde. 
Er führte 1200 ein ſtattliches Pilgerheer auf 23 
Schiffen nach der Mündung der Düna, wo er 1201 
die Stadt Riga en Unermüdlich war er nun 
darauf bedacht, durch neue Pilgerſcharen aus Nord— 
deutſchland, für die er vom Papſt Innocenz III. den 
völligen Sündenerlaß erwirkte, die Kolonie zu ſtär⸗ 
ken und auszubreiten und die Eingebornen zum 
Chriſtentum zu bekehren. Dreizehnmal unternahm 
er die Reiſe nach Deutſchland, von wo er ſich mehrere 
Male nach Italien begab, und zurück nach Livland, 
das er bis 1207 dem Chriſtentum und dem deutſchen 
Volk eroberte und 1. April 1207 von Kaiſer Philipp 
als Lehen des Deutſchen Reichs empfing. Auch Sem: 
gallen eroberte er und errichtete hier ein Bistum. 
über Eſthland geriet er erſt mit dem inzwiſchen ge: 
4 Orden der Ritterſchaft Chriſti, dann mit 
em König Waldemar von Dänemark in einen langen 

Streit. Doch glückte es ihm endlich 1224, auch dies 
Land unter ſeine Botmäßigkeit zu bringen und ſeinen 
Bruder Hermann zum Biſchof daſelbſt zu ernennen. 
Im J. 1225 erhob ihn Kaiſer Friedrich II. zum Fürſten, 
ſein Bistum zur Mark des Reichs; Papſt Honorius III. 
gewährte ihm völlige Freiheit von jedem Metropoli- f 
tanverband. A. ſtarb 17. Jan. 1229 in Riga. 

4) König von Sachſen, Sohn des Königs Jo— 
hann, geb. 23. April 1828, ward unter der ſpeziellen 
Leitung des Geheimrats v. Langenn erzogen und 
ſtudierte ſeit 1845 in Bonn Rechts- und Staatswiſ— 
ſenſchaften. In die Heimat zurückgekehrt, betrat der 
Prinz die militäriſche Laufbahn, nahm 1849 als 
Hauptmann an dem Feldzug in Schleswig teil, er— 
hielt 1851 als Oberſt und bald als Generalmajor 
die Führung einer Infanteriebrigade, einige Jahre 
ſpäter die einer Diviſion und wurde dann Komman— 
deur der geſamten Infanterie. Im Feldzug von 1866 
befehligte er die ganze ſächſiſche Armee, die anfangs 
dem 1. öſterreichiſchen Armeekorps (Clam-Gallas) 
zugeteilt war. Mit dieſem zuſammen kämpfte er bei 
Münchengrätz und Gitſchin. In der Schlacht bei 
Königgrätz ſtand er auf dem linken Flügel der öſter⸗ 
ichen Aufſtellung und verteidigte Problus in 
ſehr energiſcher Weiſe gegen die Elbarmee. Bei der 
Gründung des Norddeutſchen Bundes trat er als 
kommandierender General des 12. (ſächſiſchen) Ar: 
meekorps in das Bundesheer ein. Unter ſeiner Füh- 
rung nahm dasſelbe im Kriege gegen Frankreich 1870 
zuerſt entſcheidenden Anteil an der Schlacht bei Gra— 
velotte (18. Aug.), indem es im Verein mit der 
preußiſchen Garde auf dem äußerſten linken Flügel 
der deutſchen Armee die ſtarken Poſitionen der Fran⸗ 
zoſen in Marie aux Chenes und St.-Privat im Sturm 
nahm. Hierauf wurde ihm der Oberbefehl über die 
aus dem Gardekorps, dem ſächſiſchen und 4. Armee— 
korps gebildete vierte (oder Maas-) Armeeübertragen, 
welche, auf dem Marſch von Metz nach Chälons begrif: 
fen, im Verein mit der dritten Armee den berühmten 
Flankenmarſch ausführte, bei Nouart und Beaumont 
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Kronprinz mit ſeiner Armee an der Zernierung von 
Paris und nahm durch einen energiſch ausgeführten 
Artillerieangriff den Mont Avron. Nach dem Krieg 
wurde er zum Generalfeldmarſchall und zum General— 
inſpekteur der erſten Armeeinſpektion ernannt. Er 
folgte 29. Okt. 1873 feinem Vater auf dem Thron. Seit 
1853 iſt er mit der Prinzeſſin Carola (geb. 1853), Toch⸗ 
ter des Prinzen Guſtav von Waſa und der Prinzeſſin 
Luiſe von Baden, vermählt. Die Ehe iſt kinderlos. 

5) A. (Albrecht) Kaſimir, Herzog von Sach— 
ſen-Teſchen, Sohn des Königs Auguſt III. von 
Polen, geb. 11. Juli 1738 zu Moritzburg bei Dres- 
den, trat 1759 als Freiwilliger in die öſterreichiſche 
Armee und wurde 1760 Generalleutnant. Durch 
ſeine Vermählung (1766) mit der Erzherzogin Chri- 
ſtine, der Tochter Kaiſer Franz’ I., Oberftatthal- 
terin der öſterreichiſchen Niederlande, erhielt er als 
Mitgift das Fürſtentum Teſchen in Oſterreichiſch—⸗ 
Schleſien. Er bekleidete 1765 — 80 die Gubernatur 
Ungarns und 1780 — 90 gemeinschaftlich mit feiner 
Gattin die Generalſtatthalterſchaft der Niederlande, 
obſchon thatſächlich ſchon 19. Juli 1787 das Statt⸗ 
halterpaar angeſichts der niederländiſchen Bewegung 
Brüſſel verlaſſen hatte. Nach der bewaffneten Pazi⸗ 
fikation des aufſtändiſchen Landes kehrte A. wieder 
nach Brüſſel zurück. Im Krieg mit Frankreich kom⸗ 
mandierte er 1792 das Belagerungsheer vor Lille, 
mußte jedoch die Belagerung aufheben und, bei Se: 
mappes geſchlagen, Belgien räumen. Im J. 1794 
als Reichsfeldmarſchall gemeinſam mit den Preußen 
unter Möllendorf operierend, verließ er 25. Mai 1795 
die Armee und lebte ſeitdem am Wiener Hof, wo er 
11. Febr. 1822 ſtarb. Seiner Gemahlin, die ihm 
chon 1798 im Tod voranging, verdankt die Wiener 
Vorſtadt Mariahilf eine prächtige Waſſerleitung. Er 
ſelbſt verwendete große Summen auf ſeine beſonders 
an Handzeichnungen berühmter Meiſter (Dürer, Raf- 
fael, Rubens) und Kupferſtichen reiche Kunſtſamm— 
lung, Albertina genannt, die an den Erzherzog Karl 
und nach deſſen Tod an den Erzherzog Albrecht übers 
ging. Daraus veröffentlichte Förſter »Lithographiſche 
Kopien von Originalhandzeichnungen berühmter alter 
Meiſter aus der Sammlung des Erzherzogs Karl« 
(Wien 1830—42), Photographien Jägermeyer (»Al: 
brecht-Galerie«, daſ. 1863— 66) und A. Braun in Dor⸗ 
nach. Vgl. A. Wolf, Erzherzogin Chriſtine (Wien 
1863); v. Vivenot, Herzog Albrecht von Sachſen-Te⸗ 
chen als Reichsfeldmarſchall (daſ. 1864 66, 2 Bde.). 

6) A. Franz Auguſt Karl Emanuel, Prinz 
von Sachſen-Koburg-Gotha, Gemahl der Kö: 
nigin Viktoria von Großbritannien, zweiter Sohn 
des Herzogs Ernſt von Sachſen-Koburg-Gotha und 
deſſen erſter Gemahlin, Dorothea Luiſe von Sachſen— 
Gotha, geb. 26. Aug. 1819 im Schloß Roſenau bei 
Koburg, widmete ſich, ſorgfältig vorbereitet, ſeit 1837 
zu Bonn mit Vorliebe ſtaatswiſſenſchaftlichen und 
geſchichtlichen Studien. Im Juni 1838 wohnte er 
mit ſeinem Vater und ſeinem Bruder in London der 
Krönung der damals 18jährigen Königin Viktoria 
bei, welchen Beſuch er im Herbſt 1839 wiederholte. 
Am 23. Nov. d. J. erklärte die Königin ihrem Gehei— 
men Rat ihren Entſchluß, dem Prinzen ihre Hand 
zu reichen, und 10. Febr. 1840 ward die Vermählung 
in London gefeiert. Der Prinz ward naturaliſier: 
und erhielt durch Parlamentsbeſchluß ein Jahresein— 
kommen von 30,000 Pfd. Sterl., wurde Ritter des 
Hoſenbandordens, Großmeiſter des Bathordens, Feld— 
marſchall, Kanzler der Univerſität Cambridge, Ober— 

Mae Mahons Armee zurückwarf und den Sieg bei hofmeiſter des Herzogtums Cornwallis, Lord-Aufſeher 
Sedan erfechten half. Schließlich beteiligte ſich der der Zinngruben, Großforſtmeiſter der Parke von 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 19 
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St. James, Hyde und Windſor ꝛc. und erhielt 1857 
den Titel Consort of Her most gracious Majesty«. 
Er trat in den Geheimen Rat ein und wohnte den 
Audienzen bei, welche die Königin den Miniſtern gab. 
Er nahm von allen vertraulichen Staatsſchriften 
Kenntnis und wurde geradezu als Eine Perſon mit 
der Königin betrachtet. Den 1850 von Wellington 
gemachten Vorſchlag, A. ſolle ſein Nachfolger im 
Oberbefehl über das Heer werden, lehnte er ab, um 
nicht ſeine Stellung als vertrauter Ratgeber der Kö— 
nigin in allen Staatsangelegenheiten durch zu aus— 
ſchließliche Beſchäftigung mit einem Geſchäftszweig zu 
gefährden, wirkte jedoch nach dem Tod Wellingtons 
bei den dringenden Reformen im Militärweſen mit. 
Vorübergehend wurde wohl ſeine Einmiſchung heftig 
Wege e namentlich 1854, wo man ihn ruſſiſcher 
Sympathien beſchuldigte — ganz mit Unrecht, wie 
ſich bald zeigte. Überhaupt vermied er es, öffentlich 
und direkt ſeinen Einfluß auf die Staatsgeſchäfte 
geltend zu machen, wiewohl er, ſeiner Stellung und 
ſeinen hohen geiſtigen und moraliſchen Gaben ent⸗ 
ſprechend, in der Stille als der vertrauteſte Rat der 
Königin einen höchſt bedeutenden und ſegensreichen 
Einfluß geübt hat. Allgemein anerkannt wurde ſeine 
Thätigkeit auf dem von ihm beſonders gepflegten Ge⸗ 
biet der Wiſſenſchaften und Künſte. Seit 1847 Kanz⸗ 
ler der Univerſität Cambridge, hob er dieſelbe ſehr 
und ließ namentlich der Geſchichte, den neuern Spra⸗ 
chen und den ſchönen Künſten größere Berückſichti⸗ 
gung zu teil werden. Von ihm rührte der Plan zu 
einer Weltinduſtrieausſtellung in London her. Jedes 
gemeinnützige Unternehmen fand bei ihm eifrige För⸗ 
derung, und er war als Protektor zahlreicher Anital- 
ten der Wohlthätigkeit und Humanität unermüdlich 
thätig: ſo nahm er beſonders die freien Armenſchulen 
(ragged schools) und Beſſerungsanſtalten für ju⸗ 
gendliche Verbrecher unter ſeinen Schutz, ſorgte für 
die Wohnungen der ärmern Klaſſen, gab der indu⸗ 
ſtriellen Entwickelung eine mächtige Anregung und 
trug viel zur Hebung des Ackerbaus und der Vieh: 
zucht bei, indem er durch ſeine Muſterfarm im Wind⸗ 
ſorpark zeigte, zu wie hohen Ergebniſſen auch hier 
eine rationelle Behandlung zu führen vermöge. So 
gelang es ihm mit der Zeit, alle gegen ihn als Aus⸗ 
länder anfänglich gehegten Vorurteile zum Schweigen 
zu bringen und große Popularität zu erlangen. Sein 
14. Dez. 1861 Dig eines typhöſen Fiebers erfolg: 
ter plötzlicher Tod erregte daher die allgemeinſte und 
tiefſte Trauer. Namentlich war die königliche Witwe 
untröſtlich, und lange Zeit hielt ſie ſich, ſoweit nicht 
unabweisbare Regentenpflichten es erheiſchten, von 
der Offentlichkeit fern. Zahlreiche Monumente, dem 
Andenken des Prinzen geweihte Inſtitute ꝛc. bringen 
ſeinen Namen auf die Nachwelt. Seine Reden er⸗ 
ſchienen in Addresses delivered on different public 
occasions by H. R. H. Prince A.“ (Lond. 1857) und 
„The principal speeches and addresses of H. R. 
H. the Prince Consort« (mit Notizen der Königin, 
daſ. 1862; deutſch, Brem. 1863). Vgl. Gen. Grey, 
The early years of the Prince Consort (auf Ver⸗ 
anlaſſung der Königin, 4. Aufl. 1869; deutſch, Gotha 
1868); Pauli, Aufſätze zur engliſchen Geſchichte 
(Leipz. 1869), und vor allem das von der Königin 
veranlaßte Werk von Martin: »Life of H. R. H. the 
Prince Consort“ (Lond. 1876 —79, 5 Bde.; deutſch, 
Gotha 1876 ff.), ſowie die intereſſanten Aufzeichnun⸗ 
gen der Königin: Leaves from the journal of our 
life in the Highlands (hrsg. von Helps, Lond. 1868). 

7) A. Eduard, Prinz von Wales, Herzog zu 
Sachſen, Herzog von Cornwall ꝛc., geb. 9. Nov. 1841 

Albert. 

zu London, älteſter Sohn des Prinzen Albert und 
der Königin Viktoria von Großbritannien und Irland, 
ward ſorgfältig erzogen, beſuchte die Univerſitäten 
Oxford und 1 machte 1860 eine eise nach 
Amerika, 1862 nach dem Orient, vermählte ſich 10. 
März 1863 mit der Prinzeſſin Alexandra von Däne⸗ 
mark, Tochter des jetzigen Königs Chriſtian IX., 
welche ihm fünf Kinder (zwei Prinzen und drei Prin⸗ 
zeſſinnen) gebar. Er trat als Oberſt in die Armee, 
in welcher er bis zum Feldmarſchall avancierte, ohne 
indes einen mehr als vorübergehenden Anteil an den 
Heeresangelegenheiten zu nehmen. Im preußiſchen 
Heer hat er den Rang eines Generalfeldmarſchalls 
und iſt Chef der Blücherſchen Huſaren. 1875 — 76 
machte er eine große Dr nach Indien, wo er mit 
vielem Enthuſiasmus und unter glänzenden Feſten 
empfangen wurde. Er reſidiert meiſt in Marlborough 
Houſe zu London und in Frogmore bei Windfor. 

Albert, 1) (Alberti) Heinrich, Liederdichter 
und Komponiſt, geb. 28. Juni 1604 zu Lobenſtein 
im Vogtland, ſtudierte in Leipzig die Rechte, dann 
Muſik unter ſeinem Oheim Schütz in Dresden, gin 
1626 nach Königsberg i. Pr., wo er 1631 Organiſt 
an der Domkirche wurde, und ſtarb dort 6. Okt. 1651 
(nicht 1668). Seine Gedichte, die er alle ſelbſt in 
Muſik geſetzt hat, ſind zum größten Teil Kirchenlie⸗ 
der, von denen manche (z. B. »Gott des Himmels 
und der Erden«, »Zum Sterben ich bereitet bin«, 
»Einen guten Kampf hab' ich«) noch jetzt im Gebrauch 
ſind; ſeine wenig zahlreichen weltlichen Lieder zeich⸗ 
nen ſich durch Innigkeit und Anmut aus. Dieſelben 
erſchienen (mit einigen ſeiner Freunde Dach und Ro⸗ 
berthin) geſammelt in ſeinem berühmten » Poetiſch⸗ 
muſikaliſchen Luſtwäldlein« (1642 —48 u. öfter), eine 
Auswahl, mit den Muſikbeilagen, in den »Neudrucken 
deutſcher Litteraturwerke« (hrsg. von Eitner, Halle 
1883-84). Dem Einfluß des Muſikers A. war vor 
allem die lyriſche Friſche und volkstümliche Leichtig⸗ 
keit der Gedichte der Königsberger Poetengruppe des 
17. Jahrh. zuzuſchreiben. 

2) Alexandre Martin, genannt A., franz. So⸗ 
zialiſt, geb. 27. April 1815 zu Bury (Diſe) als Sohn 
eines Bauern, war Mechaniker und arbeitete in Paris, 
wo er 1840 auch ein populäres Blatt, »L’Atelier«, 
gründete. An der Februarrevolution 1848 nahm er 
eifrigen Anteil und ward infolge ſeiner Bekanntſchaft 
mit Louis Blanc als Vertreter des Arbeiterſtands zum 
Mitglied der proviſoriſchen Regierung ernannt, wurde 
mit dieſem 4. März Präſident der Kommiſſion für 
Errichtung von Nationalwerkſtätten und im April 
in die Nationalverſammlung gewählt. Wegen ſeiner 
Teilnahme am Attentat vom 15. Mai an demſelben 
Tag mit Barbes auf dem Stadthaus verhaftet, wurde 
er zu längerer Gefangenſchaft verurteilt und geriet 
in Vergeſſenheit. Während der Belagerung von Pa⸗ 
ris 1870 war er Mitglied der Barrikadenkommiſſion 
und, nachdem er bei den Wahlen vom 8. Febr. 1871 
durchgefallen war, bei dem Aufſtand der Pariſer 
Kommune beteiligt, ohne aber eine irgendwie her⸗ 
vorragende Rolle zu ſpielen. g 

3) Joſeph, Photograph, geb. 5. März 1825 zu 
München, beſuchte die polytechniſche Schule, dann 
die Akademie daſelbſt, gründete 1850 ein photogra: 
Wicht Atelier in Augsburg, aus welchem treffliche 
Arbeiten beſonders im Porträtfach hervorgingen, und 
ſiedelte 1858 nach München über. Er wandte die 
Photographie zuerſt zu Vervielfältigung von Hand⸗ 
zeichnungen und Kupferſtichen an. Seine Hauptwerke 
ſind die Goetheſchen Frauengeſtalten nach Zeichnun⸗ 
gen von Kaulbach, die Reformatoren und die Zer⸗ 
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ſtörung Jeruſalems nach demſelben, Schwinds Mär: 
chen von den ſieben Raben, Rethels Hannibalzug u. a. 
Auch da aa er photographiſche Nachbildungen von 
Werken der Münchener Pinakothek. Über die nach 
ihm benannte »Albertotypie« vgl. Photographie. 

4) Eugen d', Pianiſt, geb. 10. April 1864 zu 
Glasgow als Sohn eines franzöſiſchen Muſikers und 
einer deutſchen Mutter, erhielt den erſten Muſikunter⸗ 
richt von ſeinem Vater, ſodann vorübergehend von 
Ernſt Bauer in London. Im J. 1880 »entdeckte« ihn 
Hans Richter, nahm ihn als ſeinen Schüler mit nach 
Wien und ſchickte ihn bereits 1881 zu Liſzt. Noch in 
demſelben Jahr begann A. ſeine pianiſtiſche Ruhmes— 
laufbahn; er ſpielte mit ſenſationellen Erfolgen in 
Wien, Weimar, Berlin, wo ihn die Kritik einhellig als 
Tauſig redivivus bezeichnete, Leipzig ꝛc. Ein Kla— 
vierkonzert und eine fünfſätzige Suite eigner Kompo— 
ſition, welche er in ſeinen Konzerten zu Gehör brachte, 
erwecken auch Hoffnungen für den Komponiſten d' A. 

Alberta, Territorium der brit. Dominion von 
Kanada, erſtreckt ſich von 111° 5’ öſtl. L. v. Gr. bis 
zur Waſſerſcheide in den Felſengebirgen und von der 
Grenze der Vereinigten Staaten nördlich bis zu 55° 
nördl. Br. Es hat ein Areal von 260,000 qkm (4700 
QM.), aber, abgeſehen von den Indianern, erſt (1381) 
7560 Bewohner. Es entſpringen innerhalb des Ge: 
biets die Flüſſe Athabasca, Saskatſchawan und Bow 
Niver. Prärien herrſchen vor, aber die Abhänge der 
Felſengebirge und den Norden bedeckt dichter Wald 
von Nadelholz, und auch anderswo mangelt es nicht 
an Holz; Kohlen und Eiſen kommen vor. Weizen ge⸗ 
deiht vorzüglich, und der fruchtbare Boden wird nach 
Vollendung der kanadiſchen Pacificbahn zahlreiche 
Ackerbauer und Viehzüchter anziehen. Hauptort iſt 
Calgary am obern Bow River. 

Alberti, 1) Leon Battiſta, ital. Künf:ler, geb. 
18. Febr. 1404 zu Venedig, ausgezeichnet als Archi⸗ 
tekt, Maler, Kunſtſchriftſteller, zugleich aber auch als 
Dichter in der lateiniſchen und Vulgärſprache, gründ— 
licher Kenner der Alten, Philoſoph, Mechaniker (Er: 
finder einer Camera obſcura) und Muſiker, von ſei⸗ 
nen Zeitgenoſſen wegen ſeiner alles umfaſſenben Bil⸗ 
dung ein »encyklopädiſcher Menſch« genannt. Seine 
lateiniſche Komödie »Philodoxios« galt anfangs für 
ein antikes Werk. In der Malerei ſind ſeine Verſuche 
einer wiſſenſchaftlich durchgeführten Perſpektive be⸗ 
deutend; als Architekt ragt er durch Verſtändnis des 
damals erſt wieder geſchätzten Vitruv hervor und un- 
terſcheidet ſich von den Zeitgenoſſen durch ein ſtren⸗ 
geres Feſthalten an den Geſetzen des römiſchen Stils, 
als die die Antike willkürlich behandelnden Künſtler 
der Frührenaiſſance liebten. A. ſtarb 1472 in Rom. 
Er war Prieſter und Doktor beider Rechte. Seine 
architektoniſchen Hauptwerke find die Kirche San 
Francesco in Rimini und der Palazzo Ruccellai in 
Florenz. Er iſt der bedeutendſte Humaniſt unter 
den Künſtlern. Seine Schrift »De pietura« (zuerſt 
Baſel 1540) 1 öfter gedruckt worden. Die Theorie 
der Baukunſt behandelt fein verdienſtvolles Werk »De 
re aedificatoria« (Flor. 1485). Seine »Opere vol- 
— gab Bonucci (Flor. 1844 — 46, 5 Bde.), die 
leinern kunſttheoretiſchen Schriften Janitſchek( Wien 
1877, mit Überſetzung) heraus. Vgl. Luynes, Gli 
A. di Firenze (Flor. 1870, 2 Bde.); Mancini, Vita 
di L. B. A. (daſ. 1882). 

2) Friedrich Auguſt, Geolog, geb. 4. Sept. 1795 
zu Stuttgart, trat 1809 in das damalige Bergkadet⸗ 
tenkorps, kam 1815 ach Sulz. wurde 1818 Inſpek⸗ 
tor der Saline Friedrichshall, 1828 Verwalter der 
von ihm begründeten Saline Wilhelmshall, 1836 
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Bergrat, 1853 Verwalter von Friedrichshall und 
teufte 1854 — 59 den Friedrichshaller Schacht ab, 
durch wi Vollendung der Schwerpunkt der würt— 
tembergiſchen Salzproduktion von Wilhelmshall nach 
Friedrichshall verlegt wurde. Seit 1870 lebte er 
penſioniert in Heilbronn und ſtarb daſelbſt 12. Sept. 
1878. Er hat große Verdienſte um die Entwickelun 
der württembergiſchen Salzproduktion und 2 
mehrere Verbeſſerungen des Salzſiedeprozeſſes, na— 
mentlich führte er auch die Dampfheizung ein. Er 
ſchrieb: »Die Gebirge des Königreichs Württemberg 
in beſonderer Beziehung auf die Halurgie« (Stuttg. 
1826); »Beitrag zu einer Monographie des Bunten 
Sandſteins, Muſchelkalks und Keupers und die Ver⸗ 
bindung dieſer Gebilde zu einer Formation« (daſ. 
1834); »Halurgiſche Geologie« (daſ. 1852, 2 Bde.); 
»Überblick über die Trias« (daſ. 1864). 

Albertina, Kunſtſammlung, ſ. Albert 5). 
Albertinelli, Mariotto, ital. Maler, geb. 13. Okt. 

1474 zu Florenz, geſt. 5. Nov. 1515 daſelbſt, Schüler 
Coſimo Roſſellis, bildete ſich unter dem Einfluß 
des Fra Bartolommeo aus und war mit dieſem ge⸗ 
meinſchaftlich thätig, was unter anderm eine mit je⸗ 
nem gemalte Himmelfahrt Mariä (Berliner . 
bezeugt. Seine Hauptwerke ſind die edle, großartig 
komponierte Heimſuchung in den Uffizien, eine Kreu⸗ 
zigung a fresco in der Certoſa, eine Verkündigung 
in der Akademie zu Florenz, eine Madonna mit Hei⸗ 
ligen im Louvre zu Paris und eine Verkündigung in 
der Münchener Pinakothek. 

Albertiner, ra ſ. v. w. Albertusthaler. 
Albertiniſche Lire, die jüngere königliche Linie 

des Hauſes Wettin. Sie ward begründet von dem 
jüngern Sohn Friedrichs des Sanftmütigen, Albrecht, 
der 1485 Meißen erhielt, erlangte 1547 die Kurwürde, 
1697 gegen den Übertritt zur katholiſchen Kirche die 
polniſche Krone, die ſie bis 1763 behauptete, nahm 
1806 den Königstitel an und bekam von Napoleon 
das Herzogtum Warſchau, verlor aber dieſes und die 
Hälfte Sachſens 1814. Sie herrſcht noch im König: 
reich Sachſen. 

Albertis, Luigi Maria d', ital. Reiſender, geb. 
21. Nov. 1841 zu Voltri (Provinz Genua), beſuchte 
das Collegio zu Savona, wo er beſonders Natur⸗ 
wiſſenſchaften trieb, machte 1860 Garibaldis Feldzug 
in Sizilien mit und bereiſte dann Frankreich, die Nie⸗ 
derlande, England und Schottland. Nachdem er zum 
Zweck größerer Reiſen das Studium der Naturwiſſen⸗ 
ſchaften von neuem aufgenommen, erforſchte er 1871— 
1872 mit Beccari die Nordweſtküſte von Neuguinea 
und beſtieg daſelbſt die Arfakberge. Nach Italien zu⸗ 
rückgekehrt, begab er ſich 1874 mit Tomaſinelli wieder 
dorthin, ließ ſich Anfang 1875 auf der Yuleinjel an 
der Oſtſeite des Papuagolfs nieder, machte von dort 
mehrere kleinere Exkurſionen und fuhr im Dezember 
mit Mac Farlane den Flyfluß ca. 120 km hinauf. 
Nachdem Tomaſinelli krank nach Europa zurückgekehrt 
war, wiederholte A. dieſe Fahrt 1876 mit Hargrave 
auf dem Dampfer Newa, drang diesmal bis in die 
Mitte der Inſel und bis zu der dortigen Gebirgspartie 
vor und konnte auch einen Nebenfluß des Fly River 
noch eine Strecke weit verfolgen. Trotz der Feindſelig⸗ 
keit der Eingebornen entſchloß ſich A. 1877 zu einer 
nochmaligen Fahrt auf dieſem Fluß, worauf er 1878 
nach Italien zurückkehrte. über die Möglichkeit, 
Neuguinea zu koloniſieren, ſprach er ſich im ganzen 
günſtig aus, wenn die Koloniſten es ſich würden an⸗ 
gelegen ſein laſſen, ein freundſchaftliches Verhältnis 
zu den Eingebornen herzuſtellen und dieſelben zu he⸗ 
ben, anſtatt ſie zu unterdrücken. Sein Reiſewerk er⸗ 
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ſchien unter dem Titel: »Esplorazione della Nuova 
Guinea. Ciö che ho veduto e ciò che ho fatto (Neap. 
1880), gleichzeitig in engliſcher Überſetzung zu London. 

Albertiſche Baffe heißen in der Muſik nach Dome: 
nico Alberti (im 18. N. hi der ſie zuerſt reichlich 
zur Anwendung brachte, die fortgeſetzten gleichartigen 
Akkordbrechungen für die linke Hand als Begleitung 
einer von der rechten Hand geſpielten Melodie, welche 
noch heute im leichtern Klavierſtil ſehr beliebt ſind. 

Albert Nyanza, See, ſ. Nil und Nilſeen. 
Albertöni, Giovanni, ital. Bildhauer, geb. 

28. Nov. 1806 zu Varallo im Seſiathal, widmete 
ſich ſeiner Kunſt an den Akademien zu Mailand und 
Turin, bis er mit Hilfe eines Preiſes nach Rom ging, 
wo er Schüler von Thorwaldſen ward und 16 Jahre 
blieb. Später an die Akademie in Turin berufen, 
ſchuf er hier ein Grabdenkmal der Königin Maria 
Chriſtine ſowie mehrere treffliche Porträtſtatuen, 
z. B. 1860 die des Philoſophen Vincenzo Gioberti 
(geſt. 1848) auf der Piazza Carignano, des Arztes 
Aleſſandro Riberi im Hof der Univerſität, des Mathe— 
matikers Lagrange, die Statue des Ackerbaus an der 
Faſſade des Palaſtes Carignano und andre Bild- 
werke auf dem dortigen Campo ſanto. 

Albertotypie, ſ. Photographie. 
Albertus Magnus, ſ. Albert 1). 
Albertusthaler (Albertiner, Albertsthaler, 

Kreuzthaler, Burgunderthaler), Silbermünze, 
welche ſeit 1598 in Burgund und den Niederlanden 
für den deutſchen Handel nach dem Reichsfuß von 
1559 geprägt ward und zwar zum Gehalt von 
13 Lot 8 Grän, jo daß 8% Stück auf die rauhe, 9 / 
auf die feine Mark gingen. Dieſe burgundiſchen A. 
verſchafften ſich allmählich allgemeine Geltung, be⸗ 
ſonders in den Ländern des Orients und in Rußland. 
Man prägte ſie daher nach demſelben Fuß auch in 
Braunſchweig 1747, in Ungarn 1752, in Holland 
1753, in Preußen 1767 und 1797, in Kurland und 
Livland von 1752 bis 1780. Zuletzt wurde noch in 
Kurland und Livland nach Albertusthalern gerech— 
net; man zählte dort auch nach Alb eee 
von denen 90 einen A., 30 einen Albertusgulden 
ausmachten. 9 dieſer A. wurden 1 kölniſchen Mark 
feinen Silbers — 14 Thlr. preuß. gleich gerechnet; 
1 A. alſo = 43 Sgr. oder 4,375 Mk. 

Albert⸗Verein, der im Königreich Sachſen 1867 
von der damaligen Kronprinzeſſin Carola gegrün⸗ 
dete und nach ihrem Gemahl benannte internatio- 
nale Frauenverein des »Roten Kreuzes« (vgl. Rotes 
Kreuz und Frauenvereine). Der A. beſitzt in 36 
Zweigvereinen über 4000 Mitglieder und wird unter 
dem perſönlichen Präſidium der Königin von einem 
aus 12 Damen und 6 Herren zuſammengeſetzten Direk⸗ 
torium geleitet, deſſen Mitglieder von der Königin 
ernannt werden. Dem Direktorium ſteht ein Aus⸗ 
ſchuß zur Seite, gebildet aus zwölf gewählten Damen 
und den Vorſteherinnen derjenigen Lokalvereine, 
welche in dem der Hauptverſammlung vorausgegan— 
genen Jahr mehr als 150 Mk. zur Kaſſe des Vereins 
beigetragen haben. 

Albertville (ſpr. albärwihl), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Departement Savoyen, 1835 durch 
Vereinigung der Städte Conflans und !’HHpital 
gebildet, am Arly und an einem Flügel der Mont 
Cenis⸗Bahn gelegen, mit Schieferbrüchen, Blei- und 
Silberhütte, Marmorſchneidemühle und (188) 4056 
Einw. Zur Deckung des Iſerethals ſind hier zwei 
Forts und zwei Batterien errichtet worden. 

Alberus, Erasmus, Dichter und Gelehrter des 
Reformationszeitalters, wurde um 1500 zu Sprend⸗ 

Albertiſche Bäſſe — Albigenſer. 

lingen in der Wetterau geboren und zu Staden er⸗ 
zogen, ſtudierte um 1520 in Wittenberg, wo er 
Luthers beſondere Zuneigung genoß, war dann an 
vielen Orten Lehrer und Prediger und ſtarb als 
Generalſuperintendent in Neubrandenburg 5. Mai 
1553. A. gehört zu den rüſtigſten Streitern für die 
Reformation, deren Sache er in zahlreichen Schriften 
in Verſen und Proſa vertrat. Seine poetiſchen Werke 
find: »Das Buch von der Tugend und Weisheit 
(Frankf. 1550 u. öfter), das 49 (teils andern nach⸗ 
gebildete, teils auch ſelbſterfundene) Fabeln enthält, 
die er zur Darſtellung ſeiner Anſichten über Kirche und 
Staat benutzt, und »Geiſtliche Lieder«, von denen 
noch jetzt viele in Geſangbüchern zu finden ſind (neue 
Ausgabe von Stromberger, Halle 1857). Unter ſeinen 
Proſaſchriften iſt am bedeutendſten »Der Barfüßer⸗ 
mönche Eulenſpiegel und Alkoran«, mit Vorrede 
Luthers (Wittenb. 1542), ein ſatiriſcher Auszug des 
Buches »Liber conformitatum«, worin die Ahnlich⸗ 
keit des heil. Franziskus mit Chriſtus durch die aben⸗ 
teuerlichſten Wunder dargethan wird. 

Albesdorf, Dorf in Elſaß⸗Lothringen, Bezirk 
Lothringen, Kreis Chäteau-Salins, mit Amtsgericht 
und 637 Einw. 

Albgeſchoß (Albſchoß), ſ. Hexenſchuß. 
Albi, Hauptſtadt des franz. Departements Tarn, 

auf einer Anhöhe am Tarn, an der Südbahn und 
Orléansbahn gelegen, hat eine gotiſche, einſchif⸗ 
fige Kathedrale (1282 — 1512 erbaut), einen alten, 
feſtungsähnlichen erzbiſchöflichen Palaſt, ein Thea⸗ 
ter, ein Lyceum, ein Muſeum und (188) 16,914 Einw., 
welche Fabriken für Leinen- und Baumwollzeuge, 
Hüte, Aniseſſenz ꝛc. unterhalten. A. iſt Sitz des 
Präfekten und ſeit 1678 eines Erzbiſchofs. Im J. 
1843 ward dem hier gebornen berühmten Seefahrer 
Lapeérouſe ein Denkmal geſetzt. A., das alte Albiga, 
war im Mittelalter Hauptſtadt der Grafſchaft Albi⸗ 
geois und ein Hauptſitz der Albigenſer (f. d.), die 
von ihr den Namen führten. 

Albien pr. albjäng), ſ. Kreideformation. 
Albigenſer, urſprünglich die Einwohner der Stadt 

Albi und ihres Gebiets Albigeois, wo ſich ſchon gegen 
Ende des 12. Jahrh. die Lehren der unter dem Namen 
der Katharer, Patarener oder Publikaner bekannten 
Häretiker verbreiteten; dann Geſamtname der ſüd⸗ 
franzöſiſchen häretiſchen Gemeinden, auch der Wal⸗ 
denſer. Im J. 1209 gab die Ermordung des päpſt⸗ 
lichen Legaten Peter von Caſtelnau Anlaß zu den 
von Papſt Innocenz III. betriebenen, von Simon 
von Montfort geleiteten entſetzlichen Albigenſer⸗ 
kriegen, in denen Südfrankreich grauenhaft ver⸗ 
wüſtet wurde, beſonders das Gebiet des den Ketzern 
geneigten Raimund VI. von Toulouſe. Beziers 
wurde erſtürmt und die gegen 20,000 Seelen ſtarke 
Bevölkerung mit fanatiſcher Grauſamkeit ermordet. 
»Schlagt fie alle tot, der Herr erkennt die Seinen!“ 
ſo rief der Ciſtercienſerabt Arnold. Graf Raimund 
ward ſeines Landes für verluſtig erklärt und das 
Kreuzheer mit Vollziehung des Urteils (1211) beauf⸗ 
tragt. Nach Beſiegung Raimunds und ſeines Bet: 
ters Peter von Aragonien wurde der Graf von Mont⸗ 
fort zur Belohnung für die der Kirche geleiſteten 
Dienſte 1215 mit Languedoc belehnt, fiel aber ſchon 
1218 vor Toulouſe. Nach dem Tode des Grafen 
Raimund VI. (1222) ſetzte deſſen Sohn Raimund VII. 
den vom Vater ererbten Kampf fort, bis auch der 
König von Frankreich des Papſtes Partei ergriſſ. | 
Da ſchloß er unter demütigenden Bedingungen Frie⸗ 
den (1229), und die gleichzeitig zu Toulouſe errichtete 
päpſtliche Inquiſition vollendete die gewaltſame Be⸗ 



Albin — Albit. 

kehrung des Landes. Der Sektengeiſt aber wucherte 
insgeheim fort, ſo in Piemont, wohin viele A. aus 
der Provence geflohen, die als Waldenſer im 13. und 
14. Jahrh. Vorläufer des Proteſtantismus wurden. 
Vgl. Hahn, Geſchichte der Ketzer im Mittelalter 
(Stuttg. 1845); K. Schmidt, Histoire et doctrine de 
la secte des Cathares ou Albigeois (Straßb. 1849); 
Peyrat, Histoire des Albigeois (Par. 1882, 2 Bde.). 
Der Verzweiflungskampf der A. iſt der Gegenſtand 
des epiſchen Gedichts »Die A.« von Nikolaus Lenau. 

Albin, ſ. Apophyllit. 
Albinägii jus (lat., Albinagium, franz. Droit 
ee), ſ. v. w. Heimfallsrecht, |. Fremden 
recht. 

Albini, Franz Joſeph, Freiherr von, ver⸗ 
dienter Staatsmann, geb. 14. Mai 1748 zu St. Goar, 
Sohn des kurböhmiſchen Kammergerichtsaſſeſſors 
Kaſpar A. (1788 in den Freiherrenſtand erhoben), 
trat 1770 in fürſtbiſchöflich würzburgiſche Dienſte, 
1775 in das Reichskammergericht und ward 1787 
als Geheimer Reichsreferendar des Mainzer Erz⸗ 
biſchofs nach Wien geſandt, wo er das Vertrauen 
fannt II. erlangte und 1789 die Aufnahme in die 
fränkiſche Reichsritterſchaft fand. Im J. 1792 wurde 
er e Hofkanzler und Miniſter, wohnte 
1797 dem Kongreß zu Raſtadt bei, ſtellte ſich 1799 
an die Spitze des Mainzer Landſturms und ward 
von Dalberg, nachdem dieſer Großherzog von Frank⸗ 
furt geworden war, zum Miniſterpräſidenten er⸗ 
aannt. Als die Verbündeten das Gebiet eingenom⸗ 
men hatten, übertrugen ſie ihm die Verwaltung; 
ſpäter trat A. in öſterreichiſche Dienſte und war zum 
Bundestagsgeſandten auserſehen, als er 8. Jan. 
1816 in Dieburg ſtarb. 

Albinismus, Zuſtand der Albinos (ſ. d.). 
Albinos (v. portug. albino, weiß; Kakerlaken, 

weiße Neger, Dondos, Weißſüchtige, lat. 
Leucaethiopes), beſondere Varietät des Menſchen, 
welche ſich durch eine milchweiße Haut, ſeidenartige, 
weiße Kopf⸗, Bart: und Schamhaare, eine blaß rojen- 
rote Iris und tiefrote Pupille charakteriſiert. Der 
Augapfel dieſer A. iſt in ſteter zitternder Bewegung, 
und alle ſind kurzſichtig. Sie ſehen am beſten in der 
Dämmerung und beſſer bei Mondlicht als bei dem 
ſie zu ſtark blendenden Sonnenlicht. Im allgemeinen 
von mittlerer Größe, ſind ſie von ſchwächlicher Kon— 
ſtitution. Man findet ſie in allen Klimaten und 
unter allen Menſchenraſſen, am häufigſten aber unter 
den Negern, weit ſeltener unter den Nationen von 
weißer Hautfarbe. In einigen Gegenden ſind ſie 
ein Gegenſtand des Abſcheus, weshalb ſie ſich in 
unbewohnte Gegenden zurückziehen und dort bei— 
ſammenleben, was wahrſcheinlich Veranlaſſung zu 
der Annahme gegeben hat, daß ſie eine beſondere 
Nation oder Raſſe ſeien. Der Albinismus oder 
die Leukäthiopie (Leukopathie) beruht auf einem 
mehr oder minder vollſtändigen Mangel des Pig- 
ments in den tiefern Zellenſchichten der Oberhaut 
(der ſogen. Malpighiſchen Schleimſchicht) ſowie auf 
Pigmentmangel in der Regenbogen- und Gefäßhaut 
des Auges. Die Gründe dieſes Mangels kennen wir 
nicht. Der eigentliche Albinismus iſt ſtets angebo— 
ren, kommt teils ſporadiſch, teils erblich vor und iſt 
unheilbar. Er findet ſich auch bei den Tieren häufig. 
Die weißen Kaninchen, weißen Mäuſe, weißen Raben, 
weißen Tauben ꝛc. ſind A. Die weißen Elefanten, 
welche in einigen Gegenden Aſiens ſo hoher Verehrung 
genießen, ſind wenigſtens eine an Albinismus an— 
Beer Varietät. Dasſelbe gilt von den ijabellfar- 
igen Pferden. Geoffroy Saint-⸗Hilaire unterſcheidet 
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vallkommenen, partiellen und unvollkommenen Albi⸗ 
nismus. Der vollkommene charakteriſiert ſich durch 
völlige und allgemeine Entfärbung der Haut; bei 
dem partiellen beſchränkt ſich die Entfärbung auf 
einzelne Stellen der Haut, und beim unvollkommenen 
findet nur eine mehr oder weniger ins Auge fallende 
Verminderung der färbenden Materie ſtatt. Vgl. 
Mansfeld, Über das Weſen der Leukopathie oder 
des Albinoismus (Braunſchw. 1822). 

Albinovänus, Pedo, röm. Dichter, Freund des 
Ovid, von deſſen »Epistulae ex Ponto« einer an ihn 
gerichtet iſt, feierte die Thaten des Germanicus in 
einem heroiſchen Gedicht, von dem jedoch nur ein 
ſchönes Bruchſtück (in Wernsdorfs »Poetae latini 
minores«, Bd. 4) auf uns gekommen iſt. Außerdem 
hat man ihm ohne Grund eine Elegie: »Consolatio 
ad Liviam Augustam de morte Drusi« (in Bährens' 
»Poetae latini minores«, Bd. 1, Leipz. 1879), bei- 
gelegt, von der ſogar behauptet wird, daß fie ein ita⸗ 
lieniſches Machwerk des 15. Jahrh. iſt (vgl. Haupt, 
Opuscula, Bd. 1, Leipz. 1875). 

Albinus, Decimus Clodius, aus einem edlen, 
aber verarmten Geſchlecht, wurde von Commodus 
zum Statthalter Britanniens ernannt, dort 193 von 
den Legionen gegen Didius Julianus zum Kaiſer 
ausgerufen, aber 197 von Septimius Severus bei 
Trevour in der Nähe von Lyon beſiegt und getötet. 

Albion, alter, jetzt nur noch poetiſch gebrauchter 
Name der großbritann. Inſel (England und Schott— 
land), wird vom gäliſchen alb (Höhe) und inn (Land, 
Inſel) abgeleitet, alſo ſ. v. w. Hochlandsinſel. 

lbion, Heerführer der Sachſen in den Kriegen mit 
Karl d. Gr., Freund Wittekinds, ließ ſich nach ſeiner 
Unterwerfung 785 zu Attigny in Frankreich taufen. 

Albionmetall, mit Zinn plattiertes Blei. 
Albfonpreſſe, eine in England von Cope erbaute 

und noch heute im Gebrauch befindliche Handpreſſe 
für Buchdrucker. 

Albis, Bergkette im ſchweizer. Kanton Zürich, ein 
aus den Schwyzer Voralpen in die Hochebene vor: 
tretender Ausläufer, der im 918 m hohen, Bürglen⸗ 
ſtutz ſeinen Gipfelpunkt, im 873 m hohen Utli (Uto) 
ſeinen Schlußpfeiler hat und von hier zu einem bloßen 
Hügelzug ſich verflacht (ſ. Zürich). Über die beträcht⸗ 
lichſte Einſenkung der Kette, den Albis paß (793 m), 
bewegte ſich früher der ganze Verkehr von Zürich nach 
Zug und dem Vierwaldſtätter See; ſeit Eröffnung 
der Zürich⸗Luzerner Eiſenbahn hat er nur noch lokale 
Bedeutung. Am Weſtfuß des A., bei Hauſen, liegt 
die Kaltwaſſerheilanſtalt Albisbrunn, 1839 nach 
dem Muſter der Gräfenberger angelegt. 

Albis, röm. Name der Elbe (ſ. d.). 
Al bisogno (ital., ſpr. biſonnjo), im Notfall (bei 

Notadreſſen auf Wechſeln). 
Albiſſolaſpitzen haben ihren Namen von demStädt⸗ 

chen Albiſſola bei Genua und ſind den Genueſer 
Spitzen ähnlich. 

Albit (wegen ſeiner weißen Farbe ſo genannt, auch 
Tetartin, Periklin, Natronfeldſpat), Mine⸗ 
ral aus der Ordnung der Silikate (Feldſpatgruppe), 
kriſtalliſiert in trikliniſchen Geſtalten, welche große 
Ahnlichkeit mit denen des Orthoklaſes haben, wor⸗ 
unter ſehr häufig Zwillingsbildungen mit den cha— 
rakteriſtiſchen Streifungen vorkommen; er tritt tafel⸗ 
förmig oder kurz ſäulenförmig auf, findet ſich aber 
auch derb, in individualiſierten Maſſen und körni⸗ 
gen, ſchaligen und ſtrahligen Aggregaten und ein— 
geſprengt. Der A. iſt ein Natronfeldſpat, entſprechend 
der Formel Na- Alz Sig O18, enthält aber ſtets etwas 
(meiſt unter 1 Proz.) Kalk, herrührend von einer 
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Beimiſchung des iſomorphen Anorthits, und etwas 
Kali (bis 2, Proz.), Magneſia, Eiſenoxydul. Er iſt 
farblos, gewöhnlich weiß mit einem Stich ins Grün— 
liche oder Gelbliche, bisweilen grün oder braun, glas— 
glänzend, durchſichtig bis kantendurchſcheinend, Härte 
6 - 6,5, ſpez. Gew. 2,59 — 2,64; von Säuren wird er 
kaum oder gar nicht angegriffen. Er findet ſich am 
meiſten auf Gängen, Klüften und Druſenräumen von 
Granit, Gneis, Thonſchiefer und Diorit, bildet aber 
auch häufig einen Beſtandteil dieſer Felsarten, und 
viele Diorite ſind Gemenge von A. und Hornblende. 
Auch in einigen dichten Dolomiten kommt A. vor. 
Durch Verwitterung liefert der A. Kaolin. Fund— 
orte: Penig, Siebenlehn in Sachſen, Hirſchberg in 
Schleſien, St. Gotthard, Tirol, Arendal, Elba ꝛc. 
Vgl. Feldſpat. 

Alboin, König der Langobarden und Stifter des 
langobardiſchen Reichs in Italien, folgte 561 ſeinem 
Vater Audoin auf dem Thron, ſchlug 566 an der 
Spitze der Langobarden, die damals in römiſchem 
Sold an Drau und Donau ſaßen, die Gepiden, deren 
König Kunimund er tötete, und drang, von Narſes, 
dem griechiſchen ee Italiens, aus Feind: 
ſchaft gegen Kaiſer Juſtinus herbeigerufen, 568 in 
Italien ein, deſſen nördlichen und mittlern Teil außer 
Rom und Ravenna er eroberte. Im J. 572 nahm er 
nach dreijähriger Belagerung Pavia und machte das⸗ 
ſelbe zur Reſidenz ſeines Reichs. A. wurde 573 auf 
Anſtiften Roſamundens, der von ihm zur Ehe gezwun⸗ 
genen Tochter Kunimunds, die bei einem Gelage in Ve⸗ 
rona aus ihres Vaters Schädel hatte trinken müſſen, 
von deren Buhlen Helmigis und Peredeus ermordet. 

Albokarbonlampe, ſ. Leuchtgas. 
Albolith, ſ. Zement. 
Alböna, Stadt in der öſterreich. Markgrafſchaft 

Iſtrien, Bezirkshauptmannſchaft Piſino, Sitz eines 
Bezirksgerichts und Kollegiatkapitels, hat Ol⸗, Wein⸗ 
und Kaſtanienbau und (1880) 2249 Einw. 3 km ſüd⸗ 
öſtlich liegt der Hafen von A., Porto Rabaz. In der 
Umgebung finden ſich Braunkohlenlager, welche 1882: 
665,000 metr. Ztr. Kohle lieferten. 

Alböni, Marietta, Opernſängerin (Alt), geb. 
1823 zu Ceſena in der Romagna, erhielt ihre muſi⸗ 
kaliſche Ausbildung durch die Geſanglehrerin Berto— 
lotti zu Bologna, wo Roſſini ſich für ſie intereſſierte 
und ihr mehrere Partien aus ſeinen Opern einſtu⸗ 
dierte. Mit 16 Jahren betrat ſie zu Bologna die 
Bühne, ſang dann 1843 mit großem Erfolg auf dem 
Theater della Scala in Mailand ſowie in andern 
Städten Italiens und begab ſich endlich mit dem 
Impreſario Merelli nach Wien, von wo ſie ſich ſpäter 
nach St. Petersburg wandte. Im J. 1845 ſang ſie 
in Deutſchland, dann in Ungarn und Böhmen, war 
zum Karneval 1847 in Rom und trat im Frühling 
d. J. im Coventgardentheater zu London auf, nicht 
ohne Glück wetteifernd mit Jenny Lind, welche gleich— 
zeitig im königlichen Theater ſang. Von London be— 
gab ſie ſich im Oktober nach Paris, wo ſie ein En⸗ 
gagement an der Italieniſchen Oper annahm und die 
großartigſten Triumphe feierte. Seit 1854 mit dem 
Grafen Pepoli verheiratet, trat fie auch in der Folge 
noch bisweilen öffentlich auf, zog ſich aber nach dem 
Tode desſelben (1866) von der Bühne zurück. Im J. 
1877 verheiratete ſie ſich zum zweitenmal mit einem 
franzöſiſchen Offizier, Namens Zieger. Ihre Stimme 
iſt voller Weichheit und von außerordentlichem Wohl— 
klang in den tiefen Tönen. Auch als Schauſpielerin 
leiſtet ſie in Spielopern Ausgezeichnetes. 

Alboräk (arab., Blitz), nach mohammedan. Sage 
das gedankenſchnelle, mit Fittigen verſehene Silber⸗ 

Alboin — Albrecht. > 

pferd des Erzengels Gabriel, auf welchem Mohammed 
eine Reiſe von Mekka über Jeruſalem durch alle ſieben 
Himmel machte. 

Albornoz, Agid ius, Kardinal, geb. 1300 zu 
Cuenca in Spanien aus vornehmem Geſchlecht, trat 
in die Dienſte des Königs Alfons XI. von Kaſtilien, 
kämpfte mit Auszeichnung gegen die Mauren, rettete 
dem König in der Schlacht bei Tarifa (1340) das 
Leben, fiel aber bei Peter dem Grauſamen in Un⸗ 
gnade und flüchtete zu Papſt Clemens VI. nach Avig⸗ 
non, der ihn zum Kardinal ernannte. Nach den durch 
Cola Rienzi im Kirchenſtaat erregten Unruhen be⸗ 
ſtellte ihn Innocenz VI. 1353 zu ſeinem Legaten und 
Generalvikar in Italien und im Kirchenſtaat mit 
ausgedehnten Vollmachten. Es gelang A. auch, zu⸗ 
nächſt die unbotmäßigen räuberiſchen Burgherren in 
Umbrien, der Sabina und Tuscien zur Unterwerfung 
zu bringen; er ſtellte nach Colas Tod (8. Okt. 1354) 
auch in Rom die päpſtliche Autorität wieder her und 
wußte durch Erteilung der Vikariatsrechte auch viele 
Dynaſten, wie die Malateſta von Rimini, die Monte⸗ 
feltro von Urbino, die Ordelaffi von Forli, ſowie 
mehrere Städte, wie Bologna, zur Anerkennung der 
päpſtlichen Oberhoheit zu bewegen. Er ordnete die 
Verwaltung des Kirchenſtaats und gab ihm neue Ge⸗ 
ſetzbücher (die »Egidianen«). So ermöglichte er Papſt 
Urban V. 1367 die Rückkehr nach Italien, begrüßte 
ihn noch in Viterbo und ſtarb daſelbſt 24. Aug. 1367; 
ſeine Leiche ward in SanIldefonſo zu Toledo beigeſetzt. 

Albraune, ſ. v. w. Alraune, ſ. Mandragora. 
Albrecht (ſ. v. w. Adalbert oder Albert, »der an 

Geſchlecht Glänzende«), Name zahlreicher deutſcher 
Fürſten und fürſtlichen Perſonen. 

überſicht nach den Ländern. 
Deutſche Könige 1, 2. Meißen 13, 14. 
Bayern 3—5. Oſterreich 15—18. 
Brandenburg 6—9. Preußen (Herzöge) 19, 20. 
Braunſchweig 10. . (Prinzen) 21, 22. 
Mecklenburg 11, 12. Sachſen 23, 24. 

(Deutſche Könige.] 1) A. I., Herzog von Öfter: 
reich, Rudolfs von Habsburg älteſter Sohn, geboren 
um 1250, ein Fürſt voll Thatkraft und von entſchiede⸗ 
nem Herrſchertalent. Im J. 1283 belehnte ihn ſein 
Vater mit den Herzogtümern Oſterreich und Steier⸗ 
mark, die er trefflich verwaltete. Seine Wahl zum 
Nachfolger auf dem Kaiſerthron konnte Rudolf nicht 
erreichen, und A. unterwarf ſich wenigſtens ſcheinbar 
dem neugewählten König Adolf von Naſſau. Als die⸗ 
ſer ſich aber 1298 mit den Kurfürſten entzweite und 
abgeſetzt wurde, nahm A. die Wahl an Adolfs Stelle 
an und zog mit einem Heer an den Rhein, wo er ſeinen 
Gegner 2. Juli 1298 bei Göllheim ſchlug; Adolf fiel 
in der Schlacht. Hierauf ließ ſich A. von neuem wäh⸗ 
len und ward im Auguſt 1298 zu Aachen gekrönt. 
Obwohl er ſich den Kurfürſten zu maßloſen Verſchrei⸗ 
bungen und Verſprechungen hatte verpflichten müſſen, 
trat er nun als Herrſcher mit Entſchiedenheit 5 f hielt 
ſtreng auf Herſtellung des Landfriedens und ſtrebte 
danach, die Nachfolge im Reich ſeinem älteſten Sohn, 
Rudolf, zu ſichern. Zu dieſem Zweck ſchloß er ein 
Bündnis mit Philipp dem Schönen von Frankreich. 
Mit der Wiederherſtellung der königlichen Autorität 
unzufrieden, empörten ſich die drei geiſtlichen Kurfür⸗ 
ſten und der Pfalzgraf am Rhein, vom Papſt Bonifa⸗ 
cius VIII. unterſtützt, gegen A., wurden aber mit Hilfe 
der Reichsſtädte, denen der König die Abſchaffung 
der len; zuficherte, unterworfen. Mit Bonifa⸗ 
cius VIII. verſöhnte er ſich, nachdem er auf Italien 
Verzicht geleiſtet hatte. Weniger glücklich war A. bei 
ſeinen Unternehmungen, ſeine Hausmacht zu ver⸗ 
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größern. Zwar erlangte er 1306 die Wahl ſeines 
Sohns Rudolf zum König von Böhmen nach dem 
Erlöſchen der Premyfliden, derſelbe ſtarb aber ſchon 
1307, und nun wurde von der Gegenpartei Heinrich 
von Kärnten zum König gewählt. Als er außer 
Meißen und Oſterland auch Thüringen in ſeine Ge⸗ 
walt bringen wollte als Rechtsnachfolger König 
Adolfs, erlitten ſeine Truppen 1307 bei Lucka un⸗ 
weit Altenburg eine Niederlage. Noch ehe er dieſe 
Unglücksfälle wieder ausgeglichen, fand er ein ge⸗ 
waltſames Ende. Sein Neffe Johann (Parrieida) 
verlangte von ihm die Auslieferung der ihm von 
jeinem Vater Rudolf, Albrechts Bruder, zugefallenen 
ſchwäbiſchen Hausbeſitzungen. A. verweigerte die— 
ſelbe ſogar, als Johann volljährig geworden war. 
Dieſer fand Teilnahme bei den über Albrechts Län⸗ 
dergier aufgebrachten Fürſten, und Unzufriedene von 
gleichem Alter ſammelten ſich um ihn. Walter von 
Eſchenbach, Johanns Lehrer und Führer, Rudolf von 
Palm, Rudolf von Wart, Konrad von Tegernfeld 
und Walter von Kaſtelen verſchworen ſich mit Jo— 
hann gegen den König. Als A. 1308 in ſeinen 
Schweizer Beſitzungen verweilte und 1. Mai von 
Bruck nach Rheinfelden ritt, wußten die Verſchwor— 
nen es einzurichten, daß ſie bei der Überfahrt über 
die Reuß angeſichts der Habsburg mit dem König 
allein über den Fluß vorauskamen. Hier wurde er 
plötzlich von ihnen niedergeſtoßen und verſchied in 
den Armen einer am Weg ſitzenden Bettlerin. Aus 
feiner Ehe mit Eliſabeth, Tochter des Grafen Mein: 
hard von Tirol, hinterließ A. fünf Söhne und ebenſo 
viele Töchter. Vgl. Kopp, König A. und ſeine Zeit 
(Geſchichte der eidgenöſſiſchen Bünde«, Bd. 3, Berl. 
1862); Mücke, A. I. (Gotha 1866); Preger, A. von 
Oſterreich und Adolf von Naſſgu (2. Aufl., Leipz. 1869). 

2) A. II., als Herzog von Oſterreich A. V., König 
von Ungarn, geb. 10. Aug. 1397, war noch Kind, 
als fein Vater Albrecht IV. ſtarb und ihm Sſter⸗ 
reich als Erbe zufiel. Während feiner Minderjährig— 
keit verwalteten ſeine drei Oheime, zuerſt Wilhelm 
der Artige (bis 1405), dann Herzog Leopold der 
Dicke und zuletzt Ernſt der Eiſerne von Steiermark, 
unter fortwährenden Streitigkeiten ſeine Erblande. 
14 Jahre alt, durch Andreas Blank, ſpätern Biſchof 
von Freiſing, und den biedern Reinprecht von Walſe 
trefflich erzogen, übernahm er 1411 ſelbſt die Regie⸗ 
bung und ward vom Kaiſer Siegmund zum Gemahl 
einer Tochter und Erbin Eliſabeth beſtimmt, mit 
der er ſich 1422 vermählte. Um ſich das böhmiſche 
Erbe zu ſichern, beteiligte er ſich eifrig an den Huſ— 
jitenfriegen und ward ſchon 1423 zur Belohnung mit 
Mähren belehnt. Juden und Ketzer verfolgte er mit 
fanatiſchem Haß. Als Siegmund 1437 ſtarb, erlangte 
A. die Krone von Ungarn und 1438 auch die von 
Böhmen durch freie Wahl der Reichsſtände. Am 18. 
März 1438 ward er von den Kurfürſten zum deut⸗ 
ſchen König gewählt; er berief einen Reichstag und 
ſchloß ſich der kurfürſtlichen Neutralität im Streit 
zwiſchen dem Papſt und dem Baſeler Konzil an. Doch 
hinderten ihn Türkenkriege und Unruhen in Ungarn, 
ſich um Reichsangelegenheiten zu kümmern. Er ſtarb 
ſchon 27. Okt. 1439 in Langendorf (zwiſchen Wien 
und Gran) im Begriff, gegen die Türken zu ziehen, 
und ward in Stuhlweißenburg beigeſetzt. Erſt nach 
feinem Tod (22. Febr. 1440) ward ihm ein Sohn, Mia: 
dislaw Poſthumus, geboren. Vgl. Kurz, Sſterreich 
unter König A. II. (Wien 1835, 2 Bde.). 

[Bayern.] 3) A. III., Herzog von Bayern-Mün⸗ 
chen, geb. 27. März 1401, Sohn des Herzogs Ernſt, 
wurde in Prag bei ſeiner Tante, der Königin Sophie, 
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erzogen, lernte um 1430 die ſchöne Augsburgerin 
Agnes Bernauer kennen und nahm ſie 1432 mit ſich 
auf ſeine Burg in Straubing. Während einer zufäl— 
ligen Abweſenheit Albrechts ließ ſein Vater ſeine Ge— 
liebte zum Tod verurteilen und 12. Okt. 1435 in der 
Donau ertränken. A. begab ſich anfangs nach Ingol— 
ſtadt, doch vermittelte Kaiſer Siegmund raſch den 
Frieden zwiſchen Vater und Sohn. Nachdem ſich A. 
1436 mit einer Prinzeſſin von Braunſchweig ver— 
mählt, folgte er 1438 ſeinem Vater in der Regierung. 
Durch Reform der Klöſter erwarb er ſich den Bei— 
namen des Frommen. Nach einer milden Herrſchaft 
ſtarb er 29. Febr. 1460. 

4) A. IV., der Weiſe, Herzog von Bayern, 
Sohn Albrechts III., des Frommen, aus der Linie 
München⸗Straubing, geb. 15. Dez. 1447 zu Mün⸗ 
chen, war anfangs zum geiſtlichen Stand beſtimmt 
und ſtudierte in Italien, ward aber nach dem Tod 
ſeines ältern Bruders, Johann III. (1463), und dem 
Verzicht Siegmunds (1467) alleiniger Herzog und 
war einer der kräftigſten und umſichtigſten Fürſten 
Bayerns, ein Freund der Künſte und Wiſſenſchaften. 
Er löſte das an Regensburg verpfändete Stadtam— 
hof ein, kaufte die Reichsherrſchaft Abensberg, er— 
oberte Landshut mit Burghauſen und gewann aus 
der Erbſchaft ſeines Vetters, Herzogs Georg des 
Reichen von Bayern-Landshut, 1503 andre 14 Städte 
und 33 Marktflecken; dagegen mußte er ſich nach einem 
verheerenden Erbfolgekrieg (1504 —1505) zu bedeu⸗ 
tenden Landabtretungen an den Kaiſer und das. 
pfälziſche Haus verſtehen. Nach Siegmunds Tod 
(1501) ſah A. ſich genötigt, ſeinen jüngern Bruder 
als Mitregenten anzunehmen. Überzeugt von den 
Nachteilen einer cee e Regierung, er⸗ 
richtete er darauf 1506 das bayriſche Hausgrundge— 
ſetz(Pragmatiſche Sanktion), nach welchem in Bayern 
für ewige Zeiten der älteſte Prinz alleiniger Erbe 
des Throns ſein ſollte und die Succeſſion überhaupt 
nach dem Rechte der Erſtgeburt beſtimmt ward. A. 
ſtarb 18. März 1508. Er hinterließ drei Söhne und 
fünf Töchter von ſeiner Gemahlin Kunigunde, Toch⸗ 
ter Kaiſer Friedrichs III. Vgl. Silbernagl, A. IV., 
der Weiſe, Herzog von Bayern, und ſeine Regierung 
(Münch. 1857); Haſſelholdt-Stockheim, Herzog 
A. IV. von Bayern und feine Zeit (daſ. 1865). 

5) A. V., Herzog von Bayern, geb. 29. Febr. 
1528, Sohn des Herzogs Wilhelm, folgte, nachdem 
er ſich 1546 mit der Tochter des Königs Ferdinand, 
Anna, vermählt, 1550 ſeinem Vater in der Regie— 
rung, begünſtigte die Künſte, begründete die Kunſt⸗ 
ſammlungen in München, berief den berühmten Mu— 
ſiker Orlando di Laſſo, ferner Maler, Kupferſtecher 
an ſeinen Hof, entwickelte große Pracht und ver— 
ſchwenderiſchen Luxus und belaſtete ſich dadurch mit 
ungeheuern Schulden (2 Mill. Fl.), obſchon er das 
Land durch Auflagen drückte. In der kirchlichen Frage 
trat er unter dem Einfluß der Jeſuiten immer ſtren— 
ger gegen die lutheriſchen Neuerungen auf und rottete 
ſie allmählich völlig aus. Er ſtarb 24. Okt. 1579. 

[Brandenburg.] 6) A. I. (Adelbert), der Bär oder 
der Schöne, Markgraf von Brandenburg, Be: 
gründer des Hauſes Askanien oder Anhalt, Sohn 
Ottos des Reichen und Eilikas, der Tochter des Her— 
zogs Magnus von Sachſen, aus dem Billungſchen 
Haus, geboren um 1100, folgte 1123 ſeinem Vater in 
deſſen Allodialbeſitz und Reichsämtern und ward vom 
Herzog Lothar von Sachſen zum Markgrafen der Oſt— 
mark und der Lauſitz erhoben und nach deſſen Königs— 
wahl 1125 feierlich mit dieſen Gebieten belehnt, die 
er aber ſchon 1131 durch königlichen Spruch wieder 
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verlor, da er den Markgrafen Udo der Nordmark mit 
einer Fehde überzog, in welcher derſelbe erſchlagen 
wurde. Dennoch blieb A. dem Kaiſer treu und be— 
gleitete ihn 1132 nach Italien. Dafür erhielt er 1134 
die erledigte Nordmark, welche das den jlawijchen 
Völkerſchaften nach und nach entriſſene Gebiet am 
linken Elbufer umfaßte. Mit raſtloſem Eifer wid— 
mete ſich nun A. der Germaniſierung des Landes 
und der Bekehrung der Wenden zum Chriſtentum. 
Im J. 1136 eroberte er die Priegnitz, erwarb von 
dem Wendenfürſten Pribislaw die Zauche und ward 
zum Erben von deſſen übrigem Fürſtentum (Havel— 
land) ernannt. Im J. 1138 ſchloß er ſich dem neu⸗ 
gewählten Staufer König Konrad III. an und ward 
nach der Achtung Heinrichs des Stolzen mit Sachſen 
belehnt. Dies konnte er indeſſen nicht behaupten; ja, 
er kämpfte gegen die mächtige welfiſche Partei ſo 
unglücklich, daß er ſeine Erblande verlaſſen und zu 
dem König Konrad fliehen mußte. Dieſer vermittelte 
1142 den Frieden, in dem A. das Herzogtum Sach— 
ſen aufgab, die nördliche Mark als reichsunmittel— 
bares Lehen wiedererhielt und Erzkämmerer wurde. 
Nun betrieb er mit großem Erfolg die Beſiedelung 
des Wendenlands durch niederländiſche Koloniſten 
und kam, nachdem er 1147 einen Kreuzzug gegen die 
Wenden befehligt, 1150 durch Pribislaws Tod in den 
Beſitz Brandenburgs und des Havellands, worauf 
er ſich Markgraf von Brandenburg nannte. Nachdem 
er 1150 —52 in einer Fehde mit Heinrich dem Löwen 
Plötzkau erworben, ſchlug er 1157 einen Aufſtand 
Jaczes, eines Verwandten Pribislaws, nieder. Nun 
ſtellte er die Bistümer Havelberg und Brandenburg 
wieder her, führte den Prämonſtratenſerorden in 
die Mark ein und begründete dadurch den Sieg des 
Chriſtentums. Er baute deutſche Städte und begün⸗ 
ſtigte die Einwanderung des niedern deutſchen Adels, 
der neben den niederländiſchen Bauern auch das 
platte Land bald den Wenden entriß. So machte er 
die ſlawiſche Mark zu einem deutſchen Land. Nach: 
dem er 1162 der Zerſtörung Mailands beigewohnt, 
1164 mit Heinrich dem Löwen noch gegen die Dbotri- 
ten gekämpft und 1166 —69 dem großen Fürſtenbund 
gegen Heinrich angehört hatte, übergab er die Regie— 
rung lebensſatt ſeinem älteſten Sohn, Otto, und ſtarb 
18. Nov. 1170 in Ballenſtedt. Er hinterließ zwei 
Töchter und ſieben Söhne, von welchen Otto ihm in 
der Mark Brandenburg folgte, Bernhard Anhalt und 
ſpäter das Herzogtum Sachſen, Dietrich die Güter fei- 
ner Großmutter Eilika und Hermann die ererbten orla= 
mündiſchen Güter erhielt. Sein Enkel Albrecht II., 
der Sohn Ottos J., regierte über die Mark 1205 —20. 
Vgl. v. Heinemann, A. der Bär (Darmſt. 1864). 

7) A. III., Kurfürſt von Brandenburg, we: 
gen ſeiner ritterlichen Thaten Achilles genannt, der 
dritte Sohn des Kurfürſten Friedrich I. von Bran⸗ 
denburg und der ſchönen Eliſabeth von Bayern, geb. 
9. Nov. 1414 zu Tangermünde, verlebte einige Jahre 
ſeiner Jugend an dem Hof des Kaiſers Siegmund, 
nahm an einigen Zügen gegen die Böhmen teil und 
erhielt nach des Vaters Tod 1440 das Fürſtentum 
Ansbach. Mit dem damals mächtigen Nürnberg we: 
gen der von ihm beanſpruchten burggräflichen Rechte 
in Krieg verwickelt, that er ſich zwar durch perſön⸗ 
liche Tapferkeit hervor, doch behauptete die Stadt im 

Frieden 1453 ihre Unabhängigkeit. Sich an Kaiſer 
Friedrich III. anſchließend und deſſen Anſehen und 
Rechte auf den Reichstagen mit Eifer vertretend, 
ſuchte er, auf deſſen Gunſt geſtützt, die Befugnis ſei⸗ 
nes Landgerichts zu erweitern und ſich zum Herzog 
von Franken zu machen. Hierüber geriet er in Streit 
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mit Herzog Ludwig dem Reichen von Bayern und 
deſſen Verbündeten, Pfalzgraf Friedrich und König 
Georg von Böhmen, und erlitt 19. Juli 1462 eine 
Niederlage bei Giengen. Als er ſich dann mit König 
Georg verband, ward er 1466 vom Papſt mit dem 
Bann belegt und erſt 1471 abſolviert. Durch den 
Tod ſeines älteſten Bruders, Johann, fiel ihm 1464 
auch das Fürſtentum Baireuth und 1470 durch Ab⸗ 
tretung von ſeiten ſeines Bruders Friedrich II. das 
Kurfürſtentum Brandenburg zu, ſo daß dieſes und 
die fränkiſchen Beſitzungen des Hauſes Hohenzollern 
durch ihn wieder unter Einem Herrſcher vereinigt 
waren. Den unter Friedrich II. ſchon angefangenen 
Kampf mit Pommern beendigte A. 1472 durch einen 
Vergleich zu Prenzlau, worin er auf ſeine Ansprüche 
auf Stettin verzichtete und nur das bereits eroberte 
Gebiet und Anerkennung ſeiner Lehnshoheit und An⸗ 
wartſchaft auf Pommern erhielt. Im J. 1473 erließ 
er das »Achilleiſche Hausgeſetz« (dispositio Achillea), 
wonach die Marken niemals, die fränkiſchen Länder 
aber nur in zwei Teile geteilt werden ſollten. Bald 
darauf verließ A. ſeine Staaten, nachdem er die Statt⸗ 
halterſchaft der Mark ſeinem älteſten Sohn, Johann, 
übertragen hatte, und zog als Reichsfeldherr 1474 
gegen Karl von Burgund, indes ohne Erfolge zu er- 
ringen. In einem neuen Krieg mit Pommern er⸗ 
langte er 1478 die Abtretung von 14 Schlöſſern und 
Städten, im ſogen. kroſſenſchen Erbfolgekrieg mit 
Herzog Johann II. von Sagan 1482 das Fürſtentum 
Kroſſen mit Züllichau, Sommerfeld und Bobersberg. 
Im J. 1486 folgte A. dem Kaiſer Friedrich III. we⸗ 
gen der Wahl Maximilians zum römiſchen König 
nach Frankfurt a. M.; hier überraſchte ihn der Tod 
11. März 1486. A. war einer der ſchönſten Männer 
ſeiner Zeit, in allen ritterlichen Ubungen Meiſter und 
von einer ſolchen Stärke und Gewandtheit, daß er 
in Turnieren ſtets Sieger blieb. Für die Mark Bran⸗ 
denburg war ſeine Regierung wohlthätig durch die 
rückſichtsloſe Strenge, womit er die Räubereien des 
Adels zu unterdrücken und die öffentliche Sicherheit 
zu begründen wußte. Trotz ſeiner prächtigen Hof⸗ 
haltung und ſeiner vielen Kriegszüge hinterließ er ein 
ſchuldenfreies Erbe und einen Schatz von 400,000 Fl. 
Das »Kaiſerliche Buch« des Markgrafen A. Achilles, 
eine Sammlung ſeiner diplomatiſchen Korreſponden⸗ 
zen, wurde herausgegeben von Höfler (vorkurfürſtliche 
Periode 1440 — 70, Baireuth 1850) und von v. Minu⸗ 
toli (kurfürſtliche Periode 1470 — 86, Berl. 1850). 
Vgl. »Quellenſammlung zur Geſchichte des Hauſes 
Sen hrsg. von Burckhardt, Bd. 1 (enthal⸗ 
tend »Das funfft merckiſch Buech des Churfürſten A. 
Achilles«, Jena 1857); Franklin, A. Achilles und 
die Nürnberger (Berl. 1866). 

8) A. V., Erzbiſchof von Magdeburg und 
Kurfürſt von Mainz, gewöhnlich A. von Bran⸗ 
denburg genannt, zweiter Sohn des Kurfürſten 
Johann Cicero von Brandenburg, geb. 28. Juni 1490, 
ſtudierte in Frankfurt a. O., trat in den geiſtlichen 
Stand, wurde ſchon 1513 Erzbiſchof von Magdeburg 
und Adminiſtrator des Bistums Halberſtadt ſowie 
1514 Erzbiſchof und Kurfürſt zu Mainz und 1518 
Kardinal. A. übernahm, um die für Bezahlung des 
Palliums bei den Fuggers aufgenommene Schuld 
abtragen zu können, gegen Überlaſſung der Hälfte 
des Ertrags den Vertrieb des von Leo X. verkünde⸗ 
ten neuen Ablaſſes, wobei ſein Agent, der Domini⸗ 
kaner Tezel, Luther den Anlaß zu den 95 Theſen gab. 
Dadurch geriet er, obwohl er den Humanismus be⸗ 
günſtigte und 1515 Hutten an ſeinen Hof berufen 
hatte, von vornherein in einen Gegenſatz zur lutheri⸗ 
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ſchen Reformation. Anfangs ſuchte er zu vermitteln 
und eine allgemeine Reform der Kirche durch ein 
Konzil herbeizuführen. Noch 1530 in Augsburg redete 
er zum Frieden und zur gemeinſchaftlichen Abwehr 
der Türken. Im J. 1534 vermittelte er mit Herzog 
Georg von Sachſen zwiſchen den proteſtantiſchen Für⸗ 
ſten und dem römiſchen König Ferdinand den Ber: 
gleich von Kadan in Böhmen. Im J. 1538 aber trat 
er dem ſogen. Heiligen Bund gegen den Schmalkaldi⸗ 
ſchen bei. Dieſer Schritt und die rechtswidrige Hin⸗ 
richtung ſeines Günſtlings Hans v. Schönitz ver— 
anlaßten Luther zur Herausgabe einer ſehr heftigen 
Schmähſchrift wider A. Gegen Übernahme ſeiner 
Schulden im Betrag von 500,000 Fl. bewilligte A. 
ſeinen proteſtantiſchen Unterthanen im Stift Magde⸗ 
burg freie Religionsübung, verließ aber infolgedeſſen 
ſeine Lieblingsreſidenz Halle; ſpäter riet er dem Kai⸗ 
ſer zu Gewalt gegen die Proteſtanten, nahm den 1540 
geſtifteten Jeſuitenorden unter allen Fürſten Deutſch⸗ 
lands zuerſt in Mainz auf, veranlaßte auf dem Reichs- 
tag zu Speier 1544 den hinſichtlich der evangeliſchen 
Stände ſo zweideutigen Reichsabſchied und traf mit 
den katholiſchen Fürſten zu dem bald nachher aus— 
brechenden Krieg vorläufige Verabredung. Er ſtarb 
24. Sept. 1545 in Aſchaffenburg. A. war ein Freund 
der Wiſſenſchaften und Förderer der Künſte; die 
Stiftskirche in Halle und den Dom in Mainz ſchmückte 
er mit herrlichen Kunſtwerken. Vgl. Hennes, A. 
von Brandenburg (Mainz 1858); Schum, Kardinal 
A. von Mainz (Halle 1878). 

9) A., genannt Alcibiades, Markgraf von 
Brandenburg-Baireuth, Sohn des Markgrafen 
Kaſimir von Brandenburg, geb. 28. März 1522 zu Ans⸗ 
bach, wurde unter Vormundſchaft ſeines Oheims, Mark— 
grafen Georg, erzogen und erhielt 1541 das Fürſten⸗ 
tum Baireuth. Von lebhaftem, zügelloſem Tempera⸗ 
ment, zu rohen Vergnügungen und Ausſchweifungen 
geneigt, widmete er ſich dem Kriegerleben und wußte 
ſich durch Tapferkeit und lockere Sitten die Anhäng⸗ 
lichkeit ſeiner Söldner zu erwerben, verlor aber alle 
Achtung bei ſeinen Standesgenoſſen; er war zwar 
Proteſtant, aber ohne Religion und Sittlichkeit. 
Schon 1543 warb er eine Schar Reiſiger und folgte 
dem Kaiſer in den franzöſiſchen Krieg. Im Schmal- 
kaldiſchen Krieg zog er ſeinem Freund Herzog Moritz 
zu Hilfe, geriet aber 2. März 1547 bei Rochlitz in 
kurſächſiſche Gefangenſchaft, aus der ihn ſchon im 
Mai die Schlacht bei Mühlberg befreite. Jetzt half 
er den beſiegten Feinden ſowie ſeinen eignen Landen 
das Interim aufdringen, belagerte unter dem neuen 
Kurfürſten Moritz von Sachſen die Stadt Magde— 
burg und ſchloß ſich 1552 dem Bunde des letztern mit 
Frankreich zum Schutz der Proteſtanten und zur Be⸗ 
freiung der vom Kaiſer gefangen gehaltenen Fürſten 
an. Brandſchatzend durchzog er die Main- und Rhein⸗ 
gegenden und erklärte, der Paſſauer Vertrag ſei für 
ihn nicht verbindlich. Unterhandlungen mit Frank⸗ 
reich zerſchlugen ſich, und nun wußte er ſich mit dem 
Kaiſer nen, in deſſen Dienſt er wieder trat. 
Er ſchlug 4. Nov. 1552 den Herzog von Aumale bei 
St.⸗Micolas und nahm ihn gefangen, war bei der 
Belagerung von Metz und deckte dann den Abzug des 
kaiſerlichen Heers. Im J. 1553 erneute A. ſeine 
Raubzüge in Franken. Da verbanden ſich auf Bitte 
der Biſchöſfe von Bamberg und Würzburg mehrere 
Fürſten mit Kurfürſt Moritz von Sachſen gegen ihn. 
Von ihrem Heer wurde A. 9. Juli 1553 bei Sievers⸗ 
hauſen und 12. Sept. bei Braunſchweig geſchlagen. 
Seine Beſitzungen wurden erobert, die Feſte Plaſſen⸗ 
burg (22. Juni 1554) genommen und geſchleift und 
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A. geächtet. Er floh nach Frankreich, von wo er zwar 
auf erhaltenes ſicheres Geleit wieder zurückkehrte, 
aber ohne in ſeine Länder wieder eingeſetzt zu wer: 
den, und ſtarb 8. Jan. 1557 in Pforzheim bei ſeinem 
Schwager, dem Markgrafen von Baden, ohne männ⸗ 
liche Erben. Der Beiname Alcibiades, welchen ihm 
ſpätere Geſ e er en. deutet auf ſeine Wan⸗ 
kelmütigkeit und ſein abenteuerliches, in der Ver— 
bannung endendes Leben. Vgl. Voigt, Markgraf 
A. Alcibiades (Berl. 1852, 2 Bde.). 

[Braunſchweig.] 10) A. der Große, auch der Löwe, 
Herzog von Braunſchweig und Lüneburg, 
geb. 1236, Sohn Herzog Ottos des Kindes und der 
Markgräfin Mathilde von Brandenburg, übernahm als 
16jähriger Jüngling für ſich und als Vormund ſeiner 
Brüder die Regierung (1252). In dem Krieg Ottokars 
von Böhmen gegen Bela von Ungarn zum Ritter ge⸗ 
ſchlagen, bekriegte er Wolfenbüttel und die Biſchöfe 
von Hildesheim, verheerte das Eichsfeld, nahm den 
Erzbiſchof Gerhard von Mainz gefangen, unterſtützte 
den Landgrafen Heinrich von Heſſen im thüringiſchen 
Erbfolgekrieg gegen den Landgrafen von Meißen, er⸗ 
zwang die Freilaſſung der Königin Margarete von 
Dänemark und ward Vormund der Kinder König 
Chriſtophs von Dänemark. Am 27. Okt. 1263 bei 
Wettin von den Söhnen des Markgrafen Heinrich 
von Meißen gefangen, kaufte er ach ert nach 1 Jah- 
ren los; 1265 machte er eine Heerfahrt gegen die 
heidniſchen Preußen. Nachdem er ſich 1267 mit ſei⸗ 
nem Bruder Johann über die Teilung der braun⸗ 
ſchweigiſchen Erblande ſo vereinbart hatte, daß er 
Braunſchweig-Wolfenbüttel, Johann aber Lüneburg 
und Hannover erhielt, ſuchte er ſein Beſitztum durch 
Kauf und Fehden fortwährend zu erweitern. Er war 
mit Eliſabeth von Brabant (geſt. 1261) und ſeit 1263 
mit Adelheid von Montferrat vermählt und ſtarb 
15. Aug. 1279. 

[Mecklenburg.] 11) A. II., Herzog von Mecklen⸗ 
burg, Sohn des Fürſten Heinrich II. von Mecklen⸗ 
burg, der Ahnherr des gegenwärtig herrſchenden 
mecklenburgiſchen Hauſes, regierte ſeit 1329 zunächſt 
unter Vormundſchaft, ward von Kaiſer Karl IV. 
zum Herzog erhoben (8. Juli 1348) und 1358 Graf 
von Schwerin. Gleich Karl IV., unterſtützte er an⸗ 
fangs den falſchen Waldemar, verſöhnte ſich aber 
1350 mit dem Markgrafen Ludwig. Für die Begrün⸗ 
dung des Landfriedens im nordöſtlichen Deutſchland 
iſt er mit Erfolg thätig geweſen. Er war vermählt 
mit Euphemia, Herzogin von Schweden, dann mit 
Adelheid, Gräfin von Hohnſtein. A. ſtarb 19. Febr. 
1379. Vgl. Liſch, A. II. und der norddeutſche Land⸗ 
friede (Schwer. 1835). 

12) A. III., Prinz von Mecklenburg, Sohn des vo⸗ 
rigen und der Euphemia, Schweſter des Königs 
Magnus Erikſon von Schweden, ward 30. Nov. 1363 
zum König von Schweden gewählt, konnte ſich 
aber gegen König Magnus II. Erikſon und ee 
Sohn Hakon nur mit Mühe behaupten und mußte die 
ganze Regierungsgewalt den Großen und dem Reich: 
rat überlaſſen. Als er nach dem Tod Bo Jonſſons, des 
mächtigen Reichstruchſeſſen (1386), ſelbſt die Reichs⸗ 
gewalt übernehmen und den Adel zur Herausgabe 
der Krongüter zwingen wollte, lehnte ſich dieſer gegen 
ihn auf und wählte Margarete von Dänemark zur 
Herrſcherin. A. wurde 24. Febr. 1389 bei Axelwalde 
geſchlagen und nebſt ſeinem Sohn gefangen. Nach: 
dem er durch Folterqualen von Margarete zur Her: 
ausgabe ſeiner Schlöſſer gezwungen worden, wurde 
er in den Turm von Lindholm gebracht und erſt im 
Juni 1395 durch Vermittelung der Hanſa freigelaſſen. 
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Er verſuchte ſpäter, die Union von Kalmar zu be: 
kämpfen, wurde aber ſchließlich durch eine Geldſumme 
abgefunden. Er ſtarb 30. März 1412 im Kloſter Dob— 
beran. Vgl. Liſch, A. III., Herzog von Mecklenburg 
(Schwer. 1835). 

[Meißen.] 13) A. I., der Stolze, aus dem Haus 
Wettin, Markgraf von Meißen 1190—95, Sohn 
und Nachfolger Ottos des Reichen. Da fein Vater ſei— 
nen jüngern Sohn, Dietrich, als Erben des Landes ein— 
zuſetzen gedachte, ergriff A. die Waffen und nahm 1188 
den Vater gefangen, mußte ihn zwar auf Befehl Kai⸗ 
ſer Friedrichs I. freigeben, ſetzte aber die Anerkennung 
ſeines Erbrechts durch und folgte ſeinem Vater 1190 
in der Markgrafſchaft. Er begleitete Kaiſer Hein⸗ 
rich VI. nach Italien, eilte aber bald heim, um ſein 
Land gegen ſeinen aus Paläſtina zurückgekehrten 
Bruder Dietrich (ſ. d.) zu ſichern, der, unterſtützt 
von ſeinem Schwiegervater, dem Landgrafen Hermann 
von Thüringen, Anſprüche auf die Mark machte. Bei 
Reveningen geſchlagen, entkam A., als Mönch ver⸗ 
kleidet, mit Mühe nach Leipzig und eilte nun, den 
durch die Erneuerung der Bruderfehde abermals er⸗ 
weckten Zorn des Kaiſers zu beſchwichtigen, zu dieſem 
nach Italien, ohne jedoch ſeine Abſicht zu erreichen. 
Der Fortſetzung des Bruderkampfes machte ſein Tod, 
der 25 24. Juni 1195 auf dem Weg von Freiberg nach 
Meißen in Krummenhennersdorf ereilte, ein Ende. 

14) A. II., der Entartete Degener), aus dem 
Haus Wettin, älteſter Sohn Heinrichs des Erlauch— 
ten, geb. 1240, Landgraf in Thüringen, 1288 — 93 
Markgraf von Meißen. A. erhielt durch die von ſei⸗ 
nem Vater 1265 vollzogene Länderteilung Thüringen 
und die ſächſiſche Pfalz, ſein Bruder Dietrich die Mark 
Landsberg und das Oſterland, während der Vater 
ſelbſt im Beſitz der Mark Meißen und der Nieder⸗ 
lauſitz blieb. A. war ſeit 1254 vermählt mit Mar⸗ 
garete, der Tochter ae Friedrichs II., und für 
die Mitgift ward dem Haus Wettin das Pleißner⸗ 
land verpfändet. Albrechts Regierung war anfangs 
löblich und geſegnet, bis ihn die Leidenſchaft für 
Kunigunde von Eiſenberg ſo verblendete, daß ſeine 
edle Gemahlin, die Mutter ſeiner Kinder Heinrich, 
Friedrich, Diezmann und Agnes, 24. Juni 1270 vor 
der Buhlerin von der Wartburg entwich und nach 
Frankfurt ging, wo ſie 8. Aug. d. J. ſtarb. Die jün⸗ 
gern Söhne, Friedrich und Diezmann, nahm Mark⸗ 
graf Dietrich von Landsberg, der Oheim, zu ſich, der 
älteſte verſchwand 1283 in Schleſien. A. vermählte 
ſich 1274 mit Kunigunde und ließ den mit ihr erzeug⸗ 
ten Sohn Apitz durch den Kaiſer legitimieren. Er 
gedachte ihm Thüringen zuzuwenden, ſeine in erſter 
Ehe gebornen Söhne dagegen mit dem Pleißner⸗ 
land (dem Erbteil ihrer Mutter) und der Pfalz 
Sachſen abzufinden. Ein Krieg der Söhne gegen den 
Vater war die Folge dieſer Ungerechtigkeit. Anfangs 
war A. glücklich; Friedrich wurde in harter Gefan— 
genſchaft auf der Wartburg gehalten, entkam aber 
nach einem Jahr und ſetzte mit Diezmann den Krieg 
gegen den Vater fort. Um dieſe Zeit ſtarb ihr Oheim 
Dietrich(1284) mit Hinterlaſſung eines Sohns, Fried⸗ 
rich Tutta (Stammler); vier Jahre ſpäter auch Hein⸗ 
rich der Erlauchte, Albrechts Vater. Beides mehrte 
den Stoff des Zwiſtes. Diezmann entriß ſeinem Vet⸗ 
ter Friedrich dem Stammler aus dem großväterli⸗ 

chen Nachlaß die Niederlauſitz, und Friedrich nahm 
ſeinen Vater A. in offener Schlacht gefangen (1288). 
Durch den Vertrag zu Rochlitz (1. Jan. 1289) gegen 
1 großer Landesteile wieder in Freiheit ge⸗ 
ſetzt, verkaufte A. aus Erbitterung, was ihm von 
Meißen noch geblieben war, an ſeinen Neffen Fried⸗ 
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rich den Stammler und, als nach deſſen Tod 1291 
Friedrich und Diezmann eigenmächtig ſeine Länder 
in Beſitz nahmen, aus Geldnot 1293 Thüringen für 
den Fall ſeines Todes an den König Adolf von Naſ— 
ſau, der auch Meißen und Oſterland als dur ) Fried: 
rich Tuttas Tod heimgefallene Lehen betrachtete, aber 
ebenſowenig wie ſein Nachfolger Albrecht I. von Habs⸗ 
burg den Beſitz der beanſpruchten Gebiete zu erzwingen 
vermochte. A. hatte ſich nach Kunigundens Tod (1290) 
zum drittenmal mit Eliſabeth von Arnshaugk ver⸗ 
heiratet; dieſe wurde 1299 die Schwiegermutter ihres 
Stiefſohns Friedrich und bewirkte eine Art Ausſöh⸗ 
Bang chen Vater und Sohn. Zuletzt trat A. gegen 
ein Jahrgeld auch Thüringen an Friedrich ab und 
ſtarb 1314 in Erfurt. 

[Oſterreich.]) 15) A. II., der Weiſe oder Lahme, 
Herzog von Oſterreich, Sohn des Kaiſers Albrecht I., 
geb. 12. Dez. 1298, gelangte gemeinſchaftlich mit ſei⸗ 
nem jüngſten Bruder, Otto, 1330 zur Regierung aller 
habsburgiſch-öſterreichiſchen Länder, die er durch das 
Erbgut ſeiner Gemahlin Johanna, die Grafſchaft 
Pfirt und einige Städte, vermehrte. Ferner ſetzte 
A. ſeine Anſprüche auf Kärnten gegen Johann von 
Böhmen durch. Albrechts hohes Anſehen beweiſt der 
Umſtand, daß nicht bloß Papſt Benedikt ihn 
1335 zur Vermittelung der Ausſöhnung Kaiſer Lud⸗ 
wigs mit der Kirche aufforderte, ſondern auch König 
Philipp VI. von Frankreich 1337 um ſeine Hilfe gegen 
den Kaiſer Ludwig und den König Eduard von Eng⸗ 
land nachſuchte. Deſſenungeachtet blieb der Erzherzog 
dem Kaiſer bis zum Tode desſelben unverbrüchlich treu. 
Über die Erbfolge in den öſterreichiſchen Staaten gab 
er noch jetzt gültige Geſetze, die zwar nach ſeinem Tod 
unbeachtet blieben, aber vom Kaiſer Maximilian wie⸗ 
der erneuert und ſeitdem aufrecht erhalten worden 
ſind. Steiermark verdankt ihm ſeine Verfaſſung, das 
ſogen. Bergbüchel; ebenſo Kärnten. Als A. 16. Aug. 
1358 ſtarb, trauerte fein Land. Vgl. Kurz, Öfter- 
reich unter Herzog A. II. (Linz 1819). 3 

16) A. III., mit dem Zopf, Herzog von Öfter- 
reich, Sohn des vorigen, geb. 9. Sept. 1349, teilte nach 
dem Tode des Vaters, obſchon dieſer dem älteſten die 
Nachfolge allein zugeſichert hatte, 1358 mit ſeinen drei 
Brüdern Rudolf IV., Friedrich III. und Leopold III. 
Oſterreichs Regierung. Im J. 1377 unternahm er einen 
ug gegen die heidniſchen Litauer und Samogitier. 

Mit Leopold III. ſchloß A. nach dem kinderloſen Tod 
Rudolfs IV. und Friedrichs III. 1379 einen Teilungs⸗ 
vertrag und erhielt für ſich das eigentliche Oſterreich, 
während Leopold Steiermark, Kärnten, Tirol und 
die ſchwäbiſchen Beſitzungen bekam. Seine Regierung 
war wohlthätig für das Land, Künſte und Wiſſen⸗ 
ſchaften blühten auf. A. ſelbſt war ein Gelehrter, ins⸗ 
beſondere ein tüchtiger Mathematiker. Für Wiens 
Verſchönerung, für die Erweiterung und Erhaltung 
der 1365 gegründeten Univerſität daſelbſt that er ſehr 
viel. Er ſtarb 29. 8 1395 auf ſeinem Schloß La⸗ 
renburg. Vgl. Kurz, Oſterreich unter Herzog A. III. 
(Linz 1827). 

17) A., (Albert) VII., der Fromme, Erzher⸗ 
zog von Oſterreich, dritter Sohn des Kaiſers Maxi⸗ 
milian II., geb. 13. Nov. 1559, ward am Hofe Phi⸗ 
lipps II. von Spanien erzogen und widmete ſich dem 
geiſtlichen Stand. Er wurde 1577 Kardinal, 1584 
Erzbiſchof von Toledo, war 1594 —96 Vizekönig von 
Portugal und ging darauf als Statthalter in die 
ſpaniſchen Niederlande, wo ſein maßvolles, von Ver⸗ 
folgungsſucht freies Weſen viel zur Wiederbefeſtigung 
der ſpaniſchen Herrſchaft beitrug. Nachdem A. den 
geiſtlichen Stand verlaſſen, erhielt er die Hand der 
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Infantin Iſabella, der 32jährigen Tochter Philipps, 
welche ihm die Niederlande als Brautſchatz zubrachte 

mit der Beſtimmung, daß dieſelben an Spanien zu⸗ 
rückfallen ſollten, wenn die Ehe kinderlos bliebe. Die 
Hoffnung, daß auch die abgefallenen niederländiſchen 
Provinzen ſich ſo gewinnen laſſen würden, ſchlug 
jedoch fehl. Am 2. Juli 1599 von Moritz von Naſſau 
bei Nieuport geſchlagen, ſchloß A. 1609 den zwölf⸗ 
jährigen Waffenſtillſtand und ſtarb im Juli 1621 in 
Brüſſel, kurz vor Wiederbeginn des Kriegs. Vgl. Du⸗ 
bois, Histoire d' Albert et d’Isabelle (Brüſſ. 1847). 

18) A. Friedrich Rudolf, Erzherzog von Oſter— 
reich, älteſter Sohn des Erzherzogs Karl, geb. 3. Aug. 
1817, durchlief frühzeitig die militäriſche Stufenlei⸗ 
ter und ward 1830 zum Oberſten ernannt, trat aber 
erſt 1837 als zweiter Oberſt bei dem Infanterieregi⸗ 
ment Wimpffen in den praktiſchen Militärdienſt ein. 
Im J. 1839 in der gleichen Eigenſchaft zu dem Küraſ— 
ſierregiment Mengen verſetzt, rückte er 1840 zum 
Generalmajor, 1843 zum Feldmarſchallleutnant und 
1845 zum kommandierenden General in Oſterreich 
ob und unter der Enns wie auch in Salzburg auf. 
Infolge der Bewegung vom 13. März 1848, wo er 
beſchuldigt wurde, den Befehl zum Gebrauch der Feuer- 
waffe gegen das Volk gegeben zu haben, legte er ſeine 
Stelle nieder und begab ſich dann als Freiwilliger 
zur Armee Radetzkys nach Italien, wo er ſich nament⸗ 
lich in der Schlacht bei Santa Lucia auszeichnete. 
Im J. 1849 erhielt er ein Kommando bei dem Korps 
des Feldzeugmeiſters d'Aſpre und focht mit Auszeich— 
nung bei Gravellona, Mortara und beſonders bei 
Novara, wo ſeine Diviſion den übermächtigen Feind 
ſo lange aufhielt, bis die übrigen öſterreichiſchen 
Streitkräfte heranrücken konnten. Nach Beendigung 
des Feldzugs ward er zum Oberbefehlshaber des 
3. Armeekorps in Böhmen und zum Gouverneur der 
Bundesfeſtung Mainz ernannt, und 1851 erhielt er 
den wichtigen Poſten eines Generalgouverneurs und 
kommandierenden Generals in Ungarn. Dort war 
ſeine Stellung ſehr ſchwierig: den geſteigerten natio— 
nalen Hoffnungen der Magyaren that er nicht genug, 
nach der Meinung des Hofs aber gab er ihnen ſchon 
zu viel nach, und ſo verdarb er es mit beiden und 
verließ 1860 dieſen Poſten. Eine vertrauliche Miſ⸗ 
ſion an den Berliner Hof im Frühjahr 1859, um für 
den bevorſtehenden italieniſchen Krieg Preußens Un⸗ 
terſtützung oder doch beſtimmte Zuſagen auszuwir⸗ 
ken, hatte keinen Erfolg, und eine ähnliche Miſſion 
im Frühjahr 1864 fiel nicht beſſer aus. 1860 — 61 
war A. Kommandant des 8. Armeekorps in Vicenza, 
wurde dann Feldzeugmeiſter und 1863 Feldmarſchall. 
Im Krieg von 1866 befehligte er die Armee in Ita⸗ 
lien, bewährte ſich durch den Sieg bei Cuſtozza 
24. Juni als bedeutenden Feldherrn und erhielt nach 
Königgrätz an Stelle Benedeks den Oberbefehl gegen 
die Preußen. Doch wurden ſeine Vorbereitungen zur 
Fortſetzung des Kampfes durch den Waffenſtillſtand 
unterbrochen. An die Spitze der nach dem Krieg ein⸗ 
geſetzten Reorganiſationskommiſſion geſtellt und 
zum Generalinſpekteur der Armee ernannt, welche 
Stellung er noch jetzt bekleidet, erwarb ſich A. um 
die Neubildung des öſterreichiſchen Heers ein großes 
Verdienſt. Als Militärſchriftſteller trat er auf mit 
»Wie ſoll Oſterreichs Heer beſchaffen fein ?« (1868) und 
»Über die Verantwortlichkeit im Krieg« (1869, ins 
Engliſche und Franzöſiſche überſetzt). A. nimmt außer⸗ 
dem auf volkswirtſchaftlichem Gebiet eine hervor— 
ragende an ein: er iſt einer der erſten Groß⸗ 
— und Großinduſtriellen der Monarchie. 
Seine Beſitzungen, durch Mannigfaltigkeit ihrer Na⸗ 
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tur und ihrer Produkte ausgezeichnet, umfaſſen die 
Kammer Teſchen und die Herrſchaft Saybuſch, in den 
Kleinen Karpathen und Beskiden im Teſchener Kreis 
von Oſterreichiſch⸗-Schleſien und dem angrenzen⸗ 
den Weſtgalizien gelegen, die Herrſchaft Ungariſch— 
Altenburg zwiſchen dem Neuſiedler See und der Klei⸗ 
nen Schütt, die Herrſchaft Bellye in dem Winkel 
zwiſchen Donau und Drau, endlich die kleinere (jetzt 
verpachtete) Herrſchaft Seelowitz in Mähren, zuſam⸗ 
men mit einem Areal von ca. 2070 qkm (36 QM.). 
In ſeinem Palaſt zu Wien befindet ſich die unter 
dem Namen »Albertina« bekannte ausgezeichnete 
Sammlung von Kupferſtichen und Handzeichnungen 
berühmter Meiſter (ſ. Albert 5). — A. war ver⸗ 
mählt (ſeit 1844) mit Hildegarde, einer Tochter König 
Ludwigs I. von Bayern, die 2. April 1864 ſtarb. 
Seine ältere Tochter, Maria Thereſia, iſt ſeit 18. Jan. 
1865 mit Herzog Philipp von Württemberg verhei⸗ 
ratet; die jüngere, Mathilde, erlag 1867 den durch 
ihr Feuer fangendes Kleid erlittenen Brandwunden. 

[Preußen.] 19) A., letzter Hochmeiſter des Deutſchen 
Ritterordens und erſter Herzog von Preußen, 
geb. 16. Mai 1490, widmete ſich als jüngerer Sohn 
des Markgrafen Friedrich von Ansbach dem geiſt⸗ 
lichen Stand. Im J. 1511 vom Deutſchen Orden in 
Preußen zum Hochmeiſter gewählt, verweigerte er, 
auf fremden Beiſtand vertrauend, Polen den Lehns⸗ 
eid und ließ ſich 1519 in einen Krieg mit Polen ein, 
der aber unglücklich für ihn auslief. Der König von 
Polen bewilligte ihm jedoch einen vierjährigen Waf⸗ 
fenſtillſtand, se deſſen er in Deutſchland ver⸗ 
weilte. Hier ward er 1522 in Nürnberg von Andreas 
Oſiander für die Reformation gewonnen und beſchloß 
auf Luthers Rat, den Ordensſtaat Preußen in ein 
weltliches Herzogtum zu verwandeln und die Refor⸗ 
mation einzuführen. So geſchah es: mit Polen wurde 
8. April 1525 zu Krakau ein 5 geſchloſſen, in 
welchem A. Preußen als ein in gerader, männlicher 
Linie forterbendes Herzogtum zu Lehen nahm, und 
auf dem 9 der kurz darauf in Königsberg ge: 
halten wurde, erklärten ſich alle Stände, den mächtigen 
und aufgeklärten Biſchof von Samland, Georg von 
Polenz, an der Spitze, für die Anerkennung des neuen 
Herzogs und für die Annahme der Reformation. A. 
ſetzte an die Durchführung ſeines Werks alle Kraft. 
Sofort erſchien eine neue Kirchenordnung, und die 
Verſuche des Deutſchen Ordens, A. wieder zu ver: 
drängen, ſowie die beim Kammergericht in Deutſch— 
land 1531 gegen den Herzog ausgewirkte Reichsacht 
hatten keine andre Wirkung, als daß dieſer, ſeit 1527 
mit Dorothea, Tochter des Königs Friedrich I. von 
Dänemark, vermählt, die Einführung der evangeli— 
ſchen Lehre und die Befeſtigung ſeiner Herrſchaft um 
ſo eifriger betrieb. Namentlich förderte er das Schul— 
weſen. In allen Städten legte er lateiniſche Schu: 
len an, gründete 1540 das Gymnaſium zu Königs⸗ 
berg und 1544 die Univerſität (»Albertina«) daſelbſt. 
Deutſche Schulbücher (Katechismen ꝛc.) ließ er auf 
eigne Koſten drucken, und den Leibeignen, welche 
ſich dem Lehrgeſchäft widmen würden, gab er die 
Freiheit. Seine letzten Regierungsjahre wurden ihm 
durch kirchliche und politiſche Zerwürfniſſe vielfach 
verbittert. Der Streit des Melanchthon heftig an⸗ 
feindenden Königsberger Profeſſors Oſiander mit 
ſeinen Kollegen, namentlich Joachim Mörlin, gab 
Anlaß zu ernſten Verwickelungen. Der Herzog ſtand 
auf ſeiten Oſianders, der größte Teil der Geiſtlich— 
keit, auf das Volk geſtützt, hielt es mit dem des 
Landes verwieſenen Mörlin und ebenſo die Städte 
ſowie der Adel, weil jene ſo die Anerkennung ihrer 
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ehemaligen Vorrechte, dieſer dagegen die Beſchrän— 
kung der herzoglichen Gewalt auf das Verhältnis 
des ehemaligen Hochmeiſters zu ſeinem Orden zu 
erreichen hofften. Faſt das ganze Land ſtand dem 
Fürſten feindſelig gegenüber, der angeklagt wurde, 
die Ausländer zu ſehr zu begünſtigen, in der That 
viele Jahre ſich von einem Abenteurer, Skalich, hatte 
beherrſchen laſſen und überdies ſehr verſchuldet war. 
Die Stände ſuchten Hilfe in Polen. Dieſes, der Ge— 
legenheit zur Einmiſchung froh, ſandte 1566 eine Kom— 
miſſion nach Königsberg, die gegen den Herzog ent— 
ſchied. Des Herzogs Beichtvater Funcke, der Schwie— 
gerſohn Oſianders, und zwei Genoſſen wurden als 
Hochverräter zum Tod verurteilt, Mörlin zurückberu— 
fen und zum Biſchof von Samland ernannt. Als ſol— 
cher ſchrieb er zur Verdammung der Oſianderſchen 
Lehren das ſymboliſche Buch Preußens: »Repetitio 
corporis doctrinae Prutenicae«. Neue Räte wurden 
dem Herzog von der polniſchen Kommiſſion und den 
Ständen aufgenötigt. Von ihnen abhängig, verlebte 
A. ſeine letzten Tage in tiefem Kummer. Er ſtarb 
20. März 1568 zu Tapiau an der Peſt, 16 Stunden 
nach ſeinem Tod auch ſeine zweite Gemahlin, Anna 
Maria, aus dem Haus Braunſchweig. Vgl. Haſe, Her⸗ 
zog A. und ſein Hofprediger (Leipz. 1879); Rind⸗ 
fleiſch, Herzog A. und die Reformation (Danz. 1880). 

20) A. Friedrich, zweiter Herzog von Preußen, 
Sohn des vorigen und ſeiner zweiten Gemahlin, 
Anna Maria von Braunſchweig, geb. 29. April 
1553 zu Königsberg, wurde vortrefflich erzogen und 
ſchon 1568 mit 15 Jahren regierender Fürſt unter 
Vormundſchaft der Oberräte aus der ſeit 1566 herr⸗ 
ſchenden ſelbſtſüchtigen und fanatiſch orthodoxen ſtän⸗ 
diſchen Partei, welche im Bund mit der Geiſtlich— 
keit, voran der ſamländiſche Biſchof Heshuſius, den 
jungen, verwaiſten, jeder Stütze beraubten Fürſten 
ſo tyranniſierte, daß er bald nach ſeinem 1571 erfolg⸗ 
ten Regierungsantritt in Trübſinn verfiel. Am 14. 
Okt. 1573 wurde A. mit Maria Eleonore von Sülich- 
Kleve vermählt. Im J. 1577 ward Markgraf Geor 
Friedrich von Brandenburg (aus der fränkiſchen Linie 
vom König von Polen zum Adminiſtrator von Preußen 
ernannt; ihm folgte 1603 Kurfürſt Joachim Friedrich, 
dann 1608 Johann Siegmund, Albrechts Schwieger— 
ſohn. A. ſtarb ſchließlich in völligem Blödſinn 27. 
Aug. 1618 in Fiſchhauſen. 

21) Friedrich Heinrich A., Prinz von 
Preußen, geb. 4. Okt. 1809, vierter Sohn des Kö— 
nigs Friedrich Wilhelm III., trat 1819 als Sekonde— 
leutnant in die preußiſche Armee, in der er bis 1852 
zum Rang eines Generals der Kavallerie aufſtieg, 
einer Waffe, der er ſich beſonders widmete; 1865 
wurde er zum Inſpekteur der dritten Armeeabteilung 
ernannt. Im Krieg 1866 gegen Oſterreich befehligte 
er das Kavalleriekorps der erſten Armee und wohnte 
den Schlachten bei Münchengrätz, Gitſchin und König— 
grätz bei. Bei Beginn des Kriegs gegen Frankreich 
1870 erhielt er das Kommando der der dritten Armee 
zugeteilten 4. Kavalleriediviſion, nahm an der Spitze 
derſelben thätigen Anteil an dem Zug der dritten 
Armee von Weißenburg über Wörth und Sedan nach 
Paris und ward dann beauftragt, zur Beobachtung 
der franzöſiſchen Loirearmee in der Richtung auf 
Orléans vorzugehen, worauf die Diviſion ſich an den 
Operationen des Generals von der Tann, des Groß— 
herzogs von Mecklenburg und des Prinzen Friedri 
Karl bis zur Beendigung des Loirefeldzugs ruͤhmlichſt 
beteiligte. Nach Beendigung des Kriegs ward Prinz 
A. zum Generaloberſten ernannt. Er ſtarb 14. Okt. 
1872. Seit 14. September 1830 mit der Prinzeſſin 
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Marianne, Tochter des Königs Wilhelm J. der Nie⸗ 
derlande (geſt. 29. Mai 1883 in Reinhardshauſen bei 
Erbach), vermählt, ward er 28. März 1849 von derſel⸗ 
ben geſchieden und ging 1853 eine morganatiſche Ehe 
ein mit Roſalie v. Rauch (geb. 1820, geſt. 6. März 
1879), Tochter des Generals, ſpätern Kriegsminiſters, 
die zur Gräfin von Hohenau erhoben wurde. 

22) Friedrich Wilhelm Nikolaus A., Prinz 
von Preußen, geb. 8. Mai 1837, Sohn des vori⸗ 
gen, trat 1847 als Sekondeleutnant in die preußiſche 
Armee, ward 1860 Major, 1861 Oberſt, machte den 
Feldzug in Schleswig 1864 im Hauptquartier des 
Prinzen Friedrich Karl mit und avancierte 1865 
zum Generalmajor. Im J. 1866 zum Kommandeur 
der 1. ſchweren Kavalleriebrigade im Kavallerie⸗ 
korps der erſten Armee ernannt, wohnte er, zur 
zweiten Armee abkommandiert, den Schlachten bei 
Skalitz, Schweinſchädel und Königgrätz bei. Im 
Kriege gegen Frankreich 1870 befehligte er die 2. 
Gardekavalleriebrigade und machte die Schlachten 
bei Gravelotte und Sedan mit, ſtieß 24. Dez. mit 
ſeiner durch 3 Bataillone und 3 Batterien verſtärkten 
Brigade zur erſten Armee des Generals v. Man⸗ 
teuffel, nahm Anteil an den Operationen um Ba⸗ 
paume und erhielt, nachdem General v. Kummer das 
Kommando der 15. Diviſion übernommen, das der 
von dieſem bis dahin befehligten 3. Reſervediviſion. 
Für die Operationen an der Somme im Januar 1871 
mit dem Oberbefehl über ein aus 2 Infanterie- und 
2 Kavallerieregimentern beſtehendes Detachement be⸗ 
traut, nahm er Anteil an der Schlacht bei St.⸗Quen⸗ 
tin (19. Jan.). Nach dem Friedensſchluß ward er 
zum Generalleutnant und Kommandeur der 20. Di⸗ 
viſion, 1873 zum General der Kavallerie und Kom⸗ 
mandeur des 10. Armeekorps in Hannover beför⸗ 
dert und 1883 zum Herrenmeiſter des Johanniter⸗ 
ordens erwählt. Er vermählte ſich 19. April 1872 
mit der Prinzeſſin Marie (geb. 2. Aug. 1854), Toch⸗ 
ter des Herzogs Ernſt von Sachſen-Altenburg. 

[Sachſen.] 23) A. III., der Beherzte (Animosus), 
Herzog von Sachſen, Stifter der albertiniſchen, 
jetzt königlich ſächſiſchen Linie, geb. 17. Juli 1443, jün⸗ 
gerer Sohn des Kurfürſten Friedrich des Sanftmüti⸗ 
gen von Sachſen. Zwölf Jahre alt mit ſeinem ältern 
Bruder Ernſt durch Kunz von Kaufungen aus Alten⸗ 
burg entführt (1455), gab er ſchon damals Proben 
jener Geiſtesgegenwart, die ihm ſpäter den ehrenden 
Beinamen des Beherzten erwarb. Einen Teil ſeiner 
Jugend verlebte A. am Hof Kaiſer Friedrichs III. zu 
Wien. Im J. 1464 wurde er mit Zedena (Sidonie), 
der Tochter Georg Podiebrads von Böhmenlgeſt. 1510 
zu Tharandt), vermählt; doch war ſeine Bewerbung 
um die böhmiſche Krone nach ſeines Schwiegervaters 
Tod, 1474, ohne Erfolg. Als ſein Vater 1464 ſtarb, 
traten die beiden Brüder Ernſt und A. gemeinſchaft⸗ 
lich die Regierung an. Der Anfall Thüringens an 
Meißen (1483) gab Anlaß zu dem Leipziger Teilungs⸗ 
vertrag (26. Aug. 1485). Die beiden Hauptloſe waren 
Meißen und Thüringen; doch ſollte, wer erſteres er- 
hielt, weil es ſchönere Städte und reichere Vaſallen 
hatte, dem andern 100,000 Fl. bar bezahlen. A. 
wählte Meißen, die 100,000 Fl. trug er zur Hälfte 
bar, zur Hälfte durch Abtretung des Amtes Jena ab. 
Von dieſem Augenblick an trat zwiſchen beiden Linien 
eine Spannung ein, die 60 Jahre ſpäter unter Al⸗ 
brechts Enkel Moritz zum Bruch führte. Den Habs⸗ 
burgern treu ergeben, ward er von Kaiſer Friedrich III. 
zum »gewaltigen Marſchall und Bannerträger« er⸗ 
nannt, focht 1475 gegen Karl den Kühnen von Bur⸗ 
gund und führte 1480 und 1487 das Reichsheer gegen 
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König Matthias von Ungarn, vermochte aber, da der 
Kaiſer ihn ohne die nötigſte Unterſtützung ließ, nichts 
auszurichten. Im J. 1488 zog er zur Befreiung des 
von den Bürgern zu Brügge gefangenen Maximilian !. 
gegen das ee Flandern; diejer übertrug ihm 
die Statthalterſchaft der Niederlande, und zum Lohn 
für die Bewältigung derſelben ſowie als Erſatz für 
die aufgewandten Koſten erhielt er 1498 die Erbſtatt— 
halterſchaft von Friesland, das er jedoch erſt mit 
Waffengewalt unterwerfen mußte. Während er eines 
Landtags wegen nach Leipzig geeilt war, erhoben ſich 
die Frieſen von neuem und belagerten ſeinen zurück- 
gelaſſenen zweiten Sohn, Heinrich, in Franeker. A. 
eilte an der Spitze eines Heers herbei, entſetzte Heinrich, 
ſtarb aber nach der Bezwingung Groningens ſchon 
12. Sept. 1500 zu Emden. In Sachſen verbeſſerte er 
Juſtiz und Polizei. Dresden war ſeit der Teilung Als 
brechts Reſidenz (vorher hielt er ſich meiſt in Tharandt 
auf). Albrechts öftere Abweſenheit aber und die Auf⸗ 
wendung großer Summen für den Dienſt des Kaiſers 
wurden von den Ständen gemißbilligt. Sein Teſta⸗ 
ment (eigentlich ein mit Zuſtimmung ſeiner Söhne 
Georg des Bärtigen und Heinrich des Frommen ſowie 
mit Zuziehung eines landſtändiſchen Ausſchuſſes zu 
Maaſtricht gemachter und 12. Dez. 1500 vom Kaiſer 
beſtätigter Erbvertrag vom 18. Febr. 1499) iſt der 
erſte Verſuch, die Primogeniturerbfolge in Sachſen 
einzuführen. Es wurde darin unter anderm beſtimmt, 
daß Georg in den meißniſch-thüringiſchen Erblanden, 
Heinrich in Friesland des Vaters Nachfolger ſein 
ſollte. Für den Fall, daß einer ſein Land verlöre, 
ſollte der andre ihm ein Stück von dem ſeinigen ein⸗ 
räumen; wenn aber die Länder des einen Bruders 
an den andern kämen, ſollte der älteſte Sohn allein 
ſuccedieren und dieſer ſeine Brüder bloß mit einem 
Teil der Landeseinkünfte abfinden. Seinen Na⸗ 
men trägt die von ihm begonnene Albrechtsburg zu 
Meißen. Vgl. Langenn, Herzog A. der Beherzte 
(Leipz. 1838). 

24) A. Kaſimir von Sachſen-Teſchen, ſ. 
Albert 5). 

Albrecht, Wilhelm Eduard, ausgezeichneter 
Germaniſt, geb. 4. März 1800 zu Elbing, ſtudierte 
in Königsberg, Berlin und Göttingen, ward 1825 
außerordentlicher, 1829 ordentlicher Profeſſor der 
Rechte zu Königsberg. In dieſe Zeit fällt die Ent- 
ſtehung ſeiner Schrift Die Gewere, als Grundlage 
des ältern deutſchen Sachenrechts« (Königsb. 1828), 
welche, wenn auch ihre Endreſultate bleibende Gel— 
tung nicht gewonnen haben, auf die Entwickelung der 
deutſchen Rechtswiſſenſchaft hervorragenden Einfluß 
geübt hat und als Muſter wiſſenſchaftlicher Darſtel— 
lung anerkannt iſt. Im J. 1830 folgte A. dem Ruf, 
die durch Eichhorns Abgang nach Berlin erledigte 
Profeſſur und einen Sitz im Spruchkollegium zu Göt— 
tingen einzunehmen. Als Mitunterzeichner der Pro— 
teſtation der Göttinger Sieben« gegen die Auf— 
hebung des Staatsgrundgeſetzes wurde A. durch 
Kabinettsordre vom 14. Dez. 1837, feiner Stelle ent⸗ 
bunden und genötigt, Göttingen zu verlaſſen. Später 
fand er in Leipzig eine Freiſtätte, wo er, 1840 zum 
ordentlichen Profeſſor mit dem Titel Hofrat, 1863 
zum Geheimen Hofrat ernannt, bis zu ſeiner Penſio— 
nierung (1868) wirkte. Er war unter den Vertrauens— 
männern, die der Bundestag 1848 mit der Abfaſſung 
eines Verfaſſungsentwurfs für Deutſchland beauf— 
tragte, und wurde von einem hannöverſchen Wahl— 
bezirk in die Nationalverſammlung gewählt, aus der 
er jedoch ſchon im Auguſt 1848 wieder austrat. Kurz 
nach ſeiner Penſionierung wurde er vom König von 
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Sachſen 1869 zum Mitglied der Erſten Kammer er— 
nannt. Nach ſeines Kollegen v. Gerber Ernennung 
zum ſächſiſchen Kultusminiſter im Herbſt 1871 ent⸗ 
ſchloß er ſich auf deſſen Wunſch, noch einmal das Ka— 
theder zu betreten. Er ſtarb 22. Mai 1876 in Leipzig. 

Albrecht von Halberſtadt, mittelhochdeutſcher 
Dichter, war um 1210 Scholaſtikus an der Propſtei 
Jechaburg bei Sondershauſen und Verfaſſer einer 
deutſchen Nachdichtung von Ovids Metamorphoſen«, 
die er auf Antrieb des Landgrafen Hermann von Thü— 
ringen unternahm; doch tft dieſelbemit Ausnahme des 
Vorworts nur in einer ſpätern Umarbeitung von G. 
Wickram (zuerſt Mainz 1545) vorhanden. Vgl. Bartſch, 
A. und Ovid im Mittelalter (Quedlinb. 1861). 

Albrecht von Scharfenberg, mittelhochdeutſcher 
Dichter, um 1270, iſt Verfaſſer des ſogen. Jüngern 
Titurel«, einer Ergänzung und Fortſetzung der Titu— 
rel⸗Fragmente Wolframs von Eſchenbach. Das Ge— 
dicht enthält ca. 6000 ſiebenzeilige Strophen und iſt, 
mit Ausnahme einiger Stellen, ſehr langweilig und 
mit dunkler Myſtik und abſtruſer Gelehrſamkeit an⸗ 
gefüllt, gelangte aber gerade dadurch bei den Zeit⸗ 
genoſſen und noch mehr bei den nachfolgenden Gene— 
rationen zu großem Anſehen. Der erſte Druck (in 
Folio) iſt von 1477; neu herausgegeben wurde es 
von Hahn (Quedlinb. 1842). 

Albrechtsberger, Johann Georg, Muſiktheore— 
tiker und gelehrter Kontrapunktiſt, geb. 3. Febr. 1736 
zu Kloſterneuburg bei Wien, bekleidete längere Zeit 
die Organiſtenſtelle in der Abtei Melk, wo ſein treff— 
liches Orgelſpiel einſt Kaiſer Joſephs Aufmerkſamkeit 
erregte. A. wurde 1772 Hoforganiſt in Wien, 1792 
Kapellmeiſter an der dortigen Stephanskirche und 
ſtarb daſelbſt 7. März 1809. Wichtiger als durch ſeine 
zahlreichen, heute faſt vergeſſenen Kompoſitionen aller 
Art iſt uns A. als Lehrer vieler nachmals berühmter 
Muſiker, z. B. eines Hummel, Seyfried, Moſcheles, 
Ferd. Ries und vor allen Beethoven. Unter ſeinen 
theoretiſchen Werken (hrsg. von Seyfried, Wien 1826, 
3 Bde.) war beſonders die »Anweiſung zur Kompo— 
ſition« einſt weit verbreitet. 

Albrechtsburg, ſ. Meißen. 
Albrechtsleute (Evangeliſche Geſellſchaft), 

eine den Methodiſten verwandte Sekte, geſtiftet von 
Jakob Albrecht (geb. 1. Mai 1759 in Pennſylvanien). 
Dieſer, urſprünglich Lutheraner, durchzog ſeit 1796 
mehrere Staaten Nordamerikas als methodiſtiſcher 
Bußprediger und organiſierte 1800 ſeine Anhänger 
in Klaſſen, wurde 1803 als Haupt und Lehrer aner— 
kannt und leitete die Sekte bis zu ſeinem Tod 18. Mai 
1818. Seit 1816 nannten ſich die Anhänger der— 
ſelben (lange Zeit meiſt Deutſche) Evangelical As- 
sociation of North America. Im ganzen zählte ſie 
1876: 100,000 Mitglieder unter 4 Biſchöfen, 780 
Reiſe⸗ und 520 andern Predigern, wovon auf Deutſch- 
land ca. 6000 Mitglieder kamen. Vgl. Plitt, Die A. 
(Erlang. 1877). 

Albrechtsorden, 1) königlich ſächſ. Orden, geſtiftet 
von König Friedr. Auguſt 31. Dez. 1850 für Ver⸗ 
dienſt um den Staat, bürgerliche Tugend, Wiſſenſchaft 
und Kunſt, beſteht aus Großkreuzen, Komturen erſter 
und zweiter Klaſſe, Rittern erſter und zweiter Klaſſe. 
Das Zeichen beſteht in einem goldenen, länglichen, 
weiß emaillierten Kreuz mit Krone und mit email: 
liertem Mittelſchild, auf der Vorderſeite das erhabene 
Bild des Herzogs Albrecht in Gold, um dasſelbe ein 
blau emaillierter Rand, darin die Worte: »Albertus 
Animosus«; auf der Kehrſeite das ſächſiſche Wappen 
und im blauen Rande die Jahreszahl 1850. Die 
Ritterkreuze zweiter Klaſſe ſind von Email mit ſil⸗ 
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berner Einfaſſung. Großkreuze und Komture erſter 
Klaſſe tragen einen achteckigen Silberſtern. Dem 
Kreuz iſt ein frei ſtehender, grün emaillierter Eichen— 
kranz beigefügt. Das Ordensband iſt dunkelgrün mit 
weißen Randſtreifen. Affiliiert iſt dem Orden das 
Albrechtskreuz von Silber (ſ. Tafel »Orden«). — 
2) Anhaltiniſcher Hausorden Albrechts des 
Bären, geſtiftet 18. Nov. 1836 von den damaligen 
drei regierenden Herzögen, in fünf Klaſſen: Groß— 
kreuze, Komture erſter und zweiter Klaſſe und Ritter 
erſter und zweiter Klaſſe zerfallend. Die Dekoration 
iſt ein ovaler goldener Reif, in welchem der Bär mit 
Krone und Halsband auf einer Mauer nach links 
aufſteigt; unter der Oſe das askaniſche Wappen, auf 
dem Reif die Deviſe: »Fürchte Gott und befolge feine 
Befehle, auf dem Revers: »Albrecht der Bär, regierte 
1123 70. Großkreuze und Komture erſter Klaſſe 
tragen dazu einen Stern. Das Band iſt grün mit 
roter Einfaſſung. 

Albreda, Hafen und Handelsplatz im Mandinka⸗ 
reich Barra in Weſtafrika, an der Mündung des Gam⸗ 
bia, mit 7000 Einw. Die dortige franzöſiſche Fak— 
torei ward durch Vertrag vom 7. März 1857 an die 
Engländer abgetreten. 

Albret, Jeanne d', ſ. Johanna d'Albret. 
Albrizzi, Teotochi Iſabella, Gräfin, geb. 

1763 zu Korfu aus einer griechiſchen Familie, war zu 
Venedig in erſter Ehe mit dem Patrizier Antonio 
Marin vermählt und heiratete nach deſſen baldigem 
Tode den Staatsinquiſitor Giuſeppe A. Beſchützerin 
und Freundin von Ugo Foscolo, war ſie durch ihr 
Talent, ihren Geiſt und ihre Schönheit eine allge: 
mein gekannte und bewunderte Perſönlichkeit. Die 
Dichter Alfieri und H. Pindemonte, der Bildhauer 
Canova wie Lord Byron huldigten der ausgezeich— 
neten Frau, und ihr litterariſcher Zirkel ward von 
allen berühmten Gelehrten und Künſtlern Italiens 
wie des Auslands, die nach Venedig kamen, beſucht. 
Sie ſtarb daſelbſt 1836. L. Carrer ſchrieb ihre Lob— 
rede. Sie ſelbſt hat eine »Vita di Vittoria Co- 
lonna« und einen Band anziehender »Ritratti« 
(Schilderungen ꝛc.) veröffentlicht. Eine Auswahl 
ihres Briefwechſels gab Barozzi (Flor. 1872) heraus. 

Albuera, La, Dorf in der ſpan. Provinz Badajoz, 
bekannt durch den Sieg der vereinigten Engländer, 
Spanier und Portugieſen unter Beresford über die 
Franzoſen unter Soult, der Badajoz entſetzen wollte, 
16. Mai 1811. 

Albufeda, ſ. Abulfeda. 
Albufera, Strandſee in der ſpan. Provinz Va⸗ 

lencia, 22 km lang und 7 kmbreit, durch eine ſchmale, 
mit Seekiefern bedeckte Landzunge vom Meer ge— 
trennt, reich an Waſſervögeln und Fiſchen. Mar: 
ſchall Suchet, der 9. Jan. 1812 durch Kapitulation 
mit dem engliſchen General Blake ſich in den Beſitz 
von Valencia geſetzt hatte, erhielt von Napoleon 1. 
dafür den Titel eines Herzogs von A.« 

Albüla, Paß und Fluß im Schweiz. Kanton Grau: 
bünden. Der Paß (2313 m), zwiſchen den Hoch— 
gebirgsgruppen des Piz Keſch und des Piz d'Err ein- 
geſenkt, verbindet Ponte im Oberengadin mit Ber⸗ 
gün im Albulathal, das zum Rheingebiet gehört, hat 
aber, wie der Flüelapaß, obgleich ſchon früher einiger⸗ 
maßen fahrbar, erſt 1864 —65 eine ordentliche Fahr⸗ 

ſtraße erhalten. Bei dem Bergwirtshaus Weißen⸗ 
ſtein beginnt der Fluß A., deſſen oberſte Thalſtufe 
(ſ. Bergün) von der folgenden durch eine tiefe 
Schlucht getrennt iſt. Nach Aufnahme zweier großer 
Alpenflüſſe, des Davos und Oberhalbſteiner Rheins, 
zwängt ſich derſelbe durch eine zweite wilde Schlucht 

»Albreda — Albuquerque. 

(ſ. Schyn) und mündet bald darauf unterhalb Tuſis 
in den Hinterrhein. Seine Länge beträgt 31, km. 
Album (lat., das »Weiße«), bei den alten Römern 

eine weiße Tafel, um Bemerkungen, Verzeichniſſe, 
Bekanntmachungen ꝛc. darauf zu verzeichnen. So gab 
es ein A. des Pontifex, worauf die Annales maximi 
(die Jahreschronik) verzeichnet wurden, ein A. der 
Prätoren für öffentliche Edikte, ein A. für die Namen⸗ 
liſten der Senatoren, der Richter, der geiſtlichen Kolle⸗ 
gien, der Heeresabteilungen wie nachher in der chriſt⸗ 
lichen Zeit der Kleriker und noch gegenwärtig der Mit⸗ 
glieder der Univerſitätsfakultäten. Im ſpätern Mit⸗ 
telalter bezeichnete man mit dem Namen A. ein Buch 
weißer, zuſammengehefteter Blätter, welches den Zweck 
hatte, Einzeichnungen verſchiedener Perſonen, auch 
Sprüche und Sentenzen derſelben aufzunehmen. Zu 
den Albums dieſer Art gehören die Gedenkbücher, wie 
fie ſchon in mittelalterlichen Klöſtern zur Einzeich⸗ 
nung der Gäſte auflagen, die Wappen- und Emble⸗ 
men= oder Deviſenſammlungen der Renaiſſance, na⸗ 
mentlich aber die Stamm- oder Geſellenbücher, 
wie ſie im Zeitalter des Humanismus Studenten, 
Gelehrte und Künſtler anlegten, und deren Name die 
Benennung A. auch bald verdrängte. Der Buch⸗ 
handel bereitete ſeit jener Periode derartige Bücher 
vor; man ſtattete ſie mit Bildwerken aus, welche 
Bezüge auf die Einzelnen zuließen, und gab den be⸗ 
druckten Blättern weiße zum Beſchreiben bei. Der⸗ 
gleichen Stammbücher ſind vom hiſtoriſchen Stand⸗ 
punkt aus oft merkwürdig als Sammlungen von 
Autographen berühmter Perſonen; vom künſtleriſchen 
Standpunkt betrachtet, enthalten ſie meiſt Dilet⸗ 
tantenarbeit. In der ſpätern Zeit artete das Stamm⸗ 
buchweſen in Spielerei aus und wurde Modeſache in 
der Welt der Mädchen und Frauen; gegenwärtig iſt 
es faſt gänzlich verlaſſen, an die Stelle des Stamm⸗ 
buchs iſt das Photographienalbum getreten. 
Neuerlich iſt das Wort A. von Frankreich aus als 
Titel für poetiſche Anthologien (meiſt illuſtriert), für 
Sammlungen von Zeichnungen namhafter Künſtler 
oder von Stichen, Radierungen, Photographien 2c. 
namhafter Kunſtwerke und litterariſch-artiſtiſcher Er⸗ 
zeugniſſe ähnlicher Art in Gebrauch gekommen; ſo 
das »Düſſeldorfer Künſtleralbum« (1851 —66), fort⸗ 
geſetzt als »Deutſches Künſtleralbum« (1866 —. 76), 
das »Wiener Künſtleralbum« (1857—61), ferner die 
Albums aus den Werken von Leonardo da Vinci, 
Raffael, Correggio, Tizian, Veroneſe, Murillo, Rem⸗ 
brandt, Eyck, Dürer, Kaulbach, Richter ꝛc. Ahnliche 
Arten von Albums in der Bedeutung von Sammlun 
oder Auswahl bilden das Briefmarkenalbum un 
das neuerdings aufgekommene Muſikalbum. 

Albümen, ſ. Same. 
Albumin, ſ. v. w. Eiweiß. 
Albuminäte (Albuminkörper), ſ. v. w. Eiweiß⸗ 

körper, ſ. Proteinkörper. 
Albuminurie (griech.), ſ. Eiweißharnen. 
Albunol (spr. enjol), Bezirksſtadt in der ſpan. Pro⸗ 

vinz Granada, am Mittelmeer, mit einem Hafen, 
Mein: und Obſtbau, 3 von Wein, Roſinen und 
Mandeln und (1877) 8923 Einw. i 

Albuquerque (pr. ⸗kerke), 1) feſte Bezirksſtadt in der 
ſpan. Provinz Badajoz, unweit der portugieſiſchen 
oe, mit dem Stammſchloß der berühmten Her: 
zogsfamilie gleichen Namens und (187807214 Einw.— 
2) Städtchen im amerikan. Territorium Neumexiko, 
am Rio Grande und der Atchiſon⸗Topeka⸗ und Santa 
Fé⸗Bahn, auch Endſtation der Atlantic⸗ und Pacific⸗ 
bahn, Mittelpunkt eines metallreichen Diſtrikts und 
ausgedehnter Weidegründe, mit 3000 Einw. 



Albuquerque — Alcantara. 

Albuquerque (pr. terte), Affonſo d' der Große 
genannt, berühmter portug. Kriegsheld, geb. 1453 
zu Alhandra bei Liſſabon, trat ſehr 5 in den See⸗ 
dienſt Portugals und zeichnete ſich in den Kämpfen 
der Portugiesen zur Ausbreitung ihrer Herrſchaft in 
Nordafrika, auch 1480 bei Otranto gegen die Türken 
aus. Als die ſeit Auffindung des Seewegs nach Oſt— 
indien auf Malabar gegründeten portugiefſf chen Kolo⸗ 
nien bedroht wurden, ſandte König Emanuel d. Gr. zu 
ihrer Verteidigung A. und ſeinen Vetter Francisco 
d' A. 1503 mit drei Schiffen nach Indien. Nachdem 
A. ſeine Aufgabe gelöſt und eine reiche Gewürzfracht 
eingenommen hatte, kehrte er nach Portugal zurück. 
Im J. 1506 ging er zum zweitenmal nach Oſtindien. 
Die von Venedig aufgehetzten Sarazenen in ihrem 
eignen Land angreifend, eroberte A. 1507 die Inſel 
Sokotora am Eingang des Arabiſchen Meerbuſens 
und ſperrte dadurch die alte Handelsſtraße der Bene: 
zianer und Genueſen nach Indien. Die gleichfalls 
eroberte wichtige Inſel Ormus konnte er aber nicht 
behaupten. Ein Aufſtand der 5 und eine 
Meuterei auf einigen Schiffen ſowie der Einſpruch 
des Vizekönigs Almeida zwangen A. 1508 zur Rück⸗ 
kehr nach Kananor, der damaligen Hauptniederlaſ⸗ 
ſung Portugals. Dort übergab ihm der alte Almeida 
ſein Amt als Generalkapitän und Gobernador von 
Indien. So mit der höchſten Macht bekleidet, er: 
oberte er, nach einer mißlungenen Unternehmung 
gegen Kalikat, 1510 Goa, 1511 Malakka, unterwarf 
Ceylon, unternahm einen Zug gegen Arabien, machte 
einen vergeblichen Sturm auf Aden und bemächtigte 
ſich 1515 von neuem der Inſel Ormus, die, mit ſtar⸗ 
ken Feſtungswerken verſehen, eine Hauptſtütze der 
portugieſiſchen Macht in Aſien wurde. Dieſe glänzen: 
den Erfolge wirkten weithin: die Könige von Pegu 
und Siam und der Schah von Perſien ſuchten die 
Freundſchaft Albuquerques; 'in Kalikat durfte eine 
befeſtigte Faktorei angelegt werden. A. war ein ſtatt⸗ 
licher Mann mit mächtigem weißen Bart, gebildet, 
gerecht, wahrhaftig, tapfer und freigebig. Durch ſeine 
Milde und Schonung der Unterworfenen machte er 
ſich allgemein beliebt und verſöhnte die Beſiegten mit 
ihrem Schickſal. Aber auch A. erfuhr den Undank 
der Könige. Während er noch auf Ormus für Vor: 
tugal Siege erfocht, wurde er infolge von Verleum— 
dungen, als ſtrebe er nach Unabhängigkeit, abgeſetzt 
und ein neuer Vizekönig in Goa ernannt. Dieſe 
Kränkung brachte A. den Tod. Ehe er ſich nach Por— 
tugal einſchiffen konnte, ſtarb er 16. Dez. 1515 auf 
ſeinem Schiff auf der Reede vor Goa. Viele kühne 
Pläne Albuquerques blieben nun unausgeführt. Sein 
natürlicher Sohn, Bras d' A., iſt Verfaſſer der 
»Commentarios de grande Affonso d’A.« (engliſch 
hrsg. von Gray Birch, Lond. 1875, 3 Bde.). 
Alburnum , j. v. w. Splint, ſ. Holz. 
Alburnus, Weißfiſch. 
Albus (Weißpfennig), ſilberne, unter Kaiſer 

Karl IV. 1360 üblich gewordene Scheidemünze in 
Köln, Trier, Mainz, zum Unterſchied von den ſchlech— 
ten (ſchwarzen) Wittpfennig (denarius albus) ge— 
nannt. Der einfache A. war anfangs — ½ Batzen 
— 6). Pf. Konv.⸗M. — 8 Pf. preuß.; 80 — 1 Spe⸗ 
ziesthaler. Der Räderalbus (ſo benannt, weil der 
Revers ein Kreuz, mit einem Ring umgeben, zeigte) 
in Mainz war S 4 Fettmännchen oder 32 Heller. 
Der kölniſche oder trierſche A. ſank ſpäter unter den 
Wert eines Kreuzers. In der Pfalz, in Mainz, Frank: 
furt und Hanau hatte man ihn dem Reichsgeld an— 
gepaßt und Reichsalbus genannt; er galt 1761: 
2 Kreuzer. Die bis 1841 kurſierenden heſſiſchen A. 
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(Heſſenalbus), bis 1833 geprägt, wurden in 12 
Heller geteilt und waren ſeit 1814 im 14?/s:Thaler: 
fuß geprägt; 1 A. alſo 10,74 Pf. preuß. 

Alca, Alk; Aleidae (Alken), Familie aus der Orb: 
nung der Schwimmvögel (ſ. d.). 

Alcacer do Sal, Stadt in der portug. Provinz 
Eſtremadura, Diſtrikt Liſſabon, in ungeſunder Gegend 
am Sado, mit Salzhandel und (1878) 2598 Einw. A., 
das römiſche Salacia, war der Gegenſtand heftiger 
Kämpfe zwiſchen Mauren und Chriſten. 

Alcala, 1) A. de Chisbert, Stadt in der ſpan. 
Provinz Caſtellon, Bezirk San Mateo, an der Eiſen⸗ 
bahn Gerona-Valencia, unweit des Mittelmeers, mit 
Tabaksfabrikation und (1878) 6129 Einw. — 2) A. 
de Guadäira, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Sevilla, an der Eiſenbahn nach Carmona am Gua⸗ 
daira gelegen, mit einem feſten Schloß und (1878) 
8298 Einw., Ausgangspunkt des nach Sevilla füh⸗ 
renden Aquädukts. — 3) A. de Henares (lat. Com- 
plutum), Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Madrid, 
am Henares und an der Eiſenbahn von Madrid nach 
Saragoſſa, einſt ein bedeutender Ort mit 60,000 
Einw., jetzt ganz im Verfall, hat einen Palaſt des 
Erzbiſchofs von Toledo, ein großes Colegio, eine 
Kavallerieſchule, Leder- und Seifenfabrikation, We⸗ 
berei und (1878) 12,317 Einw. Die Stadt iſt Geburts⸗ 
ort des Cervantes und war früher Sitz einer Univer⸗ 
ſität, die 1489 vom Kardinal Jimenes (deſſen ſchönes 
Denkmal ſich hier in der Kirche San Ildefonſo befindet) 
geſtiftet, 1836 aber nach Madrid verlegt ward. Die 
Bibliothek derſelben enthält das Original der hier 
gedruckten »Complutenſiſchen Bibel«. — 4) A. del 
Rio, Flecken in der ſpan. Provinz Sevilla, auf einer 
Anhöhe am rechten Ufer des Guadalquivir, 10 km 
oberhalb Sevilla, mit Altertümern aus der Römer⸗ 
und Maurenzeit und (1878) 2704 Einw. — 5) A. de 
los Gazüles, Stadt in der ſpan. Provinz Cadiz, 
Bezirk Medina⸗Sidonia, am Barbate, mit (1878) 9296 
Einw. — 6) A. la Real, Bezirksſtadt in der ſpan. 
Provinz Jaén, auf einem Plateau in den Gebirgen 
von Jaén gelegen, hat (1878) 15,901 Einw., welche 
Wein⸗ und Gemüſebau und Wollwäſcherei betreiben. 

Alcalde (ſpan., v. arab. algadi, »Richter«), in 
Spanien Titel des Vorſtands einer politiſchen Ge- 
meinde, des Vorſitzenden des Ayuntamiento (Ge⸗ 
meinderats), der von der Gemeinde aus den Mit⸗ 
gliedern des letztern auf ein Jahr gewählt und von 
der Regierung beſtätigt wird, zugleich Friedensrichter 
iſt, in Bagatellſachen endgültig entſcheidet und in 
Kriminalfällen die Vorunterſuchung leitet. 

Alcümo, Kreishauptſtadt in der ſizil. Provinz 
Trapani, mit Zinnenmauern, Kaſtell, alten Paläſten, 
herrlicher Ausſicht auf das Meer und (1881) 37,697 
Einw. Die Stadt, arabiſchen Urſprungs, ſtand früher 
auf dem Monte Bonifato und ward erſt unter Fried: 
rich II. 1233 am jetzigen Platz angelegt. 

Alcaniz (ſpr.⸗kanjiz), Bezirksſtadt in der ſpan. Pro⸗ 
vinz Teruel, am Guadalope, in einer höchſt frucht⸗ 
baren, mit Ol- und Maulbeerbäumen bedeckten Ebene, 
mit (1878) 7336 Einw., welche Tuch erzeugen. 

Alcantara (arab., »Brücke«), 1) feſte Bezirksſtadt 
in der ſpan. Provinz Caceres, am Tajo, mit (1878 
3527 Einw. Eine ſchöne altrömiſche Brücke von 6 
Bogen (185 m lang, 55 m hoch), mit einem Triumph: 
bogen in der Mitte, führt über den Fluß. — 2) Bach 
in der Nähe von Liſſabon. Am 25. Aug. 1580 fiegten 
hier die Spanier unter dem Herzog von Alba über 
die Portugieſen unter Antonio von Crato, Prior des 
Malteſerordens, und infolge dieſer Schlacht wurde 
Portugal mit Spanien vereinigt. 
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Alcantära, Orden von, einer der drei alten 
ſpan. geiftlichen Ritterorden, ward als Waffenbrü— 
derſchaft 1156 von den Brüdern Don Suero und 
Don Gomez Fernando Barrientos, welche von der 
kaſtiliſchen Grenzfeſte San Julian del Pereiro aus 
tapfer gegen die Mauren kämpften, geſtiftet und von 
Papſt Alexander III. 29. Dez. 1177 zu einem geiſt⸗ 
lichen Ritterorden mit der mildeſten Regel Bene— 
dikts erhoben. Vom König Ferdinand II. von Kaſti⸗ 
lien und von Papſt Lueius III. 1183 mit Freiheiten 
und Privilegien ausgeſtattet, ward er unmittelbar 
der Aufſicht des 8 Stuhls unterſtellt und 
zur Verteidigung des chriſtlichen Glaubens und zum 
ewigen Kriege gegen die Mauren verpflichtet. Im 
Kampf gegen dieſe erwarb ſich der Orden Kriegs- 
ruhm und große Reichtümer. Seit 1213 hatte er 
ſeinen Sitz in A. und nannte ſich nach dieſem ihm 
vom König Alfons IX. von Kaſtilien geſchenkten 
Ort. Später infolge innerer Zerwürfniſſe in Verfall 
geraten, wurde er erſt durch den Großmeiſter Don 
Juan von Zuniga (1479) wieder gehoben. Ferdi⸗ 
nand V. vereinigte 1494 die Großmeiſterwürde mit 
der Krone Spaniens. Die Verſchmelzung des Ordens 
mit dem von Calatrava wurde mehrmals vergeblich 
verſucht. Bis zur franzöſiſchen Okkupation 1808 be- 
ſaß der Orden 37 Komtureien mit 53 Städten und 
Dörfern. Nach der Reſtauration erhielt er die Güter 
nur zum kleinſten Teil zurück. Zuletzt war er aus: 
ſchließlich militäriſcher Verdienſtorden. Das Zeichen 
desſelben iſt ein goldenes, grünes Lilienkreuz, an 
grünem Band um den Hals, in Seide geſtickt auf 
dem Rock und dem weißen Mantel getragen. Die 
Ritter hatten ihre adlige Abkunft durch vier Gene— 
rationen nachzuweiſen, ebenſo, daß in ihrer Familie 
weder Juden noch Mauren waren. Die Republik hat 
1872 den Orden aufgehoben, König Alfons XII. den: 
ſelben 13. Jan. 1874 wieder eingeführt. 

Altaräz, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Alba: | 9 
cete, am Fuß der Sierra de A., eines ſchroffen Kalk— 
gebirges von 1500—1800 m Höhe, hat ein Kaſtell, 
eine große antike Waſſerleitung und (1878) 4392 Einw. 
In der Nähe Zinkbergwerke, Schmelzhütten und große 
Meſſingfabrik (zu San Juan de A.). 

Alcarrazas, ſ. Kühlkrüge. 
Alcazar, ſ. Alkazar. 
Alcazar de San Juan, Bezirksſtadt in der ſpan. 

Provinz Ciudad Real, an der Eiſenbahn Madrid— 
Alicante, von welcher hier die Bahn nach Cadiz ab— 
zweigt, mit (1878) 8721 Einw., die Schokoladen-, Sei- 
fen⸗, Salpeter- und Pulverfabrikation betreiben. 

Alcedo, Eisvogel; Alcedinidae (Eisvögel), Fa: 
milie aus der Ordnung der Klettervögel (ſ. d.). 

Alces, Elen. 
Alceſte, ſ. Alkeſtis. 
Alceſter (pr. ahſter oder ahlſter), Frederick Beau— 

champ Seymour, Lord, brit. Admiral, geb. 12. 
April 1821 aus einem Seitenzweig der Hertfords, 
Sohn des Parlamentsmitglieds Sir Horace B. Sey— 
mour und Enkel des Admirals Lord Hugh Seymour, 
beſuchte die Schule zu Eton, trat dann in die Ma⸗ 
rine, zeichnete ſich 1852 — 53 im Kriege gegen Birma 
aus, ward dafür zum Kapitän befördert, diente wäh: 
rend des Krimkriegs auf der Oſtſeeflotte und erhielt 
1862 ein Kommando in den Gewäſſern Neuſeelands. 
1868 — 70 war er erſter Sekretär des Marinemini⸗ 

ſters Childers, ward 1870 Konteradmiral, trat 1872 
als Lord in die Admiralität ein, erhielt 1874 darauf 
das Kommando des Kanalgeſchwaders und einige 
Jahre ſpäter als Vizeadmiral das des Mittelmeer⸗ 
geſchwaders. Während der Flottendemonſtration vor 

Alcantara — Alchimie. 

Duleigno 1880 führte er als älteſter Admiral den 
Oberbefehl über die Schiffe aller Mächte. Im J. 

Kommando über die nach 1882 wurde er mit dem 
Alexandria geſchickten engliſchen Schiffe beauftragt, 
bombardierte 11. Juli nach Ablehnung ſeines Ulti⸗ 
matums die Forts von Alexandria, machte ſie wehr⸗ 
los, beſetzte 14. Juli die Stadt und leitete im Auguſt 
die Überführung der britiſchen Truppen nach Ismai⸗ 
lia am Suezkanal, welchen er beſetzte. Als Baron A. 
(von Alceſter in der Grafſchaft Warwick) erhielt er 
hierauf den Peerstitel und eine Nationaldotation, 
auch ward er Admiral und Lord der Admiralität. 

Alchariſi, ſ. Chariſi. 
Alchimie (Alchymie), ein aus dem arab. Artikel 

al und dem Wort Chemie zuſammengeſetztes Wort, 
heißt eigentlich bloß »die Chemie«; man bezeichnet 
aber mit dieſem Wort nur die chemiſchen Beſtrebun⸗ 
gen der frühern Zeit und zwar vorzugsweiſe die auf 
die Verwandlung der Metalle, auf das Goldmachen, 
gerichteten Arbeiten. Die Geſchichte der A. iſt mit⸗ 
hin ein Teil der Geſchichte der Chemie bis dahin, wo 
Aberglaube und Betrügerei eine Afterwiſſenſchaft ſchu⸗ 
fen, mit welcher die Chemie nichts mehr zu thun hatte. 

über die Entſtehung und das Alter der A. exiſtie⸗ 
ren eine große Menge von Sagen, welche die erſten 
Anfänge dieſer Kunſt in die älteſten Zeiten unſrer 
Geſchichte zurückverſetzen: Moſes, ſeine Schweſter 
Mirjam (genannt Maria Prophetiſſa), Hiob und aus 
ſpäterer Zeit auch Kleopatra und Johannes der Täu— 
fer werden von den Alchimiſten ihrer Zunft, den 
Adepten (ſ. d.), zugezählt, und die Entſtehung des 
älteſten ſchriftlichen Zeugniſſes der Goldmacherkunſt, 
der »Tabula smaragdina«, wird von den Alchimi⸗ 
ſten in das 3. Jahrtauſend vor Chriſti Geburt zurück⸗ 
datiert. Dies hat nun allerdings keine Berechtigung, 
denn der Verfaſſer dieſes genauen Rezepts zum Gold— 
machen, welches freilich abſolut unverſtändlich iſt, 
ermes Trismegiſtos (der Dreimalgrößte), iſt höchſt 

wahrſcheinlich der Prieſter Hermon, welcher 100 n. Chr. 
in Agypten lebte; gleichwohl iſt die Entſtehung der 
A. wohl in die Zeit zurückzudatieren, als bei den 
Phönikern die Metallbearbeitung in Blüte ſtand. 
Die Gewinnung der Metalle aus den Erzen, deren 
Beſtandteile man nicht zu erforſchen vermochte, und 
die allgemeine Ahnlichkeit der Metalle untereinander 
führten naturgemäß die unter dem Einfluß der Leh— 
ren des Ariſtoteles (ſ. Chemie) ſtehenden Forſcher, 
welche die Gewinnung der Metalle nicht als eine Ab⸗ 
ſcheidung aus den Erzen, ſondern als eine Umwand— 
lung der letztern in Metalle betrachteten, auf den Ge⸗ 
danken, auch das edelſte und koſtbarſte der Metalle, 
das Gold, durch Umwandlung irgend eines Körpers 
zu erzeugen. Das Streben, Gold zu machen, hatte in 
jener Zeit mithin durchaus nichts Unwiſſenſchaftliches 
oder gar Betrügeriſches. Zufällige, falſch gedeutete 
Beobachtungen, welche bei den zahlreichen Verſuchen 
nicht ausbleiben konnten, ließen dann wahrſcheinlich 
bald die Darſtellung des Goldes als möglich erſchei- 
nen; ja, vielleicht glaubten einige Forſcher, wenn ſie 
ein hellgelbes, goldähnliches Produkt erhielten, das 
geſuchte Geheimnis gefunden zu haben, und das Ge- 
rücht eines einzigen gelungenen Verſuchs mußte 
dann ſtets die Zahl derer, welche ſich mit der Sache 
beſchäftigten, erheblich vermehren. Dieſe erſte Pe— 
riode der A. ſchließt mit der Vernichtung der alexan⸗ 
driniſchen Bibliothek ab, und als man 100 Jahre nach 
jenem Werk des roheſten Zerſtörungstriebs wieder 
zu den chemiſchen Arbeiten zurückkehrte, waren nur 
noch durch mündliche Überlieferungen Einzelheiten 
über die Arbeiten der vorarabiſchen Zeit bekannt, 
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welche, phantaſtiſch ausgeſchmückt, Wünſche als That⸗ 
ſachen hinſtellten und ſo die Verſuche, dasſelbe Ziel 
zu erreichen, gerechtfertigt erſcheinen ließen. Hierin 
und in der fortdauernden Herrſchaft der Ariſtoteli— 
ſchen Lehren haben wir den einfachen Schlüſſel zu der 
auffallenden Thatſache, daß ſich mehrere Jahrhunderte 
hindurch die erleuchtetſten Geiſter ſämtlicher Natio— 
nen mit der Aufgabe, Gold zu machen, beſchäftigten. 

Die unwiſſenſchaftliche Richtung kam zuerſt in die 
| A. durch die Anſchauung, es gebe einen Stoff, mel: 
cher alle Körper in Gold verwandle. Dieſen Stoff 
nannten die Alchimiſten Magiſterium, während Ge— 
ber, der größte Chemiker ſeiner Zeit, einen Stoff, der 
alle Krankheiten heilen ſollte, Magiſterium nannte. 
Dieſe Übereinſtimmung des Namens führte zu der 
Annahme, daß ein Stoff beide Eigenſchaften ver— 
einige, daß er alle Körper in Gold verwandle, und 
daß er alle Krankheiten heile. Auch die bilderreiche 
Sprache, deren ſich Geber, wie alle Alchimiſten, be— 
diente, gab Anlaß zu dem gleichen Irrtum. Er will 
an einer Stelle ſagen: »Gebt mir die ſechs unvoll— 
kommenen Metalle (Silber, Queckſilber, Blei, Kupfer, 
Eiſen und Zinn), damit ich ſie in das vollkommene 
Metall (Gold) verwandle«, und drückt dies aus: 
»Bringt mir die ſechs Ausſätzigen, daß ich fie heile«. 
Dieſe Worte konnten leicht mißverſtanden werden, 
ebenſo wie die oft vorkommende Beſtimmungſpäterer 
Alchimiſten, daß man ein, zwei, ſechs oder mehr Va⸗ 
terunſer beten ſolle, den Wahn hervorrief, daß die 
Anrufung Gottes bei dieſen Arbeiten notwendig ſei, 
während doch in Wahrheit jene Beſtimmung nur die 
eitdauer der Operation angeben ſollte. Wie der 
toff, den jene Alchimiſten ſuchten, beſchaffen ſei, 

darüber waren die Meinungen ſehr geteilt; der eine 
jagt, er ſei ein rotes, der andre, er ſei ein jafrangel- 
bes Pulver, der dritte bezeichnet ihn als eine bieg— 
ſame, der vierte als eine ſpröde Subſtanz ꝛc.; darin 
aber ſtimmten alle Alchimiſten überein, daß dieſe 
Subſtanz, wenn man ſie auf ſchmelzendes Metall 
werfe, dasſelbe in Gold verwandle. In der quanti- 
tativen Wirkung gehen aber wieder die Meinungen 
auseinander; der eine meint, man könne das 10 
100fache Gewicht der Subſtanz in Gold verwan— 
deln, ein zweiter, das 1000fache ꝛc., ja Raimun⸗ 
dus Lullus (geſt. 1315) geht ſo weit, daß er ſagt, 
wenn das Meer von Queckſilber wäre, ſo wolle er es 
in Gold verwandeln. Geber war der Repräſentant 
der A., wie ſie ſich unter den Arabern bis zum 
19. Jahrh. ausgebildet hatte; von jener Zeit an ver⸗ 
breitete ſich das Studium der A. über alle Länder, 
und die Geſchichte nennt viele Namen, welche für die 
Entwickelung der Chemie von Bedeutung waren, 
aber ſämtlich unter dem Bann der alchimiſtiſchen An- 
ſchauungen ſtanden. Zu ihnen gehört Raimundus 
Lullus, welcher die wunderbarſten Reſultate erhalten 
haben wollte, was nicht in Erſtaunen ſetzen kann, 
wenn man bedenkt, daß er ein Fanatiker im höchſten 
Sinn des Worts war, der nur deshalb Gold machen 
wollte, um es zu einem Kreuzzug gegen die Ungläubi— 
gen zu verwenden; dann der berühmte deutſche Biſchof 
Albert von Bollſtädt, genannt Albertus Mag— 
nus, welcher in ſeinem Werk über A. deutlich ſagt, er 
habe gefunden, daß die Verwandlung in Gold und 
Silber möglich ſei, und gleichzeitig mit ihm Arnold 
Bachuone, genannt Arnoldus Villanovus, und 
Roger Baco. Villanovus unterſcheidet übrigens 
ausdrücklich das philoſophiſche Gold von dem natür— 
lichen, denn er ſagt: »Wenn auch die Alchimiſten die 
Subſtanz und die Farbe nachmachen können, ſo ge— 
ben ſie demſelben doch nicht die früher aufgezählten 
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uten Eigenſchaften desſelben«. Aus ſpäterer Zeit 
ſind bemerkenswert Nikolaus Flamel, von welchem 
eine angeblich genaue Beſchreibung ſeiner Arbeiten 
exiſtiert, die aber in ſo bilderreicher Sprache geſchrie— 
ben iſt, daß auch die erfahrenſten Deuter der alchi— 
miſtiſchen Schriften niemals eine Spur zum Ent— 
ziffern gefunden haben, und die beiden holländiſchen 
Arzte Iſaak und Johann Hollandus. Dieſe bei— 
den ſind beſonders bemerkenswert, weil man auf ihre 
Autorität dem Stein der Weiſen (dies war ſchon da— 
mals die allgemeine Bezeichnung für das Goldpul— 
ver) die Kraft zuſchrieb, das ewige Leben zu geben. 
Sie ſelbſt haben nicht an ſolche Wirkung gedacht, im 
Gegenteil, die betreffende Stelle in der Schrift des 
Iſaak Hollandus ſagt ausdrücklich, man werde ge— 
ſund bleiben bis zu der Stunde, welche Gott geſetzt 
hat; aber man hat den Schlußſatz unbeachtet gelaſſen 
und fo das Unwiſſenſchaftliche des alchimiſtiſchen 
Strebens geſteigert. An die Genannten reiht ſich im 
15. Jahrh. Baſilius Valentinus, welcher behaup— 
tete, der Stein der Weiſen könne 10—30 Teile unedlen 
Metalls in Gold verwandeln, und, um den erſten 
wiſſentlichen Fälſcher unter den Alchimiſten nicht zu 
vergeſſen, der Franzoſe Le Cor, welcher, als Gold— 
macher vom König von Frankreich zum Finanzmini⸗ 
ſter und Münzmeiſter erwählt, ganz einfach ſeine 
Goldmacherei in der Weiſe betrieb, daß er mit dem 
Stempel des Königs falſche Münzen ſchlug und in 
Umlauf ſetzte. Das 15. Jahrh. bezeichnet die Grenze, 
wo die Betrügerei anfängt, in der A. eine hervor⸗ 
ragende Rolle zu ſpielen, und es folgt jetzt eine 
Reihe von Alchimiſten, welche man nicht mehr zu den 
Männern der Wiſſenſchaft zählen kann. Den Reigen 
eröffnet Le Cor; dann kommt die Kaiſerin Barbara, 
Witwe des Kaiſers Siegmund, welche Kupfer und 
Arſenik zuſammenſchmolz und die ſo erhaltene weiße 
Legierung als Silber verkaufte; ſpäter in England 
eine Reihe von Perſonen, welche ſich auf den Wunſch 
des Königs Heinrich VI. mit der A. beſchäftigten; 
dann in Deutſchland Sebald Schwarzer, welcher 
ſchließlich aber die A. aufgab und als Berghaupt⸗ 
mann in Joachimsthal ſtarb; ferner ein Schotte, 
Kelley, welcher in Prag im Gefängnis ſtarb, u. v. a. 
Zu erwähnen ſind noch der Pole Sendivogus, der 
Schotte Alexander Setonius, der Grieche Laskaris, 
der Hamburger Brandt, welcher bei ſeinen Arbeiten 
die Darſtellung des Phosphors entdeckte, Böttger, 
welcher als Gefangener in Sachſen die Darſtellung 
des Porzellans fand, und Philaletha, welcher dem 
bekannten holländiſchen Arzt Helvetius ein Stück 
von der goldmachenden Subſtanz gab, mit welcher 
dieſer, der bis dahin ein heftiger Gegner der A. war, 
eine Projektion ausführte, welche angeblich gelang. 
Im 17. Jahrh. nahm jedoch das Treiben der Alchi⸗ 
miſten allmählich ab; Spuren finden ſich noch ver⸗ 
einzelt, ſo im Anfang des 18. Jahrh. die Geſellſchaft 
der Buccinatoren, die ihren Zentralpunkt in Nürn⸗ 
berg hatte, und am Ende desſelben Jahrhunderts die 
Hermetiſche Geſellſchaft, an deren Spitze Kortum in 
Bochum, der Verfaſſer der »Jobſiade«, ſtand. In 
der neueſten Zeit tauchen nur noch ſporadiſch Alchi— 
miſten auf, z. B. der Franzoſe Javary, deſſen ſogar 
Baudrimont in ſeinem Handwörterbuch der Chemie- 
mit der Bemerkung erwähnt, er habe Hoffnung, der- 
ſelbe werde das große Werk vollbringen. Gegenwär— 
tig hat die A. allen Boden verloren, und ſolange 
nicht nachgewieſen iſt, daß die chemiſchen Elemente 
keine einfachen Stoffe, ſondern Verbindungen uns 
bis jetzt noch nicht bekannter Körper ſind, kann von 
künſtlicher Erzeugung von Gold keine Rede ſein. 
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Allerdings mehren ſich die Anzeichen, daß die jetzi— 
gen Elemente nicht die höchſte Stufe chemiſcher Er— 
kenntnis darſtellen; doch haben wir noch gar keinen 
Anhalt, auf welchem Weg es gelingen möchte, die— 
ſelben zu zerlegen. Mit dem Nachweis, daß Gold ein 
zuſammengeſetzter Körper iſt, würde freilich auch die 
Möglichkeit gegeben ſein, es aus ſeinen Beſtandteilen 
zuſammenzuſetzen. Jedenfalls würde man zu ſolchem 
Ziel nicht durch vereinzelte planloſe Verſuche, ſondern 
nur auf ſtreng wiſſenſchaftlichem Wege gelangen. 
Was die Frage anlangt, ob ſchon jemals Gold ge— 
macht worden iſt, ſo müſſen wir ſie trotz aller be⸗ 
glaubigten Zeugniſſe, welche darüber exiſtieren, ent: 
ſchieden verneinen; wir können in vielen Fällen die 
Täuſchung, welche vorgenommen wurde, genau kon⸗ 
ſtatieren, in andern Fällen läßt ſie ſich mit ziemlicher 
Gewißheit nachweiſen, und in den wenigen Fällen, 
wo uns jede Erklärung fehlt, müſſen wir anneh— 
men, daß die Vorbereitungen ſo geſchickt getroffen 
waren, daß ſich heute nicht mehr der Weg beſtimmen 
läßt, auf welchem das Gold in den Schmelztiegel 
gekommen iſt. Vgl. 7 Geſchichte der Chemie 
(Braunſchw. 1843 -— 47, 4 Bde.); Derſelbe, Beiträge 
zur Geſchichte der Chemie (daſ. 1869 — 75, 3 Stück); 
Schmieder, Geſchichte der A. (Halle 1832); Le⸗ 
winſtein, Die A. und die Alchimiſten (Berl. 1870). 

Aleiätus (Alciati), Andreas, ital. Rechts— 
gelehrter, Stifter der jogen. eleganten Rechtsſchule, 
geb. 8. Mai 1492 im Flecken Alzate bei Mailand, 
lehrte an den Univerſitäten zu Avignon, Bourges, 
Pavia, Bologna und Ferrara; ſtarb 12. Jan. 1550 in 
Pavia. Unter ſeinen Schriften ſind die wichtigſten: 
»Annotationes in tres libros Codicis« (Bol. 1513) 
und »Emblematum libellus« (Mail. 1522), Epi⸗ 
gramme zu Symbolen der Tugenden und Laſter ent⸗ 
haltend, mit zahlreichen Holzſchnitten. Seine Opera 
omnia« erſchienen in Baſel 1546—49, 6 Bde., u. öfter. 

Alcıra, feſte Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Valencia, auf einer Inſel des Jucar, an der Eiſen— 
bahn Almanſa-Valencia, mit ſchönen Brücken (zum 
Teil aus der Römerzeit) und (1878) 16,146 Einw., 
welche Reis, Zuckerrohr und Südfrüchte kultivieren 
und Seidenzucht betreiben. Die Stadt war im Alter: 
tum eine Kolonie der Karthager und unter der rö— 
miſchen Herrſchaft wie zur Maurenzeit ſehr blühend. 

Icobaca (ſpr. ⸗baßa), Städtchen in der portug. Pro: 
vinz Eſtremadura, Diſtrikt Leiria, mit (1878 1458 
Einw., berühmt durch ſeine prachtvolle Ciſtercienſer— 
abtei, die 1147 von König Alfons I. geſtiftet, 1811 von 
den Franzoſen in Brand geſteckt und geplündert wurde, 
wobei auch die koſtbare Bibliothek zu Grunde ging. 
Das Kloſter war das reichſte in ganz Portugal; die 
Mönche mußten geborne Edelleute ſein. In der Kirche 
ſind die Gräber der Könige Alfons I. und II., Sanchol., 
Pedro I. und ſeiner Geliebten Ines de Caſtro. 

Alcock, Sir Rutherford, engl. Diplomat und 
Orientaliſt, geb. 1809 zu London, ſtudierte am King's 
College daſelbſt Medizin, fungierte 1833 — 36 als 
Militärwundarzt bei dem engliſchen Hilfskorps in 
Portugal und Spanien und wurde 1844 als briti- 
ſcher Konſul nach Futſchou in China geſandt. Spä- 
ter bekleidete er ähnliche Stellungen in Schanghai 
und Kanton; 1858 ward er zum Generalkonſul in 
Japan und ein Jahr ſpäter zum bevollmächtigten 
Miniſter daſelbſt ernannt; 1865 ging er als außer⸗ 
ordentlicher Geſandter und bevollmächtigter Miniſter 
nach Peking, von welchem Poſten er im Juli 1871 
zurücktrat, um nach England zurückzukehren. Von 
ſeinen Schriften nennen wir: »Notes on the medical 
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Spain« (1838); »Elements of Japanese grammar 
(1861); »Familiar dialogues in Japanese, with 
English and French translations« (1863); »The 
capital of the Tycoon: a narrative of three years’ 
residence in Japan« (1863, 2 Bde.), eins der beſten 
Werke über japaniſche Zuſtände, und »Art and art- 
industries in Japan« (1878). A. wurde 1862 zum 
Ritter des Bathordens ernannt; ſeit 1876 iſt er Prä⸗ 
ſident der Londoner Geographiſchen Geſellſchaft. 

Alcohol, Alkohol. A. absolutus, waſſerfreier Alko⸗ 
hol; A.sulfuris, Schwefelkohlenſtoff; A. vini, Alkohol. 

Alcolea, kleiner Ort in der ſpan. Provinz Jaén 
(Andaluſien), am Guadalquivir, über den eine ſchöne 
Brücke führt; hier beſiegte 28. Sept. 1868 das In⸗ 
ſurgentenheer unter Marſchall Serrano die Truppen 
der Königin Iſabella unter General Pavia, was den 
Sturz Iſabellas zur Folge hatte. 

Al corso (ital.), zum laufenden Kurs, zum Ta⸗ 
gespreis. 

Alcott, Louiſa May, amerikan. Schriftſtellerin, 
geb. 29. Nov. 1832 zu Germantown (jetzt Teil von 
Philadelphia), war zehn Jahre als Lehrerin thätig 
und übernahm, als der amerikaniſche Bürgerkrieg 
ausbrach, eine Stelle als Krankenwärterin in einem 
Militärhoſpital zu Waſhington. Die Früchte ihrer 
dortigen Erfahrungen veröffentlichte ſie in den Wer⸗ 
fen: »Hospital sketches« und »Camp and fireside 
stories«. Im J. 1865 ließ fie ihre Novelle »Moods« 
(2. Aufl. 1882) erſcheinen und 1867 »Little women 
(2 Bde.), eine treue und anziehende Schilderung des 
Lebens im öſtlichen Maſſachuſetts, die ſie mit einem⸗ 
mal berühmt machte und große Verbreitung fand. 
Später folgten: »Morning glories« (1867), Proverb 
stories« (1868), »An old-fashioned girl« (1870); 
dann: »Little men« (1871), »Aunt Jo’s scrap bag« 
(1872—82, 6 Bde.), Work, a story of experiment« 
(1873), »Cupid and Chow-Chowe« (1873), »Silver 
pitchers« (1875), »Eight cousins« (1875), »Rose 
in bloom« (1876), »Under the lilacs« (1878), »Jack 
and Jill« (1880), »Proverb stories« (1882) u. a. 
Einiges iſt in deutſchen Überſetzungen erjchienen. 

Alcoy, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Alicante, 
am Fuß des Moncabrer in einer üppigen Huerta ge— 
legen, hat (1578) 32,497 Einw. und iſt ein Induſtrie⸗ 
mittelpunkt des Landes, mit bedeutender Fabrika⸗ 
tion von Papier und ſehr entwickelter Tuch⸗ und 
Flanellweberei, dann Baumwollſpinnereien und Fär⸗ 
bereien. Hier 9. und 10. Juli 1873 blutiger Aufſtand 
der ſpaniſchen Internationale, der jedoch 10 am 
13. durch General Velarde unterdrückt wurde. 

Alcudia, ſtark befeſtigte Stadt und Hafenort an 
der Nordoſtküſte der ſpan. Inſel Majorca, mit (1878) 
2316 Einw. Ihr Gebiet, das, urſprünglich ſumpfig, 
durch eine engliſche Geſellſchaft entwäſſert iſt, er⸗ 
zeugt die beſte Schafwolle der Inſel; der Hafen iſt 
ſchlecht. Im Mittelalter war A. einer der wichtigſten 
Handelsplätze der Inſel. 
f Güde Manuel de Godoy, Herzog von, 

9 . GO doy. 

Alcuinus, ſ. Alkuin. 
Aldabrainſeln, drei kleine fruchtbare Inſeln im 6 

Indiſchen Ozean, nördlich von den Comoroinſeln, 
143 qkm (2,6 QM.) groß und von einigen Hundert 
Schwarzen bewohnt; 1881 durch 47 norwegiſche Ko: 
loniſten beſiedelt. | 

Aldan, rechtsſeitiger Nebenfluß der Lena im öft- 
lichen Sibirien, entſpringt auf dem Jablonowoige— 
birge und mündet unterhalb Jakutsk in die Lena. Das 
Land zu beiden Seiten des Fluſſes iſt unwirtlich, 

history and statistics of the British legion of] die Ortſchaften liegen Tagereiſen weit auseinander. 



Aldebaran — Alderney. 

Aldebaran, Stern erſter Größe im Auge des 
Stiers, mit mattem rötlichen Licht, gehört ſcheinbar 
zur Gruppe der Hyaden, weicht aber in feinen Be⸗ 
wegungserſcheinungen von den übrigen Sternen 
diefer Gru pe ab. An ihm, dem Arcturus und Sirius 
entdeckte Hallen die Eigenbewegung der Fixſterne. 

Aldegonde, Philipp von Marnix, Herr von 
Sainte ⸗A., ſ. Marnir. 

Aldegrever, Heinrich, deutſcher Maler, Gold— 
chmied und Kupferſtecher, geb. 1502 zu Soeſt (oder 
bern 2), bildete ſich nach Albrecht Dürer, deſſen 
eichnung er beſonders in ſeinen zahlreichen Kupfer— 

Nahen (ca. 300) nachahmte. Unter ſeinen Gemälden 
ſtehen ſeine lebensvollen, wenn auch in der Farbe 
etwas trocknen und harten Bildniſſe obenan, welche 
ſich in der herben, ſtrengen Charakteriſtik ebenfalls 
an die Ausdrucksweiſe Dürers anſchließen. Solche 
Bildniſſe, die ſein Monogramm und Jahreszahlen 
tragen, befinden ſich im Muſeum zu Breslau (1535), 
im Muſeum zu Braunſchweig (1541), in der Galerie 
Liechtenſtein in Wien (1544) und in der Berliner 
Galerie (1551). Die ihm zugeſchriebenen bibliſchen 
Bilder ſind zweifelhaft. In ſeinen techniſch vorzüg— 
lichen, aber künſtleriſch wenig geſchmackvollen Kupfer— 
ſtichen behandelte er Stoffe aus dem Alten und Neuen 
Teſtament, aus der Mythologie und mit beſonderm 
Glück das Sittenbild (zwei Folgen von Hochzeits— 
tänzern) und das Porträt (Bildniſſe der Wiedertäu⸗ 
fer). Von dauerndem Wert find ſeine Ornament— 
ſtiche (Vorlagen für Dolchſcheiden, Schmuckſachen ꝛc.), 
die im Stil der Renaiſſance gehalten ſind (41 ſind 
in Lichtdrucken von Obernetter, Münch. 1876, er⸗ 
ſchienen). A., der ſich auch Alde Grave nannte, lebte 
noch 1555. Er gehört zu den ſogen. »Kleinmeiſtern«. 

Aldehyd (Acetylaldehyd CH.) findet ſich 
im Vorlauf von der Spiritusrektifikation, in den De: 
ſtillationsprodukten der Runkelrübenmelaſſe, im 
Wein und Obſtwein, entſteht bei der Oxydation von 
Alkohol und wird dargeſtellt, indem man ſaures 
Bee Kali mit einer kalten Miſchung von 

eingeiſt, Schwefelſäure und Waſſer in einer gut 
gekühlten Retorte übergießt, dann die Kältemiſchung 
entfernt, die ſich entwickelnden Dämpfe durch einen 
gufwärts gerichteten Kühlapparat in waſſerfreien 
Ather leitet, dieſen mit Ammoniak ſättigt und die 
ausgeſchiedenen Kriſtalle von Aldehydammoniak mit 
verdünnter Schwefelſäure deſtilliert. Gegenwärtig 
wird A. ausſchließlich aus dem Vorlauf der Spiri⸗ 
tusfabriken durch fraktionierte Deſtillation gemon- 
nen. A. iſt eine farbloſe Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 
0,80, riecht ätherartig erſtickend, miſcht ſich mit Waſ⸗ 
ſer, Alkohol und Ather, iſt höchſt flüchtig und ſehr 
leicht entzündlich, ſiedet bei 21°, brennt mit leuchten: 
der Flamme, reagiert neutral, nimmt aber ſehr be⸗ 
eh Sauerſtoff auf und geht daher an der Luft 
chnell in Eſſigſäure über. Er bildet mit Ammoniak 
eine kriſtalliſierende Verbindung (Aldehydammo— 
niak), ebenſo mit ſaurem ſchwefligſaurem Natron 
und kann aus beiden durch Deſtillation mit Säuren 
wieder abgeſchieden werden (Reinigung des Alde— 
hyds). Setzt man zu A. etwas Ammoniak und dann 
ſalpeterſaures Silberoxyd, ſo bedeckt ſich das Gefäß 
mit einem ſchönen Silberſpiegel. A. iſt Alkohol 
(,H,O minus Waſſerſtoff, daher der Name: Al(cohol) 
dehyd(rogenatum), und durch Waſſerſtoff im Ent: 
ſtehungsmoment geht er wieder in Alkohol über. 
Man benutzt A. zur Darſtellung von Teerfarben, 

Fruchtäthern. Auch iſt er zur Konſervierung der 
Nahrungsmittel tauglich, weil er energiſch Sauerftoff | 
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abſorbiert und dabei in ebenfalls konſervierende Eſ— 
ſigſäure übergeht. 

Idehyde, eine Klaſſe chemiſcher Verbindungen, 
welche aus Alkoholen durch Austritt von Waſſerſtoff 
entſtehen und durch Aufnahme von Sauerſtoff in die 
zu dem Alkohol gehörige Säure übergehen. Einige 
A. kommen in der Natur vor, z. B. Cuminaldehyd im 
Römiſchkümmelöl, Cinnamylaldehyd im Zimtöl; Ei— 
weißkörper und Gelatine liefern A. durch Oxydation, 
am häufigſten aber werden A. durch Oxydation der Al— 
kohole gebildet. Aus Säuren kann man ſie erhalten, 
indem man deren Kalkſalz mit ameiſenſaurem Kalk 
deſtilliert. Sie beſtehen aus einem Alkoholradikal 
und der Atomgruppe CHO, z. B. Acetaldehyd 
CHs. CHO. Es ſind meiſt flüchtige, leicht oxydier⸗ 
bare Körper, welche ſich durch große Beweglichkeit 
des Moleküls auszeichnen; ſie bilden mit ſauren 
ſchwefligſauren Alkalien kriſtalliniſche Verbindungen, 
aus denen durch Deſtillation mit Säuren oder Alfa: 
lien der Aldehyd rein gewonnen werden kann. Auch 
mit Ammoniak verbinden ſich die A. und bilden ver⸗ 
ſchiedenartige Körper, durch Natriumamalgam wer— 
den ſie bei Gegenwart von Waſſer zu Alkoholen re— 
duziert, aus ammoniakaliſcher Silberlöſung ſcheiden 
ſie metalliſches Silber ab, welches die Gefäßwandung 
ſpiegelnd bekleidet. 

Aldehydgrün, ſ. Anilin. 
Aldein Gallega, Stadt in der portug. Provinz 

Eſtremadura, Diſtrikt Liſſabon, mit (1878) 5487 Einw. 
und prachtvoller Ausſicht auf die Bai von Liſſabon. 

Aldenhoven, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Aachen, Kreis Jülich, mit Amtsgericht und (1880) 1095 
kath, Einwohnern. Am 1. März 1793 ſchlugen hier 
die Oſterreicher unter dem Prinzen Joſias von Ko— 
burg die Franzoſen unter Dumouriez, wodurch der 
von den letztern beabſichtigte Einfall in Holland ver⸗ 
eitelt wurde. Am 2. Okt. 1794 fand eine zweite 
Schlacht ſtatt, in welcher die Franzoſen unter Jour⸗ 
dan über die Oſterreicher ſiegten. 
Alderman (ipr. ahldermän; angelſächſ. Aldorman, 

»Alteſter«), im Angelſächſiſchen Vorſteher einer Ge— 
noſſenſchaft, beſonders aber Titel der Oberbeamten 
der Kreiſe oder Grafſchaften (shires) und der Alte⸗ 
ſten (senatores) des Reichs, die, anfangs von den 
Königen ernannt, dann von den Freigutsbeſitzern er⸗ 
wählt, in den Volksverſammlungen (witena-gemot) 
ſtimmten und in Kriegszeiten die Miliz ihrer Graf: 
ſchaften zu führen pflegten. Nach der däniſchen Er⸗ 
oberung wurde der Name durch den der däniſchen 
Jarls (Earls) verdrängt. Jetzt bilden in den Städten 
Großbritanniens und zum Teil auch in denen der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika die Alder— 
men den vierten Teil des Stadtrats, an deſſen Spitze 
der Mayor (in London, Vork und Dublin Lord-Mayor) 
ſteht, der aus den Aldermen auf ein Jahr gewählt 
wird, während dieſe ſelbſt von den Stadtverordneten, 
welche die übrigen drei Viertel des Stadtrats bilden, 
in London aber direkt von den Wahlberechtigten eines 
jeden Stadtviertels (ward) gewählt werden. Ihre 
Funktionen beſtehen vornehmlich in der polizeilichen 
Oberaufſicht über den Diſtrikt, den ſie repräſentieren. 
Die drei älteſten unter ihnen ſowie die, welche be⸗ 
reits die Würde des Mayors bekleidet haben, fun⸗ 
gieren zugleich als Friedensrichter. 

Alderney (ſpr allderni; franz. Aurigny, das alte 
Arica oder Riduna), engl. Felſeninſel im Kanal, 
an der franzöſiſchen Küſte weſtlich vom Kap de la 

Krotonchloral und Silberſpiegeln und als Zuſatz zu H 515 0 1 ague, die nördlichſte der engliſchen Kanalinſeln, 
16 qkm groß mit 2700 Einw., die einen aus dem 
Engliſchen und Franzöſiſchen gemiſchten Dialekt 

20 * 
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ſprechen, ſteht unter dem Gouverneur von Guernſey 
und erzeugt vortreffliche Milch und Butter, das Pro— 
dukt einer beſondern, nur hier einheimiſchen Art klei— 
ner Kühe. In der Nähe ſind gefährliche Klippen, 
the Caskets genannt, mit drei Leuchttürmen. Ein 
großer Zufluchts- und Kriegshafen, auf der Nordſeite 

Alderſhot — Aldrich. 

(Peitho) als Brautmutter und eine Jungfrau mit 
Schale und Salbgefäß. In einem hintern Gemach 
befinden ſich Frauen, das Brautbad rüſtend; rechts, 
dicht vor dem Brautgemach, auf einer Eſtrade der 
harrende Bräutigam und die Muſen, den Brautgeſang 
anſtimmend. Winckelmann ſah darin eine Darſtellung 

der Inſel, iſt nie vollendet worden, und ſein 1200 m der Hochzeit von Peleus und Thetis; Böttiger mißt 
langer Schutzdamm iſt ein Spiel der Wellen. Der dem Gemälde eine allegoriſch-mythiſche Bedeutung 
Kanal zwiſchen A. und dem Kap de la Hague, Race 
von A. genannt, iſt wegen der Stärke und Schnellig— 
keit ſeiner Flut ſchwierig zu befahren. 

Alderſhot (ſpr. ahlderſchot), Stadt in Hampſhire 
(England), 22 km weſtlich von Baſingſtoke, neben 
dem 1854 ins Leben gerufenen ſtehenden Lager ent⸗ 
ſtanden, mit (1881) 20,155 Einw. 

Aldier (Aldioner, auch Fiscalini, Lidi oder 
Liti), im Mittelalter eine Mittelklaſſe zwiſchen Frei: 
gelaſſenen und Leibeignen, die nur einer beſchränkten 
Freiheit ſich erfreuten und dem Herrn gewiſſe Ab⸗ 
gaben und Dienſte zu leiſten hatten. Vgl. Boos, Die 
Liten und A. nach den Volksrechten (Götting. 1874). 

Aldinen, 1) Druckwerke aus der Offizin der Buch— 
druckerfamilie Manutius zu Venedig (15. und 16. 
Jahrh.). — 2) Eine lateiniſche, ſich durch gefällige 
und elegante Form auszeichnende Schriftgattung, 
nach demſelben Buchdrucker genannt. S. Manutius. 

Aldini, Antonio, ital. Miniſter zur Zeit der 
Napoleoniſchen Herrſchaft, geb. 1756 zu Bologna, 
war daſelbſt Advokat und Profeſſor der Rechte, nach 
Gründung der Cisalpiniſchen Republik Präſident im 
Rate der Alten, dann Mitglied der Regierungskom— 
miſſion. Im J. 1801 von Bonaparte zum Präſiden⸗ 
ten des Staatsrats der Republik Italien ernannt, 
trat er, mit Melzi uneinig, zurück, ward aber nach 
Errichtung des Königreichs zum Miniſter befördert 
und von Napoleon mit Ehren überhäuft. Nach Napo⸗ 
leons I. Sturz lebte er in Mailand, geachtet und im 
Vertrauen der öſterreichiſchen Regierung. Er ſtarb 
5. Okt. 1826 in Pavia. Vgl. Zanolini, Antonio 
A. e i suoi tempi (Flor. 1865 67, 2 Bde.). 

Aldobrandini, eine berühmte florentin. Familie, 
von Papſt Clemens VIII. zur Fürſtenwürde erhoben. 
Salveſtro A., berühmter Rechtsgelehrter, geb. 24. 
Nov. 1499 zu Florenz, entging als Gegner der Me— 
dici kaum der Todesſtrafe, ward verbannt, 1537 
Richter, Vizelegat und Vizeregent zu Bologna, ſpäter 
Advokat des Fiskus und der apoſtoliſchen Kammer 
in Rom; ſtarb 6. Juni 1558 daſelbſt. Von ſeinen 
fünf Söhnen nahm der jüngſte, Ippolito A., als 
Clemens VIII. (1592 — 1605) den päpſtlichen Stuhl 
ein, andre, wie Giovanni und Pietro, zeichneten 
ſich als juriſtiſche Schriftſteller aus. Des letztern 
Sohn Pietro (geb. 1571 zu Rom) war bereits mit 
22 Jahren Kardinal und leitete während der Regie— 
rung ſeines Oheims Clemens VIII. die politiſchen 
Angelegenheiten des Kirchenſtaats. Noch mehrere A. 
wurden Kardinäle oder ſonſtige Würdenträger; das 
Geſchlecht erloſch 1681 mit Ottavia, Tochter des Gio— 
vanni Giorgio A., Fürſten von Roſſano. Die Güter 
des Hauſes fielen an die Borgheſe und Pamfili. 

Aldobrandiniſche Hochzeit, ſo genannt nach dem 
erſten Beſitzer, ein antikes Freskogemälde (nach 
einem ausgezeichneten griechiſchen Vorbild), welches, 
in der Nähe der Kirche Santa Maria Maggiore zu 
Rom in den ehemaligen Gärten des Mäcenas 1606 
aufgefunden, erſt im Beſitz des Fürſten Aldobrandini 
war und ſich ſeit 1818 in der vatikaniſchen Bibliothek 
befindet. In der Mitte des Bildes ſieht man die 
Brautkammer, die Braut verſchleiert auf dem Braut⸗ 
lager ſitzend, neben ihr die Göttin der Überredung 
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bei; es iſt aber nichts weiter als ein Genrebild ohne 
mythiſche Unterlage. Eine gelungene Nachahmung 

findet ſich im Muſeum zu Berlin, eine gute Kopie 
auch im Gipsmuſeum der Univerſität Halle. Vgl. 
Böttiger, Die A. H. (Dresd. 1810). ver 

Aldr., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für U. Aldrovandi (ſ. d.). 

Aldrich (spr. ähldritſch), Thomas Bailey, ameri- 
kan. Dichter und Novelliſt, geb. 11. Nov. 1836 zu 
Portsmouth in New Hampſhire, war erſt in einem 



Aldridge — Aldrovandi. 

Bankgeſchäft zu New York thätig, gab aber nach eini⸗ 
gen Jahren die kaufmänniſche Laufbahn auf, um ſich 
ganz ſeinen litterariſchen Neigungen zu widmen, und 
redigierte nacheinander mehrere Zeitſchriften. Seit 
1881 iſt er Redakteur der Boſtoner Zeitſchrift » Atlan- 
tie Monthly“, für welche er unter anderm die gern 
geleſenen Novellen: »Mademoiselle Olympe Za- 
briski« und »The queen of Sheba« (1877) ſchrieb. 
Von feinen übrigen Novellen erwähnen wir: »Out of 
his head«, »Daisy’s necklace«, »The course of true 
love never did run smooth«, »The story of a bad 
boy« (eine Art autobiographiſcher Schulknabenge— 
ſchichte), »Marjorie Dawa, »Prudence Palfreys, 
„Quite so« und »The stillwater tragedy«. Von 
ſeinen Gedichten gab er 1874 eine Auswahl unter dem 
Titel: »Cloth of gold, and other poems« heraus. 
Noch erſchienen von ihm: »XXXVI lyrics and XII 
sonnets« (1881) und die humoriſtiſche Reiſebeſchrei— 
bung »From Ponkapog to Pesth« (Boſt. 1883). 

Aldridge, Ira (spr. eirä ahldridſch), Neger, nam: 
falt Schauſpieler, geboren um 1805 am Senegal, 
ollte wie ſein Vater Miſſionär werden und ging zu 
dem Behuf 1825 nach Glasgow. Einer ſchon in New 
Vork bei ihm erwachten Neigung zur Bühne folgend, 
debütierte er 1826 an einem kleinen Theater Londons 
als Othello, der in der Folge neben dem Macbeth, 
Richard III., Shylock, Mohr im »Fiesco« u. a. zu ſei⸗ 
nen beliebteſten Partien gehörte. Bis 1852 ſpielte 
A. in den Provinzialſtädten Großbritanniens, unter— 
nahm darauf mit einer von ihm geleiteten Schau— 
ſpielergeſellſchaft eine Reife nach dem Feſtland, be- 
ſuchte Amſterdam, ae Hamburg, Berlin, Wien, 
Veit, Königsberg ꝛc. und fand überall großen Beifall. 
Im J. 1857 als Mitglied des Coventgardentheaters 
engagiert, vermochte A. dauernd nicht zu gefallen und 
lenkte nun feine Schritte nach Petersburg und Mos— 
kau, dann nach Polen und Ungarn und wiederholt 
nach Deutſchland. Er trat 1866 auch in Frankreich auf 
und wandte ſich dann wieder nach Rußland, ſtarb aber 
unterwegs zu Lodz in Polen 7. Aug. 1867. Das Spiel 
Aldridges erinnerte in der Darſtellung leidenſchaft— 
licher Erregtheit an die oft übertriebene Manier der 
engliſchen Schauſpieler, doch wußte er auch die weichern 
Seelenſtimmungen trefflich zum Ausdruck zu bringen. 

Aldringer (Altringer, auch Aldringen), Jo— 
hann, Graf, kaiſerlicher General im Dreißigjährigen 
Kriege, geb. 1588 zu Diedenhofen, nach andern zu 
Luxemburg im Grund, ſtammte aus angeſehener ad— 
liger Familie und ee einen vornehmen Herrn 
als Page auf Reiſen durch Weſteuropa, die ihn auch 
an die Pariſer Univerſität brachten. Im J. 1606 er⸗ 
ſcheint er als Doppelſöldner« in ſpaniſchen Dienſten, 
ward 1611 Fähnrich, 1618 Hauptmann und zwar im 
erzherzoglich tiroliſchen Landheer, 1621 kaiſerlicher 
Unterbefehlshaber, 1624 Hofkriegsrat und General⸗ 
kriegskommiſſar und that ſich bald im Krieg felb- 
ſtändig hervor. So verteidigte er mit einigen Regi⸗ 
mentern 11.— 24. April 1625 den Brückenkopf bei 
Deſſau gegen den Grafen Ernſt von Mansfeld und 
ward dafür von Kaiſer Ferdinand II. 1627 mit der 
Reichsfreiherrenwürde belohnt. Nachdem er 1628 Meck— 
lenburg für Wallenſtein in Beſitz genommen hatte, 
ward er vom Kaiſer mit einigen Regimentern nach 
der Lombardei geſandt, wo er an der Eroberung von 
Mantua (18. Juli 1630) teilnahm und ſich des Her- 
zogs von Mantua Schätze und ſchöne Bibliothek zu— 
eignete, die er ſpäter ſeinem Bruder, dem Biſchof 
von Seckau, vermachte. Im J. 1631 nach Deutſchland 
zurückgekehrt und zum Feldzeugmeiſter und Grafen 
befördert, zwang er den Herzog von Württemberg, 
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ſich dem Kaiſer zu unterwerfen, und vereinigte ſich 
nach der Schlacht bei Breitenfeld mit Tilly in Heſſen. 
Nach Tillys Tod mit dem Oberbefehl über das ligi⸗ 
ſtiſche Heer betraut und 10. März 1632 in den Reichs— 
grafenſtand erhoben, kämpfte er mit Wallenſtein bei 
Nürnberg. Im J. 1632 wurde er zum Feldmarſchall 
ernannt und operierte 1633 im Verein mit den Spa⸗ 
niern unter dem Herzog von Feria in Bayern und 
Schwaben gegen Horn und den Herzog Bernhard von 
Weimar. Wallenſteins Befehlen, zu ihm zu ſtoßen, 
folgte er nicht, ſondern ſchloß ſich der kaiſerlichen 
Partei der Generale an und bekam nach der Ermor— 
dung des Friedländers den Auftrag, im Sommer 
1634 die Schweden von der Mitteldonau und aus der 
Oberpfalz zu vertreiben. Bei der Verteidigung des 
Übergangs über die Iſar bei Landshut (22. Juli 
1634) ward er geſchlagen und nach wahrhaft heroi— 
ſchem Widerſtand erſchoſſen. Seine Schweſter, als 
Erbin bedeutender, nach der Wallenſtein-Kataſtrophe 
angekaufter Güter, vermählte ſich mit dem Grafen 
Clary; ihre Nachkommen führen den Namen Clary-A. 
Vgl. Brohm, Johann von Aldringen (Halle 1882). 
Aldrovanda Monti, Gattung aus der Familie 

der Droſeraceen, mit der einzigen Art A. vesicu- 
losa L., in Teichen Mittel: und Südeuropas, Ober⸗ 
ſchleſiens, Oſtindiens und Auſtraliens, ein kleines, 
ausdauerndes Kraut mit fadenförmigem, wenig ver— 
zweigtem Stengel und kleinen, quirlſtändigen, unter⸗ 
getauchten Blättern. Dieſe beſitzen einen am Ende 
mit langen Wimpern beſetzten Stiel und eine muſchel⸗ 
artig zweiklappige, in der Mitte blaſig aufgetriebene 
und am Rand wie auf der Oberfläche borſtig behaarte 
Spreite, die ſich, z. B. durch ein Inſekt gereizt, zu⸗ 
ſammenklappt. Die kleinen, weißen Blüten ſtehen ein⸗ 
zeln in den Blattachſeln u. entwickeln ſich zu einer öklap⸗ 
pigen Kapſel. S. Taf. »Inſektenfreſſende Pflanzen«. 
Aldrovandi, Uliſſes, Zoolog, geb. 11. Sept. 

1522 zu Bologna, ſtudierte daſelbſt ſeit 1539 die 
ſchönen Wiſſenſchaften und die Rechte, dann in Piſa 
Philoſophie und Medizin. Im J. 1549 fiel er in Ver⸗ 
dacht, ein Häretiker zu ſein, ward eingekerkert und in 
Rom bis zum Tode des Papſtes Paul III. gefangen 
gehalten. Nach ſeiner Befreiung widmete er ſich dem 
Studium und der Schilderung der antiken Statuen. 
Von Rondelet beeinflußt, begann er Pflanzen und 
Fiſche zu ſammeln, ſtudierte Medizin und ward 1561 
Dozent der Arzneimittellehre; 1568 gründete er in 
Bologna einen botaniſchen Garten zu mediziniſchen 
Zwecken. Er ſtarb 10. März 1605. In ſeinem 77. Jahr 
gab er den erſten Teil ſeines großen zoologiſchen 
Werks heraus, in welchem er ein reichhaltiges Ma: 
terial unter Berückſichtigung der Anatomie zu ord— 
nen ſuchte und zahlreiche naturhiſtoriſche Notizen zu— 
ſammenbrachte. Er ſelbſt behandelte nur die Vögel, 
die Inſekten und die niedern Tiere; die übrigen Bände 
gaben Uterverius, Dempſter und Bartholomäus Am— 
broſinus heraus. Das Werk erſchien unter folgenden 
Titeln: »Ornithologiae libri XII« (Bol. 1599-1603, 
3 Bde.; zuletzt daſ. 1861); »De animalibus insectis 
libri VII« (daſ. 1602, zuletzt 1638); »De reliquis 
animalibus exsanguinibus libri IV« (daſ. 1606, zu: 
letzt 1654). Die übrigen Bände erſchienen 1613 — 42. 
Auch für die Botanik war A. bedeutungsvoll. Er 
ſcheint zuerſt ein Herbarium im heutigen Sinn an⸗ 
gelegt zu haben und wurde ſchon 1553 von Matthioli 
bei der Herausgabe ſeines Pflanzenwerks konſultiert. 
Er ſchrieb: »Dendrologiae naturalis libri II« (Bol. 
1668; 3. Aufl., Frankf. 1690); »Pomarium curio— 
sum« (Bol. 1682). Vgl. Fantuzzi, Memorie della 
vita di UI. A. (Bol. 1774). 
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Aldus Manutius, ſ. Manutius. 
Ale (engl., ſpr. ehl), ſ. Bier. 
Alka, arkad. Stadt im Gebiet von Stymphalos, 

mit einem Tempel der Athene A. und einem des 
Dionyſos, dem alljährlich ein Feſt mit Kultbräuchen, 
welche an alte Menſchenopfer erinnerten, gefeiert 
wurde. Reſte der Befeſtigungsmauern bei Bugiati. 

Alea jacta est (lat., der Würfel iſt geworfen), 
Ausruf Cäſars, als er, den Rubicon überſchreitend, 
den Bürgerkrieg begann; dann überhaupt ſprichwört⸗ 
lich gebraucht in dem Sinn: die Entſcheidung iſt ge— 
fallen. Deutſch entſpricht ihm ſehr gut Ulrich v. Hut— 
tens Wahlſpruch: »Ich hab's gewagt!« f 

Aleander, Hieronymus, Gelehrter und Kardi- 
nal, geb. 1480 zu Motte bei Treviſo, ſtudierte an: 
fangs Medizin, dann in Padua Theologie und alte 
Sprachen. Papſt Alexander VI. berief ihn 1501 nach 
Rom, machte ihn zum Sekretär ſeines Sohns Cäſar 
Borgia und gebrauchte ihn auch zu diplomatiſchen 
Sendungen. Auf ſeinen Reiſen wurde A. auch mit 
Erasmus bekannt und gewann an demſelben einen 
vertrauten Freund. Seit 1508 las A. an der Uni⸗ 
verſität zu Paris über griechiſche Sprache und Litte— 
ratur und wurde Rektor der Univerſität. Vom Fürſt⸗ 
biſchof von Lüttich 1513 zum Kanzler ernannt, zeich— 
nete er ſich in der Verwaltung aus, wurde 1517 
Bibliothekar Papſt Leos X., entwarf mit Eck die 
Bannbulle gegen Luther, wurde 1520 als päpſt⸗ 
licher Nunzius nach Deutſchland geſchickt und ſetzte 
auf dem Reichstag zu Worms (1521) die Achts⸗ 
erklärung gegen Luther durch. Im J. 1525 befand 
er ſich als päpſtlicher Legat beim König Franz I. und 
wurde mit dieſem in der Schlacht bei Pavia gefan- 
gen. Im J. 1524 zum Erzbiſchof von Brindiſi er⸗ 
nannt, erſchien er 1531 abermals in Deutſchland als 
Nunzius des Papſtes mit dem Auftrag, eine fried— 
liche Auseinanderſetzung der Katholiken und Pro— 
teſtanten zu verhindern. Doch vereitelte der Reli— 
gionsfriede zu Nürnberg den Hauptzweck ſeiner Mij- 
ſion. Auch eine dritte Sendung 1538 hatte wenig 
Erfolg. Im J. 1538 zum Kardinal erhoben, ſtarb 
A. 1542. Sein »Lexicon graeco-latinum« (Par. 
1512), das beſte ſeiner Zeit, iſt jetzt eine biblio- 
graphiſche Seltenheit. Außerdem edierte A. mehrere 
griechiſche Autoren und lieferte eine griechiſche Gram— 
matik. Auch als Dichter erlangte A. Ruf. Für die 
Reformationsgeſchichte geben ſeine Briefe (abgedruckt 
in Friedrich, Der Reichstag von Worms nach den 
Briefen Aleanders, Münch. 1872, und in Brieger, 
Quellen und Forſchungen zur Geſchichte der Refor— 
mation, 1. Teil: A. und Luther 1521, Gotha 1884) 
wichtige und intereſſante Aufſchlüſſe. Vgl. Janſen, 
A. am Reichstag zu Worms (Kiel 1883). 

Aleardi, Aleardo, Graf, ital. Dichter, geb. 
4. Nov. 1812 zu Verona, wuchs unter dem Druck der 
öſterreichiſchen Herrſchaft heran, ſtudierte zuerſt Phi: 
loſophie und Naturwiſſenſchaften, hernach in Padua 
Jurisprudenz, bewarb ſich aber, der öſterreichiſchen 
Polizei bereits verdächtig, vergebens um eine An- 
ſtellung im Staatsdienſt. Auch ſeine poetiſchen Werke 
(lyriſch-epiſche Reflexionsdichtungen vom Umfang 
einer mäßigen Broſchüre) konnten ihrer national⸗ 
politiſchen Tendenzen halber zum Teil erſt lange nach 
ihrer Entſtehung gedruckt werden. Das Gedicht »Ar- 
nalda« (1842) war zwar noch frei von ſolchen Ten⸗ 
denzen; dagegen finden ſie ſich ſchon reichlich, ſogar 
mit einem prophetiſchen Blick auf die künftige Größe 
des einheitlichen Italien, in der geſchichtsphiloſo— 
phiſchen Dichtung Prime stories, die, bereits 1845 
geſchrieben, erſt 1857 ans Licht treten konnte. Aus 

Aldus Manutius — Alecſandresku. 

derſelben Zeit ſtammt »Un' ora della mia giovi- 
nezza« (2. Aufl. 1858), die poetiſche Schilderung einer 
Wanderung im Gebirge, welche die eigentümliche 
Doppelnatur des Dichters: ſtille, ſinnige Träumerei, 
verbunden mit feuriger Hingabe an die Sache der 
Freiheit und nationalen Unabhängigkeit des Vater⸗ 
lands, am beſten zeigt. Voll tiefer Empfindung ſind 
die Lettere a Marias, erſchienen im Revolutions⸗ 
jahr 1848, das auch den Dichter bald unter den Käm⸗ 
pfenden fand. Nachdem er im Dienſte der proviſo⸗ 
riſchen Regierung Venedigs thätig und dafür zu Man⸗ 
tua eingekerkert geweſen, begleitete er, ungebeugt von 
den Verfolgungen, auch die weitern Schickſale ſeines 
Vaterlands mit begeiſterten und wirkungsvollen Ge⸗ 
ſängen. So erſchien neben der harmloſern Dichtung 
Raffaele e la Fornarina“ (1858) die formſchöne, 
bedeutſame Kanzone »Le città italiane marinare« 
(1856), ferner »Il Monte Circello« (1858), eine Dich: 
tung im Blankvers, dem Lieblingsmetrum des Dich- 
ters, und 1859, kurz vor dem Ausbruch des Kriegs 
mit Oſterreich, das poeſievolle »Triste drammae«, ein 
poetiſcher Nachklang der Mantuaner Schickſale des 
Dichters und ſeiner Leidensgefährten. Nach einer voll⸗ 
kommen ungerechtfertigten abermaligen Gefangen⸗ 
ſchaft in Joſephſtadt kehrte A. nach dem Friedens⸗ 
ſchluß in ſein Vaterland zurück, wurde hier Mitglied 
des Parlaments, 1864 Profeſſor der Aſthetik an der 
Akademie der ſchönen Künſte, ſpäter Mitglied des 
Oberunterrichtsrats und des Senats. Er ſtarb 17. Juli 
1878 in Verona. Von Dichtungen hat er noch »I sette 
soldati« (1861) und den gegen Pius IX. gerichteten 
»Canto politico« (1862) veröffentlicht. Sammlungen 
ſeiner Gedichte erſchienen unter den Titeln: »Poesie 
complete« (Lauſ. 1863), »Poesie varie« (Salerno 
1860), »Canti« (Verona 1862, 6. Aufl. 1882); eine 
Auswahl in deutſcher Überſetzung von Kitt (Baſ. 
1872). G. Trezza veröffentlichte den Briefwechſel des 
Dichters: »Epistolario di A. A.« (Mail. 1879). Vgl. 
Daneo, Aleardo A. (Genua 1879). 

Aleatico, ſ. Italieniſche Weine. 
Aleatöriſch (v. lat. alea, Würfel), auf das Würfel⸗ 

ſpiel bezüglich, gewagt. Ein aleatoriſcher Vertrag iſt 
z. B. dann vorhanden, wenn Gewinn oder Verluſt 
bei demſelben von dem Eintritt oder Nichteintritt 
eines zukünftigen ungewiſſen Ereigniſſes abhängig 
gemacht iſt. 

Alecſandresku, Grigoic, rumän. Dichter und 
Staatsmann, geb. 1812 zu Tirgoviſti in der Walachei, 
ſtudierte am Kollegium St. Sava in Bukareſt, trat 
unter Alexander Ghikas Regierung in die Armee, 
nahm aber nach drei Jahren mit dem Rang eines 
Offiziers ſeinen Abſchied, um als Schriftſteller und 
Politiker für die Oppoſitionspartei zu wirken. Seine 
politiſchen Satiren und Fabeln gewannen ihm raſch 
Popularität. Beſonders aber trug er durch ſeine Dich⸗ 
tungen »Das Jahr 1840«, worin er in ſchwungvollen 
Worten die Wünſche des Landes ausſprach, zur Er⸗ 
weckung der Geiſter bei. Unter der Regierung G. 
Bibescus (1842 —48) ins Miniſterium berufen, war 
er hier eine Reihe von Jahren thätig, trat dann in 
den 50er Jahren als Mitglied in die Dokumental⸗ 
kommiſſion ein und führte unter Alexander Cuſa 
das Direktorium des Kultus- und Unterrichtsmini⸗ 
ſteriums ſowie kurze Zeit auch das Finanzminiſterium. 
Im J. 1860 wurde er zum Mitglied der ſogen. Zen⸗ 
tralkommiſſion, endlich 1866 von König Karl I. zum 
Mitglied des Generalkomitees der Theater ernannt. 
Gegenwärtig lebt A. zurückgezogen in Bukareſt, von 
Zeit zu Zeit in Journalen Fabeln und Erzählungen 
veröffentlichend. Seine poetiſchen und proſaiſchen 

ä ——— 



Alecſandri — Alemannen. 

Werke erſchienen geſammelt unter dem Titel: »Medi- 
tatii, elegi, epistole, satire si fabule« (Bukar. 1863). 

Alecfandri „Baſile, rumän. Dichter und Staats⸗ 
mann, geb. 1821 in der Moldau, wurde 1834 —39 in 
Paris ausgebildet, war nach ſeiner Rückkehr ein eif- 
riger Mitarbeiter an dem 1840 von Cogalnitſcheanu 
gegründeten, aber ſchon 1842 unterdrückten Journal 
»Das litterariſche Dacien« und übernahm 1844 mit 
jenem und Negruzzi die Leitung des rumäniſchen und 
franzöſiſchen Theaters in Jaſſy, für welches er eine 
Reihe von Luſtſpielen (»Jaſſy im Karneval«, »Die 
Dorfhochzeit«, Madame Kiritza in Jaſſy« ꝛc.) ſchrieb. 
Auch gründete er mit Cogalnitſcheanu eine neue Re⸗ 
vue: Progressul«, die aber ſchon nach neun Monaten 
unterdrückt wurde. Im J. 1848 verweilte er wegen 
ſeiner Beteiligung an den Aprilunruhen längere Zeit 
in Paris, gründete ſodann eine zweite Zeitſchrift, die 
noch vor Jahresfriſt ebenfalls unterdrückt wurde, und 
ward 1857 Mitglied des Diwans für die Verfaſſungs— 
angelegenheiten, dann nach vollzogener Union der 
Fürſtentümer 1859 Miniſter des Auswärtigen im 
moldauiſchen Miniſterium Ghika. Schon im Mai 1860 
zurückgetreten, lebte er ſeitdem abwechſelnd in Jaſſy 
und Paris. Er gründete mit Negruzzi die Revue 
»Convorbiri literare«, die er mit Dichtungen und 
andern Beiträgen verſorgte, und brachte 1873 das 
Drama Boierli si Ciocoli«, ein Sittengemälde aus 
der rumäniſchen Geſellſchaft, zur Aufführung. Im 
J. 1874 trug er bei dem bekannten, von der Geſell⸗ 
ſchaft der romaniſchen Sprachen zu Montpellier ver⸗ 
anſtalteten Wettkampf mit feinem »Cäntecul gintei 
latine«, worin er die lateiniſche Raſſe als die Königin 
der Welt verherrlicht, den Preis davon. A. iſt un⸗ 
ſtreitig der erſte Dichter Rumäniens und von echt 
nationalem Gepräge. Seine Werke, unter denen na⸗ 
mentlich die Kriegslieder im ruſſiſch-türkiſchen Krieg 
1877/78 große Popularität erlangten, erſchienen un⸗ 
ter verſchiedenen Titeln: »Doine si lacrimioare« 
(neue Ausg. 1862); »Poesie novi« (1852); Ballade, 
poesie populari« (neue Ausg. 1866 — 67, 2 Bde.); 
„Ballade, cantece betranesci« (neue Ausg. 1875, 
3 Bde.); »Salba letteraria« (1857); »Lipitorile Sa- 
tului« (1863); »Ultra-demagog, Ultra- retrograd- 
(1863); »Dumbrava Rosie« (1872); »Pastelurile<; 
»Lagendele< ꝛc. Auf wiederholten Wanderungen 
durch die Moldau, Bukowina und Siebenbürgen hatte 
A. auch die Lieder und Sagen ſeines Volks geſammelt 
und gab dieſelben unter dem Titel: »Poesie populari 
ale Romänilor« (Bukar. 1852) heraus (deutſch von 
Kotzebue: »Rumäniſche Volkspoeſie«, Berl. 1857). 
Seine ſämtlichen Werke erſchienen 1873 — 76 in7 Bän⸗ 
den, ſeine Bühnenſtücke 1875 in 4 Bänden. Gedichte 
Alecſandris in deutſcher Überſetzung finden ſich in der 
Sammlung »Rumäniſche Dichtungen« von Carmen 
Sylva (hrsg. von Mite Kremnitz, Leipz. 1881). 

Aleipten (Alipten, griech., »Einſalber⸗), diejeni⸗ 
gen, welche in den altgriechiſchen Gymnaſien die ſich 
übenden ſalbten, um das Ausbrechen des Schweißes 
während der Übung zu verhüten. Eine zweite, mit 
beſonderer Methode vorgenommene Einreibung nach 
dem Kampf ſollte die angeſtrengten Glieder erquicken 
und beruhigen. Die A. gaben auch dem Athleten die 
. Lebensweiſe an, namentlich die paſſende Diät. 
Bei den Römern waren Aliptae Sklaven, welche den 
Herrn im Bad frottierten und ſalbten. 

Aleko Paſcha (Fürſt Alexander Vogorides), 
türk. Staatsmann, geboren um 1825 aus altbulga⸗ 
riſchem fürſtlichen Geſchlecht, das aber mit griechi— 
ſchen Familien aus dem Fanar von jeher vielfach ver— 
ſchwägert war, erhielt ſeine Bildung im Abendland, 
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wo er ſich in verſchiedenen Städten zehn Jahre lang 
aufhielt, trat ſodann in den türkiſchen diplomati⸗ 
ſchen Dienſt und war zuletzt Botſchafter in Wien, als 
er 1877 von ſeinem unverſöhnlichen Feinde, dem da— 
maligen Großweſir Edhem Paſcha, nach Konftanti= 
nopel berufen wurde, um ſich gegen die Anklage der 
Verletzung türkiſcher Staatsintereſſen zu verteidigen. 
Eine Verurteilung unter allen Umſtänden voraus— 
ſehend, zog A. es vor, ſeinen Botſchafterpoſten nieder⸗ 
zulegen und nach Paris in freiwillige Verbannung 
zu gehen. Im April 1879 ernannte ihn der Sultan 
zum Generalgouverneur von Oſtrumelien, welches 
Amt er bis 1884 bekleidete. 

Alekto (griech., die nimmer Raſtende«), eine der 
Erinnyen (s. d.). 

Alektovogel, ſ. Webervögel. 
Alektryomachie (griech.), Hahnenkampf, ſ. Huhn. 
Alektryomantie (griech.), Hahnwahrſagung, Form 

der Wahrſagung aus dem FFreſſen der Vögel (ſ.Augur). 
Man zog einen Kreis, ſchrieb die Buchſtaben des Al— 
phabets in denſelben, legte auf jeden ein Korn und 
ließ den hineingeſetzten Hahn freſſen. Die Buchſtaben, 
von denen das Korn weggefreſſen wurde, ſtellte man 
zu der Antwort zuſammen. In ähnlicher Form noch 
heute in Rußland gebräuchlich. 

Aleman, Mateo, ſpan. Romanſchriftſteller, ge⸗ 
boren um die Mitte des 16. Jahrh. zu Sevilla, war 
lange Zeit beim Reichsſchatz angeſtellt, entſagte dann 
infolge eines ärgerlichen Rechtshandels ſeinem Amt 
und wanderte um 1609 nach Mexiko aus, wo er wahr: 
ſcheinlich bald darauf ſtarb. Außer einer poetiſchen 
Lebensbeſchreibung des heil. Antonius von Padua 
(Sevilla 1604) und einer »Ortografia castellana« 
(Mexiko 1608) verfaßte er den durch treffliche Sitten⸗ 
ſchilderung und vorzügliche Darſtellung ausgezeich- 
neten Schelmenroman »Vida y hechos del picaro 
Guzman de Alfarache« (1599), wovon der erſte Teil 
ſogleich 3, innerhalb der nächſten ſechs Jahre noch 
26 Auflagen erlebte. Der günſtige Erfolg veranlaßte 
einen litterariſchen Freibeuter zur Herausgabe eines 
unechten zweiten Teils, der zuerſt 1603 in Barcelona 
erſchien, während der echte zweite Teil von A. ſelbſt 
1605 in Valencia veröffentlicht ward; ein verſproche⸗ 
ner dritter Teil iſt nie erſchienen. Der Roman, der 
auch in ſtiliſtiſcher Hinſicht ein Meiſterwerk iſt, wurde 
in faſt alle Sprachen überſetzt, von Kaſpar Ens 1623 
ſelbſt ins Lateiniſche. Die älteſte deutſche Uberſetzung 
lieferte Agidius Albertinus: »Der Landſtörzer Gus— 
man von Alfarache« (Münch. 1615, 2 Tle.), wozu 
von Freudenhold ein dritter Teil veröffentlicht wurde 
(daſ. 1632); eine neuere beſorgte Gleich (Magdeb. 
1828, 4 Bde.). Die beſte Ausgabe des Originals 
findet ſich im dritten Band von Aribaus Biblioteca 
de autores espanoles« (Madr. 1846), wo auch der 
unechte zweite Teil abgedruckt iſt. 

Alemannen (Alamannen), ein german. Volk, 
die alten Semnonen, die nach ihrem Nationalheilig⸗ 
tum, dem Hain (Alah) Zius, von den Nachbarſtäm⸗ 
men A. genannt wurden. Sie wanderten vom nord⸗ 
öſtlichen Deutſchland zunächſt nach dem Land zwiſchen 
Main und Donau, von wo ſie durch die Burgunder 
verdrängt wurden, worauf ſie das römiſche Zehnt⸗ 
land zu erobern ſuchten. Im J. 211 erfocht Kaiſer 
Caracalla über ſie am Oberrhein einen Sieg, ohne 
ſie unterjochen zu können. Im J. 234, unter dem 
Kaiſer Alexander Severus, fielen ſie von neuem in 
das Zehntland ein und wurden erſt 237 von Maxi⸗ 
minus mit der größten Anſtrengung über die Grenze 
zurückgetrieben. Aber ſchon 253 überſchritten ſie, 
300,000 Mann ſtark, den Rhein, zogen plündernd 
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durch Gallien und über die Alpen und drangen bis 
Mailand vor. Kaiſer Gallienus trieb fie zurück, konnte 
aber die Anſiedelung alemanniſcher Scharen auf der 
rechten und linken Seite des Oberrheins nicht hin— 
dern. Im J. 270 brachen ſie, mit den Markomannen 
vereint, abermals in Italien ein, ſchlugen den Kaiſer 
Aurelian bei Mailand und Piacenza und ſetzten das 
ganze römiſche Reich in Schrecken. Doch wurden ſie 
ſchließlich zurückgeworfen und hielten bis zum Tod 
Aurelians Ruhe. Gleich danach aber durchbrachen 
ſie die Grenzlinien, zerſtörten die Städte des Zehnt— 
lands und überſchwemmten Gallien. Noch einmal 
jagte ſie Probus über die Alb und den Neckar zurück 
und ſuchte die Grenze durch Lager und feſte Werke 
(276) zu ſichern; aber gleich nach ſeinem Tod (282) 
fiel das ganze Land diesſeit des Rheins und weſt⸗ 
lich von der Iller wieder in die Hände der A. Selbſt 
des Julianus großer Sieg bei Hausbergen in der 
Nähe von Straßburg (357) hatte keine bleibenden 
Folgen, ſowenig wie die Züge der Kaiſer Valentinian 
(368) und Gratian. Die A. gewannen Wohnſitze ſüd⸗ 
lich und weſtlich vom Rhein, und nach der Mitte des 
5. Jahrh. waren ſie bereits im Beſitz des heutigen 
Schwaben, der Schweiz und des Elſaß. Wir finden 
fie ſpäter im Bund mit Aétius, aber auch im Heer 
Attilas. Als ſie aber in das Land der ripuari⸗ 
ſchen Franken eindringen wollten, beſiegte ſie der 
Frankenkönig Chlodovech 496, entriß ihnen das 
Maingebiet und unterwarf fie der fränkiſchen Ober: 
hoheit. Ein Teil der A. floh und erhielt von dem 
Oſtgotenkönig Theoderich Wohnſitze in Rätien, von 
wo aus dieſelben 553 einen verheerenden Einfall in 
Italien machten. Bei dem Verfall des Merowinger⸗ 
reichs ſuchten die A. die Herrſchaft der Franken ab⸗ 
zuſchütteln, wurden jedoch namentlich von Pippin von 
Heriſtall niedergehalten. Beim Verfall der Dynaſtie 
der Karolinger entſtand ein Herzogtum Aleman⸗ 
nien, das, von Burkhard geſtiftet, im 10. und 11. 
Jahrh. bedeutend war, dann aber, nach heftigen in— 
nern Kriegen (1096) unter die Häuſer Staufen und 
Zähringen geteilt, als ein Ganzes nicht mehr vor: 
kommt. Die Zähringer erhielten Thurgau, Zürichgau, 
Aargau mit Burgund, die Staufen das eigentliche 
Schwabenland oder den oſtrheiniſchen Teil Aleman— 
niens. Letzteres hieß ſeitdem allein Alemannien, ſpäter 
Schwaben. Vgl. Stälin, Wirtembergiſche Geſchichte, 
Bd. 1 (Stuttg. 1841); Bacmeiſter, Alemanniſche 
Wanderungen (daſ. 1867); Haas, Urzuſtände Ale: 
manniens (Erlang. 1866); v. Schubert, Die Unter⸗ 
werfung der A. unter die Franken (Straßb. 1884). 

Alemanniſche Geſetze, die Geſetze, Gebräuche und 
Gewohnheiten der alten Alemannen, deren Samm⸗ 
lung bereits im 5. Jahrh. n. Chr. begonnen, aber erſt 
unter dem auſtraſiſchen König Dagobert vollendet 
wurde. Sie ſind lateiniſch abgefaßt, gleichwohl aber 
für die Kenntnis der Sprache wie der Geſchichte jenes 
germaniſchen Völkerbunds von großer Wichtigkeit. 
Leider fehlt bis jetzt noch eine genauere Unterſuchung 
derſelben. Sie zeichnen ſich durch Humanität vor 
andern altdeutſchen Geſetzen aus. 

Alemanniſcher Dialekt, ſ. Deutſche Sprache. 
Alembert (pr. alangbähr), Jean Lerond d', einer 

der hervorragendſten Philoſophen und Mathematiker 
des 18. Jahrh., geb. 16. Nov. 1717 zu Paris, ward 
von ſeinen unnatürlichen Eltern, der Frau v. Ten⸗ 
ein und dem Dichter Destouches, ausgeſetzt, von der 
Frau eines armen Glaſers aufgenommen underzogen, 
trat, zwölf Jahre alt, in die Penſionsanſtalt des Col: 
lege Mazarin, wo er die raſcheſten Fortſchritte in den 
Wiſſenſchaften machte. Anfänglich feſſelte ihn das 

Alemanniſche Geſetze — Alemtejo. 

Studium der Theologie; ſpäter ſtudierte er die Rechte, 
wurde ſogar Advokat, wendete ſich aber bald von der 
Praxis ab und mit Feuer den philoſophiſchen, be⸗ 
ſonders den mathematiſchen und phyſikaliſchen, Stu⸗ 
dien zu. Im J. 1741 als Mitglied in die Akademie 
der Wiſſenſchaften aufgenommen, ſchrieb er den 
»Trait& de dynamique« (Par. 1743; beſte Ausg., 
daſ. 1759) und den »Traité de l’öquilibre et du mou- 
vement des fluides« 85 1744). Seine »Réflexions 
sur la cause generale des vents« (Par. 1747) tru⸗ 
gen ihm nicht nur den von der Berliner Akademie 
ausgeſetzten Preis, ſondern auch die Mitgliedſchaft 
derſelben ein. An den Unterſuchungen, welche New⸗ 
tons Entdeckungen über die Bewegungen der Him⸗ 
melskörper ergänzten, nahm er ſehr fördernden Anteil. 
Seine hierher gehörigen zahlreichen Abhandlungen 
finden ſich in den »Opuscules math&matiques« (Par. 
1761 80,2 Bde.) geſammelt. Von den ſogen. exakten 
wandte ſich A. auch zu andern Wiſſenskreiſen. Außer 
den »Melanges de littérature, d'histoire et de phi- 
losophie« (Par. 1752, 5 Bde., und 1770, 5 Bde.) gab 
er die durch Scharfſinn und Klarheit ausgezeichneten 
»Eléments de philosophie“ (daſ. 1759) heraus und 
erregte großes Aufſehen durch ſeine Abhandlung über 
die Verderblichkeit der jeſuitiſchen Lehren, die ihm 
heftige Gegner erwarb. Mit Diderot unternahm er 
die Herausgabe des großen Dictionnaire encyelo- 
pédique« (Par. 1751 — 72, 28 Bde.), zu welchem 
Werk er die mathematiſchen Artikel und die Einlei⸗ 
tung, eine Einteilung und ſyſtematiſche Überſicht der 
Wiſſenſchaften nach Bacon, lieferte. Dasſelbe übte 
große litterariſche Wirkung aus, verwickelte ihn aber 
in vielfache Streitigkeiten, die ihn veranlaßten, ſich 
von den mathematiſchen und phyſikaliſchen Forſchun⸗ 
gen mehr und mehr abzuwenden und vorzugsweiſe 
mit rein litterariſchen Fragen zu befaſſen. Hierher 
gehören die »Essais sur les gens de lettres, »L’art 
de traduire, die »Réflexions sur le style“ u. a., 
höchſt geiſtreiche Schriften, welchen er vorzüglich ſeinen 
ſtiliſtiſchen Ruf ſowie feine Aufnahme in die Acade- 
mie francaise, deren Sekretär er 1772 ward, ver⸗ 
dankt. Als Menſch von biederm, beſcheidenem, un⸗ 
eigennützigem und wohlthätigem Sinn hat er beſon⸗ 
ders durch ſein unglückliches Liebesverhältnis zu der 
geiſtreichen, aber unbeſtändigen L'Eſpinaſſe Teil⸗ 
nahme eingeflößt. Als »Freidenker« hat er von ſeiten 
der Theologen Verfolgungen erfahren, die zuletzt da⸗ 
hin führten, daß ſelbſt die Akademie ihm ſeinen Gehalt 
entzog. Dennoch folgte er weder dem Rufe Fried: 
richs II., der ihm ſeine Freundſchaft, noch dem der 
Kaiſerin Katharina II. von Rußland, die ihm die Er⸗ 
ziehung ihres Sohns Paul antrug. Von dem erſtern 
erhielt er einen Jahresgehalt. Er ſtarb 29. Okt. 1783 
am Stein, deſſen Operation er ſich nicht unterwerfen 
wollte. Condorcet fette ihm in feinem Eloge ein 
ſchönes Denkmal. Geſammelt ſind ſeine vermiſchten 
Schriften herausgegeben als »CEuvres philosophi- 
ques, historiques et littèraires« von Baſtien (Par. 
1805, 18 Bde.), von Didot (daſ. 1821, 16 Tle. in 
5 Bdn.), von Condorcet (»(Euvres. Sa vie, ses 
uvres, sa philosophie, neue Ausg., daſ. 1852). 
Eine vollſtändige Sammlung ſeiner mathematiſchen 
Schriften iſt nicht erſchienen. 

lembrotſalz, ſ. Queckſilberchlorid. 
Alemdar (Alembdar), ein Offizier am türk. Hof, 

der dem Sultan bei feierlichen Aufzügen die grüne 
Fahne des Propheten voranträgt. = 

Alemtejo (Alentejo, ſpr. alengteſchu, d. h. jenſeit 
des Tejo), die größte, aber am ſpärlichſten bevölkerte 
Provinz Portugals, zwiſchen Beira und Eſtremadura 
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im N. und Algarve im S., 24,411 qkm (nach Strelbits⸗ 
kys Berechnung 24,294 qkm [439,1 QM. ]) groß. An 
den Oſtgrenzen des Landes erheben ſich gruppenweiſe 
die Serras de Sao Mamede und Portalegre, d'Oſſa, 
d' Evora u. a. m., nach O. meiſt in ſchroffen Fels: 
wänden abfallend, nach W. in weite Ebenen über⸗ 
gehend, welche vor ihrer Verflachung zur ſandigen 
Küſte die iſolierte Felskämme unterbrochen wer— 
den. Die jüdliche Grenze bildet das bis 900 m an- 
ſteigende Gebirge von Algarve (Serra de Monchique). 
Im O. wird die Provinz durch den Guadiana, im 
N. durch den Tejo und im SW. durch den Sado be— 
wäſſert. Im S. und W. iſt das Klima heiß und 
trocken. Hier breiten ſich weite, baumloſe, von Sumpf⸗ 
ſtrecken unterbrochene und ſpärlich angebaute Heide: 
ebenen aus, während im O. die Thäler äußerſt frucht⸗ 
bar und die Berge ſchön bewaldet ſind. Die Bevöl⸗ 
kerung betrug 1881: 367,169 Seelen. Außer Weizen 
und Gerſte baut man Reis und Mais. Wein und 
Obſt gedeihen faſt überall, in den wärmern Gegen⸗ 
den auch Oliven und Orangen, Feigen, Mandeln und 
andre Südfrüchte. Die Wälder beſtehen vorzugs- 
weiſe aus Kork⸗ und andern Eichen und aus Kaſta⸗ 
nien; die Ebenen ſind mit Wacholder, Myrten und 
kurzem, zur Schaffütterung geeignetem Gras be⸗ 
wachſen. Die Viehzucht iſt anſehnlich, namentlich 
liefert A. die beſten Schweine, nächſtdem beſonders 
Schafe und Ziegen. Bei der geringen Bevölkerung 
bleibt noch Getreide zur Ausfuhr übrig. Die In⸗ 
duſtrie liegt noch danieder; auch der Bergbau wird 
ungeachtet der Anzeichen eines nicht unbedeutenden 
Erzreichtums vernachläſſigt. Von Liſſabon durchs 
ſchneiden zwei Eiſenbahnen das Land, eine nördliche, 
welche ſich in drei Stränge ſpaltet: nach Madrid, nach 
Badajoz und nach Evora zur zweiten, ſüdlichern, die 
ſich bei Beira gleichfalls nach O. und SW. ſpaltet. 
Die Provinz umfaßt die drei Diſtrikte Beja, Evora 
und Portalegre. Hauptſtadt iſt Evora. 

Alengon (spr. alangzöng), Hauptſtadt des franz. 
Departements Orne, an der Sarthe, die unfern ent⸗ 
ſpringt, und an der Weſtbahn, ſchön gelegen und gut 
gebaut, aber düſtern Ausſehens, hat eine ſchöne Kirche, 
Notre Dame, ein Stadthaus mit zwei Türmen vom 
alten Schloß der Herzöge von A. (ſ. unten) und (1881) 
15,939 Einw. Die Fabrikation der ehemals ſo be⸗ 
rühmten Spitzen von A. (points d' A.), welche in Stadt 
und Umgebung über 20,000 Hände beſchäftigte, iſt jetzt 
ſehr verringert. Im übrigen herrſcht viel induſtrielle 
Thätigkeit, namentlich Baumwollſpinnerei, Pikee⸗, 
Barchent⸗ und Leinweberei, Fabrikation von Sticke⸗ 
reien, feinen Strohhüten, Handſchuhen, Verarbei— 
tung von Quarzkriſtallen (Diamanten von A.) zu 
Schmuckſachen. Auch wird in der Umgebung treffliche 
Pferdezucht betrieben. A. hat ein Lyceum, ein Mu⸗ 
ſeum, eine Bibliothek von 14,000 Bänden und iſt Sitz 
des Präfekten. — Die alten Herzöge von A. waren 
ein Zweig des königlichen Hauſes Valois und ſtamm⸗ 
ten von Karl II. von Valois, der 1322 von ſeinem 
Vater mit der Grafſchaft A. belehnt wurde und 1346 
in der Schlacht bei Crécy fiel. Das Pairieherzogtum 
ward jedoch erſt 1414 für des Stammvaters Enkel 
Johann III. errichtet, welcher 1415 in der Schlacht 
bei Azincourt fiel. Als mit Karl IV. 1525 das Haus 
A. erloſch, gab König Karl IX. das Herzogtum feinem 
jüngern Bruder, dem Herzog Franz von Anjou, nach 
deſſen Tod 1584 es wieder an die Krone zurückfiel. 
Heinrich IV. überließ es pfandweiſe dem Herzog von 
Württemberg, der es 1608 auf ſeinen Sohn vererbte, 
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1710 ſeinem Enkel, dem Herzog von Berry, und Lud— 
wig XVI. 1774 ſeinem älteſten Bruder, dem Grafen 
von Provence. Gegenwärtig führt der zweite Sohn 
des Herzogs von Nemours, Prinz Ferdinand Philipp 
(geb. 1844), den herzoglichen Titel von A. 

Alengonſpitzen, Spitzen, welche in der franz. Stadt 
Alengon (ſ. d.) angefertigt werden, wohin 1675 der 
Sitz der franzöſiſchen, 2 Jahre früher durch vene— 
zianiſche Arbeiter begründeten Spitzeninduſtrie ver⸗ 
legt worden war. Die Alengonſpitze wird wegen des 
Reichtums und der Schönheit ihrer Muſter und der 
vollendeten Ausführung die »Königin der Spitzen 
genannt. Sie wird ausſchließlich mit der Nadel an— 
gefertigt und zwar aus einem mit der Hand gemeb: 
ten, aber außerordentlich feinen und knotenfreien 
Faden. Die Arbeiterin fertigt gewöhnlich ein Stück 
von 25 em Länge an. Die einzelnen Teile werden 
dann durch eine feine Naht zu einem Stück von 25 m 
Länge zuſammengeſetzt. 

Alentours (franz., ſpr. alangtuhr), Umgebung (von 
Gegenden und Perſonen). 

Aleph, Anfangsbuchſtabe des hebräiſchen und 
phönikiſchen Alphabets; auch Zahlzeichen für 1. 

Alepine, ſchwarzes geköpertes Gewebe mit Kette 
aus weicher Seide und Einſchlag aus weichem feinen 
Kammgarn, wird im Stück gefärbt und beſonders in 
Aleppo, Amiens, Paris, Gera, Rochlitz 2c. fabriziert. 

leppo (Haleb), Hauptſtadt des gleichnamigen 
aſiatiſch⸗türk. Wilajets, das den nördlichen Teil von 
Syrien und den nordweſtlichen Teil Meſopotamiens 
umfaßt, liegt 300 km nordöſtlich von Damaskus, 
in einer fruchtbaren, vom Steppenfluß Kuweik 
(Kuek) bewäſſerten Thalebene (ca. 420 m), die ſich 
gegen S. und O. in die Wüſte verliert, und war vor 
dem Erdbeben von 1822, das zwei Drittel der Stadt 
zerſtörte, der Größe nach die dritte Stadt des türki⸗ 
ſchen Reichs und, wenn nicht nominell, doch faktiſch 
die Hauptſtadt Syriens. Sie hat einen Umfang von 
etwa 12 km und beſteht aus der Altſtadt (Medineh) 
und 13 Vorſtädten, die einen größern Raum einneh⸗ 
men als jene. Die Straßen tragen das morgenlän⸗ 
diſche Gepräge, ſind jedoch gut gepflaſtert, und die 
Häuſer, aus Quadern feſt erbaut, haben zum großen 
Teil ein ſehr ſtattliches Ausſehen. Auch von den al⸗ 
ten Paläſten ſteht noch mancher, teils im veneziani⸗ 
ſchen, teils im arabiſchen Bauſtil. Unter den Moſcheen 
(vor dem Erdbeben zählte A. deren 100, wovon die 
meiſten in Schutthaufen verwandelt wurden) zeichnet 
ſich die Dſchami ed Adlijeh durch Schönheit aus. 
Ziemlich in der Mitte der Stadt erhebt ſich auf einem 
etwa 65 m hohen Hügel, die Stadt beherrſchend, eine 
alte Feſte mit 20 m hohem Turm; am Fuß des Hü⸗ 
gels ſteht die Wohnung des Gouverneurs. Die Zahl 
der Bewohner, unter denen durchaus ein weit freierer 
und fröhlicherer Sinn herrſcht als in den meiſten 
übrigen mohammedaniſchen Städten, wird von Sa⸗ 
hau (Reiſe in Syrien«, Leipz. 1883) auf 125,000 
angegeben, wovon etwa 20,000 Chriſten (meiſt unierte 
Griechen, die einen Metropoliten hier haben) und 
5000 Juden ſind. Die jüdiſche Gemeinde von A., 
unter der ſich zahlreiche Wechsler, Bankiers und Kon⸗ 
ſuln europäiſcher Staaten befinden, iſt 3 der von 
Damaskus die bedeutendſte in Syrien und bewohnt 
ein eignes Stadtviertel (Bahſita), wie die eingebor⸗ 
nen Chriſten die Vorſtadt Dſchedaide und die Euro- 
päer die Vorſtadt Kitab. Im N. von der Stadt liegt 
eine große Kaſerne für die in A. ſtationierte Garni⸗ 
fon. Das Klima von A. iſt im allgemeinen geſund, 

von dem es Maria de Medici 1612 für die Krone im Winter rauh und die Stadt im ganzen Orient 
zurückkaufte. Ludwig XIV. verlieh den Titel davon berühmt wegen ihrer Umgebung von lieblichen Gär⸗ 
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ten, Obſthainen und Spaziergängen im Thal des 
Kuweik, während ſich jenſeit des Thals zu beiden 
Seiten die öde Ebene ausdehnt. Eine antike Waſſer— 
leitung führt der Stadt 11 km weit Trinkwaſſer zu. 
Seine Lage im Knotenpunkt aller Handelsſtraßen, 
welche vom Mittelmeer nach O. führen, machte A. von 
jeher zu einem Haupthandelsemporium des Orients; 
es bildete ſchon vor Jahrhunderten den Stapelplatz 
für europäiſche, levantiſche, indiſche und perſiſche 
Waren. Am ſchwunghafteſten war der Handel Alep— 
vos vor der Auffindung des Seewegs nach Indien, 
während und nach der Zeit der Kreuzzüge, wo die 
Genueſen und Venezianer ihre Hauptniederlagen hier 
hatten. In unſrer Zeit iſt er, obwohl infolge des 
Erdbebens und der darauf wütenden Peſt ſowie durch 
die Unruhen im Land und Bedrückungen aller Art 
beträchtlich zurückgegangen, doch immer noch lebhaft; 
er befindet ſich jetzt faſt ausſchließlich in den Händen 
der ſehr rührigen und durchweg wohlhabenden ein— 
heimiſchen Chriſten (Griechen und Armenier), wäh— 
rend die früher hier zahlreich vertretenen europäiſchen 
Handelshäuſer faſt ganz den Platz geräumt haben. 
Der Hauptverkehr beſteht in der Einfuhr von briti— 
ſchen Zeugen und Manufakturen, Kolonialwaren und 
franzöſiſchen leichten Tuchen. Zur Ausfuhr kommen 
Galläpfel, Farbſtoffe und Droguen (nach England), 
gelbe Baumwolle und ſchmutzige, aber gute Wolle 
(nach Frankreich und Italien), ferner Tabak, Weizen, 
Piſtazien, Seſam, Ol ꝛc. Erzeugniſſe des Gewerb— 
fleißes ſind beſonders Seife, koſtbare Brokat- und 
Seidenſtoffe, Gold- und Silberwaren, Silberarbei— 
ten, Färbereiartikel ie. Etwa 34 km nordweſtlich 
von A. ſind die Ruinen des im 6. Jahrh. erbauten 
berühmten Kloſters des heil. Simeon, des bekannten 
Säulenheiligen. — Aleppos Gründung datiert aus 
dem 2. Jahrtauſend v. Chr. Der älteſte Name der 
Stadt war Chaleb (gräziſiert Chalybon). A. war 
die Hauptſtadt der Landſchaft Chalybonitis, welche 
der Chalos (Kuweik) durchfloß, und erlangte nach 
Palmyras Sturz als Handelsplatz große Bedeutung. 
Seleukos Nikator verſchönerte die Stadt und nannte 
ſie Berda, welcher Name bis zur Eroberung der 
Araber 636 blieb, dann aber dem alten Haleb (ita- 
lianiſiert A.) wieder weichen mußte. Während der 
Kreuzzüge gründeten die Seldſchukken hier ein Sul⸗ 
tanat, das zwar ſchon 1117 wieder unterging, aber 
den Grund zu der ſpätern Größe der Stadt legte. 
Im J. 1260 wurde fie, damals noch herrlich und groß, 
eine Beute der Mongolen und 1400 der Horden Ti- 
murs. In der Folge kam ſie unter die Herrſchaft der 
mameluckiſchen Sultane von Agypten und 1516 durch 
Sultan Selim J. in die Gewalt der Türken, von denen 
ſie zur Hauptſtadt eines Paſchaliks gemacht wurde. 

Aleppobeule, in Syrien, Perſien, Agypten, be⸗ 
ſonders in Aleppo, vorkommende, nicht anſteckende 
Hautkrankheit, welche bei Eingebornen ſchon in der 
frühſten Kindheit, aber auch im reifen Alter, beſon⸗ 
ders im Geſicht, ſeltener an den Extremitäten, auf: 
tritt und in der Bildung von Knoten beſteht, die ſich 
langſam zu großen, ſchmerzhaften Geſchwülſten ent= 
wickeln. Dieſe vereitern nm fu ft bedecken ſich mit 
einer dicken Kruſte und führen zu fürchterlichen Ent⸗ 
ſtellungen des Geſichts. Man zerſtört die Anſchwel⸗ 
lungen durch Atzungen und durch das Glüheiſen. 
Ahnliche Krankheiten kommen bei den Arabern (Bis— 
korabeule, Saharageſchwür), auf Amboina 
(Amboinapocken), in Sibirien und Ungarn (Po- 
kolvar) vor. 

Aler, Paul, Jeſuit und Profeſſor der Theologie, 
geb. 9. Nov. 1656 zu St. Veit im Luxemburgiſchen, 

Aleppobeule — Aleſſandria. 

lehrte zu Köln und Trier, war Rektor in Köln, 
Aachen, Münſter, Trier und Jülich und ſtarb 2. Mai 
1727 zu Düren. A. iſt beſonders bekannt durch ſei⸗ 
nen »Gradus ad Parnassum« (Köln 1702), zuletzt 
bearbeitet von Friedemann (4. Aufl., Leipz. 1842, 
2 Bde.) und von Koch (8. Aufl., daſ. 1880). i 

Alert (franz., v. ital. all' erta, »auf der Hut«), 
ee munter. 

leſchki (früher Dnjeprowsk), Kreisſtadt im 
ſüdruſſ. Gouvernement Taurien, mit (188) 8915 Einw. 
Weſtlich davon liegt die kleine Feſtung Kinburn, 
mit drei Forts, die 14. Okt. 1855 von den Alliierten 
bombardiert wurde und infolgedeſſen kapitulierte. 

Aleſia, die ſehr alte und feſte Hauptſtadt der Man⸗ 
dubier in Belgica, welche Cäſar nach hartnäckiger 
Verteidigung durch Vercingetorix eroberte und zer⸗ 
ſtörte. Danach blühte A. zwar wieder auf, ward aber 
864 von den Normannen abermals zerſtört. Spuren 
der alten Stadt finden ſich noch bei dem Dorf Aliſe 
Ste.⸗Reine, am Fuß des Bergs Auxois, unweit 
Semur (Cöte d'Or). Auf der Spitze des genannten 
Bergs ließ Napoleon III. 1864 eine Koloſſalſtatue 
des Vereingetorix errichten mit der aus den Kom⸗ 
mentaren Cäſars entlehnten Inſchrift: »La Gaule 
unie, formant une seule nation, animée d'un m&me 
esprit, peut defier l’univers«. 

Aleſſandria, oberital. Provinz, umfaßt den öſt⸗ 
lichen Teil von Piemont, grenzt im N. an die Pro⸗ 
vinzen Turin und Novara, im O. an Pavia, im S. 
an Genua, im W. an Cuneo und Turin und hat einen 
Flächenraum von 5117 qkm (nach Strelbitskys Be⸗ 
rechnung 4937 qkm babe QM. ]). Das Land iſt im 
O. eine weite, fruchtbare Ebene, während der mitt⸗ 
lere und weſtliche Teil aus meiſt herrlichem, teilweiſe 
mit Wald bedecktem Hügelland beſtehen. Bewäſſert 
wird es vom Po, Tanaro, Bormida und Scrivia. 
Von der Bormida führt über Aleſſandria zum Tanaro 
der Karl Albert-Kanal. Die Bevölkerung betrug 1881: 
729,710 Einw., deren Haupterwerbszweige Ackerbau, 
Weinbau, Produktion von Hanf, Flachs, Obſt und 
Trüffeln, ferner Seideninduſtrie, Färberei und Käſe⸗ 
bereitung bilden. Das Land wird von einem dichten 
Straßen- und Eiſenbahnnetz durchzogen, das in der 
Provinzialhauptſtadt ſeinen Knotenpunkt hat und mit 
den Hauptlinien nach Genua, Turin und Mailand 
ausläuft. Die Provinz zerfällt in die ſechs Kreiſe A., 
Acqui, Aſti, Caſale Monferrato, Novi Ligure und 
Tortona. — Die gleichnamige Hauptſtadt, mit dem 
Beinamen della Paglia (d. h. von Stroh, wahr⸗ 
ſcheinlich weil die erſten Häuſer in der Eile mit Stroh 
gedeckt wurden), liegt 91 km ſüdöſtlich von Turin 
in einer ſüdweſtlichen Ausbuchtung der großen Po⸗ 
ebene in ſumpfiger Gegend am Tanaro und an der 
Bormida und iſt ſtark befeſtigt. Unter den ſechs 
Hauptplätzen iſt die große, quadratiſche Piazza Reale 
in der Mitte der Stadt, unter den Paläſten der kö⸗ 
nigliche und das Stadthaus mit großem Theater, 
unter den 19 Kirchen die neue Kathedrale (1823 er⸗ 
baut) bemerkenswert. Links vom Tanaro liegt die 
Citadelle (1728 erbaut), zu welcher eine ſchöne, ge⸗ 
deckte Brücke führt. Die Bevölkerung beträgt (1881) 
30,761 Seelen. A. hat ein Lyceum, Gymnaſium, eine 
techniſche Schule, ein Gewerbeinſtitut, Nationalkon⸗ 
vikt, einen großen Campo ſanto, zahlreiche Wohl⸗ 
thätigkeitsanſtalten, darunter ein Siechen- und ein 
Irrenhaus, und Manufakturen in Leinwand, Wachs⸗ 
kerzen, Teigwaren, Goldarbeiten ꝛc. Zugleich iſt die 
Stadt reger Handelsplatz, unterhält zwei altberühmte, 
noch jetzt ſehr beſuchte Meſſen und bildet den Knoten⸗ 
punkt von ſechs Eiſenbahnen Sie iſt Sitz eines Bi⸗ 
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ſchofs und eines Präfekten. A. wurde 1168 von den 
egen Friedrich Barbaroſſa verbündeten lombardi— 

ſchen Städten als eine Vormauer gegen ſeine Macht 
angelegt und ihm zum Hohne nach ſeinem Gegner, 
dem Papſt Alexander III., benannt. Durch ſeine Lage 
inmitten der Ebene und im Knoten der Straßen von 
der Lombardei nach dem obern Piemont und Genua 
von großer ſtrategiſcher Wichtigkeit, war es häufigen 
Belagerungen ausgeſetzt. Im J. 1707 wurde es vom 
Prinzen Eugen erobert, darauf vom Kaiſer Joſeph J. 
erblich an Savoyen überlaſſen. Dicht bei A. wurde 18 
die Schlacht von Marengo (ſ. d.) geſchlagen, und auch 
in neueſter Zeit noch der Hauptwaffenplatzund Schlüſ— 
ſel zu Piemont, mußte es 1849 nach der Schlacht von 
Novara den ei vorübergehend als Pfand 
des abzuſchließenden Friedens übergeben werden. 

Aleſſi, Galeazzo, ital. Architekt, geb. 1512 zu 
Perugia und darum auch Perugino genannt, bil: 
dete ſich unter Michelangelo. Er gehört der Periode 
höchſter Entfaltung der Renaiſſance an und baute 
Kirchen, Villen und Paläſte in Genua (Santa Maria 
di Carignano, Palazzo Sauli, Brignole, Spinola, 
Durazzo), Aſſiſi und Mailand (Palazzo Mariani). 
Er ſtarb 31. Dez. 1572 in Perugia. 

Aleſſio (alban. Leſch oder Ljeſch, das antike 
Liſſos), Hafenſtadt im türk. Wilajet Skutari, am 
untern Drin, Sitz eines katholiſchen Biſchofs, der im 
nahen Kalmeti reſidiert, mit maleriſcher Burg, eini— 
gem Handel und ca. 2000 ('/s kath.) Einwohnern; 
Begräbnisort des Georg Kaſtriota, genannt Skan— 
derbeg (geſt. 1467). 

Al estofädo (ſpan.), mit den natürlichen Farben 
bemalt, namentlich von ſpaniſchen Holzſchnitzwerken. 
A P’estompe (franz., ſpr. ⸗ſtongp'), mit dem Wiſcher 

gezeichnet. 
Alet, ſ. Elten. 
Aletheia (griech.), Wahrheit; auch Perſonifikation 

derſelben. Alethophil, ſ. v. w. Philalethes, Wahr⸗ 
heitsfreund. 

Aletſchgletſcher, ein im ſchweizer. Kanton Wallis 
auf der Südſeite der Jungfrau in das Rhönethal 
herabſteigender Gletſcher, der größte Europas (faſt 
20 km lang). Über feinen Rücken geht der Weg zur 
Jungfrau, die von hier aus als unbedeutende Schnee— 
kuppe erſcheint. Durch drei koloſſale Firnmulden 
(Großer Aletſchfirn, Jungfraufirn, Ewig— 
ſchneefirn) genährt, ſteigt der Eisſtrom in maje⸗ 
ſtätiſchem Bogen thalab und heißt im Gegenſatz zum 
Mittlern und Obern A., die von der rechten Seite 
in ihn einmünden, der Große A. Auf dem Oſtrand 
des Gletſchers liegt in 2350 m Höhe der Merjelen— 
ſee, der durch einen Kanal nach dem Vieſcher Gletſcher 
abfließt, en die Waſſer des Aletſchgletſchers 
durch die reißende Maſſa dem Rhöne zugeführt wer⸗ 
den (oberhalb Naters). Das nordweſtlich liegende 
Aletſchhorn (4198 m), eine großartige Schneepyra— 
mide, iſt der zweithöchſte Gipfel der Berner Alpen 
und wurde im Juni 1859 von dem Engländer F. F. 
Tuckett, vom Aggiſchhorn aus, zum erſtenmal erſtie⸗ 
gen (ſ. Finſteraarhorn). Gegenwärtig erfolgt die 
west ung meiſt vom Hotel Bellalp, das am Süd: 
weſtfuß des Aletſchgletſchers in 2052 m Höhe liegt. 

Aleuaden, theſſal. Herrſchergeſchlecht, das ſeinen 
Br von dem Herakliden Aleuas ableitete. Sie 
reſidierten in Lariſſa. Während der Perſerkriege ſchloſ— 
ſen ſie ſich den Perſern, ſpäter, durch die Tyrannen 
von Pherä in ihrer Macht beſchränkt, Makedonien an. 

Aleurites L., Gattung aus der Familie der Eu— 
phorbiaceen. A. triloba Forst., ein großer Baum 
auf den Molukken, auf Ceylon, den Sandwichinſeln, 
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Tahiti, Neukaledonien und den Fidſchiinſeln, auch 
auf den Antillen und Reunion kultiviert, wird I— 
12 m hoch, hat große, wechſelſtändige, geſtielte, 
ganze oder drei- bis fünflappige, weißlich en 
Blätter, kleine, weiße Blüten gehäuft an der Spitze 
der Zweige und fleiſchige, rundliche, olivengrüne 
Früchte, deren zwei Samen kleinen Walnüſſen glei— 
chen. Dieſe werden von den Polyneſiern ganz all⸗ 
gemein als Leuchtmaterial benutzt. Sie enthalten 
22,6 Proz. ſtickſtoffhaltige, 6,8 Proz. ſtickſtofffreie 

00 Subſtanz und 62 Proz. fettes Ol, welches ausge— 
preßt als Bankulöl (Kekuneöl, Kukuiöl, Land— 
walnußöl) in den Handel kommt. Es wirkt nicht, 
wie oft angegeben, draſtiſch, iſt vielmehr genießbar, 
trocknet an der Luft und dient auch in der Ma⸗ 
lerei. Die Preßkuchen benutzt man als Viehfutter 
und Dünger. A. cordata Müll. (Dryandra cordata 
Thunb., Tungbaum), ein Baum in China und 
Japan, liefert ebenfalls fettes Ol, welches als chi- 
neſiſches Holzöl im Handel iſt und in China in 
ſehr großer Menge zum Anſtreichen von Holzwerk, 
als Firnis, auch in der Medizin benutzt wird. 

Aleurometer (griech.), von Boland angegebener 
Apparat zur Prüfung des Weizenmehls, beſteht aus 
einem Cylinder, in welchem ſich ein Kolben leicht 
verſchieben läßt. Man entfernt aus dem zu prüfen⸗ 
den Mehl das Stärkemehl durch Auswaſchen, bringt 
den feuchten Kleber in den Apparat und erhitzt dieſen 
auf 150“. Hierbei dehnt ſich der Kleber um ſo mehr 
aus, je zäher er iſt, und den Betrag der Ausdehnung 
kann man an einer Skala ableſen. Dieſer Apparat 
iſt von Sellnick verbeſſert worden. 

Aleuron (Klebermehl), ein in den Zellen der 
Pflanzenſamen in organiſierter Form vorkommender 
Eiweißſtoff. Das A. bildet farbloſe oder rot, blau, 
gelb 2c. gefärbte, rundliche, eiförmige, auch polygo— 
nale Körner von 0,001 — 
0, mm Durchmeſſer, Fig. 2. 
die Aleuron- oder 
Proteinkörner. Be⸗ 
ſonders reichlich ſind ſie 
in ölreichen Samen, wie 
von Rizinus (Figur) und 
den Umbelliferen, ent⸗ 
halten; doch fehlen ſie 

Fig. 1. 

wohl keinem Samen. Sid in dickem In verdünntem 
Sie enthalten biswei⸗ Glyeerin. Glycerin. 

len eigentümliche Ein: Fig. 3 
ſchlüſſe. Letztere beſtehen 
in Globoiden, d. h. 
rundlichen Gebilden 
(Fig. 1-3), welche ein 
in Waſſer unlösliches 
Magneſia- und Kalkſalz 
in Verbindung mit 
Phosphorſäure und ei— 
nem organiſchen Radi⸗ 
kal enthalten, und in 
Kriſtalloiden, d. h. 
in Proteinſubſtanz von 
kriſtallähnlicher Form 
(Fig. 2 und 3). Um letz⸗ 
tere ſichtbar zu machen, bringt man die Körner in 
ſublimathaltigen Alkohol. Meiſt kommen Globoide 
und Kriſtalloide zuſammen in demſelben Proteinkorn 
vor. Auch Kriſtalle von oxalſaurem Kalk kommen 
bisweilen als Einſchluß vor. Die einſchlußfreien 
Proteinkörner reagieren wie Protoplasma, enthalten 
kein Fett und löſen ſich ſtets in kalihaltigem Waſſer 
unter Hinterlaſſung eines dünnen Häutchens, das 

Fig. 4. 

In Glycerin er- Nach Behandlung 
wärmt. mit Jodalkohol 

u. Schwefelſäure. 

Zellen mit Aleuronkörnern 
(aus dem Endoſperm von 

Rizinus). 
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ſich durch Anilinblau leicht färbt. Alle Proteinkör⸗ 
ner entſtehen erſt bei dem Heranreifen des Samens. 
Die Kriſtalloide und Globoide ſind ſchon vorher im 
Zellinhalt vorhanden und umkleiden ſich mit Protein- 
ſubſtanz. Bei der Keimung werden ſie wieder auf— 
gelöſt. Außerhalb der Proteinkörner kommen Kriſtal— 
loide auch im Zellinhalt vor, z. B. in den Zellkernen 
von Lathraea squamaria, in den Parenchymzellen 
unter der Korkſchicht der Kartoffelknolle, in den Frucht— 
trägern von Pilobolus; auch gefärbte Kriſtalloide fin— 
den ſich in den Beeren von Solanum- Arten, in den 
Blumenblättern von Viola tricolor und anderwärts. 
Vgl. W. Pfeffer, Über Proteinkörner (Pringsheims 
»Jahrbücher«, Bd. 8). Wag 

Aleuskija, Gruppe von 14 Salzſeen im fibir. Gou⸗ 
vernement Tomsk, Kreis Barnaul, von welchen 2 
ausgebeutet werden (1876: 267,000 Pud). 

Alkuten (Katharinenarchipel), eine Inſelkette, 
die ſich in einem Bogen, deſſen Sehne 1600 km lang 
iſt, vom Vorgebirge Alaska in Nordamerika bis nach 
Kamtſchatka im aſiatiſchen Rußland (von 163 bis 
195° öſtl. L. v. Gr.) erſtreckt und im N. vom 50.“ 
nördl. Br. das Beringsmeer vom Stillen Ozean ſchei— 
det, den Kontinent Nordamerikas aber mit Aſien 
brückenartig verbindet. Es ſind, die kleinen klippen⸗ 
artigen ungerechnet, 58 Inſeln, deren Flächeninhalt 
16,585 qkm (302 QM.) beträgt, und die 1880 von 
1890 Aléuten, 479 Miſchlingen und 80 Weißen be: 
wohnt wurden. Eingeteilt werden die A. in die 
Fuchsinſeln im O., die Andrejanowskiinſeln 
in der Mitte und die Ratten- und Naheinſeln 
im W. Unimak, die größte derſelben (3610 qkm), 
mit dem noch thätigen Vulkan Schiſchaldin (2729 m), 
wird von der Alaskahalbinſel durch eine enge Straße 
geſchieden. Weſtlich von ihr liegt Unalaſchka 
(3090 qkm), die wichtigſte der Inſeln, mit Lager für 
Pelzrobben- und Seeotterfellen und 783 Einw. Ihr 
zunächſt liegt die kleine Inſel Umnak, deren Vulkan 
noch 1878 einen Ausbruch hatte. überhaupt ſind 
ſämtliche Inſeln vulkaniſchen Urſprungs und ſteigen 
ſchroff vom Meer zu ſteilen Bergen an, deren Ab— 
hänge nur Saxifragen, Heidekräuter, Rauſchbeeren, 
Mooſe und Gräſer tragen. Von Bäumen kommen 
nur verkümmerte Weiden und Erlen vor. Der ver⸗ 
ſuchte Anbau von Fichten iſt mißlungen. Die Land⸗ 
fauna beſchränkt ſich auf Vögel, kleine Nagetiere und 
das gefleckte Murmeltier. Füchſe kommen gelegent— 
lich vom Feſtland herüber. Das Klima iſt rauh und 
feucht (auf Unalaſchka: Jahr 3,3 C., März — 2,50, 
Auguſt 11,1, Extreme — 18“ und 25° C.; es fallen 
1050 mm Regen). — Die Ureinwohner (ebenfalls 
Aléuten genannt) zerfallen in zwei Stämme, die 
Atka (im W.) und die Unalaſchka (im O.), und ge— 
hören zur ſogen. hyperboreiſchen oder arktiſchen Men⸗ 
ſchenraſſe. Ihr leiblicher Typus gleicht im ganzen 
dem der Eskimo: Statur mittelgroß, Hautfarbe dun⸗ 
kel gelbbraun, die Augen ſchwarz und merklich ſchief 
geſchlitzt, die Backenknochen hervorragend, das Haar 
ſchwarz und ſtraff, aber nicht grob. Auf ihren Cha— 
rakter hat der ruſſiſche Einfluß umgeſtaltend einge- 
wirkt. Ehedem lebhaft und tapfer, ſind ſie jetzt ſanft 
und neigen zur Melancholie. Mit ihrer geiſtigen Be— 
ſchränktheit geht ein gewiſſer Trotz Hand in Hand. 
Auch Kleidung, Wohnung und Zubereitung der Nah— 
rung ſind gegenwärtig den Ruſſen entlehnt, die ſie 
denn auch zum griechiſchen Glaubensbekenntnis be⸗ 
kehrt haben. Ihrem Apoſtel Wenjaminow verdankt 
man die Einführung von Schulen ſowie die Abſchaf— 

Aleuskija — Alexander. 

Seetiere, die ſie in ihren kleinen, ungemein ſchnellen 
Booten (Baidarken) geſchickt zu erlegen wiſſen. Der 
Zahl nach ſind ſie ſeit dem 18. Jahrh. ſehr zurück⸗ 
gegangen, ihre materielle Lage ſcheint ſich aber ſeit 
Erwerbung der Inſeln durch die Vereinigten Staa⸗ 
ten gehoben zu haben. Die Sprache der Aleuten iſt 
agglutinierend und erinnert auch dadurch, daß die 
Wortbildung auf dem Weg der Suffigierung geſchieht, 
an die ural⸗ altaiſchen Sprachen; aber es fehlt ihr 
das wichtigſte Merkmal dieſer Sprachenfamilie, die 
Vokalharmonie. Grammatiſch behandelt wurde ſie 
von Wenjaminow (Petersb. 1846) und Fr. Mül⸗ 
ler Grundriß der Sprachwiſſenſchaft«, Wien 1819, 
2. Bd.). Vgl. auch Pfizmaier, Die Sprache der 
Aleuten (Wien 1874). — Die A. wurden 1741 von 
Bering entdeckt und kamen 1867 mit den übrigen 
ruſſiſch⸗amerikaniſchen Beſitzungen an die Vereinig⸗ 
ten Staaten. S. Tafel »Amerikan. Völker«, Fig. 1. 

Alexander (Alexandros, ſ. v. w. der »Männer⸗ 
beſchützende«), griech. Mannesname, zu deſſen Trä⸗ 
gern zahlreiche Fürſten und Päpſte gehören. 

Herrſcher des Altertums. 
1) A. der Große, König von Makedonien 

(hierzu die Karte »Reich Alexanders d. Gr.«), der 
größte Eroberer aller Zeiten, Sohn des Königs Phi⸗ 
lipp und der Olympias, einer Tochter des Aaki⸗ 
den Neoptolemos von Epeiros, war um die Zeit der 
Herbſtnachtgleiche 356 v. Chr. geboren. Sein erſter 
Erzieher war Leonidas, ein Verwandter der Königin 
und ein Mann von ſtrengen Sitten, dann von bei 
nem 13. Jahr ab der berühmte Philoſoph Ariſtoteles. 
Dieſem gebührt der Ruhm, in dem leidenſchaftlichen 
Knaben den Gedanken der Größe, jene Hoheit und 
Strenge des Denkens geweckt zu haben, die ſeine 
Leidenſchaften adelte und ſeiner Kraft Maß und Be⸗ 
wußtſein gab. A. bewies ſeinem Lehrer ſtets die 
innigſte Verehrung; er ſagte oft, ſeinem Vater danke 
er nur ſein Leben, ſeinem Lehrer, daß er würdig 
lebe. Der Geiſt des Mannes offenbarte ſich ſchon 
in dem Knaben und Jüngling: ſein Vorbild war 
Achilleus. Wie dieſer den Patroklos, ſo liebte er 
ſeinen Jugendfreund Hephäſtion. Jeder ſinnlichen 
Ausſchweifung feind, brannte A. nur vor Begierde 
nach Ruhm; voll Thatendurſt klagte er bei den Sie⸗ 
gen ſeines Vaters, daß dieſe ihm nichts zu thun 
übriglaffen würden. Alexanders Äußeres, der hefr 
tige Gang, der funkelnde Blick, das zurückfliegende 
Haar, die Gewalt der Stimme, war das eines Hel⸗ 
den. In ritterlichen Übungen übertraf er alle; ſchon 
als Knabe bändigte er das wilde Roß Bukephalos, 
das ihm ſpäter als Schlachtroß diente. Die erſte 
Waffenprobe legte A. ab, als er, während Philipp 
Byzanz belagerte, die Mäder bezwang; die Schlacht 
bei Chäroneia (338) wurde durch ſeine N 
Tapferkeit gewonnen. Philipp war ſtolz auf ſeinen 
Sohn und erkannte in ihm den Vollender ſeiner 
kühnſten Pläne und ſtolzeſten Hoffnungen. Später 
jedoch ſtörten die Verſtoßung von Alexanders Mut⸗ 
ter Olympias, die Heirat Philipps mit einer zwei⸗ 
ten Gemahlin, Kleopatra, und die Zurückſetzungen 
und Kränkungen, die A. ſelbſt erfuhr, das gute Ein⸗ 
vernehmen zwiſchen Vater und Sohn. Das Gerücht 
ſchrieb dem letztern ſogar einen Anteil an Philipps 
Ermordung zu. ; 

A. beſtieg im Herbft336den Thron von Makedonien 
unter den ungünſtigſten Verhältniſſen. Hellas ſowie 
alle neubezwungenen barbariſchen Völker hofften 
das makedoniſche Joch abſchütteln zu können; Atta⸗ 

- = 

fung der Polygamie und andrer Gewohnheiten. Die los, der Oheim der Königin Kleopatra, von Philipp 
Hauptbeſchäftigung der Alduten iſt die Jagd auf | mit einem Heer nach Aſien gegen Perſien geſchickt, 
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Alexander (A. der Große). 

wollte die Krone dem neugebornen Sohn der Kleo— 
patra übertragen und ſelbſt für denſelben herrſchen. 
Mit Umſicht und Energie wurde A. aller Gefahren 

err. Attalos, Kleopatra und ihr Kind wurden ge— 
tötet. A. ſelbſt eilte nach Theſſalien, durchzog die 
Thermopylen und rückte in Theben ein. Die Athener 
ſchickten Geſandte entgegen. A. verzieh ihnen und 
allen Hellenen; doch mußten ſie Geſandte nach Ko— 
rinth ſchicken, wo A. die Begegnung mit Diogenes 
hatte, und wo in einer allgemeinen Verſammlung 
der Krieg gegen Perſien beſchloſſen und A. als Ober: 
befehlshaber der Hellenen anerkannt wurde. Nur 
die Spartaner verweigerten den Beitritt. Darauf 
wandte ſich A. gegen die barbariſchen Nachbarn. Im 
Frühling 335 zog er von Amphipolis aus gegen den 
Hämos (Balkan), überſtieg das Gebirge, drang in 
das Land der Triballer bis an die Donau, ging an⸗ 
geſichts der Feinde über dieſe auf das nördliche, von 
den Geten beſetzte Ufer und dean mit vieler Beute 
in ſein Lager zurück, worauf Geſandte der Barbaren⸗ 
fürſten Frieden und Freundſchaft erbaten. A. eilte 
nun nach Südweſten gegen die Päonier, Illyrier 
und Taulantiner und zwang auch dieſe zum Frieden. 
Das Gerücht, A. ſei im Kampf gegen die Illyrier 
gefallen, veranlaßte einen neuen Aufſtand in Grie— 
chenland, namentlich in Theben und Athen. Aber 
plötzlich ſtand A. mit 20,000 Mann Fußvolk und 
3000 Reitern vor Theben, ſein ſchnelles Erſcheinen 
hielt die arkadiſchen Hilfsvölker am Iſthmus zu— 
rück, die Athener blieben aus, und die Feinde der 
Thebaner (Orchomenier, Platäer, Theſpier, Pho— 
ker ꝛc.) ſchloſſen ſich dem König ſogleichan. Dennoch 
wieſen die Thebaner Alexanders friedliches Anerbie— 
ten zurück; Theben wurde daher im Sturm erobert 
und auf Beſchluß der Bundesgenoſſen dem Erd— 
boden gleichgemacht, alle Thebaner mit Weib und 
Kind (30,000 Menſchen) in die Sklaverei verkauft; 
nur Pindars Haus und Nachkommen wurden ver— 
ſchont. Den übrigen griechiſchen Staaten ward 
Amneſtie zu teil, den Athenern wurde die Beſtrafung 
der Schuldigen überlaſſen. A. kehrte im Herbſt nach 
Makedonien zurück und benutzte den Winter zu 
Rüſtungen zum Kriege gegen Perſien. Antipatros 
wurde mit einem Heer von 13,500 Mann zum 
Reichsverweſer in Makedonien beſtellt. 

Mit dem Beginn des Frühlings 334 brach A. auf; 
30,000 Mann Fußvolk und 5000 Reiter ſetzte die 
160 Dreiruderer ſtarke makedoniſche Flotte bei Seſtos 
nach Aſien über, während A. ſelbſt mit ſeinem Ge⸗ 
folge bei Eläos überfuhr, die Stätte von Troja be⸗ 
ſuchte und dort opferte. Dann zog er aus der Ebene 
von Arisbe nördlich Am Granikos erwartete den 
König ein perſiſcher Heerhaufe von 20,000 Reitern 
und ebenſoviel Fußvolk, meiſt griechiſchen Söld⸗ d 
nern. Im Monat Thargelion (Mitte Mai bis Mitte 
Juni) 334 kam es unweit Priapos (jetzt Karaboa) 
zur Schlacht. Noch im Fluſſe ſelbſt begann das mör— 
deriſche Reitergefecht, worin A., im dichteſten Ge- 
wühl kämpfend, nur durch ſeinen Freund Kleitos 
gerettet wurde. Trotz tapfern Widerſtands wurden 
die Perſer geſchlagen, dann die griechiſchen Söldner 
niedergehauen bis auf 2000, die in Feſſeln zu öffent⸗ 
licher Strafarbeit nach Makedonien abgeführt wur⸗ 
den, weil ſie, dem korinthiſchen Vertrag zuwider, 
gegen die Makedonier gedient hatten; nur die The- 
baner darunter ließ der ſelbſt im Zorn menſchlich 
fühlende Sieger frei, weil ihr Haß ein gerechter ſei. 
Um die im Ageiſchen Meer kreuzende Perſerflotte 
unſchädlich zu machen, wollte ſich A. zuvörderſt der 
von ſtammverwandten Griechen bevölkerten Vor— 
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und Küſtenländer bemächtigen. Die meiſten Städte 
unterwarfen ſich freiwillig; ſelbſt Sardes, die Haupt⸗ 
ſtadt Lydiens, ergab ſich mit großen Schätzen und 
wurde ein Hauptwaffenplatz der Makedonier. Auch 
Epheſos fiel in Alexanders Hände. In faſt allen 
dieſen Städten ſtellte man die Volksherrſchaft her. 
Milet wurde erſtürmt und die 400 Schiffe ſtarke 
perſiſche Flotte durch Verſchließung aller aſiatiſchen 
Landungsplätze genötigt, ſich nach Samos zurückzu— 
ziehen; ſeine eigne Flotte löſte der König auf und 
behielt nur 20 atheniſche Schiffe zugleich als Pfand 
für der Athener Treue. Karien überlieferte ihm 
die Fürſtin Ada; nur Halikarnaſſos widerſtand, bis 
Memnon, der perſiſche Befehlshaber, ſelbſt die Stadt 
anzündete und mit der perſiſchen Flotte nach den 
griechiſchen Inſeln ging; ſeinen Plan, von da aus 
einen Zug nach Makedonien zu unternehmen, ver⸗ 
hinderte ſein Tod. A. ging dann landeinwärts nach 
Phrygien und deſſen Hauptſtadt Gordion Hier hielt 
er Winterraſt. Gegen Pharnabazos, Memnons Nach- 
folger, welcher Mytilene eroberte und Griechenland 
bedrohte, wurde eine neue Flotte geſchaffen. Im 
Frühjahr 333 vereinigten ſich alle Truppenabtei⸗ 
lungen Alexanders, darunter 4000 Neugeworbene, 
in Gordion. Hier war es auch, wo A. auf des Kö— 
nigs Midas alter Burg an deſſen Wagen den gordi— 
ſchen Schickſalsknoten mit dem Schwert zerhieb. 
Dann unterwarf er Paphlagonien und rückte über 
den Halys nach Kappadokien gegen die Kilikiſchen 
Thore vor. Das hier aufgeſtellte perſiſche Heer 
zog ab, und A. erreichte Tarſos, wo er infolge eines 
kalten Bades im Kydnos erkrankte, jedoch durch ſei— 
nen Arzt Philippos gerettet wurde. 

Inzwiſchen hatte derPerſerkönig 5—-600,000 Mann, 
darunter 100,000 wohlbewaffnete aſiatiſche Fußſolda⸗ 
ten und 30,000 griechiſche Söldner, aufgeboten. A. 
zog am Meeresſtrand entlang über Mallos und Iſſos 
nach der Stadt Myriandros; Dareios aber, ſtatt A. in 
der weiten, der Reiterei günſtigen Ebene von Sochoi 
zu erwarten, ging ihm durch die amaniſchen Ge— 
birgspäſſe entgegen, durch die man Alexanders An: 
marſch erwartete, und gelangte ſo, ohne auf die 
Makedonier zu ſtoßen, in deren Rücken in die enge 
Ebene von Iſſos. Sofort kehrte A. um und traf 
einige Meilen ſüdöſtlich von Iſſos, in dem engen, 
unebenen Thal des Fluſſes Pinaros, die halbe Mil⸗ 
lion Aſiaten in einen kleinen Raum zuſammengepreßt. 
Den Vorteil des Augenblicks erkennend, griff A. jo: 
fort an: er ſelbſt warf ſich auf das Zentrum der per⸗ 
ſiſchen Schlachtordnung, wo der Großkönig ſtand, 
und nach einem hitzigen Handgemenge, in dem die 
Umgebung des Dareios meiſt niedergemacht wurde, 
ergriff dieſer die Flucht, in welche allmählich auch 
as übrige Heer mit fortgeriſſen wurde (November 

333). Dareios ſelbſt rettete ſich, nachdem er Schlacht⸗ 
wagen, Schild, Mantel und Bogen im Stiche gelaſ— 
ſen, und floh hinter den Euphrat. Das ganze perſi⸗ 
ſche Lager mit ungeheuern Schätzen ward Alexanders 
Beute; ſelbſt Dareios' Mutter Siſygambis, ſeine 
Gemahlin Stateira und ſeine Kinder wurden gefan⸗ 
gen. Unbekümmert um die Perſer wandte ſich A. gen 
Süden, um die Küſten zu beſetzen und die Perſer 
vom Meer abzuſchneiden, und drang in Phönikien 
ein, wo die Inſelſtadt Tyros erſt nach ſiebenmonat⸗ 
licher Belagerung in einem allgemeinen Sturm 
(Auguſt 332) fiel. Anfang September zog er von 
Tyros durch Paläſtina, wo Jeruſalem ihm die Thore 
öffnete und A. im Tempel Jehovahs ein feierliches 
Opfer darbrachte, gegen die ägyptiſche Grenzfeſtung 
Gaza, welche ſich zwei Monate tapfer verteidigte; 
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A. ſelbſt wurde beim Sturm auf die Stadt verwun- glaubte ſich A. verpflichtet, des Dareios Tod an feinen 
det. Als A. nach ſiebentägigem Wüſtenmarſch bei Mördern zu rächen, die den Widerſtand in den nord⸗ 
Peluſion anlangte, übergab der Satrap Mazakes öſtlichen Provinzen fortſetzten. Nachdem er Hyrkanien 
Agypten ohne Schwertſtreich. Die Bevölkerung, 
der perſiſchen Herrſchaft längſt überdrüſſig, leiſtete 
nirgends Widerſtand, zumal da A. als Befreier auf— 
trat und den heimiſchen Religionskultus, wie in 
Jeruſalem, durch Opfer und Gebete ehrte, ſtatt ihn, 
wie die Perſer, zu verhöhnen. In Memphis opferte 
A. dem Apis, während in den Vorhöfen der Tempel 
griechiſche Wettkämpfe und Muſenſpiele ſtattfanden. 
Von Memphis fuhr er den Nil hinab und legte in 
der Nähe des weſtlichſten Nilarms bei der Inſel 
Pharos den Grundſtein zu ſeinem größten und 
dauerndſten Monument, zu der Stadt Alexandreia. 
Dann unternahm er einen Zug nach dem Heiligtum 
des Ammon in der Libyſchen Wüſte, wo ihn die 
Prieſter als den Sohn des Gottes begrüßten und 
ihm verkündeten, daß er die Welt beherrſchen werde. 

Währenddeſſen hatte Dareios, nachdem A. einen 
Friedensantrag desſelben ſtolz zurückgewieſen und 
ſich ſelbſt als Herrn von Aſien bezeichnet hatte, die 
Streitkräfte ſeines Reichs im Frühjahr 331 in die 
Ebene von Babylon entboten, wo ſich ein Heer von 
mehreren Hunderttauſend Mann Fußvolk, 40,000 
Reitern, 200 Sichelwagen und 15 Elefanten ſam⸗ 
melte, mit dem Dareios den Tigris nach Arbela 
hinaufmarſchierte. Hierhin trat im Frühjahr 331 
auch A. von Memphis aus den Zug an, zunächſt nach 
Tyros, dann mit 40,000 Mann und 7000 Pferden 
nach dem Euphrat, den er bei Thapſakos, und nach 
dem Tigris, den er ohne bedeutenden Widerſtand 
bei Bedzabde überſchritt. Erſt bei Gaugamela, un: 
weit von Arbela, traf er im Herbſt 331 auf den Feind. 
Dort kam es 1. Okt. zur Entſcheidungsſchlacht. Schon 
war Parmenions Flügel durchbrochen, die Perſer ſtan⸗ 
den im makedoniſchen Lager, da errang A., mit der 
Phalanx das feindliche Zentrum durchbrechend, den 
Sieg. In Arbela, bis wohin A. mit der Reiterei den 
Feind raſtlos verfolgte, fielen den Siegern der könig— 
liche Schatz, alles Feldgerät und zum zweitenmal des 
Königs Waffen in die Hände. Dareios ſelbſt entkam 
mit 8000 Mann nach Ekbatana, während Ariobar— 
zanes mit 25,000 ſich nach Perſis warf; die übrigen 
Satrapen zerſtreuten ſich oder gingen zu A. über. 
Dem Perſerreich war der Todesſtoß gegeben. Ba: 
bylon ergab ſich, Suſa wurde mit leichter Mühe 
genommen. Mitte Dezember 331 zog A. von Suſa 
nach blutigen Kämpfen an dem perſiſchen Engpaß 
und, da dieſer uneinnehmbar war, auf mühſeligen 
Umwegen nach Perſepolis und Paſargadä, den alten 
Stammſitzen des perſiſchen Königsgeſchlechts. Un— 
ermeßliche Beute fiel dem ſiegreichen Heer zu. Um 
durch ein großartiges Opfer der Perſer Schuld gegen 
Griechenland zu ſühnen, ſchleuderte A. die Brand— 
fackel in die alte Königsburg. Ende April 330 brach 
er nach Medien auf. Dort hatte Dareios die Trüm- 
mer ſeines Heers noch einmal geſammelt und be— 
abſichtigte, eine Schlacht zu wagen. Aber auf die 
Kunde von Alexanders raſcher Annäherung flüch— 
tete er nach dem Nordoſten, um durch die kaſpiſchen 
Päſſe das Oxusgebiet zu erreichen. Auf der Flucht 
wurde er von dem baktriſchen Satrapen Beſſos, der 
ſelbſt nach der Krone ſtrebte, gefeſſelt und, als A. in 
Eilmärſchen die Fliehenden kurz vor den Kaſpiſchen 
Thoren faſt ereilt hatte, ermordet (Juli 330). A. ließ 
ihn in Perſepolis feierlich beſtatten. 

Nach dem Tode des Dareios ſahen die Völker Per— 
ſiens in A. ihren legitimen Herrn, und die meiſten 
perſiſchen Großen ſchloſſen ſich ihm an. Um ſo mehr 

beſetzt und bis Zadrakarta am Kaſpiſchen Meer vorge⸗ 
drungen, brach er nach Baktra auf, wo Beſſos Streit⸗ 
kräfte zu fernerm Widerſtand geſammelt und den Titel 
König Artaxerxes von Aſien« angenommen hatte. 
Auf dem Marſch zwang ihn jedoch ein Aufſtand in 
Areia, nach Süden abzulenken, und nachdem er die⸗ 
ſen gedämpft und Alexandreia Areion (Herat) ge⸗ 
gründet hatte, beſchloß er, um Beſſos vom Süden 
abzuſchneiden, erſt Drangiana und Arachoſien zu be⸗ 
ſetzen, was ohne Schwierigkeit gelang. Indeſſen 
begann Unzufriedenheit in Alexanders Heer ſich zu 
regen. Denn um die Verſchmelzung des Orients und 
Occidents anzubahnen, hob A. jeden Vorrang der 
Makedonier vor den Aſiaten auf. Dies ſowie der 
aſiatiſche Prunk, mit dem der König ſich umgab, ver⸗ 
droß die alten Krieger. Parmenion riet von den 
Neuerungen ab, ſein Sohn Philotas tadelte ſie offen, 
ſelbſt der treue Kleitos wurde finſter, und Krateros 
zog ſich immer mehr zurück. Als der König im Herbſt 
330 ſich zu Prophthaſia in Drangiana aufhielt, ward 
eine Verſchwörung entdeckt und Philotas als angeb⸗ 
licher Mitwiſſer hingerichtet, Parmenion aber in 
Ekbatana durch Meuchelmord beſeitigt. In der 
ſtrengſten Winterkälte trat nun A. den Marſch von 
Arachoſien, wo er auch ein Alerandreia (Kandahar) 
gegründet, nach Baktrien an; er überſchritt Anfang 
329 die hohen, mit tiefem Schnee bedeckten Gebirgs⸗ 
päſſe des Hindukuſch und erreichte ungehindert Bak⸗ 
trien, das Beſſos, durch Alexanders kühnen Marſch 
erſchreckt, ohne Widerſtand räumte. A. verfolgte 
ihn über den Oxus nach Sogdiana, wo die treuloſen 
Genoſſen des Beſſos ihn an Ptolemäos auslieferten. 
Er ward gegeißelt und in Ketten nach Baktra ge⸗ 
bracht, um dort gerichtet zu werden. A. beſetzte 
Marakanda und drang darauf bis Kyropolis am 
Jaxartes vor. Da erhob ſich in Alexanders Rücken 
Sogdiana unter Spitamenes, und mehrere Provin⸗ 
zen folgten; A. geriet in die höchſte Gefahr. Doch 
wurde das verlorne Kyropolis wiedergenommen, 
die Skythen durch einen kühnen Zug in ihr Gebiet 
zum Frieden bewogen, am nördlichſten Punkte der 
Heerfahrt ein neues Alexandreia (Eschate, das 
»äußerſte«) angelegt, Sogdiana faſt ganz verwüſtet 
und entvölkert. Den Winter 329 328 brachte A. 
in Zariaspa unweit Baktra zu, wo Beſſos verurteilt 
und danach verſtümmelt und hingerichtet wurde. 
Dann hielt er längere Zeit in Marakanda glänzend 
Hof. Dort tötete er, vom Wein erhitzt, in einem 
Streit beim Gelage ſeinen Lebensretter Kleitos, der 
ihn durch Widerſpruch gegen das ihm geſpendete 
Lob und durch Vorwürfe über die den Barbaren ge⸗ 
ſchenkte Gunſt gereizt hatte. 327 erſtürmte er die 
Felſenburg des Arimazes, wohin ſich der Baktrier 
Oxyartes zurückgezogen, und eroberte Parätakene, 
worauf er in Baktra die Hochzeit mit Roxane, der 
Tochter des Oxyartes, und in ihr eigentlich die Ber: 
ſchmelzung Aſiens und Europas aufs prächtigſte 
feierte. Stärker als früher traten jetzt in A. Züge 
von orientaliſchem Deſpotismus hervor; auch von 
den Makedoniern wurde das Niederwerfen (Prosky⸗ 
neſis) vor dem Könige gefordert. Kalliſthenes, ein 
Neffe und Schüler des Ariſtoteles, der ſich dem 
widerſetzte, wurde nebſt zwei Edelknaben, denen 
man eine Verſchwörung gegen das Leben des Kö: 
nigs ſchuld gegeben, zum Tod verurteilt (327). 

Der Wunſch, das mit den Neuerungen unzufrie⸗ 
dene Heer durch neue Erfolge an ſich zu feſſeln, trieb 
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A. zu der Unterwerfung Indiens fort. Gegen 
Ende 327 brach er mit 120,000 Mann von Baktrien 
über Alexandreia am Paropamiſos nach dem nord— 
weſtlichen Indien (Pandſchab) auf. Ein Teil des 
Heers, unter Hephäſtion und Perdikkas, ſollte den 
übergang über den Indus vorbereiten; A. ſelbſt 
drang nordöſtlich gegen die Aſpaſier, Guräer und 
Aſſakener vor und erreichte nach vielen heftigen 
Kämpfen den Indus im Frühjahr 326. Er wollte 
den Strom zu Schiff hinabfahren, um ſich bei Taxila 
mit dem andern Teil des Heers zu vereinigen, fand 
aber eine Brücke bereits fertig und empfing eine 
Geſandtſchaft von Taxilas, dem König von Taxila, 
der ihm reiche Geſchenke ſchickte und ihm feine Reſi— 
denz übergab. Poros, der Beherrſcher des Gebiets 
vom Hydaspes bis zum Akeſines, hatte ſich mit 
einem großen Heer am jenſeitigen Ufer des Hydas— 
pes gelagert, ward aber im Mai 326 nach hartem 
Kampf trotz ſeiner Kriegselefanten beſiegt und von 
Alexanders Reitern auf der Flucht eingeholt. Voll 
Bewunderung für den tapfern greifen Gegner be- 
nn der Sieger ihn nicht nur in feiner Herrſchaft, 
ondern erweiterte ſogar ſein Gebiet und gewann 
ſich dadurch einen zweiten treuen Bundesgenoſſen. 
Dreißig Tage verweilte A. noch am Hydaspes unter 
Opfern und Spielen, gründete auch zwei Städte, 
Bukephala am weſtlichen Ufer und Nikäa auf dem 
öſtlichen, und rückte dann nach Norden in die bevöl— 
kerte Gegend der Glauſen, über den Akeſines nach 
dem Hyarotes. Der freie indiſche Stamm der Ka— 
thäer wurde unterworfen und ſein Land unter die 
benachbarten Stämme verteilt. Unaufgehalten er— 
reichte das Heer die Ufer des Hyphaſis. Dort aber 
weigerten ſich die erſchöpften Truppen, A. nach dem 
Gangesgebiet zu folgen. Alle Bemühungen Aler: 
anders blieben erfolglos; als auch Opferzeichen un— 
günſtig ausfielen, kehrte er nach Errichtung von zwölf 
hohen turmähnlichen Altären als Denkmälern und 
Dankzeichen und nach der Feier großer Kampfſpiele 
im Herbſt 326 um. A. ſelbſt ſchiffte ſich mit 8000 Mann 
Kerntruppen auf einer Flotte ein; Oberbefehlshaber 
derſelben war Nearchos. Einen andern Teil des Heers 
führte Krateros am rechten, einen dritten Hephäſtion 
am linken Ufer des Hydaspes hinab. Faſt alle Völ⸗ 
ker ergaben ſich freiwillig. Nur die Maller verſuchten 
Widerſtand; bei Erſtürmung ihrer befeſtigten Haupt: 
ſtadt wurde A. ſchwer verwundet. Nach mannigfachen 
Kämpfen und nach Unterwerfung desFFürſten vonPat⸗ 
tala (im Indusdelta) wies A., der ſelbſt biszum In⸗ 
diſchen Ozean hinabgeſegelt war, Nearchos an, mit 
der Flotte längs der Küſte hinzuſegeln; er ſelbſt 
zog mit dem Hauptheer (325) durch das Gebiet der 
Arbiten in das der Oreiten, befeſtigte Rambakia und 
brach gegen Gedroſien auf, deſſen Hauptſtadt Pura 
er nach einem mühſeligen Marſch von 60 Tagen 
durch die Wüſte unter furchtbaren Entbehrungen 
und Leiden der Soldaten erreichte; das Heer war 
auf ein Viertel zuſammengeſchmolzen. Nach gehal— 
tener Raſt brach er nach Karamanien auf, wo Krate⸗ 
ros ſich mit ihm vereinigte und Mitte Dezember 
Nearchos glücklich an der Küſte landete. Dieſer ſetzte 
die Fahrt längs der Küſte des Perſiſchen Meer⸗ 
buſens zu der Eüphrat⸗ und Tigrismündung fort, 
während Hephäſtion mit einem großen Teil des 
Heers die Straße nach Perſis an der Küſte hin ein⸗ 
ſchlug, A. aber mit den berittenen Edelſcharen und 
dem leichten Fußvolk durch das Gebirge über Paſar— 
gadä und Perſepolis nach Suſa durchdrang, wo die 
Ausſchreitungen ſeiner Statthalter Abhilfe erheiſch— 
ten und auch ein ſtrenges Gericht über ſie erging. 
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Nun galt es, die Verſchmelzung des Abend- und 
Morgenlands zu vollziehen, und um ſie zu för— 
dern, vermählte ſich A. ſelbſt neben Roxane noch 
mit des Dareios älteſter Tochter, Stateira; gegen 80 
jeiner Großen und über 1000 andre Makedonier 
vermählte er mit Perſerinnen. Indem er mit 20,000 
Talenten die Schulden der Soldaten bezahlte, hoffte 
er ſie für ſein Vorhaben zu gewinnen. Als aber 
30,000 Barbaren auf makedoniſche Weiſe bewaffnet 
und eingeübt und in gleichen Rang mit den Make— 
doniern geſtellt wurden, erregte das den bitterſten 
Groll der Makedonier, der 324 während einer Heer— 
ſchau bei der Stadt Opis am Tigris zum Ausbruch 
kam. Als A. die Veteranen und Gebrechlichen in 
die Heimat zu entlaſſen befahl, riefen die Makedonier 
ihm zu, er möge fortan mit ſeinen jungen Barbaren 
und dem Vater Ammon in den Krieg ziehen. Da 
trat A. im heftigſten Zorn in die Mitte der tobenden 
Aufrührer und ließ 13 ergreifen und zum Tod füh— 
ren. Er ſelbſt zog ſich in die Königsburg zu Opis 
zurück und behandelte die barbariſchen Truppen 
ganz ſo wie bisher die makedoniſchen. Dadurch be— 
troffen, baten die Makedonier bald reuig um Ver⸗ 
zeihung und erhielten ſie. Ein großes Verſöhnungs— 
feſt wurde gefeiert, der Platz zunächſt dem König 
den Makedoniern eingeräumt, die Opfer von grie— 
chiſchen und perſiſchen Prieſtern gemeinſam dar— 
gebracht. Dann wurden 10,000 Veteranen ehrenvoll 
entlaſſen. Krateros führte ſie zurück, um Antipatros' 
Stelle einzunehmen und letztern mit neuer Mann⸗ 
ſchaft nach Aſien zu entbieten. Tief erſchütterte A. 
der Tod Hephäſtions in Ekbatana, dem er 323 zu 
Babylon eine glänzende Leichenfeier veranſtaltete. 
Nachdem er das wilde Gebirgsvolk der Koſſäer ver— 
nichtet hatte, kehrte er nach Babylon zurück und ſorgte 
mit Eifer für Hebung des Handels und Verkehrs 
durch Straßen, Entdeckungsreiſen, Hafenbauten und 
Städtegründungen. Insbeſondere trug er ſich mit 
dem Plan einer großartigen Koloniſation an der Oſt— 
küſte des Perſiſchen Golfs und einer Umſchiffung 
Arabiens, um Agypten zur See mit dem Euphratland 
zu verbinden. Schon war der Tag der Abreiſe der 
Flotte unter Nearchos beſtimmt, als der König nach 
einem dem Nearchos gegebenen Abſchiedsmahl an 
einem Fieber erkrankte, deſſen Stärke von Tag zu Tag 
zunahm. Bis zum 7. Tag konnte er baden, bis zum 
10. opfern und von ſeinen Makedoniern ſtummen 
Abſchied nehmen. Am folgenden Tage gegen Abend 
ereilte ihn aber der Tod im Juni 323, im 32. Jahr 
ſeines Lebens, nachdem er 12 Jahre 8 Monate das 
Diadem getragen. Seine einbalſamierte Leiche wurde 
erſt nach zwei Jahren mit unermeßlicher Pracht von 
Ptolemäos nach Agypten gebracht und in Memphis 
beſtattet, ſpäter aber nach Alexandreia geführt und 
in einem ihm eigens erbauten Tempel beigeſetzt, von 
wo die Engländer den Sarkophag 1802 nach London 
ſchleppten, wo er ſich im Britiſchen Muſeum befindet 
(vgl. Clarke, The tomb of A., Lond. 1805). Da 
A. keinen regierungsfähigen Nachfolger hinterließ, 
ſo entbrannte ſofort nach ſeinem Tod unter ſeinen 
ehrgeizigen und habgierigen Feldherren der heftigſte 
Zwiſt, in welchem Alexanders Haus zu Grunde ging 
und ſein Reich zerfiel. Gleichwohl hatten ſeine groß— 
artigen Eroberungen die Folge, daß Vorderaſien der 
griechiſchen Kultur erſchloſſen wurde und ſich mit 
der griechiſchen Welt verſchmolz, und daß aus dieſer 
Verſchmelzung die Kulturperiode des Hellenismus 
hervorging. 

A. wurde ſchon bei Lebzeiten durch die bildende 
Kunſt verherrlicht wie kein Held des Altertums vor 
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ihm. Er ſelbſt ſoll ein Edikt erlaſſen haben, daß ihn 
kein andrer als Apelles malen, kein andrer als Pyr⸗ 
goteles in Stein ſchneiden und kein andrer als Lyſip— 
pos in Erz gießen ſollte. Doch ſpricht die außerordent— 
liche Verbreitung ſeiner Bilder in der alten Welt 
dafür, daß dieſes Edikt keine ge fand. Von 
dieſen find jedoch nur wenige auf uns gekommen. Als 
die ſeine Züge am treueſten wiedergebende Büſte gilt 
diejenige im Louvre, welche durch die Inſchrift ge: 
ſichert iſt. Ein Kopf im kapitoliniſchen Muſeum iſt 
ein Beiſpiel für die idealiſierten Darſtellungen ſeiner 
Perſönlichkeit in Göttergeſtalt und mit göttlichen At: 
tributen und vielleicht ein Bruchſtück einer ſolchen 
Statue. Eine in Herculanum gefundene Bronze ſtellt 
A. in voller Rüſtung zu Pferde dar. An ſeinen Na⸗ 
men knüpfen ſich eine berühmte Marmorbüſte in Flo⸗ 
renz, der ſogen. »ſterbende A.«, und das größte uns 
aus dem Altertum erhaltene Moſaik (ſ. Alexander— 
ſchlacht). Über die bildliche Darſtellung Alexanders 
im Altertum vgl. Müller, Numismatique d’Alex- 
andre-le-Grand (Kopenh. 1855); v. Lützow, Mün⸗ 
chener Antiken (Münch. 1861); Stark, Zwei Alex: 
anderköpfe der Sammlung Erbach und des Britiſchen 
Muſeums (Leipz. 1879). Auch die neuere Kunſt hat 
ſich viel mit ihm beſchäftigt. Unter den ihm und ſei⸗ 
nen Thaten gewidmeten Darſtellungen ſind die be— 
rühmteſten ein Fresko des Soddoma in der Farneſina 
zu Rom: die Hochzeit Alexanders mit Roxane (auch 
Gegenſtand eines Reliefs von Jerichau im Schloß 
Chriſtiansborg zu Kopenhagen und bei deſſen Brand 
1884 zerſtört), und der Alexanderzug, ein Relief 
Thorwaldſens (ſ. d.). 

Alexanders Leben und Thaten ſind von mehreren 
ſeiner Begleiter, wie Oneſikritos, Kalliſthenes, Anari- 
menes, Kleitarchos u. a., beſchrieben worden. Aus 
ſolchen, wohl nicht immer zuverläſſigen Geſchichts— 
werken haben Diodor, Curtius und Trogus Pompe— 
jus (im Auszug bei Juſtinus) geſchöpft. Arrian und 
meiſtens auch Plutarch dagegen folgten den von 
ihnen allein für glaubwürdig erklärten Erzählungen 
des Lagiden Ptolemäos und des Ariſtobulos aus 
Kaſſandreia und ſind dadurch Hauptquellen für Alex⸗ 
anders Geſchichte. Doch läßt ſich aus dieſen Werken 
über A. mit einiger Sicherheit nur das Militäriſche 
feſtſtellen, die Organiſation des Heers ſowohl als 
die Feldzüge, welche durch neuere geographiſche 
Forſchungen auch in dieſer Beziehung aufgeklärt 
ſind. Dagegen fehlt es faſt ganz an Material über 
Alexanders Ideen und Ziele, ſeine politiſchen Orga— 
niſationen und Pläne; die Entwickelung ſeines Cha— 
rakters und Geiſtes während ſeiner Heldenlaufbahn 
läßt ſich nicht auch nur mit einiger Sicherheit erken— 
nen. Die Fragmente ſeiner gleichzeitigen Biographen 
wurden von Geier (»Alexandri M. historiarum 
scriptores aetate suppares«, Leipz. 1844) und Düb⸗ 
ner (in der Ausgabe Arrians, Par. 1846) geſammelt. 
Übrigens wurde A. auch frühzeitig der Mittelpunkt 
einer reichgegliederten Sage, die bereits im ſpätern 
Altertum, namentlich aber von den mittelalterlichen 
Dichtern des Abend- wie des Morgenlands mit Vor— 
liebe bearbeitet wurde (ſ. Alexanderſage). Vgl. 
Laudien, Über die Quellen zur Geſchichte Alexan⸗ 
ders d. Gr. (Königsb. 1875); Fränkel, Die Quellen 
der Alexanderhiſtoriker (Bresl. 1883); Droyſen, 
Geſchichte Alexanders d. Gr. (3. Aufl., Gotha 1880, 
mit Karten von Kiepert); Hertzberg, Die aſiati⸗ 
ſchen Feldzüge Alexanders d. Gr. (2. Aufl., Halle 
1875); Zolling, Alexanders Feldzug in Zentral⸗ 
aſien (2. Aufl., Leipz. 1876); Lauth, A. in Agypten 
(Münch. 1876). 

Alexander (römiſche Kaiſer, Päpſte). 

2) A. Severus (eder Strenge), römiſcher 
Kaiſer von 222 bis 235 n. Chr., vollſtändig Mar⸗ 
cus Aurelius A. Severus, vor ſeiner Thron— 
beſteigung Alexianus, 208 zu Akka in Syrien 
geboren, von ſeiner chriſtenfreundlichen Mutter 
Julia Mammäa ſorgfältig erzogen, wurde von ſei⸗ 
nem Verwandten, Kaiſer Heliogabalus, auf Ver⸗ 
langen des Volks 221 adoptiert und nach deſſen 
Ermordung 222 zum Kaiſer ausgerufen. Er war, 
als er die Herrſchaft antrat, erſt 14 Jahre alt und 
wurde daher anfangs ganz von ſeiner einſichtigen 
Mutter geleitet, die auch ſpäter einen bedeutenden 
Einfluß auf ihn behauptete; er ſelbſt entwickelte im⸗ 
mer mehr einen wohlwollenden und verſtändigen, 
jedoch von Schwäche nicht ganz freien Charakter, wie 
er es denn geſchehen ließ, daß ſein Ratgeber, der 
berühmte Juriſt Ulpianus, 228 in einem Aufſtand 
der Prätorianer ermordet wurde. Er war eifrig 
bemüht, ſowohl der Zügelloſigkeit der Soldaten als 
der herrſchenden Unſittlichkeit der Bevölkerung zu 
ſteuern, und ſetzte für letztern Zweck 14 Konſularen 
als Curatores urbis (Stadtaufſeher) ein, welche für 
die Erhaltung der öffentlichen Ordnung und An: 
ſtändigkeit zuſorgen hatten. In den Jahren 231—233 
führte er, jedoch ohne bedeutenden Erfolg, Krieg 
gegen den neuen Perſerkönig, Artaxerxes; 234 begab 
er ſich nach Gallien, wo er 235 in der Nähe von 
Mainz in einem Aufſtand der Truppen ermordet 
wurde. Von den 1 Schriftſtellern wird noch 
beſonders gerühmt, daß er ſich gegen die Chriſten 
wohlwollend bewieſen habe. 

3) Oſtrömiſcher Kaiſer, Sohn des Baſilios I., 
folgte ſeinem ältern Bruder, Leo VI., 912 als Vor⸗ 
mund für deſſen unmündigen Sohn Konſtantin VII., 
Porphyrogennetos, ſtarb aber ſchon 913. 

Päpſte. 

4) A. I., röm. Biſchof 109 —119, ſtarb als Märtyrer. 
5) A. II., Papſt 1061—73, vorher Anſelm aus 

Baggio, war ein eifriger Anhänger der clunia⸗ 
cenſiſchen Reform und einer der Führer der Pa⸗ 
taria in Mailand, wurde dann Biſchof von Lucca 
und 1. Okt. 1061 als der erſte allein von den Kar⸗ 
dinälen, ohne Zuziehung der weltlichen Macht, ge: 
wählte Papſt auf Hildebrands Betrieb auf den päpſt⸗ 
lichen Thron erhoben. Deshalb ſtellte die kaiſerliche 
Partei den Biſchof Cadalus von Parma als Hono- 
rius II. zum Gegenpapſt auf. Von dieſem 1062 mit 
kaiſerlicher Hilfe verjagt, wurde A. mit Hilfe der 
Normannen in ſeine Herrſchaft in Rom wieder ein⸗ 
geſetzt. Alexanders Streben war, durch gänzliche 
Befreiung der Kirche von der weltlichen Macht die 
päpſtliche Suprematie zu vollenden und die ſtreng 
asketiſche Richtung in der Kirche zur Herrſchaft zu 
bringen. Heinrichs IV. Verlangen nach Scheidung 
von ſeiner Gemahlin Bertha bot dazu Gelegenheit: 
der Kardinal Damiani nötigte Heinrich 1069 zur 
Rücknahme ſeines Geſuchs. Als bald darauf Sad): 
ſen und Thüringer in Rom gegen Heinrich IV. we⸗ 
gen Tyrannei und Verkaufs der Amter Klage erho- 
ben, lud A. den Kaiſer zur Verantwortung nach Rom, 
ſtarb aber gleich danach (21. April 1073). Die Stei⸗ 
gerung der Papſtmacht unter ihm war mehr das 
Verdienſt ſeines Kanzlers Hildebrand. A ſelbſt ver: 
dient den Ruhm eines gelehrten und ſtreng ſittlichen 
Kirchenfürſten. 

6) A. III., Papſt 1159 —81, vorher als Kardi⸗ 
nal Roland von Siena Kanzler Hadrians IV., ein 
eifriger Vertreter der Hierarchie, beleidigte ſchon 
1157 auf dem Reichstag zu Beſangon den Kaiſer 
Friedrich I. durch ſeine Anmaßung und wurde 
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daher, als er nach Hadrians Tod am 7. Sept. 1159 
von der Mehrheit der Kardinäle zum Papſt gewählt ſchöne Roſa Vanozza de’ Catanei war ſeine anerkannte 
ward, von Friedrich J. nicht anerkannt, der ſich für Konkubine und gebar ihm vier Söhne und eine Toch— 
den Gegenpapſt Viktor IV. erklärte. A., in Pavia ter. Dennoch ſpielte er, wo es galt, den Frommen 
1160 abgeſetzt und mit dem Bann belegt, verband und wußte ſich durch Freigebigkeit beim Volk beliebt 
ſich mit den aufrühreriſchen Lombarden, mußte zu machen. Nach Innocenz' VIII. Tod erfaufte er die 
aber nach deren Niederlage 1161 nach Frankreich Tiara und ward unter großen Feſtlichkeiten 26. Aug. 
flüchten. Von Frankreich, Sizilien, England und 1492 gekrönt; ſeitdem zeigte er ſeinen wahren Cha— 
Spanien anerkannt, hielt er 1163 eine Synode zu rakter ohne Scheu. Klug, umſichtig und berechnend, 
Tours, kehrte aber, da nach Auſſtellung eines neuen von heiterer Gemütsart, war er zugleich maßlos ehr— 
kaiſerlichen Gegenpapſtes, Paſchalis III., ſein An- geizig und habſüchtig, treulos und ſchamlos, grau— 
hang wuchs, 1165 nach Rom zurück. Nach ſeiner 1 5 und wollüſtig. Sein Ziel war die Erhebung 
Verbindung mit dem großen lombardiſchen Städte: | jeines Hauſes zu einer mächtigen Dynaſtie; daher 
bund, der ihm zu Ehren die neuerbaute Feſtung am war er tief verflochten in die verwickelten politiſchen 
Tanaro Aleſſandria benannte, wurde er 1167 in Kämpfe, deren Schauplatz damals Italien war. 
Rom ſelbſt durch den Kaiſer angegriffen und mußte Seinem Sohn Johann, Herzog von Gandia, verlieh 
infolge des Abfalls der Römer fliehen. Doch ſtellte er das Herzogtum Benevento, welches mit Beiſtim— 
der Untergang des kaiſerlichen Heers durch die Peſt mung der erkauften Kardinäle vom Kirchenſtaat ge— 
ſein Anſehen wieder her. 1170 und 1175 angeknüpfte trennt wurde; ſeine Tochter Lucrezia wurde an den 
Friedensunterhandlungen hatten keinen Erfolg. mächtigen Sforza, Herrn von Peſaro, vermählt; ſein 
Erſt nach der für den Kaiſer unglücklichen Schlacht Lieblingsſohn war Cäſar Borgia, der ihn vollſtändig 
bei Legnano kam, nach Vorverhandlungen zu Anagni, beherrſchte. Er ernannte denſelben zum Erzbiſchof 
in Venedig 1177 der Friede mit A. und ein Waffen- von Valencia und zum Kardinal, beſchloß aber dann, 
ſtillſtand mit den Lombarden zu ſtande. Friedrich ihm auch ein weltliches Fürſtentum zu verſchaffen 
erkannte, den dritten Gegenpapſt, Calixtus III., und ihn mit der Tochter des Königs Friedrich von 
opfernd, den Papſt A. an und wurde vom Kirchen- Neapel zu vermählen. Als A. dabei auf Widerſtand 
bann befreit. Im J. 1178 nach Rom zurückgekehrt, hielt ſtieß, verband er ſich 1498 mit Ludwig XII. von 
A. 1179 im Lateran ein Konzil zur Neuordnung der Frankreich zur Teilung Italiens. Die Franzoſen 
durch das Schisma zerrütteten Kirche, wo auch zuerſt eroberten Mailand. Cäſar Borgia wurde zum Her— 
gegen die Waldenſer Maßregeln ergriffen wurden. zog von Valentinois, nach Eroberung Imolas und 
Er ſtarb 30. Aug. 1181. A. gehört zu den hervor- Forlis aber zum Herzog der Romagna ernannt. 
ragendſten Päpſten und hat die Idee der Oberherr- Mit blutiger Gewalt räumten der Papſt und fein 
lichkeit des Papſttums über jede weltliche Macht ihrer Sohn alle Gegner aus dem Weg. A. ſtarb 18. Aug. 
Verwirklichung bedeutend nähergeführt; auch König 1503, wie man ſagte, durch das Gift, das ſein Sohn 
Heinrich II. von England zwang er zur Kirchenbuße für einen Kardinal, der bei ihm zu Gaſte war, berei⸗ 
für die Ermordung Thomas Beckets. Vgl. Reuter, tet hatte. Trotz Alexanders entſetzlicher Sittenloſig— 
Geſchichte Alexanders III. und der Kirche ſeiner Zeit keit und Entartung (beſchuldigte man ihn doch der 
(Leipz. 1860—64, 3 Bde.); M. Meyer, Die Wahl Blutſchande mit ſeiner Tochter Lucrezia) dauerte der 
Alexanders III. (Götting. 1872). politiſche Einfluß der Kirche unter ihm fort, wie A. 

7) A. IV., Papſt 1254—61, vorher Reginald, Bi- denn den Streit zwiſchen Spanien und Portugal 
ſchof von Oſtia und Velletri, ein Neffe Gregors IX., über die Teilung der Neuen Welt e Unter 
voll hierarchiſcher Anmaßung, aber ſeiner Stellung | feiner Regierung wurde die Bücherzenſur eingeführt 
nicht gewachſen. Im Streit mit Manfred von Sizi⸗ und Savonarola 1498 als Ketzer verbrannt. 
lien erfuhr er arge Demütigungen, mußte, ſelbſt von 10) A. VII., Papſt 1655 — 67, vorher Kardinal 
den Biſchöfen verlaſſen, aus Rom fliehen und ſtarb Fabio Chigi und während der Friedensunterhandlun— 
1261 zu Viterbo. gen zu Münſter und Osnabrück Nunzius in Deutſch⸗ 

8) A. V., Papſt 1409 — 10, vorher Kardinal Phi- land, wurde durch Frankreichs Einfluß 7. April 1655 
largi, Erzbiſchof von Mailand, von Geburt ein Grieche gewählt. Als Papſt zeigte er ungezügelte Prachtliebe, 
aus Kreta, ward in einem Franziskanerkloſter da- Eitelkeit und Falſchheit. Ein eifriger Verfechter der 
ſelbſt erzogen, war längere Zeit Profeſſor in Paris, päpſtlichen Unfehlbarkeit, beſtätigte er 1661 trotz des 
dann Miſſionär in Litauen, ward nach Abſetzung der Proteſtes der Janſeniſten die von ſeinem Vorgänger 
Gegenpäpſte Gregor XII. und Benedikt XIII. vom Innocenz X. ausgeſprochene Verdammung von fünf 
Konzil zu Piſa gewählt, fand aber nur bei einem Teil janſeniſtiſchen Lehrſätzen. Ein von den Janſeniſten 
der Chriſtenheit Anerkennung. Gegen den Beſchützer verſuchter Vergleich ſcheiterte. Darauf geriet A. 
Gregors, den König von Neapel, mußte A. ſich ſelbſt auch mit Ludwig XIV. in Streit: weil A. ſich wei⸗ 
mit den Waffen verteidigen. Von Bologna aus, gerte, für eine durch ſeine corſiſche Leibwache dem 
wo A. lebte, verbot er die Lehren Wiclefs in Böh- franzöſiſchen Geſandten in Rom, Erequi, zugefügte 
men und forderte Huß vergebens vor ſeinen Richter- Beleidigung Genugthuung zu geben, beſetzte Ludwig 
ſtuhl. A. ſtarb, 70 Jahre alt, wahrſcheinlich von Avignon und Venaiſſin und drohte, in Italien ſelbſt 
Coſſa, ſeinem Kanzler, nachmaligem Papſt Jo- einzufallen. A. ſchloß hierauf den ſchimpflichen Ver⸗ 
hann XXIII., DATEN Vgl. Renieris, Der hel- trag zu Piſa (1664), in welchem er die Leibwache 
leniſche Papſt A. V. (griech., Athen 1881). aufzulöſen und eine Pyramide mit einer Inſchrift 

9) A. VI., Papſt 1492 — 1503, vorher Kardinal über den Vorfall zu errichten verſprechen mußte. Er 
Rodrigo Borgia, geb. 1431 zu Jativa in Valencia, ſtarb 22. Mai 1667. Während ſeiner Regierung 

Er führte auch als ſolcher ein wüſtes Leben. Die 

hieß eigentlich Lenzuoli, nahm aber den berühm: | wurde Rom vielfach, jo namentlich durch die Kolon— 
ten Familiennamen ſeiner Mutter Borgia an. A. nade vor der Peterskirche, verſchönert; A. war ſelbſt 
ſtudierte anfänglich die Rechte, wurde dann durch Dichter und Freund der Künſte und Wiſſenſchaften. 
den Bruder ſeiner Mutter, Papſt Calixtus III., Eine Sammlung ſeiner Gedichte erſchien Paris 1656. 
vom Studenten zum Erzbiſchof von Valencia und, 11) A. VIII., Papſt 1689 — 91, vorher Pietro 
noch nicht 25 Jahre alt, zum Kardinal erhoben. Ottoboni, Biſchof von Torcelli und Brescia, geb. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 21 
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1610 zu Venedig, gewählt 6. Okt. 1689, ſtand völlig 
unter franzöſiſchem Einfluß. Aus Erkenntlichkeit 
dafür gab Ludwig XIV. Avignon an Rom zurück. 
ui Ankauf der Bibliothek der Königin Chriſtine 
von Schweden bereicherte er die Bibliothek des Va— 
tikans mit koſtbaren Handſchriften. Nepotismus und 
Simonie erreichten unter ſeiner Regierung den höch— 
ſten Gipfel. Er ſtarb 1. Febr. 1691. Vgl. Gérin, 
Le pape Alexandre VIII et Louis XIV (Par. 1877). 

Fürſten der neuern Zeit. 
(Nach dem Alphabet der Länder geordnet.) 

[Anhalt.] 12) A. Karl, letzter Herzog von An: 
halt⸗Bernburg, Sohn des Herzogs Alexius Fried— 
rich Chriſtian aus deſſen Ehe mit Friederike von Heſ⸗ 
ſen⸗Kaſſel, geb. 2. März 1805, offenbarte frühzeitig 
ſowohl körperliche als namentlich geiſtige Schwäche, 
welche allmählich zunahm, ſo daß ſein Vater die 
künftigen Regierungshandlungen des Sohns an die 
Mitwirkung eines Geheimen Konferenzrats zu bin— 
den ſich veranlaßt fand. Seit 1834 Nachfolger ſeines 
Vaters, vermählte ſich A. 30. Oktober d. J. mit der 
Prinzeſſin Friederike von Holſtein-Glücksburg, der 
er 1855 unter dem Titel einer Mitregentin die Re— 
gierung des Landes übertrug. Er ſtarb 19. Aug. 
1863, worauf das Herzogtum an den Herzog von 
Anhalt⸗Deſſau fiel. 

[Bulgarien.] 13) A. I., Fürſt von Bulgarien, geb. 
5. April 1857, zweiter Sohn des Prinzen Alexander 
von Heſſen-Darmſtadt (ſ. Alexander 14), führte, 
wie ſeine Brüder, den Titel eines Prinzen von Bat: 
tenberg, trat zuerſt in das großherzoglich heſſiſche 
Dragonerregiment Nr. 24 als Leutnant ein, machte 
1877 im Hauptquartier des Großfürſten Nikolaus 
den Krieg in Bulgarien gegen die Türkei mit und 
ward darauf nach Berlin in das Regiment Garde du 
Korps verſetzt. Schon ſeine Teilnahme am Feldzug 
gegen die Türken, dann ſeine nahe Verwandtſchaft 
mit dem Kaiſer Alexander II. von Rußland, deſſen 
Neffe er war, wieſen darauf hin, daß er zum Ober— 
haupt des zu ſchaffenden Fürſtentums Bulgarien 
auserſehen ſei. Die Mächte gaben zu ſeiner Wahl 
ihre Zuſtimmung. A. wurde denn auch 29. April 
1879 von der bulgariſchen Nationalverſammlung 
einſtimmig zum Fürſten gewählt. Er hielt 8. Juli 
in Tirnowa ſeinen Einzug und leiſtete den Eid auf 
die neue Verfaſſung des Fürſtentums, ſchlug aber 
ſeine Reſidenz in Sofia auf. Da die von radikalen 
Agitatoren beherrſchte Deputiertenkammer ſeinen 
Beſtrebungen für das Volkswohl Hinderniſſe in den 
Weg legte und ſeine Macht zu einem Schatten herab— 
drückte, erklärte er durch eine Proklamation vom 
9. Mai 1881, die Krone niederlegen zu müſſen, wenn 
ihm nicht en Regierungsvollmachten 
zugeſtanden würden. Dieſe bewilligte ihm die außer— 
ordentliche Nationalverſammlung 13. Juli mit größ— 
tem Enthuſiasmus. Auch den übermächtigen ruſſi— 
ſchen Einfluß wußte er geſchickt zurückzudrängen. 

(Heften) 14) A. Ludwig Georg Friedrich 
Emil, Prinz von Heſſen und bei Rhein, öſter⸗ 
reich. General der Kavallerie, dritter Sohn des Groß— 
herzogs Ludwig II. von Heſſen-Darmſtadt, geb. 
15. Juli 1823 zu Darmſtadt, ſtand 1840 — 51 in ruſ⸗ 
ſiſchen Dienſten und zeichnete ſich in den kaukaſiſchen 
Kämpfen aus, zuletzt als Generalmajor und Kom— 

mandeur der geſamten Artillerie. Im J. 1852 trat er 
als Brigadegeneral in die öſterreichiſche Armee. Im 
Feldzug von 1859 erwarb er ſich große Anerkennung 
durch die Tapferkeit und Ausdauer, mit der er nach | 

Alerander (Anhalt, Bulgarien, Heſſen, Rumänien). 

lebte Prinz A. meiſt in Darmſtadt oder Heiligen⸗ 
berg (Jugenheim), ſeiner Beſitzung im Odenwald, 
wo er ſich vornehmlich mit der Ordnung ſeines 
großen Münzkabinetts beſchäftigte, das er ſelbſt be⸗ 
ſchrieb (Darmſt. 1856). Im J. 1866 übernahm er 
den Oberbefehl über das aus den württembergiſchen, 
bayriſchen, heſſen-darmſtädtiſchen und naſſauiſchen 
Truppen und aus 12,000 Oſterreichern zuſammen⸗ 
geſetzte 8. Bundesarmeekorps, welches aber die Ver: 
einigung mit den Bayern erſt nach den unglücklichen 
Gefechten von Laufach und Aſchaffenburg und dem 
Verluſt der Mainlinie bei Würzburg bewirkte Hier 
erlitt es neue Niederlagen dei Tauberbiſchofsheim, 
Werbach und Gerchsheim (23.— 25. Juli) und löſte 
ſich dann auf. Vgl. die von ihm veröffentlichte Recht⸗ 
fertigungsſchrift: »Feldzugsjournal des Oberbefehls⸗ 
habers des 8. deutſchen Bundesarmeekorps« (2. Aufl., 
Darmſt. 1867). Seit 28. Okt. 1851 iſt A. morga⸗ 
natiſch mit Julie, der Tochter des ehemaligen pol⸗ 
niſchen Kriegsminiſters Grafen Moritz von Hauke, 
vermählt, welche vom Großherzog zur Prinzeſſin 
von Battenberg erhoben wurde. Die Kinder aus 
dieſer Ehe führen ebenfalls den Namen Prinzen und 
Prinzeſſinnen von Battenberg. Der älteſte Sohn iſt 
britiſcher Marineoffizier, der zweite als Alexander J. 
(j. oben, 13) Fürſt von Bulgarien. 

[Rumänien.] 15) A. Johann I., Fürſt von Ru: 
mänien, geb. 20. März 1820 zu Huſch aus der Boja⸗ 
renfamilie Cuſa (Kuza), wurde in Paris erzogen, ſtu— 
dierte zu Pavia und Bologna und ſtieg im heimiſchen 
Staatsdienſt zum Statthalter von Galatz u. Direktor 
einer Abteilung im Miniſterium des Innern empor, 
während er ſich durch die Ehe mit einer Tochter des 
Bojaren Roſetti mit den Stourdzas und dadurch mit 
dem ganzen höhern Adel des Landes verſchwägerte. 
Im J. 1848 ſchloß er ſich der patriotiſchen Partei an, 
ward deshalb nach dem Einmarſch der Ruſſen ver⸗ 
haftet, entkam aber und rettete ſich auf einem öſter⸗ 
reichiſchen Dampfer nach Wien. Nach dem Abmarſch 
der Ruſſen kehrte er zurückund nahm im Heer Dienſte. 
Anfangs Adjutant des Fürſten Vogorides, ſtieg er 
ſpäter zum Oberſten auf. Bei den Verfaſſungskäm⸗ 
pfen war er Wortführer der Unionspartei. Im J. 
1857 Mitglied des Diwans, wurde er im Oktober 
1858 dem General Georg Ghika als zweiter Hetman 
beigegeben und verſah nach Vogorides' Abgang die 
Stelle eines Kriegsminiſters. Am 17. Jan. 1859 
wurde er in Jaſſy und 5. Febr. in Bukareſt zum 
Hoſpodar gewählt und als A. Johann I. zum regie⸗ 
renden Fürſten der beiden vereinigten Fürſtentümer 
proklamiert, aber erſt Ende 1861 von der Pforte 
anerkannt. Die Einheit zu begründen, berief er 
im Januar 1862 beide Kammern nach Bukareſt und 
ſetzte ein gemeinſchaftliches Miniſterium ein. Viel⸗ 
fache Mißgriffe und Alexanders Streben nach abſo— 
lutiſtiſcher Zentraliſation erregten bald Unzufrieden⸗ 
heit, obwohl ſich A. durch Aufhebung der Leibeigen— 
ſchaft und Verteilung von Ländereien an die Bauern 
auch Verdienſte erwarb. Dazu kam drückende finan⸗ 
zielle Not. Die Einziehung der Kloſtergüter gegen eine 
Entſchädigung der griechiſchen Mönche half nur auf 
kurze Zeit; das Mißvergnügen im Land wuchs, und 
auch Kammerauflöſungen wirkten nichts. Da vollzog 
A. 14. Mai 1864 einen Staatsſtreich, welcher einen 
Senat und Staatsrat ins Leben rief und die Sanktio⸗ 
nierung des Werks durch eine allgemeine Volksab⸗ 
ſtimmung ſuchte; der Abſolutismus war vollendet, 
erwies ſich indes trotz aller Reformpläne unfähig, die 

den Schlachten bei Montebello und Solferino den | materielle Not zu lindern. Alle Parteien waren einig 
Rückzug der geſchlagenen Armee deckte. Seit 1863 darin, daß nur durch den Sturz Alexanders dem Land 
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zu helfen ſei. Am Abend des 22. Febr. 1866 dran⸗ 
gen mehrere Parteihäupter in das Schlafzimmer des 
Fürſten und zwangen ihn zur Abdankung. Seitdem 
lebte A. meiſt in Wien und Wiesbaden und ſtarb 
15. Mai 1873 zu Heidelberg. 1 

[Rußland.] 16) A. Jaroslawitſch Newskij, 
Großfürſt von Rußland, ward 1218 zu Wladimir 
geboren. Sein Vater, Großfürſt Jaroslaw II. von 
Nowgorod, ließ ihn ſorgfältig erziehen. Nach des Va— 
ters Tod (1247) Fürſt von Nowgorod, ward er nach 
ſeines Bruders Andreas Tod (1252) Großfürſt von 
Wladimir. Schon 1240 hatte er an der Newa (daher 
ſein Beiname Newskij) über die Schweden geſiegt und 
dann glücklich gegen die Ritter des Schwertordens 
gekämpft, welche auf Betrieb des Papſtes Gregor IX. 
in Rußland eingefallen waren. Roms Plan, die 
Ruſſen in den Schoß der katholiſchen Kirche überzu— 
führen, mißglückte, da A. ſtandhaft dagegen blieb. 
Es war ſein Verdienſt, einerſeits manche Rebellion 
gegen die Tataren in Rußland verhindert, ander— 
ſeits durch kluge Unterwürfigkeit und feinen diplo⸗ 
matiſchen Takt allzu ſchlimmen Übergriffen der Orien⸗ 
talen vorgebeugt zu haben. Im Orient genoß er 
ein ſo großes Anſehen, daß, wie erzählt wird, die 
tatariſchen Frauen ihre Kinder mit ſeinem Namen 
zu ſchrecken pflegten. A. ſtarb 14. Nov. 1263 auf der 
Rückreiſe von dem Hof des Großchans der Tataren. 
Sein Leichnam wurde in Wladimir beigeſetzt. Man 
zählt A. unter die größten Heiligen der ruſſiſchen 
Kirche; Peter d. Gr. erbaute ihm 1712 das A. News⸗ 
kijꝙ⸗Kloſter (ſ. d.) und ſtiftete 1722 den nach ihm ge⸗ 
nannten Orden (ſ. Alexander Newskij-Orden). 

17) A. I. Paulowitſch, Kaiſer und Selbſt⸗ 
herrſcher aller Reußen, geb. 23. (11.) Dez. 
1777 zu Petersburg als älteſter Sohn des Groß— 
fürſten Paul und ſeiner zweiten Gemahlin, Maria 
Feodorowna von Württemberg, ward unter der 
Leitung des freiſinnigen Schweizers Laharpe nach 

Die Einzel⸗ Rouſſeauſchen Grundſätzen erzogen. 
heiten ſeiner Ausbildung überwachte mit mütterli⸗ 
cher Sorgfalt Katharina II. Dennoch blieb dieſelbe 
oberflächlich. Weich und ſentimental, zeigte ſich A. 
wohlwollend und für Ideale begeiſtert, aber auch 
ſchwach und unbeſtändig. Schon 1793 wurde er mit 
der Prinzeſſin Eliſabeth von Baden vermählt. Zwei 
Töchter aus dieſer Ehe ſtarben als Kinder. Sein 
Vater Paul I., ſeit 1796 Zar, behandelte ihn miß— 
trauiſch und willkürlich. Als er durch deſſen Ermor: 
dung 24. März 1801 auf den Thron gelangte, war 
er, obwohl er von dem Mord weder gewußt, noch ihn 
gebilligt hatte, doch anfangs von Rückſichten auf die 
Mörder Subow, Pahlen und Bennigſen abhängig. 
Später erlangte das ſogen. Triumvirat, Stroga⸗ 
now, Nowoſſilzow und Adam Czartoryiski, den be— 
deutendſten Einfluß auf ihn. Seiner Perſönlichkeit 
entſprechend, war ſein Bemühen vornehmlich auf 
die innere Entwickelung Rußlands gerichtet. In der 
erſten Hälfte ſeiner Regierung, namentlich während 
der erſten Jahre, war er eifrig beſtrebt, das Finanz— 
weſen ſeines Reichs zu ordnen, die geiſtige Bildung 
zu fördern und das harte Los der Leibeignen zu 
mildern. Eſthland, Livland und Kurland verdanken 
ihm die Aufhebung der Leibeigenſchaft und die Ein— 
führung einer mit dem Inſtitut der Gemeindegerichte 
verbundenen Bauernordnung. Leibeigne zum Ver: 
kauf auszuſtellen oder in den Zeitungen auszubie— 
ten, wurde verboten, die Freilaſſung derſelben und 
ihre Anſiedelung in den Städten erleichtert. Um 
dieſen und andern Reformen ſeine Sorgfalt zuwen— 
den zu können, war A. anfangs bemüht, kriegeriſche 
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Einmiſchung in die europäiſchen Angelegenheiten zu 
vermeiden. Bereits 1802 ſchloß er mit dem jungen 
König von Preußen einen herzlichen Freundſchafts⸗ 
bund (Zuſammenkunft in Memel, Juni 1802), dem 
beide bis an ihr Lebensende treu geblieben ſind. 
Gleichzeitig trat A.mit Bonaparte, damaligem Erſten 
Konſul der franzöſiſchen Republik, in enge politiſche 
Beziehungen, um die Angelegenheiten Europas nach 
gemeinſamem Einverſtändnis friedlich zu leiten. 
A. mußte ſich aber bald überzeugen, daß dieſe Bun- 
desgenoſſenſchaft nur dazu diente, die Machtſtellung 
Frankreichs zu erhöhen. Es kam deshalb bereits 
1804 zum vollſtändigen Bruch. A. unterſtützte 1805 
Oſterreich, trat aber nach der Schlacht bei Auſterlitz 
vom Bund gegen Napoleon zurück, um den Kampf 
1807 zu gunſten Preußens zu erneuern, freilich erſt, 
als ſein Verbündeter den größten Teil ſeiner Mon⸗ 
archie bereits verloren hatte. Als die preußiſchen 
und ruſſiſchen Truppen bis über die Memel zurück⸗ 
gedrängt waren, vermittelte A. den Frieden von 
Tilſit. Dem Abſchluß desſelben ging die nn 
Zuſammenkunft des ruſſiſchen und des franzöſiſchen 
Kaiſers 25. Juni (in einem auf zwei Flößen in der 
Mitte des Niemen erbauten Pavillon) voraus, und 
A., der für Napoleons glänzende perſönliche Eigen— 
ſchaften die größte Bewunderung hegte, ließ ſich von 
demſelben zum zweitenmal für den Gedanken einer 
gemeinſamen Leitung der europäiſchen Angelegen- 
heiten gewinnen. Bei der Zuſammenkunft in Erfurt 
(Oktober 1808) wurde der Bund erneuert und A. 
der Beſitz der Türkei verſprochen, gegen die er ſofort 
einen glücklichen Krieg begann. Bei den weit aus⸗ 
einander gehenden Intereſſen der beiden Staaten 
dauerte indes dieſe Eintracht nicht lange, und 1812 
kam es von neuem zum Bruch. Anfangs ſchien auch 
Rußland dem gewaltigen Imperator unterliegen zu 
müſſen, und nach der Einnahme von Moskau ver: 
zweifelte A. faſt an der Fortführung des Kriegs. 
Indeſſen gelang es dem ungebrochenen Mute des 
Freiherrn vom Stein, ihn umzuſtimmen und ſeine 
Begeiſterung anzufachen. Er erklärte, die Waffen 
nicht niederlegen zu wollen, ehe Napoleon geſtürzt 
ſei. Die Friedensanerbietungen desſelben wurden 
zurückgewieſen, der religiöſe und nationale Fana⸗ 
tismus der Ruſſen wachgerufen und das mehr dem 
Hunger und der Kälte als den Waffen weichende 
franzöſiſche Heer auf ſeinem Rückzug hart bedrängt 
und faſt vernichtet. Alexanders Entſchluß für die 
Fortführung des Kriegs beförderte die Erhebung 
Deutſchlands, die ohne ſeine Unterſtützung kaum 
möglich geweſen wäre. In den Befreiungskriegen 
übte A. als der mächtigſte unter den verbündeten 
Herrſchern einen ſehr großen Einfluß aus, ſowohl 
auf die militäriſchen Operationen als auf die ſcho⸗ 
nende Behandlung Frankreichs und auf die Rück⸗ 
führung der Bourbonen. Beim Wiener Kongreß 
war er für die Eintracht unter den Fürſten und für 
die Herſtellung einer feſten Ordnung unermüdlich 
thätig. Damals hatten die liberalen Anſichten Ein⸗ 
fluß auf ihn, und im Sinn derſelben ſuchte er per⸗ 
ſönlich und durch den Freiherrn vom Stein auf die 
Regelung der deutſchen Verhältniſſe durch die Wie— 
ner Schlußakte zu wirken. Auch ſetzte er durch, daß 
die Neutralität der Schweiz anerkannt wurde, und 
verſchaffte den Joniſchen Inſeln republikaniſche 
Selbſtändigkeit. In gleichem Sinn gab er Polen, 
das ihm durch die Entſcheidung des Wiener Kon: 
greſſes zugefallen war, eine freiſinnige Verfaſſung. 
Unter dem Einfluß der großen Begebenheiten die— 
ſer Zeit und auf Anregung der ihn damals in ihre 
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Myſtik ziehenden Juliane v. Krüdener (}. d.) entſtand 
bei dem hriftlich-frommen Kaiſer zuerſt die Idee der 
Heiligen Allianz (j. d.), durch deren Verwirk— 
lichung er den Frieden der Welt auf einer von den 
zeitherigen politiſchen Bündniſſen weit abweichenden 
Grundlage feſtzuſtellen trachtete, welche aber nur 
die Handhabe für die politiſche Reaktion wurde und, 
ſtatt die Gemüter zu beruhigen, die Unzufriedenheit 
mit der beſtehenden Ordnung nur noch ſteigerte. A., 
dadurch erſchreckt und, wie es ſcheint, durch böswil⸗ 
lige Einflüſterungen gegen die Völker mit Mißtrauen 
erfüllt, verſuchte mit andern Fürſten gewaltſame 
Gegenmittel. Man beriet und beſchloß in dieſem 
Sinn auf den Kongreſſen zu Troppau, Laibach und 
Verona, und A. bot willig die Hand, mit den Auf⸗ | 
ſtänden auch den politiſchen Fortſchritt der Völker 
zu unterdrücken. In Rußland wurden die Zenſur 
und die ſtrengſte Überwachung der Büchereinfuhr wies 
der eingeführt, die Wiſſenſchaft, Litteratur und der 
Unterricht gefeſſelt, Unterſuchungen wegen demago— 
giſcher Umtriebe eingeleitet, die Freimaurerlogen 
und Miſſionsgeſellſchaften unterdrückt und allmählich 
alle Pläne für Reform und Fortbildung aufgegeben. 
über das ganze Reich breitete ſich das Netz einer 
offenen und geheimen Polizei, welche allen Verkehr 
hemmte. Die Erfahrung, daß durch alle dieſe Maß⸗ 
regeln der Geiſt des Widerſtandes ſich nicht bannen 
ließ, verbitterte das krankhaft erregte Gemüt des 
Kaiſers, der teils in den Zerſtreuungen eines glän⸗ 
zenden, üppig⸗frömmelnden Hofs, teils in religiöſer 
Myſtik Zerſtreuung und Befriedigung ſuchte. Die 
Entwickelung des griechiſchen Aufſtandes brachte zu: 
gleich die Politik des Kaiſers in ſchreienden Wider: 
ſpruch mit der öffentlichen Meinung. Sein Volk 
war den Glaubensverwandten zugethan; A. aber 
mißbilligte den Aufſtand der Hellenen, weil er darin 
nur eine Auflehnung gegen ihren rechtmäßigen 
Oberherrn erblickte. Der Tod ſeiner einzigen, heiß⸗ 
5 natürlichen Tochter, die furchtbare über⸗ 
chwemmung, die 1824 Petersburg heimſuchte, end⸗ 
lich die Furcht vor einer ruſſiſch-polniſchen Ver⸗ 
ſchwörung gegen das Haus Romanow trugen nicht 
wenig dazu bei, das Herz des Kaiſers zu brechen. 
Körperlich leidend, verdüſterten Gemüts und voll 
Todesgedanken trat er Mitte September 1825 mit 
ſeiner kranken Gemahlin eine Reiſe in die Krim an, 
wo er von einem der Halbinſel eigentümlichen Fie⸗ 
ber ergriffen wurde. Über ſeinen Zuſtand beſorgt, 
ließ er ſich nach Taganrog bringen und ſtarb 1. Dez. 
(19. Nov.) 1825 in dieſem fernen Winkel des Reichs. 
Die Macht Rußlands ſtieg unter A. zu einer gewal⸗ 
tigen Höhe. Der Wiener Friede und ſehr glücklich be⸗ 
endete Kriege gegen Schweden, Perſien und die Türkei 
führten zur Erwerbung des Königreichs Polen, Bia— 
(yitofs, Finnlands, Gruſiens, Schirwans und Beſſ— 
arabiens mit zuſammen etwa 10 Mill. Einw. Faſt 
wichtiger noch waren die innere Erſtarkung Rußlands 
und der Einfluß, den es auf die Angelegenheiten Euro⸗ 
pas gewann. Unter den vielen Denkmälern, die Alex⸗ 
anders Andenken in Rußland verewigen, iſt beſon— 
ders die großartige, 1832 auf dem Schloßplatz in 
Petersburg aufgeſtellte Alexanderſäule zu erwähnen. 
Vgl. Comteſſe Choiſeul-Gouffier, Mémoires 
historiques sur l’empereur Alexandre et la cour 
de Russie (Par. 1829); Dieſelbe, Reminiscences 
sur l’empereur Alexandre I (Bejancgon 1862); Bog⸗ 
danowitſch, Geſchichte der Regierung des Kaiſers 
A. (ruſſiſch, Petersb. 1869, 4 Bde.); Golowin, 
Histoire d’ Alexandre I (Leipz. 1859); Joynville, 
Life and times of A. I. (Lond. 1875, 3 Bde.). 

in keiner Weiſe eingreifend 
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18) A. II. Nikolajewitſch, Kaiſer von Ruß⸗ 
land, Sohn des Kaiſers Nikolaus I. und der Kaiſerin 
Alexandra, geb. 29. (17.) April 1818, genoß unter der 
Leitung des Dichters Shukowſkij eine treffliche Er- 
ziehung, trat aber in den öffentlichen Angelegenheiten 
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ſchrieb ihm eine friedliche, weile, wohlwollende Rich⸗ 
tung, nicht aber eben Thatkraft und Feſtigkeit zu. In⸗ 
deſſen ward, nachdem A. nach dem Tod ſeines Vaters 
2. März (18. Febr.) 1855 den Zarenthron beſtiegen, 
der Krieg gegen die Pforte zunächft mit unermüdeter 
Energie fortgeſetzt, und der Kaiſer beſuchte im Novem⸗ 
ber ſelbſt Odeſſa und die Krim. Der Pariſer Friede 
(1856) ſchwächte dann zwar Rußlands en ya 
im Orient ſehr, doch erholte es ſich von dieſer Nie— 
derlage durch die nach außen wie im Innern vor⸗ 
ſichtige, aber energiſche Politik des Kaiſers bald völ⸗ 
lig. Auch nach dieſem Frieden ward die Unterwer⸗ 
fung der kaukaſiſchen Bergvölker fortgeſetzt und voll⸗ 
endet, während zugleich die weiten Gebiete zwiſchen 
dem Kaſpiſchen Meer und dem Aralſee unter ruſſi⸗ 
ſchen Einfluß gebracht und zum Teil völlig okkupiert 
wurden. Noch wichtiger als dieſe Erwerbungen war 
die von A. in Angriff genommene innere Reform, 
als deren weſentlichſte Beſtandteile die ſeit 1862 
durchgeführte Aufhebung der Leibeigenſchaft und die 
neue Militärorganiſation zu bezeichnen ſind. Trotz 
großer Schwierigkeiten, die dieſen Reformen ent⸗ 
gegenſtanden, wurden ſie durch die ruhige, vorſich⸗ 
tige Feſtigkeit Alexanders dennoch durchgeführt. Un⸗ 
mittelbar an jene ſchloß ſich der polniſche Aufſtand 
an, der 1863 mit ſchonungsloſer Härte niedergewor— 
fen wurde. Die große Bedeutung der Reformen und 
die völlige Umgeſtaltung der wirtſchaftlichen Ver⸗ 
hältniſſe, welche durch dieſelben herbeigeführt wurde, 
konnten nicht verfehlen, in vielen davon betroffenen 
Kreiſen tiefgehende Mißſtimmung hervorzurufen und 
in der großenteils ungebildeten Bevölkerung die 
Verbreitung ſozialiſtiſcherund kommuniſtiſcher Ideen 
zu begünſtigen (ſ. Nihilismus), während der Sieg 
über die Polen die nationale Leidenſchaft der Ruſſen 
erweckte und die panſlawiſtiſchen Beſtrebungen ins 
Leben rief. Dabei machte A. keine energiſchen Ver⸗ 
e die Korruption in der Büreaukratie zu unter⸗ 
rücken; vielmehr duldete er gewiſſenloſe, habſüch— 

tige Beamte in ſeiner nächſten Umgebung in hohen 
Stellungen. Daher ſtieg die Unzufriedenheit in ge: 
wiſſen Schichten des Volks auch gegen Alexanders 
wohlwollende Regierung immer höher. Ein im April 
1866 von dem Edelmann Karakoſow verſuchtes At⸗ 
tentat auf den Kaiſer, das durch den Bauer Kommiſſa⸗ 
row verhindert wurde, veranlaßte eingehende Unter⸗ 
ſuchungen, welche die Exiſtenz zahlreicher politiſcher 
Geheimbünde aufdeckten. Dies und ein zweites At- 
tentat, welches während der Pariſer Ausſtellung 
(1867) von einem wahnſinnigen Polen, Berezewski, 
verſucht wurde, machten auf den Kaiſer tiefen Ein⸗ 
druck und verminderten ſeine Neigung zu reforma⸗ 
toriſchem Vorgehen. Die Zenſur wurde in alter 
Strenge wiederhergeſtellt und ein umfaſſendes po⸗ 
lizeiliches UÜberwachungsſyſtem eingerichtet. Wäh⸗ 
rend des Kriegs zwiſchen Oſterreich und Preußen 
1866 bewahrte A. eine neutrale, aber preußen⸗ 
freundliche Haltung. Auch während des Kriegs 
zwiſchen Frankreich und Deutſchland 1870/71 gab A. 
ne Sympathien durch Ordensverleihungen an die 
eutſchen Heerführer und durch Ernennung des 

Kronprinzen und des Prinzen Friedrich Karl zu ruſ⸗ 
nos Generalfeldmarſchällen kund. Infolge die: 
es Kriegs erlangte A. eine beſonders hohe Macht: 
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ſtellung: das neue Deutſche Reich und ſein Kaiſer naten feines Lebens beſchäftigten den Kaiſer Ne: 
waren durch Dankbarkeit und verwandtſchaftliche formentwürfe, wie er denn gerade unmittelbar vor 
Bande ihm verpflichtet, und Frankreich bewarb ſich ſeiner Kataſtrophe die Berufung von Deputierten 
eifrig um ſeine Freundſchaft, um ſeine Hilfe zu dem 
Revanchekrieg zu gewinnen. Doch bewahrte A. jeine 
deutſchfreundliche Haltung und ging 1872 auf das d 
Dreikaiſerbündnis ein, welches auf einer perſönlichen 
er mit den Kaiſern Wilhelm und Franz 
Joſeph zu Berlin im September d. J. geſchloſſen 
wurde, der langen Spannung zwiſchen Rußland und 
Oſterreich ein Ende machte und den Frieden der 
Welt aufrecht zu erhalten beſtimmt war. A verzich— 
tete auf die Einmiſchung in einen etwanigen Konflikt 
Deutſchlands mit Frankreich, erlangte aber dafür 
freie Hand im Oſten. Der Feldzug nach Chiwa 1873 
erweiterte Rußlands Macht im Innern Aſiens be— 
trächtlich, hatte aber zunächſt noch keinen Konflikt 
mit England zur Folge. Im Gegenteil ſchien ſich 
1874 durch die Heirat der einzigen Tochter Alexan— 
ders, Maria, mit dem Herzog von Edinburg ſogar 
eine Annäherung zwiſchen Rußland und England zu 
vollziehen, und im Mai machte A. in England einen 
Beſuch. Währenddeſſen betrieb er mit Eifer die Re⸗ 
organiſation der Armee nach deutſchem Muſter; aber 
noch ehe dieſelbe vollendet war, wurde er faſt wider 
Willen durch die hochgehende panſlawiſtiſche Agita— 
tion, welche namentlich die altruſſiſchen Adels- und 
Beamtenkreiſe ergriffen hatte, zur neuen Einmiſchung 
in die orientaliſche Frage gedrängt. Er duldete die 
Unterſtützung Serbiens und Montenegros durch 
Freiwillige und Gelder, nahm ſelbſt bei dem Sohn 
des Fürſten Milan Patenſtelle an und ſprach ſein 
lebhaftes Mitgefühl für die Chriſten in der Türkei 
und ſeinen ernſtlichen Willen aus, ihr Los endgül— 
tig zu beſſern. Bei der Begrüßung ſeitens des Adels 
in Moskau ließ er ſich 10. Nov. 1876 durch die dro— 
hende Haltung Disraelis in ſeiner Rede vom 9. Nov. 
zu einer ſehr kriegeriſchen Rede provozieren, welche 
ihn im Fall des Scheiterns der Konferenz in Kon- 
ſtantinopel zum Krieg verpflichtete. Im April 1877 
begab ſich A. mit Gortſchakow nach Beſſarabien, 
folgte der vorrückenden Donauarmee durch Rumä— 
nien nach Bulgarien und ſchlug ſein Hauptquartier 
in Gorny Studen auf, wo er auch während der Un— 
glücksfälle, welche Juli bis September die ruſſiſche 
Armee betrafen und in arge Bedrängnis brachten, 
ſtandhaft ausharrte. Von der unerwarteten ungün⸗ 
ſtigen Wendung des ihm aufgedrungenen Kriegs 
ward er hart betroffen, und erſt als der Fall von 
Plewna den Eindruck der frühern Niederlagen ver— 
wiſcht hatte, kehrte er 15. Dez. 1877 nach Peters⸗ 
burg zurück, wo er am 22. mit ungeheurem Jubel 
empfangen wurde. Auch nach dem Krieg blieb ſeine 
Lage inmitten der ſich bekämpfenden Richtungen in 
Rußland, beſonders nach den neuen Exzeſſen der 
Nihiliſten 1879, eine ſchwierige. Mehrere Attentate 
wurden auf das Leben des Kaiſers von den Nihi- 

Teil Schottlands. liſten unternommen: 14. April 1879 ſchoß Solowiew 
beim Palais fünf Schüſſe auf A. ab; 1. Dez. d. J. 
verſuchten die Nihiliſten bei Moskau den Eiſenbahn⸗ 
zug, in dem A. fuhr, und 17. Febr. 1880 das Win⸗ 
terpalais in die Luft zu ſprengen. Die ſtrengſten 
Gegenmaßregeln waren die Folgen davon. 
3. Juni 1880 ſtarb ſeine Gemahlin, die Kaiſerin 
Maria Alexandrowna, Prinzeſſin von Heſſen (geb. 
8. Auguſt 1824, vermählt 1841). Wenige Wochen 
darauf vermählte er ſich mit einer Fürſtin Dolgo— 
rukij, mit welcher er ſchon ſeit längerer Zeit in 
vertrauten Beziehungen geſtanden, und von der er 
mehrere Kinder hatte. Noch in den letzten Mo— 

Am 

aus denjenigen Gebieten des Reichs, in denen die 
Landſchaftsverfaſſung eingeführt war, zum Zweck 
er Durchberatung großartiger Veränderungen im 

Staatsleben Rußlands beſchloſſen hatte. Da machte 
13. (1.) März 1881 ein von der Nihiliſtenpartei ſehr 
geſchickt angelegtes Attentat, an welchem mehrere 
Perſonen beteiligt waren, ſeinem Leben ein Ende. 
Auf der Fahrt pon der Michaelmanege, wo der Kaiſer 
militäriſchen Ubungen beigewohnt hatte, zum Win— 
terpalais, am Katharinenkanal, wurde er durch Dy: 
namitbomben tödlich verwundet, ſo daß er andert— 
halb Stunden ſpäter im Winterpalais ſtarb. Sein 
älteſter Sohn, Nikolaus (geb. 1843), ſtarb 1865. Außer 
dem Thronfolger, jetzigen Kaiſer Alexander III., hatte 
A. II. noch vier Söhne: 1) Wladimir, geb. 22. April 
1847; 2) Alexei, geb. 14. Jan. 1850; 3) Sſergei, geb. 
11. Mai 1857; 4) Paul, geb. 3. Okt. 1860. Vgl. 
Golowin, Rußland unter A. II. (Leipz. 1870); 
Laferté, Alexandre II, études inédits sur sa vie 
intime et sa mort (Baſ. 1882). 

19) A. III. Alexandrowitſch, Kaiſer von 
Rußland, Sohn des vorigen und der Prinzeſſin 
Marie von Heſſen-Darmſtadt, geb. 10. März (26. 
Febr.) 1845, ward durch den Tod ſeines ältern 
Bruders, Nikolaus, 24. April 1865 Thronfolger und 
vermählte ſich 9. Nov. (28. Okt.) 1866 mit deſſen 
Braut Maria Feodorowna (Prinzeſſin Dagmar von 
Dänemark), geb. 26. Nov. 1847, Tochter König 
Chriſtians IX. Aus dieſer Ehe ſtammen: 1) Niko⸗ 
laus (der jetzige Thronfolger), geb. 18. Mai 1868; 
2) Georg, geb. 9. Mai 1869; 3) Kenia, geb. 6. April 
1875; 4) Michail, geb. 5. Dez. 1878; 5) Olga, geb. 
13. Juni 1882. A. kommandierte im Türkenkrieg 
1877 den linken Flügel der Donauarmee (11., 12. 
und 13. Korps). Nach dem Übergang der Ruſſen 
über den Balkan verließ er die Armee und begab 
ſich nach Petersburg. A. galt früher wohl als An⸗ 
hänger des Panſlawismus und Feind des Deutſch— 
tums und der deutſchfreundlichen Politik ſeines Au; 
ters, nahm indeſſen eine vermittelnde Stellung ein. 
Durch das jähe Ende ſeines Vaters 13. (1.) März 
1881 auf den Thron berufen, zeigte er in der aller⸗ 
erſten Zeit eine beobachtende, zuwartende Haltung, 
bis ſich eine gewiſſe Hinneigung zu den Tenden— 
zen der reaktionären Moskauer Partei wahrneh— 
men ließ. Die Erwartung, daß er gründliche Re— 
formen vornehmen und dem Reich eine neue Ber: 
faſſung geben werde, erfüllte er vorerſt nicht. In 
der auswärtigen Politik nahm er eine friedfertige 
Haltung ein und näherte ſich Deutſchland und Oſter— 
reich. Seine Krönung fand im Mai 1883 zu Mos⸗ 
kau ſtatt. 

[Schottland.] Könige: 20) A. I., Sohn Mal- 
colms III., regierte 1107 — 24 über den nördlichen 

Er begünſtigte die Kirche und 
gründete ein Kloſter zu Scone. — 21) A. II., Sohn 
5 des Löwen, folgte dieſem 1214, unter⸗ 
warf die bis dahin von der ſchottiſchen Krone unab— 
hängige Landſchaft Argyll, ſtarb 1249. — 22) A. III., 
Sohn des vorigen, folgte ihm 1249, kämpfte ſeit 
1263 mit den Königen von Norwegen um den Beſitz 
der Hebriden und erwarb dieſe durch einen Vertrag 
von 1266. Mit ihm ſtarb der Mannesſtamm der 
ſchottiſchen Könige aus, und heftige Thronſtreitig— 
keiten folgten. 

[Serbien.] 23) A. Karageorgewitſch, Fürſt von 
Serbien, Sohn Czerny Georgs (Karageorgs), des 
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Befreiers von Serbien, geb. 11. Okt. 1806 zu Topola 
in Serbien, folgte ſeinem Vater 1813 nach Oſter— 
reich, dann nach Chotim in Beſſarabien und trat 
nach Ermordung ſeines Vaters (1817) in die ruſſiſche 
Armee, wo er bis zum Stabskapitän avancierte. 
Michael Obrenowitſch rief ihn nach Serbien zurück 
und machte ihn zu ſeinem Adjutanten. Nach Mi— 
chaels Sturz 1842, und weil Rußland gegen die Wahl 
proteſtierte, nochmals 15. Juli 1843 von den Ser— 
ben einmütig zum Fürſten gewählt, ward er ſo— 
wohl von der Pforte als von Rußland anerkannt. 
Obwohl A. keine hervorragenden Regentengaben 
entwickelte, war doch ſeine Thätigkeit für die Hebung 
der Landwirtſchaft und die Gründung von Unter— 
richtsanſtalten erfolgreich. In ſeiner auswärtigen 
Politik ſtützte er ſich auf Oſterreich und blieb unter 
deſſen Einfluß auch während des Krimkriegs neutral. 
Dadurch aber zog er ſich den Haß der ruſſenfreund— 
lichen Nationalpartei zu. Eine Verſchwörung 1857 
wurde jedoch vereitelt. Jetzt beſchloß A., der Natio— 
nalpartei Zugeſtändniſſe zu machen, und beantragte 
5. Sept. 1858 im Senat die Berufung einer Natio⸗ 
nalverſammlung (Skuptſchina), was einſtimmig an⸗ 
genommen wurde. Als die 16. Dez. eröffnete Ver⸗ 
ſammlung am 22. von A. die Thronentſagung for— 
derte, floh er nach Belgrad zu den Türken, worauf 
man ihn 23. Dez. abſetzte und den alten Miloſch zum 
Fürſten wählte. A., von der Pforte und Oſterreich 
im Stiche gelaſſen, dankte 3. Jan. 1859 förmlich ab 
und lebte ſeitdem abwechſelnd in Peſt und auf ſei⸗ 
nen Gütern in der Walachei. Der Miturheberſchaft 
bei der Ermordung Michael Obrenowitſch' angeklagt, 
ward er von den ſerbiſchen Gerichten in contuma— 
ciam zu 20jähriger Gefängnisſtrafe verurteilt, von 
den ungariſchen Gerichten zwar nicht freigeſprochen, 
aber auch nicht beſtraft. Er lebt zu Temesvär in 
völliger Zurückgezogenheit. Seine Anſprüche auf den 
ſerbiſchen Thron übertrug er auf ſeinen Sohn Peter 
Karageorgewitſch. 

Alexander, Sir James Edward A. of Weiter: 
ton, engl. Offizier und Reiſeſchriftſteller, geb. 1803 
in Schottland, erhielt ſeine Bildung zu Edinburg, 
Glasgow und Sandhurſt, diente dann bei der eng: 
liſchen Kavallerie in Indien und machte 1825 den 
Krieg in Birma mit. Später in der Kapſtadt als 
Adjutant des britiſchen Gouverneurs D'Urban fta- 
tioniert, unternahm er von hier aus eine Reiſe in 
die Länder nördlich vom Oranjefluß und drang bis 
in das Land der Dama vor. Nach ſeiner Rückkunft 
wurde er durch die Ritterwürde belohnt und bald 
darauf mit einer neuen Entdeckungsreiſe in den Wäl⸗ 
dern von Britiſch-Nordamerika beauftragt. Im J. 
1854 nahm er am Krimkrieg teil und beteiligte ſich 
ſchließlich am Kriege gegen die Maori auf Neuſee— 
land. 1882 zum General ernannt, ſtarb er im April 
1885. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
„Travels from India to England« (Lond. 1827); 
»Travels through Russia and the Crimea« (1830, 
2 Bde.); »Transatl. sketches«(1833,2 Bde.); »Expe- 
dition of discovery into the interior of Africa« 
(1838, 2 Bde.); »Life of the Duke of Wellington« 
(1840, 2 Bde.); »L’Acadie, or seven years’ explo- 
rations in British America« (1849, 2 Bde.); »Inci- 
dents of the last Maori-War« (1863); »Bush- | 
tighting« (1873); »Cleopatra’s Needle, the obelisk 
of Alexandria« (1879). 

Alexander von Aphrodiſias in Karien, der Exeget 
genannt, peripatetiſcher Philoſoph, lehrte unter Sep⸗ 
timius Severus und Caracalla (zwiſchen 198 und 
211 n. Chr.) zu Athen Philoſophie, ſuchte mit glück— 

Alexander — Alexanderorden. 

lichem Erfolg die durch manche Zuſätze entſtellte Lehre 
des Ariſtoteles in ihrer Reinheit wiederherzuſtellen, 
hatte zahlreiche Schüler und wurde der Meiſter einer 
neuen exegetiſchen Schule, der ſogen. Alexandriſten. 
Unter ſeinen Kommentaren zu den Werken des Ariſto⸗ 
teles iſt der bekannteſte der zur »Metaphyſik« (hrsg. 
von Bonitz, Berl. 1847). Außerdem beſitzen wir von 
ihm eine Schrift: »De fato« (hrsg. von Orelli, Zür. 
1824), »Quaestiones naturales« (hrsg. von Spengel, 
Münch. 1842) und »De anima« (Vened. 1534). 

Alexander von Hales, namhafter Scholaſtiker des 
13. Jahrh., lehrte, im Kloſter Hales bei Glouceſter 
gebildet, zu Paris ſeit 1222, trat ſpäter in den Fran⸗ 
ziskanerorden, ſeines Scharfſinns wegen Doctor 
irrefragabilis genannt; ſtarb 27. Aug. 1245. In 
ſeinem Hauptwerk: »Summa universae theologiae« 
(beſte Ausg., Vened. 1576, 4 Bde.), wurden mit 
dialektiſchem Scharfſinn und unter Anwendung Ari⸗ 
ſtoteliſcher Formen alle Dogmen genau erörtert und 
die ſpitzfindigſten Fragen entwickelt, auch zuerſt die 
Theorie vom Gnadenſchatz der Kirche aufgeſtellt. 

Alexanderarchipel, Inſelgruppe an der Küſte 
von Alaska (Nordamerika), erſtreckt ſich von 54 40° 
bis 58 nördl. Br. und umfaßt die Prinz von Wales⸗, 
Baranow⸗, Tſchitſchagow- und Admiralitätsinſeln, 
die von mäßiger Erhebung, dicht bewaldet und von 
Thlinketindianern bewohnt ſind. 

Alexander Newskij⸗Kloſter, ein berühmtes Klo⸗ 
ſter zu St. Petersburg, von Peter I. 1712 dem ruſſi⸗ 
ſchen Nationalhelden (ſ. Alexander 16) zu Ehren ge⸗ 
gründet, am Oſtende der Stadt und der Newskij⸗ 
perſpektive an der Newa gelegen. Es enthält außer 
dem eigentlichen Kloſter acht Kirchen, die Wohnung 
des Metropoliten von St. Petersburg, ein Seminar 
für 1000 Geiſtliche der griechiſchen Kirche (die ſogen. 
»geiſtliche Akademie«) und nimmt unter den Klöſtern 
Rußlands den dritten Rang ein. Hauptkirchen ſind 
die erſt 1791 vollendete Dreifaltigkeitskirche (mit 
großartiger Kuppel) und die große Alexanderkirche 
(im reinſten griechiſchen Stil erbaut), welche in einem 
ſilbernen Sarkophag die Überreſte des Heiligen, eine 
Bibliothek mit wertvollen Manuſkripten und zahl: 
reiche Grabmonumente enthält. Nach dem Kloſter 
findet alljährlich (30. Aug. a. St.) eine große Wall⸗ 
fahrt ſtatt. 

Alexander Newskij-⸗Orden, ruſſ. Orden, ward 
1722 von Peter d. Gr. geſtiftet und 1725 von Katha⸗ 
rina I. zuerſt verliehen. Er hat nur eine Klaſſe und 
wird nur an Perſonen mit Generalmajorsrang ver- 
liehen. Das Ordenszeichen iſt ein goldenes, rot 
emailliertes, achtſpitziges Kreuz, in der Mitte mit dem 
Bilde des heil. Alexander Newskij im goldenen Har⸗ 
niſch zu Pferd und auf der Rückſeite die gekrönte 
Chiffre des Heiligen; in den vier Winkeln ſind vier 
goldene zweiköpfige Adler. Getragen wird der Or⸗ 
den an einem ponceauroten, breiten, über der linken 
Schulter nach der rechten Hüfte zu hängenden Band 
nebſt einem achtſpitzigen ſilbernen Ordensſtern mit 
der gekrönten Chiffre des heil. Alexander: 8. A., 
umgeben von der Ordensdeviſe »Für Arbeit und das 
Vaterland« in goldenen Buchſtaben auf rotem Rei⸗ 
fen. Das Ordensfeſt iſt 30. Aug. (11. Sept.). 

Alexanderorden, 1) bulgar. Militärverdienſtorden, 
geſtiftet 1879 von Fürſt Alexander I. in fünf Klaſſen: 
Großkreuz, Komturkreuz erſter und zweiter Klaſſe und 
Ritterkreuz erſter und zweiter Klaſſe. Das Ordens⸗ 
zeichen iſt ein achtſpitziges, weiß emailliertes Kreuz, 
zwiſchen deſſen Armen zwei goldene, mit dem Griff nach 
unten geſtellte Schwerter ſich kreuzen. Im Mittelſchild 
befindet ſich auf dem Avers der bulgariſche Löwe im 
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roten Feld, umgeben von grünem Reif, auf welchem 
in Cyrilliſcher Schrift »Za zasluga« G Für Dienfte«) 
ſteht; auf dem Revers befindet ſich der Namenszug 
des Fürſten und auf dem Reife: Fürſt von Bulga⸗ 
rien, 1879“. Das Großkreuz trägt nur der Fürſt; 
das Komturkreuz hat einen Brillantreif um den 
Mittelſchild und je die erſten Klaſſen eine Krone 
über dem Kreuz. Das Band iſt hellblau gewäſſert 
und an den Rändern ſilbergeſtreift. — 2) Bulgar. 
Verdienſtorden, geſtiftet 25. Dez. 1881 von Alex⸗ 
ander I. in fünf Graden mit einfacher Bezeichnung 
erſter bis fünfter Klaſſe. Die Dekoration beſteht in 
einem goldenen, bei der fünften Klaſſe ſilbernen, 
weiß emaillierten, achteckigen Kreuz mit einem roten 
e der in goldener, ſtiliſierter Cyrilliſcher 
Schrift die Legende »Sankt Alexander« und im Ring 
in goldenen Buchſtaben die bulgariſche Legende »Gott 
mit uns« trägt, unten zwei verbundene Lorbeerzweige 
zeigt. Der Revers des Mittelſchildes trägt das Da— 
tum des Friedens von San Stefano: »19. Februar 
1878. Bei den drei erſten Klaſſen iſt das Kreuz von 
einer Krone überragt. Der Stern der zwei erſten 
Klaſſen iſt von Silber, achtſtrahlig und zeigt den obi- 
gen Mittelſchild. Eine ſechſte Klaſſe, ganz von Sil— 
ber, iſt dem Orden affiliiert, ebenſo Medaillen aus 
Gold, Silber und Bronze, welche als Auszeichnung 
für künſtleriſche und wiſſenſchaftliche Verdienſte, für 
Leiſtungen im Staats- und Gemeindedienſt beſtimmt 
ſind. Souveränen wird das Großkreuz verliehen an 
einer Halskette, gebildet aus Löwen, welche Medail— 
lons und Königskronen halten. Das Band iſt rot. 

Alexanderſage. Das wunderbare Element in 
den Kriegszügen Alexanders d. Gr., feine Berührun⸗ 
gen mit neuerſchloſſenen Nationalitäten und der tra- 
giſche Reiz ſeines Here dahinſchwindenden Hel- 
denlebens haben frühzeitig die Bildung einer reichen 
Sage veranlaßt. Die älteſte litterariſche Fixierung 
derſelben, welche wir kennen, iſt die griechiſche unter 
dem angenommenen Autornamen des Kalliſthenes 
(hrsg. von Müller, Par. 1846; von Meuſel, Leipz. 
1870, welche unter dem Einfluß der lebendigen Volks— 
ſage in Agypten etwa um 200 n. Chr. entſtand (vgl. 
Zacher, Pſeudokalliſthenes, Halle 1867) und durch 
lateiniſche überſetzungen im Abendland, durch arme— 
niſche, 1 2c. im Morgenland verbreitet wurde. 
Da dieſe Sage wegen ihres gelehrten Charakters 
der Bildung der dichtenden Geiſtlichkeit, durch ihren 
heroiſchen Anflug dem weltlichen Rittertum zuſagte, 
ſo wurde ſie mit beſonderer Vorliebe im Mittelalter 
dichteriſch behandelt. Unter den europäischen Dich- 
tern verfaßte zuerſt Alberich von Beſangon (im 
Mittelhochdeutſchen Alberich oder Albrecht von Biſen⸗ 
zun oder Biſenze) in der erſten Hälfte des 12. Jahrh. 
ein epiſches Gedicht über Alexander, von dem Paul 
Heyſe (»Romaniſche Inedita«, Berl. 1856) ein Frag⸗ 
ment entdeckt hat. Auf dieſer Grundlage dichtete dann 

der deutſche Pfaffe Lamprecht (ſ. d.) noch im 
12. Jahrh. ſein »Alexanderbuch« (zuletzt hrsg. von 
Kinzel, Halle 1884). Aus dieſer Bearbeitung geht 
hervor, daß der franzöſiſche Dichter neben dem über⸗ 
lieferten Pſeudokalliſthenes noch andre gelehrte und 

volkstümliche Elemente benutzt haben muß. Dasſelbe 
iſt der Fall bei den franzöſiſchen Dichtern Lambert 
li Court und Alexandre de Bernay, welche zwi: | 
ſchen 1180 und 1190 einen Alexanderroman (hrsg. von 

ichelant, Stuttg. 1846) dichteten, von deſſen zwölf: 
ſilbigen Verſen der Alexandriner (ſ. d.) ſeinen Namen 
hat. Das deutſche Gedicht des Rudolf von Ems (ſ. d.) 
beruht auf dem lateiniſchen Epos des Walter von 
Chätillon (Gualtherus de Castellione) um 1200, 
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welches das ſpätere Mittelalter beherrſchte (zuletzt 
hrsg. von Müldener, Leipz. 1863). Dagegen beruht 
das dem 13. Jahrh. angehörende altengliſche Epos 
von Alexander (in H. Webers »Metrical Romances«, 
Bd. 1, Edinb. 1810) auf der Kalliſthenes-Überlieferung 
(ſ. oben). Dieſe hat auch in der entſchiedenſten Weiſe 
auf den Orient gewirkt, iſt jedoch hier ohne Zweifel 
mit beſondern nationalen (gewiß perſiſchen und jüdi— 
ſchen) Sagen und freien Erfindungen durchſetzt wor— 
den. Die Perſer nehmen hier die erſte Stelle ein. 
Schon Fir duſi hat die Sage in ſehr beſtimmter Ge— 
ſtalt; unter den ſpätern Bearbeitern ragt beſonders 
Nizami hervor (vgl. Bacher, Nizamis Leben und 
Werke und der 2. Teil des Nizamiſchen Alerander: 
buchs, Leipz. 1872). Von den Perſern gelangten 
Stoff und Geſtaltung der Sage zu andern Moham— 
medanern, welche Alexander unter dem Dſulkarnein, 
d. h. dem »Zweigehörnten« des Korans, verſtehen, 
beſonders zu Türken und Hindu, welch letztere in 
älterer Zeit merkwürdigerweiſe keine Erinnerung an 
Alexander bewahrt haben (vgl. Spiegel, Die A. bei 
den Orientalen, Leipz. 1851). 

Alexandersbad, kleiner Badeort bei Wunſiedel 
im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken, mitten im 
Fichtelgebirge 561 m ü. M. gelegen. Die Heilquelle, 
1734 entdeckt, gehört zu den erdig-ſaliniſchen Eiſen⸗ 
waſſern, hat eine Temperatur von 9,4 C. und wird 
zu Bädern ſowie als Getränk benutzt. Sie wird be- 
ſonders empfohlen gegen paſſive Schleim- und Blut⸗ 
flüſſe, chroniſche Nervenkrankheiten, Unregelmäßig— 
keit der Menſtruation, veraltete Rheumatismen, ato⸗ 
niſche Gicht ꝛc. Die Faſſung der Quelle, das Brunnen⸗ 
gebäude und die verſchiedenen Anlagen rühren vom 
Markgrafen Alexander (1782) her. In neuerer Zeit 
ward auch eine Kaltwaſſerheilanſtalt eingerichtet. Un⸗ 
fern erhebt ſich das Granitlabyrinth der Luiſenburg. 
Vgl. »Das A. im Fichtelgebirge« (Leipz. 1874). 

Alexanderſchlacht, Name des umfangreichſten aus 
dem Altertum erhaltenen Moſaiks, welches 24. Okt. 
1831 in der Caſa del Fauno zu Pompeji, wo es den 
Fußboden einer Exedra bedeckte, gefunden wurde und 
ſich jetzt im Nationalmuſeum zu Neapel befindet. Es 
iſt 6,3 m lang und 3, m breit und ſoll aus andert⸗ 
halb Millionen Marmorſtiften zuſammengeſetzt ſein. 
Es ſtellt in noch vorhandenen 22 Figuren und 16 
Pferden (ein Drittel des Bildes iſt unkenntlich ge— 
worden) eine Schlacht zwiſchen Alexander und Da: 
reios, vermutlich diejenige bei Iſſos, dar. Der Kom⸗ 
poſition liegt wahrſcheinlich ein von Kaiſer Veſpaſian 
nach Rom verſetztes Gemälde der alexandriniſchen 
Malerin Helena zu Grunde. 

Alexanderzug, ſ. Thorwaldſen. 
Alexandra, ſ. Kaſſandra. 
Alexandraland, der frühere Name für den ſüd— 

lichern Teil des zur Kolonie Südauſtralien gehörigen 
Nordterritoriums (ſ. d.). 

Alexandra⸗Nil, Alexandra⸗See, ſ. Nilſeen. 
Alexandre, Rabbi Aaron, berühmter Schach— 

ſpieler, geboren um 1766 zu Hohenfeld am Main in 
Bayern aus einer Rabbinerfamilie, ward 1793 Lehrer 
der deutſchen Sprache in Straßburg, dann in Paris, 
gründete hier unter dem Namen Hötel de l'Echiquier 
eine Erziehungsanſtalt, die ſich aber nicht lange hielt, 
ſchrieb dann: Encyclopédie desöchecs« (Par. 1837), 
Collection des plus beauxprobl&mes d’echecs« (daſ. 
1846; deutſch, Leipz. 1846) u. a., machte zur Verbrei⸗ 
tung dieſer Werke größere Reiſen, in den Schachkrei— 
ſen als »Vater A.« bewillkommt. Er ſtarb 16. Nov. 
1850 in London. 

Alexandresku, Dichter, ſ. Alecſandresku. 
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Alexandrette (Jskanderiin), der einzige türk. 
Seehafen im nördlichen Syrien, ſüdlich am Golf 
von A., der nordöſtlichſten Bucht des Mittelmeers, 
in ſumpfiger Ebene, ehemals große und reiche Han— 
delsſtadt, jetzt ein unbedeutender Ort mit 1500 Einw. 
aber wichtig als Ein- und Ausfuhrhafen für Aleppo 
und ganz Nordſyrien. In dem großen, aber vernach— 
läſſigten Hafen verkehrten 1882: 390 Schiffe von 
218,466 Ton. A. iſt Station franzöſiſcher, engliſcher 
und ruſſiſcher Dampferlinien. Der Handel liegt meiſt 
in engliſchen Händen; Wert der Einfuhr 1882: 26,1, 
der Ausfuhr 41,3 Mill. Frank. Die Europäer wohnen 
in dem nahegelegenen reizenden Dorf Bailan. A. 
ward von Alexander d. Gr. zum Andenken an ſeinen 
Sieg bei Iſſos (333 v. Chr.) gegründet, daher Alex- 
andria ad Issum genannt. Hier 13. April 1832 
Sieg der ägyptiſchen Truppen Mehemed Alis über 
die Türken. 

Alexandri, rumän. Dichter, ſ. Alecjandri. 
Alexandria (Alexandreia), eine von Alexander 
d. Gr. 331 v. Chr. gegründete und nach ihm benannte 
Stadt an der Küſte von Unterägypten, jahrhunderte— 
lang eine der glänzendſten Großſtädte des Altertums 
und als Pflegerin der Wiſſenſchaften berühmt. Der 
Sage nach hatte dem Eroberer im Traum ein Greis 
die Verſe Homers recitiert: 

»Eine der Inſeln liegt in der weit aufwogenden Meerflut 
Vor des Agyptos Strom, und Pharos wird ſie geheißen« — 

und ſo die Lage der zu erbauenden Stadt beſtimmt. 
Sie nahm den ſandigen Streifen zwiſchen dem Meer 
und dem Strandſee Mareotis ein und war vom Bau— 
meiſter Deinokrates angelegt. Ihr Umfang betrug 
an 19 km. Die vorliegende Inſel Pharos war mit 
dem Feſtland durch einen mächtigen, 7 Stadien 
(1290 m) langen Damm (Heptaſtadion) verbunden, 
welcher den Hafen in eine weſtliche (Eunoſtos) und 
eine öſtliche Hälfte (den ſogen. Großen Hafen) teilte. 
Dieſe Häfen ſind noch die der jetzigen Stadt A.; das 
tief und feſt begründete Heptaſtadion iſt durch die 
vom Meer angeſchwemmten Gerölle und Schuttmaſſen 
zu einer etwa 500 m breiten Landzunge geworden, 
die Kanäle aber, welche die Häfen ehedem verbanden, 
ſind längſt angefüllt. Auf der Oſtſpitze der Inſel 
Pharos erhob ſich, von Soſtratos unter Ptolemäos J. 
im 3. Jahrh. v. Chr. erbaut, der berühmte, 160 m hohe, 
aus acht Stockwerken beſtehende Leuchtturm, deſſen 

ſichtbar war. Das prächtigſte Quartier der Stadt 
war das ſogen. Brucheion oder Baſileia, das den 
»großen Hafen« von S. einſchloß und alle zur könig— 
lichen Reſidenz gehörigen Bauwerke umfaßte. Hier 
ſtand das weltberühmte Muſeion, der Brennpunkt 
des geiſtigen Lebens für mehrere Jahrhunderte, mit 
der großen, angeblich700,000 Rollen ſtarken Bibliothek die Thüren nach der Straße zu verſchloſſen, die Fenſter 

Alexandrette — Alexandria. 

die noch heute, gewöhnlich Pompejusſäule benannt, 
mitten unter Schutthügeln aufrecht ſteht, ein riejen: 
hafter Monolith aus rotem Granit von 20 m Höhe 
und 2½ m Durchmeſſer. Sie gehört zur korinthiſchen 
Ordnung und erreicht mit Fußgeſtell und Knauf eine 
Geſamthöhe von faſt 32 w. Auf ihr wurden auf Na: 
poleons I. Befehl die Namen der beim Sturm auf 
die Stadt 2. Juli 1798 gebliebenen franzöſiſchen Sol: 
daten eingezeichnet, die an ihrem Fuß beerdigt liegen. 
Den Mittelpunkt der geſamten Stadt bildete der un: 
geheure Platz, auf dem ſich die beiden über 30 m brei⸗ 
ten Hauptſtraßen Alexandrias rechtwinkelig ſchnitten; 
Reihen großer Schutthaufen, einzelne Säulen und 
zahlreiche Ziſternen deuten noch jetzt den Lauf dieſer 
Hauptſtraßen an. Im W. lag die große (unterirdiſche) 
Gräberſtadt (Nekropolis), bis zu dem ſogen. Bade 
der Kleopatra ſich erſtreckend. Die Hunderte der 
noch immer vorhandenen Ziſternen zeugen noch heute 
von der Größe des alten Alexandrien. Unter den auf⸗ 
getürmten Schuttmaſſen mögen noch anſehnliche Reſte 
der großen Vorzeit verborgen liegen; mit vielen der 
alten Marmor- und Granitwerke hat ſich Rom aus⸗ 
geſtaͤttet und nachmals Byzanz, über andre flutet das 
Meer. Bei der Beſitznahme der Römer zählte A. 
nahezu eine Million Einwohner, und ein ſeltſames 
Gemiſch von Völkern war hier zuſammengedrängt: 
Griechen (die Mehrzahl), Agypter und zahlreiche Ju: 
den; daneben Leute aus allen Gegenden der damals 
bekannten Welt, Schwarze und Weiße, die der Han- 
del oder die Sklaverei hierher führte, endlich als Be⸗ 
fehlende Römer. Vgl. Kiepert, Topographie des 
alten A. (Berl. 1872). 

Dasjetzige A. (arab. Iskanderieh, ſebeifolgenden 
Stadtplan), Haupthafen und erſte Handelsſtadt Agyp⸗ 
tens, iſt nächſt Kairo die größte und blühendſte Stadt 
des Landes, nimmt aber nur etwa ein Drittel von 
dem Raum des alten A. ein, nämlich die frühere Inſel 
Pharos und die ſie mit dem Feſtland verbindende 
Landzunge (das alte Heptaſtadion). Zu beiden Seiten 
der letztern liegen die beiden Häfen: weſtlich der alte 
oder afrikaniſche, öſtlich der neue oder aſiatiſche Hafen, 
beide jetzt allen Nationen offen ſtehend, während bis 
Anfang dieſes Jahrhunderts die fremden chriſtlichen 
Schiffe nur in den nicht hinlänglich ſichern neuen 
Hafen einlaufen durften. A. iſt keine eigentlich orien⸗ 

taliſche Stadt, es bildet ein Gemiſch von Orient und 
Leuchte auf 300 Stadien (50 — 60 km) den Schiffen Occident, wobei jedoch der europäiſche Charakter mehr 

und mehr zur Geltung gelangt. Die Straßen des 
ältern (türkiſchen) Stadtteils ſind ungepflaſtert, im 
Winter daher äußerſt ſchmutzig, faſt ungangbar, die 
Häuſer entweder aus Backſteinen und rotem Lehm 
oder aus weißem Sandſtein mit Mörtel gebaut, zwei, 
höchſtens drei Stockwerke hoch, mit flachen Dächern, 

(j. unten, S. 331); weiter nach der Küſte hin der Tem- | vergittert. Die mehr in die Augen fallenden Gebäude, 
pel des Poſeidon und das Theater. Am öſtlichen Ende wie der Palaſt des Chedive, das Zollhaus, das Ma⸗ 
des Brucheion ragten die ſogen. Nadeln der Kleo- rinearſenal u. a., find ſämtlich Werke Mehemed Alis. 
vatra empor, zwei ſchlanke Obelisken aus dem 16. Das auffälligſte Gebäude iſt das auf der ehemaligen 
Jahrh. v. Chr., von denen der eine ſeit 1878 in London, Pharosinſel (wahrſcheinlich an der Stelle des alten 
der andre ſeit 1880 in New Pork ſich befindet. Im S. Leuchtturms) ſtehende Kaſtell, wo ſich auch ſeit 1842 
des Brucheions ſtand das prunkvolle Gymnaſion der neue, 55 m hohe Leuchtturm erhebt, der auf 
mit 200 m langen Säulenhallen und oſtwärts davon, 30 km ſichtbar iſt. Die Stadt iſt nach der See- und 
vor dem Kanoposthor, der große Hippodrom (die Landſeite hin durch Befeſtigungen verteidigt. Die 
Rennbahn). Im SW. der Stadt lag das Serapeion, 
nächſt dem Kapitol in Rom das prachtvollſte Gebäude 
ſeiner Art in der damals bekannten Welt (mit einer 

Mauer, welche ſie umſchließt und durch etwa 100 
Türme und Baſtionen flankiert wird, iſt die nämliche, 
welche die Araber nach der Zerſtörung des alten A. 

zweiten wertvollen Bibliothek von 200,000 Rollen), errichteten. Das immer mehr wachſende und ſich aus— 
in deſſen weiten Räumen zu Anfang des 4. Jahrh. 
n. Chr. ein römiſcher Präfekt, Pompejus, zu Ehren des 

dehnende Quartier der Franken, in dem alljährlich 
palaſtartige Neubauten entſtehen, zumal um den 

Kaiſers Diokletian eine impoſante Säule errichtete, Platz Mehemed Ali (auch Platz der Konſuln) mit der 
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Alerandria. 

Reiterftatue Mehemed Alis in Erzguß, drängt die 
Stadt der Einheimiſchen immer mehrin den Schatten. 
Hier hat ſich ein völlig europäiſches Leben entwickelt 
mit Gasbeleuchtung, glänzenden Läden, Kaffeehäu— 
ſern, Theatern, Hotels; hier haben die Klubs und 
Vereine (»Deutjcher Verein«) ihren Sitz, hier liegen 
die europäiſchen Spitäler (deutſches Diakoniſſen— 
haus). Jeder europäiſche Handelsſtaat hat in A. eine 
kleine Kolonie unter einem Konſul; alle Religionen 
genießen Schutz und Freiheit, und alle chriſtlichen 
Hauptſekten beſitzen hier Kirchen. Die Juden haben 
mehrere Synagogen und die Mohammedaner über 
30 Moſcheen. Einige reiche europäiſche Kaufleute 
haben ſich in der Nähe von A. prächtige Landhäuſer 
gebaut und Parke angelegt, und die Oberbeamten 
des Chedive fangen an, dieſem Beiſpiel zu folgen. 
Der fremden Bevölkerung ſteht eine mindeſtens drei— 
mal ſo ſtarke einheimiſche, zumeiſt aus türkiſchen und 
arabiſchen Elementen gemiſchte gegenüber, die in arm— 
ſeligen, aus Lehm zuſammengekneteten Hütten wohnt, 
und zu der ſich noch Vertreter der verſchiedenſten afri— 
kaniſchen Völkerſchaften geſellen. Die Geſamtzahl der 
Einwohner wird zu (1883) 208,755 angegeben. Davon 
kommen auf die europäiſche Bevölkerung, welche, 
Handelsgewinn ſuchend, ſich in A. niedergelaſſen hat, 
nahezu 60,000, vorherrſchend Italiener, Griechen 
und Franzoſen (nur etwa 1000 Deutſche). Der Flor 
der neuen Stadt gründet ſich hauptſächlich auf den 
überſeeiſchen Export- und Importhandel, welcher 
hier für ganz Agypten ſeinen Sitz hat. Die Haupt⸗ 
gegenſtände des Exporthandels ſind gegenwärtig: 
Baumwolle und Baumwollſamen, Hülſenfrüchte, DI: | 
ſamen, Hanf, Indigo, Zucker, Gummi, Opium, Wolle, 
verſchiedene Droguen ꝛc.; Hauptgegenſtände des Im— 
porthandels: europäiſche Seidenwaren, wollene und 
baumwollene Stoffe, Leder- und allerlei Kurzwaren 
und Luxusgegenſtände ꝛc. Die Verkehrsmittel Alexan⸗ 
drias find fo entwickelt wie nur die irgend eines an— 
dern Hafens am Mittelmeer; Dampferlinien führen 
nach Southampton, Marſeille, Genua, Brindiſi, Trieft 
und Konſtantinopel. Jährlich beſuchen über 2000 
Schiffe A. Zwei Telegraphenkabel führen nach Europa. 
Eine Eiſenbahn führt in öſtlicher Richtung nach der 
nahen Sommerfriſche Ramle und nach Roſette, eine 
zweite nach Kairo und Suez, eine dritte nach El Meks, 
Mittelpunkt der Arbeiten für die von einem engliſchen 
Hauſe ausgeführten großartigen Hafenanlagen. Das 
außerordentlich ſchnelle Emporkommen Alexandrias 
unter der jetzigen Regierung iſt übrigens großenteils 
auf Koſten andrer Plätze bewerkſtelligt worden, be— 
ſonders Roſettes, das in gleichem Verhältnis ſank 
und verarmte. Der Lebensnerv des heutigen A. iſt 
der Mahmudiehkanal, welcher die Verbindung 
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jeit jedoch kaum brauchbar iſt. Das Klima Alexan⸗ 
rias iſt im ganzen geſund, und ſelbſt im Sommer 

iſt die Hitze, durch den Seewind gekühlt, nicht drückend; 
ſelten ſteigt das fist der Nord auf 26° C. Der vor: 
herrſchende Wind iſt der Nordwind; im Winter reg— 
net es faſt täglich. A. iſt der Sitz eines Gouverneurs, 
eines koptiſchen Patriarchen, ſeit 1876 eines inter— 
nationalen Appellhofs, der Marine- und Handels— 
anſtalten ſowie der Marine- und Militärſchulen und 
der fremden Konſuln. Alle Europäer genießen voll— 
kommene Gewerbe- und Steuerfreiheit und Schutz 
von den ägyptiſchen Behörden. Die Garniſon beſteht 
aus 2 - 3000 Mann Kerntruppen. Die Eröffnung 
des Suezkanals und damit des Konkurrenzhafens 
Port Said hat keineswegs, wie man befürchtete, nach— 
teilig auf die Blüte der Stadt gewirkt, die im Gegen: 

teil ſich noch mehr gehoben hat und den ſeit dem 
amerikaniſchen Bürgerkrieg ſo bedeutend gewordenen 
ägyptiſchen Baumwollhandel monopoliſiert. Vgl. 
Franceschi, Volkswirtſchaftliche Studien über X. 
und das untere Nilthal (Wien 1874). 

Geſchichte. Was der große Makedonier mit der 
Gründung Alexandrias gewollt, führten die ihm nach— 
folgenden Beherrſcher Agyptens teilweiſe aus. Die 
Ptolemäer wählten A. zur Hauptſtadt ihres neuen 
Reichs, und unter ihrer Regierung hob es ſich zu einer 
der blühendſten Städte des Altertums empor, groß 
durch Handel wie keine, als Sitz der Wiſſenſchaften 
berühmter als alle, aber auch als Sitz einer durch 
überſchwenglichen Reichtum genährten grenzenloſen 
Sittenloſigkeit und Uppigfeit berüchtigt. Als Cäſar 
48 v. Chr. nach Pompejus' Ermordung in At erſchien, 
entſtand eine Empörung des Volks, gegen welche ſich 
die Römer unter heftigen Kämpfen neun Monate lang 
im Beſitz des Brucheion behaupteten (Alexandrini⸗ 
ſcher Krieg); ein Brand verzehrte damals den größ— 
ten Teil der berühmten alexandriniſchen Bibliothek. 
Mit Kleopatra endigte 30 v. Chr. die Reihe der Ptole- 
mäer, aber die Blüte Alexandrias verlor beim Wechſel 
der Herrſchaft nicht; es ſtand auch im Römerreich nur 
Nom ſelbſt an Größe nach und war das Emporium, wo 
ſich der geſamte Welthandel konzentrierte, der große 
Markt, wo die Produkte Arabiens, Indiens, Afrikas 
und das Korn Agyptens für das Gold und Silber und 
die Erze der Weſtwelt vertauſcht wurden. Die wiſſen⸗ 
ſchaftliche Bedeutung Alexandrias machte es auch 
zu einem Hauptſitz des Chriſtentums; die heftigſten 
Kämpfe zwiſchen dieſem und dem Heidentum und 
zwiſchen den chriſtlichen Parteien ſchädigten die Blüte 
der Stadt. In dieſen Kämpfen ging 389 n. Chr. mit 
dem Serapeion auch der Reſt der Bibliothek zu Grunde. 
Vernichtet wurde aber A. als Hauptſtadt Agyptens 
und herrſchender Handelsplatz durch die Araber, welche 

mit dem Innern unterhält und zugleich den Zweck unter Führung Amrus die Stadt nach 14monatlicher 
hat, die Stadt mit Trinkwaſſer zu verſorgen. Dieſes tapferer Verteidigung durch griechiſche Truppen im 
großartige Werk deſpotiſcher Willenskraft, 1819 von Dezember 641 eroberten. Die Feſtungswerke wurden 
Mehemed Ali angelegt und zu Ehren des Sultans | geſchleift; der größte Teil der Stadt blieb zwar ver: 
Mahmud benanat, läuft vom alten Hafen zum Nilarm ſchont, erhob ſich aber nicht wieder zu der frühern 
von Roſette in einer Länge von 83,5 km, 30 m breit Größe. Als das Kalifat ſelbſt in Verfall geriet, er: 
und 6 ın tief. Mit dieſem Kanal, an dem anfangs klärte ſich der Statthalter Achmed 868 für unabhängig 
100,000, ſpäter ſogar 310,000 Menſchen arbeiteten und gründete die Dynaſtie der Tuluniden, welche 
(20,000 ſollen durch Krankheiten und Hunger hin- aber nach kurzer Dauer (908) Mahadi, dem Fatimiden, 
gerafft worden ſein), ſteht ein kleinerer von etwa Platz machen mußte. Da beide Dynaſtien Kairo zur 
2728 m Länge, 20 m Breite und 6 m Tiefe in Ver: Reſidenz wählten, kam A. mehr und mehr herab. Im 
bindung, um beim Anſchwellen des Nils das ein- J. 1171 wurde die fatimidiſche Herrſchaft von Sala⸗ 
tretende überflüſſige Waſſer abzuführen. An Stelle din geſtürzt, deſſen Nachfolger ihrerſeits 1250 durch 
der Ziſternen, von denen es noch über 1000 geben ſoll, die Mamelucken verdrängt wurden. Unter ſolchem 
iſt ſeit 1860 eine aus dem Kanal Moharrem Bei Herrenwechſel kam A. durch Belagerung und Plün⸗ 
(einem Zweig des Mahmudiehkanals) geſpeiſte Waſſer— | derung wiederholt in große Bedrängnis. Genueſen 
leitung getreten, deren Waſſer in der trocknen Jahres- und Venezianer, die es zum Hauptſtapelplatz des 
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indiſchen Handels auserkoren, ſchützten es allein noch 
vor größerm Verfall, der aber unvermeidlich eintreten 
mußte, als 1498 der neue europäiſch-indiſche Handels— 
weg um Afrika entdeckt wurde. Im J. 1517 nahm die 
Deſpotie der Türken die Stelle der Mamelucken ein. 
Vom alten At hatte ſich bis zu Edriſis Zeit (12. Jahrh.) 
immer noch ein großer Teil der alten Monumente 
erhalten; ein Schatten von ehedem, war die Stadt 
gleichwohl noch groß und herrlich. Erſt Selim und 
ſeine Türken gaben ihr den letzten Todesſtoß. Was 
noch ſtand, wurde geſchleift, durch Feuer und Schwert 
vernichtet und unter Schutt begraben; ſogar die unter 
den Tuluniden entſtandene Stadt der Araber, welche 
durch ihre ſich rechtwinkelig durchſchneidenden Gaſſen 
einem Schachbrett glich und zahlreiche Prachtgebäude 
einſchloß, wurde der Erde gleichgemacht. Seitdem 
war A. nicht viel mehr als ein Haufe Trümmer, 
den niedrige arabiſche Hütten, dann und wann das 
zierliche Haus eines Franken oder die ummauerte 
Wohnung eines Türken, geräumige Gärten oder An— 
pflanzungen hoher Palmen umgaben. In ſolchem 
Zuſtand befand ſich A., als Bonaparte mit ſeiner 
Expedition in der Nacht vom 1. zum 2. Juli 1798 
vor A. erſchien und es ſofort erſtürmte. Drei Jahre, 
bis Oktober 1801, blieb es in den Händen der Fran⸗ 
zoſen. Als ſie abzogen, hatte A. kaum noch 7000 
Einw., die in elenden Lehmhütten wohnten. So fand 
es Mehemed Ali bei ſeinem Regierungsantritt, der 
die rühmlichſten Anſtrengungen machte, die Stadt 
wieder emporzubringen, und ſo im weſentlichen der 
Schöpfer des neuen A. ward. Im J. 1882 wurde die 
Stadt infolge der Empörung Arabi Paſchas arg 
heimgeſucht: 11. Juni war es Schauplatz einer bluti⸗ 
gen Verfolgung der Europäer durch den aufgehetzten 
Pöbel, und da Arabi Paſcha die Stadt beſetzen und 
die Forts armieren ließ, ward es 11. Juli von der 
engliſchen Flotte unter Seymour bombardiert, wor— 
auf es von den erbitterten Soldaten und dem Volk 
in Brand geſteckt und geplündert wurde, bis die 
Engländer es 14. Juli beſetzten. 

Alexandria, andre Städte dieſes Namens: 1) 
(Aleeſandrie) Stadt im rumän. Kreis Teleorman 
(Walachei), am Wede, weſtlich Giurgewo, mit 11,310 
Einw. — 2) Stadt in Schottland, ſ. Dumbarton. — 

Alexandria — Alexandriniſcher Dialekt. 

Teil auch für die lyriſche Poeſie, und er iſt es im all⸗ 
gemeinen bis heute geblieben. Der A. ſagt allerdings 
ihrer Ane Sprache beſſer zu als der Hexa⸗ 
meter und bietet dem Schauſpieldichter durch die 
Cäſur und den Reim Gelegenheit zu den zahlreichen 
Pointen und Schlagwörtern, Repliken und Anti— 
theſen, auf denen zu nicht geringem Teil die Wir⸗ 
kung der franzöſiſchen Dramen, beſonders des klaſ— 
ſiſchen Luſtſpiels, beruht. Gegen den Gebrauch, der 
als Regel galt, daß mit jedem Vers auch eine Sinn⸗ 
pauſe eintrete, begannen erſt in den 20er Jahren 
unſers Jahrhunderts franzöſiſche Dichter fi auf: 
zulehnen, indem fie ſich des ſogen. ESnjambements 
bedienten, d. h. einen Vers öfters in den folgenden 
übergreifen ließen, ſo daß der Schluß des erſten dem 
Sinne nach keinen Ruhepunkt bildete. Von Frank⸗ 
reich aus verbreitete ſich der A. über Holland, Deutſch⸗ 
land und England. Im Deutſchen, wo derſelbe bei 
der rhythmiſchen Beſtimmtheit der Sprache um vieles 
ſteifer erſchien, erhielt er namentlich durch Opitz eine 
faſt uneingeſchränkte, über alle Dichtungsgattungen 
ſich erſtreckende Herrſchaft und behauptete dieſelbe 
das 17. und 18. Jahrh. hindurch, bis Klopſtock durch 
Einführung der antiken Metra und Leſſing durch 
den fünffüßigen Jambus ſein Reich ſtürzten. Seit⸗ 
dem iſt der A. als eine Reminiszenz des Zopfſtils 
mißachtet geweſen und kam nur ausnahmsweiſe (z. B. 
nicht ohne Wirkung in kleinen Luſtſpielen bei Müllner 
und Immermann) in Anwendung. Erſt in neuerer 
Zeit wurde er uns durch Rückert (in feinem »Lehr⸗ 
gedicht«, in »Roſtem und Suhrab« ꝛc.), ſpäter durch 
Freiligrath, Geibel u. a. wieder zugeführt, und letz⸗ 
tern gelang es dadurch, daß fie neben der Hauptcäſur 
noch andre ebenſo ſcharfe Verseinſchnitte anbrachten 
und Anapäſten und Spondäen wechſelvoll einſtreu⸗ 
ten, teils auch, indem ſie (nach dem Vorgang franzö⸗ 
ſiſcher Dichter) Strophen bildeten, in welchen der A. 
mit dem vierfüßigen Jambus wechſelt, dem einför⸗ 
migen Metrum größere Mannigfaltigkeit und einen 
beweglichern Charakter zu verleihen. Freiligrath ſelbſt 
a den A. in dem bekannten Gedicht »Der A.«, 
as mit der Strophe beginnt: »Spring an, mein 

Wüſtenroß aus Alexandria!« 
Alexandriniſche Bibliothek, ſ. Alexandriniſche 

e 3) Stadt im amerikan. Staat Virginia, am ſchiff-⸗Schul 
baren Potomac, 12 km unterhalb Waſhington, mit 
lebhaftem Seehandel (1883: Einfuhr 15,785 Doll., 
Ausfuhr 127,027 Doll.) und (1880) 13,659 Einw. 

Alexandrija, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Cherſon, am Ingulez, mit ſtarkem Maisbau in der 
Umgegend und (188) 15,503 Einw. 

Alexandriner, Versart, welche aus ſechs iam— 
biſchen Füßen beſteht, gewöhnlich gereimt iſt und 
als charakteriſtiſches Kennzeichen nach dem dritten 
Jambus einen Einſchnitt oder Ruhepunkt (Cäſur) 
hat, wodurch jeder A. in zwei gleichmäßige Stücke 
zerfällt und ſeinen bekannten monotonen Charakter 
erhält. Der Ausgang des Alexandriners kann ſo— 
wohl männlich als weiblich ſein; gern wird mit beiden 
0 Den erſten Gebrauch dieſer Versart 
findet man bei den Spaniern und Franzoſen, welche 
in derſelben im 13. Jahrh. die Thaten Alexanders 
d. Gr. und Karls d. Gr. zu beſingen anfingen. Sie 
ſoll zuerſt von dem ſpaniſchen Dichter Segura in 
ſeinem Gedicht von Alexander d. Gr. angewendet 
worden ſein und daher ihren Namen erhalten haben. 
In der jogen. klaſſiſchen Litteraturperiode der Fran⸗ 
zoſen wurde dann der A. der herrſchende und allein 
gültige Vers ſowohl für die Tragödie und das Luft: 
piel als für das Epos und die didaktiſche, ja zum 

ule. 
Alexandriniſche Philoſophie, diejenige Philo⸗ 

ſophie, welche ſich in Alexandria, als der Morgen⸗ 
und Abendland untereinander vermittelnden Welt⸗ 
ſtadt, durch die Verſchmelzung griechiſcher Piloſophie 
mit orientaliſcher Weltanſchauung bildete. Dieſelbe 
erſcheint im letzten vorchriſtlichen und im erſten chriſt⸗ 
lichen Jahrhundert einerſeits als jüdiſch-alexandri⸗ 
niſche, aus der Verbindung Platoniſcher und jüdiſcher, 
anderſeits als neupythagoreiſche, aus der Erneue⸗ 
rung angeblich oder vermeintlich Pythagoreiſcher und 
orientaliſcher Weisheit entſprungene, ſeit dem Ende 
des 2. Jahrh. n. Chr. durch Vermählung Platoniſcher 
und morgenländiſcher Emanationslehren als neu⸗ 
platoniſche Schule. Stifter und Stern der erſt⸗ 
genannten iſt der Jude Philon, Gründer der zwei⸗ 
ten Nigidius Figulus und Tatian, ein Schüler des 
Sextius. Die letztgenannte verdankt 11558 Urſprung 
dem Ammonios Vakkas (Sackträger), deſſen Schüler 
Plotinos (ſ. d.), Porphyrius (ſ. d.), Jamblichos (ſ. d.), 
Proklos (ſ. d.) u. a. waren. Vgl. Vacherot, Histoire 
critique de l'ecole d’Alexandrie (Par. 1846 — 51, 
3 Bde.); Biet, Essai historique et critique sur 
l’ecole juive d’Alexandrie (daj. 1853). 

Alexandriniſcher Dialekt, ſ. Griechiſche 
Sprache. 
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Alexandriniſche Schule — Alexandriſten. 

Alexandriniſche Schule, gangbare Bezeichnung 
einer fortlaufenden Reihe von wiſſenſchaftlichen Be— 
ſtrebungen, welche, durch die Freigebigkeit der Ptole— 
mäer begründet und gefördert, in Alexandria ihren 
Sitz hatten und eine über 700jährige Geſchichte durch— 
liefen (etwa von 300 v. Chr. bis 500 n. Chr.). Die 
Baſis derſelben war das Muſeion, eine großartige 
Anſtalt im Stadtteil Brucheion, worin die Gelehrten 
als Penſionäre auf öffentliche Koſten den Studien 
lebten und lehrten; auch noch in der Römerzeit wur— 
den demſelben neue an zugewieſen. Zum 
gemeinſchaftlichen Gebrauch der Gelehrten dienten 
zwei ebenfalls von den Ptolemäern angelegte Bi: 
bliotheken, die mit dem Muſeion verbundene und 
die im Tempel des Serapis im Stadtteil Rakotis auf— 
geſtellte, welche vermöge des Eifers, womit man für 
ihre Vermehrung ſorgte, bald alle damals bekannten 
Bücherſammlungen durch ihre Reichhaltigkeit über— 
trafen. Um 250 v. Chr. betrug die Geſamtzahl der 
Rollen in dererſtgenannten Bibliothekbereits 400,000, 
die der letztern 42,800 (vgl. Ritſchl, Die alexandri⸗ 
niſchen Bibliotheken). Als die ſechs erſten Bibliothe— 
kare glänzen ebenſo viele Heroen der Wiſſenſchaft ihrer 
Zeit: Zenodotos, Kallimachos, Eratoſthenes, Apol- 
lonios, Ariſtophanes von Byzanz und Ariſtarchos. 
Durch dieſe und andre günſtige Verhältniſſe wurde 
Alexandria ſchon unter den erſten Ptolemäern der 
Sammelplatz und Bildungsort der berühmteſten Ge— 
lehrten damaliger Zeit und blieb mehrere Jahrhun— 
derte hindurch trotz mancher Störungen ein Hauptſitz, 
aller wiſſenſchaftlichen Thätigkeit. Zwar ging bei der 
Belagerung Alexandrias durch Julius Cäſar die Mu— 
ſeionsbibliothek in Flammen auf; doch wurde der 
Schade zum Teil durch Antonius erſetzt, welcher der 
Kleopatra die 200,000 Bände enthaltende Bibliothek 
der Könige von Pergamon ſchenkte. Bis zu Ende des 
2. Jahrh. n. Chr. war die a. S. die erſte der Welt, 
und die berühmteſten Arzte, Philoſophen, Mathenta: 
tiker, Aſtronomen, Philologen und Theologen jener 
Zeit erhielten dort ihre Bildung. Durch das Chriſten— 
tum kam eine Störung in die heidniſch-griechiſche 
Überlieferung; aber der eigentliche Verfall beginnt 
erſt mit dem 3. Jahrh., als Caracalla das reich fun— 
dierte Inſtitut des Muſeions aufhob und die Pen: 
ſionen der Gelehrten einzog. Verderblicher noch für 
die altklaſſiſche Gelehrſamkeit war die Unduldſamkeit 
der chriſtlichen Patriarchen, von welchen der fana— 
tiſche Theophilos 389 unter Theodoſius d. Gr. auch 
das Serapeion mit ſeinen wiſſenſchaftlichen Schätzen 
verbrannte. Jedoch wurde aus den geretteten Trüm⸗ 
mern eine neue Bibliothek gegründet; auch ſammelten 
ſich nach und nach in Alexandria wieder gelehrte 
Männer, beſonders Rechtslehrer und Arzte, und wäh— 
rend die römiſche Welt in Europa den Barbaren er— 
lag, glimmte hier das Feuer der Wiſſenſchaft weiter. 

Jiuſtinian ſchloß zwar die heidniſchen Philoſophen⸗ 
ſchulen, aber Ariſtoteles und Platon herrſchten fort 
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in den chriſtlichen Schulen. Die letzten Reſte grie⸗ 
chiſcher Bildung gingen bei der Eroberung und Zer— 

ſtörung Alexandrias durch die Araber unter Amru, 
dem Feldherrn des Kalifen Omar, zu Grunde. Die 
Bibliothek war ſchon vorher (vielleicht von Kaiſer 

Theodoſius II.) nach Konſtantinopel verſchleppt wor: 
den. Nunmehr trat an die Stelle der griechiſchen die 
arabiſche Wiſſenſchaft: der Kalif Motawakkil rief um 

die Mitte des 9. Jahrh. in Alexandria eine Akademie 
ins Leben. Mit dem Sturz der arabiſchen Herrſchaft 
in Agypten verloſch auch dieſe Flamme wieder. (Vgl. 
Parthey, Das alexandriniſche Muſeum, Berl. 1838; 
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über die Leiſtungen der alexandriniſchen Schule auf 
poetiſchem wie auf wiſſenſchaftlichem Gebiet ſ. Grie— 
chiſche Litteratur. 

Auch die Juden, deren ſich zur Zeit des Auguſtus 
gegen eine Million in Agypten befanden, hatten ſich 
in Alexandria ſchon frühzeitig mit griechiſcher Sitte, 
Sprache und Gelehrſamkeit befreundet. Hier ent— 
ſtand die bekannte griechiſche Überjegung des Alten 
Teſtaments durch die 70 Dolmetſchen (ſ. Septua— 
ginta), hier bildete ſich auch eine jüdische Theologie, 
welche die griechiſche Philoſophie mit den heiligen 
Büchern des Judentums durch allegoriſche Auslegung 
in übereinſtimmung zu bringen ſuchte (ſ. Alexan⸗ 
driniſche Philoſophie). Auf ähnliche Weiſe ent— 
wickelte ſich das Chriſtentum in Alexandria, das 
ſich um ſo unumgänglicher mit der dort gepflegten 
Philoſophie in Verbindung ſetzen mußte, als eine wiſ— 
ſenſchaftliche Auffaſſung und Begründung bei der herr— 
ſchenden Bildung der chriſtlichen Religion zu ihrer 
Empfehlung notwendig war. Auf dieſe Weiſe entſtand 
hier zuerſt durch philoſophiſche Entwickelung der in den 
hiſtoriſchen Grundlagen des Chriſtentums liegenden 
Ideen eine chriſtliche 1 welche den bedeu— 
tendſten Einfluß auf die Kirche ausgeübt hat und un: 
ter dem Namen der alexandriniſchen Theologie 
bekannt iſt. Ihren Mittelpunkt bildete die Kate⸗ 
chetenſchule in Alexandria, deren Blüte in das 
3. Jahrh. fällt, und in welcher nicht bloß populärer 
Unterricht für die Neubekehrten erteilt wurde, ſon— 
dern auch zu Lehrern der Kirche beſtimmte Chriſten 
ihre Bildung erhielten. Unter den Vorſtehern dieſer 
Schule ſind Pantänus als der erſte uns bekannte, 
Titus Flavius Clemens und Origenes als die größ— 
ten und einflußreichſten zu nennen. Bei Pantänus 
(geſt. 202) ſcheint die chriſtliche Weltanſchauung 
noch in unklarer Miſchung mit der griechiſch-philo⸗ 
ſophiſchen vorzuliegen, während bei ſeinem Schüler 
Clemens mehr von chriſtlicher, bei deſſen Schüler 
Origenes ſogar von kirchlicher Gnoſis (ſ. d.) ge— 
redet werden kann. Außer den ſchon genannten Män⸗ 
nern gehören zu dieſer alexandriniſchen Schule noch: 
Dionyſios von Alexandria, Gregorios von Neu— 
cäſarea (der Wunderthäter« genannt) und Pam⸗ 
philos von Cäſarea. Exegetiſche Forſchungsluſt mit 
kühner Spekulation verbindend, hat die a. S. den 
Schwerpunkt des chriſtlichen Glaubens einerſeits in 
ſpekulativen Beſtimmungen und in der Metaphyſik 
der Gottes- und Logoslehre geſucht, anderſeits aber 
dabei ſtets die ſittliche Freiheit des Menſchen betont 
und darin eine echt griechiſche Erbſchaft bewahrt. 
Origenes und ſeine Nachfolger galten daher über ein 
Jahrhundert lang als Vorbilder auch für das wiſſen— 
ſchaftlich zunächſt unfruchtbare Abendland. Erſt all— 
mählich entfernte ſich dieſes von der ſo gewieſenen 
Linie, und in demſelben Maß wurde auch im Orient 
die ältere a. S. teils durch die jüngere, von Athana⸗ 
ſius und Cyrillus repräſentierte, weſentlich orthodoxe, 
teils durch die ſogen. antiocheniſche Schule zurück— 
edrängt, welch letztere ihr namentlich in Bezug auf 
treng wiſſenſchaftliches Verfahren überlegen war. 
Vgl. Vacherot, Histoire critique de l'ëcole d’Alex- 
andrie (Par. 1846—51, 3 Bde.); Kingsley, Alex- 
andria and her schools (Lond. 1854). f 

Alexandriniſches Zeitalter, ſ. v. w. alexandriniſche 
Schule (ſ. d.). 

Alexandriſten, diejenigen Anhänger des Ariſto— 
teles im Mittelalter, welche im Gegenſatz zu den 
ſogen. Averrhoiſten, die im Einklang mit Averrhoes 
(ſ. d.) behaupteten, Ariſtoteles habe die Unſterblich— 

Weniger, Das alexandriniſche Muſeum, daſ. 1875.) — keit der Seele gelehrt, ſich der Meinung des Aleran- 

4 
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der von Aphrodiſias (ſ. d., S. 326) anſchloſſen, daß 
dieſer ſie für ſterblich erklärt habe. 

lexandrit, ſ. Chryſoberyll. 
Alexandröpol (früher Gumri), Kreisſtadt im 

Gouvernement Eriwan der ruſſ. Statthalterſchaft 
Kaukaſien, am Arpatſchai und der Straße von Eri— 
wan nach Kars auf einer baumloſen Hochebene ge— 
legen, iſt als Feſtung und geräumiger Waffenplatz, 
der 10,000 Mann aufnehmen kann, wichtig. Die 
Stadt hat 5 Kirchen, 6 Karawanſeraien, bedeutende 
Seideninduſtrie und 1880) 20,477 Einw. 

Alexandros, ſ. Paris. 
Alexandrow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 

Wladimir, an der Eiſenbahn Moskau-Wologda, mit 
3 Kirchen, 1 Kloſter und (1880) 6200 Einw. 

Alexandrowka, Ort, ſ. Melitopol. 

Alexandrit 

Alexandrowsk, 1) Kreisſtadt und kleine Feſtung 
im ruſſ. Gouvernement Jekaterinoslaw, am Dnjepr, 
unterhalb ſeiner Fälle, an der Eiſenbahn Loſſowo— 
Sebaſtopol, Stapelplatz für den Warenumſatz nach 
dem Süden, da hier die zu Lande angelangten Wa— 
ren eingeſchifft werden, mit (1880) 5965 Einw. Hier 
beginnt die aus A. und ſechs andern Feſtungen be— 
ſtehende, mit Petrowsk am Aſowſchen Meer endende 
ſogen. Dnujeprſche Linie, welche 1770 gegen die 
damals noch nicht unterworfenen krimſchen Tata— 
ren errichtet wurde, jetzt freilich zerfallen iſt. — 2) 
(Alexandrowski Poſt) eine erſt ſeit 1855 be- 
ſtehende ruſſ. Anſiedelung im oſtſibiriſchen Küſten⸗ 
gebiet, an der Kaſtriesbai, der Inſel Sachalin gegen- 
über, hat einen guten Hafen, Magazine, ein Hoſpital 
und treibt lebhaften Handel beſonders mit Kalifor- 
nien. In der Nähe die Militärſtation Kaſtries. 

Alexei, 1) A. Michailowitſch, zweiter Zar von 
Rußland aus dem Haus Romanow, Sohn und Nach— 
folger Michael Feodorowitſch', Vater Peters d. Gr., 
geb. 10. März 1629, kam ſchon 1645 zur Regierung, 
ſtand aber unter der Leitung ſeines Erziehers Moro— 
ſow. Durch Errichtung eines tüchtigen Heers, in 
welchem ausländiſche Elemente eine hervorragende 
Rolle ſpielten, ſchuf er ſich eine nach außen Ehrfurcht 
gebietende, im Innern des Reichs Gehorſam erzwin— 
gende Macht; indeſſen hatte der Zar ſowohl beim Be— 
ginn ſeiner Herrſchaft als gegen das Ende derſelben 
mit Unruhen im Innern des Landes zu kämpfen. Der 
Streit um Kleinrußland, deſſen orthodox-griechiſche 
Einwohner, insbeſondere die Koſaken unter dem Het: | 
man Bogdan Chmelnizkij, den Schutz des Zaren 
gegen die Gewaltherrſchaft der Polen anriefen und 
1654 die Botmäßigkeit des Zaren anerkannten, nö: 
tigten A. zu einem langjährigen Krieg mit Polen, 
an welchem er perſönlich Anteil nahm, und durch 
welchen er im Frieden von Andruſſow (1667) einen 
Teil der Ukraine gewann, jo daß der Dnjepr die 
Grenze gegen Polen wurde. Im Krieg mit Schwe— 
den (1655 — 58) eroberte A. zwar einen großen Teil 
Livlands und Ingermanlands, mußte feine Erobe— 
rungen aber im Frieden von Kardis (21. Juni 1661) 
zurückgeben. Dafür unterwarf er Sibirien bis zum 
äußerſten Oſten ſowie Daurien und das Amurland 
ſeinem Zepter und unterdrückte den Aufſtand der 
Doniſchen Koſaken (1672). Ds in Kleinrußland eine 
ſtarke Partei unter dem Hetman Doroſchmello ſich 
unter den Schutz des Sultans ſtellte, brach gegen das 
Ende der Regierung Alexeis ein Konflikt mit der 
Pforte aus. Während des letzten Jahrzehnts ſeiner 
Regierung konnte A. ſich ganz der Sorge für die in— 
nere Organiſation ſeines Reichs hingeben. Zugleich 
war er bemüht, politiſche und merkantile Verbin⸗ 

— Alexin. 

Staaten, namentlich mit Holland, anzuknüpfen. 
Durch ſeine Bemühung kam auch das ruſſiſche Geſetz⸗ 
buch »Uloshenie« zu ſtande. A. ſtarb 29. Jan. 1676. 
Sein unmittelbarer Nachfolger war ſein Sohn Feo— 
dor; dieſem folgte ſein Stiefbruder Peter d. Gr. 

2) A. Petrowitſch, der älteſte Sohn Peters d. Gr. 
und der Eudoxia Lapuchin, geb. 28. (13.) Febr. 1690, 
geriet frühzeitig unter den Einfluß der altruſſiſchen 
Partei, die den Reformen des Zaren widerſtrebte. 
Peter gab ihm zeitweilig ausländiſche Erzieher, aber 
die Unruhe und Gefahr des Nordiſchen Kriegs ver— 
hinderten den Zaren daran, die Ausbildung und Er: 
ziehung Alexeis zu überwachen. Dazu verfiel A. in 
Ausſchweifungen, die auf ſeinen Geiſt und ſeinen 
Körper den nachteiligſten Einfluß übten. Wiederholt 
und mit ſteigender Strenge forderte Peter ihn auf, 
entweder den Sinn zu ändern, oder der Thronfolge 
zu entſagen und ins Kloſter zu gehen. A. erklärte 
ſich zu letzterm bereit. Als aber Peter ſeine zweite 
Reiſe ins nördliche Europa angetreten hatte, entfloh 
A. 1717 unter dem Vorwand, ſeinem Vater nach⸗ 
reiſen zu wollen, nach Wien und von da nach Neapel. 
Auf Peters Geheiß und überredet durch den Garde: 
hauptmann Rumjanzow und den Geheimrat Tolſtoi 
kehrte A. zwar zurück, fand aber ſtatt freundlichen 
Empfangs Gefängnis und ſtrenges Gericht. Der 
Ukas vom 14. (3.) Februar 1718 ſprach Alexeis Aus⸗ 
ſchließung vom Thron für alle Zeiten aus, und da 
bei näherer Unterſuchung mancherlei den Zarewitſch 
und deſſen Freunde und Geſinnungsgenoſſen fompro: 
mittierende Dinge entdeckt wurden, ſo ließ der Zar 
nicht bloß eine große Anzahl Perſonen, insbeſondere 
Geiſtliche und Hofbeamte, hinrichten oder exilieren, 
ſondern auch ſeinen eignen Sohn auf Hochverrat an⸗ 
klagen und ihm das von 127 Richtern einſtimmig 
geſprochene Todesurteil vorleſen. Der ganzen Unter⸗ 
ſuchung ward aktenmäßige Publizität gegeben, um 
jeden Schein der Ungerechtigkeit zu vermeiden. Bald 
darauf ſtarb A. 7. Juli (26. Juni) 1718, wahrſchein⸗ 
lich an den Folgen der, wie aktenmäßig bezeugt iſt, 
wiederholt während der Unterſuchung gegen ihn an— 
gewendeten Folter. Er hatte mindeſtens 40 Knuten⸗ 

hiebe erhalten. Nach andern Nachrichten ſoll er im 

dungen mit China, Perſien und den europäiſchen 

Gefängnis enthauptet oder vergiftet worden ſein. 
Immermann hat die Geſchichte Alexeis in der groß 
angelegten Trilogie »Alexis« dramatiſch behandelt. 
A. hinterließ von ſeiner Gemahlin Charlotte Chriſtine 
Sophie, Prinzeſſin von Braunſchweig-Wolfenbüttel, 
die von ihm viel zu erdulden hatte und ſchon 1715 
ſtarb, eine Tochter (geſt. 1728) und einen Sohn, den 
nachmaligen Kaiſer Peter II. Vgl. A. Brückner, 
Der Zarewitſch A. (Heidelb. 1880). Auf A. bezügliche 
Urkunden veröffentlichten Jeſſigow und Pogodin in 
der »Zeitſchrift der Geſellſchaft für ruſſiſche Geſchichte 
und Altertümer (Mosk. 1861). 

Alexiäner, fromme Geſellſchaft, im 14. Jahrh. zur 
Zeit des Schwarzen Todes entſtanden, welche ſich der 
Krankenpflege und der Beſtattung der Toten unter: 
zog (daher auch Lollharden genannt, ſ. d.). Sie 
nannten ſich A. nach ihrem Schutzpatron, dem heil. 
Alexius, einem vornehmen, durch wunderbare Hei— 
lungen berühmten Römer, der 417 ſtarb. 

Alexie (griech.), Verluſt der Fähigkeit zu leſen; 
vgl. Aphaſie. 

Alexin, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Tula, 
an der Oka und der Eiſenbahn Wjasma⸗Jjaſchsk, 
hat vier Kirchen, Talgſiedereien, Hutfabriken, Ger⸗ 
bereien, Handel mit Brettern, Talg und Häuten, be⸗ 
ſonders nach Tula, und (1879) 4903 Einw. A. wurde 
1348 von Timur zerſtört u. 1611 von Sapieha verheert. 



A 

Alexinatz — Alfa. 

Alexinatz, Kreisſtadt im Königreich Serbien, an 
der Morawitza, mit Kreisgericht, einem Untergymna— 
ſium, bedeutendem Handel und (1874) 4447 Einw. Im 
Kreis, der 1786 qkm (32,45 QM.) mit 882) 66,426 
Einw. umfaßt, findet ſtarker Tabaksbau ſtatt. Im 
Krieg 1876 hatte A. nach der Einnahme durch die 
Türken Ende Oktober ſchwer zu leiden. Am nahen 
Berggipfel Rujewitza erhebt ſich das 1880 errichtete 

enkmal für die in dieſem Kriege gefallenen Ruſſen. 
Alexios, Name mehrerer byzantin. Kaiſer: 1) A. I., 

Komnenos, Kaiſer 1081—1118, Neffe des Kaiſers 
Iſaak Komnenos, geb. 1048, diente als Feldherr un— 
ter den Kaiſern Michael VII., Dukas, und Nike— 
phoros Botaniates. Vor den Nachſtellungen des letz— 
tern floh A. zum Heer, wurde von dieſem zum Kaiſer 
ausgerufen, eroberte die Hauptſtadt und entthronte 
den Nikephoros (1081). Mit den Seldſchukken ſchloß 
er Frieden, um ſich gegen den in das Reich eingefalle— 
nen Normannenherzog Robert Guiscard zu wenden. 
Gegen dieſen verbündete er ſich mit den Venezianern, 
denen er reiche Handelsprivilegien verlieh, und mit 
dem deutſchen Kaiſer Heinrich IV., wurde aber bei 
Durazzo geſchlagen. Robert drang nun ſiegreich bis 
Makedonien vor, mußte aber, durch die Fortſchritte 
Heinrichs IV. in Italien und durch einen Aufſtand 
in Apulien bedroht, 1082 nach Italien zurückkehren, 
worauf fein unter ſeinem Sohn Bohemund zurückge- 
laſſenes Heer von A. faſt vollſtändig vernichtet wurde. 
Robert erneuerte 1084 den Angriff, ſchlug die ver- 
einigte venezianiſch⸗byzantiniſche Flotte bei Korfu, 
ſtarb aber ſchon 1085, worauf ſein Heer heimkehrte. 
A. hatte 1088 — 91 gegen die über die Donau vor⸗ 
gedrungenen Petſchenegen zu kämpfen und eroberte 
darauf in glücklichen Kämpfen gegen die Seldſchukken 
eine Reihe von Inſeln und Küſtenſtädten in Klein: 
aſien. Gegen dieſe Feinde ſuchte er auch bei Papſt 
Urban II. und den abendländiſchen Fürſten Hilfe, als 
aber 1096 die Kreuzfahrer im griechiſchen Reich er: 
ſchienen, fanden ſie nicht die gewünſchte Aufnahme. 
A., durch die große Menge der Kreuzfahrer beſorgt 
gemacht, zugleich beſtrebt, für ſich die Früchte jenes 
großen Unternehmens zu ernten, forderte von den 
vor Konſtantinopel erſcheinenden Fürſten den Lehns⸗ 
eid für die den Ungläubigen zu entreißenden Länder, 
wußte dieſes auch mit großer Geſchicklichkeit durch— 
zuſetzen; doch entſprangen aus dieſem Verhältnis eine 
Menge von Zwiſtigkeiten und Gefahren für ſein Reich 
(ein neuer Einfall Bohemunds 1107 — 1108 wurde 
glücklich abgewehrt), welche noch nicht beigelegt waren, 
als A. 15. Aug. 1118 ſtarb. Im Innern des Reichs, 
das er in ganz zerrüttetem Zuſtand vorfand, ſtellte 
er die Ordnung her, verbeſſerte das Heerweſen und 
die Finanzen, begünſtigte die Kirche und verfolgte 
die Ketzer (Paulicianer und Bogomilen). Sein Leben 
beſchrieb ſeine Tochter Anna Komnena (ſ. Anna 6) 
in der »Alexias«. 

A. II., Komnenos, Sohn Kaiſer Manuels, 
Kaiſer 1182 — 83, folgte, 13jährig, feinem Vater, 
wurde durch deſſen Vetter Andronikos (ſ. d.) er- 
mordet. 

3) A. III., Angelos, Kaiſer 1195 — 1203, ent⸗ 
thronte und blendete ſeinen Bruder Iſaak Angelos 
und führte darauf ein unrühmliches und verſchwen- 
deriſches Regiment. Während der Belagerung von 
Konſtantinopel durch die von Iſaaks Sohn Alexios 
herbeigeführten Kreuzfahrer und Venezianer 1203 
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4) A. IV., Angelos, Kaiſer 1203 - 1204, Sohn 
des Iſaak u floh nach deſſen Entthronung 
durch Alexios III. nach Venedig. Papſt Innocenz III. 
und der deutſche König Philipp von Schwaben, der 
eine Schweſter des A. zur Gemahlin hatte, empfahlen 
ihn den dort verſammelten Kreuzfahrern, und A. be— 
wog dieſe durch große Verſprechungen, mit den Vene— 
zianern zur Befreiung ſeines Vaters gegen Konſtan— 
tinopel zu ziehen. Wirklich wurde A. nach der Flucht 
Alexios' III. zuſammen mit ſeinem Vater Iſaak auf 
den Thron erhoben, doch konnte er den vor der Stadt 
gebliebenen Kreuzfahrern feine Verſprechungen, na⸗ 
mentlich die Vereinigung der griechiſchen mit der 
römiſchen Kirche, nicht erfüllen, daher erneuten dieſe 
die Belagerung; während derſelben wurde A. durch 
den Großdomeſtikus Alexios Murtzuphlos entthront 
und getötet. 

5) A. Komnenos, Enkel des Kaiſers Andronikos 
Komnenos, behauptete ſich nach der Einnahme von 
Konſtantinopel durch die Franken 1204 als Herrſcher 
in Pontus von Sinope bis zum Phaſis. Sein Enkel 
Johannes Komnenos nahm den kaiſerlichen Titel an, 
und ſeine Nachkommen haben als Kaiſer von Trape— 
zunt (Trebiſonde) regiert, bis Sultan Mohammed II. 
1461 auch dieſes Reich vernichtete. N 
Alexipharmäka, bei den alten griech. Ärzten Mittel 

gegen Gifte. 
Alexis, neben Antiphanes der fruchtbarſte und be— 

deutendſte Dichter der mittlern attiſchen Komödie, 
aus Thurii, um 392 v. Chr. geboren, erreichte unter 
ununterbrochener poetiſcher Thätigkeit ein Alter von 
106 Jahren und ſoll auf der Bühne als bekränzter 
Sieger geſtorben ſein. Seinem langen Leben ent⸗ 
ſprach die Menge der von ihm verfaßten Stücke, deren 
Zahl auf 245 angegeben wird. Die davon erhaltenen 
zahlreichen Fragmente zeigen einen nicht geringen 
Witz und eine elegante Sprache (hrsg. von Meineke 
in »Fragmenta comicorum graecorum«, Bd. 3, 
und von Hirſchig, Leid. 1840). 

Alexis, Wilibald, Pſeudonym des Romandich— 
ters Wilh. Häring (s. d.). 

Alexisbad, Badeort im anhalt. Teil des Harzes, 
im romantiſchen Selkethal 400 m ü. M. gelegen. Die 
beiden Heilquellen des Bades ſind der Trinkbrun— 
nen (Alexisbrunnen), eine reine, leicht zu vertra- 
gende kohlenſäurereiche Stahlquelle (9° C.), welche in 
1 Lit. 0,031 g kohlenſaures Eiſenoxydul enthält, aus: 
ſchließlich zum Trinken benutzt und auch viel verſen⸗ 
det wird, und die Badequelle (Selkebrunnen). 
Letztere enthält in 1 Lit. 0,39 g ſchwefelſaures Eiſen— 
oxydul und 0,121 g Chloreiſen und wird wegen ihrer 
ſtark adſtringierenden Wirkung nur zum Baden be— 
nutzt. Außerdem ſind Einrichtungen zu Molken- und 
Milchkur, Kaltwaſſerkur, Fichtennadel- und Sol— 
bädern, Kuren mit Elektrizität ꝛc. vorhanden. A. ge⸗ 
nießt einen altbewährten Ruf bei Frauenkrankheiten, 
von denen namentlich Leukorrhöe, Hyſterie, Chloroſe, 
Anämie, Migräne und andre nervöſe, auf anämiſcher 
Grundlage beruhende Störungen am häufigſten zur 
Behandlung kommen. Das Waſſer wurde bereits 
1760 chemiſch unterſucht, das Bad aber erſt 1810 
vom Herzog Alexis von Anhalt eingerichtet. Gegen— 
wärtig wird es jährlich von 400 Kurgäſten beſucht, es 
gehörte 1873 — 79 einer Aktiengeſellſchaft und ift ſeit— 
dem Privatbeſitz. In der Nähe liegt der 569 m hohe 
Rammberg „ mit Ausſichtsturm. Vgl. 

floh er aus der Stadt, ſuchte in Kleinaſien ſeine Kothe, A. als Stahlbad und klimatiſcher Gebirgs— 
Herrſcherrechte geltend zu machen, wurde aber von kurort (Berl. 1883). 
er Schwiegerſohn Theodor Laskaris in ein Klo: 
ter zu Nicäa geſperrt, wo er ftarb. 

Alfa (Halfa), ſ. v. w. Eſparto. In Agypten 
Leptochloa bipinnata Hochst. (Eragrostis cynosu- 
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roides Lk.), ein Gras, welches überall auf dem ſchwar— 
zen Nilboden wächſt. 

Alfadur (Alfadir, nord., »Allvater«), ſ. Odin. 
Alfanz (Alefanz), uraltes deutſches Wort, ſ. v. w. 

Poſſenreißerei, Gaukelei, Hinterliſt, Übervorteilung, 
Betrug (Alfanzerei); auch perſönlich ſ. v. w. Bo}: 
ſenreißer, Erzſchalk, Phantaſt; 
trügen und narren. 

Alfaräbi, ſ. Faräbi. 
Alfaro, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Logrofo, 

am Fluß Alhama und an der Eiſenbahn Tudela— 
Bilbao gelegen, hat (1878) 5675 Einw. 

Alfeld, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbez. Hil⸗ 
desheim, an der Leine und der Linie Hannover-Kaſſel 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, ein 
evangeliſches Schullehrerſeminar, eine gotiſche Kirche, 
ein altertümliches Rathaus, eine Gas- und Waſſer— 
leitung und (1880) 3235 meiſt evang. Einwohner, welche 
Fabrikation von Papier, landwirtſchaftlichen Ma— 
ſchinen, Eiſengießerei, Leinenhandel und einen be— 
deutenden Exporthandel mit Kanarienvögeln treiben. 

Alfenid, ſ. v. w. galvaniſch verſilbertes Neuſilber. 
Alfieri, 1) Vittorio, Graf, einer der berühm— 

teſten neuern ital. Dichter, geb. 17. Jan. 1749 zu 
Aſti, ſtammte aus einer ſehr angeſehenen und wohl— 
habenden Familie, erhielt jedoch, nachdem er ſchon 
im erſten Lebensjahr ſeinen Vater verloren, eine ſehr 
nachläſſige Erziehung. Erſt neun Jahre alt, wurde 
er von ſeinem Oheim in die Turiner Akademie ge— 
ſchickt, wo er ſich anfangs der ſchönen Litteratur, ſpä— 
ter der Jurisprudenz widmete, jedoch mit geringem 
Erfolg, da teils häufige Krankheitsanfälle, teils Ver⸗ 
gnügungen, insbeſondere ſeine Leidenſchaft für das 
Reiten, ihn von allen ernſtlichen Studien abhielten. 
Er 0 0 nun anfangs die militäriſche Laufbahn ein, 
verließ di 
1767-72 den größten Teil von Europa, kehrte aber, 
ohne etwas Weſentliches gelernt zu haben, unbefrie— 
digt und gelangweilt nach Turin zurück, wo er eine 
Zeitlang in gänzlicher Unthätigkeit lebte. Endlich des 
Müßiggangs überdrüſſig, fing er eifrig an zu ſtu— 
dieren, lernte jetzt erſt Latein und verſuchte ſich in eig— 
nen Arbeiten. Seine Neigung führte ihn vorzugsweiſe 
zur dramatiſchen Dichtung. Im J. 1775 trat er mit 
ſeinem Trauerſpiel »Cleopatra« auf, welches er zwar 
ſelbſt ſpäterhin für mißlungen erklärte, das aber Bei: 
fall genug fand, um ihn zu rüſtigem Fortſchreiten 
auf der betretenen Bahn zu ermuntern. Um des reinen 
toscaniſchen Dialekts, der ihm bis dahin ſo gut wie 
unbekannt geblieben war, mächtig zu werden, hielt 
er ſich ſeit 1777 mehrere Jahre teils in Siena, teils 
in Florenz auf. Hier lernte er die ſchöne und geiſt— 
volle Gräfin Luiſe von Albany, Gemahlin des eng— 
liſchen Prätendenten Karl Eduard Stuart, kennen, 
mit welcher er ein edles Freundſchaftsbündnis für 
das ganze Leben ſchloß. Zugleich erfüllte ihn das 
Studium der ältern florentiniſchen Schriftſteller, na— 
mentlich des Dante und Machiavelli, ganz mit jenen 
republikaniſchen Ideen, welchen er in allen ſeinen 
Tragödien und in mehreren ſeiner proſaiſchen Schrif— 
ten den kräftigſten Ausdruck gab. Bis 1785 hatte 
er zehn Tragödien geſchrieben, welche zwar wegen der 
Kraft der Gedanken, der Wärme des Gefühls und 
der Gewalt des Ausdrucks bewundert wurden, aber 
auch wegen der Härte ihres Stils manchen Tadler 
fanden. A. unterwarf ſie daher in dieſer Beziehung 
einer gründlichen Umarbeitung und verwandte in 
ſeinen ſpätern Stücken größere Sorgfalt auf die Dif: 

davon alfanzen, 

eſelbe jedoch bald wieder und durchreiſte 
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nicht wieder trennte, anfangs im Elſaß, ſpäter in 
Paris. Als glühender Republikaner begrüßte er mit 
Enthuſiasmus den Ausbruch der franzöſiſchen Revo: 
lution und feierte die Einnahme der Baſtille in einer 
ſchwungvollen Ode. Die Ereigniſſe der nächſten Jahre 
jedoch, beſonders der 10. Auguſt 1792, brachten einen 
großen Umſchwung in ſeinen Anſichten hervor und 
bewogen ihn, nach Italien zurückzukehren, wo er ſich 
mit ſeiner Freundin in Florenz niederließ. Sein in 
Paris zurückgelaſſenes Eigentum wurde vom Kon— 
vent konfisziert, und außerdem verlor er den größten 
Teil ſeines übrigen Vermögens, welches in franzö— 
ſiſchen Fonds angelegt war. Seitdem hegte er gegen 
Frankreich und die Franzoſen einen unverſöhnlichen 
Haß, der durch die nachfolgenden Ereigniſſe in ſeinem 
Vaterland noch geſteigert wurde, und dem er in ſeinem 
erſt zehn Jahre nach ſeinem Tod erſchienenen »Miso— 
gallo« beredten Ausdruck gab. Er beſchäftigte ſich 
von nun an nur mit Studien und begann erſt jetzt 
das des Griechiſchen, aber mit einem ſolchen Eifer, 
daß er es darin in kurzer Zeit zu großer Vollkommen⸗ 
heit brachte. Ubermäßiges Arbeiten zog ihm ein Siech— 
tum zu, dem er 8. Okt. 1803 erlag, nachdem er die 
letzten Jahre in finſterer Gemütsſtimmung und von 
allem Verkehr mit der Welt abgeſondert verlebt hatte. 
Seine Aſche ruht in der Kirche Santa Croce zu Flo: 
renz, wo ſeine Freundin ihm ein ſchönes Marmor⸗ 
denkmal von Canova zwiſchen den Monumenten von 
Michelangelo und Machiavelli errichten ließ. Alfieris 
Werke ſind ſehr zahlreich; die dramatiſchen beſtehen 
in 20 Tragödien, der ſogen. Tramelogödie (Melo⸗ 
tragödie) »Abele«, in welcher er den Verſuch machte, 
die Muſik mit der Tragödie zu verbinden, und 6 Ko: 
mödien. In der Tragödie weiſen ihm die Italiener 
noch heute den erſten Rang an und betrachten ihn 
als den Reformator ihrer tragiſchen Bühne. Dieſen 
Ruhm verdankt er vorzugsweiſe dem ſittlichen Ernſt 
und der auf Erweckung ſtarker und männlicher Ge⸗ 
fühle wie echter Vaterlands- und Freiheitsliebe bei 
ſeinen Landsleuten abzielenden Tendenz ſeiner Tra⸗ 
gödien. Er ſtrebt daher immer nach dem Erhabenen 
und wählt zu ſeinen Helden mit Vorliebe Charaktere 
von ſtarrem Heroismus. Seine Pläne find von höch⸗ 
ſter Einfachheit und entbehren alles ſchmückenden Bei⸗ 
werks, wie er denn auch die Zahl der handelnden Per⸗ 
ſonen auf das denkbar geringſte Maß zu beſchränken 
ſuchte. Dadurch erhalten ſeine Stücke eine Kälte und 
Trockenheit, welche ihrer Bühnenwirkung den größten 
Eintrag thun. Im Einklang mit dieſen Eigenſchaften 
ſtehen ſeine Sprache und ſeine Verſifikation. Erſtere 
iſt zwar immer korrekt, kraftvoll und edel, ermangelt 
aber zu ſehr des Schmucks und des warmen Kolorits. 
Seine Verſe ſind nicht ſelten unharmoniſch. Alfieris 
Luſtſpiele ſtehen den Tragödien bei weitem nach. Sie 
haben faſt alle eine ausgeſprochene politiſche Tendenz, 
ſind ſehr dürftig in der Erfindung, ohne komiſche 
Kraft und zur Aufführung völlig ungeeignet. Von 
Alfieris übrigen poetiſchen Werken ſind am meiſten 
ſeine Satiren hervorzuheben, die ſich durch Witz und 
feine Beobachtung auszeichnen. Die übrigen beſtehen 
aus ſechs Oden, teils auf die Befreiung Amerikas, 
teils auf die Eroberung der Baſtille, einer Reihe von 
Sonetten, Epigrammen und vermiſchten Gedichten, 
endlich einem Epos: »L’Etruria vendicata«, in vier 
Geſängen. Unter ſeinen proſaiſchen Schriften iſt ſeine 
bis auf die letzten fünf Monate vor ſeinem Tod fort⸗ 
geführte und mit großer Aufrichtigkeit geſchriebene 
Selbſtbiographie zu erwähnen (deutſch von Hain, 

tion. Nachdem der Prätendent Stuart geſtorben war, Leipz. 1812, 2 Bde.), die mit Recht für ein Muſter 
lebte er mit deſſen Witwe, von welcher er ſich ſeitdem ihrer Gattung gilt. Die übrigen find meiſtens pol: 



Sohn, folgte jeinem Bruder Pedro I. Sein Verſuch, 

bringen, hatte anfangs (1114) Erfolg, aber nur für 

raca reizte ſelbſt den kaſtiliſchen Adel gegen ihren 

ſeiner Reſidenz, nahm Tarragona und Calatayud 

den Gebirgen der Alpujarras drei Jahrhunderte lang 
x 
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den Sieg über die Mauren (1126). 
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tiſchen Inhalts und ohne hervorragendes Intereſſe. von Barcelona und der Tochter König Ramiros, Pe⸗ 
Außer feinen Originalwerken hat man von A. mehrere tronella, 1162— 96, war beliebt als Schützer der ſtän⸗ 
berſetzungen aus dem Griechiſchen und Lateiniſchen, | 

Kir hrsg. 
von Vanucci, Mail. 1869). Eine vollſtändige Aus⸗ 
darunter eine ſehr gelungene des Salluſt 

gabe der »Opere« Alfieris erſchien zu Piſa (1805 — 
1815) in 22 Bänden; feine »Tragedie« in neuer 
Ausgabe, nach den Originalhandſchriften revidiert, 
von Milaneſi in Florenz (1855, 2 Bde.). Vgl. Cento⸗ 
fanti, Sulla vita e sulle opere di A. (Flor. 1842); 
Teza, Vita, giornali, lettere di A. (daſ. 1861); 
Reumont, Die Gräfin von Albany (Berl. 1860). 

2) Ceſare, Marcheſe di Soſtegno, ital. Staats- 
mann, geb. 1796 zu Turin, Sohn Carlo Emanuele 
Alfieris, Verwandter des vorigen, trat früh in die 
ſardiniſche Armee, widmete ſich dann der diploma— 
tiſchen Laufbahn und ward ſardiniſcher Legations— 
ſekretär in Petersburg, dann in Berlin und in Flo— 
renz, 1825 in Paris, wo ſein Vater Geſandter war. 
Er wurde von Karl Albert 1831 nach ſeiner Thron— 
beſteigung an den Hof nach Turin berufen, wo er ſich 
den Patrioten Cavour, Balbo und Azeglio anſchloß, 
1842 in die von Cavour geftiftele Associazione 
agraria eintrat und ſpäter deren Präſident wurde. 
Auch förderte er die philanthropiſchen Zwecke des 
Inſtituts della Maternitä, in das er auch eintrat, 
mit Eifer. Karl Albert ernannte ihn deshalb zum 
Präſidenten der Reformkommiſſion, an deren Spitze 
er ſich durch die Emanzipation der Univerſitäten, 
Errichtung von neuen Lehrſtühlen der Rechtsgeſchichte, 
des Völker- und Verwaltungsrechts, der National: 
ökonomie u. a. verdient machte; auch erhielt er den 

nien auszuarbeiten. Im Sommer 1848, nach der 
Niederlage von Cuſtozza, ward er vom König an die 
Spitze des Miniſteriums berufen, trat aber, von Gio— 
berti heftig bekämpft, bald zurück, ward Vizepräſident 
des Senats, 1856 Präſident desſelben, legte dieſes 
Amt 1866 nieder und ſtarb 16. April 1869 in Florenz. 

Alföld, große niederungar. Tiefebene, ſ. Ungarn. 
Alfons (althochd. Adalfuns, ſ. v. w. »der an 

Geſchlecht Auszuzeichnende«, ſpan. und ital. Alfonſo, 
lat. Alphonſus), Mannesname, zu deſſen Trä- 
ern mehrere Könige von Aragonien, Aſturien, Ka— 

ſtilien, Neapel, Portugal und Spanien gehören. 
[Könige von Aragonien und Navarra.) 1) A. I., 1105 

bis 1134, der Schlachtengewinner (el Batalla- 
dor), weil er in 29 Schlachten ſiegte, Sanchos V. 

als Gemahl Urracas, der Tochter Alfons' VI. von 
Kaſtilien, nach desſelben Tode das Reich an ſich zu 

wenige Jahre; die Ehe wurde getrennt, und Ur— 

Gemahl auf. Glücklicher war er den Mauren gegen⸗ 
über. Er eroberte 1118 Saragoſſa und machte es zu 

mit Sturm und drang durch Valencia und Murcia 
bis Granada vor; 40,000 Chriſtenfamilien, die in 

ſich behauptet hatten, ſchloſſen ſich ihm an. In den 
Gebirgen von Valencia errang er einen entſcheiden— 

Aber während 
der Belagerung der Grenzfeſte Fraga vom mauri⸗ 
ſchen Statthalter in Valencia überfallen (7. Sept. 
1134), entkam er, verwundet, nur mit Mühe in das 
Kloſter San Juan de la Pegna und ſtarb hier acht 

Tage danach kinderlos. Ein bleibendes Verdienſt er- 
warb er ſich durch Begünſtigung des dritten Standes. 

2) A. II., Großneffe des vorigen, Sohn Raimunds 

diſchen Freiheiten und Gönner der Troubadoure, 
eroberte von Navarra die Grafſchaft Rouſſillon, er— 
warb auch einen Teil der Provence durch Erbrecht; 
ſtarb 26. April 1196. A. dichtete ſelbſt, in einer 
Kanzone feiert er das Glück der Liebe. 

3) A. III., der Prächtige, Sohn Peters III., 
1285—91, bewilligte den Ständen auf dem Reichs— 
tag zu Saragoſſa 1287 die ſogen. Unionsprivilegien, 
wonach die Stände, falls der König ohne richterlichen 
Spruch der Reichsverſammlung gegen ein Stände— 
mitglied Strafen verhängte, einen andern Herrn 
wählen durften. Um die Ruhe nach außen herzuſtel⸗ 
len, ſchloß er 1291 zu Brignoles mit Frankreich Frie- 
den, ſtarb aber bald darauf kinderlos und hinterließ 
ſeinem Bruder Jakob II. den Thron. 

4) A. IV., der Gütige, 1327—36, Sohn und 
Nachfolger Jakobs II., geriet wegen einiger ſeiner 
zweiten Gemahlin, der Tochter Ferdinands IV. von 
Kaſtilien, Eleonore, gemachten Schenkungen mit den 
Ständen in Streit, in dem er unterlag; ſtarb 1336. 

5) A. V., der Großmütige (als König von 
Neapel und Sizilien A. I.), Sohn und Nachfolger 
Ferdinands des Gerechten, 1416—58, beſtieg, 15 Jahre 
alt, den Thron. Von Johanna II. von Neapel zu 
Hilfe gerufen, beſiegte er 1421 deren Feinde Sforza 
und Ludwig von Anjou und bemächtigte fi) Carac⸗ 
ciolis, des ihm feindlichen Lieblings der Königin. 
Dieſe erklärte nun A. ſeiner Anſprüche auf Neapel 
für verluſtig und adoptierte Ludwig von Anjou. A. 
behauptete ſich nur im Beſitz weniger Plätze. Nach 
dem Tode der Königin (1435) und der Einſetzung 
des Herzogs Renatus I. von Lothringen zum Erben 
begann A. die Belagerung Neapels. Bei der Bela: 
gerung Gaetas aber wurde er von der genueſiſchen 
Flotte geſchlagen, mit ſeinem Bruder gefangen und 
dem Herzog Philipp Maria von Mailand ausgelie— 
fert (1435). Doch gelang es A., ſeine Freilaſſung zu 
bewirken und ſich ſogar Mailands Hilfe zu verſchaf— 
fen. Nach fünfjährigem Kampf errang er vom Papſt 
die Belehnung mit Neapel (1442). Er regierte klug 
und wohlwollend, wenn er auch zu Prachtliebe und 
Wolluſt neigte, und ſtarb 27. Juli 1458. In ſeinen 
Erbſtaaten folgte ihm fein Bruder Johann II., Kö⸗ 
nig von Navarra, in Neapel ſein vom Papſt legiti— 
mierter Sohn Ferdinand. Als Freund der Wiſſen⸗ 
ſchaften nahm A. die aus Konſtantinopel flüchten— 
den Gelehrten auf. 

[Könige von Aſturien.] 6) A. II., der Keuſche (el 
Casto), 792 — 842, Enkel Alfons' I., eines Spröß- 
lings Rekkareds, der ſich in dem Kantabriſchen Ge— 
birge gegen die Mauren behauptet hatte. Im Kampf 
gegen die letztern ſiegte A., wie berichtet wird, glän⸗ 
zend bei Lugo, drang bis zum Tajo vor und eroberte 
Liſſabon, wurde aber durch eine Verſchwörung ent— 
thront und in ein Kloſter eingeſchloſſen. Bald be⸗ 
freit und wieder König, kämpfte er auch ferner glück— 
lich gegen die Mauren und ſuchte den Staat durch 
Herſtellung der alten weſtgotiſchen Verfaſſung zu be: 
feſtigen. Oviedo erhob er zu einem würdigen Königs— 
ſitz und gründete den Wallfahrtsort Santiago de 
Compoſtella. Er ſtarb 842. 

7) A. III., der Große, 866—910, folgte, 14jährig, 
feinem Vater Drdonio, beherrſchte auch Leon und 
Galicien, unterwarf das unter Sancho, dem Grafen 
von Bigorre (873), und deſſen Sohn Garcias (885) 
abgefallene Navarra, ſchlug die Mauren, beſetzte 
Coimbra und drang bis nach Portugal und Altkaſti— 
lien vor. Der durch dieſe Kriege veranlaßte Abgaben: 
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druck hatte 888 eine Empörung zur Folge, an deren 
Spitze A. eigner Sohn Garcias ſtand. Als dieſelbe 
unterdrückt und Garcias eingekerkert war, reizte 
deſſen Mutter Jimene von Navarra die Brüder zu 
neuem Aufſtand, in welchem A. unterlag, worauf er 
ſein Reich unter ſeine drei Söhne verteilen mußte. 
Später rettete A. durch einen Sieg noch einmal das 
Reich gegen die einfallenden Mauren. Er ſtarb 910 
in Zamora. 

[Könige von Kaſtilien.] 8) A. VI., 1072 — 1109, folgte 
ſeinem Bruder Sancho II., der ihn aus dem von ſeinem 
Vater Fernando ihm verliehenen Reich Leon und Aſtu— 
rien vertrieben hatte, nach deſſen Ermordung in der 
Herrſchaft über Kaſtilien, Aſturien und Leon, teilte 
ſich 1076 mit dem König von Aragonien in Navarra, 
kämpfte glücklich gegen die Mauren, eroberte 1085 
Toledo, wodurch er ſich den Ehrennamen »Spaniens 
Schild« erwarb, unterlag aber 1086 in der Schlacht 
bei Salaka und ſtarb nach der Niederlage und dem 
Tod ſeines Sohns Sancho 1108 bei Ucles im näch— 
ſten Jahr (1109), indem er den Sohn ſeiner Tochter 
Urraca, Alfons, zum Nachfolger beſtimmte. Seine 
Regierung war weiſe und gerecht; er führte eine vor— 
treffliche Rechtspflege ein, gab den Städten große 
Rechte und Freiheiten und begründete in Spanien 
das römiſch-hierarchiſche Kirchenſyſtem. 

9) A. VII., Raimundez, 1122 — 57, auch als 
A. VIII. bezeichnet, war der Enkel des vorigen, der 
Sohn von deſſen Tochter Urraca aus ihrer erſten Ehe 
mit dem Grafen Raimund von Burgund. Er ſollteſei— 
nem Großvater Alfons VI. in Kaſtilien und Leon als 
König folgen. Doch wurde er von Urracas zweitem 
Gemahl, Alfons I. von Aragonien, auf Galicien be— 
ſchränkt. Als aber Urraca mit ihrem Gemahl in Streit 
geriet, reizte ſie den kaſtiliſchen Adel, ſich zu erheben 
und A. 1122 zum König auszurufen. Nach einem lang⸗ 
wierigen Krieg behauptete ſich A. gegen ſeinen Stief— 
vater und behielt bei der Teilung 1127 Kaſtilien, Leon, 
Aſturien und Galicien; nur ſeinen Anteil an Navarra 
trat er an Aragonien ab. Er nannte ſich fortan Kai— 
ſer von Spanien. Danach ordnete A. den Staat und 
kämpfte glücklich gegen die Mauren, ſo namentlich 
1134 im Bund mit Aragonien und Navarra. Im J. 
1147 wurden die Mauren zurückgedrängt, Calatrava, 
Almeria fielen, und von den übrigen chriſtlichen 
Fürſten unterſtützt, erfocht A. bei Jaen einen neuen 
glänzenden Sieg über die Mauren. Unter Entwür⸗ 
fen zur gänzlichen Zerſtörung des Maurenreichs in 
Spanien ſtarb er 1157. 

10) A. VIII. (IX.), der Edle, Sohn Sanchos III., 
11701214, Schwiegerſohn Heinrichs II. von Eng: | 
land, verband ſich nach Beilegung der Fehden mit 
Aragonien und Navarra 1193 mit den Königen von 
Leon und Navarra gegen die Mauren, erlitt jedoch 
bei Alarcos (1195) eine große Niederlage. Nachdem 
er den König von Navarra, der inzwiſchen in Kaſti— 
lien eingefallen war, zurückgetrieben hatte, über— 
ſchritt er wieder die Sierra Morena und ſchlug die 
Mauren 1212 bei Toloſa. Unter großen Rüſtungen 
ſtarb er 1214. 

11) A. X., der Aſtronom, der Weiſe (el Sabio) 
oder Philoſoph genannt, Sohn Ferdinands III. 
des Heiligen, geb. 1226, kam 1252 — 82 in Kaſtilien 
und Leon zur Herrſchaft, erlangte 1257 die deutſche 
Königskrone, wenngleich er Deutſchland nie beſucht 
hat, und ſuchte auch Erbanſprüche auf Schwaben, von 
ſeiner Mutter Beatrix, Philipps von Schwaben Toch— 
ter, her, geltend zu machen. Unterſtützt von Ara: 
gonien, Katalonien und Valencia, ſchlug er die Mau⸗ 
ren, eroberte Jeres, Medina Sidonia, San Lucar, 

| 
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Cadiz, einen Teil von Algarbien und vereinigte 
Murcia mit Kaſtilien. Doch belaſtete er das Volk 
mit ſchweren Steuern und beſchwor 1275 durch die 
Beſtimmung, daß nicht die Söhne ſeines älteſten 
Sohns, Ferdinand, ſondern ſein zweiter Sohn, 
Sancho, ihm auf dem Thron folgen ſollte, einen ver⸗ 
derblichen Bürgerzwiſt und einen Krieg mit Frankreich 
feine da der franzöſiſche König Philipp III. ſich 
einer Schweſter Blanka, der Witwe Ferdinands, und 
ihrer Kinder annahm. Als ſchließlich A. zu gunſten 
ſeiner Enkel eine Teilung des Reichs vornehmen 
wollte, empörten ſich ſein Sohn Sancho und die kaſti— 
liſchen Großen und entthronten 1282 A., der nach 
mehreren vergeblichen Verſuchen zur Wiedererlan⸗ 
gung des Throns als Flüchtling 4. April 1284 in 
Sevilla ſtarb. A. iſt der Begründer der kaſtili⸗ 
ſchen Nationallitteratur. Er beendigte die von Fer⸗ 
dinand III. begonnene Geſetzſammlung »Leyes de 
las partidas«, welche 1501 allgemeines Landrecht 
wurde. Um die Sternkunde machte er ſich hochver⸗ 
dient durch Verbeſſerung der Ptolemäiſchen Plane⸗ 
tentafeln, welche nach ihm die Alfonſiniſchen (ſ. Al⸗ 
fonſiniſche Tafeln) genannt wurden (1252); er 
verwandte darauf 40,000 Dukaten. Ferner ließ er 
von ſeinen Hiſtoriographen die erſte allgemeine Ge⸗ 
ſchichte von Spanien in kaſtiliſcher Sprache zu⸗ 
ſammenſtellen, von Juden das Alte Teſtament zu 
Toledo ins Spaniſche überſetzen und die öffentlichen 
Urkunden in der Landesſprache abfaſſen. Auch klaſ⸗ 
ſiſche Werke über Aſtronomie, Mathematik und Philo⸗ 
ſophie ließ er ins Kaſtiliſche überſetzen. A. war ſelbſt 
Dichter und Schriftſteller; mehrere größere Ge⸗ 
dichte, auch ein chemiſches und ein philoſophiſches 
Werk ſind von ihm vorhanden. Die königliche Aka⸗ 
demie veranſtaltete eine Ausgabe ſeiner »Opusculos 
legales« (Madr. 1836). Vgl. Buſſon, Das römi⸗ 
Ihe Königtum A.“ X. von Kaſtilien (Münft. 1866). 

12) A. XI., 1312—50, König von Kaſtilien und 
Leon, war beim Tod ſeines Vaters Ferdinand IV. 
erſt zwei Jahre alt. Während ſein Oheim Peter und 
ſein Großoheim Johann um die Vormundſchaft ſtrit⸗ 
ten, fielen die Mauren ins Reich ein. Als beide Vor⸗ 
münder in der Schlacht bei Tiscar 1319 gefallen 
waren, ergriff A., kaum 15jährig, die Regierung mit 
ſtarker Hand, ſtellte durch blutige Strenge OB: 
Rächer genannt) das königliche Anſehen und die 
Ruhe im Land her, ſchützte die Grenzen und machte 
den mächtigen Mohammed V. von Granada tribut⸗ 
pflichtig. Dieſem kam aus Afrika Abul Haſſan mit 
einem gewaltigen Heer und einer großen Flotte zu 
Hilfe, und die Mauren Spaniens ſtrömten ihm in 
Scharen zu. Um das bedrängte wichtige Tarifa zu 
retten, brach A. mit 18,000 Reitern und 40,000 Mann 
Fußvolk, zum Teil verbündeten Portugieſen, aus 
Sevilla auf und ſchlug die ihm entgegenziehenden 
Mauren am Flüßchen Salado 30. Okt. 1340 aufs 
Haupt. Nach zwei Siegen der kaſtiliſchen Flotte an 
der afrikaniſchen Küſte fiel eine Menge feſter Plätze 
Granadas, darunter Algeziras, ſeitdem der Haupt— 
ftüßpunft der Unternehmungen der Chriſten gegen 
Afrika. Mitten in ſeinen Rüſtungen zur völligen 
Vertreibung der Mauren aus Spanien ſtarb A. bei 
der Belagerung von Gibraltar an der Peſt 1350. 

[Neapel und Sizilien.] 13) A. II., König von Nea⸗ 
pel und Sizilien, Sohn und Nachfolger Ferdi⸗ 
nands I., erhielt das Herzogtum Kalabrien, kämpfte 
im Bund mit dem Papſt und Venedig gegen den 
Fürſten von Rimini, Robert Malateſta, und eroberte 
1481 das von den Türken genommene Otranto wie— 
der. Nach dem Tod ſeines Vaters folgte er 25. Jan. 
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1494 in der Herrſchaft, machte ſich aber durch Über⸗ 
mut, Gewaltthätigkeit und Wolluſt viele Feinde. Nach 
einem im Bund mit ſeinem Schwiegervater Lodo— 
vico Moro gegen Venedig unternommenen Krieg ent⸗ 
ſagte er 1495, als König Karl VIII. von Frankreich 
in Neapel einfiel, zu gunſten ſeines Sohns Ferdi— 
nand 1. der Krone, flüchtete nach Sizilien und ſtarb 
19. Nov. 1496 im Kloſter Mazara bei Meſſina. 

[Könige von Portugal.] 14) A. I., der Eroberer, 
erſter König von Portugal, 1139-85, geb. 1110, 
Sohn des Grafen Be von Burgund, des Er: 
oberers und erſten Grafen von Portugal, folgte die⸗ 
ſem ſchon 1112, entriß 1128 ſeiner Mutter Thereſia 
von Kaſtilien die Regentſchaft, ſchlug die Mauren 
bei Ourique 25. Juli 1139 und ließ ſich auf dem 
Schlachtfeld zum König von Portugal ausrufen. Als 
ſolcher vom Papſt 1142 gegen einen Zins anerkannt, 
proklamierte er Portugals Unabhängigkeit von Leon 
und Kaſtilien. Nachdem er durch die Cortes zu La⸗ 
mego 1143 die Thronfolgeordnung hatte feſtſetzen 
laſſen, eroberte er mit Hilfe zufällig gelandeter eng⸗ 
liſcher und deutſcher Kreuzfahrer 25. Okt. 1147 das 
von den Mauren beſetzte Liſſabon, ſpäter ganz Gali⸗ 
cien, Eſtremadura und Elvas und belagerte Badajoz. 
Sein Schwiegerſohn, König Ferdinand von Leon, 
eiferſüchtig auf Portugals Macht, bekriegte ihn; A. 
geriet dabei in Gefangenſchaft und erhielt erſt nach 
Zurückgabe der eroberten Grenzgebiete ſeine Freiheit 
wieder. Er ſtarb 6. Dez. 1185 in Coimbra. Ihm 
folgte ſein Sohn Sancho J. 

15) A. II., der Dicke (el Gordo), 1211— 23, 
Enkel des vorigen, duft Sanchos I., verteidigte, 
freilich nicht ohne Verluſt an Land, Portugals Selb: 
ſtändigkeit gegen Leon und kämpfte glücklich gegen 
die Mauren, wahrte ſeine Unabhängigkeit gegen den 
Papſt und ließ, als der Erzbiſchof von Braga wegen 
eines Streits über die Beſteuerung gegen A. Bann 
und Interdikt ausſprach, dieſen en ſchützte 
die bürgerliche Freiheit durch gute Geſetze und ver: 
beſſerte die Rechtspflege. Er ſtarb 1223. 

16) A. III., der Wiederherſteller (el Restau- 
rador), 1248—79, Sohn des vorigen, verdrängte mit 
Hilfe des unzufriedenen Klerus 1245 ſeinen Bruder 
Sancho II. von der Herrſchaft, nahm nach deſſen Tod 
1248 den Königstitel an und gewann durch ſtrenge 
Geſetzlichkeit die Liebe ſeines Volks. Den Mauren 
entriß er 1251 Algarve und legte ſich den Titel eines 
Königs dieſes Landes bei. Die Macht der Ritter⸗ 
orden ſuchte er zu beſchränken, ebenſo die der Geiſt⸗ 
lichkeit, weshalb ihn Papſt Gregor X. in den Bann 
that. Er ſtarb 16. Febr. 1279. 

17) A. IV., der Kühne (el Osado), 1325—57, 
Sohn des Königs Diniz, empörte ſich gegen dieſen 
wegen der Bevorzugung ſeines Halbbruders Alfonſo 
Sanchez und verſöhnte ſich erſt 1324 mit dem Vater. 
Unter ſeiner Regierung ſuchten ein Erdbeben (1344) 

und eine Peſt (1348) Portugal ſchwer heim. Über 
ſeinem Familienleben waltete ein tragiſches Geſchick. 

Peter, ſein Sohn und Nachfolger, war verheiratet 
mit Conſtanza, der Tochter des kaſtiliſchen Granden 
Juan Manuel, faßte aber zu dem ſchönen Hoffräus 

lein derſelben, Inez de Caſtro, eine Leidenſchaft, der 
er ſich nach dem Tod feiner Gemahlin völlig über: 
ließ. Als Inez auf Befehl des Königs ermordet 
worden, verſchwor ſich der Infant mit den Brüdern 
der ermordeten Geliebten und andern Großen gegen 
ſeinen Vater und hielt nach deſſen Tod ein furchtba— 

| es Se über deſſen Ratgeber. A. ſtarb 1357. 
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mundſchaft ſeiner Mutter Eleonore von Aragonien, 
ſpäter ſeines Oheims Dom Pedro, ſeit 1448 felb- 
un Unter A. Regierung trat das bisher unbe— 
eutende Portugal in den Vordergrund der Welt— 

begebenheiten, denn unter ihm begannen die großen 
portugieſiſchen Entdeckungen, die 1455 ſich ſchon bis 
zum Grünen Vorgebirge ee Alke A. landete 1458 
vor Ceuta und nahm das feſte Alkazar, 1470 Arzilla 
und das ſtarke Tanger. Dieſe Plätze bildeten fortan 
für Portugal und den ganzen Süden der Pyrenäi⸗ 
ſchen Halbinſel ein Bollwerk gegen die mauriſche 
Macht. Mit Johanna, der angeblichen Tochter Hein- 
richs IV. von Kaſtilien, verlobt, ſuchte er gegen deren 
an Ferdinand den Katholiſchen von Aragonien ver⸗ 
mählte Schweſter Iſabella, die früher ſeine Hand 
zurückgewieſen hatte, Erbanſprüche auf Kaſtilien und 
Leon geltend zu machen, wurde aber in der Schlacht 
bei Toro (1. März 1476) geſchlagen. Als er vergeb⸗ 
lich verſucht hatte, perſönlich in Frankreich die Hilfe 
Ludwigs XI. zu gewinnen, beſchloß er, der Welt zu 
entſagen und von Frankreich aus als Pilger nach 
Jeruſalem zu wandern. In der Herberge eines klei⸗ 
nen Dorfs entdeckt, ließ er ſich durch die Vorſtellun⸗ 
gen ſeiner Getreuen zur Rückkehr bewegen. Im Frie⸗ 
den zu Alcacevas (1479) entſagte er allen ſeinen An⸗ 
Kaas ger auf Kaſtilien und Leon ſowie der Verbin⸗ 
ung mit Johanna. Seit dieſer Zeit lagerte tiefe 
Schwermut auf A. Seele; müde der Regierung und 
der Welt, 1 5 er, ins Kloſter zu gehen; auf dem 
Weg dahin ſtarb er 28. Aug. 1481 in Cintra. A. 
war mehr Ritter als Feldherr und König, aber von 
reinen Sitten und ein Freund der Wiſſenſchaften. Un⸗ 
ter ihm erſchien 1446 die für Portugal hochwichtige 
Alfonſiniſche Geſetzſammlung (Ördenacoens de 
Rey Affonso V), welche in fünf Büchern die von Al⸗ 
fons II. bis auf Alfons V. erlaſſenen ſowie die 
in den Cortes gegebenen Geſetze, einiges aus den 
Foraes (Gemeinderechten) und vieles aus dem Ge⸗ 
wohnheitsrecht enthält. Subſidiariſche Anwendung 
haben darin das Juſtinianiſche und das kanoniſche 
Recht gefunden. 

19) A. VI., geb. 1643, folgte ſeinem Vater Jo⸗ 
hann IV. 1656 unter Vormundſchaft feiner Mutter 
Luiſe de Guzman, die mit Hilfe der Jeſuiten auch 
nach ſeiner Volljährigkeit die Regentſchaft zu behaup⸗ 
ten ſuchte, da A. roh, ungebildet und gemeinen Ver⸗ 
gnügungen hingegeben war. A. erklärte ſich jedoch 
1662 für ſelbſtändig und entfernte die Mutter vom 
Hof, überließ aber die Herrſchaft faſt ganz dem um⸗ 
ſichtigen Grafen Caſtelho Melhor, unter deſſen Ver⸗ 
waltung das portugieſiſche Heer, vorzüglich durch 
den Anführer der engliſchen und franzöſiſchen Hilfs— 
völker, Friedrich v. Schönberg (1663 und 1665), 
glücklich gegen Spanien focht. Im J. 1666 ver⸗ 
mählte ſich A. mit Maria Franziska Eliſabeth von 
Savoyen. Dieſe aber, von A. vernachläſſigt, der die 
Ehe nicht einmal vollzog, verband ſich mit des Königs 
Bruder Dom Pedro, ſtürzte A. 23. Nov. 1667 und 
zwang ihn zum Verzicht auf die Krone und zur Auf⸗ 
löſung ihrer Ehe. A. wurde 1669 auf die Inſel 
Terceira verbannt, nach acht Jahren aber in das 
Schloß zu Cintra als Staatsgefangener abgeführt, 
wo er 12. Sept. 1683 ſtarb. 

[Spanien.] 20) A. XII., König von Spanien, 
geb. 28. Nov. 1857, Sohn der Königin Iſabella II. 
und des Königs Franz d'Aſſiſi, wurde nach Vertrei⸗ 
bung ſeiner Mutter aus Spanien (September 1868) 
im Thereſianum zu Wien und in England vortreff— 

der Afrikaner, Sohn Eduards J., geb. lich erzogen und durch den Verzicht Iſabellas zu 
1432, regierte von 1438 bis 1481, anfangs unter Vor- | feinen gunſten (25. Juni 1870) Erbe 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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anſprüche der jüngern bourboniſchen Linie, für welche 
nach dem Sturz des Königs Amadeo und während 
der durch die Errichtung einer Republik und den 
Karliſtenkrieg en Wirren ſich eine immer 
mächtigere alfonſiſtiſche Partei namentlich unter den 
gemäßigt⸗liberalen Generalen und Politikern bildete; 
1874 ſtellten ſich der General Martinez Campos und 
Canovas del Caſtillo an die Spitze der Partei, und 
erſterer rief 30. Dez. 1874 A. in Katalonien zum 
König aus. A. landete 9. Jan. 1875 in Barcelona 
und hielt 14. Jan. in Madrid ſeinen Einzug, wo er 
Canovas zum Miniſterpräſidenten ernannte, der durch 
ein gemäßigt konſervatives Regiment die Herrſchaft 
des jungen Königs mehr und mehr befeſtigte. Im 
Februar 1876 leitete A. die letzten Kriegsoperatio⸗ 
nen gegen die Karliſten. In erſter Ehe war der 
König ſeit 23. Jan. 1878 mit ſeiner Kouſine Maria 
de las Mercedes (geb. 24. Juni 1860), dritten Toch- 
ter des Herzogs von Montpenſier, vermählt, die aber 
ſchon 26. Juni 1878 ſtarb; in zweiter Ehe heiratete 
der König 29. Nov. 1879 die Erzherzogin Maria 
Chriſtine von Oſterreich, die ihm zwei Töchter gebar. 
Obwohl zwei Attentate auf A. (25. Okt. 1878 von 
ſeiten Olivay Moncaſis und 30. Dez. 1879 durch Gon- 
zalez) unternommen wurden, die beide ihr Ziel ver— 
fehlten, gelang es A. doch, ſeine Herrſchaft immer feſter 
zu begründen und auch frühere Gegner ſeiner Dyna— 
ſtie zu gewinnen. Nach außen ſuchte er Spaniens 
Anſehen und Einfluß zu heben und ſchloß ſich zu die— 
ſem Zweck an Oſterreich und Deutſchland an. Als 
er 1883 von einem Beſuch bei Kaiſer Wilhelm, der 
ihn zum Chef eines Ulanenregiments ernannte, auf 
dem Rückweg nach Spanien über Paris reiſte, wurde 
er daſelbſt 29. Sept. vom Pöbel gröblich beſchimpft. 
A. bewies hierbei eine ſolche Feſtigkeit und Würde, 
daß ſeine Popularität erheblich wuchs. 

21) A. von Bourbon, Infant von Spanien, 
zweiter Sohn des Infanten Don Juan und jüngerer 
Bruder des ſpaniſchen Thronprätendenten Don Kar— 
los, geb. 12. Sept. 1849 zu London, trat in die öfter: 
reichiſche Armee, 1869 in das päpſtliche Zuavenkorps, 
vermählte ſich 1871 in Heubach mit Maria des Neves, 
Tochter des berüchtigten Dom Miguel, ging 1873 
nach Spanien, um die karliſtiſchen Scharen in Kata⸗ 
lonien zu kommandieren, überſchritt im Juni 1874 
den Ebro und drang in Valencia ein, wurde aber 
bei Alorca gal in Im Juli machte er einen noch 
kühnern Einfall in Kaſtilien und eroberte 15. Juli 
Cuenca, wo die Karliſten raubten, plünderten und 
mordeten. Weiter errang er aber keine Erfolge mehr 
und verließ im November plötzlich infolge eines 
Zwiſtes mit ſeinem Bruder den Kriegsſchauplatz. Er 
lebt in Oſterreich. 

Alfonſine, Dorf in der ital. Provinz Ravenna, 
am Senio, mit Gymnaſialſchule, ſtarkem Getreide, 
Hanf: und Weinbau, Branntweinbrennerei und (1881) 
3433 Einw. A. iſt der Geburtsort des Dichters 
Vincenzo Monti. 

Alfonſiniſche Tafeln (Tabulae Alphonsinae), 
aſtronom. Tafeln, welche auf Alfons' X. von Ka— 
ſtilien Koſten durch den Rabbiner Iſaak Aben Said 
und andre Aſtronomen bearbeitet worden ſind. Ge— 
druckt wurden dieſe im Mittelalter wegen ihrer Ge: 
nauigkeit ſehr hochgeſchätzten Tafeln zuerſt 1483 durch 
Radtolt in Venedig (wiederholt 1493, 1521, 1545). 

Alfort (spr. -för), ſ. Maiſons-Alfort. 
Alfred (angelſächſ. Alfred, d. h. gut und freund: 

lich an Rat), 1) A. der Große, König von 
England, jüngſter Sohn König Ethelwulfs und 
Enkel Egberts, der die ſieben kleinen angelſächſiſchen 
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Königreiche vereinigt hatte, geb. 849 zu Wantage in 
el ward als fünfjähriger Knabe vom Papſt 
Leo IV. in Rom zum aba geſalbt. Zwei Jahre 
ſpäter beſuchte er mit ſeinem Vater Rom zum zweiten⸗ 
mal. Auf der Rückreiſe hielt ſich A. an Karls des 
Kahlen Hof längere Zeit auf, wo er die fortgeſchrit⸗ 
tenere Kultur des weſtfränkiſchen Reichs genauer ken⸗ 
nen lernte. Nach des Vaters Tod (860) zeichnete er 
ſich unter der Herrſchaft ſeiner Brüder in den Kämpfen 
gegen die mächtig andringenden Normannen aus. 
Als der letzte der ältern Brüder, Ethelred, 871 ſtarb, 
wurde A. zum König von Weſſex gewählt. Er empfing 
das Land im allertraurigſten Zuſtand: die Norman⸗ 
nen drangen von Northumberland aus bis in das 
Herz von Weſſex vor; der Ackerbau lag danieder, die 
Hälfte der Dörfer und Städte, der Kirchen und Klö— 
ſter in Aſche. Zwar ſchloß A. 872 einen Friedensver⸗ 
trag mit den Normannen, dieſe erneuerten aber trotz⸗ 
dem ihre Einfälle; Mercia und die benachbarten Reiche, 
zuletzt auch Weſſex (878) gingen an ſie verloren, die 
Eingebornen flohen zu Tauſenden in die Gebirge oder 
über das Meer. A. ſelbſt verbarg ſich in Wildniſſen 
und Sümpfen, ſo daß man ihn verloren glaubte, und 
zahlreiche Sagen und Legenden berichten von ſeinen 
Erlebniſſen auf der Flucht und während der Ver⸗ 
bannung. Sicher iſt, daß der König nicht aufhörte, 
die Vertreibung der Dänen im Auge zu behalten. 
In dem ſchwer sugänglichen Waldgebiet am Zuſam— 
menfluß des Parret und der Thone verſchanzte er ſich 
mit ſeinen Gefährten zu Athelney, pflanzte hier ſein 
Banner auf, ſammelte die Edlen und das Volk von 
Somerſet und rückte mit ſeinem Heer gegen Athan⸗ 
dune (Eddingdon bei Weſtbury), wo er im Mai 878 
dem Feind eine entſcheidende Niederlage beibrachte. 
Nach 14 Tagen nahm er die Feſte; der Dänenfürſt 
Guthoom, dem A. Oſtangeln beließ, nahm das Chri⸗ 
ſtentum an. Nun begann für England eine Zeit des 
Friedens. Aber A. rüſtete zugleich zur Abwehr etwa⸗ 
niger neuer Angriffe. So fand ihn ſchon die nächſte 
große Flotte der Normannen unter Haſtings zum 
Empfang bereit und kehrte um. Einen neuen Einfall 
der Normannen ſchlugen A. und ſein tapferer Sohn 
Eduard bei Fee in Surrey zurück. Seit dieſer 
Zeit tönten der Norden und Weſten Europas wider 
von Alfreds Ruhm. Des Königs erſte Sorge war, 
die Wunden zu heilen, welche die lange Kriegsnot dem 
Wohlſtand des Volks und deſſen bürgerlicher Ord— 
nung geſchlagen. Dabei erſt zeigte ſich n ganze 
Größe. Er erneuerte die alte Einteilung des Landes 
und Volks in Shires (Grafſchaften) und Hundert: 
ſchaften, er bereitete die Trennung der Rechtspflege 
von der Verwaltung vor und ſorgte für gewiſſenhafte 
Handhabung der erſtern; er ſammelte die Geſetze von 
Kent, Mercia und Weſſex, fügte neue hinzu und ſchuf 
ſo ein Geſetzbuch, das zum Teil die Grundlage des 
pätern common law wurde. Mit gleichem Eifer 
es A. für Hebung des Nationalreichtums. Der 
Ackerbau wurde begünſtigt, fremde Anſiedler wurden 
herbeigezogen, Dörfer neu gegründet, London aus 
den Trümmern hergeſtellt und auf jede Weiſe ge⸗ 
hoben. Ebenſo bemüht war der König, Handel und 
Schiffahrt zu pflegen, und feiner ganz beſondern Für: 
ſorge erfreuten ſich Kirchen und Klöſter. Auch die 
vaterländiſche Dichtkunſt und die Wiſſenſchaften be⸗ 
günſtigte A. in jeder Weiſe. Noch als König über: 
ſetzte er, durch den Unterricht ſeines gelehrten Freun⸗ 
des Aſſer vorbereitet, Oroſius' Weltchronik, Bedas 
Kirchengeſchichte, Boetius' Schrift vom Troſte der 
Philoſophie, Gregors Paſtoralregeln u. a. Auch eine 
Pſalmenüberſetzung wurde begonnen. Daneben war 
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A. in der Bau- und Schiffbaukunſt, in Gold- und 
Silberarbeit wohl erfahren; er ſelbſt erfand einen 
Stundenmeſſer. Eifrig ſorgte er für die Erziehung 
ſeiner Kinder, namentlich des Thronfolgers Eduard. 
A. ſtarb 28. Okt. 901 an einem unheilbaren Übel, an 
welchem er ſeit dem 20. Jahr gelitten. Was den 
Menſchen ehrt und den Fürſten auszeichnet, ver: 
einigte A. in ſich; als Dichter und Gelehrter, als 
Krieger, als Staatsmann, als len und als 
Richter, als Chrift und Menſch iſt A. gleich groß. 
Hauptquelle für Alfreds Geſchichte iſt ſeines Freun⸗ 
des Aſſer, Biſchofs von Sherburne, »Vita Alfredi«, 
herausgegeben von Wiſe (Oxf. 1722) und in den Mo- 
numenta historica britannica (Lond. 1848). Seine 
Werke wurden geſammelt herausgegeben von Bos⸗ 
worth (Lond. 1858, 2 Bde.). Vgl. Pauli, König 
A. und ſeine Stelle in der Geſchichte Englands (Berl. 
1851); Weiß, Geſchichte Alfreds d. Gr. (Schaffh. 
1852); Hughes, A. the Great (Lond. 1878). 

2) A. Ernſt Albert, Herzog von Edinburg 
und zu Sachſen, geb. 6. Aug. 1844 zu Windſor, 
zweiter Sohn des Prinzen Albert und der Königin Vik⸗ 
toria von Großbritannien und Irland, trat nach ſorg⸗ 
fältiger Vorbereitung 1858 als Kadett in den Marine⸗ 
dienſt, machte auf Kriegsſchiffen mehrere Seereiſen, 
wurde 1862 zum König von Griechenland erwählt, 
welche Krone ſein Vater aber für ihn ablehnte, und 
ward 1866 zum Herzog von Edinburg und Grafen 
von Kent und Ulſter erhoben. Er kommandierte 1867 
die Fregatte Galatea auf einer Reiſe nach Auſtralien, 
wo 12. März 1868 von einem Iren, O' Farrell, ein 
Attentat gegen ihn verübt und er leicht verwundet 
wurde, fuhr dann nach Japan, China und Indien und 
vermählte ſich 23. Jan. 1874 in Petersburg mit der 
Großfürſtin Maria, einziger Tochter des Kaiſers 
Alexander II. von Rußland, welche ihm vier Kinder 
ebar. Er ward darauf als Erbe und Nachfolger des 
erzogs Ernſt II. von Sachſen-Koburg-Gotha an⸗ 

erkannt und vom deutſchen Kaiſer zum Generalmajor 
à la suite des 6. thüring. Infanterieregiments Nr. 95, 
vom ruſſiſchen Kaiſer zum Chef der zweiten Flotten— 
equipage des Schwarzen Meers ernannt und avan— 
cierte zum Konteradmiral in der britiſchen Marine. 

Alfred Ernſt⸗Kap, ſ. Grantland. 
Al fresco, ſ. Freskomalerei. 
Alfreton (ſpr. älfr'ten), Marktſtadt in Derbyſhire 

(England), 18 km nördlich von Derby, inmitten eines 
Bergbaureviers, mit (1881) 4492 Einw. 

fried, Johann, Pſeudonym, ſ. De Laet. 
Alfuren (Harafora), bei den Holländern Name 

der älteſten Bewohner der Inſel Celebes, welche, 
durch Einwanderer zurückgedrängt, jetzt nur noch den 
mittlern Teil der Inſel, die nördliche Halbinſel ſowie 
das Innere der nordöſtlichen und ſüdöſtlichen Halb— 
inſel innehaben. Außer Celebes finden ſie ſich noch 
auf den Molukken, beſonders auf der nördlichen Halb— 
inſel von Dſchilolo. Sie gehören nach den neuern 
erer urſprünglich zur malaiiſchen Raſſe, 
ſind aber ſtark mit Papuablut verſetzt und können 
daher als Miſchſtamm bezeichnet werden. Sie haben 
die Geſichtszüge des Papua und ſein Haar, ſind groß, 
ſchlank und am Körper behaart, aber von lichter 
. wie der Malaie. In Bezug auf Kultur ſtehen 
e auf einer ſehr niedrigen Stufe, und es herrſchen 

unter ihnen noch viele barbariſche Gebräuche. Mit 
Ausnahme der Bewohner der Landſchaft Minahaſſa 

auf der nördlichen Halbinſel ſind die A. noch ſämt— 
lich Heiden; ihre Hauptbeſchäftigung beſteht in Acker— 

bau, Pferde⸗ und Rindviehzucht. Vgl. v. Baer, Über 
Papuas und A. (Petersb. 1859). 
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Algarbien, ſ. v. w. Algarve (ſ. d.). 
Algardi, Aleſſandro, ital. Bildhauer, geb 

1602 zu Bologna, widmete ſich anfangs unter Lod. 
Carracci der Malerei, wandte ſich ſpäter aber aus— 
ſchließlich der Plaſtik zu. Er zeigt als Bildhauer zwar 
außerordentliche Gewandtheit in der Technik und Er— 
findung, iſt jedoch von den Fehlern der damaligen 
Stilmiſchung von Plaſtik und Malerei keineswegs 
frei; alles iſt bei ihm maleriſch aufgefaßt, den Ge— 
ſetzen der Plaſtik widerſprechend, und hohles Pathos 
und heftige Affekte kennzeichnen ſeine Werke. Sein 
bedeutendſtes Werk iſt das koloſſale Relief: Leo, den 
Attila von ſeinem Zuge gegen Rom zurückhaltend, 
in der Peterskirche zu Rom, ganz im Geſchmack Ber— 
ninis. A. ſtarb 1654. 

Algarithmus, ſ. Algorithmus. 
Algarobas, ſ. Linſe und Hymenaea. 
Algarobilla, ſ. Inga. 
Algarotpulver, ſ. Antimonchlorid. 
Algarotti, Francesco, Graf, ital. Schriftſteller 

und vielſeitiger Gelehrter, geb. 11. Dez. 1712 zu 
Venedig, ward hier, dann in Florenz und Bologna 
gebildet und trat ſchon in einem Alter von 20 Jah- 
ren als ein Kenner der ſchönen Wiſſenſchaften wie 
der Anatomie und Phyſik in Paris auf. Hier ver⸗ 
öffentlichte er ſeinen »Neutonianismo per le donne - 
(Par. 1733), welcher bereits ſein ganzes Geſchick für 
elegante Populariſierung wiſſenſchaftlicher Fragen 
zeigte. Der bis 1739 währende Aufenthalt in Paris, 
der Verkehr mit Voltaire, der Marquiſe du Chätelet 
und andern hervorragenden Franzoſen gab ſeiner 
Bildung und ſeinen Arbeiten einen durchaus fran⸗ 
zöſiſchen Charakter; fo iſt der Congresso di Citera« 
(Neap. 1745) Montesquieus »Temple de Gnide« 
nachgeahmt. Im J. 1739 machte A. mit Lord Balti⸗ 
more eine Reiſe nach St. Petersburg und lernte auf 
dem Rückweg Friedrich II. in Rheinsberg kennen, der 
ihn nach ſeiner Thronbeſteigung an ſeinen Hof einlud 
und ſpäter zum Grafen und Kammerherrn machte. 
Auch zu Auguſt III., König von Polen und Kurfürſt 
von Sachſen, ſtand A. in näherer Beziehung; er be⸗ 
pr Ankäufe für deſſen Gemäldegalerie, jo beſon⸗ 
ers den der Holbeinſchen Madonna 1743 in Venedig. 

Nachdem er abwechſelnd in Berlin und Dresden ge— 
lebt, kehrte er 1754 nach Venedig zurück, das er ſpäter 
mit Bologna und Piſa vertauſchte. In letzterer Stadt, 
wo er 3. März 1764 ſtarb, wurde Wei von Friedrich 
d. Gr. ein Grabdenkmal im Campo ſanto geſetzt. Am 
bedeutendſten iſt A. in feinen Briefen, nicht ſowohl 
in den Reiſebriefen (Viaggi di Russia) als viel⸗ 
mehr in ſeinen poetiſchen Epiſteln (zuerſt 1759) und 
den eleganten Gelegenheitsbriefen. In zahlreichen 
Abhandlungen beſchäftigte er ſich in feinſinniger 
Weiſe mit naturwiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen 
Gegenſtänden. Seine »Saggi sopra le belle arti« 
(deutſch von Raspe, 1769) find durch lebendige Kunſt—⸗ 
erfahrung wertvoll; ſeine Gedichte ſind anmutig. Die 
beſte Ausgabe ſeiner Werke erſchien Venedig 1791— 
1794 in 17 Bänden. Vgl. Micheleſſi, Memorie 
intorno alla vita d’A. (Vened. 1770). 

Algarve, die ſüdlichſte und kleinſte Provinz von. 
Portugal mit dem Titel eines Königreichs, 4858 qkm. 
(88 QM.) groß, beſteht aus dem meiſt flachen Küſten⸗ 
ſtrich (Beiramar), dem Hügelland (Barrocal) und dem 
Gebirgsland (Serra). Dieſes zieht ſich auf der nörd— 
lichen Grenze unter den Namen Serra von Malhäo, 
Mezquita und Monchique hin, welch letztere mit dem 
Kap St. Vincent, dem ſüdweſtlichſten Punkt Europas, 
in das Meer ausläuft, und erreicht in ihrem höchſten 
Gipfel (La Foia) 903 m. Nach S. fällt der kahle und 
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vegetationsloſe Hauptkamm des Gebirges in vielfach 
zerriſſenen Terraſſen zu der wenige Meilen breiten 
Küſtenebene ab. Der einzige Fluß von Bedeutung 
iſt der Guadiana, welcher die Grenze gegen Spanien 
bildet. Das Klima iſt angenehm, denn die afrikani⸗ 
ſche Hitze wird durch die friſchen Seewinde gemäßigt. 
Die Bevölkerung betrug 1881: 204,037 Einw. Sie 
ſtehen in ganz Portugal als gute Seeleute und Män— 
ner von Wort in gutem Ruf und ſind ein robuſter 
und Ind Menſchenſchlag mit trefflichen geiſtigen 
und körperlichen Anlagen. Der ſehr ſandige Küſten⸗ 
ſtrich iſt durch ſorgfältige Düngung und künſtliche 
se gehen zu ergiebigen Ernten gezwungen und 
erzeugt im W. große Maſſen von Weizen und andern 
Cerealien, im O. einen überfluß von Johannisbrot, 
Feigen und Mandeln, ferner Orangen, Oliven, Wein 
(namentlich um Lagos), Gemüſe, Hülſen- und Gar⸗ 
tenfrüchte aller Art. Im Barrocal ſind vorzüglich 
die Thäler angebaut, die Bergkuppen und ſteilen 

Berge mit Gebüſch und immergrünen Eichen, im O. 
mit verwilderten Ol- und Johannisbrotbäumen be— 
deckt. Dieſes reichbewäſſerte Hügelland liefert die— 
ſelben Früchte wie das Beiramar, namentlich aber 
Orangen und Oliven. In der Serra ſelbſt wird nur 
Getreide gebaut; die Serra Monchique iſt mit herr— 
lichen Kaſtanienwäldern bedeckt, die übrigen Serren 
mehr mit Ciſtusheiden und Weideland für die großen 
Schweineherden. An der Küſte, welche zahlreiche 
kleine Häfen enthält, werden auch Fiſcherei (nament⸗ 
lich auf Thunfiſche und Sardellen) und Seeſalzberei— 
tung betrieben. Die Hauptſtadt iſt Faro. A. reichte 
früher an der ſpaniſchen Küſte bis Almeria und be— 
griff ſelbſt einen Teil der gegenüberliegenden afrika⸗ 
niſchen Küſte in ſich. In A. faßten die Araber zuerſt 
feſten Fuß, wie auch der Name (El Gharb) arabiſchen 
Urſprungs iſt und ein gegen Abend gelegenes Land 
bedeutet. Um 1212 eroberte Sancho I. einen Teil 
des damals noch unter mauriſcher Herrſchaft ſtehen— 
den Landes mit der feſten Stadt Silves; die Erobe— 
rung Algarves vollendete aber erſt Alfons III. 1254. 
Anfangs beanſpruchte Spanien eine Art von Ober— 
hoheit über das Land, und erſt um 1253 ward letzteres 
als beſonderes Königreich mit Portugal vereinigt. 
Vgl. v. Maltzan, Reiſe durch das Königreich Algar— 
bien (Frankf. 1880). 
Algäu (Alg au), der ſüdweſtlichſte, von der obern 

Iller durchfloſſene Teil des bayriſchen Regierungs— 
bezirks Schwaben mit den angrenzenden Landſtrichen 
Württembergs und Tirols bis herab nach Kempten 
und Memmingen, alſo etwa der alte Albig au, wor: 
aus der jetzige Name entſtanden iſt. Die Mitte des 
Ländchens nehmen die bayriſchen Amtsgerichte Sont— 
hofen und Immenſtadt ein. Der A. iſt von den AL: 
gäuer Alpen, einer nördlich zwiſchen Rhein und 
Lech gelagerten Vorgruppe der Tiroler Zentralalpen, 
erfüllt, die in zwei Armen von S. nach N. ziehen, 
der weſtliche mit dem Rindalphorn (1845 m), der 
öſtliche mit der Mädeler Gabel (2637 m) und dem 
Hochvogel (2591m), während allenthalben vom Haupt— 
ſtamm Ausläufer abzweigen: nach N. die Gruppe 
des eiſenreichen Grünten (1733 m), nach SW. das 
Bregenzer Waldgebirge (2393 m), nach O. das Am⸗ 
pergebirge (mit Säuling 2043 m) und das Gebirge 
von Werdenfels (mit dem Krottenkopf 2097 m) ꝛc. 
Der Arlberg (1786 m) bildet die Verbindung dieſer 
Nordalpen mit der Zentralkette. Außer der Iller 
haben hier noch die Flüſſe Ill, Bregenzer Aa, Ar⸗ 
gen, Wertach und Lech ihre Entſtehung. Die Waſ⸗ 
ſerſcheide zwiſchen Ill und Inn wird im 1699 m 
hohen Arlberger Paß von der von Feldkirch nach 

Algäu — Algebra. | er 

Landeck führenden Kunſtſtraße durchſchnitten; gegen⸗ 
wärtig (1884) iſt auch die Arlbergbahn (ſ. Arlberg) 
zwiſchen Innsbruck und Feldkirch vollendet worden. 
Die Verbindung zwiſchen den Thälern des Lech und 
des Inns vermittelt die Lechſtraße, welche von Füſ⸗ 
ſen aus die Alpen in den verſchanzten Felſendurch⸗ 
düngen des Kniepaſſes und der Ehrenberger Klauſe 
urchſchneidet, 9 bei Naſſereit teilt und auf der einen 

Seite über Imſt hinauf nach Landeck, auf der andern 
über Telfs und Zirl hinab nach Innsbruck führt. 
Die Bewohner des Algäus ſind ein ſtarker, rüſtiger 
und wohlgebauter Menſchenſchlag, einfach in Lebens⸗ 
weiſe und Denkart, aber von aufgewecktem Geiſt und 
gaſtfreundlich. Es herrſcht unter ihnen ziemlich all⸗ 
gemein Wohlſtand, der ſich auch äußerlich in der 
Volkstracht, beſonders der Frauen, kundgibt, und 
deſſen Quellen in der ſchwunghaft betriebenen Wald: 
und Feldwirtſchaft und der ſorgfältigen Wieſenkul⸗ 
tur liegen, wie ſich denn namentlich das Land durch 
eine vorzügliche Rindviehraſſe auszeichnet. Die 1852 
eröffnete Eiſenbahn von Kaufbeuren nach Kempten, 
der Hauptſtadt des Algäus, hat den Reiſeluſtigen 
dieſen Landſtrich aufgeſchloſſen, der, beſonders in 
ſeinem gebirgigen Teil, zu den ſchönſten Gegenden 
Deutſchlands gehört. Vgl. Waltenberger, Oro⸗ 
graphie der Algäuer Alpen (2. Aufl., Augsb. 1881); 
Derſelbe, Führer durch A. (4. Aufl., daſ. 1880); 
Baumann, Geſchichte des Algäus (Kempt. 1881 ff.). 

Algazelle, |. Antilopen. 
Algebra, ein Teil der reinen Mathematik, näm⸗ 
lich die Lehre von den Gleichungen. Das Wort 
ſtammt aus der arabiſchen Sprache, in welcher der 
vollſtändige Ausdruck Al gebr wal mokäbala ſ. v. w. 
Ergänzung und Vergleichung bedeutet, was ſich auf 
Transpoſition und Reduktion der poſitiven und 
negativen Größen in Gleichungen bezieht. Bei den 
Italienern hieß die A. früher Arte maggiore, weil 
ſie es mit höhern Rechnungen zu thun hat, und noch 
häufiger Regola de la cosa, indem man die unbe⸗ 
kannte Größe Cosa, d. h. Ding, nannte, was zu der 
bei den ältern deutſchen Algebraiſten üblichen Be⸗ 
nennung »Regel Coß« oder »die Coß« Veranlaſſung 

Im gemeinen Leben pflegt man un⸗ gegeben hat. 
ter A. die Buchſtabenrechnung x d.) zu ver⸗ 
ſtehen, inſofern dieſe die Anwendung er allen 
ſchen Operationen auf allgemeine, durch Buchſtaben 
ausgedrückte Größen lehrt; doch iſt dieſelbe eigent⸗ 
lich nur die Vorbereitung auf die A., wie dieſe auf 
die Analyſis (ſ. d.). Zuweilen nimmt man auch A. 
für gleichbedeutend mit Analyſis; als Lehre von den 
Gleichungen (f. d.) ift jene aber nur der erſte Teil 
der Analyſis, dies Wort im weiteſten Sinn genom⸗ 
men. Schon die alten Griechen beſchäftigten ſich mit 
der Löſung algebraiſcher Probleme, und die Löſung 
algebraiſcher Gleichungen vom zweiten Grad war 
ihnen bereits bekannt; aber das Abendland lernte 
dieſe Wiſſenſchaft erſt durch die Araber kennen, na⸗ 
mentlich durch das Werk von Mohammed ben Muſa 
(geſt. 820), welches von Roſen ins Engliſche (»The 
Algebra“, Lond. 1831) überſetzt worden iſt. Großes | 
Verdienſt um Verbreitung algebraiſcher Studien er- N 

warb ſich der italienifche Kaufmann Leonardo Fi⸗ 
bonacci aus Piſa, der um 1200 den Orient bereijte 
und ſich dort Kenntniſſe in der A. erwarb. Das erſte 
algebraiſche Werk, welches im Abendland im Druck 
erſchien, hat den Minoritenmönch Luca Pacioli zum 
Verfaſſer (Vened. 1494) und betrachtet die Löſung 
der kubiſchen Gleichungen als unmöglich. Doch ſchon 
Scipio Ferreo aus Bologna fand um 1505 die Auf⸗ 
löſung eines Falles der kubiſchen Gleichungen, und 
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Inhalt der Tafel ‚Algen‘. 

Meeresalgen von der Küste Alaskas. 

1. Macrocystis pyrifera. 

2. Nereocystis Lütkeana, ältere Pflanze. 

3. Dasselbe, jugendliche Pflanze. 

4. Alaria fistulosa. 

5. Alaria esculenta. 

6. Laminaria Bongardiana. 

7. Laminaria saccharina. 

8. Laminaria digitata. 

9. Constantinea Rosa marina. 

10. Odonthalia Gmelini. 

il. Iridaea Mertensiana. 

12. Dumontia Hydrophora. 

13. Porphyra pertusa. 

14. 5 
15 Thalasso phyllum Clathrus (erispum). 

16. Costaria Turneri. 

17. Fucus vesiculosus. 

18. Halymenia palmata. 

19. Agarum Gmelini. 

20. Desmarestia intermedia. 
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Algeciras 

Tartaglia aus Brescia entdeckte dieſelbe nochmals 
f 1 Seine Löſung wurde 1545 von Car⸗ 

ano veröffentlicht, zugleich mit der von deſſen 
Schüler Ferrari nden Löſung der Glei— 
chungen vierten Grades. In Deutſchland kam 
das Studium der A. zu Anfang des 16. Jahrh. in 
Aufnahme. Einer ihrer erſten Bearbeiter war Chri⸗ 
ſtian Rudolf aus Jauer, deſſen Werk, das erſte al⸗ 
ebraiſche, welches in Deutſchland gedruckt wurde, 

1524 en und 1571 von Stifel von neuem heraus- 
egeben wurde. Der letztgenannte, einer der eifrig: 
ten Beförderer der in Rede ſtehenden Disziplin, 
verfaßte auch ein eignes Werk: » Arithmeticaintegra« 
(Nürnb. 1544). Ihm reiht ſich Scheybl, Profeſſor in 
Tübingen, an, deſſen Werk über A. 1552 zu Paris 
erſchien. Um dieſe Zeit waren Recorde in England 
und Peletarius in Frankreich für Vervollkommnung 
dieſer n. thätig. Die namhafteſten Ver⸗ 
dienſte aber erwarb ſich in dieſer Beziehung der 
Franzoſe Vieta (geſt. 1603), deſſen Werke von Schooten 
zu Leiden 1656 herausgegeben wurden. Dieſer führte 
die Rechnungsart mit allgemeinen Zeichen in die A. 
ein und bediente ſich zur Bezeichnung bekannter 
Größen der Konſonanten, zur Bezeichnung unbe— 
kannter der Vokale des großen lateiniſchen Alphabets. 
Auf ausgezeichnete Weiſe bearbeiteten auch der Eng— 
länder Harriot in feiner »Artis analyticae praxis« 
(Lond. 1631) und der nicht genug gewürdigte Nie⸗ 
derländer Girard (geſtorben um 1633) in feiner »In- 
vention nouvelle en algebre« (Amjterd. 1629) die A. 
Descartes erwarb ſich dadurch großes Verdienſt um 
Förderung dieſer Wiſſenſchaft, daß er ſie zuerſt auf 
die Geometrie anwendete, indem er die Natur krum— 
mer Linien durch Gleichungen darſtellte und dadurch 
den Anſtoß zur Anwendung der Analyſis auf die 
Geometrie gab. Auch Fermat (geſt. 1663) bereicherte 
die A. durch verdienſtliche Entdeckungen. Vor allen 
aber iſt Newton zu nennen, der 7 Schöpfer ganz 
neuer Teile der Mathematik, der in feiner »Arith- 
metica universalis« auch die A. durch die tiefſten 
aa direkt und indirekt förderte. 

Igetiras (pr. alche⸗), freundliche und gut gebaute 
Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Cadiz, am Golf 
von Gibraltar (auch Bai von A. N hat einen 
durch Forts verteidigten Hafen, eine Waſſerleitung 
und (1878) 12,465 Einw., welche lebhaften Handel 
mit Steinkohlen, Leder und Getreide treiben In A. 
reſidieren der General- und der Marinekommandant 
des Campo de San Roque«, d. h. des nach der Stadt 
San Roque (ſ. d.) benannten Grenzbezirks gegen 
Gibraltar. Hier faßten die Mauren bei ihrem Ein⸗ 
fall in Spanien 711 zuerſt feſten Fuß und behielten 
die Stadt bis zu ihrer Eroberung durch Alfons IX. 
von Kaſtilien 27. März 1344. A ift denkwürdig 
durch die Seegefechte vom 6. und 12. Juli 1801, 
in deren erſterm die Franzoſen über die Engländer 
ftegten, während in dem zweiten die vereinigte fran⸗ 
58 W Flotte den Engländern unterlag. 

lgemeſi, Stadt in der ſpan. Provinz Valencia, 
unfern des Jucar gelegen, mit (1873) 7855 Einw., 
Sebi der Produktion von Cacahuetes, einer zur 
bereitung verwendeten Piſtazienart, welche ſtark 

nach Frankreich exportiert wird. 
Algen (Algae, hierzu Tafel Algen), kryptoga⸗ 

miſche Pflanzenklaſſe aus der Abteilung der Thal— 
lophyten, ein⸗ oder vielzellige, ſtets Chlorophyll 
enthaltende, meiſt im Waſſer lebende Gewächſe, 
deren Körper keine Unterſcheidung von Stengel, 
Wurzeln und Blättern erlaubt, aber in Form, 
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heiten zeigt. Bei den einzelligen A. beſteht je⸗ 
des Individuum aus einer einzigen Zelle, während 
bei den Fadenalgen mehrere Zellen reihenförmig 
zu Zellfäden vereinigt ſind. Bei andern A. ſind 
zahlreiche Zellen flächen- oder körperförmig vereinigt, 
und der Thallus nimmt dann oft bei anſehnlicher 
Größe eine ſtrauch- oder blattartige Geſtalt an, die 
Organe der höhern Pflanzen in der Form nach— 
ahmend. Der Körper der A. beſteht aus lauter 
einander ziemlich gleichen, runden oder cylindriſchen, 
bei den Tangen oft parenchymatiſch vereinigten Zel⸗ 
len, welche Het Chlorophyll enthalten. Dies tritt 
fich alles in Körnern oder in Bändern auf, und wo es 
ich allein findet, hat die Alge die den höhern Pflan- 
zen eigne rein grüne Färbung. Bei vielen ſind aber 
dem Chlorophyll noch andre Farbſtoffe beigemengt 
und zwar entweder goldgelbes Phykoxanthin, wie 
bei den Diatomeen, die daher braune oder oliven— 
grüne Färbung haben, oder neben dieſem noch ein 
drittes Pigment, das Phykocyan, bei den ſpan⸗ 
grün gefärbten A. (Phykochromaceen). Bei den meiſt 
olivenbraunen Ledertangen iſt es intenſiv braunrot 
und heißt Phykophäin. Bei den lebhaft roten Flori— 
deen iſt dieſes dritte Pigment das rote Phykoery⸗ 
thrin. Außer dieſen Farbſtoffen, die immer an das 
Protoplasma gebunden ſind, finden ſich in den Zellen 
der A. die Stärkekörner. 

Wie die übrigen Thallophyten, zerfallen die A. je 
nach der Art ihrer geſchlechtlichen Fortpflanzung, 
deren Erforſchung man Thuret, Bornet, Pringsheim, 
Cohn u. a. verdankt, in vier große Hauptabtei⸗ 
lungen: 1) Protophyta, ohne geſchlechtliche Fort— 
pflanzung ſich durch Teilung, . unbe⸗ 
wegliche Brutzellen oder Sporen vermehrend, mit 
den beiden Ordnungen Chlorophyllophyceae und 
Cyanophyceae. 2) Zygosporeae. Die geſchlechtliche 
Fortpflanzung beſteht in Kopulation zwiſchen zwei 
gleichartigen Zellen, und zwar verſchmelzen entweder 
zwei Schwärmzellen miteinander, wie bei der Ord⸗ 
nung der Zoosporeae, oder die Kopulation findet 
zwiſchen unbeweglichen Zellen ſtatt, wie bei den 
Konjugaten. Das Produkt der Kopulation iſt eine 
Zygoſpore. 3) Oosporeae. Der Geſchlechtsakt wird 
von zwei verſchiedenen Zellen ausgeübt, von denen 
die eine, die weibliche Zelle oder das Dogonium, aus 
ſeinem Protoplasma die Eizelle, d. b. die Anlage 
einer ſpätern neuen Pflanze, erzeugt, während die 
männlichen Zellen oder Antheridien ihren Inhalt 
in unbeweglicher oder beweglicher Form (in letzterm 
Fall als ſogen. Spermatozoiden) mit der Eizelle 
vermiſchen. Das aus der befruchteten Eizelle zu= 
nächſt hervorgehende Produkt iſt die Ooſpore. Zu 
dieſer Abteilung gehören die Ordnungen der Coeno- 
bieae, Sphaeropleae, Coeloblasteae, Oedogonieae, 
Characeae und Fucoideae. 4) Carposporeae. Die 
geſchlechtliche Fortpflanzung wird durch Antheridien 
und ein mehrzelliges weibliches Organ, das Kar: 
pogon, vermittelt, welches ein haarförmiges Em- 
pfängnisorgan, die Trichogyne, trägt und ſich nach 
der Befruchtung in eine mehrzellige, die Sporen er: 
zeugende Frucht, das Cyſtokarp, umwandelt. Die 
Abteilung umfaßt die Ordnung der Coleochaeteae 
und Florideae Die ſehr verſchiedenen Formen der 
ungeſchlechtlichen Vermehrung ſind bei der folgenden 
Charakteriſtik der einzelnen Ordnungen der A. eben⸗ 
falls berückſichtigt. 

1. Ordnung: eee (protophytiſche 
A. mit Chlorophyllinhalt), von ſehr einfachem Bau, oft 
einzelne, iſoliert lebende Zellen oder zu verſchieden 

— Algen. 

Größe und Entwickelung die größten Verſchieden- geſtalteten, gallertartigen Zellkolonien vereinigt. 
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Sie vermehren ſich auf ungeſchlechtlichem Wege, in: 
dem ſich ihre Zellen in Tochterzellen teilen, oder ſie 
laſſen durch Zweiteilung Schwärmzellen hervorgehen, 
die zu neuen N ſich ausbilden. Gattungen: 
Palmella Lynb., Pleurococcus Menegh., Characium 
A. Br., Gloeocystis Näg. u. a. 

2. Ordnung: Cyanophyceae (protophytiſche A. mit 
Phykocyan, ſ. S. 341), unterſcheiden ſich durch ſpan⸗ 

grüne, blaugrüne oder 
A violette Färbung von 

der vorigen Ordnung. 
Die ſtets ungeſchlecht— 
liche Vermehrung er: 
folgt durch Teilung oder 
durch Umwandlung ve⸗ 
getativer Zellen in Spo⸗ 
ren. Mehrere Arten der 
Gattung Nostoc leben 
als Pſeudoparaſiten in 
Gewebehohlräumen von 
Laub- u. Lebermooſen, 
im Stamm von Gun— 

Eine Gloeocapsa. nera, in der Wurzel 
Keinfaches Individuum; B—Ewie-⸗ von Cycas, im Blatt von 
derholte Zweiteilungen in mehrere Azolla u. a. Gattun⸗ 
Individuen, welche kolonienweiſe en: Chroococcus Näg., 

vereinigt bleiben. loeocapsa Ktz. (Fig. 

1), Rivularia Roth, Sirosiphon Ktz., Scytonema Ag., 
Nostoc Vauch., Limnochlide Ktz., Oscillaria Bosc. 

3. Ordnung: Zoosporeae (A. mit Schwärmſporen⸗ 
paarung), pflanzen ſich geſchlechtlich durch Verſchmel⸗ 
zung von Schwärmſporen fort, außerdem ungefchlecht- 
lich durch andre, meiſt größere Schwärmzellen. Süß⸗ 
waſſerbewohner, in die Familien der Pando rineen, 

Fig. 1. 

Entwickelung von Pandorina. 
J eine ſchwärmende Familie; II eine geſchlechtliche Familie, von 
welcher einzelne Zellen aus der Hülle austreten; III zwei ſich 
paarende Schwärmer; IV diejelben nach ihrer Vereinigung; Weine 

eben entſtandene, VI eine ausgewachſene Zygoſpore. 

Hydrodiktyeen und Ulothricheen zerfallend; die 
erſtere (Fig. 2) begreift Formen, die entweder einzelne 
Zellen von der Form gewimperter Schwärmſporen 

bilden, oder zu kugeligen, auch tafelförmigen Kolo⸗ 
nien vereinigt ſind, aus deren Gallerthülle die Wim⸗ 
pern der einzelnen Zellen hervorragen. Die durch 
wiederholte Zweiteilung in einer Mutterzelfe erzeug: 
ten, mit zwei Wimpern, einem roten Pigmentfleck 
und einer farbloſen Spitze verſehenen Shwärmfporen 

*. * e 
vr * 

Algen. 

berühren ſich bei der Paarung (Fig. 2 bei III) und ver⸗ 
ſchmelzen zu einer Kugel, die, entſprechend der Ver⸗ 
einigung von zwei Schwärmern, vier Wimpern und 
zwei rote Flecke zeigt (Fig. 2 bei IV). Später verſchwin⸗ 
den Wimpern und Flecke, die zur Ruhe gekommene Ku⸗ 
gel umhüllt ſich mit einer feſten Haut, ibi vorher grü⸗ 
ner Inhalt wird rot, und ſie ſtellt nun die Zygoſpore 
dar, die auf austrocknendem Schlamm eine Ruhezeit 
durchmacht, dann, angefeuchtet, zunächſt einen roten 
Schwärmer en läßt, der wieder zur Ruhe 
kommt und in 16 zu einer neuen Pandorina-Kolonie 
zuſammentretende Zellen zerfällt. Gattungen: Pan- 
dorina Bor) (Fig. 2), Stephanosphaera Cohn, Chla- 
mydomonas Zhrbg., Hydro- 
dietyon Roth, Pediastrum 
Rothi( Fig. 3), Ulothrix Ktz.u.a. 
Durch endophyte, aber nicht ei— 
gentlich paraſitäre Lebensweiſe 
zeichnen ſich mehrere ebenfalls 
zu den Zooſporeen gehörige, 
bis jetzt noch unvollſtändig be— 
kannte A. aus. So lebt Chloro- 
chytrium Lemnae in Intercel⸗ 
lularräumen von Lemna tri- 
sulca, Endosphaera biennis im 
Blattparenchym von Potamo- 
geton lucens, Phyllobium di- 
morphum im Blatt von Lysimachia Nummularia. 

4. Ordnung: Conjugatae (kopulierende A.). Hier 
kopulieren behufs der geſchlechtlichen Vermehrung 
zwei unbewegliche, vegetative Zellen miteinander, 
das Produkt 1 Vereinigung iſt eine von den vege⸗ 

Fig. 3. 

Pediastrum Rotula, 
eine achtzellige Familie. 

Fig. 4. 

Kopulation von Spirogyra. 
I zwei benachbarte Fäden, die ſich bei a und b zur Kopulation 
vorbereiten; II Fäden, welche in Kopulation begriffen ſind; bei 
a ſchlüpft der Plasmakörper der einen Zelle in den der andern 

über, bei b haben ſich beide Plasmakörper vereinigt. 7 

tativen Zellen verſchiedene Zygoſpore. Ungeſchlecht⸗ 
liche Vermehrung findet durch Zellteilung, niemals 
durch Schwärmſporen ſtatt. Die Ordnung umfaßt 

Die meiſt frei im Waſſer ſchwim⸗ vier Familien. | 
menden, ſelten auf feuchtem Boden lebenden Zygne= 
maceen 59 — aus cylindriſchen Zellfäden, in 
denen Chlorophyllkörper in Form von Bändern und 
Platten auftreten. mer sr der Kopulation wächſt 
z. B. bei der Gattung Spirogyra (Fig. J aus zwei * 
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Zellen nebeneinander liegender Fäden je ein ſchlauch— 
förmiger Fortſatz ſich die die beiden entſtandenen 
Fortſätze berühren ſich, die ſie trennende Wand wird 
gelöſt, und der Plasmainhalt der einen Zelle tritt 
durch den Kopulationsſchlauch in die andre hinüber, 
um mit dem Inhalt derſelben zu verſchmelzen und 
dadurch die Zygoſpore zu bilden, welche ſich bald 
mit einer dicken Haut umzieht, nach dem Abſterben 
der übrigen Fadenteile überwintert und im nächſten 
Frühjahr zu einer neuen Pflanze auskeimt. In 
andern Fällen, z. B. bei Zygogonium, kommt die 
Zygoſpore innerhalb des Kopulationsſchlauchs zur 
Ausbildung. Der in den vegetativen Zellen vor⸗ 
handene Chiorophyllkörper ſtellt bei Spirogyra ein 
ein⸗ oder mehrfaches, an den Rändern gezacktes Band 
dar. Die zierlichen Des midiaceen Wear — 

en 
andern A. leben. Meiſt ſind 
fie durch eine mittlere Ein⸗ 
ſchnürung in zwei ſymme— 
triſche Hälften geteilt und 
bilden einzellige, jternför: 
mige, mondförmige, ſtrah— 
lig gelappte oder walzenför⸗ 
mige Geſtalten oder ſind 
auch zu Zellbändern ver⸗ 
einigt. Gattungen: Desmi- 
dium 49., Closterium 
Ntzch., Cosmarium Cord., 
Micrasterias 49., Eu- 
astrum Ehrbg. (Fig. 5), 
Staurastrum Mey. u. a 
Ebenſo zierliche Formen 
wie die Desmidien bietet 
die Familie der Diato⸗ 

meen (Diatomaceae oder Bacillariaceae) dar; fie 
unterſcheiden ſich on von denſelben durch einen 
eigentümlichen Farbſtoff, das Diatomin, welches das 
Chlorophyll verdeckt und es gelb oder braun erſcheinen 
läßt, ſowie durch reichliche Ablagerung von Kiejel- 
erde in der Zellmembran. Nach dem Glühen der Dia⸗ 
tomeen bleibt die Kieſelerde als zierliches, Form und 
Skulptur der urſprünglichen Zelle wiedergebendes 
Skelett zurück. Die Diatomeen leben als iſolierte 
Zellen oder find zu band- und ſcheibenartigen Zell: 
familien vereinigt; manche ſind in Gallerthüllen ein⸗ 
geſchloſſen, andre ſitzen auf Gallertſtielen andern 
Pflanzen auf. Häufig ſind 925 Formen ſymmetriſch 
zweihälftig, von ovaler, kahnförmiger, nadelförmiger, 
geigenförmiger Geſtalt, in andern Fällen aſym⸗ 
metriſch. Ihre Zellhaut zeigt eine feine Skulptur, 
3. B. eine ſtärker hervortretende Mittellinie, einen 
zentralen und zwei endſtändige Knoten und zahl— 
reiche dichte Seitenſtreifen. Jede Diatomeenzelle be- 
ſteht aus zwei ungleichen Schalenhälften, einer ältern 
größern und einer jüngern kleinern, von denen erſtere 
mit ihren Rändern über den Rand der letztern über⸗ 
greift, etwa wie ein Schachteldeckel über die Seiten⸗ 
wand der Schachtel. Die Seite, an welcher die Scha- 
lenränder übereinander greifen, heißt Gürtelband— 
oder Nebenſeite, die andre, meiſt reichlicher gezeichnete 
die Hauptſeite. Durch dieſe Zweiſchaligkeit wird eine 

hauptſächlich Torfſümpfe, in denen ſie zwi 

Fig. 5. 

Euastrum erux meli 
tensis, eine aus zwei ſym⸗ 
metriſchen Hälften beſtehende 

einfache Zelle darſtellend. 

eigentümliche Teilungsart der Diatomeen veranlaßt; 
bei derſelben werden nämlich zwei neue Zellhälften 
gebildet, die mit ihren Gürtelbändern ſtets in die 
alten bleibenden Schalenhälften hineingreifen und 

alſo kleiner als dieſe werden; jede neugebildete ganze 
. beſteht demnach aus einer alten und einer neuen 

chale. Da ſich der Teilungsvorgang oftmals hinter— 
einander wiederholt, ſo entſteht eine Anzahl immer 

sigma Sm. (Fig. 6), Navicula Bor., 
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kleinerer Individuen. Nach Eintritt einer gewiſſen 
Grenze der Verkleinerung tritt ſchließlich die Bildung 
von Zygoſporen (Auxoſporen) ein, welche die Indi⸗ 
viduen wieder auf normales Größenmaß zurückführt. 
Auch die Bildung dieſer Auxoſporen iſt eine ſehr 
eigentümliche und komplizierte. Viele iſoliert lebende 
Arten zeigen eine langſam ſchwimmende oder krie— 
chende, der Längsachſe der Zelle parallele Bewegung, 
deren Urſache teils in feinen, aus Spalten u. Offnun⸗ 
gen der Schale hervorgeſtreckten, im Waſſer nicht ſicht— 
aren Plasmafäden, teils in ſtarken Diffuſionsſtrö— 

men geſucht worden iſt. Die Diatomeen leben in zahl⸗ 
loſen Maſſen auf und in feuchter Erde, auf naſſen Fel— 
ſen, im Süßwaſſer und im Meer, bilden a 
oft ſchleimige oder gallertartige über⸗ Fig. 6. 
züge auf andern Pflanzen und find ein 8 
Hauptbeſtandteil des Grundſchlammes 
vieler 3 Foſſil kommen ſie in 
Lagern von der Mächtigkeit vieler Me⸗ 
ter als Bergmehl, Polierſchiefer, Tri— 
pel, Infuſorienerde, z. B. bei Bilin 
in Böhmen, Ebſtorf in der Lünebur⸗ 
ger Heide, in Toscana, Sibirien, Lapp⸗ 
land u. a. O. vor. Auch in Guano⸗ 
lagern ſind ſie verbreitet. Die erſte 
genauere Kenntnis derſelben verdankt 
man Ehrenberg, der ſie jedoch zu den 
Infuſorien rechnete. Gattungen: Me- 
losira Ag., Amphora Ehrbg., Achnan- 
thes Bor., Diatoma DC., Synedra 
Ehrbg., Fragilaria Ag., Pleuro- 

Tabellaria Ehr Triceratium 
urn m Biddulphia Gray, Actinis- 
cus Ehrbg., Dietyocha Ehrbg. u. a. 

5. Ordnung: Coenobieae (in Zellfamilien lebende 
Ooſporeen). Zu dieſer Ordnung wird allein die Fa⸗ 
milie der Volvocineen gezählt, deren Zellen zu 
hohlkugeligen, in einer Gallerthülle eingeſchloſſenen 
Kolonien vereinigt ſind und mit je zwei beweglichen 
Wimpern aus der Hülle hervorragen. 

6. Ordnung: Sphaeropleae. Auch dieſe Ordnung 
umfaßt nur eine Familie, die Sphäropleaceen, 

Pinnularia Ze Meridion 4Ag., 

9. Pleurosig ma 
angulatum. 

Befruchtung von Vaucheria. 
A ein Stück der Schlauchzelle mit Antheridium (a) und Oogo⸗ 
nium (og); B geöffnetes Oogonium, das einen Schleimtropfen 
(sl) ausſtößt; C die mit zwei Wimpern verſehenen Spermatozoiden; 
D Anſammlung der Spermatozoiden am Eingang der Oogonien. 

die einzellige, cylindrijche, unverzweigte Zellfäden mit 
ringförmigen Chlorophyllbändern darſtellen. Ihre 
Oogonien und Antheridien entſtehen in gewöhn⸗ 
lichen, den vegetativen gleichen Zellen des Fadens 
und öffnen ſich für den Austritt der keulenförmigen, 
bewimperten Spermatozoiden und den Eintritt der— 
ſelben zu den grünen, mit farbloſem Empfängnisfleck 
verſehenen Eizellen durch kreisrunde Löcher. Die 
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hierher gehörige Gattung Sphaeroplea bewohnt über: 
ſchwemmte Flußufer. 

7. Ordnung: Coeloblastea> (ſchlauchartige Ooſpo— 
reen). Ihr Thallus beſteht aus einer einzigen, meiſt 
verzweigten Schlauchzelle, die Geſchlechtsorgane ſind 
nicht wie bei der vorigen Ordnung den vegetativen 
Zellen gleich, ſondern verſchieden von ihnen. Die 
Gruppe der Baucheriaceen mit der Gattung Vau- 
cheria DC. (Fig. 7) umfaßt A., die an feuchten Orten 
auf der Erde oder auch im ſüßen Waſſer leben; ihre 
ungeſchlechtliche Vermehrung geſchieht durch große, 
in keulig anſchwellenden Aſten gebildete unbewegliche 
Brutzellen oder durch bewegliche, mit einem dichten 
Überzug kurzer Wimpern verſehene Schwärmſporen 
(Fig. 8). Die Geſchlechtsorgane ſtehen nebeneinander 

auf demſelben Faden; 
die Antheridien bilden 
ſich am Ende hornför— 
mig gekrümmter oder 
gerader Aſte und erzeu⸗ 
gen längliche, zweiwim— 
perige Spermatozoiden, 
während die ſchief eiför— 
migen, zu einer Papille 
ausgezogenen Oogonien 
eine kugelige Eizelle mit 
farbloſem Empfängnis⸗ 
fleck ausbilden. Bei der 
Befruchtung öffnen ſich 
Antheridien und Dogo: 
nien, welch letztere bis⸗ 
weilen vorher einen 
farbloſen Tropfen von 
Protoplasma austreten 
laſſen; einzelne im Waf- 
ſer umherſchwärmende 
Spermatozoiden treten 
in das Oogonium ein 
und vermiſchen ſich mit 

Vaucheria sessilis, dem Plasma der Eizelle. 
a Ende eines Schlauches; b An⸗ Letztere umzieht ſich mit 
ſchwellungu Protoplasmaanfamm- einer Haut, wird da: 
lung in demſelben zur Schwärm⸗ durch zur Ooſpore, und 
ſporenbildung; e Austritt der; 7 8 lt 
Schwärmſpore; d dieſelbe nach dem ihr vorher grüner Inha 

Austritt, färbt ſich rot; nad) län⸗ 
gerer Ruhezeit keimt ſie 

und wächſt zu einem neuen Algenpflänzchen aus. Die 
beiden ebenfalls hierher gehörigen Familien der Cau⸗ 
lerpeen und Codieen mit den n Caulerpa 
Lam., Bryopsis Lam., Acetabularia Lam., Udotea 
Lam. und Codium Ag. beſtehen aus Meeresbewoh— 
nern der warmen Zone. Eine den Schlauchalgen 
in der Don der Zellfäden gleiche, aber durch ihre 
Sporenbildung völlig abweichende Alge (Phyllosi- 
phon Arisari T. Kühn) lebt paraſitär in den Blät- 
tern des ſüdeuropäiſchen Arisarum vulgare. 

8. Ordnung: Oedogonieae (Odogonien). Dieſe 
Ordnung unterſcheidet ſich beſonders durch ihren 
mehrzelligen Thallus von der vorigen. Die Familie 
der Odogoniaceen umfaßt nur die Gattungen Bul- 
bochaete und Oedogonium (Fig. 9 u. 10), erſtere 
durch Endzellen mit angeſchwollenem Grund und 
borſtenförmiger Spitze ausgezeichnet, die der letztern 
fehlen. Durch eine beſondere Art der Zellteilung wer⸗ 
den bei dieſen Gattungen an den Querwänden der 
Zellfäden eigentümliche Zellhautkappen erzeugt. Die 
ungeſchlechtliche Vermehrung erfolgt durch Schwärm⸗ 
ſporen, welche ſich nach dem Schwärmen mit einer lap⸗ 
pig verzweigten Haftſcheibe feſtſetzen. Die Antheridien 
entſtehen durch mehrfache Teilung vegetativer Zellen 

Fig. 8. 

Algen. 

und bilden in der Regel eine übereinander ſtehende 
Zellreihe, aus welcher die Spermatozoiden in ver: 
ſchiedener Weiſe austreten (Fig. 9). Die Oogonien 
bilden lic ebenfalls durch Teilung vegetativer Zellen, 
nehmen kugelige oder ovale Form an und öffnen ſich 
für den Eintritt der Spermatozoiden entweder durch 
ein kreisförmiges Loch oder mit einem Deckel, wobei 
eine ſchleimige, aus dem Inhalt des Oogoniums ges 
bildete Maſſe in den Riß tritt und daſelbſt den ſogen. 
Befruchtungs— n 

ſchlauch herſtellt; Fig. 10. 
das übrige Plas⸗ 
ma des Oogo— 
niums formt ſich 
zur Eizelle um, 
die ſich nach der 
Befruchtung mit 
einer dicken Haut 
umzieht und als 
rot gefärbte Do: 
fpore überwin⸗ 
tert. Die Vertei⸗ 
lung der Ge⸗ 
ſchlechter iſt eine 
eigentümliche; 

bei vielen Arten 
entſtehen näm⸗ 
lich die Antheri⸗ 
dien auf kleinen, 
der weiblichen 
Pflanze aufſitzen⸗ 
den Pflänzchen, 
den ſogenannten 
Zwergmänn⸗ 
chen (Fig. 10 
m). Letztere ent⸗ 
wickeln ſich aus 
den Androſpo— 
ren, das heißt 
Schwärmzellen, 
die ſich auf dem 
Oogonium oder 
in deſſen Nähe 
feſtſetzen und nur 
eine einzige ve⸗ 
getative Zelle 
mit einem An⸗ 
theridium an 
der Spitze ent⸗ 
wickeln; aus letz⸗ 
term treten nur 
zwei Spermato⸗ 
zoiden hervor. 

Für die übrigen ſich der Ordnung habituell an⸗ 
ſchließenden Familien iſt die ſyſtematiſche Stellung 
noch zweifelhaft, da die geſchlechtliche Fortpflanzung 
derſelben unbekannt iſt. Bekannt iſt die Familie der 
Konfervaceen mit den Gattungen Conferva Lk. 
und Cladophora Ktz., die teils Meeresbewohner, 
teils Süßwaſſeralgen find und im Waſſer ſchwim⸗ 
mende oder flutende wolkige Fadenmaſſen von grü⸗ 
ner oder bleichgelber Farbe bilden. Die Chäto⸗ 
phoreen (Gattungen: Chaetophora Schr., Stigeo- 

Fig. 9. Fadenſtück eines Oedogonium, 
aus feinen Zellen Spermatozoiden 2 ent⸗ 
leerend. — Fig. 10. Fadenſtück eines 
Oedogonium mit zu Oogonien ange- 
ſchwollenen Zellen og und auswendig an⸗ 

ſitzenden Zwergmännchen m. 

clonium Ktz.) unterſcheiden fi von der vorigen 
durch eine die Fäden einhüllende Gallertmaſſe, die 
als Luftalgen lebenden Ehrvore nen | 
Chroolepus) durch roten oder rotbraunen Zellinhalt, 
die Ulvaceen (Gattungen: Ulva L. und Entero- 
morpha LX.) durch flächenartigen, blattförmigen 
Thallus. Bei den meiſten Gattungen findet un⸗ 



eſchlechtliche Fortpflanzung durch Schwärmſporen 
tatt, bei einigen kennt man auch zweierlei, nämlich 
größere und kleinere Schwärmſporen. 

9. Ordnung: Characeae (Armleuchtergewächſe), ſ.d. 
10. Ordnung: Fucoideae (ledertangartige A.). 

Dieſe Ordnung umfaßt Meeresbewohner, die in ihren 
4 Formen den Konfervaceen ähnlich find, 
aber bei den höher entwickelten wurzel-, blatt- und 
ſtengelähnliche Teile ausbilden. Charakteriſtiſch iſt 
ihre olivengrüne bis lederbraune, durch Phykophäin 
veranlaßte Färbung. Nach der Fortpflanzung zerfällt 
die Ordnung in zwei Gruppen, in die der Phäo— 
ſporeen mit ungeſchlechtlicher Vermehrung durch 
Schwärmſporen und die der Fukaceen ohne 
Schwärmſporen, aber mit hochentwickelten Geſchlechts— 
organen. Innerhalb der erſten Gruppe beſteht der 
Thallus bei der Familie der Ektokarpeen (Gat⸗ 
tung: Ectocarpus Lyngb.) aus einfachen Zellfäden, 
bei — Sphacelarieen (Gattungen: Sphacelaria 
Lyngb., Cladostyphus Ag.) bildet er zahlreiche paren⸗ 
chymatiſch verbundene Zellreihen, bei den Chorda— 

rieen (Gattung: Chordaria 
Ag.) iſt er hautartig, kugelig 
oder fadenförmig, bei den Dik— 
tyoteen (Gattungen: Dictyota 
Ag., Padina Adans.) blattar⸗ 
tig flach, bei den Laminarieen 
r Laminariad fog, 
Chorda Lam, Macrocystis 
Ag.) entwickelt er ſich zu oft 
rieſigen, blattartigen, ganzen 
oder geteilten Formen mit wur⸗ 
zelartiger, feſt haftender Baſis 

„und ſtark verlängertem Stiel, 
endlich bei den Sporochnoi— 

deen (Gattungen: Desmares- 
tia Grev., Sporochnus Kfz) 
treten fiederig verzweigte Ge- 
ſtalten auf. Die Gruppe der 
Fukaceen oder Ledertange 
beſteht aus flach gedrückten oder 
cylindriſchen, gabelig oder fie⸗ 
derförmig verzweigten, leder⸗ 
artigen A., deren inneres Ge- 
webe eine parenchymatiſche Rin— 
de und lockeres Mark unterſchei— 
den läßt und häufig durch große, 
als Schwimmapparat dienende 

Lufträume, die ſogen. Luftblaſen, unterbrochen wird. 
An beſondern Fruchtäſten ſtehen grubige Höhlungen 
mit warzenförmiger Mündung, die Conceptacula 
(Fig. 11), welche die e e enthalten; bei 
den monöziſchen Arten ſtehen Antheridien und Oogo— 
nien in demſelben Conceptaculum, bei den diöziſchen 
in verſchiedenen. Die auf einer kurzen Stielzelle auf⸗ 

Fig. 11. 

Fucus vesiculosus, 
Stück des Thallus, an den 
Enden mit den aus zahl⸗ 
reichen Conceptacula be= 
ſtehenden Fruchtſtänden. 

Natürliche Größe. 

ſitzenden Oogonien ſtellen große, kugelige, mit brau— 
nem Protoplasma erfüllte Zellen dar, deren Inhalt 
bei manchen Gattungen ſich zu einem einzigen Ei 
umformt, bei andern durch Teilung in 2, 4 oder 8 Ei— 
zellen zerfällt (Fig. 14). Die Antheridien beſtehen 
aus länglich eiförmigen Zellen (Fig. 12), welche die 
Endglieder äſtig verzweigter Haare bilden; ſie er⸗ 
zeugen viele kleine, zugeſpitzte Spermatozoiden mit 
rotem Pigmentfleck und zwei Wimpern. Bei der Be— 

chtung werden zunächſt Oogonien und Antheri— 
ien von den Konzeptakeln ausgeſtoßen, ſie öffnen 
ich dann, zahlreiche Spermatozoiden ſammeln ſich an 
er Oberfläche der großen Eizelle (Fig. 13) an und 

verſetzen dieſelbe in rotierende Bewegung, wobei ein— 
zelne Schwärmer ſich mit dem Plasma des Eies ver— 
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miſchen. Nachdem letzteres zur Ruhe gekommen, um: 
gibt es ſich als Ooſpore mit einer Membran und 
keimt zu einer neuen Pflanze aus. Gattungen: Fu— 
cus L. (Fig. 11, 12, 13, 14), Cystoseira 49., Hali- 
drys Grev., Sargassum Ag. (Fig. 15). 

Fig. 13, Fig. 14. 

aus einem Conceptaculum. — Fig 13. Eine aus dem Oogonium 
entleerte Befruchtungskugel, von Spermatozoiden umſchwärmt. — 

Fig. 14. Ein Oogonium aus einem Conceptaculum. 

11. Ordnung: Coleochaeteae (Koleochäteen), kleine, 
aus veräſtelten Zellreihen oder Zellſcheiben gebildete 
Süßwaſſeralgen, die ſich als Karpoſporeen (ſ. oben) 
durch die Art ihrer geſchlechtlichen Fortpflanzung von 
allen vorherigen f 
Ordnungen un⸗ Fig. 15. 
terſcheiden. Als 
weibliches Or— 
gan fungiert bei 
ihnen eine fla⸗ 
ſchenförmige, in 
einen Halsteil 
(Trichogyne) 

verlängerte Zel⸗ N 
le, das Karpo— 
gon, in deren 0 
Bauchteil ſich die 
Eizelle befindet. 
Nach der Ber 
fruchtung, die 
auch hier durch 
bewegliche Sper— 
matozoiden er— 
folgt, wird das 
Karpogon von 
benachbarten 

Zellzweigen um: 
wachſen, welche 
ringsherum eine 
lückenloſe, ſich 
braun färbende Rinde herſtellen, während die Tricho— 
gyne abfällt. Die auf dieſe Weiſe gebildete Frucht 
überwintert und erzeugt im nächſten Frühjahr 
Schwärmſporen, aus denen neue Pflanzen hervor: 
wachſen. Gattung: Coleochaete Bréb. 
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Ein Stück von Sargassum natans 
mit kugelförmigen Schwimmblaſen . 
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12. Ordnung: Florideae (Rot- oder Blütentange). 
Die hierher gehörigen, durch Farben- und Formen: 
pracht ausgezeichneten A. find vorwiegend Meeres- 
bewohner; nur die Gattungen Batrachospermum 
Roth, Lemanea Bor. und Arten von Bangia Lyngb. 
ſowie Hildenbrandtia Nard. bewohnen ſüßes Waj- 
ſer. Die ſchön rote oder dunkelviolette Färbung vie⸗ 
ler ve wird durch einen roten, neben Chloro⸗ 
phyll auftretenden Vein al „das Phykoerythrin, be⸗ 
dingt. Nur in ihren einfachſten Formen ähneln dieſe 

A. den Konferva⸗ 
ceen, ſonſt nimmt 
ihr Thallus blatt— 
artige oder regel⸗ 
mäßig veräſtelte, 
oft ſehr zierliche 
Formen an; bei 
einer Gruppe, den 
Korallineen, wird 
derſelbe durch In— 
kruſtation von koh— 
lenſaurem Kalke 
korallenartig feſt. 
Die ungeſchlecht— 
liche Vermehrung 
geſchieht durch un⸗ 
bewegliche Brut: 
zellen, die Tetra⸗ 
ſporen, die zu 
vier in je einer 
Mutterzelle ent⸗ 
ſtehen. Der Be⸗ 
fruchtungsprozeß 
verläuft bei den 
Gruppen der Flo⸗ 
rideen in etwas 
verſchiedener Wei⸗ 
ſe, immer aber fin⸗ 
det derſelbe zwi⸗ 
ſchen unbewegli⸗ 
chen Samenkör⸗ 
pern (Spermatien) 
u. einem mit hals⸗ 
artigem Empfäng⸗ 
nisorgan verſehe— 
nen Karpogon 
(Fig. 16 f. t) ſtatt. 
Bei manchen Flo⸗ 
rideen ſitzt das Em⸗ 
pfängnis⸗Organ 
oder die Tricho⸗ 
gyne nicht unmit⸗ 
telbar dem Karpo- 
gon auf, ſondern 
letzteres ſtellt ſchon 
vor der Befruch— 
tung einen Zell⸗ 
körper dar, und die 

Herpothamnion hermaphrodi- 
tum. Fig. 16. Stück eines Thallusaſtes 
mit Antheridien an und dem weiblichen 
Organ mit dem Trichophor f und der 
Trichogyne t. — Fig. 17. Stück eines 
Thallusaſtes mit dem weiblichen Organ 
nach der Befruchtung, wo dieſes ſich zum 
Cyſtokarp entwickelt; bei g liegen die 
Sporenhaufen, unterhalb welcher Zells 
äden als Hülle des Cyſtokarps hervor⸗ 
f 0 e e Trichogyne wird roſſen. 

BA: hi 8 Trichoph Gig. 160, g. beſon⸗ 
ern Zellreihe, dem Trichophor (Fig. „getragen. 
Zum Zweck der Befruchtung müſſen die aus den In. 
theridien (Fig. 16an) entleerten Spermatien durch 
das Waſſer in die Nähe der Trichogyne gelangen; ein: 
zelne haften dann an der zarten Haut derſelben feſt, 
worauf dieſelbe an der Berührungsſtelle ſich AHA 
Infolge der Befruchtung entwickelt ſich das Karpo⸗ 
gon weiter und erzeugt entweder einen dichten Knäuel 
von Aſten, deren Endzellen ſich zu Sporen ausbil⸗ 
den, die Keimhäufchen (glomeruli) darſtellend, 

oder es bildet ſich zu einer kapſelartigen Sporenfrucht‘ 
dem Cyſtokarp (Fig. 17), aus, welches die Sporen 
einſchließt. Die Cyſtokarpien ſtehen entweder frei an 
der Seite der Thalluszweige, oder ſind dem Körper 
des Thallus eingeſenkt; ſie enthalten einen oder meh⸗ 
rere von Gallerthüllen umſchloſſene Ballen von Spo⸗ 
ren und öffnen ſich bei der Reife am Scheitel. Wich— 
tigſte, zugleich als Repräſentanten von Familien be= 
trachtete Gattungen find: Porphyra Ag., Lemanea 
Bory, Ceramium Lynb., Furcellaria Lam., Gigar- 
tina Ag., Dumontia Ag., Rhodymenia Grev., Geli- 
dium 49., Sphaerococcus Grev., Rlıodomela Ag. 
und Corallina Tourn. 

Die Fukaceen und Florideen bilden die hauptſäch⸗ 
liche Vegetation der Meere und erreichen zum Teil 
rieſige Dimenſionen, wie Laminarien und Macro- 
cystis-Arten (bis 300 m lang), ſchwimmen auf hoher 
See oder leben an den Felſen der Küſte feſtgewachſen, 
wo ſie vielen Seetieren zur Nahrung und zum Aufent⸗ 
halt dienen. Eine Darſtellung wichtiger Meeresfor⸗ 
men der A. gibt die beifolgende Tafel und zwar fol⸗ 
gende Arten: 1. Macrocystis pyrifera, 2. Nereocystis 
Luetkeana (adulta), 3. N. L. (juvenilis), 4. Alaria 
fistulosa, 5. A. esculenta, 6.LaminariaBongardiana, 
7. L. saccharina, 8. L. digitata, 9. Constantinea 
Rosa marina, 10. Odonthalia Gmelini, 11. Iridaea 
Mertensiana, 12. Dumontia Hydrophora, 13. Por- 
phyra pertusa, 14.u.15. Thalassophyllum Clathrus 
(crispum), 16. Costaria Turneri, 17. Fucus vesi- 
culosus, 18. Halymenia palmata, 19. Agarum Gme- 
lini, 20. Desmarestia intermedia. Auch in den vor- 
weltlichen Perioden, vom Übergan agebirge bis zum 
Tertiär, waren die Meere reich an ſolchen Gewächſen. 

Die meiſten A. ſind ausgeſprochene Waſſerpflan⸗ 
zen, und diejenigen, welche an der Luft leben, halten 
ſich nur an feuchten Orten auf und erfordern ſogar 
für gewiſſe Lebensprozeſſe, wie für die Bildung von 
Schwärmſporen, periodiſche Anweſenheit tropfbar⸗ 
flüſſigen Waſſers. Eine zweite Lebensbedingung der 
A. iſt das Licht, deſſen ſie, wie alle mit Chlorophyll 
ausgeſtatteten Gewächſe, zur Unterhaltung des Aſſi⸗ 
milationsprozeſſes bedürfen. Sie bilden ihre orga⸗ 
niſche Subſtanz, wie die höhern Pflanzen, aus Koh⸗ 
lenſäure und Waſſer und unterſcheiden ſich in dieſer 
Beziehung ſehr beſtimmt von den Pilzen, welche des 
Chlorophylls entbehren, ſich daher von vorgebildeter 
organiſcher Materie ernähren müſſen. Über die Be⸗ 
ziehungen von A. zu Pilzen ſ. Flechten, zu Tieren 
ſ. Symbioſe. — Einen Nutzen gewähren nur die 
Tange, von denen — 5 jung als Gemüſe, andre 
als Futter für Haustiere Verwendung finden. Einige 
liefern techniſche und arzneiliche Handelsartikel. Die 
an den Küſten ausgeworfenen Tangmaſſen werden 
als Dünger benutzt und an den engliſchen und fran— 
zöſiſchen Küſten auf Jod und Alkaliſalze verarbeitet. 

Vgl. J. G. Agardh, Species, genera et ordines 
algarum (Lund 1848 80, Bd. 1-3); Kützing, 
Phycologia generalis (Leipz. 1843); Derſelbe, 
Species algarum (daſ. 1849); Derſelbe, Tabu- 
lae phycologicae (Nordh. 1846—71, 19 Bde.); Nä⸗ 

Algenib — Alger. 

geli, Die neuern Algenſyſteme (Zür. 1847); Raben⸗ 
horſt, Flora europaea algarum (Leipz. 1865 68); 
Harvey, Phycologia britannica (Lond. 1871); 
Thuret, Etudes phycologiques (Par. 1878); Bor⸗ 
net und Thuret, Notes algologiques (daſ. 1876 
bis 1880, Heft 1 u. 2). 

Algenib, der hellſte Stern (a) im Sternbild de 
Perſeus. a 

Igenpilze, ſ. Pilze. r 
Alger (ſpr.⸗ſcheh), franz. Name der Stadt Algier (s. d.). 
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Häfen. Meiſt gebirgig, doch auch 

mel) der bedeutendſte. 

Algerien (hierzu Karte »Algerien, Marokko und 
Tunis«), vormals Barbaresken- und als ſolcher 
türk. Vaſallenſtaat, ſeit 1830 franzöſiſche Kolonie an 
der Nordküſte von Afrika zwiſchen Marokko und Tu— 

„dem Mittelmeer und der Sahara. Während 
öſtliche und weſtliche Grenze gegen Tunis und 

arokko feſtgelegt iſt, erſcheint die ſüdliche ſehr 
dehnbar und wird von den Franzoſen je nach Be— 
dürfnis weiter in die Sahara vorgeſchoben oder auf 
die Oaſe Wargla, ihren ſüdlichſten Stützpunkt, zu— 
rückverlegt. Im allgemeinen kann der 30. Breiten: 
grad als Südgrenze bezeichnet werden, von Gha— 
dames an der Grenze Tripolitaniens bis nördlich 
von Gurara, einer Oaſe Tuats. Innerhalb dieſer 
äußerſten Ausdehnung hat A. ca. 667,000 qkm 
(12,114 QM.) Flächeninhalt. ' 

[Bodengeſtaltung.] A. zerfällt in drei Departe⸗ 
ments: Algier, Oran und Konſtantine, wovon das 
erſtere den mittlern Teil einnimmt, im S. aber nur 

bis zur Oaſe Wargla reicht, während Oran im W., 
Konſtantine im O. ſich bis zur Südgrenze aus— 
dehnen. Die etwa 1000 km lange Küſte zeigt eine 
wenig gegliederte, ſteile und felſige Linie mit ein⸗ 
zelnen Kaps und verhältnismäßig wenig guten 

von einzelnen 
Ebenen durchbrochen, erhebt ſich hinter ihr das 
Land, deſſen Bodengeſtaltung durch zahlreiche 
Höhenmeſſungen und Nivellements ſehr genau be— 
ſtimmt wurde, und das in drei gut voneinander 
geſonderte Teile zerfällt: im N. das Tell, das ge— 
birgige, mit fruchtbaren Thälern durchzogene Kul— 
turland, in der Mitte die Steppenregion mit 
den Salzſümpfen (Schotts) und dem Salzboden 
(Sebcha), im S. endlich die Sahara mit ihren 
Oaſen. Von der Küſte nach S. vordringend, begeg— 
net uns zuerſt der Kleine Atlas. Derſelbe iſt nicht 
ein einzelnes Gebirge, ſondern durch das ganze 
Land zieht ſich, parallel mit der Küſte und von die— 
ſer 75 —110 km entfernt, ein 150 - 220 km breites, 
800 bis gegen 1300 m hohes, in der Mitte mulden⸗ 
förmig eingeſenktes und mit einem Zug von Step— 
penſeen erfülltes Plateauland von ca. 950 km 
Länge, deſſen Nord- und Südränder hin und wie— 

der von Randgebirgen gekrönt werden. Unter letz⸗— 
tern iſt der Dſchebel Aures mit Höhen von 2328 

(Dſchebel Scheliha) und 2316 m (Dſchebel Mham⸗ 
Zwiſchen dem durch ſein 

Hochlandsklima von dem übrigen Land 7 
verſchiedenen Plateau und der Küſte ſtrecken ſich 
zahlreiche Gebirgszüge und Gebirgsſtöcke von W. 

nach O.; unter ihnen ſind der Dſchebel Dſcherdſchera 
(2308 m) und der 
zwiſchen Algier und Konſtantine, die anſehnlichſten. 
Z3dwiſchen die einzelnen Gebirgszüge drängen ſich 

roße Babor (2022 m), beide 

meiſt kultivierte, fruchtbare Ebenen, wie jene am 
Scheliff im W., die von Eghris bei Mascara, von 
Cirat, von Tlelad und namentlich die bekannte Mi- 

* 
Wa 

tidſcha bei der Stadt Algier. Die Mitidſcha ift 
eine 80 - 90 km lange und 15—19 km breite, we⸗ 

nig wellenförmige Ebene, an deren Südſeite der 
Atlas ſteil emporſteigt, während an der Nordſeite 

das Maſſiv ſanft und nur an einzelnen Stellen et— 
was ſchroffer ſich erhebt. Der Boden iſt mit fetter, 
fruchtbarer Dammerde bedeckt, der nördliche Rand 

der Ebene aber infolge ihres ſanften Abfalls von 
S. nach N. und ſtarker Regengüſſe, welche zur Win⸗ 
terszeit einzutreten pflegen, fe 
liche dagegen bietet üppigen Graswuchs, ergiebige 

ehr ſumpfig; der ſüd⸗ 

Acker und ſchönen Baumwuchs dar. Im W. wird 
4 die Mitidſcha durch die Hügel des Sahel begrenzt, 
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und nordöſtlich bilden die Sanddünen an den 
Mündungen der Flüſſe Arraſch und Hamiſch, die 
Ken Collines du Sahel, die Grenze. Nach innen 
chließt ſich an das Plateauland zwiſchen dem 17. 
und 23. Meridian eine Vorterraſſe, welche bei 
Breſina 833 m, bei El Aghuät 780 m hoch iſt und 
nach S. und O. ſich allmählich abdacht. Doch liegt 
El Golea noch immer 402 m, Ghardaja 530 m über 
dem Meeresſpiegel. Von dieſer Vorterraſſe im W. 
und von dem hohen Aures im N. begrenzt, dehnt 
ſich bis in das tuneſiſche und tripolitaniſche Gebiet 
eine weite, heiße Tiefebene, an der Südgrenze 
162 m, bei El Wad 135 m, bei Tuggurt 50 m, bei 
Biskra 125 m über dem Meeresſpiegel, im Sebcha 
Melrir 31 m unter den Meeresſpiegel hinabreichend. 
Dieſe Depreſſion iſt höchſt wahrſcheinlich früher 
durch einen größern See, den Palus Tritonis, aus— 
gefüllt ee en, der ſeinen Ausfluß bei Gabis in 
das Mittelmeer nahm; die tertiären Schichten des 
Beckens ſind in der Tiefe von Waſſer durchdrungen, 
welches, durch arteſiſche Bohrlöcher nach oben ge— 
leitet, zahlreiche fruchtbare Oaſen ins Leben geru— 
fen hat. Über die Hälfte der Kolonie, den ganzen 
Süden zwiſchen dem 30. und 34. Breitengrad, nimmt 
endlich die Algeriſche Sahara (auch Angab ge— 
nannt) ein, in welcher nur einzelne Oaſen den An⸗ 
bau des Bodens geſtatten. Die bedeutendſten die— 
jer Oaſen find: das Biled ul Dſcherid oder Dattel: 
land, El Wad, Tuggurt, Wargla und die Oaſe Kſur. 

[Flüſſe.] Die meiſten Flüſſe Algeriens entſpringen 
im Atlasgebirge, nur ſehr wenige in den Küſtenber⸗ 
gen. Faſt alle, welche vom Atlas in das Mittelmeer 
fließen, machen bedeutende Krümmungen, haben 
einen trägen Lauf, ſumpfige Ufer und enge, öfters 
durch Sandbänke verſtopfte Mündungen. Kein ein⸗ 
ziger derſelben iſt jchiffbar. Die meiſten nehmen 
ihren Lauf von S. nach N., wovon nur der Sche— 
liff eine bemerkenswerte Ausnahme macht. Zwi⸗ 
ſchen den Grenzen von Tunis und Marokko münden 
nicht weniger als 25 größere und kleinere Flüſſe in 
das Mittelmeer, von denen die bedeutendern fol— 
gende ſind: die Sebuſe (Rubricatus), die Budſchima 
und der Mafrag, welche in den Golf von Bone 
münden, der Wad el Kebir (Rumeh), der wiederholt 
unter Felſen verſchwindet, und der Summam 
(Sawah), der einen der bedeutendſten Querrücken 
des Atlas durchbricht und nach 208 km langem Lauf 
in die Bucht von Bougie mündet; endlich der Sa⸗ 
hel, Buberak (Niffah), auf der Grenze der Provin⸗ 
zen Konſtantine und Algier; ferner der Iſſer, Har— 
rach und Mazafran, welche auf dem Kleinen Atlas 
entſpringen; der Scheliff, der als Sebau Aiun am 
Fuß des Bergs Wenſeris entſpringt, von da unter 
dem Namen Nahar Waſſel erſt nach O., dann nach 
N. und W. und 178 km weit der Küſte parallel 
fließt und nach 445 km langem Lauf zwiſchen dem 
Kap Ivi und Moſtaganem in das Meer mündet; 
die Makta und endlich die Tafna, der weſtlichſte 
Fluß Algeriens. Die Flüſſe Algeriens haben eine 
ganz beſondere Bedeutung gewonnen, ſeitdem man 
angefangen hat, fie im großartigen Maßſtab zur Be: 
wäſſerung zu verwenden. Das Syſtem der rieſigen 
Wehrbauten (Barrages), wahrſcheinlich zuerſt von 
den Karthagern angewandt, verfiel unter der Tür- 
kenherrſchaft, wurde aber ſeit 1843 wieder in Thä⸗ 
tigkeit geſetzt. Die vom ſüdlichen Abhang des At— 
las i Gewäſſer münden in Salzſümpfe 
(Schotts) oder verſiegen im Sande. Die bemer— 
kenswerteſten dieſer oft umfangreichen Salzſümpfe 
ſind: Sebcha Melrir, der Schott es Saida, der 
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Schott el Schergui und Schott el Gharbi. Moräſte 
finden ſich namentlich bei Bone, um Oran, in der 
Ebene Tlelat und im S. von La Calle. 

Algerien (Klima, Bevölkerung). 

Portugieſen, Schweizer 2c. Im J. 1830 waren in 
A. nur 600, 1840 ſchon 27,000, 1850: 125,000, 1876: 
323,000, 1881 ca. 400,000 Europäer. Auch das Ein⸗ 

[Klima.] Da A. ziemlich auf der Grenzſcheide zwi- gebornen-Element hat ſich unter der fei 
ſchen den heißen und gemäßigten Breitengraden 
liegt, ſo vereinigt das dortige Klima die Eigenſchaf— 
ten dieſer beiden Zonen und nähert ſich dem Ita— 
liens, Spaniens und des ſüdlichen Frankreich. In: 
deſſen unterſcheidet man nur drei Jahreszeiten: 
den Winter in den Monaten November bis Februar, 
den Frühling vom März bis Juni und den Som⸗ 
mer vom Juli bis Oktober. Der Winter iſt durch 
Regen bezeichnet, welche beſonders im Oktober und 
November in ungeheuern Waſſermaſſen fallen. Re⸗ 
gelmäßige Temperaturbeobachtungen liegen nur 
für den Küſtenſtrich, namentlich die Stadt Algier, 
vor. Im Winter ſchwankt die Wärme zwiſchen 
— 8 und 21°, im Sommer zwiſchen +15 und 30C., 
während ſie weiter einwärts im Sahelplateau 
Schwankungen von 0 - 45“ C. zeigt. Nach einem 

„23jährigen, von Marit mitgeteilten Durchſchnitt iſt 
an der Küſte das Minimum der Temperatur 2 C., 
der Durchſchnitt +19 C., das Maximum 440° C. 
Algier hat eine mittlere Jahrestemperatur von 
20,63 C. (Nizza 15,30» C., Madeira 18,38“ C.). 
Schneefall iſt ſelten und meiſt ſehr unbedeutend, 
ebenſo trifft man nur ausnahmsweiſe auf Eis. So— 
gleich nach der Regenzeit beginnt der Frühling, 
während deſſen die Vegetation ſich in ihrer ganzen 
Uppigkeit entfaltet. In dieſer Jahreszeit iſt der Ge⸗ 
ſundheitszuſtand der europäiſchen Bevölkerung am 
befriedigendſten, weshalb dieſelbe dann auch dem 
Feldbau emſig obliegt. Im Juli beginnt die große 
Hitze und mit ihr eine Trockenheit, gegen welche 
ſelbſt der überaus reichlich fallende Nachttau nichts 
vermag. Nur an der Küſte kühlt die Meeresbriſe 
die Atmoſphäre auf kurze Zeiten ab. Was den Som— 
mer in A. aber beſonders läſtig macht, iſt ſeine 
lange Dauer und die Dürre, die er mit ſich führt. 
Während der vier Sommermonate fällt ſelten Re— 
gen. Das Arbeiten auf freiem Feld iſt um dieſe 
Zeit für den Europäer gefährlich. Gallenfieber, 
Diarrhöe, Dysenterie und Gehirnaffektionen ſind 
herrſchende Krankheiten. Im September und Ok— 
tober färbt ſich der Horizont oft zeitweilig mit 
einem rötlichen Dunſte, der durch die Sandteil— 
chen entſteht, welche durch den Scirocco von S. her— 
angeweht werden und ſich in der Luft anſammeln. 
Der Scirocco weht am häufigſten im September, 
dauert in der Regel 2—3 Tage und endigt ge: 
wöhnlich mit einem Gewitterregen. Ende Oktober, 
hei Beginn des Winters, find die Tage abwechſelnd 
trocken und feucht, ohne daß die Hitze aufhört. Nach 
heißen Tagen folgen oft ſehr kühle Nächte. Kurze 
Zeit nach der franzöſiſchen Okkupation galt das 
Klima des Landes noch für ein mörderiſches, da 
demſelben eine große Zahl Soldaten und Koloni— 
ſten erlagen, die in geradezu ungeſunden Gegenden 
ſtationiert waren. Die Arbeiten aber, welche ſeit— 
dem zur Bewaldung, Ent- und Bewäſſerung des 
Landes in Angriff genommen wurden, haben viel 
zur Beſſerung des Klimas beigetragen. Die Stadt 
Algier ſelbſt eignet ſich ſogar wegen ihres ausge— 
zeichnet geſunden Klimas vortrefflich zum Kurort 
für Bruſtkranke. 

[Bevölkerung.] Die Einwohnerzahl Algeriens be— 
trug 1881: 3,310,412 Seelen (10 Einw. auf 1 qkm), 
darunter 233,937 Franzoſen und 35,665 naturali-⸗ d 
ſierte Juden, 114,320 Spanier, 33,693 Italiener, 
15,402 Anglo-Malteſer, 4201 Deutſche, ferner 

Regierung ganz bedeutend vermehrt. Das = 
hältnis der Eingebornen zu den Europäern Re 
ſich auf 86:14. Was die Zahl der Deutſchen in A. 
betrifft, ſo iſt dieſelbe trotz der Zuwanderung der 
Elſaß⸗Lothringer in der Abnahme begriffen, da 
ſie 1855 noch 6040 betrug, 1881 aber auf 4201 zu⸗ 
rückgegangen war. Sie zeigen unter allen Koloni⸗ 
ſten die größte Sterblichkeit (früher 55, jetzt 39 To⸗ 
desfälle auf 1000 Einw. gegen 32 Geburten), wäh⸗ 
rend Südfranzoſen, Spanier, Italiener, vor allen 
aber Juden (55 Geburten gegen 24 Todesfälle) dort 
gedeihen. Namentlich den Italienern und Spaniern, 
nicht den Franzoſen iſt der Aufſchwung Algeriens zu 
danken. Dem Religionsbekenntnis nach unterſchei⸗ 
det man etwa 200,000 Katholiken, 12,000 Prote⸗ 
ſtanten und 33,120 Juden. Der überwiegende Reſt 
beſteht aus Mohammedanern. — Zwiſchen den Frem⸗ 
den und den Eingebornen beſteht eine tiefe Kluft: 
Sitten, Sprache, Religion, Geſchichte, Traditionen, 
alles trennt den Muſelmanen von dem verhaßten Ru⸗ 
mih (Chriften). Man ſchütte⸗, jo jagt ein arabiſchen 
Heiliger, »in ein und dasſelbe Gefäß das Blut eines 
Rumihs und eines Muſelmanen, und ſie werden ſich 
nie vermijchen.« 1 von kleinern Stäm⸗ 
men und Raſſen, gehören die Eingebornen zwei 
verſchiedenen Völkern an: den Arabern und Ber⸗ 
bern (zuſammen etwa 300 Stämme). Zu den er⸗ 
ſtern rechnet man die Beduinen, die Zeltbewoh⸗ 
ner des freien Landes. Sie ſelbſt nennen ſich Ara⸗ 
ber und ſind echte Nomaden, meiſt Nachkömmlinge 
der dritten arabiſchen Invaſion im 11. Jahrh., die 
ihre Namen und Stammbäume unverfälſcht erhal⸗ 
ten haben. Ein Teil von ihnen hat ſich aber ſchon 
mit den autochthonen berberiſchen Stämmen ver⸗ 
miſcht, eine Vermiſchung, die auch jetzt durch Auf: 
ſchlürfung kabyliſcher Stämme noch vor fich geht. 
Die Beduinen bewohnen zum großen Teil das Tell, 
aber auch in der Sahara Be fie zahlreich vertre: 
ten. Im Tell treiben fie Ackerbau und Viehzucht, 
in der Sahara en die letztere. Sie leben 
in Zelten oder Reiſerhütten (Gurbis). Die ſeßhaf⸗ 
ten Eingebornen in den Städten ſind die Mauren 
(ca. 2 Mill.). Ein Teil derſelben iſt echt arabiſcher 
Herkunft, der andre ſtammt von den alten Maure— 
taniern, iſt alſo berberiſcher Raſſe, aber ſchon längſt 
arabiſiert. Die Mauren ſind ein verarmtes, in der 
Abnahme begriffenes Volk, wozu die häufigen Hei⸗ 
raten unter Verwandten viel beitragen. Ihren 
Lebensunterhalt ſuchen ſie im Kleinhandel, vorzüg⸗ 
lich aber als Handwerker. Die Kabylen ſind die 
echten unſtreitigen Nachkommen der alten Berber, 
zählen etwa noch 700,000 Köpfe und bewohnen 
an die Provinz A jenes alte 
umidien, in welchem ihre Vorfahren ſo viel Zähig⸗ 

keit im Kampf mit Römern und Karthagern ent⸗ 
wickelten. Sie haben die alte berberiſche oder li⸗ 
byſche Sprache bewahrt, welche ſie mit arabiſchen 
Schriftzeichen ſchreiben, ſeit ſie Muſelmanen gewor⸗ 
den ſind. Der Kabyle wohnt in Dörfern, er treibt 
Ackerbau und ein wenig Induſtrie, iſt arbeitſam, 
ſehr mäßig, abergläubiſch, fanatiſch und barbariſch, 
dabei ſchmutzig und geizig. Bei alledem iſt er mehr 
geneigt, franzöſiſche Einrichtungen iin S als 
er Araber; er läßt ſeine Kinder franzöſiſche Schu⸗ 

len beſuchen und nimmt begierig b desen im 
Ackerbau und Handwerk an, wird indeſſen mit den 
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Europäern ebenſowenig verſchmelzen wie der Araber. 
Kleinere Stämme in A. ſind: die Biskrih, Ara⸗ 
ber aus der Oaſe Biskra, ein thätiges Völkchen, 
das die Packträger und Hausknechte des Landes 
liefert; die Mzabiten, Leute vom Stamm der 
eni Mzab, aus den Oaſen an den Grenzen der 

Sahara. Sie ſind gleich den Kabylen berberiſchen 
Urſprungs und treiben Handel mit Datteln, dem 
Hauptprodukt ichen Landes. Sie gehören keiner 

chen Sekten des Islam an, ſondern 
verwerfen gleich den Wahabiten Arabiens die 
Sunna (Tradition) und mißbilligen die Heiligen— 
(Marabut⸗) Verehrung; fie find alſo die Proteſtan— 
ten des Islam. Ihre Religion nennt man Cham: 
ſtah (d. h. die fünfte ). Die Türken, welche bei der 
Eroberung Algeriens durch Frankreich der herr— 
ſchende Volksſtamm waren, wurden durch die fran— 
zöſiſche Regierung zur Auswanderung gezwungen. 
Die wenigen Neger ſtammen aus dem Innern von 
Afrika und leben meiſt als Tagelöhner und Dienſt— 
boten in den Städten. Seit 1848 hat die Sklaverei 
aufgehört, und alle unfreien Neger ſind ſeitdem freie 
Leute. Ein Vermittelungsglied zwiſchen der ein— 
ebornen und europäiſchen Bevölkerung bilden die 
uden, die aber jetzt mehr und mehr franzöſiſches 

Weſen annehmen, auch ſich nicht mehr auf den Han⸗ 
del beſchränken, ſondern als Schreiber und Beamte 
ſowie auch als Handwerker thätig ſind. Unter den 
Deis lebten ſie unterdrückt und mißhandelt; Frank— 
reich brachte ihnen die Emanzipation. Seitdem find 
ſie reiche Leute geworden und vermehren ſich ſtark. 

[Verwaltung.] An der Spitze der Regierung ſteht 
ein Generalgouverneur, der, zu Algier reſidierend, 
Zivil⸗ und Militärgewalt in ſeiner Perſon vereinigt 
und unter dem franzöſiſchen Kriegsminiſterium 
ſteht. Die drei Departements zerfallen jede in ein 
Territoire militaire und ein Territoire civil und 
werden, was letzteres betrifft, wieder in Arrondiſſe— 
ments eingeteilt, während das Territoire militaire 
in Diviſionen und Subdiviſionen zerfällt. Der Um— 
fang und die Bevölkerung des thatſächlich unter fran— 
zöſiſcher Verwaltung ſtehenden Gebiets wurden Ende 
1881 angegeben: 

Bewohner 28. Dez. 1881 

Departements QKilom. Territoire] Territoire 

eivil | militaire | Total 

Algier. 105167 | 1072762 | 178910 1251 672 
r 86 103 674830 92492 767322 
Konſtantine . | 127064 | 1075355 | 216063 1291 418 

Zufammen: | 318334 | 2822947 | 487465 | 3310412 

Die arabiſche Bevölkerung bildet noch Duars und 
Ferkas (Gemeinden), Uls (Stämme) und Arraliks 
(Kombinationen von mehreren Stämmen). Mit⸗ 
telglieder zwiſchen den Häuptlingen der Eingebor— 

nen (Scheichs) und der Oberbehörde find die ſogen. 
Bureaux arabes, deren Aufgabe es iſt, einer: 
ſeits die religiöſen und bürgerlichen Intereſſen der 
Araber, anderſeits die der Koloniſten in ihren Be— 
ziehungen zu den Eingebornen wahrzunehmen. 
Die Streitkräfte, welche die franzöſiſche Regie— 
rung in der Kolonie unterhält, beſtehen teils aus 
franzöſiſchen Mannſchaften, teils aus fremden Vo— 
lontären, teils aus eingebornen Truppen in der 
Stärke von ca. 51,000 Mann, darunter 9000 Mann 
Eingeborne (Turkos und Spahis). Außerdem iſt 
in der Kolonie eine Miliz errichtet worden, die in 
Friedenszeiten zur Aufrechthaltung der Ruhe und 
Ordnung in den Städten dient. Die Juſtizver— 
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waltung zerfällt zuvörderſt, jedoch nur für einzelne 
Fälle, in zwei Abteilungen, deren eine alle die Euro— 
päer betreffenden Angelegenheiten, die andre die 
unter den Eingebornen vorkommenden Rechtshän— 
del entſcheidet. Im allgemeinen aber ſind alle Be⸗ 
wohner, ohne Unterſchied der Nationalität und des 
Glaubens, den franzöſiſchen Gerichten unterſtellt. 
Nur gewiſſe nach dem Koran ſtraffällige Vergehen, 
welche in dem franzöſiſchen Geſetzbuch nicht vorge— 
ſehen ſind, kommen vor die Kadis, ſowie einzelne 
den Ziwilſtand der Juden betreffende Angelegen— 
heiten der Entſcheidung der Rabbinergerichte an— 
heimfallen. Die für die europäiſche Bevölkerung 
beſtehenden Gerichte ſind ganz auf ähnliche Weiſe 
wie im Mutterland zuſammengeſetzt. Handelsge— 
richte beſtehen in Algier und Oran. Da der mo— 
hammedaniſche Kultus aufs engſte mit dem bür— 
gerlichen Leben verflochten iſt, ſo 1 ſich die fran⸗ 
zöſiſche Regierung veranlaßt, die religiöſen Inſti— 
tutionen dieſes Kultus nicht nur zu reſpektieren, 
ſondern auch als Regierungsmittel zu benutzen. 
Eine der erſten Maßregeln der franzöſiſchen Regie⸗ 
rung war darum die, daß fie ſämtliche Moſcheen— 
güter der eroberten Territorien für Staatsgut er⸗ 
klärte, dagegen die Verpflichtung übernahm, alle 
Koſten des Kultus zu beſtreiten. Dieſes Syſtem iſt 
bis jetzt beibehalten worden. Die geiſtlichen Ange- 
legenheiten der Moslems leiten zwei Muftis. An 
der Spitze der katholiſchen Kirche ſteht der Erzbiſchof 
von Algier, welchem vier Generalvikare beigegeben 
find; auch beſitzt fie in Algier ein großes und ein klei⸗ 
nes Prieſterſeminar. Die Angelegenheiten der prote= 
ſtantiſchen Kirche leitet das Konſiſtorium in Algier. 

Mit der Stärkung der franzöſiſchen Macht durch 
Zunahme des europäiſchen Elements entwickelten 
ſich auch Rechtspflege und Sicherheit mehr und 
mehr. Der franzöſiſche Richter wird von den Ein⸗ 
gebornen wegen ſeiner Rechtlichkeit und Intelligenz 
geehrt, und die franzöſiſche Gerichtsbarkeit findet 
mehr und mehr Eingang bei den Mohammedanern. 
Die Friedensrichter mehren ſich in dem Maß, als 
die Kadis 5 die letztern find 1874 76 von 
204 auf 144 zuſammengeſchmolzen. Für den öffent⸗ 
lichen Unterricht iſt auf den untern Stufen gut 
geſorgt, dagegen läßt der Mittel- und nament⸗ 
lich der höhere Unterricht viel zu wünſchen übrig. 
1876 wurden auch die Medreſſen (mohammedaniſche 
Gymnaſien) lee und den einheimiſchen 
Lehrern noch franzöſiſche Dozenten für Geſchichte, 
Geographie, Arithmetik und die Anfänge des Rechts 
beigegeben. An reer gibt es eine mediziniſch⸗ 
pharmazeutiſche Vorſchule zu Algier und drei Lehr⸗ 
anſtalten für das Arabiſche (Algier, Oran, Konſtan— 
tine). Im J. 1881 zählte man 728 Elementarſchulen 
(24 arabiſch⸗franzöſiſche) mit 79,201 Kindern, wovon 
2861 mohammedaniſche (nur 260 Mädchen). Die 
geiſtlichen Schulen nehmen immer mehr ab, von jenen 
728 waren nur 154 geiſtliche mit 10,808 Schülern. 

[Produkte.] Was die Bodenkultur betrifft, ſo 
hat der Landbau nach europäiſchen Prinzipien in 
A. noch mit den Hinderniſſen zu kämpfen, denen er 
ſtets in Ländern a wo ſich noch alles ziem— 
lich im Naturzuſtand befindet und die Bewäſſerung 
viele Schwierigkeiten verurſacht. In der Sahara 
hat man durch die Anlage arteſiſcher Brunnen viel— 
fach günſtige Reſultate erzielt und wüſte Strecken 
in Kulturland verwandelt. Solcher Brunnen gab es 
1879: arabiſche 434, franzöſiſche 68; die erſtern gaben 
64,000, die letztern 113,000 Lit. pro Minute. So 
wuchs die Zahl der Oaſenbewohner in neun Jahren 
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von 6611 auf 12,827, und man zählte ca. 517,000 
Palmen und 90,000 Obſtbäume. In ganz A. waren 
1880 bebaut: 18,310,775 Hektar Landes, davon 
1,008,656 Heft. durch Europäer und 17,302,119 Heft. 
durch Eingeborne. Aber ein Be: Schwung wird 
ſich im Ackerbau Het ſchwerlich bemerkbar machen, 
ſolange die franzöſiſchen Koloniſten auf Koſten der 
andern Nationalitäten ſtark bevorzugt werden. Den⸗ 
noch iſt A. bereits ein Konkurrent auf dem Gebiet 
der europäiſchen Brotverſorgung geworden. Glän⸗ 
zende Ernten ermöglichten ſeit 1869 einen doppelten 
Getreideexport. Nächſt Weizen, Gerſte, Hafer, Mehl 
und Leinſamen, von denen 1882 für 38,1 Mill. Frank 
exportiert wurden, ſind es die Olivenpflanzungen, 
welche die bedeutendſte Stelle in der Landeskultur 
einnehmen und ein Produkt liefern, das mit dem 
Provenceröl konkurriert (Export 1882: 323,936 Fr.). 
Einen außerordentlichen Aufſchwung hat der Bau 
von Früchten und feinen Gemüſen in der Umgebung 
der Stadt Algier genommen, und ein ſehr bedeuten— 
der Export (1882: 5,004,390 Fr.) von friſchen u. trock⸗ 
nen Früchten und Gemüſen verſorgt nicht nur Frank— 
reich, ſondern in zunehmendem Maß auch England und 
Deutſchland. Der Tabaksbau iſt in ſteter Zunahme 
und lieferte 1882 Tabak in rohem und verarbeitetem 
Zuſtand für 5,043,754 Fr. Dagegen hat der während 
des amerikaniſchen Bürgerkriegs in Aufſchwung ge⸗ 
kommene Baumwollbau ſehr nachgelaſſen. Der Wein⸗ 
bau aber, der ein Produkt von mittlerer Güte liefert, 
breitet ſich auch unter den mohammedaniſchen Be— 
wohnern immer mehr aus, deckt den Bedarf indes 
noch nicht. Die Seidenzucht hebt ſich und liefert 
jährlich etwa 2800 kg Seide. Die Waldkultur 
Algeriens befindet ſich bei weitem nicht in dem 
Zuſtand, welchen die treffliche Naturbeſchaffenheit 
des Waldbodens erwarten ließe. Es ſind hieran 
vornehmlich die Verwüſtungen ſchuld, welche die 
Araber dadurch in den Wäldern anrichten, daß 
ſie, um ihrem Vieh ein wenig Weide zu verſchaf— 
fen, vor der Regenzeit ungeheure Strecken Mittel: 
wald in Brand ſtecken, damit das Gras dichter 
und leichter zugänglich werde. Die Waldvegeta— 
tion iſt von Natur außerordentlich reich. Allent— 
halben finden ſich Pinusarten, Eichen, Hainbuchen, 
Eſchen, Zedern, Piſtazien-, Maſtix-, Johannis- 
brot-, wilde Olivenbäume, Myrten ꝛc., und eine 
intelligente Kultur würde daraus die üppigſten 
Waldbeſtände erzielen können. Außer den Brenn⸗ 
und Zimmerhölzern beſitzt A. beſonders zwei in 
Europa äußerſt ſeltene Bäume, nämlich den ſüßen 
Eichelbaum und die Korkeiche, und die algeriſchen 
Hochebenen enthalten einen unerſchöpflichen Reich— 
tum eines von der europäiſchen Induſtrie ſehr ge— 
ſuchten Rohſtoffs, des Alfagraſes, von welchem 1883 
für 12,8 Mill. Fr. ausgeführt wurde. Der geſamte 
Export von Korkholz (6,65 Mill.), Gerberrinde, Pal— 
menfaſern (erin vegetal) und Holzarbeiten betrug 
26,5 Mill. Fr. Neuerlich hat die Regierung der 
Waldkultur große Sorgfalt gewidmet. Von frem⸗ 
den eingeführten Bäumen haben ſich der rieſige au— 
ſtraliſche Gummibaum (Eucalyptus globulus) und 
der Talgbaum (Stillingia sebifera) beſonders be⸗ 
währt. Der Viehſtand vermehrt ſich gleichfalls 
ſtetig; 1881 zählte man 149,048 Pferde, 126,382 
Maultiere, 205,422 Eſel, 216,535 Kamele, 1,111,955 
Rinder, 6,024,895 Schafe, 3,144,048 Ziegen und 
60,318 Schweine. Von dieſem Viehſtand gehörten 
10,508,943 Stück den Eingebornen und nur 529,660 
den Koloniſten. Das algeriſche Pferd iſt ſchlank, 
leicht und nervig, daher hauptſächlich als Renner 
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und zu militäriſchen Zwecken brauchbar. Bei den 
Arabern im allgemeinen finden ſich nur minder 
edle Raſſen von Pferden; aber ſeit 1852 hat man 
angefangen, die arabiſchen Stämme zur Vermeh⸗ 
rung der Pferdezucht zu veranlaſſen. Zum Trans⸗ 
port dienen in A. das Kamel, der Eſel und das 
Maultier, denen das trockne und heiße Klima gut 
bekommt. Schafherden machen den einzigen Reich⸗ 
tum der ſüdlichen, den äußerſten Saum Der Wüſte 
bewohnenden Stämme aus. Der Hauptmarkt für 
die Wolle jener Küſtenſtämme iſt Konſtantine. 
Schweine wurden erſt ſeit der mania Grobe: 
rung nach A. verpflanzt. Der bedeutende Viehſtand 
geſtattet eine anſehnliche Ausfuhr nach Frankreich 
und den Mittelmeerländern (1882 für 17 Mill. Fr. 
Rinder und Schafe, für 4,2 Mill. Häute und für 4,1 
Mill. Fr. Wolle). Im J. 1879 gründeten Pariſer 
Kaufleute auch eine Geſellſchaft zur Aufzucht von 
Straußen in A. In den Sümpfen der Provinz 
Oran werden viel Blutegel gezüchtet. Die Fiſcherei 
der edlen roten Koralle (1882: 1,891,560 Fr.) an 
der Küſte iſt von Bedeutung. Der Fiſchfang an 
der Küſte (jährlich über 5 Mill. Fr. Wert) wird 
meiſt von Italienern betrieben. Der minera⸗ 
liſche Reichtum Algeriens hat ſich durch wiſſen⸗ 
ſchaftliche Unterſuchungen als ſehr bedeutend her— 
ausgeſtellt, obwohl die wirkliche Ausbeute noch 
bei weitem nicht dieſem Reichtum entſpricht. Mit 
Ausnahme von Gold finden ſich alle Metalle, na: 
mentlich aber Eiſen und Kupfer. In der Provinz 
Algier ſind die bedeutendſten Eiſen- und Kupfer⸗ 
minen die von Muzaia, Sumah, Dſchebel, Tmulga, 
Miliana, Blida und Tenes; in Konſtantine die rei⸗ 
chen Eiſenminen von Ain Mokra, Dſchebel Anini, die 
Blei- und Silbergruben von Kef um Thebul, Bu Ta⸗ 
leb, die Antimongruben von El Hammimat, die Queck⸗ 
ſilbergruben von Jemappes und Guelma; in Oran 
die Blei- und Silbergruben von Lella Maghnia und 
Ghar Rubän, die Eiſengruben vom Berg der Löwen, 
Ain Temuſchent und der Tafna. Vorzüglichen Mar⸗ 
mor bricht man in allen Provinzen. Mangel an Ver⸗ 
kehrsſtraßen und die Unmöglichkeit der Verhüttung 
der Erze an Ort und Stelle verhindern aber einen er⸗ 
giebigen Abbau, 0 daß 1881 an 40 Gruben verlaſſen 
wurden. In demſelben Jahr wertete die Ausfuhr von 
Eiſenerz 9,457,229, von Kupfererz 1,796,580, von 
Bleierz 1,319,085 Fr. An Schwefel, Porzellan- und 
Ziegelerde, Bauſteinen, Gips ꝛc. iſt Überfluß. Auch 
von Mineralquellen kennt man über 100; die 
Ruinen von Badebaſſins und Tempeln, welche man 
in der Nähe dieſer Quellen häufig antrifft, deuten 
darauf hin, daß ſchon die Römer die Wirkſamkeit der: 
ſelben gekannt und ſie benutzt haben. Am berühm⸗ 
teſten ſind in der Provinz Algier die heißen Quellen 
von Hammam Meluan und Hammam Righa, in der 
Provinz Oran die heiße Quelle von Bains de la Reine, 
vor allen aber in Konſtantine die von Hammam 
Meskhutine, deren Hauptſtrudel 95° C. hat. 

[Handel und Induſtrie.] A. bildet ſeit 1851 mit 
Frankreich ein einziges Zollgebiet. Am meiſten ſind 
Frankreich, Spanien und England bei der Ein- und 
Ausfuhr beteiligt. Frankreich führt in A. vornehm⸗ 

lich gewebte Stoffe aller Art, Wein, Branntwein, 
Zucker und Modeartikel, von ſeinen übrigen Kolonien 
Cerealien und Kaffee ein Es bezieht dagegen von A. 
Olivenöl, Rohleder, Holz, Wolle und Tabak. Spa: 
nien liefert Früchte und Ole und bezieht gewebte 
Stoffe; England liefert Steinkohlen, Eiſen und 
Metallwaren und bezieht Cerealien, Schlachtvieh 
und neuerlich viel Eſpartogras (Alfa) zur Papier— 
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fabrikation. Ausfuhr wie Einfuhr haben Etz ſtetig 
ehoben. Der wirkliche Wert der geſamten Einfuhr 
ns 1882: 411,9 Mill., der der Ausfuhr 150 Mill. 

r. Von dieſem wirklichen Wert muß der offizielle 
Fach einem Tarif berechnete) wohl unterſchieden 
werden; nach letzterm ſind alle Zahlen bedeutend 
kleiner. Die Handelsflotte Algeriens, die ſich 
meiſt mit Küſtenſchiffahrt beſchäftigt, beſtand 1880 
aus 1451 Schiffen, wovon 1138 für Fiſcherei Außer 
Algier find die beſuchteſten Häfen: Bone, Philippe⸗ 
ville, Bougie, Scherſchel, Tenes, Moſtaganem, Oran 
und Nemours (Dſchema Rhaſuat). Der Verkehr der 
Küſtenſtädte nach dem Innern iſt durch den Mangel 
ſchiffbarer Flüſſe und guter Landſtraßen ſehr er⸗ 
ſchwert. Von den franzöſiſchen Häfen ſind es vor— 
nehmlich Marſeille, Cette und Toulon, welche am 
meiſten den Seeverkehr mit Frankreich vermitteln. 
Seit 1851 beſteht in Algier die Banque de l’Algerie, 
ſeit 1852 auch eine Handelsbörſe, deren Zweck le— 
diglich der iſt, die wirklichen Kurſe der am Platz ver- 
kauften Waren in offizieller und authentiſcher Weiſe 
feſtzuſtellen. Die Induſtrie Algeriens befindet 
ſich natürlich der europäiſchen gegenüber in einem 
Zuſtand der Unterordnung, und noch geraume Zeit 
wird die Gewinnung und Verarbeitung der Metalle 
der einzige Induſtriezweig Algeriens bleiben, wie 
es auch im Intereſſe des Landes nur zu wünſchen 
iſt, daß die Bewohner ſich vorläufig auf die Aus: 
beutung des Bodens beſchränken und ihre Kräfte 
nicht in weniger naturwüchſigen Induſtriezweigen 
vergeuden. Die induſtrielle Thätigkeit, welche im 
Mittelalter bedeutender war, beſchränkt ſich jetzt in 
den Ortſchaften des Tell und in den Küſtenſtädten 
faſt ausſchließlich auf Bereitung von Maroquin, 
Teppich⸗, Muſſelin⸗ und Seidenweberei. Für die 
Bewohner der Sahara waren von alters her das We— 
ben wollener Gewänder, die Kultur des Dattelbaums 
und der Vertrieb dieſer Erzeugniſſe die Hauptquel⸗ 
len des Erwerbs. Die Kabylen der Gebirge treiben 
Ackerbau und Viehzucht, daneben Wollweberei, Holz— 
ſchnitzerei, Mattenflechten ꝛc., auch etwas Bergbau, 
namentlich auf Eiſen, welches fie teils zu Ackergerät— 
ſchaften, teils zu Waffen verarbeiten. Faſt bei allen 
dieſen Stämmen finden ſich Mühlen und Olpreſſen. I'Al 
Bei der europäiſchen Bevölkerung hat ſich eine nen⸗ 
nenswerte Induſtrie noch nicht entwickeln können. 

Für den innern Verkehr hat die Regierung durch 
errichtung von Straßen manches gethan, nament— 

lich in der Nähe der Küſte, deren Gebiet ſchon ge— 
raume Zeit von feindlichen Stämmen geſäubert 
iſt. Im Innern iſt in dieſer Beziehung aber noch 
viel zu thun; hier iſt teilweiſe auch die Abneigung 
der Eingebornen zu überwinden. Die Geſamt— 
länge aller National-, Departements- und Vizinal⸗ 
ſtraßen betrug 1879: 9281 km. Die wichtigſte Kunſt⸗ 
Buer iſt die, welche die Städte Medea, Blida, 

Bufarik und Duera mit Algier verbindet. Die erſte 
Eiſenbahn wurde 1862 von Algier bis Blida er— 
öffnet. Das algeriſche Eiſenbahnnetz wird nach 
einem einheitlichen Plan angelegt. Dieſem ge— 
mäß ſoll in erſter Linie eine die Küſte entlang 
laufende Bahn von der öſtlichen Grenze des Landes 

bis zur weſtlichen hergeſtellt werden; dann ſollen 
Zweigbahnen die Hauptbahn mit den weſtlichen 
Hafenplätzen verbinden und im ganzen zehn Bahn⸗ 

ſtrecken ausgeführt werden. Ende 1882 waren 
1571 km im Betrieb (Hauptlinien: Algier-Oran und 
Bone⸗Konſtantine); die Einnahmen betrugen 1883: 
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21,7 Mill. Fr. Alle Hauptorte der Unterdiviſio⸗ 
nen ſind mit der Diviſionshauptſtadt und dieſe 
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Hauptſtädte wieder mit Algier durch Telegraphen 
verbunden; Ende 1881 waren 5832 km Linien 
(13,885 km Drähte) im Betrieb. Ein unterſeeiſches 
Telegraphenkabel verbindet ſeit 1879 Marſeille di⸗ 
rekt mit Algier. Gegenwärtig beſtehen Dampfſchiffs⸗ 
verbindungen zwiſchen Marſeille und Oran, Mar⸗ 
ſeille und Algier (in 1½ Tagen), Marſeille und 
Stora, Toulon und Algier. Außerdem verſehen 
Dampfſchiffe den Küſtendienſt von Tanger in Ma⸗ 
rokko bis Tunis, Tripolis und Alexandria. Der 
Schiffsverkehr betrug 1882: 5469 Schiffe von 
1,940,465 Ton., davon 2260 franzöſiſche von 1,226,607 
T. und nur 15 deutſche von 10,732 T. Für Hafen⸗ 
bauten bei Oran, Algier, Philippeville, Bone wur⸗ 
den in neun Jahren 27 Mill. Fr. verausgabt. 

Nach nunmehr 40jährigen Koloniſationsbeſtre— 
bungen iſt die allgemeine Lage Algeriens eine kei— 
neswegs günſtige. Die ganze Beſitzung koſtet Frank— 
reich mehr, als fie einträgt; die Ausgaben (1883: 
38, Mill. Fr.) überſteigen beſtändig die Einnah— 
men (34,6 Mill. Fr.), wozu noch die Koſten für das 
Heer u. a. kommen, ſo daß das Mutterland fortwäh— 
rend beizuſteuern hat. Alle Ziviliſationsverſuche 
gegenüber den auf ihre intolerante Religion geſtütz⸗ 
ten Eingebornen waren vergeblich. Jene in den 
Städten haben die ſchlechten Sitten der Franzoſen 
angenommen, ohne ſich im geringſten chriſtlichen 
Grundſätzen zugänglich zu zeigen. Auf das Land iſt 
die Ziviliſation noch gar nicht vorgedrungen; dort 
lebt der Araber wie früher in ſeinem Zelt und haßt 
den Chriſten. Seit i a Zeiten hat das 
Arabervolk ſich abgeſondert erhalten, weil es von 
ſeiner eignen Vortrefflichkeit überzeugt iſt; es weiß, 
daß es den franzöſiſchen Bajonetten nicht wider— 
ſtehen kann, erhebt ſich aber doch bei jeder Gelegen: 
heit wider Geſetz und Ordnung. Die phantaſtiſchen 
Ideen Napoleons III., aus A. ein arabiſches Reich 
(Empire arabe) zu bilden, wie er gelegentlich ſeines 
Beſuchs in der Kolonie 1863 hervorhob, haben keine 
Ausſicht auf Erfüllung. 

Vgl. das offizielle Werk » Exploration de l’Algerie 
pendant les années 1840 —42 (Par. 1844, 31 Bde.), 
die jährlich erſcheinenden »Exposes de la situation de 
'Algerie«, die »Statistique generale de l’Algerie« 
(daſ. 1882); Berbrugger, L’Algerie (daſ. 1842 — 
1845, 3 Bde.); Fillias, Geographie de l’Algerie 
(3. Aufl., Algier 1874); Soleillet, L’Afrique oc- 
cidentale: Algerie etc. (Par. 1877); Gaffarel, 
L’Algerie; histoire, g&ographie, mœurs (daſ. 1883, 
Bd. 1); Bécquet und Simon, L’Algerie. Gou- 
vernement, administration, lègislation (daſ. 1883, 
3 Bde.); Niox, Algerie. Géographie physique (daſ. 
1884); v. Maltzan, Drei Jahre im Nordweſten von 
Afrika (2. Aufl., Leipz. 1868, 4 Bde.); Hirſch, Reife 
in das Innere von A. (Berl. 1861); Petzhold, 
Streifzüge in Frankreich und A. (Dresd. 1869); 
Aufl. Nach Algier und den Oaſen von Siban (2. 
Aufl., daſ. 1875, 2 Bde.); Gaskell, A. wie es iſt 
(a. d. Engl., Wien 1877); Pieſſe, Itineraire del’Al- 
gerie (Par. 1879); Schwarz, A. nach 50 Jahren 
franzöſiſcher Herrſchaft (Leipz. 1881). — Karten: 
Carte topographique de l’Algerıe publièe par le 
depöt de la guerre, 1: 50,000, ſeit 1884 im Erſchei— 
nen; Carte de l’Algerie, 1876, 1: 800,000. 

Geſchichte. 
Im Altertum war der öſtliche Teil des heutigen 

A. von Numidiern, der weſtliche von Mauren be: 
wohnt. Nach der Eroberung durch die Römer ge— 
hörte jener zur Provinz Afrika und bildete ſeit Kon: 
ſtantin d. Gr. die Provinz Numidien, dieſer die Pro: 
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venz Mauretania Cäſarienſis, von der noch ſpäter letzte Beſitzung der Spanier an der Küſte Algeriens, 
die Provinz Mauretania Sitifenſis abgetrennt wurde. an den Dei Ibrahim verloren. Deſſen N 
Die Provinz befand ſich unter den römiſchen Kai— fee Baba Ali machte ſich von der Pforte that⸗ 
ſern im blühendſten Zuſtand und hatte viele volk⸗ ächlich unabhängig und entrichtete keinen Tribut 
reiche Städte, allein 123 Biſchofſitze. Aber durch die mehr nach Konſtantinopel. A. bildete ſeitdem eine 
verwüſtenden Einfälle erſt der Vandalen, dann der Soldatenrepublik unter dem von den Janitſcharen 
Araber ſank das nördliche Afrika in die alte Bar- gewählten Dei, dieſem zur Seite me ein Diwan 
barei zurück, und unter den Arabern erhob ſich A. oder Staatsrat aus 60 der vornehmſten Beamten. 
nicht wieder zu der frühern Blüte. Um 935 grün⸗ 1732 eroberten die Spanier Oran und Mers el Ke⸗ 
dete der arabiſche Fürſt Zeiri auf der Stelle der bir wieder und behielten dieſe Plätze bis 1791. Ihre 
karthagiſchen Pflanzſtadt, ſpäter römiſchen Vetera- letzte große Expedition gegen A. (1775) ſcheiterte 
nenkolonie Jcoſium die Stadt Al Dſcheſair, das völlig. So trotzte das Raubneſt den chriſtlichen 
jetzige Algier. Seine Nachkommen herrſchten im Mächten nach wie vor und machte ſich die ſchwächern 
Land bis 1148, nach ihnen bis 1269 die Almohaden tributär. Nur während der Kriege zwiſchen Frank⸗ 
von Marokko. Dann zerfiel das Land in mehrere reich und England zu Ende des vorigen und zu An⸗ 
kleinere Gebiete. Zu dem bedeutendſten, dem König⸗ mi dieſes Jahrhunderts hielt die Anweſenheit 
reich Tlemſen, unter den Zizaniden, gehörte Algier. großer Kriegsflotten im Mittelmeer die Korſaren im 
Die Vertreibung der Mauren und Juden aus Spa: Zaum. Nach dem Friedensſchluß von 1814 begann 
nien (1492) führte Nordafrika eine Menge neuer das alte Unweſen wieder. Zwar ſchritten nun die 
Anſiedler zu; dieſe aber waren Erbfeinde der Chri- Vereinigten Staaten von Nordamerika ein. Der 

ſten, und Seeräuberei wurde ihr Hauptgewerbe. amerikaniſche Kommodore Decatur ſchlug bei Car⸗ 
Schon Ferdinand der Katholiſche zog gegen ſie, nahm tagena 20. Juni 1815 die algeriſche Flotte und er⸗ 
1509 Oran und Bugia und 1510 die Stadt Algier zwang die Unverletzlichkeit der Unionsflagge. Als 
ſelbſt, wo er vor dem Hafen ein Kaſtell errichtete, darauf der Dei 23. Mai 1816 die Mannſchaft von 
um das Raubneſt zu überwachen. Gegen die Spa- | 359 italieniſchen Schiffen, welche die Erlaubnis zum 
nier rief der Emir der Mitidſcha, Selim Eutemi, Korallenfiſchen für Geld erlangt hatten und unter bri⸗ 
den türkiſchen Piratenhäuptling Horuf Barba- tiſcher Flagge in Bone lagen, überfallen und nieder⸗ 
roſſa zu Hilfe, der 1515 in A. landete und ſich nach metzeln ließ, erzwang eine engliſch-niederländiſche 
Ermordung Selim Eutemis zum Herrſcher von A. Flotte unter Admiral Exmouth 28. Aug. durch ein 
machte, dann auch die Sultane von Tenes und Bombardement von Algier die Freilaſſung von 1211 
Tlemſen ihrer Gebiete beraubte, aber 1518 auf einem Chriſtenſklaven ſowie das Verſprechen, von der See⸗ 
Streifzug gegen einen Beduinenſtamm fiel. Der räuberei abzulaſſen. Aber ſchon 1817 wagten ſich 
von den algeriſchen Korſaren hierauf zum Sultan algeriſche Seeräuber wieder bis in die Nordſee und 
ausgerufene Bruder Horuks, Chaireddin Barba- nahmen Schiffe der Mächte weg, welche ihnen nicht 
roſſa, ſtellte 1519 ſein Reich unter die Lehnshoheit Tribut und Geſchenke bewilligt hatten. So zahlte 
der Pforte, wurde Paſcha und erhielt türkiſche Hilfs- noch 1829 das Königreich beider Sizilien jährlich 
truppen, mit denen er die Spanier aus ihrem Inſel⸗ 24,000 Piaſter Tribut, und zu Ahnlichem hatten 
fort vertrieb; er verband dieſes durch einen Damm ſich Portugal, Toscana, Sardinien, Schweden und 
mit Algier, deſſen Hafen dadurch ſehr verbeſſert Dänemark verſtehen müſſen; ſelbſt England bequemte 
wurde. Chaireddin eroberte auch Tunis und wurde ſich, bei jedem Konſulwechſel ein Geſchenk von 600 
an der Spitze ſeiner Piratenſchiffe der Schrecken der Pfd. Sterl. zu machen. Oſterreich war durch Ver⸗ 
Chriſten im Mittelmeer. Kaiſer Karl V. unternahm mittelung der Pforte von Tribut und Konſular⸗ 
eine große Expedition gegen A. und landete 20 Okt. geſchenken frei. Hannover und Bremen zahlten an⸗ 
1541 mit einer Flotte von 370 Segeln und 30,000 ſehnliche Gratifikationen, und die Schiffe der übrigen 
Mann, mußte aber, nachdem furchtbares Unwetter Staaten waren den algeriſchen Korſaren preisgege⸗ 
ſein Lager und viele Schiffe zerſtört hatte, nach ben. Die Gefangenen verfielen nach wie vor der 
ſchweren Verluſten abziehen. So dauerten die Raub⸗ Sklaverei, und alle Vorſtellungen der chriſtlichen 
züge der algeriſchen Korſaren im Mittelmeer fort. Mächte blieben unbeachtet. N 
Dieſelben erweiterten ihre Macht auch im Innern Um fich von den Janitſcharen, die 1817 den Dei 
und eroberten noch vor dem Ende des 16. Jahrh. Omar ermordet hatten, zu befreien, verlegte deſ⸗ 
alles weſtlich gelegene Land bis zur Grenze von ſen Nachfolger Ali ſeine Reſidenz in die Citadelle 
Marokko, außer dem ſpaniſchen Oran. Damals (Kasbah, bemächtigte ſich daſelbſt des heiligen Schatzes 
hatten die algeriſchen Korſaren oft über 200 Schiffe und gewann damit die Mauren und Neger, mit 
in See, und ihre Raubzüge erſtreckten ſich in den At⸗ deren Hilfe er die Janitſcharen im Zaum hielt. Ihm 
lantiſchen Ozean hinaus. Im J. 1600 erlangten die folgte im Februar 1818 Huſein, unter welchem das 
türkiſchen Janitſcharen das Recht, einen Dei aus moslemiſche Regiment in A. infolge eines Konflikts 
ihrer Mitte zu wählen, der neben dem Paſcha ſtehen mit Frankreich ſein Ende erreichte. Wiederholte Ver⸗ 
und ihr Befehlshaber ſein ſollte. Seitdem kam es letzungen der franzöſiſchen Flagge und 1823 eine 
oft zu innern Kämpfen. Mehrere Angriffe, welche ſolche der Wohnung des franzöſiſchen Konſularagen⸗ 
die Engländer 1655 und mit den Holländern 1669 ten hatten ſchon eine feindliche Spannung erzeugt, 
und 1670 auf A. machten, blieben ohne Reſultat. als noch ein Streitpunkt hinzukam, indem der Dei 
Erſt Ludwig XIV. von Frankreich trat energiſcher von Frankreich die Zahlung einer hohen Summe, 
gegen die Piraten auf. Am 25. Juli 1682 beſchoß welche dies für 1798 während der leſertes 0 Expe⸗ 
Admiral Duquesne Algier ziemlich erfolglos. Ein dition von algeriſchen Juden geliefertes Getreide 
zweites Bombardement (28. Juni 1683) richtete zwar ſchuldig ſei, verlangte. Ein hierauf bezüglicher Brief 
in der Stadt Schaden an, hakte aber ſonſt auch keine des Deis an den König von Frankreich blieb ohne 
Wirkung. Aber 1687 wurde Algier unter Marſchall Antwort. Als nun am Beiramfeſt 1827 der Dei 
d'Eſtrées bomhardiert und größtenteils in Aſche ge- die Konſuln empfing, fragte er den franzöſiſchen 
legt. Gleichwohl erlangte Frankreich nur einen zwei- Konſul Deval nach der Urſache dieſes Stillſchwei⸗ 
felhaften Frieden. Im J. 1708 ging Oran, die l gens. Dieſer antwortete beleidigend, der König von 
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Frankreich werde ſich nicht herablaſſen, mit einem Dei | Sein Nachfolger, General Berthezene, richtete 
von Algier zu korreſpondieren. Hierüber wütend, durch übereilte Neuerungen große Verwirrung an 
ſchlug der Dei den Konſul mit einem Fliegenwedel und reizte durch zahlreiche Konfiskationen und Se: 
ins Geſicht und erging ſich gegen den König von queſtrationen die verſchiedenen Klaſſen der Bevöl— 
Frankreich in Schmähungen. Nun erſchien ein fran- kerung, die Kabylen oder Berber, die Araber und 
zöſiſches Geſchwader vor Algier, nahm den Konſul die Türken (Kulugli), ſtatt fie durch kluge Politik 
auf und begann, da der Dei die Annahme des fran- voneinander zu trennen, zu gemeinſamem Wider— 
zöſiſchen Ultimatums verweigerte, die Blockade (12. | ſtand gegen die fremden Eindringlinge an. Zu Hun— 
Juni 1827). Der Dei ließ dagegen die zur Korallen- derten eilten Glücksritter aus Europa nach A., um 
fiſcherei bei Bone gegründeten franzöſiſchen Nieder: an der allgemeinen Beute teilzunehmen. So miß— 

lang die franzöſiſche Koloniſation in A. von vorn— 
herein, und trotz einiger guter Einrichtungen kam 
die Kolonie um keinen Schritt vorwärts. Unter Sa— 
vary (Dezember 1831 bis März 1833) wurde zwar 
Bone erobert, aber in Oran erhob ſich der Emir 
von Mascara, Abd el Kader (. d.), und der Kaiſer 
von Marokko leiſtete demſelben Vorſchub, ſo daß in 
Oran die franzöſiſche Herrſchaft nicht weiter reichte 
als die Kanonen von Oran, Moſtaganem und Ar— 
zew. Savarys Gewaltſtreiche brachten bald die ganze 
Provinz zum Aufſtand. Die wiederholten gerechten 
Klagen vermochten das Miniſterium endlich, Sa— 
vary zurückzurufen (März 1833) und zur Verant⸗ 
wortung zu ziehen; aber er ſtarb ſchon 2. Juni d. J. 
Auch unter ſeinem Nachfolger Voirol war der Stand 
der afrikaniſchen Kolonie ſo traurig, daß auf Antrag 
der Kammer eine Kommiſſion ernannt wurde, um 
den Zuſtand derſelben zu prüfen. Infolge dieſer 
Unterſuchung entſchied man ſich für die fernere Be— 
hauptung Algeriens; eine Ordonnanz vom 22. Juli 
1834 verordnete, das eroberte Gebiet ſolle fortan 
»franzöſiſche Beſitzungen im Norden Afrikas heißen. 
Ein Generalgouverneur ſollte mit dem Generalkom— 
mando zugleich die Adminiſtration führen und unter 
dem Kriegsminiſterium ſtehen, die Regierung aber 
mittels Ordonnanzen geſchehen, welche von dem Gou— 
verneur entworfen und von dem Kriegsminiſter beſtä— 
tigt werden ſollten. Für die Juſtiz wurden Tribunale 
erſter Inſtanz zu Algier, Bone, Oran, ein Obertribu— 
nal und ein Handelstribunal zu Algier eingeſetzt und 
ein Generalprokurator ernannt, welcher das einhei— 
miſche Recht prüfen und mit der neuen Juſtizverfaſ— 
ſung in Übereinſtimmung bringen ſollte. 

Während nun geordnetere Zuſtände eintraten, 
ruhten in entferntern Teilen der Provinz die Waf— 
fen nicht, beſonders in Konftantine und Oran. Mit 
Abd el Kader kam endlich (26. Febr. 1834) ein erſter 
Friede zu ſtande, in welchem der Emir den König 
der Franzoſen als Lehnsherrn anerkannte und 
Freundſchaft und Einigkeit zwiſchen beiden Nationen 
auf jede Weiſe zu befördern verſprach. Derſelbe war 
aber nicht von langer Dauer. General Trezel ver— 
lor 28. Juni 1835 die Schlacht an der Makta gegen 
den Emir. Marſchall Clauzel, der im Auguſt 1835 
auf den friedfertigen Drouet d'Erlon als Gouver— 
neur folgte, zerſtörte im Dezember Abd el Kaders 
Reſidenz Mascara und ſchlug ihn mehrere Male, 
aber ohne durchgreifenden und dauernden Erfolg. 
Beſonders traurig lief Clauzels Zug gegen Konſtan— 
tine ab. Von den 8000 Mann, mit denen Clauzel im 
November 1836 von Bone ausgezogen, kehrten nur 

den Marſchall Clauzel als Gouverneur nach A., um 2800 zurück: der Reſt war durch Hunger, Kälte, 
das Land als franzöſiſche Provinz zu organiſieren. Krankheit und die Scharen Achmed Beis aufgerieben 
Clauzel ſetzte zu dieſem Zweck 16. Okt. einen Regie- worden. Clauzel wurde daher im Februar 1837 
rungsausſchuß mit drei Sektionen ein. Auch begann zum zweitenmal abberufen und durch General 
er ſofort die Erweiterung des franzöſiſchen Gebiets Damrémont erſetzt, der ſofort eine neue Expe— 
durch Streifzüge in das Innere und durch Koloni- dition gegen Konſtantine betrieb, während Gene— 
ſationsverſuche. Doch wurde er ſchon im Februar ral Bugeaud Abd el Kader zum Frieden zu zwin— 
1831 abberufen, da er eigenmächtigerweiſe Oran und gen ſuchte. Wirklich wurde 30. Mai 1837 unweit 
Konſtantine an den Bei von Tunis abgetreten hatte. der Tafna der zweite Friede unterzeichnet und 
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laſſungen (18. Juni d. J.) zerſtören. Mit der Blockade 
wurde aber wenig ausgerichtet, und ſo beſchloß die 
franzöſiſche Regierung einen Hauptſchlag. Am 25. 
Mai 1830 ging von Toulon eine Flotte von 75 Kriegs— 
ſchiffen und 400 Transportſchiffen unter Vizeadmiral 
Duperre mit einem Landheer von 37,500 Mann un⸗ 
ter General Bourmont unter Segel. Am 13. Juni 
ankerte die Flotte in der Bucht von Sidi el Ferruch, 
5 Stunden weſtlich von Algier; am 15. landete das 
Heer ungehindert und rückte unter leichten Gefech— 
ten gegen Algier vor. Die in der Ebene ſich um 
die türkiſche Miliz des Deis ſammelnden Beduinen— 
maſſen, gegen 40,000 Mann, griffen am 19. das fran⸗ 
zöſiſche Lager vergeblich an, wogegen die Diviſion 
Berthezene das Lager des Deis erſtürmte. Nach 
Ankunft des ſchweren Geſchützes wurde am 29. das 
Algiers Südſeite verteidigende Kaiſerfort, wohin 
ſich die Türken zurückgezogen hatten, eingeſchloſſen. 
Am 4. Juli früh begann das Feuer, und ſchon um 
10 Uhr flog das Fort in die Luft. Algier wurde 
enger eingeſchloſſen und mit Breſchbatterien um⸗ 
geben. Schon ſchickten ſich die Franzoſen an, die 
Kasba zu erſtürmen, als der Dei Kapitulationsan- 
träge machte. Übergabe und Abtretung der Stadt 
und des ganzen Landes an die Franzoſen war das 
Reſultat der Unterhandlung, und 5. Juli beſetzten 
die Sieger die Thore und Feſtungswerke. Dem Dei 
nebſt ſeiner Familie ward perſönliche Freiheit, der 
Beſitz ſeines Privatvermögens und die freie Wahl 
eines Wohnorts außerhalb Algeriens bewilligt. Al— 
len Soldaten der türkiſchen Miliz wurde franzöſi— 
ſcher Schutz zugeſichert, den Einwohnern Achtung der 
Religion und des Eigentums, Freiheit des Handels 
und der Gewerbe und ſtrenge Mannszucht. Alle Tür⸗ 
ken wurden nach Aſien (Smyrna) transportiert, die 
Sklaverei der Chriſten, alle Tribute der europäiſchen 
Staaten und alle Monopole für immer abgeſchafft. 

Mit der Einnahme Algiers war der Krieg noch 
nicht beendet. Der Bei von Titteri veranlaßte 23. 
Juli, als der Oberbefehlshaber das 8 Stunden von 
Algier entfernte Blida beſetzte, einen allgemeinen 
Angriff der Araber auf die Franzoſen, wodurch dieſe 
zum Rückzug genötigt wurden. Schon war Oran durch 
einen Vertrag gewonnen und das wichtige Bone be— 
ſetzt, als der Sturz Karls X. durch die Julirevolu— 
tion eine Stockung in den franzöſiſchen Unterneh— 
mungen verurſachte. Bourmont wollte ſein Heer in 
die Vendée oder Normandie führen. Aber die Trup⸗ 
pen und die Flotte erklärten ſich für die neue Regie— 
rung, worauf Bourmont 2. Sept. A. verließ. Der neue 
franzöſiſche König, Ludwig Philipp, ſandte darauf 
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15. Juni zu Paris ratifiziert, durch den Frankreich in 
den Beſitz eines beträchtlichen Teils von Oran und des 
größten Teils der Provinz Algier diesſeit des Atlas 
kam. Unterdes zog Damrémont mit 15,000 Mann ge: 
gen Konſtantine; 10. Okt. begann das Feuer der Be— 
lagerer, am 12. fiel Damrémont, von einer Kanonen— 
kugel getroffen. Der Befehlshaber der Artillerie, 
Generalleutnant Graf Valse, übernahm das Kom— 
mando und ſtürmte 13. Okt. die alte Felſenfeſte. 
General Valée wurde 1. Dez. 1837 zum General: 
gouverneur von A. ernannt. Seit der Einnahme 
von Konſtantine wurde das Syſtem planloſer Krieg— 
führung verlaſſen und das allmählicher Ausbreitung 
der franzöſiſchen Herrſchaft nach beſtimmtem Plan 
und auf möglichſt friedlichem Weg angenommen, 
welches gleich an Valce einen entſchiedenen Vertei⸗ 
diger fand und die Sicherung der Provinz Konſtan— 
tine, die faſt unblutige Einnahme von Stora, Milah 
und La Calle (1838 und 1839) ſowie die Vernich— 
tung der Macht Achmed Beis zur Folge hatte. 
»Inzwiſchen eröffnete Abd el Kader, den Frieden 
von Tafna brechend, die Feindſeligkeiten abermals. 
Wiederholte Verhandlungen und neue geplante Ver— 
einbarungen blieben reſultatlos. Abd el Kader pre— 
digte den Söhnen der Wüſte überall den heiligen 
Krieg« zur Vernichtung der Franzoſen. Im No⸗ 
vember 1839 fielen die Araber über die Niederlaſ— 
ſungen der Europäer her, und bis zum 24. Nov. 
waren die Franzoſen und ihre Herrſchaft vom plat— 
ten Land verſchwunden und auf die Feſtungen und 
feſten Lager beſchränkt. Erſt im folgenden Frühjahr 
nach Eintreffen der nötigen Verſtärkungen konnte 
Valée den Rachekrieg eröffnen, richtete aber wenig 
aus. Valse erhielt deshalb den Generalleutnant 
Bugeaud zum Nachfolger (22. Febr. 1841). Das 
von dieſem angenommene Syſtem, einesteils den 
Feind durch ununterbrochene Razzias zu ermüden 
und daneben die Künſte der Beſtechung ſpielen zu 
laſſen, andernteils in größern Expeditionen die 
Macht des Emirs aufzureiben und durch Beſetzung 
und Zerſtörung ſeiner feſten Stützpunkte im Innern 
ſein Anſehen zu untergraben und ſeine Hilfsquellen 
zu verſtopfen, bewirkte glänzende Erfolge. 1841 
wurde Mascara beſetzt (30. Mai), dann Abd el Ka⸗ 
ders letztes Bollwerk, Saida, zerſtört (Oktober), und 
nachdem 1842 (30. Jan.) Tlemſen und (9. Febr.) 
das feſte Tafrua gefallen waren, ſah ſich der Emir 
gezwungen, auf marokkaniſchem Gebiet Zuflucht zu 
ſuchen, worauf ſich die meiſten der ihm bisher an— 
hängenden Stämme ergaben oder ſich wenigſtens 
ruhig verhielten. Schon wähnte man, nachdem ein 
Einfall Abd el Kaders abgeſchlagen worden, die Pa— 
zifikation beendigt, als plötzlich im Sommer 1842 
der Emir von neuem auf dem Kampfplatz erſchien, 
viele Stämme ihm wieder zufielen und bald alles 
eben Gewonnene wieder in Frage geſtellt war. Auch 
in den folgenden Feldzügen, an denen des Königs 
vierter Sohn, der Herzog von Aumale, teilnahm 
(welcher 1843 Abd el Kaders Smalah, d. h. ſein be⸗ 
wegliches Lager, durch Überfall nahm), wurde den 
Franzoſen kein entſcheidender Erfolg zu teil, da der 
Emir in Marokko jederzeit nicht bloß eine Zuflucht, 
ſondern auch Unterſtützung zu neuen Einfällen in 
A. fand. Daß die hierfür geforderte Genugthuung 
verweigert und bei den angeknüpften Verhandlun— 
gen Verrat verſucht wurde, machte 1844 für Frank⸗ 
reich zur Sicherung Algeriens den Krieg gegen Ma⸗ 
rokko notwendig. Nach mehrfachen Plänkeleien, in 
denen Abd el Kader mit ſeinen Reitern die Vorhut 
der Marokkaner bildete, griff Bugeaud 14. Aug. das 
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weit ausgedehnte marokkaniſche Lager an. An den 
Furten des Fluſſes Isly begann der Kampf, der 
trotz des tapfern Widerſtands und der überlegenen 
Reiterei der Marokkaner bereits mittags mit einem 
entſcheidenden Sieg der Franzoſen endete. Da 
gleichzeitig ein franzöſiſches Geſchwader unter dem 
Prinzen von Joinville an der marokkaniſchen Küſte 
erſchienen war, Tanger (6. Aug.) und Mogador (10. 
Aug.) bombardiert und die vor letzterm Hafen lie⸗ 
gende Inſel (16. Aug.) erobert hatte, ſo kam unter 
Vermittelung Englands der Friede zwiſchen Frank: 
reich und Marokko zu ſtande, wonach ſich der Kaiſer 
von Marokko verpflichtete, Abd el Kader keine Art 
von Vorſchub zu leiſten. Aber ſchon im Frühjahr 
1845 ſtand der unermüdliche Abd el Kader wieder 
auf algeriſchem Gebiet. Der Krieg wurde von bei- 
den Seiten mit ſteigender Grauſamkeit geführt. 
Bugeaud arbeitete gleichzeitig unermüdet an der 
Verbeſſerung der algeriſchen Zuſtände; er gründete 
nicht nur militäriſch eingerichtete Kolonien, ſondern 
rief 1. Sept. 1845 auch die Zivilorganiſation ins 
Leben. Im Mai 1847 kehrte er nach Frankreich zu⸗ 
rück, worauf General Bedeau proviſoriſch als Ge⸗ 
neralgouverneur folgte. Abd el Kader gewann meh⸗ 
rere marokkaniſche Stämme, kämpfte 1847 glücklich 
gegen die Marokkaner, bedrohte Fes und ſchien nach 
der Herrſchaft über Marokko zu ſtreben, als er vom 
Sultan Abd ur Rahmän (11. Dez.) geſchlagen und 
zum Übertritt auf franzöſiſches Gebiet genötigt 
wurde (21. Dez.). Als er ſich aber nach der Wüſte 
zurückziehen wollte, verlegten ihm die Franzoſen den 
Weg, worauf er ſich an ſie ergab. General Lamori⸗ 
ciere führte ihn 24. Dez. zu dem im September zum 
Generalgouverneur ernannten Herzog von Au⸗ 
male, der ihn nach Frankreich bringen ließ. Durch 
die 1. Sept. 1847 eingeführte neue Verwaltungsord⸗ 
nung trat für jede der drei Provinzen Algier, Oran 
und Konſtantine neben dem Militärgouvernement 
eine Direktion der Zivilverwaltung mit je einem Kon⸗ 
ſeil unter dem Vorſitz des Direktors in Wirkſamkeit. 

Die Pariſer Februarrevolution aber ſtörte die eben 
beginnende Entwickelung. An Stelle des Herzogs 
von Aumale ernannte die proviſoriſche Regierung 
(28. Febr. 1848) den General Cavaignac zum Ge⸗ 
neralgouverneur, welcher eine mildere und libera— 
lere Praxis einführte. Als Cavaignac im Mai als 
Deputierter für das Departement Lot in die Natio⸗ 
nalverſammlung trat, wurde Changarnier Gene⸗ 
ralgouverneur in A. Unter Cavaignacs Einfluß 
beſchloß die Nationalverſammlung, daß A. franzöſi⸗ 
ſches Gebiet bleiben und vier Deputierte der Kolonie 
an den Beratungen über algeriſche Angelegenheiten 
teilnehmen ſollten. Der Krieg gegen die Stämme 
dauerte inzwiſchen fort, und wiederholte Aufſtände 
hielten die franzöſiſche Armee unausgeſetzt in Atem. 
Im September wurde General Charron General— 
gouverneur. Um die Bevölkerung in A. zu vermeh⸗ 
ren, wurden ſeit September 1848 einige Kolonien 
von Arbeitern aus Paris dahin geführt, welche je— 
doch nicht gedeihen wollten. Die ſchon früher be: 
ſchloſſene Deportation Verurteilter nach A. kam ſeit 
dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 zur Ausfüh⸗ 
rung, indem Lambeſſa neben Cayenne zur Deporta: 
tionskolonie beſtimmt wurde. In den folgenden 
Jahren machte namentlich Kabylien die Aufbietung 
bedeutenderer Streitkräfte nötig. 1851 erhoben ſich 
faſt alle Gebirgsſtämme zwiſchen Dſchidſchelli, Phi— 
lippeville und Milah. Auf einer der kühnſten und 
gefahrvollſten Expeditionen beſiegte General Saint⸗ 
Arnaud innerhalb 80 Tagen ſämtliche empörten 
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Stämme in nicht weniger als 20 Treffen und 6 ge— 
ordneten Schlachten. Nach dem Staatsſtreich vom 
2. Dez. 1851 ernannte Ludwig Napoleon (11. Dez. 
1851) den General Randon zum Generalgouver: 
neur, der dieſen Poſten bis Ende Auguſt 1858 inne— 
hatte und ſich um Befeſtigung und Ausdehnung der 
franzöſiſchen Herrſchaft ſehr verdient machte. Im 
Dezember 1852 wurde die Oaſe Laghuat im Süden 
Algeriens in Beſitz genommen, und um dieſelbe Zeit 
ſtellte ſich der mächtige Stamm der Beni Mzab unter 
franzöſiſchen Schutz. 1853 und 1854 wurden wieder 
erfolgreiche Expeditionen gegen die Kabylen unter— 
nommen und die Oaſenlandſchaften von Tuggurt 
und Wadi Suf beſetzt, in den folgenden Jahren aber 
auch die Uled Sidi Scheich und die Oaſe Wargla 
der franzöſiſchen Herrſchaft unterworfen. Die Feld— 
züge von 1856 und 1857 vollendeten die Bezwin— 
gung der Kabylen, ſo daß ſeitdem die Grenze des 
franzöſiſchen Gebiets bis an den Rand der Sahara 
vorgeſchoben war. Durch die Dekrete vom 24. Juni 
und 31. Aug. 1858 wurde die Kolonie unter ein Mi⸗ 
niſterium für A. und die Kolonien geſtellt, deſſen 
Chef der Prinz Napoleon, dann 24. März 1859 der 
Graf von Chaſſeloup⸗Laubat ward, das aber 
ſchon durch Dekret vom 11. Dez. 1860 wieder auf: 
gehoben und durch ein Militärgouvernement erſetzt 
wurde. Dieſes erhielt Marſchall Péliſſier, dem 
ein Vizegouverneur, ein Generaldirektor für Zivil— 
geſchäfte, ein Miniſterium für Juſtiz-, Schul- und 
Kirchenweſen ſowie ein Konſeil von 30 Mitgliedern 
zur Beratung des Budgets an die Seite geſtellt 
wurde. Nach dem Tod Peliſſiers (Mai 1864) trat 
der Marſchall Mac Mahon (September) an deſſen 
Stelle. Die Schwierigkeiten waren gerade damals 
wieder beſonders groß; allgemeine Gärung, offene, 
nur zum Teil niedergeworfene Aufſtände ließen eine 
Kriſis fürchten. Der Grund lag in der drückenden 
materiellen und ſozialen Lage der unter franzöſiſcher 
Herrſchaft ſtehenden Stämme, welche die militäri— 
ſchen Obrigkeiten, die ſogen. bureaux arabes, durch: 
aus nicht zu behandeln verſtanden. Der Mangel an 
Verkehrswegen, der franzöſiſche Schutzzoll auf die 
Produkte der Kolonie, die Formalitäten und Schrei: 
bereien der Büreaukratie bewirkten, daß der Wohl— 
ſtand der algeriſchen Bevölkerung eher zurückging, 
als ſich hob. Ende April 1865 entſchloß ſich daher 
der Kaiſer, die dortigen Verhältniſſe aus eigner An⸗ 
ſchauung kennen zu lernen. Durch freundlichen Ver— 
kehr mit den Arabern und durch eine vielverheißende 
Proklamation ſuchte er der Unzufriedenheit zu be— 
gegnen. Seine Gedanken über A. brachte der Kaiſer 
durch einen Brief an Mac Mahon im Oktober 1865 vor 
die n Für Frankreich ſollten die Laſten 
dieſer Kolonie verringert, der europäiſchen Anſiede— 
lung dort erſprießlichere Bahnen angewieſen, Hemm⸗ 
niſſe des Verkehrslebens beſeitigt, minder läſtige 

und weniger büreaukratiſche Verwaltungsformen 
eingeführt werden. Das letztere entſprach der kai⸗ 
ſerlichen Proklamation, welche den Arabern in A. 
in erhöhtem Maß Teilnahme an der Verwaltung zu— 
geſichert hatte. Aber auch jetzt kam man über Expe⸗ 
rimente und Anläufe nicht hinaus; die Unruhen und 
Aufſtände dauerten fort, bis gegen Ende 1867 eine all— 
gemeine Hungersnot den aufrühreriſchen Stämmen 
weitere kriegeriſche Unternehmungen verleidete. 

Trotz der ſeitdem eingetretenen Ruhe war die al⸗ 
0. Frage für Frankreich noch ungelöſt, als die 

eigniſſe des Jahrs 1870 hereinbrachen. An die 
Stelle Mac Mahons trat als interimiſtiſcher Gene⸗ 
valgouverneur der General Durieu. Die franzö⸗ 
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ſiſche Regierung ſah ſich genötigt, einen großen Teil 
der afrikaniſchen Truppen ſeit Mitte Juli im Kriege 
gegen Deutſchland zu verwenden. Schon dies rief 
Bewegungen unter den Stämmen des Südens her— 
vor. Der Sturz Napoleons und die Einſetzung einer 
republikaniſchen Regierung aber mußten auch die po— 
litiſchen Verhältniſſe der Kolonie erſchüttern. Das 
Verlangen der europäiſchen Bewohner nach bürger— 
lichen Freiheiten und Abſchaffung der Militärregie— 
rung fand bei dem republikaniſchen Regiment ge— 
neigtes Gehör. Es erfolgte die Einſetzung eines Zi— 
vilgouverneurs mit drei Präfekten für die Provin- 
zen und die Kréierung eines jährlich im Oktober zu 
berufenden Komitees zur Beratung des Budgets. 
Durieu wurde abberufen und ein Zivilgouverneur 
ernannt. Deſſenungeachtet dauerte die Gärung fort. 
Eine offene Empörung des Stammes der Uled Sidi 
Scheich im Süden der Provinz Oran wurde nicht 
völlig unterdrückt. Aber erſt im April 1871 nahm 
der Aufſtand im Süden von A. größere Dimenſio⸗ 
nen an; die europäiſchen Anſiedler flohen maſſen⸗ 
weiſe von dem flachen Land in die Städte, der 
Scheich El Haddad ſuchte ganz Mittelkabylien zum 
Aufſtand zu bringen, und ſeine Emiſſäre ſchweiften 
bis an die Grenze von Tunis. Eine Zeitlang ſchien 
der Beſitzſtand der Franzoſen in A. ernſtlich bedroht, 
bis es dem neuen Generalgouverneur, Admiral 
de Gueydon, unter ſchweren Kämpfen 1872 gelang, 
die franzöſiſche Herrſchaft im frühern Umfang mie: 
derherzuſtellen. Wenn auch die drei algeriſchen De— 
partements Deputierte in die franzöſiſche Volksver— 
tretung wählten, ſo ward doch auch von der republi— 
kaniſchen Regierung zunächſt kein Zivilgouverneur 
wieder ernannt, vielmehr 1873 General Chanzy, 
einer der tüchtigſten Generale, mit der oberſten Ge— 
walt in A. betraut. Doch wurde demſelben 1875 ein 
Conseil superieur, aus Zivilbeamten beſtehend, bei: 
gegeben. 1879 ſchienen die Zuſtände hinlänglich be⸗ 
feſtigt, um den Wünſchen der europäiſchen Bevölke— 
rung entſprechen und wiederum einen Zivilgouver— 
neur, Albert Grévy, einſetzen zu können, deſſen 
Gewalt ſich übrigens bloß auf den Küſtenſtrich, ein 
Neuntel des algeriſchen Gebiets, beſchränkte; die 
Stämme der Araber und Berber blieben unter mili- 
täriſcher Gewalt, die ſie wenigſtens im Zaum hielt, 
wenn ſie dieſelben auch nicht mit der franzöſiſchen 
Herrſchaft verſöhnen konnte. Als daher Frankreich 
1881 den Feldzug gegen Tunis begann und A. zeit: 
weilig von Truppen entblößte, erhob ſich im Weſten 
ein kühner Häuptling, Bu Amema, und fügte durch 
kühne Streifzüge und Überfälle (z. B. auf Saida) 
den Franzoſen und den europäiſchen Koloniſten em: 
pfindliche Verluſte zu. Man ſah ſich daher nach Gre— 
vys Rücktritt wieder zur Verſtärkung der militäri⸗ 
ſchen Gewalt genötigt. 

Vgl. Mac Carthy, Algeria Romana (Par. 1857); 
Boiff iere, L’Algerie romaine (2. Aufl., daſ. 1883, 
2 Bde.); Fillias, Histoire de la conquete et de 
la colonisation de l'Algérie, 1830 — 60 (daſ. 1860); 
Heim, Geſchichte der Kriege in Algier (Königsb. 
1861, 2 Bde.); Ault⸗Dumesnil, Relation de 
l’expedition d' Afrique en 1830 et de la conquete: 
d’Alger (2. Aufl., Par. 1869; enthält auch die frühere 
Geſchichte des Landes); Nettement, Histoire de 
la conquète d' Alger (2. Aufl., daſ. 1871); Rouſſet, 
La conquete d' Alger (daſ. 1879). 

Algerienne (pr. alſche⸗), in lebhaften Farben quer⸗ 
geſtreifter Wollenſtoff, wird in Algier gewebt und 
dient zu Zelten, Vorhängen ꝛc.; wird in Europa in 
leichterer Ware nachgeahmt. 

23 * 
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Algesheim, Stadt, ſ. Gau: Algesheim. 
Alghero, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 

Saſſari, Inſel Sardinien, an der Weſtküſte gelegen, 
mit befeſtigtem Hafen, alter Kathedrale, Gymnaſium, 
nautiſcher Schule, iſt Sitz eines Biſchofs und mehre— 
rer Konſulate und zählt (ıssı) 8995 Einw., welche 
Weinbau und Korallenfiſcherei treiben. 

Algie (griech.), »Schmerz« im allgemeinen; bei 
einigen mediziniſchen Schriftſtellern nur von ſolchen 
Schmerzen gebraucht, für welche man im Leben eine 
plauſible Urſache nicht aufzufinden vermag. S. 
Neuralgie. 

Algier (franz. Alger, ſpan. Argel, arab. Al 
Dſcheſair, d. h. »die Inſeln«, das alte Icoſium, 
im Mittelalter bei den Arabern Mesrana genannt), 
die ehemalige Reſidenz des mächtigſten der Barba⸗ 
reskenfürſten und als ſolche lange Zeit der Schrecken 
aller Seefahrer im Mittelmeer, jetzt Hauptſtadt und 
zugleich erſter Kriegs- und Handelsplatz der franz. 
Kolonie Algerien, liegt hart am Mittelmeer, an der 
„Weſtſeite eines geräumigen, halbmondförmig gegen 
S. eingetieften, herrlichen Golfs, deſſen Oſtſpitze das 
Kap Matifu bildet, und an dem ins Meer abfallen⸗ 
den nördlichen Abhang eines niedrigen Gebirgszugs, 
des Sabel, der im Buzarda (etwa 7 km nordweſtlich 
von der Stadt) zu 402 m Höhe anſteigt und mit 
blühenden Ortſchaften, reizenden Villen und lachen: 
den Gärten überſäet iſt. Die Stadt bildet ein ziem⸗ 
lich gleichſeitiges Dreieck, indem ſie am Meer ihre 
breiteſte Baſis hat, dann, immer ſchmäler werdend, 
an dem Hügel hinaufſteigt und auf der Höhe mit der 

Algesheim 

Kasba, der alten Burg der Deis, endet. Sie befteht | 
aus zwei ſehr verſchiedenen Teilen, einem europäi⸗ 
ſchen und einem mauriſchen Quartier. Erſteres brei⸗ 
tet ſich am Meer aus, hat breite Straßen und ele⸗ 
gante Gebäude und iſt Sitz des Handels und Frem⸗ 
denverkehrs; letzteres klimmt die Höhe hinan und 
beſteht aus nur 2— 2 m breiten, gewundenen, zum 
Teil mit Treppen verſehenen Gaſſen mit fenſterloſen 
Häuſerfronten, wie ſie jeder orientaliſchen Stadt 
eigentümlich ſind. Vor der europäiſchen Stadt brei⸗ 
tet ſich der große Hafen aus mit einem Flächenraum 
von 95 Hektar, deſſen erſter Gründer Chaireddin 
Barbaroſſa war, der 1525 vier an der Küſte liegende 
Inſeln (daher der Name »Al Dſcheſair«) mit dem 
Feſtland verband. In ſeiner jetzigen Geſtalt wurde 
der Hafen 1836 von franzöſiſchen Ingenieuren ange⸗ 
legt und unter Napoleon III. durch zwei Steindämme 
von 700 und 1235 m Länge gegen NO., O. und S. 
geſchützt. Ein mittlerer Damm von 210 m Länge 
trennt den nördlichen Handelshafen von dem ſüdli⸗ 
chen Kriegshafen. Beide ſind durchſchnittlich 12 mtief, 
mit Docks und Baſſins verſehen und zur Aufnahme 
von 40 Kriegs- und 300 Handelsſchiffen ausreichend. 
Militäriſch geſchützt werden Stadt und Hafen durch 
eine 10 m hohe Mauer und ein ausgedehntes Syſtem 
von Forts und Baſtionen; ſelbſt der Leuchtturm iſt 
zur Verteidigung eingerichtet. An dem Hafen deh⸗ 
nen ſich die Kais über 400 m lang aus, an denen 
unmittelbar am Waſſer die Douane, die Büreaus 
der Dampfſchiffgeſellſchaften und der Bahnhof der 
Oraner Bahnlinie liegen. Von hier führen Frei⸗ 
treppen und fahrbare Straßen hinauf auf den Boule⸗ 
vard de la Republique, den eigentlichen Glanzpunkt 
der Stadt, eine prachtvolle, mit ornamentalem Ge- 
länder verſehene, 2000 m lange Terraſſe (186066 
von dem Engländer Morton Peto erbaut, Koſten ca. 
8 Mill. Frank). Dieſe ruht auf einer doppelten Reihe 
von Bogen (ca. 350), und die von denſelben gebilde— 
ten Hallen werden zu Magazinen und Verkaufshallen 

— Algier. 

benutzt. An dieſem Boulevard liegen die palaſtarti⸗ 
gen Gebäude der Bank, der Poſt, des Juſtizpalaſtes ꝛc., 
am Ende desſelben aber die Place de Gouverne⸗ 
ment, der ſchönſte Platz der Stadt, mit einer Reiter⸗ 
ſtatue des Herzogs von Orléans (von Marochetti), 
und an demſelben der erzbiſchöfliche Palaſt, ein älte⸗ 
rer mauriſcher Prachtbau, und die Moſchee Dſchama 
el Dſchedid. Etwa in der Mitte des Boulevard de 
la République öffnet ſich nach W. die große Place 
Breſſon mit dem Nationaltheater im Hintergrund, 
daher auch Place du Theätre genannt, und in unmit⸗ 
telbarer Nähe des Gouvernementsplatzes liegt die 
kleine Place Bruce mit dem Winterpalaſt des Gou⸗ 
verneurs und der katholiſchen Kathedrale. Vom 
Gouvernementsplatz aus laufen nach N. die Straße 
Bab el Uéd, an deren Ende das an den Jardin 
Marengo anſtoßende Nationallyceum liegt, und die 
Rue de la Marine, nach S. die Straße Bab Aſun, alle 
mit ſchönen Arkaden verſehen und die eigentlichen 
Stätten des Verkehrs. Die obere mauriſche Stadt 
wird von Mauren, Arabern und Juden bewohnt 
und, wie erwähnt, von der Kasba, der alten Cita⸗ 
delle, gekrönt, die 130 m ü. M. liegt und jetzt als 
Kaſerne dient. Vor dem Thor Bab el Ueéd im N. 
liegt die gleichnamige Vorſtadt, auf der Südſeite 
dagegen die Vorſtadt Agha und weiterhin das Dorf 
Muſtafa, der Glanzpunkt der nähern Umgebung 
Algiers, wo auch der Gouverneur ſeine Sommer⸗ 
reſidenz hat. Die beliebteſte Promenade bildet außer 
dem Boulevard de la République der ſchon erwähnte 
Jardin Marengo hinter dem Lyceum. 

Als Hauptſtadt der Kolonie iſt A. Sitz des Gene⸗ 
ralgouverneurs, der oberſten Militär- und Zivil⸗ 
behörden ſowie der Behörden für die Provinz und 
das Arrondiſſement A., der verſchiedenen Konſulate, 
der Bank von Algerien ꝛc. Ferner reſidieren hier ein 
katholiſcher Erzbiſchof, ein proteſtantiſches Konſiſto⸗ 
rium ſowie die höhern Geiſtlichen der Moslems und 
Juden. A. beſitzt verſchiedene katholiſche Kirchen, 
darunter die Kathedrale, eine engliſche Kirche, eine 
proteſtantiſche Kirche, mehrere Synagogen und vier 
Moſcheen, unter denen als die älteſte und ſchönſte die 
Dſchama el Kebir in der Rue de la Marine (11. Jahrh.), 
nächſtdem die oben erwähnte Dſchama el Dſchedid 
(17. Jahrh.) Auszeichnung verdienen. Außerdem ſind 
die zahlreichen Grabkapellen, die dem Andenken von 
Marabuts oder Heiligen gewidmet ſind, bemerkens⸗ 
wert. An wiſſenſchaftlichen Anſtalten beſitzt A. eine 
Akademie, ein Lyceum, ein archäologiſches Muſeum 
und eine öffentliche Bibliothek (beide im ehemaligen 
Palaſt des Deis Muſtafa), eine mediziniſche Prä⸗ 
parandenſchule, Penſionate für höhern Unterricht 
und zahlreiche Elementarſchulen für alle Konfeſſio⸗ 
nen. Auch eine Hiſtoriſche Geſellſchaft (ſeit 1856), 
welche die »Revue Africaine« veröffentlicht, Geſell⸗ 
ſchaften für Kunſt, Agrikultur, philanthropiſche Zwecke 
ſowie mehrere Theater, Waiſen- und Armenhäuſer, 
Militär- und Zivilhoſpitäler, ein Lazarett ꝛc. find 
vorhanden. Die Zahl der Einwohner, die ſich 1838 
auf 30,395 (darunter 18,400 Eingeborne) belief, be⸗ 
trug 1881: 70,747 (mit 12,000 Muſelmanen). Die 
Hauptmaſſe der einheimiſchen Bevölkerung bilden die 
Mauren, die ihren Lebensunterhalt im Kleinhandel 
und als Handwerker, namentlich als Goldſticker, Sei- 
denwirker, Schuhmacher und Sattler, ſuchen, wäh⸗ 
rend die ehemals unter dem furchtbarſten Druck leben⸗ 
den Juden (ca. 8000) jetzt als reiche Kaufleute, als 
Haus- und Gutsbeſitzer und Fabrikeigentümer leben. 
Die Hauptquelle des Erwerbs iſt aber für A. der 
Handel, da die Stadt der wichtigſte Handelsplatz der 
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Küſte if in welchem alle Straßen des Binnenlands 
(darunter jetzt zwei Eiſenbahnlinien, von Oran und 
von Konſtantine) zuſammenlaufen. Zur Ausfuhr ge- 
langen beſonders: Getreide, Mehl, Olivenöl, Pferde 
und Vieh, Häute, Wolle und Baumwolle, Tabak, 
Talg, Tafelfrüchte, Wachs ꝛc. Der Hauptteil der 
Einfuhr entfällt auf Frankreich; außerdem ſendet 
England Steinkohlen, Baumwollwaxen und Eiſen; 
Italien Reis, Wein, Töpferwaren; Oſterreich Blau— 
holz, Stahl; Spanien Wein und Früchte. Neuerdings 
iſt A. auch als klimatiſcher Kurort ſehr in Aufnahme 
gekommen, der im Winter zahlreiche bruſtleidende 
Europäer anlockt (vgl. Schneider, Der klimatiſche 
Kurort A., Dresd. 1869 — 78, 3 Bde.). — Über die 
Geſchichte der Stadt ſ. Algerien. 

Algiers (pr. aldſchihrs), Stadt im nordamerikan. 
Staat Louiſiana, New Orleans gegenüber, mit dem 
es durch eine Dampffähre in Verbindung ſteht, hat 
Schiffswerften und (1880) 8855 Einw. 

Igieriher Paß (Seepaß, Türkenpaß, Mit⸗ 
telländiſcher Paß, franz. Marque), der Paß, 
welchen die Schiffe derjenigen Staaten löſen und an 
Bord mit ſich führen mußten, die mit den Barbares— 
kenſtaaten Verträge abgeſchloſſen hatten. Erſt ſeit 
1830 mit der Eroberung Algiers durch die Franzo— 
ſen hörte die Seeräuberei der Barbaresken im Mit⸗ 
telmeer und damit auch die Notwendigkeit eines Tür: 
kenpaſſes auf. 

Algierſches Metall, ſ. Britanniametall. 
Algöabai, eine 45 km breite Meeresbucht an der 

Südoſtküſte des Kaplands, etwa 740 km vom Kap 
der Guten Hoffnung entfernt. 

Algodonales, Bai von, eine der wenigen als 
Hafenplätze geeigneten Meeresbuchten an der Küſte 
von Bolivia in Südamerika, neuerdings vom Natur— 
forſcher E. v. Bibra unterſucht. Das Uferland der 
Bai iſt der Anfang der Wüſte Atacama und trägt 
ſchon vollſtändig den Charakter derſelben. Seit Men⸗ 
ſchengedenken hat es an der Bai 1 7 eregnet, und 
Bibra will geognoſtiſch nachweiſen, aß dies ſeit we⸗ 
nigſtens 2000 Jahren nicht der Fall war. Es gibt 
dort keine Quelle und keine Spur von Vegetation. 
Die gegenwärtige Bevölkerung wurde durch die rei— 
chen Kupferminen hierher gezogen. Unter den faſt 
überall verbreiteten Kupfererzen fand Bibra auch den 
ſonſt ſo ſeltenen Atacamit, welcher hier, gemengt mit 
Rotkupfererz, einen Gang von 2m Mächtigkeit bildet. 

Algodonit, ſ. Arſenkupfer. 
Algol, der Stern 8 im Sternbild des Perſeus (ſ. d.). 
Algoma, Hafenort am Nordufer des Huronſees, 

in der britiſch⸗amerikan. Provinz Ontario. Es ift 
Sitz eines Biſchofs. 

Algonkin, der angeblich aus Adirondack (Blatt— 
eſſer) verſtümmelte Name einer großen Gruppe von 
Indianerſtämmen Nordamerikas, welche ehedem einen 
hr großen Teil Britiſch-Amerikas und der jetzigen 
ereinigten Staaten innehatte, gegenwärtig aber 

nur noch in einigen Stämmen im N. und im W. 
(Blackfeet, Kri, Mikmak ꝛc.) fortexiſtiert, während 
die übrigen Stämme teils ganz verſchwunden, teils 
10 eine geringe Anzahl, oft nur wenige Familien, 
zuſammengeſchmolzen ſind (ſ. Indianer). Wäh⸗ 
rend die A. im 17. Jahrh. über 250,000 Köpfe zähl⸗ 
ten, berechnet man ſie heute auf höchſtens 40,000. 
Die Sprachen ſämtlicher Stämme der A. bilden einen 
beſondern Sprachſtamm, der außer Zuſammenhang 
mit allen übrigen Sprachen Nordamerikas ſteht und 
auf eine nicht mehr beſtehende Urſprache zurückgeführt 

wird. Vgl. F. Müller, Über den Bau der Algonkin⸗ 
ſprachen (Wien 1867). 
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Algorithmus gd us), abgeleitet von 
dem Namen des arab. Mathematikers Mohammed 
Ben Muſa Alkaresmi), im Mittelalter Rechnung 
nach dem dekadiſchen Zahlenſyſtem, auch Bezeichnung 
für arithmetiſche Lehrbücher; jetzt ſ. v. w. Rechnungs— 
verfahren überhaupt. 

Alguacil (spr. il; arab. Waſil), im Spaniſchen 
Titel des mit der Ausübung der Juſtiz Betrauten. 
Es gibt Alguaciles mayores, welche die Juſtiz in 
einer Stadt als erbliches Lehen ausüben oder von 
der Munizipalität dazu berufen worden ſind, und 
Alguaciles menores oder ordinarios, die untern 
Diener der Juſtiz und Polizei. Dieſe erſcheinen bei 
gewiſſen Feierlichkeiten in altſpaniſcher Tracht und 
beritten. Früher hießen ſo auch die Vollſtrecker der 
Urteile der Tribunale, der Inquiſition ꝛc. 

Algumin, ſ. v. w. rotes Sandelholz. 
Alhama, 1) Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 

Granada, romantiſch am Nordfuß der Sierra de A. 
gelegen, mit berühmten Schwefelquellen (45 C.) und 
(1878) 7758 Einw.; war zur Maurenzeit eine wichtige 
Feſtung und Schatzkammer der Könige von Granada. 
Im Januar 1885 wurde A. durch Erdbeben arg be— 
ſchädigt. — 2) Badeort in der ſpan. Provinz Murcia, 
mit Schwefelquellen (46° C.) und (1878) 6298 Einw. — 
3) Badeort in der ſpan. Provinz Saragoſſa, Bezirk 
Ateca, am Jalon und der Eiſenbahn Madrid-Sara⸗ 
goſſa, mit warmen Mineralquellen und (1878) 1278 
Einw. — 4) A. la Seca, Stadt in der ſpan. Provinz 
Almeria (Granada), am öſtlichen Abhang der Sierra 
de Grados und am Rio von Almeria, mit Mineral⸗ 
quelle und (1878) 3631 Einw. 

Alhambra ( der rote«, nämlich Turm), einſt maur. 
Königsburg, das herrlichſte Denkmal arabiſcher Bau: 
kunſt in Europa, in paradieſiſcher Gegend der ſpa— 
niſchen Provinz Granada auf der Spitze eines be— 
waldeten Bergs, 2 km von Granada, gelegen, von 
dieſer Stadt durch ein üppiges, vom Darro durch— 
ſtrömtes Thal geſchieden. Ein Teil der Bauanlagen 
datiert aus dem 13. Jahrh.; Mohammed Ibn al Ah: 
mar vom Stamm der Naſſriden wird als Gründer 
der A. genannt. Im J. 1273 war die Hauptmaſſe der 
Feſtung vollendet; Mohammed II. führte den Bau 
derſelben weiter. Dann begannen die Prachtbauten 
und die Ausführung der innern Dekoration, welche 
im 15. Jahrh. vollendet wurden. Nach der Eroberung 
durch die Chriſten ward ein großer Teil zerſtört, na⸗ 
mentlich durch Kaiſer Karl V., welcher das Abgeriſſene 
durch einen unvollendet gebliebenen Palaſt in ſchwe— 
rem Renaiſſanceſtil erſetzen wollte. Was erhalten iſt, 
reicht indeſſen hin, um der Phantaſie ein Bild der 
ſchönſten Zeit mauriſcher Kultur vorzuführen. Die 
Anlage des Schloſſes gruppiert ſich um zwei offene 
Höfe, die mit e Fontänen, Säulenhallen und 
weit vorſpringenden Dächern Kühlung und Schatten 
gewähren. Nach außen iſt die A. durch hohe, einfache, 
zinnenbekrönte Mauermaſſen abgeſchloſſen; nur an 
den vier Thoren zeigt ſich reichere Dekoration, ſo an 
dem hufeiſenförmig gewölbten, mit Arabesken gezier— 
ten ſogen. Thor der Gerechtigkeit, durch welches 
man vom Fluß Jenil aufwärts, durch den herrlichen 
die Burg umgebenden Park kommend, eintritt. Man 
gelangt zunächſt in den 22 m breiten, 40 m langen 
Myrtenhof, der an ſeinen beiden Schmalſeiten von 
einer Säulenhalle eingefaßt wird. Dem Eingang 
entgegengeſetzt an der Nordſeite liegt hinter einem 
Veſtibül in einem gewaltigen viereckigen Turm der 
Saal der Geſandten, ein Quadrat von 11 m, auf 
drei Seiten durch Fenſterniſchen erweitert, mit Sta⸗ 
laktitenkuppel. Am beſten erhalten ſind ferner die 
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öſtlich von dem genannten Hof gelegenen Räume. 
Ihren Mittelpunkt ſtellt ein zweiter offener Hof dar, 
etwas kleiner als der erſte, 19 m breit, 34 m lang, 
aber an Reichtum, Zierlichkeit und Glanz der Aus— 
ſtattung jenem überlegen. Auch ihn ſchmücken Spring— 
brunnen, namentlich in der Mitte eine mächtige 
Schale von Alabaſter, die auf zwölf Löwen von ſchwar— 
zem Marmor ruht und dem Raum den Namen des 
Löwenhofs gegeben hat. Rings umziehen Bogen— 
hallen auf ſchlanken Säulchen den Hof und erweitern 
ſich in der Mitte der beiden Schmalſeiten zu viereckig 
vortretenden Pavillons, die ebenfalls Springbrun— 
nen enthalten. Oſtlich gelangt man in einen langen, 
hallenartigen Raum mit fünf tiefen Niſchen, den 
Saal des Gerichts, während in der Mitte der 
Langſeiten des Löwenhofs ſich gegen N. der Saal 
der beiden Schweſtern, von zwei großen Mar: 
morplatten des Fußbodens fo benannt, gegen ©. 
ein kleiner Saal anſchließt, der ſeinen Namen von 
dem Morde der berühmten Familie der Abencer- 
ragen (ſ. d. und Tafel »Baukunſt VIII«, Fig. 6— 12) 
erhielt. Dieſe Räume find die ſchönſten und glän— 
zendſten des Schloſſes, an ihren Wandflächen und 
ſtalaktierten Kuppeln mit einer unerſchöpflichen 
Pracht buntfarbiger Ornamente überdeckt, die Halle 
der Abencerragen außerdem durch eine zierliche Bo— 
genſtellung auf ſchlanker Mittelſäule aufs anmutigſte 
mit zwei 5 Kabinetten verbunden. Überall 
befinden ſich kleinere Fontänen, die das Behaglich— 
Wohnliche, Träumeriſch-Poetiſche dieſer Räume voll⸗ 
enden. Die Ecke zwiſchen der Halle der zwei Schwe— 
ſtern und dem Myrtenhof füllt eine Anlage von 
Baderäumen, die mit den Wohngemächern in Ver⸗ 
bindung ſtehen. Die künſtleriſche Ausbildung dieſes 
Grundplans atmet die höchſte Leichtigkeit und An— 
mut. Die Marmorſäulen ſchießen gleich dünnen 
Rohrſtäbchen empor, und guch die Kapitäler haben die⸗ 
ſen graziöſen Charakter. Über den Säulen erhebt ſich 
ein kräftiger Mauerpfeiler, der mit horizontalem Fries 
abſchließt, in welchen der je zwei Säulen verbindende 
Bogen hineingeſpannt iſt. Dazu geſellt ſich eine in 
ihrer harmoniſchen Pracht unerreichte Ausſtattung 
der Wandflächen, welche durch Streifen mit goldenen 
Inſchriften auf azurblauem Grund abgeteilt und in 
einzelne Felder gefaßt ſind, deren Flächen von präch⸗ 
tigen Arabesken in Gold, Blau und Rot ſtrahlen. 
Die ſpaniſche Regierung läßt neuerdings die A. ſtil⸗ 
gemäß reſtaurieren. a außer W. Irvings befann- 
ten Erzählungen von der A.«: Goſche, Die A. (Berl. 
1854), und die Prachtwerke: Murphy, The Arabian 
antiquities in Spain (neue Ausg., Lond. 1856); Gi⸗ 
rault de Prangey, Monuments arabes et mores- 
ques d Espagne (Par. 1839); Owen Jones, Plans, 
elevations, sections and details of the A. (Lond. 
1848, 2 Bde.). 

Alhambravaſen, drei im 16. Jahrh. in einem Kel⸗ 
ler der Alhambra gefundene Vaſen aus gelblich 
emaillierter Fayence mit goldgelben, weißen und 
blauen Ornamenten in mauriſchem Stil, von denen 
nur noch eine 1,36 m hohe, aus dem 14. Jahrh. ſtam⸗ 
mende in Spanien vorhanden iſt, während die beiden 
andern verſchwunden ſind. 

Alhandal, ſ. Citrullus. 
Alhenna, ſ. Lawsonia. 
Alhidäde (arab., »Zähler«), Teil an Meßinſtru⸗ 

menten, 5 B. am Theodolit (ſ. d.). 
Ali, 1) A. Ben Abu Taleb, »erfter Moslem, 

vierter Kalif, der treueſte und tapferſte Gefährte des 
Propheten, deſſen Neffe und durch feine Gattin Fa⸗ 
time deſſen Eidam, geb. 602 n. Chr. zu Mekka, ward 
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nach Mohammeds Tod 632 auf Betrieb Aiſchas, 
die er beleidigt, nicht zum Kalifen gewählt und be⸗ 
ſtieg erſt nach Othmans Ermordung 656 als vierter 
Kalif den Thron, hatte aber verſchiedene Aufſtände 
zu bekämpfen. Aiſcha, die intrigante und rachſüchtige 
Witwe Mohammeds, erhob ſich, mit mehreren Großen 
im Bund, angeblich um Othmans Tod zu rächen, gegen 
A., ward aber von dieſem 656 in der Kamelſchlacht 
bei Basra geſchlagen und gefangen genommen, jedoch 
mit Schonung behandelt. Auch der Omejjade Mua⸗ 
wija, von Othman zum Statthalter von Syrien er⸗ 
hoben, verweigerte A. den Gehorſam. Es entbrannte 
ein erbitterter, blutiger Krieg, der das Land ver— 
wüſtete. Da verſchworen ſich drei Koreiſchiten, die 
Urheber dieſes Kriegs aus dem Weg zu ſchaffen: A. 
und Muamija ſollten an Einem Tag (21. Jan. 661) 
fallen. Muawija wurde nur verwundet, A. jedoch fiel, 
als er zum Gebet in die Moſchee gehen wollte, unter 
dem Mordſtahl Abd ur Rahmäns in Kufa. A. ragte 
durch Tapferkeit, Tugend und Frömmigkeit hervor 
und beſaß Beredſamkeit und reiches Wiſſen; von ſei⸗ 
nen Anhängern ward er ſchwärmeriſch verehrt, als 
der Paraklet angeſehen, der dem Islam erſt die wahre 
Vollendung verliehen habe, und ſeine Nachkommen, 
die Aliden, die in Medina lebten, als die einzig be⸗ 
rechtigten Nachfolger des Propheten betrachtet. Unter 
der Herrſchaft der Omejjaden wurde Alis Partei 
unterdrückt, ſie kam aber wieder empor und erlangte 
namentlich im Oſten, in Iran, Macht unter den Abbaſ⸗ 
ſiden. Die Dynaſtie der Fatimiden (ſ. d.) leitete von 
ihm ihren Urſprung ab. Noch werden Wallfahrten zu 
ſeinem Grabe bei Kufa gemacht und Tote in der Nähe 
desſelben begraben, damit ſie ſelig neben dem Ge— 
feierten ruhen. Die religiöſen Anhänger Alis, die 
Schiiten, welche A. ſelbſt göttliche Verehrung zollen 
und unter ſeinen Nachkommen beſonders zwölf (die 
Imame, davon Ismail und Mohammed die bedeu— 
tendſten) hochſtellen, haben ſich namentlich in Perſien 
und der Tatarei ausgebreitet. Die dem A. zugeſchrie⸗ 
benen Sprüche ſind am beſten von Fleiſcher (Leipz. 
1837) herausgegeben; der »Divan« oder die vollſtän⸗ 
dige Sammlung feiner lyriſchen Gedichte, größten⸗ 
teils religiöſen Inhalts, erſchien 1840 zu Bulak bei 
Kairo im Druck. 

2) Paſcha von Janina, geb. 1741 zu Tepeleni in 
Albanien aus einem alten, im 15. Jahrh. zum Schii⸗ 
tismus übergetretenen, zum toskiſchen Stamm der 
Liapen gehörigen albaneſiſchen Geſchlecht, Sohn eines 
Paſchas von zwei Roßſchweifen, der zu Tepeleni eine 
beſchränkte Gerichtsbarkeit ausübte, ſchwang ſich durch 
Talent und Liſt bis zum Gipfel deſpotiſcher Macht 
empor. Nach dem Tode des Vaters (1754) in Not 
und Bedrängnis geraten, gewann er in abenteuer⸗ 
lichen und wechſelvollen Kämpfen die dieſem entriſſe⸗ 
nen Beſitzungen wieder und zog, nachdem er mehr⸗ 
mals gefangen und beſtraft worden, ſchließlich an 
der Spitze einer geworbenen Klephthenſchar in Tepe⸗ 
leni ein. Er ermordete feinen leiblichen Bruder, bes 
ſchuldigte die Mutter, denſelben vergiftet zu haben, 
und ſperrte fie ein. Seit 1767 im Dienſte des Paſchas 
von Delvino, ward er wegen der im Kriege gegen 
Rußland und Oſterreich geleiſteten Dienſte 1787 vom 
Sultan zum Paſcha von Trikkala in Theſſalien er⸗ 
nannt. Bald darauf ſetzte er ſich durch einen kühnen 
Gewaltſtreich (1788) in Beſitz der Stadt Janina, ge⸗ 
wann das Paſchalik daſelbſt und 1789 auch das von 
Arta. Die Pforte ließ ihn gewähren, da ſie durch 
auswärtige Kriege und innere Schwierigkeiten in 
Anſpruch genommen war. A. erweiterte nun ſeine 
Herrſchaft mehr und mehr, herrſchte grauſam, aber 
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kräftig, unterdrückte die blutigen Fehden unter den 
Albaneſen und behandelte, ſelbſt religiös freiſinnig 
und tolerant, die Chriſten mild. Mit unerhörten 
Greueln erzwang er 1803 die Unterwerfung der Su: 
lioten und ließ ſich von der Pforte zum Oberſtatthal— 
ter von Romanien erheben. Er beherrſchte Albanien, 
Epirus, Theſſalien und das ſüdliche Makedonien. 
Seit 1807 war X. faktiſch unabhängig von der Pforte, 
obwohl er jährlich einen beſtimmten Tribut nach Kon— 
ſtantinopel ſchickte. Der Diwan ſtand in ſeinem Sold, 
und in Albanien war die Laune des Tyrannen allei⸗ 
niges Geſetz. England, Frankreich und Rußland hat— 
ten ihre Generalkonſuln an ſeinem Hof. Sein Heer 
ſchätzte man in der Blüte ſeiner Macht (1815-20) 
auf 100,000 Mann, welche in zahlreichen Kaſtellen ver— 
teilt lagen. Seine Reſidenz war ein befeſtigter Palaſt 
bei Janina, deſſen äußere Höfe immer mit Soldaten 
angefüllt waren. Die Pforte ſuchte ſich endlich des 
gefährlichen Emporkömmlings zu entledigen. Sultan 
Mahmud ächtete ihn im Juli 1820 als Rebellen und 
ſchickte Ismail Pacho Bei mit 5000 Mann auserleſener 
türkiſcher Truppen gegen ihn. A. wurde, nachdem die 
albaneſiſchen Führer zum großen Teil von ihm ab— 
gefallen waren, in Janina eingeſchloſſen, verteidigte 
ſich aber auf der Burg wie ein Löwe. Der Aufſtand 
der Griechen, durch Alis Gold unterſtützt, kam ihm 
zu gute. Indes Churſchid Paſcha, Ismails Nachfol— 
ger, hielt Janina hartnäckig eingeſchloſſen, und Man⸗ 
gel an Lebensmitteln nötigte A. endlich, 10. Jan. 
1822 zu kapitulieren. Churſchid verlockte ihn durch 
das Verſprechen, für ihn Gnade zu erwirken, ſich auf 
ein Landhaus im See von Janina zu begeben, wo er 
ihn 5. Febr. ermorden ließ. Ein Tatar brachte ſeinen 
Kopf nach Konſtantinopel, wo derſelbe lange auf der 
Zinne des Serails ausgeſtellt war. Man fand in 
Alis Palaſt etwa 10 Mill. Fl. bar, eine Summe, groß 
genug, um damit ſeine Feinde zu erkaufen, hätte das 
Gold nicht über ihn ſo große Herrſchaft geübt. 

Alia Capitolina, ſ. Jeruſalem. 
Alianus, 1) A., genannt der Taktiker, griech. 

Schriftſteller, ſchrieb in Rom unter Trajan eine »Tak⸗ 
tik der Griechen«, welche in lateiniſcher Überſetzung 
von Gaza (Rom 1487), dann griechiſch und lateiniſch 
von Robortello (Vened. 1552) publiziert wurde. Nach 
Köchly iſt jedoch dies Werk nur eine ſpätere, 1b 2 
ſätzen verſehene Rezenſion der Arbeit des N. und die 
bisher unter dem Namen des Arrian bekannte Schrift 
das Werk des A. in reinerer Form. Beide Arbeiten 
erſchienen mit deutſcher Überſetzung im zweiten Bande 
der »Griechiſchen Kriegsſchriftſteller« von Köchly und 
Rüſtow (Leipz. 1855). | 
2) Claudius A., der Sophiſt, aus Präneſte bei 

Rom, lebte um 180 nach Chr. als Lehrer der Bered- 
ſamkeit zu Rom und verfaßte in griechiſcher Sprache 
zwei auf uns gekommene Schriften: »Vermiſchte Ge— 
ſchichten« (»Variae historiae«), in 14 Büchern, und 
»Tiergeſchichten« (»De natura animalium«), in 17 
Büchern, beide ebenſo reichhaltige und durch ihren 
Inhalt wertvolle wie planloſe Sammlungen von 
allerlei Merkwürdigkeiten des Menſchen- und Tier⸗ 
lebens, welche aus frühern, zum großen Teil verlor— 
nen Schriftſtellern zuſammengeſtellt ſind. Außerdem 
tragen ſeinen Namen, ob mit Recht, iſt ungewiß, 20 
»Bauernbriefe⸗, jo genannt nach den fingierten Brief- 
ſtellern, attiſchen Bauern. Ausgabe der Varia histo- 
riae von Korais (Par. 1805), der Tiergeſchichten⸗ 
von Jacobs (Jena 1832), der geſamten Werke von 
Hercher (Par. 1858 u. Leipz. 1864 — 66). 

Alias (lat., anders, auf andre Weife«), die ander: 
weite Bezeichnung, welche jemand neben der ihm ge— 
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bührenden annimmt. So pflegt die Kriminalpolizei 
Verbrecher, welche ſich verſchiedene Namen beilegen, 
mit ihren Familiennamen und unter Hinzufügung 
des alias mit ihren angenommenen Namen zu bezeich— 
nen, z. B. Müller alias Brand, alias Neumann«. Die 
Annahme eines anderweiten Namens iſt an und für 
ſich nicht verboten, wie dies ja auch z. B. von Schau— 
ſpielern zuweilen geſchieht. Es muß jedoch im amt: 
lichen Verkehr ſtets der eigentliche Name mit einem 
entſprechenden Zuſatz fortgeführt werden, z. B. Mül⸗ 
ler, genannt Meunier«. Wer unbefugt Titel, Wür⸗ 
den oder Adelsprädikate annimmt, ingleichen, wer 
ſich eines ihm nicht zukommenden Namens einem 
zuſtändigen Beamten gegenüber bedient, wird nach 
dem deutſchen Strafgeſetzbuch (8 360, Nr. 8) mit 
Geldſtrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft bis zu ſechs 
Wochen beſtraft. a 

Ali Bei, Mameluckenfürſt und Sultan von Agyp⸗ 
ten, geboren um 1728 in Abchaſien, wurde als Knabe 
von Sklavenhändlern an den ägyptiſchen Mamelucken— 
häuptling Ibrahim Kiaya verkauft, ſchwang ſich aber, 
von dieſem 1748 freigelaſſen, durch Gewandtheit und 
Tapferkeit nach und nach zum Mameluckenbei auf 
und wurde nach Ibrahims Tod (1757) deſſen Nach: 
folger in der Herrſchaft über Agypten. Verdrängt, 
errang er 1766 die Herrſchaft wieder und zugleich die 
Unabhängigkeit von der Pforte als Sultan von Agyp⸗ 
ten, deſſen altes mächtiges Sultanat er wieder auf: 
zurichten ſtrebte. Er eroberte Mekka und im Verein 
mit dem ebenfalls gegen die Pforte rebellierenden 
Scheich Daher 1771 faſt ganz Syrien und knüpfte mit 
Rußland Unterhandlungen an, um von dieſer Seite 
her in ſeinen Plänen gefördert zu werden. Schon 
war er Herr von Damaskus, als ihn fein Adoptiv⸗ 
ſohn und Feldherr Mohammed Bei verriet. Von der 
Pforte beſtochen, ging dieſer mit ſeinem Heer nach 
Agypten zurück und nötigte A. zur Flucht nach Sy⸗ 
rien. Hier von Scheich Daher unterſtützt, nahm A. 
ſeine Eroberungspläne wieder auf, gewann 1772 einen 
glänzenden Sieg über die Türken, eroberte Tripolis, 
Antiochia, Jeruſalem und Jaffa und rückte 1773 an 
der Spitze eines 30,000 Mann ſtarken Heers gegen 
gypten vor. Schon war er bis in die Gegend von 

Kairo gekommen, als er in der Schlacht bei Salahie 
von ſeinem Schwiegerſohn Abu Dahab aufs Haupt 
geſchlagen und gefangen wurde. Er ſtarb einige Tage 
darauf an ſeinen Wunden, und noch an ſeinem Leich— 
nam wurde die Hinrichtung vollzogen. 

Alibert (pr. ⸗bähr), Jean Louis, Baron, Medi⸗ 
ziner, geb. 12. Mai 1775 zu Villefranche (Aveyron), 
ſtudierte in Paris, erhielt einen Lehrſtuhl an der 
Pariſer Univerſität, ward ſpäter Oberarzt im Hofpi- 
tal St.⸗Louis, 1818 Leibarzt Ludwigs XVIII. und 
ſtarb 6. Febr. 1837. Er ſchrieb: »Sur les fièvres 
intermittentes pernicieuses« (Par. 1799, 4. Aufl. 
1820); »Description des maladies de la peau« (daſ. 
1806—27 ;deutich von Müller, Tübing. 1806); »Précis 
theorique et pratique sur les maladies de la peau« 
(2. Aufl., Par. 1822, 2 Bde.); »Physiologie des pas- 
sions« (daſ. 1825, neue Ausg. 1861, 4 Bde.; deutſch 
von Scheidler, Weim. 1826). 

Alibi (lat., anderswo, an einem andern Ort⸗). 
Wenn bei Kriminalunterſuchungen der Beſchuldigte 
ſein A. beweiſen, d. h. darthun kann, daß er ſich zu 
der Zeit, als das Verbrechen, deſſen er beſchuldigt 
iſt, begangen ward, an einem andern Ort befunden 
habe als an dem, wo das Verbrechen verübt wurde, 
ſo konſtatiert er damit die Unmöglichkeit, daß er die 
ihm zur Laſt gelegte Handlung vollführt haben könne, 
und mithin ſeine Unſchuld. 
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Alicante, ſpan. Provinz, der ſüdlichſte Teil des ehe: 
maligen Königreichs Valencia, grenzt im N. an die 
Provinz Valencia, im O. und SO. an das Mittellän— 
diſche Meer, im W. an Murcia und Albacete und hat 
einen Flächenraum von 5434 qkm (98,7 QM.) . Das 
Land enthält in ſeinem nördlichen Teil mehrere von 
W. nach O. ziehende und meiſt in ſchroffen Kaps endi— 
gende Bergzüge, welche eine Höhe von 500 — 1000 m 
haben und ſich nur im Moncabrer bis 1386 m er: 
heben. Im übrigen gehört die Provinz zur Küften- 
ebene, welche teilweiſe aus baumloſen, waſſerarmen, 
heißen und unwirtlichen Einöden, teilweiſe aber aus 
daſenähnlichen, von üppigſter Fruchtbarkeit ſtrotzen— 
den Landſtrichen beſteht. Bewäſſert wird das Land 
von zahlreichen Küſtenflüſſen, darunter Vinalopo und 
Segura. Die Bevölkerung beträgt (1883) 417,812 See⸗ 
len, d. h. 77 pro OKilometer, ſo daß die Provinz zu 
den am dichteſten bevölkerten Gebieten Spaniens zu 
zählen iſt. Die Hauptprodukte ſind: Südfrüchte (ins⸗ 
beſondere Mandeln und Orangen), Wein und Roſi— 
nen, Ol, Mais, Weizen, Seide, Hanf und Eſparto, 
alles dies in reichlicher Menge. Erze und Mineral: 
quellen ſind wenig, Salzſeen, Steinſalzminen (ſo zu 
Pinoſo) und Meerſalinen zahlreich vorhanden. Die 
Induſtrie nimmt einen erfreulichen Aufſchwung; ſie 
iſt beſonders durch Papierfabriken, Schaf- und Baum: 
wollwebereien, Branntweinbrennereien, Eſpartoflech— 
tereien, Seifenfabriken ꝛc. vertreten. Lebhaft find auch 
die Seefiſcherei und der Handel, welcher in den Hä— 
fen der Provinz, vor allen in dem der Hauptſtadt, 
jeine Zentralpunkte findet. An Kommunikations- 
mitteln enthält die Provinz insbeſondere die Eiſen⸗ 
bahn von Madrid nach A. Eiſenbahnlinien von der 
Stadt A. über Elche, Orihuela nach Murcia, dann 
von A. nach Alcoy ſind im Bau. Die Provinz umfaßt 
14 Gerichtsbezirke (darunter Alcoy, Concentayna, 
Denia, Elche, Jijona, Monovar, Novelda, Ori— 
huela, Villajoyoſa und Villena). — Die gleichnamige 
Hauptſtadt liegt in der Küſtenebene am Fuß eines 
von einer alten Citadelle gekrönten Felsbergs, beſitzt 
einen trefflichen, von zwei großen Molen eingefaßten 
Hafen mit Leuchtturm und ſchöner Kaipromenade, 
ſtarke Feſtungswerke, iſt Ausgangspunkt der Eifen- 
bahn nach Madrid und hat in neuerer Zeit an Han- 
delsthätigkeit wie Schiffsverkehr ſehr gewonnen und 
auch ein modernes Ausſehen erlangt. A. zählt (1878) 
34,926 Einw. An induſtriellen Etabliſſements finden 
ſich hier ein Eiſen- und Stahlwerk, eine Tabaks— 
fabrik (3000 Arbeiterinnen), zahlreiche Papierfabriken 
(für Zigarrettenpapier allein 23), zwei Petroleum⸗ 
raffinerien, Baumwoll- und Leinwebereien u. a. Be⸗ 
merkenswert ſind die neuen Markthallen. Der Haupt⸗ 
erwerbszweig der Bewohner iſt der Tranſithandel. 
Im J. 1883 betrug der Schiffsverkehr 2064 Handels⸗ 
ſchiffe von 774,450 Ton. (darunter 504 ausländiſche 
von 305,824 T.). Einfuhrartikel ſind beſonders: 
Klippfiſch, roher Eſparto (aus Afrika), Zucker, Tabak, 
Holzkohle, Faßdauben, Sprit (1883: 18,085 hl), Eiſen 
in Röhren und Stäben, Kakao. Der Export hatte 
in den letzten Jahren (1877 — 81) einen Wert von 
38 Mill. Peſetas und umfaßt unter anderm Wein 
(1883: 959,321 hl), Eſparto und Eſpartowaren, Oli⸗ 
venöl, Süßholz, Gerſte, Anis, Tabaksblätter, Man⸗ 
deln, andre Südfrüchte, Blei. Vorzüglichſter Aus: 
fuhrartikel iſt aber der zum Teil in der Umgegend 
(namentlich am erwähnten Felsberg) wachſende Ali: 
cantewein, ein ſchwerer, ſüßer, wegen ſeiner dun⸗ 
keln Farbe Vino tinto genannter Wein, der aber ſelten 
echt, ſondern mit Rotweinen verſchnitten in den Ver⸗ 
kehr gelangt. Der Weinbau von A. datiert aus den 

Alignement. 

Zeiten Karls V., der Reben vom Rhein hierher brin⸗ 
gen ließ. A. iſt Sitz eines Gouverneurs und mehrerer 
auswärtiger Konſulate. A. iſt eine Stadt römiſchen 
Urſprungs (Alona), wurde 718 von den Mauren 
erobert, durch Ferdinand III. dieſen wieder entriſſen 
und 1304 an die Krone von Aragonien abgetreten. 
In den neuern Kriegen hatte ſie mehrfache Belage— 
rungen und Beſchießungen zu beſtehen, ſo namentlich 
1709 durch die Franzoſen unter Asfeld und wieder 
1812. Im J. 1873 ſchloß ſich A. anfangs der füde- 
raliſtiſchen Revolution an, unterwarf ſich aber dann 
der Madrider Regierung und wurde deshalb 27. 
Sept. von zwei Kriegsſchiffen, welche die Aufſtändi⸗ 
ſchen von Cartagena geſchickt hatten, mehrere Stun⸗ 
den, obwohl vergeblich, bombardiert. 

Alicanteſoda, ſ. Soda. 
Alicäta, Stadt, ſ. Licata. 
Alice Maud Mary, Großherzogin von Heſſen, 

geb. 25. April 1843, zweite Tochter der Königin Vik⸗ 
toria von Großbritannien und des Prinzen Albert, 
vermählte ſich 1. Juli 1862 mit dem Prinzen Ludwig 
von Heſſen, der 1877 als Ludwig IV. Großherzog 
wurde. A. war eine geiſtig hochbegabte, feingebildete 
Fürſtin von ernſtem Charakter, welche in Kranken⸗ 
und Armenpflege unermüdlich thätig war (ſ. Alice⸗ 
Verein) und für Litteratur und Wiſſenſchaft lebhaf⸗ 
tes Intereſſe zeigte. Sie ſtarb 14. Dez. 1878 bei der 
Pflege ihrer Kinder an der Diphtheritis. Vgl. » A., 
Großherzogin von Heſſen. Mitteilungen aus ihrem Le⸗ 
ben und aus ihren Briefen« (5. Aufl., Darmſt. 1884). 

Alice-Verein, der im Großherzogtum Heſſen be: 
ſtehende Frauenverein zur Pflege der Verwundeten 
und Kranken, wurde 1867 von der Prinzeſſin Lud⸗ 
wig von Heſſen, gebornen Prinzeſſin Alice von Groß: 
britannien (ſ. oben), gegründet und organiſiert. Als 
Vorſtand fungiert ein Frauenkomitee, dem mehrere 
männliche Geſchäftsführer zur Seite ſtehen, und deſſen 
Mitglieder vom Großherzog ernannt werden. Zweig: 
vereine ſind über das ganze Großherzogtum Heſſen 
verbreitet. Ein andrer Verein gleichen Namens (A. 
für Frauenbildung und Erwerb) macht ſich die 
Hebung der Erwerbsthätigkeit und Erwerbsfähigkeit 
des weiblichen Geſchlechts zur Aufgabe. Er ſchuf in 
dem Alice-Bazar eine permanente Verkaufs- und 
Vermittelungsſtelle für weibliche Handarbeiten in 
Darmſtadt und bewirkte eine Reform des Handar⸗ 
beitsunterrichts in den Mädchenſchulen der heſſiſchen 
Hauptſtadt ſowie die obligatoriſche Einführung des⸗ 
ſelben in die weibliche Volksſchule. Im J. 1870 rief 
der Verein das Alice-Lyceum ins Leben, das während 
der Wintermonate fortlaufende Vorträge über allge: 
mein wiſſenſchaftliche Gegenſtände für Frauen und 
Mädchen veranſtaltet. Er iſt Mitglied des »Lette⸗ 
Verbands«. Beide Vereine verdanken der Protekto— 
rin, deren Namen ſie tragen, ihre Entſtehung und 
wurden von derſelben bis zu ihrem Tode geleitet. 
S. Frauenvereine. 

Alicuri, |. Lipariſche Inſeln. 
Alienation (lat.), Entfremdung; Entwendung; 

Veräußerung. Alienatio mentis, Geiſteszerrüttung. 
Alien⸗Bill, ſ. Fremdenrecht. 
Alieni juris homo (lat.), Menſch fremden Rechts, 

Bezeichnung rechtlicher Unſelbſtändigkeit und Abhän— 
gigkeit von einem andern im Gegenſatz zu homo sui 
juris, einem Menſchen von rechtlicher Selbſtändigkeit. 

Alighieri, ſ. Dante Alighieri. 
Alignement (franz., ſpr. alinj'mäng), eigentlich die 

Abmeſſung nach der Schnur; militäriſch die im vor⸗ 
aus durch Punkte bezeichnete Frontlinie, in welcher 
die Truppen ſich aufſtellen oder ſich bewegen ſollen; 
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in der Meßkunſt eine Linie, welche durch zwei auf 
dem Feld und auf dem Meßtiſch genau beſtimmte 
Punkte läuft und zur Orientierung, d. h. zur richti— 
gen Aufſtellung, des Meßtiſches dient. 

Aligny (spr. allinji), Théodore Caruelle d', 
franz. Maler, geb. 1798 zu Chaumes Nievre, geſt. 
1871 in Lyon als Direktor der Akademie, war einer 
der älteſten Vertreter des klaſſiſchen Stils in der 
franzöſiſchen Landſchaftsmalerei. Seine hiſtoriſchen 
Landſchaften, groß, feſt und ſtreng in der Kompo- 
ſition, leiden durch ein zu grelles Kolorit; ihre Staf— 
fage iſt meiſt mythologiſcher Art (der gefeſſelte Pro— 
metheus, der barmherzige Samariter, Heuernte in 
der Campagna). 

Alima (Kunja), anſehnlicher Nebenfluß des Congo 
auf ſeiner rechten Seite von W. her, entſpringt in 
der Nähe der Ogowequellen, wurde zuerſt 1878 von 
Balloy bis zur Mündung in den Congo (1° 32° ſüdl. 
Br. und 16° 23 öſtl. L. v. Gr.) befahren. Brazza 

ündete an den Ufern der A. zwei Stationen: A.⸗ 
ele und A.⸗Bekeli. Sie hat im obern Lauf Strom⸗ 

ſchnellen, iſt aber unterhalb der franzöſiſchen Statio— 
nen für Dampfer fahrbar. 

Alimentation (lat.), Ernährung, Verpflegung, 
Unterhalt; ſ. Alimente. 

Alimente (lat., »Ernährungsmittel«), Beiträge 
zum Lebensunterhalt, welche gewiſſe Perſonen andern 
zu gewähren verpflichtet ſind. Je nach den Verhält⸗ 
niſſen, unter welchen A. zu verabreichen ſind, iſt der 
Umfang derſelben ein weiterer oder engerer; ſo un⸗ 
terſcheidet man alimenta naturalia, notdürftige, 
welche zur Befriedigung der zur Leibesnahrung und 

Notdurft gehörigen Bedürfniſſe (Eſſen und Trinken, 
Kleidung und Obdach) ausreichen, und alimenta ci- 
vilia, ſtandesmäßigen Unterhalt, wozu alle Mittel 
gehören, welche dem Alimentationsberechtigten eine 
ſeinen bürgerlichen Verhältniſſen angemeſſene, an⸗ 
ſtändige Lebensweiſe ſichern; hierzu werden auch die 
Koſten des höhern Unterrichts und geiſtiger Aus— 
bildung ſowie gerechter Prozeſſe gerechnet. Der Be⸗ 
griff der alimenta civilia iſt ein deutſchrechtlicher. 
Das Quantum der Alimentationsleiſtungen wird 
im Zweifel vom Richter nach den Bedürfniſſen des Be⸗ 
rechtigten und dem Vermögen des Verpflichteten be⸗ 
ſtimmt. Die Alimentationsverbindlichkeit (Alimen⸗ 
tationspflicht) hat ihren Grund entweder in einem 
Vertrag (Alimentationsvertrag, z. B. die Zuſicherung 
des Altenteils), oder in einer letztwilligen Dispoſition, 
oder in einem Delikt, oder in einer geſetzlichen Be— 
ſtimmung. Wer einen andern durch eine unerlaubte 
Handlung, ſei es rechtswidriger Vorſatz oder Fahr: 
läſſigkeit, arbeits⸗ oder erwerbsunfähig macht, hat 
demſelben die zu ſeinem und der Seinigen Unterhalt 
erforderlichen Mittel zu gewähren. Die moderne Ge- 
ſetzgebung hat dieſe Verpflichtung durch die Haft— 
pflicht der Betriebsunternehmer weſentlich erweitert 
(. Haftpflicht). Was aber im übrigen die geſetz⸗ 
liche Alimentationsverbindlichkeit anbetrifft, ſo hat 
zunächſt der Ehemann ſeiner Frau (und zwar macht 
es hierbei keinen Unterſchied, ob ſie ihm Heiratsgut 
zugebracht hat oder nicht) ſtandesmäßigen Unterhalt 
zu leiſten, es ſei denn, daß er ſelbſt arm, die Ehefrau 
dagegen vermögend iſt, in welchem Fall er ſogar 
ſeinen Unterhalt aus dem eheweiblichen Vermögen 
fordern kann. Im Fall der gänzlichen oder tempo— 
rären Trennung der Ehe hört dieſe Alimentations— 
verbindlichfeit des Ehemanns auf, wenn nicht die 
Trennung durch ſeine Schuld veranlaßt worden iſt. 
Die Alimentationsverbindlichkeit wegen Verwandt⸗ 
ſchaft. welche immer eine Alimentationsbedürftigkeit, 
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d. h. die Entbehrung eigner Hilfe entweder wegen 
jugendlichen Alters oder Mangels an Vermögen und 
Arbeitsfähigkeit, vorausſetzt, liegt zunächſt dem De: 
ſzendenten gegenüber dem Aſzendenten ob. Ferner ſind 
die Eltern als ſolche verpflichtet, die ehelichen und 
die adoptierten Kinder zu erhalten und zu ernähren. 
Die nächſte Verpflichtung zur Ernährung des Kindes 
trifft den Vater. Sie beginnt mit der Geburt des Kin- 
des und endigt erſt mit dem Eintritt der Möglichkeit 
für dieſes, ſeinen eignen Unterhalt zu verdienen, mit 
deren gür lichem oder teilweiſe ſtattfindendem und 
vorübergehendem Wegfall ſie immer wieder von neuem 
eintritt, ohne daß der Austritt aus der väterlichen 
Gewalt oder die Verheiratung der Kinder daran eine 
Anderung nach ſich zieht. Iſt der Vater tot oder un⸗ 
vermögend, die Kinder zu ernähren oder zu erziehen, 
ſo geht die Alimentationspflicht unter den nämlichen 
Vorausſetzungen und in dem nämlichen Umfang zu: 
nächſt auf den väterlichen Großvater oder den höhern 
väterlichen Aſzendenten über, wenn ſich die Kinder 
in deſſen Gewalt befinden. Entgegengeſetzten Falls 
aber trifft die Pflicht zunächſt die Mutter und, iſt 
dieſe außer ſtande, ſie zu erfüllen, die Großeltern und 
höhern Aſzendenten nach der Nähe des Grades, aber 
ohne Unterſchied zwiſchen denen von väterlicher und 
mütterlicher Seite. Uneheliche Kinder ſtehen der 
Mutter und den mütterlichen Aſzendenten gegenüber 
in Anſehung der Forderung von Alimenten den ehe⸗ 
lichen ganz gleich. Nach preußiſchem Recht beſteht 
eine wechſelſeitige Alimentationsverbindlichkeit auch 
zwiſchen Geſchwiſtern. Indes auch der außereheliche 
Vater iſt nach gemeinem deutſchen Zivilrecht zu einem 
Beitrag zur Ernährung und Erhaltung, einſchließlich 
der Erziehung, des Kindes verpflichtet. Als außer: 
ehelicher Erzeuger gilt aber derjenige, welcher inner: 
halb des 182. und des 300., nach preußiſchem Land⸗ 
recht innerhalb des 210. und 285. Tags vor der 
Geburt des Kindes mit der Mutter desſelben den 
Beiſchlaf vollzogen hat. Nach franzöſiſchem Recht iſt 
der Vater zur Alimentation ſeiner außerehelichen 
Kinder nicht verpflichtet. Aus rechtspolitiſchen Grün⸗ 
den dürfte jedoch der deutſchrechtliche Grundſatz ſich 
mehr empfehlen. Die Steigerung der Zahl der außer⸗ 
ehelichen Geburten in Frankreich ſeit der Einführung 
des Code Napoléon mit dem bekannten Rechtsſatz: 
La recherche de la paternité est interdite hängt 
unzweifelhaft mit dieſer Beſtimmung zufammen. Für 
die Verpflichtung der Kinder, die Eltern und höhere 
Aſzendenten zu ernähren, findet gemeinrechtlich kein 
Unterſchied weiter ſtatt, als daß dieſelbe den dem 
Grad nach nähern Deſzendenten vor den entferntern 
obliegt. Sind mehrere Perſonen gleichen Grades vor— 
handen, jo findet ſowohl eine Verteilung der Ber: 
pflichtung unter ihnen ſtatt, als auch jeder von meh— 
reren Berechtigten deren Erfüllung verlangen kann. 
Auch dieſe Verpflichtung iſt bloß eine ſubſidiäre; ſie 
iſt unabhängig von der väterlichen Gewalt; ſie be— 
ſteht für eheliche Kinder gegen beide Eltern, für 
uneheliche gegen die Mutter und deren Eltern. Un⸗ 
abhängig von dieſer privatrechtlichen Alimentations— 
pflicht tft die Verpflichtung der Gemeinden zur Gewäh⸗ 
rung öffentlicher Unterſtützung an Hilfsbedürftige, 
welche in Deutſchland 1. an den Unterſtützungs⸗ 
wohnſitz (ſ. d.) geknüpft iſt. Die Klage, welche der 
privatrechtliche Anſpruch auf A. veranlaßt, heißt 
Alimentenklage. Vgl. Büngner, Theorie und 
Praxis der Alimentationspflicht (Leipz. 1879). 

Alimentieren (lat.), einen verköſtigen, für ſeinen 
Unterhalt Legen (j. Alimente). 

Alimoſch, |. Geier. 
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A linea (lat.), in Druck und Schrift ein neuer 
Abſatz, eine neue Zeile. Auch ein einzelner Satz in Ge: 
fc raphen oder in einer Reihenfolge von Sätzen. 

lipten, n Aleipten. 
Aliquanter Teil, ſ. Aliquoter Teil. 
Aliquid haeret (lat., etwas bleibt hängen), Ver: 

f rden des Sprichworts: Audacter calumniare etc. 

Aliquoter Teil, in der Arithmetik ein Teil des 
Ganzen, der ſich zu dieſem verhält wie die Einheit ( 
zu einer ganzen Zahl. Jeder andre Teil dagegen, 
durch den alſo das Ganze ſich nicht ohne Reſt divi— 
dieren läßt, heißt ein aliquanter Teil. So ſind 
3, 5, 7, 9 aliquante, 2, 4, 8 aber aliquote Teile von 16. 

Aliquottöne (Nebentöne), die harmoniſchen 
Obertöne (ſ. Schall) von Saiten, Pfeifen ꝛc., ſo ge⸗ 
nannt, weil ſie erklingen, wenn die Saite oder die 
in einer Pfeife enthaltene Luftſäule ſich durch ruhende 
Knotenpunkte in ſchwingende Unterabteilungen zer— 
legt, welche aliquote Teile der Saiten: oder Pfei⸗ 

- fenlänge ſind. Ihre Schwingungszahlen verhalten 
ſich, diejenige des Grundtons des ſchwingenden 
Körpers — geſetzt, wie die Reihe der natürlichen 
Zahlen 2, 3, 4, 5 ꝛc., oder wenn man den Grundton 
mit e bezeichnet, jo ſind die zugehörigen A. c,, g., 
2 2, ga, (b3), cs, da, eg, fa, ga, (giss), (bs), ha, C. 2C. 
Die eingeklammerten Notenbezeichnungen geben die 
A., deren Schwingungszahlen 7, 11:, 13mal fo groß 
ſind als diejenige des Grundtons e, nur annähernd 
wieder, da dieſe Töne in unſern gebräuchlichen Ton— 
leitern nicht vorkommen. 

Aliſe Sainte⸗Reine, Dorf im franz. Departement 
Cöte d'Or, Arrondiſſement Semur, Wallfahrtsort mit 
Mineralquellen, am Hang des Mont Auxois, deſſen 
Gipfel 1864 mit einer Koloſſalſtatue des Vereinge— 
torix gekrönt worden iſt, weil einzelne Archäologen 
in A. das alte Aleſia (ſ. d.) ſuchen. 
Alisma L. (Froſchlöffel), Gattung aus der 

Familie der Alismaceen, ausdauernde, aufrechte oder 
ſchwimmende Waſſerpflanzen in allen Erdteilen. A. 
Plantago L. (Waſſerwegerich), eine in Gräben 
und Teichen Europas wachſende Pflanze mit lang⸗ 
geſtielten, eiförmigen, aus dem Waſſer hervorragen— 
den Blättern, unbeblättertem Blütenſtengel, reich— 
blütiger Riſpe und rötlichen Blüten, enthält in Wur⸗ 
zel und Kraut einen 8 blaſenziehenden Saft 
und war früher offizinell; durch Trocknen verliert die 
Wurzel ihre Schärfe und wird, da ſie reich an Stärke⸗ 
mehl iſt, von den Kalmücken gegeſſen. 

lismaceen (Waſſerlieſche, Froſchlöffel— 
pflanzen), monokotyle, etwa 60 Arten umfaſſende 
Familie der gemäßigten und warmen Zone aus der 
Ordnung der Helobien, Sumpfpflanzen mit gitter⸗ 
nervigen Blättern und typiſch dreizähligen Blüten, 
die aus einem äußern kelchartigen und einem innern 
blumenblattartigen Kreiſe, ſechs bis unbeſtimmt 
vielen Staubblättern und ebenſoviel Fruchtblättern 
beſtehen. Wichtige Gattungen: Alisma, Sagittaria, 
Butomus. Vgl. Buchenau, Index criticus Buto- 
macearum, Alismacearum etc. (Brem. 1868). Einige 
Arten find aus dem Tertiär bekannt. 

Aliſo, römiſches, von Druſus 11 v. Chr. angeleg⸗ 
tes Kaſtell in Weſtfalen, an der Mündung des Baches 
A. in die Lupia (Lippe), wurde nach Varus' Niederlage 
von den Deutſchen erobert und 15 n. Chr. von den 
Römern wiederhergeſtellt. Solange die Römer im 
Innern Germaniens kriegten, war ihnen A. ſtets ſch 
wichtig, denn es ſicherte die Heerſtraße auf dem rech⸗ 
ten Ufer der Lippe. Die genaue Lage des Orts iſt noch 
nicht feſtgeſtellt; man ſucht es bald an der Mündung 
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der Ahſe in die Lippe bei Hamm, bald an der Glenne 
oder am Elſenbach. 

Alıfon (spr. älli'n), 1) Sir Archibald, engl. Ge⸗ 
rag geb. 29. Dez. 1792 zu Kenley, ſtu⸗ 
ierte in Edinburg, wurde 1814 Advokat und 1834 

Sheriff von Lanarkſhire, welches Amt zu den höchſten 
richterlichen Stellungen in Schottland gehört. Nach⸗ 
dem er ſich durch ſeine beiden juriſtiſchen Werke: 
»The principles of the criminal law of Scotland 
Edinb. 1832) und »Practice of the criminal law« 

(daſ. 1833) in ſeinem Vaterland einen eh 
Namen erworben, wurde er durch feine »History of 
Europe from the commencement of the French 
revolution to the restoration of the Bourbons« 
(daſ. 1833 — 42, 14 Bde.), von welcher mehr als 
zehn Auflagen erſchienen, auch im Ausland berühmt. 
Das Werk wurde nicht nur ins Franzöſiſche und 
Deutſche (Leipz. 1852 — 53, 8 Bde.), ſondern ſelbſt 
in das Arabiſche (Malta 1845) und Hindoſtani über⸗ 
ſetzt. Es iſt vom ſtreng konſervativen Standpunkt 
aus geſchrieben und betrachtet die Geſchichte als eine 
Kette von Wirkungen, worin ſich das Walten der 
Vorſehung offenbart. Von demſelben Standpunkt aus 
beſprach A. lange Jahre hindurch in Blackwood's 
Magazine« alle hervorragenden Erſcheinungen der 
Tagesgeſchichte. Eine Auswahl dieſer Aufſätze erſchien 
unter dem Titel: »Essays« (1850, 3 Bde.). Außer⸗ 
dem ſchrieb A. noch: »Principles of population« 
(1840), worin er die Malthusſche Theorie bekämpft; 
»England in 1815 and 1845, or a sufficient and 
contracted currency« (1847); »The life of the Duke 
‘of Marlborough« (1847; deutſch von Bülau, Leipz. 
1851); »History of Europe from the fall of Napo- 
leon to the accession of Louis Napoleon« (2. Aufl., 
Edinb. 1865, 8 Bde.) und »LivesofLord Castlereagh 
and Sir Charles Stewart« (1861, 3 Bde.). Unter 
dem Miniſterium Derby wurde A. 1852 zum Baronet 
und 1853 von Oxford zum Ehrendoktor der Rechte 
ernannt. Seit 1851 Rektor von Glasgow, ſtarb er 
daſelbſt 23. Mai 1867. Vgl. ſeine Selbſtbiographie: 
»Some account of my life and writings« (hrsg. von 
feiner Schwiegertochter, Edinb. 1882, 2 Bde.). 

2) William Pulteney, jüngerer Bruder des 
vorigen, Arzt und Profeſſor der Medizin in Edin⸗ 
burg, ſchrieb: »Outlines of physiology« (3. Aufl., 
Edinb. 1839) und »Outlines of pathology and prac- 
tice of medicine“ (daſ. 1844), beſchäftigte ſich aber 
auch mit nationalökonomiſchen Fragen, wie er z. B. 
mit feinem Bruder das beſtehende Geldſyſtem, die 
Geſetzgebung über das Armenweſen bekämpfte und 
in der »Dissertation on the reclamation of waste 
lands and their cultivation by croft-husbandry« 
(daſ. 1850) die Bewirtſchaftung kleiner Güter, die 
Spatenkultur und die Koloniſation wüſter Strecken 
durch Arme, Sträflinge 2c. anempfahl. Im J. 1855 
legte er wegen Krankheit ſein Amt nieder und ſtarb 
im September 1859. i 

3) Sir Archibald, Sohn von A. 1), engl. Mili⸗ 
tär, geb. 21. Jan. 1826 zu Edinburg, ſtudierte in 
Glasgow und Edinburg, trat dann in die Armee, 
nahm am Krimkrieg teil, begleitete 1857 Lord Clyde, 
den Oberbefehlshaber der engliſchen Armee im in⸗ 
diſchen Aufſtand, als Generalſtabsoffizier nach In⸗ 
dien, verlor bei Lakhnau einen Arm, befehligte im 
Aſchantikrieg unter Wolſeley die europäiſchen Regi⸗ 
menter und 1882 in Agypten eine Brigade. Er 

rieb: »On army organisation« (1869). Br, 
Aliud sceptrum, aliud plectrum, lat. Sprich⸗ 

wort: »Es iſt etwas andres um das Zepter, etwas 
andres um die Laute«. 
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Alizarin (von Alizari, einer Sorte Färberrot, 
Ktapprot)C,,H,O,, Farbſtoff, findet ſich im Krapp, 
beſonders in alter e Ware, indem es aus 
der in der friſchen Wurzel enthaltenen Ruberythrin⸗ 
ſäure durch einen Zerſetzungsprozeß hervorgeht. Die 
Ruberythrinſäure wird durch Fermente oder Säuren 
in A. und Zucker geſpalten. Zur Darſtellung von A. 
extrahiert man Krapp mit ſchweflige Säure enthal⸗ 
tendem Waſſer, fällt aus dem Auszug mit Schwefel: 
ſäure bei 30 — 40“ das Purpurin und dann beim 
Kochen unreines (grünes) A., welches durch Waſchen 
mit ſalzſäurehaltigem Waſſer und durch Löſen in 
Schieferölen gereinigt wird. A. wurde 1826 von 
Robiquet und Colin aus Krapp abgeſchieden, und 
1868 entdeckten Gräbe und Liebermann die künſtliche 
Darſtellung aus Anthracen CI Hilo, einem Kohlen: 
waſſerſtoff des Steinkohlenteers. Dieſe Entdeckung 
iſt für die Induſtrie und für die Landwirtſchaft man⸗ 
cher Länder ſehr bedeutungsvoll geworden. Seit 1870 
iſt die Darſtellung des künſtlichen Alizarins von den 
meiſten Anilinfabriken Deutſchlands aufgenommen 
und in ſtetem Wachstum begriffen. Im J. 1869 
brachte Perkin das erſte künſtliche A. (1 Tonne) in 
den Handel, und 1876 produzierte Deutſchland allein 
4000 Ton. Alizarinpaſta. Gegenwärtig beſtehen 15 
Alizarinfabriken, und zwar 8 in Deutſchland, 3 in 
Rußland, 2 in der Schweiz, je in Frankreich und Eng— 
land. Die jährliche Produktion beträgt 10,500 Ton. 
im Wert von 30 Mill. Mk. Zur Darſtellung des künſt⸗ 
lichen Alizarins oxydiert man das Anthracen durch Be— 
handlung mit rotem chromſaurem Kali und Schwe— 
felſäure zunächſt zu Anthrachinon C,,H,O,, reinigt 
dies durch Erhitzen mit konzentrierter Schwefelſäure, 

in welcher es ſich löſt, ſcheidet es durch Zuſatz von 
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Waſſer wieder ab, erhitzt es mit konzentrierter oder 
rauchender Schwefelſäure auf 220° und fällt, aus dem 
erhaltenen Gemiſch von Sulfoſäuren mit Atznatron 
zuerſt anthrachinonmonoſulfoſaures, dann bei voll— 
ſtändiger Neutraliſation anthrachinondiſulfoſaures 

Natron. Erſteres wird auf blauſtichiges, letzteres 
auf gelbſtichiges A. verarbeitet. Die Natronſalze 
werden durch Erhitzen mit Atznatron in Natriumali⸗ 
zarat verwandelt. Dies geſchieht unter Zuſatz von 
etwas chlorſaurem Kali in Keſſeln, die im Luftbad 
erhitzt werden, unter hohem Druck bei 180 — 2100. 
Die erhaltene Schmelze wird in Waſſer gelöſt und 
aus der Löſung das A. durch Säure gefällt. Es wird 
auf Filterpreſſen gebracht, mit Waſſer gewaſchen und 
kommt als Paſta in den Handel. A. bildet rötlich— 
gelbe Prismen, ſchmilzt bei 276“, ſublimiert in orange: 
roten Nadeln, löſt ſich leicht in Alkohol und Ather, 
wenig in heißem Waſſer, mit dunkelroter Farbe in 
konzentrierter Schwefelſäure, mit purpurroter in Al⸗ 
kalien. Die Löſungen werden durch Alaun und Zinn⸗ 

rot, durch Eiſenoxydſalze ſchwarzviolett gefällt, 
und auf dieſer Eigenſchaft, mit Metalloxyden ge— 

färbte Verbindungen einzugehen, beruht ſeine An⸗ 
wendung in der Färberei und Zeugdruckerei, wo es 
den Krapp mehr und mehr verdrängt hat. Behandelt 
man eine Löſung von A. in Nitrobenzol oder fein 
verteiltes trocknes A. mit ſalpetriger Säure, ſo ent⸗ 
ſteht Nitroalizarin C,,H,(NO,)O,, welches als 
Alizarinorange im Handel iſt. Es kriſtalliſiert 

in orangeroten Blättchen mit grünem Reflex, löſt ſich 
in Alkalien mit violettroter Farbe und bildet, wie A., 
mit Metalloxyden gefärbte Verbindungen. Die Than⸗ 
erdeverbindung iſt orange. Erhitzt man es mit Atz⸗ 
natron und Zinnſalz oder unterſchwefligſaurem Na⸗ 
tron, jo entſteht Alizarinbraun, welches mit Blut: | 
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Töne gibt. Erhitzt man Nitroalizarin mit Glyce— 
rin und Schwefelſäure, ſo entſteht Alizarinblau 
CizHieN O,. Dies kommt als Teig in den Handel, 
bildet metallglänzende, blauviolette Nadeln, ſchmilzt 
bei 270°, ſublimiert bei höherer Temperatur und löſt 
ſich in Alkohol und Benzol, kaum in Waſſer. Aus 
der Löſung in verdünnten Alkalien ſcheidet es ſich 
allmählich als unlösliches Salz wieder ab, und mit 
den andern Baſen bildet es farbige Lacke. Da es 
durch Zinkſtaub, Traubenzucker und andre reduzie— 
rende Mittel entfärbt wird, an der Luft aber ſich re— 
generiert, ſo eignet es ſich, gleich dem Indigo, zur 
Küpenfärberei. Alizarinkarmin beſteht aus den 
Salzen der Sulfoſäuren des Alizarins und Purpu⸗ 
rins und erzeugt auf Wolle bei Anwendung verſchie⸗ 
dener Beizmittel mannigfache Nüancen, von denen 
die ſcharlachroten gegen Licht und Luft abſolut bes 
ſtändig ſind und nicht, wie die mit Kochenille erzeug⸗ 
ten, durch Schweiß und Seife bläulich werden. 

Aljubarröta, Dorf im portug. Diſtrikt Leiria, 
hiſtoriſch merkwürdig durch die nur halbſtündige 
Schlacht 14. Aug. 1385, in welcher König Dom 
Jodo von Portugal gegen König Don Juan von Ka: 
ſtilien die Unabhängigkeit Portugals erkämpfte. 

Alk (Alca L.), Vogelgattung aus der Ordnung der 
Schwimmvögel und der Familie der Alken (Alcidae), 
Vögel mit walzenförmigem Leib, mittellangem, ſehr 
ſchmalem und hohem, gegen die Spitze hin gewölb— 
tem, hakigem, an der Firſt und Dillenkante gekiel⸗ 
tem, mit ſeitlichen Querfurchen verſehenem Schnabel, 
ſchlanken, langſpitzigen, etwas ſäbelförmigen Flügeln 
und kurzem Schwanz. Die Alken ſind echte Meeres: 
bewohner, bewegen ſich auf dem Land ſchwerfällig, 
indem ſie auf der ganzen Sohle der Füße dahin⸗ 
rutſchen, ſchwimmen dagegen pfeilſchnell und erbeuten 
tauchend Fiſche und andre Seetiere. Eigentümlich 
iſt die wegen der Kürze der weit nach hinten einge— 
lenkten Beine mehr oder weniger aufrechte Stellung 
des Körpers in der Ruhe. Die Gattung iſt auf die 
arktiſche Zone beſchränkt, hier aber durch mehrere 
Arten repräſentiert und in ſo großer Individuenzahl 
vorhanden, daß die Bewohner mancher Vogelberge, 
d. h. der Felſen und Klippen, auf denen die Vögel brü- 
ten, nach Hunderttauſenden gezählt werden müſſen. 
Wertvoll ſind die Eier, die Federn und die noch nicht 
flüggen, von Fett ſtrotzenden Jungen, welche einge— 
ſalzen werden; das Fleiſch der alten Vögel iſt thranig 
und zäh. Der Tordalk (A. torda L.), 42 cm lang, 
70 cm breit, mit bis zum Schwanz reichenden Flü— 
geln, iſt am Kopf, Hals und an der Oberſeite ſchwarz; 
eine ſchmale Binde vom Schnabel bis zum Auge, ein 
Spitzenſaum an den Schwungfedern, Bruſt und Bauch 
ſind weiß; das Auge iſt dunkelbraun, der Schnabel 
ſchwarz mit weißem Querband, der Fuß ſchwarz. Er 
bewohnt in zahlreichen Scharen die nördlichen Küſten, 
namentlich die Lofoten, erſcheint im Winter ziemlich 
regelmäßig an den ſüdlichern, auch an den deutſchen, 
holländiſchen und franzöſiſchen Küſten, iſt ſehr ver- 
trauensſelig, niſtet in Felſenritzen, Spalten, auch 
unter Steinen und legt ein in Färbung und Zeich⸗ 
nung vielfach variierendes Ei, welches wahrſcheinlich 
erſt in vier Wochen ausgebrütet wird. Raubt man dem 
Vogel das Ei, ſo legt er ein zweites und drittes Ei. 
Der Rieſen⸗ oder Brillenalk (Geyrfugl der Is⸗ 
länder, A. impennis L.), 90 em lang, mit ſehr kurzen, 
verkümmerten, zum Fliegen untauglichen Flügeln 
und äußerſt ſchmalem, von der Wurzel bis zur Spitze 
ſanft gekrümmtem, vorn am Oberkiefer ſechs- bis 
ſieben⸗, am Unterkiefer neun= bis zehnmal gefurchtem 

laugenſalz oder Bleizucker graue oder olivenfarbene Schnabel, auf der Oberſeite glänzend ſchwarz, an der 
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Kehle ſchwarzbraun, an der Unterſeite weiß, mit läng— 
lichrundem, weißem Fleck vor und über dem Auge 
und weißem Spitzenſaum an den Armſchwingen, mit 
ſchwarzem Schnabel und Fuß, iſt ſeit Mitte die— 
ſes Jahrhunderts ausgeſtorben. Er bewohnte den 
nördlichen Teil des Atlantiſchen Ozeans, brütete auf 
den Faröerinſeln und kam auch an die deutſche Küſte. 
Am häufigſten war er auf den Schären vor Island 
und Neufundland, 1844 aber wurden die letzten 
Exemplare erlegt. Das einzige Ei, welches das Weib— 
chen legte, war 120 — 130 mm lang, grauweiß, dunkel 
gefleckt und wurde von beiden Eltern ausgebrütet. 
Vgl. Blaſius, Zur Geſchichte von A. impennis 
(„Journal für Ornithologie «, 1884). 

Alkäiſcher Vers, antikes, von dem griech. Lyriker 
Alkäos herrührendes elfſilbiges Metrum, beſtehend 
aus einer Anakruſis, zwei Trochäen und zwei Dak— 
tylen, von denen die letzte Silbe des zweiten mittel: 
zeitig iſt: 

Dort lebt er glanzvoll 

Dieſer Vers zweimal geſetzt bildet die beiden erſten 
Zeilen der alkäiſchen Strophe, während die zwei 
letzten Zeilen zuſammengenommen gleichſam eine 
weitere Ausführung der beiden Vershälften der erſten 
Zeile ſind: die dritte ein vierfüßiger Trochäus mit vor— 
aufgehender Anakruſis, die vierte aus zwei Daktylen 
und einer trochäiſchen Dipodie beſtehend. Schema: 

Z u NE Du, 
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Die alkäiſche Strophe, in welcher (wie im ſapphiſchen 
Versmaß) die äoliſch-meliſche Poeſie der Griechen 
ihre ſchönſten Blüten trieb, eignet ſich beſonders für 
ſchwungvolle Gedankendichtung, zum Vortrag ernſter 
Lebensweisheit (Horaz) u. dgl. 

Alkalialbuminate, ſ. Proteinkörper. 
Alkaliblau, ſ. Anilin. 
Alkälien, die Oxyde und Hydroxyde der Alkali: 

metalle, alſo namentlich Kali und Natron (Kalium: 
und Natriumoxyd, reſp.-Hydroxyd). Die Araber 
nannten Alkali den löslichen Beſtandteil der Pflan— 
zenaſche, welcher bei See- und Strandpflanzen weſent— 
lich aus kohlenſaurem Natron, bei Landpflanzen aus 
kohlenſaurem Kali beſteht. Als man im 18. Jahrh. 
dieſe beiden Salze unterſcheiden gelernt hatte, gewann 
man das kohlenſaure Natron weſentlich aus Mine— 
ralien, kohlenſaures Kali aber aus Pflanzen und 
nannte daher letzteres vegetabiliſches, erſteres 
mineraliſches Alkali, bis Klaproth 1796 ent⸗ 
deckte, daß Kali auch im Mineralreich vorkommt. Als 
feuerbeſtändige Körper wurden ſie ſchon von den Ara— 
bern fixe A. genannt zum Unterſchied von dem ſehr 
ähnlichen, aber flüchtigen kohlenſauren Ammoniak 
(flüchtiges Alkali). Dieſe drei A. brauſen beim 
übergießen mit Säuren (entwickeln Kohlenſäure) und 
wirken viel weniger energiſch als die aus ihnen mit 
Hilfe von Atzkalk dargeſtellten Hydroxyde. Man un: 
terſchied daher auch milde (Pottaſche, Soda) und 
ätzende oder kauſtiſche A. Gegenwärtig zählt man 
kohlenſaures Kali, Natron und Ammoniak zu den 
Alkaliſalzen, aus welchen Davy 1807 die Alkalimetalle 
abſchied. Die A. ſind farblos, in Waſſer leicht lös— 
lich, zerſtören Pflanzen- und Tierſtoffe (wirken ätzend), 
ſchmecken kauſtiſch, bläuen rotes Lackmus, bräunen 
Kurkuma und färben Veilchenſaft grün; ſie fällen 
die ſchweren Metalle aus ihren Löſungen als Oxyde, 
Oydroxyde, reſp. Kohlenſäureſalze. Die meiſten Salze 
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der A. ſind in Waſſer löslich. Von den A. werden 
die Oxyde und Hydroxyde des Baryums, Strontiums 
Calciums und Magneſiums als Erdalkalien oder 
alkaliſche Erden unterſchieden. Organiſche A. heißen 
die Alkaloide (f. d.). 

Alkälimetalle, die aus den Alkalien dargeſtellten 
Metalle: Kalium, Natrium, Rubidium, Cäſium, Li⸗ 
thium; ſie beſitzen vollkommenen Metallglanz, ſind 
bei mittlerer Temperatur ſehr weich, bis auf Rubi— 
dium leichter als Waſſer, oxydieren ſich an der Luft 
ſehr ſchnell und zerſetzen Waſſer ſchon bei gewöhn⸗ 
licher Temperatur unter Entwickelung von Waſſer⸗ 
ſtoff. Bei ſolchen Eigenſchaften können ſie in der 
Natur nicht gediegen vorkommen und müſſen unter 
ſauerſtofffreiem Steinöl aufbewahrt werden. Die 
Oxyde und Hydroxyde ſowie die Kohlenſäureſalze 
ſind die Alkalien. 

Alkalimetrie, das Verfahren, durch welches der 
Gehalt der Pottaſche an reinem kohlenſauren Kali, 
der der Soda an reinem kohlenſauren Natron und 
der des Atznatrons an reinem Natriumhydroxyd er: 
mittelt wird. Die genannten Handelsprodukte ent: 
halten ſtets Salze, durch welche ihr Wert vermindert 
wird, und man bedarf daher einfacher Methoden zur 
Beſtimmung der Reinheit derſelben. Dieſe Metho⸗ 
den beruhen ſtets auf einer Neutraliſierung des koh⸗ 
lenſauren Kalis oder Natrons oder des Natriunt: 
hydroxyds, und man ermittelt, wieviel Säure von 
beſtimmtem Gehalt zur Neutraliſation einer abgewo⸗ 
genen Probe der Pottaſche ꝛc. erforderlich iſt, oder wie- 
viel Kohlenſäure bei der Neutraliſation aus Pottaſche 
oder Soda ausgetrieben wird. An die A. ſchließt ſich 
die Acidimetrie, d.h. die Beſtimmung des Gehalts 
der im Handel vorkommenden Säure, an, indem man 
hier umgekehrt ermittelt, wieviel Natronlöſung von 
beſtimmtem Gehalt zur Neutraliſation einer beſtimm⸗ 
ten Säuremenge erforderlich iſt, oder wieviel Kohlen— 
ſäure bei der Neutraliſation entwickelt wird. Bei der 
Ausführung der A. wägt man z. B. von dem käuf⸗ 
lichen Atznatron eine Probe ab (beſtimmt durch Aus⸗ 
trocknen den Waſſergehalt), löſt ſie in Waſſer, färbt 
die Löſung mit Lackmus blau und läßt nun von der 
Probeſäure aus einer Bürette langſam zufließen, bis 
die blaue Farbe plötzlich in Rot übergeht. Durch den 
Tropfen Säure, welcher dieſe Farbenwandlung her⸗ 
vorgebracht hat, iſt die Flüſſigkeit vollſtändig neu⸗ 
traliſiert. Man lieſt nun an der Skala der Bürette 
die verbrauchte Menge Säure ab, und da man deren 
Gehalt ganz genau kennt, fo ergibt eine einfache Be- 
rechnung, wieviel Atznatron durch ſie neutraliſiert 
worden iſt. Bei der Acidimetrie verfährt man ebenſo; 
man färbt die abgewogene Säuremenge mit Lackmus 
rot und läßt Probenatronlöſung zufließen, bis die 
Flüſſigkeit blau wird. Enthält das Atznatron kohlen— 
ſaures Natron, oder ſoll Pottaſche oder Soda geprüft 
werden, ſo wird bei der allmählichen Neutraliſation 
Kohlenſäure frei, welche das Lackmus violett färbt. 
Hierdurch verliert die Methode an Schärfe, und man 
iſt zu einem Kunſtgriff gezwungen. Man läßt näm⸗ 
lich zu der alkaliſchen Löſung ſo lange Probeſäure 
fließen, bis von dieſer ein Überſchuß vorhanden iſt. 
Dann erhitzt man die Flüſſigkeit, bis alle Kohlenſäure 
verjagt iſt, und läßt nun Probenatronlöſung vorſich— 
tig zufließen, bis das Rot ſich plötzlich in Blau ver⸗ 
wandelt. Von der verbrauchten Probeſäure muß man 
dann ſo viel abziehen, wie der zuletzt verbrauchten 
Probenatronlöſung entſpricht; der Reſt der Probe— 
ſäure zeigt die neutraliſierte Menge Pottaſche oder 
Soda an. 

Nach der Methode von Freſenius und Will bringt 
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; des Gefäßes, 

Alkaloide. 

man eine abgewogene Menge Pottaſche oder Soda 
mit Waſſer in das Glaskölbchen A (Fig. 1), füllt 
das Kölbchen B zu zwei Dritteln mit konzentrierter 
Schwefelſäure und verbindet beide Kölbchen durch 

das Rohre. Man 
verſtopft dann 
das Rohr b mit 
einer Kautſchuk— 
kappe und ſaugt 
ſtark an dem 
Rohr d. Dabei 
wird Luft aus A 
durch e nach B 
übertreten, und 
wenn man nun 
mit Saugen auf: 
hört, ſo wird der 
Luftdruck etwas 
Schwefelſäure 

aus B nach hin: 
übertreiben. Dieſe Säure zerſetzt die Pottaſche oder 
Soda und treibt deren Kohlenſäure aus, welche in 
kleinen Blaſen durch die konzentrierte Schwefelſäure 
in B ſtrömt, dort vollſtändig getrocknet wird und 
dann den Apparat verläßt. Läßt man nach der Zer— 
ſetzung eine beträchtliche Quantität Säure nach A 
übertreten, ſo erwärmt ſich die Flüſſigkeit ſtark, es 
wird alle Kohlenſäure ausgetrieben, und nach Offnung 
von b ſaugt man durch d den letzten Reſt der ſchweren 
Kohlenſäure fort. Der Gewichtsverluſt, welchen der 
Apparat erlitten hat, ergibt die in der Pottaſche oder 
Soda enthaltene Kohlenſäure. Enthielt die Pottaſche 
oder Soda kohlenſauren Kalk, ſo muß ſie gelöſt und 
filtriert werden; bei Gegenwart von doppeltkohlen— 
ſaurem Salz muß man die Probe glühen, bei Gegen— 
wart von Atznatron oder Atzkali befeuchtet man ſie 
mit kohlenſaurem Ammoniak, trocknet und glüht. Iſt 
aber Schwefelkalium oder Schwefelnatrium, ſchwef— 
ligſaures oder unterſchwefligſaures Salz zugegen, ſo 

muß man eine Meſſer⸗ 
ſpitze voll gelbes chrom— 
ſaures Kali zuſetzen. Je— 
denfalls muß auch der 
Waſſergehalt der Probe 
beſtimmt werden. — 
Dieſelbe Methode kann 
in der Acidimetrie be- 
nutzt werden. Man 
bringt in das Kölbchen 
A (Fig. 2) die abgemo- 
gene Probe mit etwas 
Waſſer, hängt an einem 
Faden ein mit reinem 
doppeltkohlenſaurenNa— 
tron gefülltes Becher— 
chen in den Hohlraum 

„ verſchließt das Rohr b, wägt den 
Apparat, läßt das Becherchen in die Flüſſigkeit fal- 
len und erwärmt nach der Zerſetzung einige Zeit 

Alkalimeter. 

Acidimeter. 

auf 500. Die bei der Zerſetzung entwickelte Kohlen⸗ 
ſäure entweicht vollſtändig getrocknet durch das mit 
Chlorcalcium gefüllte Rohr B. Man ſaugt ſchließlich 
an d die Kohlenſäure aus dem Apparat und beſtimmt 
den Gewichtsverluſt, alſo die Quantität des zerſetzten 
kohlenſauren Natrons, aus welcher ſich die Säure 
berechnen läßt. 

Alkaloide (Pflanzenbaſen), eigentümliche, oft 
durch hervorragende phyſiologiſche Wirkungen aus— 
gezeichnete Pflanzenſtoffe, welche aus Kohlenſtoff, 
Waſſerſtoff und Stickſtoff beſteben, meiſt auch Sauer: 
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ſtoff enthalten und in mancher Hinſicht den Alkalien 
(daher der Name) gleichen, namentlich auch mit Säuren 
gut charakteriſierte Salze bilden. Sie ſind weit ver— 
breitet im Pflanzenreich und am häufigſten und reich— 
lichſten in Früchten, Samen und Rinden. Ihr Vor— 
kommen ſteht in merkwürdigem Zuſammenhang mit 
dem Familiencharakter, alſo der beſondern Organi— 
ſation der Pflanzen. So beſitzt jede Gattung der 
Pflanzenfamilien der Solaneen und Papaveraceen 
ein oder ſelbſt mehrere beſondere A., die ſonſt nir— 
gends vorkommen; in andern Familien, z. B. bei den 
Strychnaceen, führen alle oder doch viele Gattungen 
eins und dasſelbe Alkaloid, und nur wenige A. ſind, 
wie das Berberin und Kaffein, über mehrere Fami— 
lien verbreitet. Die größere Zahl der Pflanzenfami— 
lien und darunter die artenreichen der Kompoſiten 
und Labiaten führen keine A.; von den Monokotyle— 
donen ſind A. nur aus der Familie der Kolchicaceen, 
und aus dem Reich der Kryptogamen iſt allein das 
Muscarin bekannt. Die Zahl der gegenwärtig be— 
kannten A. mag über 100 betragen. Wenige A. ſind 
flüchtige, waſſerhelle, intenſiv riechende, in Alkohol, 
Ather und Chloroform, meiſt auch in Waſſer lösliche 
Flüſſigkeiten; die meiſten ſind feſt, farb- und geruch— 
los, ſchmecken bitter, find nicht oder nur in ſehr Elei- 
nen Mengen unzerſetzt ſublimierbar, kriſtalliſieren, 
ſind in Waſſer ſchwer oder gar nicht, in Alkohol, 
Benzin, Amylalkohol, Chloroform leicht löslich, rea— 
gieren ſtark alkaliſch und geben mit Säuren feite, 
geruchloſe, in Alkohol leichter als in Waſſer und Ather 
lösliche Salze. Die Alkaloidſalze der Gerbſäure, 
Phosphormolybdänſäure, Pikrin- und Metawolfram— 
ſäure und die Doppelſalze mit Platin- und Gold— 
chlorid ſind ſchwer löslich. Alkalien, alkaliſche Erden 
und Ammoniak fällen die A. aus ihren Salzen; 
konzentrierte Säuren färben manche eigentümlich und 
oft ſehr ſchön. — Zur Darſtellung der flüchtigen A. 
deſtilliert man die Vegetabilien mit Waſſer und Kalk— 
oder Natronhydrat, wobei das in den Pflanzen enthal— 
tene Alkaloidſalz zerſetzt wird und das Alkaloid ſelbſt 
ſich mit den Waſſerdämpfen verflüchtigt, neutraliſiert 
das Deſtillat mit Schwefelſäure und extrahiert aus 
dem Verdampfungsrückſtand desſelben das Alkaloid— 
ſalz mit Atherweingeiſt. Die nicht flüchtigen A. wer: 
den mit angeſäuertem Alkohol den Pflanzen entzogen, 
mit Alkali aus dem filtrierten Auszug gefällt und 
dann gereinigt. Die in Waſſer löslichen fällt man 
mit Phosphormolybdänſäure, trennt ſie dann wieder 
von dieſer mittels kohlenſauren Kalks, löſt ſie in 
Alkohol und verdampft dieſen. Welche Rolle die A. 
im Leben der Pflanzen ſpielen, iſt nicht bekannt. Man 
weiß nur, daß der Chinarindenbaum in unſern Ge— 
wächshäuſern gedeiht und, ohne zu kränkeln, vollſtän— 
dig aufhört, Chinin zu erzeugen; auch wächſt Schier— 
ling in Schottland ganz üppig, aber ohne einen 
Gehalt an Coniin. Die chemiſche Konſtitution der 
A. iſt erſt in neueſter Zeit aufgeklärt worden, es hat 
ſich gezeigt, daß die A. in naher Beziehung zu den 
Pyridinbaſen ſtehen, und es iſt nunmehr begründete 
Ausſicht vorhanden, daß die künſtliche Darſtellung 
von Alkaloiden gelingen werde. 

Auf den tieriſchen Organismus wirken die A. ſehr 
energiſch. Die meiſten A. bilden den eigentlich wirk— 
ſamen Beſtandteil von Arzneimitteln (Chinin in 
der Chinarinde, Atropin in der Belladonna ꝛc.), finden 
ſich darin aber in ſehr geringen und oft ſchwankenden 
Mengen, ſo daß die Wirkung des Vegetabils ſelbſt 
eine viel weniger ſichere ter. die des reinen Alkaloids. 
Manche Pflanzen enthalten auch Subſtanzen, welche 
ſtörende Nebenwirkungen hervorbringen, und deshalb 
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iſt die Benutzung der A. als Arzneimittel ſehr all: 
gemein. Sie wirken ſchon in ſehr geringen Mengen 
bedeutend auf den Organismus. Man gibt ſie oder 
noch häufiger ihre Salze in feſter und flüſſiger Form, 
appliziert ſie direkt auf Schleimhäute oder ſpritzt ihre 
Löſungen unter die Haut (ſubkutane Injektion). Die 
Wirkung macht ſich teilweiſe ſchon im Blut geltend, 
iſt jedoch hauptſächlich auf das Nervenſyſtem gerichtet. 
Auffallend iſt der Gegenſatz in der Wirkung mancher 
A. (Antagonismus). So hebt Atropin die gif— 
tigen Wirkungen des Morphins auf und umgekehrt, 
aber das Atropin hindert nicht die ſchmerzſtillende 
Wirkung des Morphins, und man kann daher in die— 
fer Beziehung mit letzterm viel größere Reſultate er: 
zielen, wenn man gleichzeitig wie als Schutzmittel 
Atropin darreicht. Von manchen Alkaloiden ver— 
nichten ſchon ſehr geringe Mengen das Leben, und 
Vergiftungen erfordern ſchleunigſte ärztliche Hilfe, 
welche ſich zunächſt auf Überführung des Gifts in 
unlösliche Form mittels Tannins und Entfernung 
desſelben aus dem Körper richtet. Die Nachwei: 
ſung der A. bei Giftmorden gelingt in den meiſten 
Fällen. Man extrahiert den Mageninhalt ꝛc. mit an⸗ 
geſäuertem Alkohol und erhält ſo eine Löſung des 
Alkaloids als Salz, welche man durch Verdampfen 
von Alkohol befreit, mit Ather (in welchem das Alfa- 
loidſalz nicht oder nur wenig löslich iſt) ſchüttelt, um 
Fette ꝛc. zu entfernen, dann mit Alkali überſättigt, 
worauf man das nunfrei gewordene Alkaloid (welches 
in Waſſer ſchwer löslich iſt) durch Schütteln mit 
Ather, Amylalkohol, Chloroform oder Benzin (in 
denen es ſich leicht löſt) in dieſe Flüſſigkeiten über⸗ 
führt. Es kann dann leicht weiter gereinigt und an 
ſeinen Reaktionen und phyſiologiſchen Wirkungen auf 
Tiere erkannt werden. Vgl. A. und Th. Huſemann, 
Die Pflanzenſtoffe (2. Aufl., Berl. 1883). 

Alkalurctika (griech.), Heilmittel, welche Abſon⸗ 
derung eines alkalireichen Urins bewirken. Solche 
ſind außer den Alkalien Speiſen und Getränke, welche 
viel alkaliſche Salze enthalten, z. B. manche Obſt— 
arten, Mineralwäſſer von Bilin, Wildungen, Vichy 
u. a. Die Heilkunde wendet ſolche Mittel an, um die 
Bildung harnſaurer Steine im Nierenbecken und in 
der Harnblaſe zu verhüten. 

Alkaménes, griech. Bildhauer, einer der bedeu— 
tendſten Schüler des Pheidias, fertigte für den Tem: 
pel des Zeus in Olympia die Entwürfe zur weſtlichen 
Giebelgruppe, Kämpfe der Centauren und Lapithen 
darſtellend, ſchuf, wie Pheidias, zahlreiche Götterbil— 
der, meiſt für ſeine Vaterſtadt Athen, fo die des Hephä- 
ſtos, des Ares und Dionyſos, letzteres aus Gold und 
Elfenbein (Chryſelephantin). Seine Aphrodite ſiegte 
über Agorakritos' Statue, die derſelbe als Nemeſis 
nach Rhamnus ſtiftete. Er wirkte bis um 402 v. Chr. 

Alkamil, ſ. Kamel. 
Alkan, Charles Valentin, franz. Klavierſpieler 

und Komponiſt, geb. 1813 zu Paris, ſtudierte am 
dortigen Konſervatorium unter Dourlen Kompoſition 
ſowie unter Zimmermann das Klavierſpiel und wirkte 
nach abſolvierter Lehrzeit mit großem Erfolg als 
Virtuoſe, Lehrer und Komponiſt. Unter feinen zahl- 
reichen Arbeiten, die an Kühnheit, Tiefe und Drigi- 
nalität diejenigen ſeiner Landsleute faſt ausnahms— 
los weit überragen, ſind beſonders »Zwölf Etüden 
in den Molltonarten« (Op. 39) bemerkenswert, eine 
wahre Epopöe für das Klavier, wie fie Fetis nennt, 
auf 276 Seiten eine ganze Reihe eykliſcher Werke 
enthaltend, darunter eine vierſätzige Symphonie, ein 
dreiſätziges Konzert und am Schluß die gewaltigen 
Variationen »Le festin d’Esope«. 

Alkaluretika — Alkazar Kebir. 

Alkanna Tausch, Gattung aus der Familie der 
Boragineen, kleine, rauhhaarige, perennierende Kräu⸗ 
ter, oft mit niedergeſtreckten Stengeln, rot färbender 
Wurzel, wechſelſtändigen Blättern, in einfachen oder 
wenig verzweigten, beblätterten Wickeltrauben ftehen: 
den Blüten und ſtark gekrümmten, warzig rauhen 
oder ſtacheligen Nüßchen. Etwa 40 Arten in den 
Mittelmeerländern. A. tinctoria Tausch, mit ſchwarz⸗ 
violetten Blumen, findet ſich auf ſandigem Boden in 
Südeuropa, Ungarn, Kleinaſien und Nordafrika und 
liefert die Alkannawurzel, welche aus Spanien, 
Frankreich, Ungarn in walzigen, federkiel- bis dau⸗ 
menſtarken, meiſt gekrümmten Stücken mit gelblichem 
Holzkörper und dunkelroter, runzeliger, blätteriger, 
locker aufſitzender Rinde in den Handel kommt; ſie 
enthält das Alkannarot (ſ. d.) und wird zum Rot: 
färben von Olen, Pomaden, Likören ꝛc. benutzt. Frü⸗ 
her verſtand man unter Alkannawurzel die Wurzel 
der orientaliſchen Lawsonia inermis L. und nannte 
die europäiſche Drogue falſche Alkannawurzel. 

Alkannarot (Alkannin, Anchuſin, Anchuſa⸗ 
ſäure) C35 Hs, Farbſtoff in der Wurzel von Al- 
kanna tinctoria, wird durch Extraktion derſelben mit 
Schwefelkohlenſtoff oder Petroleumäther gewonnen, 
iſt amorph, löslich in Alkohol, Ather, Schwefelkohlen⸗ 
ſtoff, Petroleumäther, flüchtigen und fetten Olen, 
nicht in Waſſer, ſchmilzt bei 60, kann zum Teil un⸗ 
zerſetzt ſublimiert werden, bildet mit Alkalien und 
Erdalkalien blaue, in Waſſer lösliche, mit Metall⸗ 
ſalzen unlösliche Verbindungen. A. dient zum Fär⸗ 
ben von Haarölen, Firnis, Zahntinkturen ꝛc., ſeltener 
in der Zeugdruckerei. Es iſt ein außerordentlich em⸗ 
pfindliches Reagens auf Alkalien und Ammoniak, 
indem es von geringen Spuren derſelben blau ge⸗ 
färbt und die blaue Verbindung umgekehrt von ſehr 
geringer Menge Säure gerötet wird. Man benutzt 
daher ein mit A. getränktes Papier in der chemiſchen 
Analyſe wie Lackmuspapier. 

Alkannawurzel, ſ. Alkanna und Lawsonia. 
Alkannin, ſ. Alkannarot. 
Alkäos, berühmter griech. Lyriker, aus Mytilene 

auf Lesbos, blühte um 600 v. Chr. als älterer Zeit⸗ 
genoſſe der Sappho. Einem der edelſten Geſchlechter 
angehörig, war er einer der Vorkämpfer der Adels. 
partei gegen die Tyrannen ſeiner Vaterſtadt (Myr⸗ 
ſilos, Melanchros u. a.). Deshalb aus der Heimat 
verbannt, bekämpfte er nach dem Sturz der Tyran⸗ 
nenherrſchaft den vom Volk zum Aſymneten oder 
Schiedsrichter berufenen weiſen Pittakos, einen frü⸗ 
hern Parteigenoſſen, geriet aber bei dem Verſuch, die 
Rückkehr zu erzwingen, in die Gewalt ſeines Geg: 
ners, der ihm großmütig verzieh. Nach dem Urteil 
der Alten waren die in äoliſcher Mundart und kunſt— 
vollen Formen abgefaßten Gedichte des A., nach den. 
das bekannte alkäiſche Versmaß benannt iſt, von 
hoher Schönheit, voll feuriger Leidenſchaft und männ⸗ 
lager Kraft. Unter den Alten war der Römer Hora; 
fein glücklichſter Nachahmer. Von den mindeſtens 
zehn Büchern ſeiner Dichtungen: Hymnen, politiſchen 
Liedern, dem Hauptbeſtandteil der Sammlung, Trink⸗ 
und Liebesliedern, ſind nur geringe Bruchſtücke er⸗ 
halten (geſammelt von Matthiä, Leipz. 1827, und in 
Bergks »Poetae lyrici graeci«). Vgl. Kock, A. und 
Sappho (Berl. 1852). 

Alkarſin, ſ. Kakodyl. . 
Alkatifa (arab.⸗ſpan.), Prachtteppich mit Gold: 

und Silberſtickerei. 
Alkäzar (arab.⸗ſpan.), Schloß, Palaſt. 
Alkazar Kebir (Alkaſſar, arab. Kaſreel Kebir, 

»das große Schloß«), Stadt im nördlichen Marokko, 



mit 8700 — 9000 Einw. (viele Juden) und anſehn— 
licher Induſtrie in Wolle, Baumwolle ꝛc., bedeutend— 
ſter Handelsplatz der Provinz El Ariſch. Einſt viel 
bedeutender, iſt A. geſchichtlich bekannt durch die 
Schlacht vom 4. Aug. 1578, in welcher König Dom 
Sebaſtian von Portugal von den Mauren geſchlagen 
wurde und das Leben verlor. 

Alkermes, ſ. Kermes. 
Alkeſtis (Alkeſte, Alcefte), im griech. Mythus 

Tochter des Königs Pelias von Jolkos, beſonders 
durch ihre aufopfernde Gattenliebe berühmt. Der 
Vater gelobte, ſie nur demjenigen zum Weib zu geben, 
der einen Wagen mit Löwen und Ebern beſpannen 
werde. Dies vollbrachte Admetos, König von Pherä 
in Theſſalien, mit Hilfe Apollons, der eben, wegen 
Blutſchuld (ſ. Apollon) aus dem Olymp verbannt, 
bei ihm die Roſſe weidete. Da aber Admetos bei der 

Hochzeit verſäumte, der Artemis zu opfern, fand er 
das Brautgemach mit Schlangenknäueln erfüllt. Apol⸗ 
lon beſänftigte den Zorn der Göttin und erlangte 

außerdem von den Moiren das Verſprechen, Admetos 
ſolle, wenn fein Todestag komme und ſich jemand 
freiwillig für ihn zu ſterben entſchließe, vom Tod be⸗ 
freit werden. Als ihn darauf eine tödliche Krankheit 

befiel, weihte ſich die treue A. für den Gatten dem 
Tode. Dieſer genas ſofort, aber Verzweiflung er— 
faßte ihn über den Verluſt der Gattin. So traf ihn 
ſein Gaſtfreund Herakles, dem er ſein Leid klagte, 
worauf dieſer in die Unterwelt hinabſtieg, die A. dem 

Hades entriß und ſie in die Arme Admets zurück⸗ 
führte. Dieſe Geſchichte wurde von Euripides in der 
Tragödie »A.« behandelt. Auch gegen ihren Vater 
bewies ſie ihre Frömmigkeit, indem ſie allein nicht 

in die Zerſtückelung desſelben willigte (ſ. Pelias). 
Alkibiädes, berühmter Athener, geboren um 450 
v. Chr. zu Athen, Sohn des Kleinias, der ſich in den 

Perſerkriegen hervorgethan, und der Deinomache aus 
dem Geſchlecht der Alkmäoniden und Neffe des Peri— 
kles, erhielt, nachdem er ſeinen Vater ſehr früh in der 

Schlacht bei Koroneia (447) verloren, unter dem Ein⸗ 
fluß ſeines Oheims eine vortreffliche Erziehung. Die 
Natur hatte ihn mit körperlichen wie geiſtigen Vorzü⸗ 

gen faſt verſchwenderiſch ausgeſtattet. Huldigungen 
aber, die ſchon früh ſeiner Schönheit, ſeinem Reichtum, 

ſeiner geiſtigen überlegenheit dargebracht wurden, 
waren einer Charakterbildung nicht förderlich; A. war 
ſchon als Jüngling voll Anmaßung und ohne Selbſt⸗ 
beherrſchung, und indem er ſich in den Strudel des 
Vergnügens und der Ausſchweifungen ſtürzte, mußte 
das Streben ſeines Lehrers Sokrates, ihn zu höherer 
Tugend und Sittlichkeit zu bilden, erfolglos bleiben. 
Es gelang dem weiſeſten aller Griechen wohl, des 
Jünglings Geiſt auszubilden; allein ſeine Leiden: 
ſchaften konnte er nicht zügeln. Die erſte Waffen⸗ 
probe legte A. 432 in dem Kriege gegen Potidäa ab; 

Sokrates focht ihm hier zur Seite und rettete ihm 
das Leben, welchen Dienſt ihm A. 424 bei Delion 
auf gleiche Weiſe vergalt. Als Preis ſeiner Tapfer⸗ 
keit gab ihm der reiche Hipponikos feine Tochter Hip— 

parete zur Gemahlin, um welche A. früher vergeblich 
| . Nach Ruhm und Herrſchaft durſtig, war 

A. entſchieden für energiſche Fortſetzung des Kriegs 
gegen Sparta, und als Nikias 421 einen Frieden 
mit Sparta durchſetzte, ſuchte er auf Umwegen ſeine 
Vaterſtadt wieder in den Krieg zu verwickeln. Es 

gelang ihm 420, die Argeier, Mantineier und Eleier 
Ben peloponneſiſchen Gegenbund zu vereinigen, 

der indes den Spartanern in der Schlacht bei Man⸗ 
tineia (418) unterlag. Als die Geſandtſchaft der Ege⸗ 
ſtäer nach Athen kam, um deſſen Hilfe gegen Syrakus 

Alkermes — Alkibiades. 367 

zu erbitten, war es A., der beſonders die Ausrüſtung 
einer großen Expedition nach Sizilien anriet und 
durch ſeine beredte Schilderung der glänzenden Aus— 
ſichten, welche ſich der Macht Athens eröffneten, das 
leicht entzündliche Volk zu dem verhängnisvollen Be— 
ſchluß fortriß, die Expedition zu unternehmen. Frei: 
lich ſetzte er ſeine Ernennung zum alleinigen Ober: 
befehlshaber nicht durch, Nikias und Lamachos wur— 
den ihm beigeordnet. Gleichwohl war er die Seele 
des Unternehmens und würde wohl die Leitung und 
den Ruhm desſelben ſchließlich davongetragen haben. 
Um dies zu verhindern, traten ſeine Neider und 
Feinde, als ſchon die Flotte im Piräeus bereit lag, 
mit der Anſchuldigung gegen ihn auf, er ſei der Ur— 
heber des Heaneen wee (10./11. Mai 415) und habe 
auch die eleuſiniſchen Myſterien durch ſpöttiſche Nach— 
ahmung entweiht. Kühn und 3 forderte A. 
die ſtrengſte Unterſuchung, aber das Volk beſchloß 
Vertagung der Klage, und A. ſegelte mit der Flotte 
ab. Schon hatte er in Sizilien die Städte Naxos und 
Catana beſetzt und hoffte die Sizilier ganz auf ſeine 
Seite zu bringen, als er durch die Salaminia abbe— 
rufen und nach Athen vor Gericht geladen wurde, 
wo ſeine Feinde inzwiſchen die Anklage wegen Ver— 
höhnung der Myſterien mit mehr Erfolg erneuert 
hatten. A. wagte nicht, in Athen zu erſcheinen, er 
entfloh der Salaminia in Thurii und begab ſich nach 
Argos, wo er erfuhr, daß die Athener ihn zum Tod 
verurteilt hätten, ſein Vermögen eingezogen und der 
Fluch über ihn ausgeſprochen ſei. Er beſchloß, ſich 
an ſeinen Feinden und an dem wankelmütigen Volk 
furchtbar zu rächen; Athen ſollte erfahren, wie ver— 
derblich er als Feind ſei, um dann in höchſter Not 
ihn als Retter und Herrn zurückzurufen. Unbeküm⸗ 
mert darum, ob ſeine Vaterſtadt darüber zu Grunde 
gehe, und ob die Wunden, die er ihr zufüge, heilbar 
ſeien oder nicht, begann er ſein fürchterliches Rache: 
werk, indem er ſich nach Sparta begab und hier es 
durchſetzte, daß die Unterſtützung der Syrakuſaner, 
welche den Untergang der atheniſchen Expedition zur 
Folge hatte, und die Beſetzung von Defeleia ſowie 
der Beginn des Seekriegs gegen Athen mit perſiſcher 
Hilfe beſchloſſen wurden. A. ſelbſt ging 412 als ſpar⸗ 
taniſcher Befehlshaber nach Kleinaſien, brachte die 
Bundesgenoſſen zum Abfall von Athen und ſchloß 
das Bündnis mit Perſien ab. Bald aber machten die 
Eiferſucht der ſpartaniſchen Heerführer und die ge— 
rechte Rache des Königs Agis, deſſen Gemahlin Ti— 
mäa A. verführt hatte, ſowie der Verdacht, als treibe 
er zweideutiges Spiel, ſeine Stellung unhaltbar, und 
er floh zu dem perſiſchen Statthalter Tiſſaphernes. 
An dem Hof desſelben warf er die in Sparta angenom- 
mene Maske lakoniſchen Ernſtes wieder ab und ward 
Aſiat. Tiſſaphernes ward erſt ſein Freund, dann ſein 
Werkzeug. Da die Athener jetzt durch furchtbare Schick— 
ſalsſchläge ſeine Gefährlichkeit erkannt hatten und 
zu ſeiner Zurückberufung geneigt ſein mußten, lockerte 
A. die Verbindung mit Sparta und machte ihm be— 
greiflich, perſiſches Intereſſe erfordere es, beide, Athe⸗ 
ner wie Spartaner, zur gegenſeitigen Aufreibung 
aneinander zu hetzen, um daraus Nutzen zu ziehen. 
Als perſiſcher Bevollmächtigter knüpfte er mit der 
vor Samos liegenden atheniſchen Flotte Unterhand— 
lungen an und betrieb den Umſturz der demofrati: 
ſchen Verfaſſung in Athen und die Einſetzung einer 
oligarchiſchen Regierung, die ihn wieder zurückberufen 
ſollte. Wirklich gelang es der oligarchiſchen Partei 
in Athen, ſich 411 durch einen Staatsſtreich in den 
Beſitz der Gewalt zu ſetzen und die beſtehende demo— 
kratiſche Verfaſſung zu beſeitigen. Da aber die neue 



368 

Regierung den verbannten A. nicht zurückrief, viel— 
mehr Friedensunterhandlungen mit Sparta an— 
knüpfte, fo trat A. auf die Seite der Flotte in Sa: 
mos, welche der demokratiſchen Partei treu blieb, und 
wurde auf Rat des Thraſybulos von dieſer zurück— 
gerufen und mit dem Oberbefehl betraut; dies beſtä— 
tigte nach Sturz der Oligarchie das atheniſche Volk. 
Eine begeiſternde Rede an die Athener erwarb ihm 
neues Vertrauen. Zunächſt ſuchte er, wie er in Aus— 
ſicht geſtellt, das Bündnis mit Perſien und dem zö— 
gernden Tiſſaphernes zu ſtande zu bringen. Als dies 
mißlang, eilte er ohne Aufenthalt, die ſpartaniſche 
Flotte aufzuſuchen, ſchlug und vernichtete dieſelbe in 
den Schlachten bei Abydos (411) und bei Kyzikos 
(410), eroberte dann die wichtigſten Plätze am Hel— 
lespont, Chalkedon, Selymbria und Byzanz, ſicherte 
die atheniſchen Beſitzungen am Schwarzen Meer und 
die daher fließenden Einkünfte, und nun erſt, mit 
Ruhm und unermeßlicher Beute beladen, kehrte er in 
die lang entbehrte Heimat zurück. Anfang Juni 408 

lief A. in den Piräeus ein und wurde vom Volk im 
Triumph nach Athen geführt. Vor der ſogleich be— 
rufenen Volksverſammlung ſprach A. von ſeinen Lei— 
den und dem ihm angethanen Unrecht, begeiſterte 
aber zugleich das Volk in der Weiſe, daß es, unter 
feierlicher Zurücknahme des früher gegen ihn aus— 
geſprochenen Fluchs und Urteils, ihn zum unbe— 
ſchränkten Feldherrn zu Waſſer und zu Lande ernannte. 
Auch ſein Vermögen gab es ihm zurück. Nun führte 
A. eine Expedition gegen das abtrünnige Andros. 
Aber die Stadt verteidigte ſich mit Erfolg, und Un— 
terhandlungen endigten den Streit. Dann ging er 
nach Samos, um dem ſpartaniſchen Flottenführer 
Lyſandros, welcher die Gunſt und Unterſtützung des 
neuen perſiſchen Statthalters von Kleinaſien, Kyros, 
des jüngern Sohns des Königs, erlangt hatte, entge— 
genzutreten. Lyſandros vermied jedoch jede Schlacht; 
erſt als A. nach Phokäa gegangen war, um deſſen 
Belagerung zu beginnen, und auf die Zeit ſeiner Ab— 
weſenheit dem Unterfeldherrn Antiochos den Befehl 
über die Flotte mit dem ausdrücklichen Verbot, eine 
Schlacht zu wagen, übergeben hatte, verlockte er die 
Athener zu einer Schlacht (bei Notion 407), in wel— 
cher ſie geſchlagen wurden. Auf die Kunde hiervon 
eilte A. ſchleunigſt herbei und führte die geſchlagene 
Flotte von neuem dem Lyſandros entgegen, welcher 
jedoch der angebotenen Schlacht auswich. Auf die 
Kunde hiervon erhoben ſich in Athen alle Feinde des 
A., klagten ihn der Sorgloſigkeit, Bedrückung der 
Bundesgenoſſen, des Mißbrauchs der Gewalt, des 
Einverſtändniſſes mit den Feinden, des Strebens 
nach Alleinherrſchaft an und erwirkten ſeine Abſetzung. 
Tief gekränkt begab ſich A. freiwillig in die Verban⸗ 
nung nach der Thrakiſchen Cherſoneſos. Von hier aus 
befehdete er mit Söldnern thrakiſche Völkerſchaften 
und verſchaffte den umwohnenden Griechen Ruhe. Vor 
der entſcheidenden Schlacht bei Agospotamoi machte 
er die atheniſchen Flottenführer auf ihre nachteilige 
Stellung aufmerkſam. Sein Rat blieb aber unbefolgt. 
Nach dem Fall Athens flüchtete er vor dem Haß der 
Spartaner aus Thrakien nach Bithynien und von da 
zu Pharnabazos, um durch dieſen zu König Arta— 
rerxes zu gelangen und mit perſiſcher Hilfe Athen 
von der 5 Herrſchaft zu befreien. Die Be- 
drücker Athens ſuchten ihn deshalb aus dem Weg zu 
räumen. Auf Pharnabazos' Aufforderung umſtellten 
deſſen Bruder Magäos und Oheim Suſamithres des 
A. Landhaus und warfen Feuer in dasſelbe. A. raffte 
ſich auf, drang bewaffnet durch die weichende Mör⸗ 
derſchar, fiel aber, aus der Ferne von deren Pfeilen 
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durchbohrt, 404, kaum 46 Jahre alt, als heimatloſer 
The an Seine Geliebte Timandra nahm ſich des 

oten an, hüllte ihn in ihr Gewand und beſtattete 
ihn. Seine Biographie ſchrieben Plutarch und Cor— 
nelius Nepos. Heye hat A. zum Helden einer Tra⸗ 
gödie gemacht. Vgl. Hertzberg, A., der Staats— 
mann und Feldherr (Halle 1853); Fokke, Rettungen 
des A. (Emd. 1883). 5 

Alkidämas, griech. Rhetor und Sophiſt, aus Eläa 
in Kleinaſien, lebte um 400 v. Chr. zu Athen als 
Zeitgenoſſe des Iſokrates. Unter ſeinem Namen ſind 
zwei Reden: »Odysseus« und »De sophistis« (hrsg. 
in der Sammlung der Redner von Bekker und Bai⸗ 
ter⸗Sauppe, auch von Blaß mit Antiphon, Leipz. 
1871), erhalten, von denen ihm höchſtens die zweite 
gehören kann. 

Al Kindi (Aleindus, eigentlich Abu Juſſuf 
Jagüb Ibn Schag al Kindi), arab. Philoſoph, 
geboren in Basra zu Ende des 8. Jahrh., wird von 
den Arabern als der eigentliche Begründer ihrer Phi— 
loſophie angeſehen und daher kurzweg als »der Phi: 
loſoph« bezeichnet, mußte aber als Freidenker von 
den Rechtgläubigen viele Verfolgungen erleiden. Von 
ſeinen 32 philoſophiſchen Schriften, die er neben zahl: 
reichen mathematiſchen und mediziniſchen verfaßte, 
und in denen er die Werke des von ihm hochverehrten 
Ariſtoteles, beſonders deſſen »Organon«, kommen⸗ 
tierte, hat ſich nichts erhalten. Vgl. Flügel, A., der 
Philoſoph der Araber (Leipz. 1857). 

Alkindos, der weiſe König des myth. Schiffer⸗ 
volks der Phäaken, der Göttergünſtlinge, Vater der 
Nauſikaa. Homer, der ſeinen Wohnſitz auf dem Ei⸗ 
land Scheria (von den Gelehrten auf Kerkyra, das 
jetzige Korfu, gedeutet) märchenhaft ausſchmückt, läßt 
ihn den ſtrandenden Odyſſeus höchſt gaſtlich aufneh⸗ 
men und heim geleiten; ebenſo die ſpätern Dichter. 
Auch die Argonauten und mit ihnen Medea fanden 
bei A. freundlichſte Aufnahme. 

Alkiphron, griech. Rhetor, im 2. Jahrh. n. Chr., 
iſt Verfaſſer einer durch reine Sprache und geſchmack⸗ 
volle Form ausgezeichneten Sammlung von 118 fin⸗ 
gierten Briefen, in welchen Fiſcher, Landleute, Pa⸗ 
raſiten und Hetären ſich unterhalten, und die für die 
Kenntnis der Denk- und Lebensweiſe jener Zeit höchſt 
ſchätzbar find. Beſonderes Intereſſe haben die Hetä- 
renbriefe, weil ihre Motive der neuern attiſchen Ko⸗ 
mödie, namentlich den verlornen Stücken des Me⸗ 
nander, entlehnt ſind. Neuere Ausgaben von Seiler 
05 Aufl., Leipz. 1856), Meineke (daſ. 1853), Hercher 
in den »Epistolographi graeci«, Par. 1873). Eine 
überſetzung lieferte Herel (Altenb. 1767). 

Alkman, griech. Lyriker, aus Sardes in Lydien, 
kam als Sklave nach Sparta, wo er freigelaſſen wurde 
und ſpäter das Bürgerrecht erhielt; er blühte um 
612 v. Chr. A. iſt Begründer der doriſchen Kunſt⸗ 
lyrik, indem er die hexametriſche Nomenpoeſie ver: 
ließ und in mannigfachen Rhythmen Hymnen, Päane, 
Parthenien, Feſtzuggeſänge ꝛc., auch erotiſche Lieder 
dichtete, für deren Erfinder er galt. Den rauhen do— 
riſchen Dialekt milderte und veredelte er durch Auf: 
nahme epiſcher und äoliſcher Formen. Von den ge⸗ 
ringen Reſten ſeiner ſechs Bücher Gedichte iſt der 
bedeutendſte ein auf einem ägyptiſchen Papyrus zu 
Paris freilich trümmerhaft erhaltenes Parthenion. 
Die Fragmente ſind geſammelt von Schneidewin 
(»Delectus poetarum graecorum«, Götting. 1838) 
und in Bergks »Poetae lyrici graeci«. 

Alkmäon, 1) griech. Heros, Sohn des Amphiaraos 
und der Eriphyle, Bruder des Amphilochos, zu Ar— 
gos. Seine Mutter hatte, von Polyneikes, dem 
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thebaniſchen Prätendenten, durch das Halsband der 
Harmonia (ſ. d.) beſtochen, ihren Gatten verraten, der, 
um nicht an dem Feldzug gegen Theben teilzunehmen, 
ſich verſteckt hatte, weil er vermöge ſeiner Divinations— 
gabe wußte, daß er dabei ſeinen Tod finden werde. 
Sterbend hatte er dem Sohn aufgetragen, ihn an der 
Mutter zu rächen. Als darauf die Söhne der vor 
Theben gefallenen Helden eine zweite Heerfahrt gegen 
die Stadt rüſteten, ließ ſich Eriphyle durch das koſt— 
bare Gewand der Harmonia von neuem beſtechen 
und veranlaßte ihre beiden Söhne zur Teilnahme an 
dem Zug. A., zum Oberhaupt der Epigonen gewählt, 
tötete den Laodamas im Zweikampf und eroberte und 
zerſtörte Theben. Nach dem Feldzug erfüllte er den 
Auftrag des Vaters, indem er ſeine Mutter ermor— 
dete, wurde aber dafür von den Erinnyen verfolgt, 
bis er zu Pſophis in Arkadien von Phegeus entſün— 
digt wurde, der ihm ſeine Tochter Arſinoe zum Weib 
gab, welche nun die verhängnisvollen Kleinode er— 
hielt. Allein das Land wurde von Unfruchtbarkeit 
heimgeſucht, und Apollon verkündete, A. werde nicht 
eher zur Ruhe gelangen, als bis er in ein Land 
komme, welches bei der Ermordung ſeiner Mutter 
noch nicht von der Sonne beſchienen worden ſei; an 
des Acheloos Mündung werde er es finden. A. machte 
ſich dorthin auf und fand neuangeſchwemmtes Land. 
Er baute ſich hier an, heiratete die Tochter des Fluß— 
gottes, Kallirrhoe, und kehrte dann, um dieſer das 
Halsband und den Peplos zu verſchaffen, nach Pſo— 
phis zurück. Unter dem Vorgeben, er wolle die 
Kleinode, um geheilt zu werden, dem Gott zu Delphi 
darbringen, erhielt er ſie beide, wurde aber, als ein 
Diener den wahren Sachverhalt verriet, von den Söh— 
nen des Phegeus für ſeine Untreue an Arſinoe ermor⸗ 
det. Zu Pſophis ſtand, im Schatten heiliger Cy⸗ 
preſſen, ſein Grabmal. Auch in Theben genoß er 
als Weisſager Heroenverehrung, wie ſein Vater zu 
Oropos. Von den Tragikern wurde Alkmäons Ge— 
ſchichte vielfach benutzt. 

2) Urenkel des Neſtor, der nach der Einwanderung 
der Dorier in den Peloponnes von Pylos nach Athen 
flüchtete, der Stammvater des berühmten Geſchlechts 
der Alkmäoniden (ſ. d.). 

Alkmäoniden, altadliges Geſchlecht in Athen, das 
aus Meſſenien ſtammte, dem Königshaus der Ko— 
driden verwandt war und ſeinen Urſprung auf Alk— 
mäon (j. d. 2) zurückführte. Nach dem Sturz des 
Königtums waren die A. lange Zeit Führer des 
Adels und galten für die ſchroffſten Vertreter der 
Standesvorrechte. Dem Verſuch Kylons, eine Ty— 
rannenherrſchaft in Athen einzurichten, widerſetzten 

ſie ſich auf das entſchiedenſte, und der Alkmäonide 
Megakles ließ die Anhänger des entflohenen Ty⸗ 

rannen niedermetzeln, ſelbſt die, welche ſich an die Al- 
täre der Götter geflüchtet hatten (612 v. Chr.). Für die⸗ 

jen »Kyloniſchen Frevel« wurde das ganze Geſchlecht 
der A. verflucht und aus Athen verbannt. Zwar ward 
ihnen durch Solon 594 die Rückkehr geſtattet, doch 
jene Blutſchuld noch mehrfach von den Gegnern der 
A. benutzt, um das Anſehen einzelner A. zu unter: 
graben, oder um ihre nochmalige Vertreibung aus 
der Stadt zu fordern. Jenes Megakles gleichnami— 
ger Enkel, dem es gelang, die Hand der vielumwor— 
enen Agariſte, des Tyrannen Kleiſthenes von Si- 

kyon Tochter, und die reichen Schätze ihres Vaters 
zu erhalten, wich von der Politik ſeiner Familie ab 
und trat an die Spitze der gemäßigten Partei der 
Paralier. Er ſtand anfangs in Verbindung mit Pei— 
ſiſtratos, den er aber nachher zu ſtürzen ſuchte. Nach 
des Peiſiſtratos Sieg bei Pallene (538) mußten die 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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A. Athen verlaſſen. Ihr Reichtum erleichterte ihnen 
das Los der Verbannung und machte es ihnen mög— 
lich, auch während derſelben ihr Anſehen zu mehren, 
vornehmlich dadurch, daß ſie den Neubau des durch 
eine Feuersbrunſt zerſtörten Apollontempels in 
Delphi übernahmen und in glänzender, kunſtvoller 
Weiſe ausführten, wodurch ſie die Gunſt und Unter— 
ſtützung der mächtigen delphiſchen Prieſterſchaft ge— 
wannen. Allmählich ſammelten ſich die Unzufriede— 
nen aus Attika um die A., deren Führer Kleifthe- 
nes (ſ. d.), des Megakles Sohn, 510 mit Hilfe der 
von Delphi zur Leiſtung derſelben bewogenen Spar— 
taner die Herrſchaft der Peiſiſtratiden ſtürzte und der 
Begründer der Demokratie in Athen wurde. Wäh— 
rend der Perſerkriege ſtanden ſie in Verdacht medi⸗ 
ſcher Geſinnung und traten beſonders als Gegner 
des Miltiades hervor. Seitdem verſchwinden die A. 
aus der Geſchichte. Perikles war durch ſeine Mutter 
Agariſte, eine Nichte des Kleiſthenes, mit denſelben 
verwandt; deshalb verlangten 431 vor Beginn des 
Peloponneſiſchen Kriegs die Spartaner die Auswei— 
ſung der A. wegen des Kyloniſchen Frevels. Auch 
des Alkibiades Mutter Deinomache war aus dem 
Geſchlecht der A. 

Alkmar (Alkmaar), Stadt in der niederländ. 
Provinz Nordholland, am Nordholländiſchen Kanal 
und an der Eiſenbahn Amſterdam-Helder, 37 km 
nördlich von Amſterdam, liegt zwiſchen trocken ge- 
legten Moräſten und bietet ein Muſterbild holländi⸗ 
ſcher Sauberkeit. Sehenswerte Gebäude ſind die 
Laurentiuskirche und das Stadthaus. Die Einwoh— 
ner, (4883) 14,048 an der Zahl, treiben bedeutenden 
Handel mit vortrefflichem Käſe, Vieh und Getreide. 
Auch bedeutende Salzſiedereien beſitzt A. Von öffent⸗ 
lichen Anſtalten hat die Stadt ein Gymnaſium, eine 
höhere Bürgerſchule, eine anſehnliche Bibliothek und 
ein Theater. Im J. 1573 wurde A. von den Spa⸗ 
niern vergeblich belagert. Am 19. Okt. 1799 wurde 
hier zwiſchen dem franzöſiſchen General Brune und 
dem Herzog von Pork die Konvention abgeſchloſſen, 
nach welcher die Ruſſen und Engländer Holland räum⸗ 
ten. 4 km weſtlich lag das von den Spaniern zer⸗ 
ſtörte Stammſchloß der Grafen Egmont. 

Alkmene, die ſchöne Tochter des Königs Elektryon 
von Mykenä, Gemahlin des Amphitryon, ward von 
dieſem Mutter des Iphikles, von Zeus aber, der ſich 
ihr in der Geſtalt des Amphitryon genaht hatte, 
Mutter des Herakles. Beide waren Zwillingsbrüder, 
aber unter ſich ungleich. Die Niederkunft ſelbſt er: 
ſchwerte die eiferſüchtige Hera, welche die Untreue 
ihres Gemahls entdeckt hatte, auf ungewöhnliche 
Weiſe, indem ſie ſieben Tage lang der Gebärenden 
die Hilfe der Geburtsgöttin (Eileithyia) zu entziehen 
wußte. Sie verlor ihren Gatten Amphitryon im 
Kampf gegen die Minyer, gegen welche er mit Hera: 
kles ausgezogen war, vermählte ſich darauf mit Rha— 
damanthys, dem Sohn des Zeus, und wurde nach 
ihrem Tode durch Hermes nach der Inſel der Seligen 
zu ihrem Gemahl gebracht. Als Stammmutter der 
Herakliden wurde A. von den Dichtern verherrlicht 
und in Theben und Haliartos verehrt; auch zu Athen 
hatte ſie im Kynoſarges einen Altar. 

Alkohol (arab., urſprünglich: »das feinſte, reinſte 
Weſen einer Sache«, Athylalkohol, Athyloxyd— 
hydrat, Weingeiſt) C,H,O findet ſich in den ge⸗ 
gornen Getränken (daher alkoholiſche Getränke: Wein, 
Bier, Obſtwein, Met) und reiner in den aus dieſen 
gewonnenen Deſtillaten, welchen er ihre berauſchende 
Kraft verleiht. Er entſteht meiſt aus Traubenzucker, 
welcher unter dem Einfluß von Hefe in A. und Koh- 
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lenſäure zerfällt. Außerdem entſteht A., wenn man 
Athylen Cell, in konzentrierter Schwefelſäure löſt 
und die gebildete Athylſchwefelſäure 1 kocht. 
Da ſich Athylen bei Einwirkung eines Gemiſches von 
Schwefelkohlenſtoff und Schwefelwaſſerſtoff auf Ku— 
pfer bildet, jo kann man A. aus feinen Elementen 
zuſammenſetzen, und da ſich Athylen im Leuchtgas 
findet, fo hat man letzteres mit Schwefelſäure ge: 
waſchen, um das Athylen zu gewinnen, und mithin 
aus Steinkohlen A. dargeſtellt (Mineralſpiritus). 
Von praktiſcher Bedeutung iſt aber allein die Dar⸗ 
ſtellung des Alkohols durch Gärung zuckerhaltiger 
Flüſſigkeiten, die man entweder aus zuckerhaltigen 
oder häufiger aus ſtärkemehlhaltigen Rohmaterialien 
zu dieſem Zweck bereitet (ſ.Spiritusfabrikation). 
Spiritus iſt mit Waſſer verdünnter A., die Technik 
gewinnt aber durch ſinnreiche Rektifikationsapparate 
ſehr hochgradigen Spiritus (mit einem Alkoholgehalt 
von 80, 90, ſelbſt 95 Proz.), und aus dieſem erhält 
man durch Deſtillation über gebranntem Kalk und 
zuletzt über Atzbaryt waſſerfreien A. (Alcohol abso- 
lutus). Der A. iſt eine farbloſe, leicht bewegliche, 
angenehm riechende und brennend ſchmeckende Flüſſig— 
keit vom ſpez. Gew. 0,7937 (bei 15°); er gefriert nicht 
bei — 1000, ſiedet bei 78°, brennt mit blauer, wenig 
leuchtender Flamme, zieht begierig Waſſerdampf an, 
miſcht ſich mit Waſſer unter Wärmeentwickelung und 
Volumverminderung (54 Volumina A. und 49,72 
Vol. Waſſer geben 100 Vol. Miſchung), entzieht 
feuchten Stoffen und manchen Salzen das Waſſer, 
löſt Brom, Jod, Alkalien, Schwefelalkalien, Fette, 
Harze, ätheriſche Ole, Seifen, Alkaloide, Ammoniak, 
Chlorwaſſerſtoff ꝛc. In der Hitze zerfällt ſein Dampf 
in Waſſerſtoff, Kohlenoxyd und de ee 
Reiner A. verändert ſich nicht an der Luft, bei Gegen⸗ 
wart von Platin (beſonders Platinmohr) wird er 
aber bei gewöhnlicher Temperatur zu Aldehyd, Eſſig— 
ſäure, Acetal, Ameiſenſäure oxydiert. Verdünnter A. 
bildet an der Luft unter Einwirkung eines Ferments 
Eſſigſäure C,H,O,. Chlor wirkt energiſch auf A. ein, 
bildet eine große Reihe von Subſtitutionsproduktenu. 
als Endglied derſelben Chloralhydrat CCI HO, HO. 
Leitet man Chlorwaſſerſtoff in A., fo entſteht Athyl⸗ 
chlorür, Chlorkalk liefert bei Deſtillakion mit A. 
Chloroform, rote rauchende Salpeterſäure gibt bei 
Gegenwart von Queckſilber oder Silber knallſaures 
Salz. Saures chromſaures Kali oder Braunſtein 
und Schwefelſäure oxydieren den A. zu Aldehyd. 
Miſcht man A. mit konzentrierter Schwefelſäure, ſo 
entſteht Athylſchwefelſäure, und bei der Deſtillation 
geht Ather über. Wenn man aber Alkoholdampf durch 
ſiedende Schwefelſäure (1650) leitet, fo zerfällt er in 
Athylen und Waſſer. Organiſche Säuren bilden mit 
A., namentlich bei Gegenwart von Salzſäure, zuſam— 
mengeſetzte Ather. 

Dieſe Reaktionen laſſen die ungemein vielſeitige 
Verwendbarkeit des Alkohols erkennen. Er dient 
als er Förde a (Tinkturen, Firniſſe, Parfüme, 
in der Färberei und Rübenzuckerfabrikation, zur Be- 
reitung von Extrakten), zur Darſtellung von Eſſig, 
Aldehyd, Ather, zuſammengeſetzten Athern, Chloro: 
form, Chloralhydrat, knallſauren Salzen, Soda, Pott⸗ 
aſche, Teerfarben und vielen andern Präparaten, 
dann zum Füllen von Thermometern, zur Regenera⸗ 
tion der Olgemälde, zur Konſervierung fäulnisfähiger 
Subſtanzen (anatomiſche und zoologiſche Präparate 
in A.), als Brennſpiritus und in den gegornen Ge— 
tränken und den daraus bereiteten Deſtillaten als 
Nahrungs- und Genußmittel. Beim Genuß von 
mäßig konzentriertem A. entſteht bekanntlich ein Ge: 
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fühl von Wärme im Mund, welches ſich bis in den 
Magen hinab fortpflanzt und von dort über den gan⸗ 
zen Körper verbreitet. e en e Beobachtungen 
haben aber ergeben, daß der A. die Körpertemperatur 
herabſetzt. Die Pulsfrequenz wird * ihn vermehrt, 
es wächſt die Zahl der Reſpirationen ſowie die Mus⸗ 
kelkraft, und die geiſtigen Funktionen werden an⸗ 
geregt. Ein etwa vorhandenes Hungergefühl wird 
unterdrückt und eine leichtere dai und pſychiſche 
Abſpannung überwunden. Dabei ſinkt der Gehalt 
des Harns an feſten Stoffen, und auch die Menge der 
ausgeatmeten Kohlenſäure wird geringer. Größere 
Quantitäten A. erzeugen den Rauſch und endlich jenen 
als »Beſoffenheit« bezeichneten Zuſtand, in welchem 
der Patient bewußtlos daliegt und bisweilen an 
Aſphyxie oder Apoplexie ſtirbt. Abſoluter A. wirkt 
ſchon in kleinen Doſen ätzend. Bei anhaltendem über⸗ 
mäßigen Genuß von A. entſteht der als Alcoholis- 
mus chronicus bezeichnete Zuſtand, bei welchem zu: 
nächſt der Verdauungsapparat leidet und auffallender⸗ 
weiſe trotz geringer Nahrungszufuhr eine bedeutende 
Fettanſammlung ſtattfindet. In welcher Weiſe der 
A. dieſe Wirkungen hervorbringt, iſt noch keineswegs 
feſtgeſtellt; im Magen erzeugt er zunächſt eine geſtei⸗ 
gerte Abſonderung des Magenſafts, auch ſoll er die 
Bewegung des Magens anregen, und ſo erklärt ſich 
wohl der günſtige Einfluß, welchen eine geringe Menge 
A., nach dem Eſſen genommen, auf die Verdauung 
ausübt. Manche der angeführten Thatſachen ſprechen 
für eine Verlangſamung des Stoffwechſels, doch iſt 
näheres darüber nicht bekannt. Faßt man alle Er⸗ 
fahrungen zuſammen, ſo iſt zuzugeben, daß ein mäßi⸗ 
ger Genuß des Alkohols mancherlei Vorteile bietet. 
Ein kleiner Schnaps, beſonders mit einem aromatiſch 
bittern Zuſatz, hat ſich nach dem Genuß fetter Spei⸗ 
ſen wohl bewährt; ein geringer Zuſatz von Brannt⸗ 
wein zum Trinkwaſſer iſt bei anſtrengender Arbeit, 
auf Märſchen ꝛc. empfehlenswert. Dem Armen erſetzt 
der Branntwein das Gewürz, und bei naßkaltem 
Wetter ſchafft der A. dem durch bedeutende körper⸗ 
liche Anſtrengung abgeſpannten und ermüdeten Ar⸗ 
beiter eine gewiſſe geiſtige Erregung und erhöhte 
Leiſtungsfähigkeit. Dieſen Vorteilen gegenüber ſteht 
die Gefahr des Mißbrauchs, welche bekanntlich gerade 
in dieſem Fall eine ſehr große iſt. Als Arzneimittel 
wird A. meiſt nur in der Geſtalt von Wein benutzt; 
äußerlich dient er zu Waſchungen bei profufer Schweiß: 
ſekretion (Hand- und Fußſchweiße) und als Volks⸗ 
mittel bei entzündlichen Zuſtänden tiefer gelegener 
Gebilde. Geiſtige Getränke ſind ſchon in den älteſten 
Zeiten bei ſehr vielen Völkern bekannt geweſen und 
wurden aus zucker- oder ſtärkemehlhaltigen vegetabili⸗ 
ſchen Stoffen, aber auch aus Honig oder Milch durch 
Gärung erhalten. Im 8. Jahrh. gewann man durch 
Deſtillation von Wein unreinen Weingeiſt, welchen 
Raymund Lullius durch kohlenſaures Kali entwäſ— 
beute „Waſſerfreien A. ſtellte indes erſt Lowitz 1796 
ar. Über die Geſchichte und Litteratur der Spiritus: 

fabrikation ſ. d. 
Alkoholate, Verbindungen des Alkohols mit den 

Oxyden der Alkalimetalle ꝛc. 5 
Alkohole, eine Klaſſe chemiſcher Verbindungen, 

welche ſich dem gewöhnlichen Athylalkohol (Wein⸗ 
geiſt) vielfach ähnlich verhalten. Man betrachtet ſie 
als aloe fe, in welchen ein oder mehrere 
Waſſerſtoffatome durch Hydroxylgruppen (OH) ver: 
treten ſind. Einatomige A. enthalten nur eine 
Hydroxylgruppe, wie der Athylalkohol CHs. OE, die 
zweiatomigen A. oder Glykole enthalten zwei Athy⸗ 
lenalkohol C,H,(OH),], die dreiatomigen drei [Gly⸗ 
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cerin C,H,(OH),]. Als fünf- und ſechsatomige A. 
betrachtet man die Kohlehydrate. Das Hydroxyl 
kann in dem Alkohol verſchiedene Stellungen einneh— 
men, und danach unterſcheidet man primäre, ſekun⸗ 
däre und tertiäre A. Die am häufigſten in Betracht 
kommenden A. ſind primäre einatomige. Sie ver⸗ 
lieren bei der Oxydation zunächſt 2 Atome Waſſer⸗ 
ſtoff und verwandeln ſich in ein Aldehyd 

HSO — 2H = CI. 
Alkohol Aldehyd. 

Dieſes nimmt ſehr bst Sauerſtoff auf und bildet 
eine einatomige, einbaſiſche Säure 

CHO +0 = H,O, 
Aldehyd Eſſigſäure. 

Man erhält dieſe A. aus Kohlenwaſſerſtoffen, welche 
H,O weniger enthalten, indem man dieſelben mit 
Schwefelſäure verbindet und die entſtandene Ather: 
ſchwefelſäure durch Waſſer zerſetzt. So gibt 

GH, + SO, C,H,SO,H 
Athylen Schwefelſäure Atherſchwefelſäure, 

CzHeSO0 H + HzO = CHO + H 80. 
Atherſchwefelſäure Waſſer Alkohol Schwefelſäure. 

Die A. erinnern in ihrem Verhalten an die Baſen, 
indem ſie ſich wie dieſe direkt mit Säuren verbinden. 
In dieſen Verbindungen ſind die Eigenſchaften der 
ſeuren RR Säuren meiſt verdeckt. In dem ſalz⸗ 
ſauren Athyläther wird z. B. das Chlor nicht durch 
Silberlöſung angezeigt, und Kohlenſäureäthyläther 
brauſt nicht mit ſtärkern Säuren. Die A. der Fett⸗ 
ſäurereihe, welche die größte praktiſche Wichtigkeit 
beſitzen, finden ſich zum Teil an Säure gebunden in 
natürlichen Fetten; die meiſten entſtehen aber durch 
Gärungsprozeſſe. Über die Bildung von Athern aus 
Alkoholen ſ. Ather. 

Alkoholismus (Alkoholvergiftung), ſ. Trunf: 
1 
lkoholometrie, die Lehre von der Beſtimmung 

des Alkoholgehalts in Flüſſigkeiten. Es gibt kein 
Mittel, den Alkohol aus einer Flüſſigkeit mit quan⸗ 
titativer Genauigkeit abzuſcheiden, um ihn direkt 
wägen zu können. Da aber Alkohol ſpezifiſch leichter 
iſt als Waſſer, ſo kann man aus dem ſpezifiſchen Ge⸗ 
wicht einer Flüſſigkeit ihren Alkoholgehalt berechnen, 
vorausgeſetzt, da 5 157 eine reine Miſchung von 
Alkohol und Waſſer iſt und nicht andre Stoffe ent⸗ 
hält, welche ebenfalls auf das ſpezifiſche Gewicht ein⸗ 
wirken. Flüſſigkeiten wie Wein und Bier kann man 
alſo nicht mittels des Aräometers (ſ. d.) direkt auf 
ihren Alkoholgehalt prüfen. Dies erreicht man, wenn 
man einen kleinen Deſtillationsapparat mit guter 
Beratung konſtruiert, den Alkohol der zu un⸗ 
f bas Bol Flüſſigkeit abdeſtilliert, das Deſtillat 
auf das Volumen der in Arbeit genommenen Probe 
bringt und dann das ſpezifiſche Gewicht beſtimmt. 

Alkohol miſcht ſich mit Waſſer unter Verdichtung, 
54 Lit. Alkohol und 49,72 L. Waſſer geben beim Ver⸗ 

miſchen nur 100 L. Anderſeits vergrößert ſich das 
Volumen, wenn man ſehr verdünnten Alkohol mit 

Waſſer miſcht. Das Geſetz, nach welchem dieſe Vo⸗ 
lumveränderungen erfolgen, iſt aber nicht bekannt; 
man kann daher auch das ſpezifiſche Gewicht von 
Miſchungen nicht berechnen, ſondern iſt auf empiriſche 
Beſtimmungen angewieſen. Auf ſolchen von Gilpin 

| I ausgeführten und von Tralles vervollftändigter. und 
umgerechneten Verſuchen beruht die A. in Deutſch⸗ 
land, England, Rußland 2c.; die der franzöſiſchen A. 
u Grunde liegenden Ermittelungen von Gay⸗Luſſac 
Fumen mit den Gilpinſchen überein. Die Angaben 
über den Alkoholgehalt einer Flüſſigkeit erfolgen in 
Gewichts⸗ oder in Volumprozenten. Miſcht man 
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100 L. Alkohol mit 100 L. Waſſer, ſo erhält man 
192,75 L. Gemiſch. Da nun in dieſen 192,75 L. Ge 
miſch 100 L. Alkohol en find, jo enthalten 
100 L. Gemisch 51,8 L. Alkohol, d. h. jo beträgt der 
Alkoholgehalt des Gemiſches 51,8 Volumprozent. 
Die 100 L. Waſſer wiegen 100 kg, die 100 L. Alko⸗ 
hol aber nur 79,15 kg; das Gewicht des Gemiſches 
iſt alſo 179,45 kg, und der Alkoholgehalt desſelben 
berechnet ſich zu 44,2 Gewichtsprozent. Dieſe letztere 
Angabe iſt ſtets ganz unzweideutig; das Volumen 
der Flüſſigkeiten ändert ſich dagegen mit der Tem⸗ 
peratur, und deshalb muß bei Angaben in Volum— 
prozenten ſtets auch die Temperatur angegeben wer⸗ 
den. Die Normaltemperatur, auf welche ſich in 
Deutſchland alle Angaben beziehen, iſt 15,6 C. oder 
12,5 R., und die obige Angabe (51,8 Volumprozent) 
bedeutet alſo, daß aus einer Menge dieſes Gemiſches, 
welche bei 12,5 R. 100 L. füllt, 51,8 L. Alkohol von 
12,5 R. gewonnen werden können. Man darf aber 
nicht folgern, daß nun ein gleiches Gemisch aus 51,8 L. 
Waſſer und 48, L. Waſſer hergeſtellt werden könne. 
Wie es ſich damit verhält, zeigen die obigen Zahlen. 
Dagegen iſt die Angabe in Gewichtsprozenten auch 
zur Herſtellung von Gemiſchen in gewünſchter Stärke 
direkt verwendbar. Hat man daher die Aufgabe, nach 
Angabe in Volumprozenten eine Miſchung anzufer⸗ 
tigen, ſo verwandelt man die Volumprozente in Ge⸗ 
wichtsprozente. Dies geſchieht durch Multiplikation 
derſelben mit dem ſpezifiſchen Gewicht des Alkohols 
(0,7946) und Diviſion des Produkts durch das ſpezi⸗ 
fiſche Gewicht der verlangten Miſchung. 

Die Ermittelung des ſpezifiſchen Gewichts einer 
Alkoholmiſchung hat an ſich für die Praxis keinen 
Wert, ſie dient eben nur als Baſis zur Berechnung 
des Alkoholgehalts. Man hat deshalb auf der Skala 
der Aräometer ſtatt der ſpezifiſchen Gewichte ſogleich 
die denſelben entſprechenden Alkoholgehalte notiert 
und nennt ſolche Aräometer Alkoholometer 
(Branntweinwage). Das bei uns gebräuchlichſte 
Inſtrument iſt das Volumprozent-Alkoholometer 
von Tralles, deſſen Angaben für die Temperatur 
von 12,5 R. gelten. Um der oft ſehr läſtigen genauen 
Herſtellung dieſer Temperatur überhoben zu ſein, 
beobachtet man bei der gerade herrſchenden Tempera⸗ 
tur, beſtimmt dieſelbe mittels eines Thermometers 
und benutzt eine Tabelle, nach welcher die gefundene 
Zahl (der ſcheinbare Alkoholgehalt) korrigiert wird. 
Neben dem Alkoholometer von Tralles iſt bei uns 
noch das Richterſche im Gebrauch, deſſen Gewichts- 
prozentſkala aber unrichtig iſt. Die Angaben nach 
Gay⸗Luſſac, welche ſich auf eine Temperatur von 
12° beziehen, können mit denen nach Tralles als 
gleichbedeutend genommen werden. Auch die Aräo⸗ 
meter von Baume, Beck und Cartier ſind noch vielfach 
im Gebrauch. In England vergleicht man allen Spiri: 
tus mit einem proof spirit (von 57,09 Proz. Tralles), 
deſſen Stärke mit 0 bezeichnet wird. 20° underproof 
heißt, es können 100 Gallons von ſolchem Spiritus 
mit 80 Gallons proof spirit und dem nötigen Waſ— 
ſer hergeſtellt werden; 20° overproof bedeutet da⸗ 
gegen, daß zu 100 Gallons von ſolchem Spiritus 
noch 20 Gallons Waſſer hinzugeſetzt werden können, 
um ihn auf die Stärke von proof spirit zu bringen. 
Das in England gebräuchliche Aräometer (Hydro— 
meter) von Sikes iſt ein Skalenaräometer, welches 
beim Eintauchen in eine weingeiſtige Flüſſigkeit mit 
der ganzen Skala heraustritt und durch Auflegen 
von Gewichten zum Einſinken gebracht wird; aus der 
Angabe der Skala ermittelt man alsdann in einer 
Tabelle den Alkoholgehalt der Flüſſigkeit. 

24 * 
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Zur Prüfung von Wein, Bier ꝛc. auf ihren Alko— 
holgehalt deſtilliert man, wie oben erwähnt, den 
Alkohol ab und prüft das Deſtillat. Bei Flüffigfei- 
ten, die nicht über 16 Proz. enthalten, genügt es, 
etwa ein Drittel abzudeſtillieren; bei gehaltreichern 
Flüſſigkeiten muß mehr abgetrieben werden. Zur 
Ausführung dieſer Deſtillation ſind beſondere Appa⸗ 
rate angegeben worden, von denen der von Pontier 
verbeſſerte Salleronſche und der Savalleſche beſon⸗ 
dere Beachtung verdienen. Man kann auch das 
ſpezifiſche Gewicht der Flüſſigkeit nehmen, dieſelbe 
bis zur Vertreibung des Alkohols im offenen Gefäß 
kochen, dann mit deſtilliertem Waſſer wieder auf das 
Wee Volumen bringen und abermals das 
ſpezifiſche Gewicht nehmen. Dies wird jetzt höher 
ausfallen als vorher, und aus der Differenz läßt ſich 
ein Schluß auf den Alkoholgehalt ziehen. Drei In⸗ 

ſtrumente geſtatten end⸗ 
lich diedirekteBeſtimmung 
des Alkoholgehalts ge— 
miſchter Flüſſigkeit. Geiß⸗ 
lers Vaporimeter (. 
Abbildung) gründet ſich 
darauf, daß beim Erhitzen 
einer weingeiſtigen Flüſ— 
ſigkeit die Spannkraft der 
Dämpfe bei einer be⸗ 
ſtimmten Temperatur um 
ſo größer iſt, je mehr Al⸗ 
kohol ſie enthält. Das 
Inſtrument beſteht aus 
einem Fläſchchen a zur 
Aufnahme der Probe, 
welches in Waſſerdampf, 
der ſich aus dem Gefäß e 
entwickelt, erhitzt wird. 
Die Dämpfe der alkoholi⸗ 
ſchen Flüſſigkeit drücken 
auf das Queckſilber in 

einem mit dem Fläſchchen 
verbundenen Barometer: 
rohr b und treiben es um 
ſo höher, je größer ihre 
Spannkraft iſt. Die Skala 
des Barometers zeigt zu— 
gleich den Alkoholgehalt 
an. d iſt ein Thermometer. 
Das Inſtrument iſt für 

jede Flüſſigkeit anwendbar; enthält dieſelbe aber Koh 
lenſäure, ſo muß man zunächſt etwas gebrannten Kalk 
zuſetzen und filtrieren. Silbermanns Dilatometer 
gründet ſich darauf, daß ſich 1 Volumen Alkohol beim 
Erwärmen vom Nullpunkt bis zum Siedepunkt etwa 
3 ½ mal jo ſtark ausdehnt als Waſſer. Der Apparat iſt 
ein Thermometerrohr, in welches man die Probe füllt, 
und mit einer einfachen Vorrichtung zur Entfernung 
der Gaſe aus der Flüſſigkeit verſehen. Man erwärmt 
die Probe von 25 auf 50° und beobachtet, wie ſtark 
ſie ſich dabei ausdehnt. Die Skala des Rohrs gibt 
ſofort die Alkoholprozente an. Bei dem Ebullioſkop 
beobachtet man den Siedepunkt an einem in die eben 
zum Kochen gebrachte Flüſſigkeit eingetauchten Ther⸗ 
mometer. Waſſer kocht unter dem Druck von 760 mm 
bei 100° C., der abſolute Alkohol aber bei 78,4, Ge⸗ 

miſche bei beſtimmten dazwiſchenliegenden Tempera⸗ 
turen, die durch Verſuche feſtſtehen und den Gehalt 
unmittelbar aus einer Tabelle erſehen laſſen. Vgl. 
Kupffer, Handbuch der A. (Berl. 1865); Brix, Das 
Alkoholometer und deſſen Anwendung (3. Aufl., daf. 
1864); Fiſchern, Praktiſche A. (Dresd. 1872). 

Va porimeter. 

Alkoran — Alkuin. 

Alforan, ſ. v. w. Koran. 
Alkoven (v. arab. al Kubbe), urſprünglich über⸗ 

wölbte Niſche zur Aufſtellung eines Ruhebetts, ſpäter 
der mit einem Zimmer verbundene kleinere Raum, 
welcher von dem letztern ſein Licht empfängt, alſo 
durch Glasthüren oder Gardinen geſchieden iſt und 
in der Regel zur Aufſtellung von einem oder mehre— 
ren Betten dient. Tiefe A. ſind meiſt dumpfige, dunkle 
Räume, welche ungeſund und als Schlafſtellen nicht 
zu empfehlen ſind. 

Alkuin (Alchuine, eigentlich Alhwin, d. h. 
Freund des Tempels), vertrauter Ratgeber Karls 
d. Gr., einer der gelehrteſten Männer ſeines Zeit⸗ 
alters, ward aus angelſächſiſchem Geſchlecht um 785 
in Northumberland geboren und erhielt in der Kloſter⸗ 
ſchule zu York eine ausgezeichnete Erziehung. Nach⸗ 
dem er eine Wallfahrt nach Rom gemacht, ward er 766 
von ſeinem Lehrer Albehrt, als derſelbe Biſchof von 
York geworden, zum Vorſteher der dortigen Schule 
ernannt. Auf einer zweiten Reiſe nach Rom 781 traf 
er in Parma mit Karl d. Gr. zuſammen, der ihn ein⸗ 
lud, an ſeinen Hof zu kommen. Er ſiedelte 782 nach 
dem Frankenreich über und erhielt die Einkünfte 
mehrerer Klöſter zu ſeinem Unterhalt angewieſen. 
Unter Alkuins Einfluß wurde der Hof Karls der 
Ausgangspunkt der Bildung für das bisher bar⸗ 
bariſche fränkiſche Reich. Nachdem A. ſeit 790 wie⸗ 
der mehrere Jahre im Kloſter zu Pork zugebracht, 
folgte er 793 von neuem dem Ruf Karls, der ſeiner 
zur 1 0 der adoptianiſchen Streitigkeiten, 
welche die fränkiſche Kirche ſpalteten, und zur Fort⸗ 
ſetzung des begonnenen großen Werks der Volks⸗ 
erziehung dringend bedurfte. A. bekämpfte den Ur⸗ 
heber jenes Dogmenſtreits, den Biſchof Felix von 
Urgel, ſo erfolgreich, daß dieſer 800 zu Aachen ſeine 
Lehre widerrief, beſeitigte die Unordnungen, welche 
während ſeiner Abweſenheit im fränkiſchen Schul⸗ 
weſen eingeriſſen waren, und zog ſich dann in die 
Stille des Martinskloſters zu Tours zurück, wo er 
als Abt eine Gelehrtenſchule gründete und leitete, die, 
von Karl glänzend ausgeſtattet, ſich bald zu einem 
Hauptſitz der Wiſſenſchaft erhob und dem Abendland 
jahrhundertelang viele ſeiner angeſehenſten Lehrer 
gab. A. Ki 19. Mai 804. In der Geſchichte nimmt 
er durch die großen Verdienſte, die er ſich um die Be⸗ 
gründung und Verbreitung der Kultur und wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Bildung im Reich Karls d. Gr. erworben 
hat, einen ehrenvollen Platz ein. Er gründete nicht 
Hi: eine große Anzahl neuer Bildungsanitalten, 
ſondern veranlaßte auch die Ordensgeiſtlichkeit zu 
fleißigen Studien. Von ſeinem Charakter zeugt die 
Thatſache, daß er mit kühner Offenheit Karl d. Gr. 
auf ſein gewaltſames, unchriſtliches Verfahren bei der 
Bekehrung der Sachſen aufmerkſam machte und auf 
Abſtellung desſelben drang. Alkuins Schriften, welche 
den ſtreng ſittlichen und en aber gegen außer: 
kirchliche Litteratur mißtrauiſchen Verfaſſer verraten, 
beſtehen in bibliſchen Kommentaren, Homilien, Schrif⸗ 
ten für den Unterricht in den Anfangsgründen der 
Philoſophie, Mathematik, Rhetorik und Grammatik, 
Lebensbeſchreibungen der Heiligen, Gedichten und 
zahlreichen Briefen. Ohne ein originaler Geiſt zu 
ſein, hat er doch das geiſtige Erbe des Altertums in 
chriſtlicher Umprägung der Nachwelt überliefert. Eine 
vollſtändige Ausgabe ſeiner Werke lieferte Frobenius 
(Regensb. 1777, 2 Bde.) und neuerdings Jaffs in der 
» Bibliotheca rerum germanicarum«, Bd. 6 (Berl. 
1873). Vgl. Lorentz, Alkuins Leben (Halle 1829); 
Monnier, Alcuin et Charlemagne (2. Aufl., Par. 
1864); Werner, A. und ſein Jahrhundert (Wien 1881). 
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Alkyone — Allantois. 

Alkyone, ſ. Halkyone. f 8 
All (griech. pän), ſ. v. w. Schöpfung, Welt, Uni⸗ 

verſum; inſofern dasſelbe als Eins betrachtet wird, 
auch das All-Eine genannt. Vgl. Pantheismus. 
4/., bei botan. Namen Abkürzung für Carlo 

Allioni, geſt. 1804 in Turin als Profeſſor der Bo⸗ 
tanik. Er ſchrieb »Flora Norditaliens«. 

Allabreve (ital.), in der Muſik die Bezeichnung 
eines beſchleunigten Tempos, das durch C gefordert 
wird. Das C bedeutete von alters her (ſeit dem 14. 
Jahrh.) die Zweiteiligkeit (Imperfektion) der Bre⸗ 
vis (Doppeltaktnote), der Strich (Diminutionsſtrich) 
beſtimmte die Beſchleunigung, jo daß eine Brevis ſo— 
viel galt wie ſonſt eine Semibrevis (Taktnote); es 
wurde daher beim A. nicht nach Semibreven, ſondern 
nach Breven taktiert (daher der Name). Jetzt, wo die 
Notenwerte ſich ſo verſchoben haben, daß nicht mehr 
nach Ganzen, ſondern gewöhnlich nach Vierteln tak— 
tiert wird, iſt beim Allabrevetakt nicht mehr die Dop⸗ 
pel⸗, ſondern die halbe Taktnote die Einheit. Der 
ſogen. große Allabrevetakt, vorgezeichnet durch 000 
oder 7, zählt ebenfalls nach halben, umfaßt aber deren 
vier; das alte Zeichen O bedeutete jedoch früher Drei- 
teiligkeit der Brevis mit Zählen nach Breven. 

Allah, Name des Einen Gottes, zu deſſen Ver⸗ 
ehrung Mohammed die Gläubigen verpflichtete, zu— 
ſammengezogen aus dem arabiſchen Al und iläh, »der 
Hohe, Verehrungswürdige, verwandt mit dem hebräi- 
ſchen Eloah. Dieſer Name iſt in alle Sprachen über⸗ 
gegangen, ſoweit der Islam reicht. Die verſchiede⸗ 
nen Eigenſchaften Gottes, in 99 Namen desſelben 
verteilt, bilden, in einer beſtimmten Reihenfolge zu 
einer Litanei verbunden, den Roſenkranz der Mo⸗ 
hammedaner, der mit dem Namen A. als dem hun⸗ 
dertſten, welcher alle frühern Prädikate einſchließt, 
endigt. Mohammeds A., der Ewige, ſich ſelbſt Ge— 
nügende, das Univerſum Füllende, der abſolute Herr 
aller Körper und Geiſter, der Offenbare und doch Vers 
borgene, iſt weſentlich verſchieden von dem A. Taala 
der Araber vor Mohammed, der zwar mächtiger als 
alle andern Götter, aber nicht der einzige, nicht ein⸗ 
mal Herrſcher über jene iſt. 

Allahabäd, Hauptſtadt des brit. Gouvernements 
der Nordweſtprovinzen in Oſtindien, liegt 61,5 m 
U. M., an der ſüdöſtlichen Spitze des Doab auf einer 
durch das Einmünden der Dſchamna in den Ganges 
gebildeten Landzunge und heißt urſprünglich als 
Sitz der ſagenhaften Könige aus dem Geſchlecht des 
Mondes Pratiſchthäna; um 250 v. Chr. kommt 
fie unter dem Namen Prayäga (»Opferftätte«) vor, 
woraus das moderne Preäg entſtanden iſt. Die 
Stadt verödete unter den Kämpfen der Mohamme— 

daner um Hindoſtan, bis Akbar 1572 an derſelben 
Stelle ſein Fort Jlähabäs baute, welches Schah 
Dſchahan (1628 — 58) ſodann A. (Stadt Gottes) 
nannte. Die von Akbar erbaute Citadelle hat 2250 m 
im Umfang, gewährt noch jetzt, obwohl die alten 
Türme dem modernen Befeſtigungsſyſtem haben 
weichen müſſen, einen großartigen Anblick und iſt 
in Stand erhalten. Hervorragende Kultusgebäude 
fehlen A. Am Zuſammenfluß von Dſchamna und 
Ganges verſammeln ſich fortwährend zahlreiche Pil— 
er beiderlei Geſchlechts, um ſich in den Fluten der 

heiligen Ströme von ihren Sünden zu reinigen; die 
engliſchen Polizeivorſchriften thaten aber dem Beſuch 
Abbruch, daher iſt jetzt Benares bevorzugt. A. hatte 

1881: 148,547 Einw. (99,518 Hindu, 43,558 Moham— 
medaner, 5257 Chriſten) u. iſt Knotenpunkt der Haupt⸗ 
verkehrsadern des nördlichen Indien: der Kalkutta— 
Dehli⸗ und der Bombay⸗Kalkuttabahn. Eine Eiſen— 
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bahnbrücke buen über die Dſchamna. A. gehörte zum 
Reich des Großmoguls, bis es 1753 von Safter Jang, 
dem Weſir von Audh, erobert ward. Aber ſchon 1765 
kam es unter britiſche Gewalt und ward dem Schah 
Alam zur Reſidenz angewieſen. Nachdem dieſer 1771 
A. verlaſſen, geboten wieder die Engländer daſelbſt, 
überließen es aber durch Vertrag 1773 dem Nawab 
von Audh. Letzterer trat es endlich an die Oſtindiſche 
Kompanie ab, welche ſeitdem ununterbrochen im Be— 
ſitz der Stadt geblieben iſt. — Der Verwaltungs— 
bezirk A. umfaßt 35,599 qkm mit (1880) 5,754,855 
Einw. (davon ¼0 Hindu). 

Allain⸗Targeé (ſpr. alläng⸗tarſcheh), Frangois 
Henri René, franz. Politiker, geb. 7. Mai 1832 zu 
Angers als Sohn eines Generalprokurators, ſtudierte 
in Poitiers die Rechte und ließ ſich 1853 in ſeiner 
1 als Advokat nieder. Nachdem er 1861— 
1864 den Poſten eines Subſtituten des kaiſerlichen 
Prokurators bekleidet, ſiedelte er nach Paris über, 
wo er Mitarbeiter der oppoſitionellen Zeitungen, 
namentlich in finanziellen Fragen, wurde. Im J. 
1868 trat er in die Redaktion des »Avenir national« 
ein und gründete mit Gambetta, Challemel-Lacour 
u. a. die bald unterdrückte Revue politique. Nach 
dem Sturz des Kaiſerreichs wurde er zum Präfekten 
des Departements Maine-et-Loire ernannt, war 
dann als Kommiſſar bei den Armeen thätig und be— 
gleitete Gambetta als Präfekt der Gironde nach Bor— 
deaux; er war wie dieſer für den Krieg bis zum 
Außerſten und legte nach dem Waffenſtillſtand ſein 
Amt nieder. Seitdem war er als radikales Mitglied 
des Munizipalrats von Paris und Redakteur der 
»Republique francaise« thätig, bis er 1876 in die 
Deputiertenkammer gewählt wurde, wo er ſich dem 
gambettiſtiſchen republikaniſchen Verein anſchloß und 
namentlich ſeit Mae Mahons Rücktritt großen Ein⸗ 
fluß als Parteiführer gewann. In Gambettas Kabi— 
nett (November 1881 bis Januar 1882) bekleidete 
A. das Finanzminiſterium. 

Allalingletſcher, ſ. Vis p. 
Allanit, ſ. Orthit. 
Allantöis (griech., Harnhaut), eine von den 

Hüllen, welche den Embryo der Reptilien, Vögel 
und Säuger umgeben. Sie entſteht an der Bauch— 
wand des hintern Darmabſchnitts als eine ſich raſch 
vergrößernde geſtielte Blaſe, welche aus der Bauch— 
höhle des Embryos hervorwächſt und bis zur innern 
Oberfläche des Eies vordringt. Hier breitet ſie ſich 
mit ihrer blutgefäßreichen Außenſchicht längs der 
ganzen Oberfläche aus und umhüllt ſo den in das 
Amnion eingeſchloſſenen Embryo vollſtändig. Bei 
den Reptilien und Vögeln wird ſomit durch die A., 
da ſie dicht unter der Eiſchale liegt, das Blut des 
Embryos mit Sauerſtoff verſehen, ſo daß die A. als 
Atmungsorgan dient. Am Schluß der Embryonal— 
periode bildet ſie ſich jedoch ganz oder bis auf einen 
kleinen Reſt zurück. Bei den Säugetier en dagegen 
dringt die A. in jeden zottenartigen Vorſprung der 
Eihülle ein und bildet mit ihr das ſogen. Chorion. 
Die Zotten desſelben verwachſen zum Teil mehr oder 
weniger innig mit einem Stück der Uteruswandung 
zum Mutterkuchen oder der Placenta (ſ. d.), und 
jo kommt ein Austauſch des mütterlichen Bluts mit 
em embryonalen zu ſtande. Derjenige Teil des 

Stiels der Allantoisblaſe, welcher in der Bauchhöhle 
beim Schluß derſelben zurückbleibt, wird zur Harn⸗ 
blaſe und zum Harnſtrang (urachus), der außerhalb 
elegene Teil bildet einen Beſtandteil des Nobel: 

ſtrangs (ſ. Nabel) und geht ſomit bei der Geburt 
verloren. Die Höhle der A. iſt beim Menſchen nur 
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auf kurze Zeit vorhanden und auch nur ſehr klein, 
bei den meiſten andern Säugetieren groß und voll 
von einer trüben Flüſſigkeit. 

Alla prima (ital.), in der Malerei die Behand— 
lung, bei welcher der Maler ohne Grundierung und wei— 
tere Vollendung durch Laſuren 2. ſein Bild herſtellt. 

Allard (ipr. lahr), Jean Frangois, Obergene— 
ral der Armee Randſchit Singhs in Lahor, geb. 1785 
zu St.⸗Tropez in Frankreich (Var), diente in der 
franzöſiſchen Armee und war bei Napoleons J. Sturz 
Adjutant des Marſchalls Brune. Er wandte ſich 1815 
nach Agypten, von da nach Perſien, wo ihm Abbas 
Mirza den Rang eines Oberſten verlieh, dann nach 
Afghaniſtan und endlich 1820 nach Lahor. Er orga⸗ 
niſterte hier das Heer der Sikh in europäiſcher Weiſe 
und verhalf ihm zu deſſen glorreichen Siegen. Bei 
einem Beſuch in Frankreich 1835 ward er mit Aus: 
zeichnung aufgenommen und zum franzöſiſchen Ge— 
ſchäftsträger in Lahor ernannt. Er ſtarb 23. Jan. 
1839 in Peſchawar. 
Alläta (lat., »das Hinzugebracdte«), |. Illata. 

Alla zoppa (ital., »auf hinkende oder ſtolpernde 
Art«) bedeutet in der Muſik ſ. v. w. Synkope, Syn⸗ 
kopierung: die Verſchiebung der Accente auf die leich— 
ten Taktteile durch Bindung über die ſchweren hinaus. 

Alle, der bedeutendſte Nebenfluß des Pregels in 
Oſtpreußen, entſpringt nördlich von Neidenburg bei 
Lahna, fließt durch den Lansker See, empfängt bei 
Schippenbeil die Guber, iſt 54 km ſchiffbar, 200 km 
flößbar und mündet bei Wehlau nach 220 km langem 
Lauf in den Pregel. 

Allee (franz.), Luſtgang zwiſchen zwei dazu ange: 
legten Baumreihen, Baumgang; auch verallgemeinert 
ein Gang zwiſchen zwei gleichlaufenden Reihen von 
Dingen. Das Wort iſt erſt ſeit dem vorigen Jahr⸗ 
hundert im Deutſchen gebräuchlich. 

Allee couverte, ſ. Steingang und Gräber. 
Allegät, Allegation, ſ. Allegieren. 
Alleghany (pr. alligehni), Fluß im nordamerikan. 

Staat Pennſylvanien, entſpringt im N. desſelben, 
vereinigt ſich bei Pittsburg mit dem Monongahela 
zum Ohio (}. d.) und iſt bis etwa 320 km oberhalb 
Pittsburg für Dampfboote fahrbar. 

Alleghanygebirge (Alleghanies, Appala⸗ 
chian⸗Syſtem), Gebirge in Nordamerika, das ſich 
vom nordöſtlichſten Teil Alabamas aus in nordöſt— 
licher Richtung über 2500 km weit durch die mittlern 
atlantiſchen Staaten und Maſſachuſetts bis jenſeit 
des Hudſon in die Neuenglandſtaaten hinein erſtreckt 
und bei der Mündung des St. Lorenzſtroms auf der 
Gaspeéhalbinſel endet. Anfangs im S. in bedeutender 
Entfernung von der Oſtküſte ſich erhebend, dann ſich 
derſelben allmählich nähernd, tritt es am nördlichen 
Ende oberhalb New York an der Hudſonmündung 
nahe an die Küſte heran. Am reinſten erſcheint der 
Typus dieſes Gebirges in den eigentlichen Allegha— 
nies, welche von Virginia aus Pennſylvanien durch⸗ 
ziehen, ſich dann New York nähern und am Hudſon 
ihr Ende finden. Hier beſtehen fie aus langen, paral⸗ 
lelen Ketten, durch deren Scharten die Flüſſe einen 
Ausweg zum Meer finden, und die durch flache Längs— 
thäler voneinander getrennt ſind. An einigen Stel⸗ 
len ſteigt die Anzahl der Parallelketten auf zwölf, ſie 
ſind aber ſo ſchmal, daß ſie von der ganzen bis 
200 km betragenden Breite des Gebirges nur etwa 
ein Dritteil einnehmen. Die Höhe dieſes Teils des 
Gebirges iſt nicht bedeutend, denn ſelbſt die ſeltenen 
Gipfelpunkte erreichen kaum je die Höhe von 1200 m. 
Deſſenungeachtet macht die Alleghanykette, wenig— 
ſtens auf der Oſtſeite, wo die äußere Parallelkette, die 

Alla prima — Alleghanygebirge. 

jogen, Blauen Berge (Biue ge ſteil aus 
er Küſtenebene hervortritt, einen impoſanten Ein⸗ 

druck. Die höchſten Gipfelpunkte kommen im S. der 
eigentlichen Alleghanies vor, wo der Black Dome oder 
Mount Mitchell in Nordcarolina zu 2044 m auf: 
ſteigt. Nach NO. zu finden die Alleghanies ihre 
Fortſetzung in den weſtlich vom Hudſonfluß liegen⸗ 
den Catskill- (1159 m) und Adi rondackbergen 
(1765 m). Die jenſeit des Hudſon gelegenen Pla⸗ 
teaus mit aufgepflanzten Höhenzügen faßt man ge: 
wöhnlich unter dem Namen Akadiſches Gebirge 
zuſammen. Seine Hauptglieder ſind: die Grünen 
Berge (1329 m), die ſich als Notre Dame und Shick⸗ 
ſhock Mountains längs des St. Lorenzfluſſes noch 
bis in die Gaspehalbinjel hinein fortziehen; die 
weiter öſtlich gelegenen Weißen Berge (mit dem 
1916 m hohen Mount Waſhington), der Katahdin 
(1641 m) in Maine und endlich die Bergzüge von 
Neubraunſchweig und Neuſchottland. Eine bemer⸗ 
kenswerte Eigentümlichkeit des Gebirges bildet die 
als das große Thal der Allegh anies« bekannte Ein⸗ 
ſenkung, welche die ganze Länge desſelben durchzieht 
und eine weſtliche von einer öſtlichen Erhebungs— 
zone ſcheidet. Im N. liegen in dieſer Senkung der 
Champlainſee und der Hudſon; in K 
tritt fie als Cumberlandthal auf, welches den Sus⸗ 
quehanna bei Harrisburg kreuzt; in Virginia bildet 
ſie das liebliche Shenandoahthal; im äußerſten Süd⸗ 
weſten dient ſie dem Tenneſſeefluß zum Thal. — In 
geologiſcher Hinſicht ſind es beſonders zwei Ge⸗ 
birgsformationen, welche an der Zuſammenſetzung der 
Alleghanies teilnehmen: die laurentiſchen ae und 
die huroniſchen kriſtalliniſchen Schiefer. Erſtere, durch⸗ 
ſetzt von eruptiven Graniten und Syeniten oder über⸗ 
gehend in Glimmer- und Hornblendeſchiefer, um⸗ 
ſchließen mehr oder weniger mächtige Zwiſchenlager 
von Serpentin, kriſtalliniſchem Kalkſtein und Eiſen⸗ 
erzen. Eng mit ihnen verknüpft ſind die Vertreter 
des huroniſchen Syſtems: normale Schichtenreihen 
von Glimmer-, Talk⸗, Thon- und Chloritſchiefern 
ſowie von Quarzit, Itakolumit, Kalkſtein und Kon⸗ 
glomeraten, welche meiſt ungleichförmig auf den 
Rändern der laurentiſchen Gneiszonen auflagern und 
zwiſchen den einzelnen Gneiszügen ſchmale Mulden 
oder ſteil einfallende Schichtenſyſteme bilden. Von 
jüngern Gebirgsformationen treten auf: das untere 
und das obere Silur ſowie devoniſche Schichten, 
ſodann die benen und die produktive Kohlen⸗ 
formation, denen ſich der obertriaſſiſche Rotſandſtein, 
endlich die Kreide- und die Tertiärformation an⸗ 
ſchließen. Das A. beſitzt einen erſtaunlichen Reich⸗ 
tum an wertvollen Mineralien. Die Kohlenfelder 
erſtrecken ſich über 206,000 qkm (wovon 154,000 qkm 
auf das appalachiſche Becken kommen) und liefern 
ſchon jetzt jährlich über 60 Mill. Ton. Steinkohlen. 
Eiſenerze jeglicher Art kommen vor und werden na⸗ 
mentlich in den Staaten New York und New Jerſey 
ausgebeutet. An Kupfererzen ſind namentlich Nord⸗ 
carolina und Vermont reich; Zink bildet vorzüglich 
in New Jerſey Gegenſtand des Bergbaus; 
am häufigſten in Kentucky und Virginia. Aber auch 
die edlen Metalle, Gold und Silber, fehlen nicht. 
Erſteres wird in Neuſchottland und in den ſüdlichen 
atlantiſchen Staaten gewonnen, aber nur in geringen 
Mengen. Dazu kommen noch Schwefelkies, Nickel, 
Salz, Graphit, als Dungmittel wertvolle Mergel, 
Kaolin und ſelbſt Diamanten (in Nordcarolina). 
Endlich iſt noch des maſſenweiſen Vorkommens von 
Petroleum in Pennſylvanien und den angrenzenden 
Staaten zu gedenken, deſſen Produktion auf 24 Mill. 

lei iſt 
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Allegheny — Allegro. 

Fäſſer geftiegen iſt. — Das Außere des Gebirges 
trägt einen reichen Schmuck der nützlichſten Baum— 
arten, unter denen weiße Fichten, Zucker- und andre 
Ahorne, Weißbirken, Eſchen und Buchen, Hemlocks— 
tannen, Zedern, Kiefern und andre Nadelhölzer, im 
S. der große Kirſchbaum (in Virginia ausgedehnte 
Waldungen bildend), verſchiedene Eichenarten und 
Kaſtanien, Weißpappeln ꝛc. die Hauptrolle ſpielen, 
während unter den Sträuchern beſonders die Kal— 
mien und Rhododendronarten, die faſt in allen Fluß— 
Ban in üppiger Fülle prangen, ſowie der Lorbeer 
harakteriſtiſch hervortreten. Vgl. Credner, Die 
Geognoſie und der Mineralreichtum des Alleghany— 
ſyſtems — »Petermanns Mitteilungen« 1871). 

Allegheny, Stadt, ſ. Pittsburg. 
Allegiance (engl., ſpr. ällihdſchens), Gehorſam, 

Unterthanentreue, daher Oath of A., der Untertha— 
neneid, den nach dem gemeinen Recht früher jeder 
Brite nach Vollendung des zwölften Lebensjahrs ſei— 
nem Souverän als weltlichem Oberhaupt zu leiſten 
hatte, und der noch jetzt von gewiſſen Beamten bei 
ihrer Ernennung gefordert wird, im Gegenſatz zum 
Oath of Supremacy, Supremateid (ſ. Supremat), 
der ehemals gleichfalls obligatoriſch war. 

Allegieren (lat.), eine Stelle aus einem Buch an⸗ 
führen; Allegat, das Angeführte, Citat; Alle- 
gation, Anführung einer Stelle. 

Allegorie (griech., eigentlich ein Kundthun auf 
andre als die gewöhnliche Weiſe), ſinnbildliche Dar: 
ſtellung, d. h. Darſtellung eines Unſinnlichen (All⸗ 
gemeinen, 1 durch Sinnliches (Beſonde— 
res, Konkretes), im Gegenſatz zur Metapher (ſ. d.), 
welche Sinnliches durch Sinnliches, und zum Sym— 
bol (ſ. d.), welches Beſonderes durch Allgemeines 
darſtellt. Die A. hat das Eigentümliche, daß das 
darſtellende Bild als Konkretes mehr 72 755 als 
der darzuſtellende Sinn als Abſtraktes und daher in 
Bezug auf dieſen notwendig irre führen muß, wenn 
der ganze Inhalt des Bildes als Inhalt des Sinnes 
verſtanden wird. Soll dieſer Fehler vermieden, der 
Inhalt des Bildes auf den Inhalt des Sinnes (der des 
Konkreten auf den des Abſtrakten) beſchränkt werden, 
ſo wird dadurch das Beſondere ſeiner Beſonderheit 
(das Konkrete der Merkmale, die es vor dem Abſtrak— 
ten voraus hat) entkleidet und ſelbſt allgemein (das | f 
ſinnliche Bild zum abſtrakten Schema, zur hohlen 
Abſtraktion) gemacht: die A. wird froſtig. Dieſelbe 
iſt daher weniger ſtörend in der redenden Kunſt, wo 
das Bild bloß gedacht, als in der bildenden, wo 
dasſelbe geſehen werden ſoll. Iſt das darzuſtellende 
Unſinnliche ein Begriff, jo geht die A. in die Per— 
ſonifikation (ſ. d.), iſt es dagegen ein (theoreti— 
ſches oder praktiſches) Urteil, ſo geht die A. in das 
1 (ſ. d.) über, welches, wenn die verfinn- 
lichte Wahrheit eine theoretiſche (metaphyſiſche) iſt, 

d.), wenn ſie dagegen eine praf- 
0 J Wahrheit iſt, (äſopiſche) Fabel 

Die bildende Kunſt bedient ſich der A. entweder 
bloß ſymboliſch (attributiv), indem fie den darzu- 
ſtellenden Begriff (das Abſtrakte) durch das darſtel— 
lende Bild (das Konkrete) mehr andeutet, als aus: 
führt (Olzweig für Friede), oder perſonifizierend 
plaſtiſch), indem ſie denſelben durch eine Perſönlich— 
eit veranſchaulicht (ernſte Frauengeſtalt als A. der 
Tugend). Da aber die Darſtellung auf beiden Wegen 
leicht undeutlich oder mehrdeutig ausfällt, ſo wendet 
die Kunſt zur Kenntlichmachung des Begriffs ſolche 
ſinnliche Zeichen und Beigaben an, die bereits eine 
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langt haben (die ſogen. Attribute), z. B. die Augen⸗ 
binde, das Schwert und die Wage bei der A. der 
Gerechtigkeit, das Füllhorn, die Palme bei den Alle— 
gorien des Reichtums und des Ruhms, ꝛc. Die 
allegoriſche Darſtellungsweiſe ſtand das Mittelalter 
hindurch und weit darüber hinaus in großer Beliebt— 
heit, ſowohl in der Poeſie wie in der bildenden Kunſt. 
Auf poetiſchem Gebiet ſind als die prägnanteſten Bei— 
ſpiele der Roman de la rose«, der »Teuerdank«, 
viele Dichtungen von H. Sachs, Spenſers »Fairy 
queen« ꝛc. zu nennen. In der Kunſt trieb die A. 
zur Zeit der Spätrenaiſſance ihre üppigſten Blüten; 
wir erinnern z. B. an Berninis Papſtgrabmäler, an 
Rubens' A. des Kriegs und Leben der Maria von 
Medici, an M. de Vos' Sieg der Weisheit u. a. Erſt 
feit Leſſings »Laokoon«, der das Unkünſtleriſche dieſer 
Richtung nachwies, tritt die A. zurück. Vgl. Winckel⸗ 
mann, Verſuch einer A. (1766; hrsg. von Dreſſel, 
Leipz. 1866); Blümner, über den Gebrauch der 
A. in den bildenden Künſten (Laokoon-Studien«, 
Heft 1, Freiburg 1881); Frank, Darſtellung und 
Deutung der Allegorien (für Kunſthandwerker ꝛc., 
amb. 1880). 
Allegoriſche Auslegung, diejenige Auslegungs— 

methode, welche den geheimen Sinn einer Schrift zu 
ermitteln ſucht, im Grund nichts weiter als ein geiſt— 
reiches, willkürliches Spielen mit Worten und Be— 
griffen, welchem das Streben zu Grunde liegt, den 
Gehalt einer Schrift als bloße Form für einen andern, 
von ihr ganz unabhängigen Gehalt zu faſſen. In 
dieſem Sinn iſt die a. A. ſchon von ſpätern griechiſchen 
Philoſophen zur Erklärung Homers und andrer Dich— 
ter der Vorzeit, ganz beſonders aber von den aleran- 
driniſchen Juden zur Erklärung der Heiligen Schrift 
angewandt worden. In der chriſtlichen Theologie iſt 
ſie durch Origenes herrſchend geworden, ſo daß ſie 
ſelbſt heutigestags noch nicht völlig überwunden 
iſt, obgleich die Reformatoren grundſätzlich nur die 
grammatiſch-hiſtoriſche Auslegung für zuläſſig er- 
klärten, nachdem ſchon in der alten Kirche die antio— 
cheniſche Schule an die Stelle der allegoriſchen Aus— 
legung die Anwendung des grammatiſchen Schrift— 
ſinns für erbauliche Betrachtung geſetzt hatte. 
e (griech.), etwas ſinnbildlich dar— 

tellen. 
Allegramente (ital.), ſ. v. w. Allegro. 
Allegretto (abgekürzt Alltto, Diminutiv von 

allegro), gemäßigt lebhaft, Tempobezeichnung von 
ſehr ſchwankender Bedeutung; es gibt Allegretti, die 
dem Allegro ſehr naheſtehen, während andre vollſtän— 
dig den Charakter eines Andante haben. 

Allegri, 1) Antonio, Maler, ſ. Correggio. — 
2) Gregorio, ital. Kirchenkomponiſt der Paleſtrina— 
ſchen Schule, geb. 1590 zu Rom, war Schüler Naninis 
und ſeit 1628 Sänger in der päpſtlichen Kapelle; er 
ſtarb 1652 in Rom. Sein berühmteſtes Werk iſt das 
»Miſerere«, welches noch jetzt alljährlich in der Kar— 
woche in der Sixtiniſchen Kapelle zu Rom aufgeführt 
wird. Es behandelt den 57. Pſalm und iſt für zwei 
Chöre (einen fünf- und einen vierſtimmigen) geſetzt. 
Es iſt dies jenes vor jeder Veröffentlichung 12 Ver⸗ 
vielfältigung ſtreng bewahrte Werk, welches der 14 
jährige Mozart 1770 in Rom nach zweimaligem Hören 
aus dem Gedächtnis niederſchrieb und 1771 in Lon⸗ 
don durch den Druck veröffentlichte. Infolgedeſſen 
machte Papſt Clemens XIV. 1773 dem König von 
England eine Abſchrift des Originals zum Geſchenk. 

Allegro (abgekürzt Alle, ital.), eine der älteſten 
muſikaliſchen Tempobezeichnungen, bedeutet heiter, 

1 allgemein bekannte, konventionelle Bedeutung er- luſtig«, hat aber im Lauf der Zeit die Bedeutung von 
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»fchnell« erhalten, ſo daß es heute in Zuſammen⸗ 
ſetzungen allgemein gebraucht wird, die gegenüber 
der italieniſchen Wortbedeutung pleonaſtiſch oder 
geradezu ſinnlos erſcheinen, z. B. a. giojoso ( luſtig— 
luſtig«), a. irato C luſtig-zornig«). Wie man von 
einem Adagio als einem ver eg Satz ganz all: 
gemein ſpricht, jo hat auch das Wort A. die allgemeine 
Bedeutung eines ſchnell bewegten Satzes erhalten, und 
man nennt daher z. B. einen erſten Symphonieſatz 
ein A., auch wenn derſelbe vielleicht mit Vivace oder 
Con fuoco überſchrieben iſt. Der ſelten gebrauchte 
Superlativ Allegrissimo ſteht in der Bedeutung 
etwa mit Presto gleich. 

Alleinhandel, ſ. Monopol. 1 4 
All⸗Einheitslehre, in quantitativer Hinſicht die 

Lehre von der Einzigkeit (quantitativer Monis⸗ 
mus), in qualitativer die Lehre von der Einerlei⸗ 
heit des Seienden (qualitativer Monismus) . 
Dieſelbe iſt in erſterer Hinſicht dem z e 
Pluralismus (inkl. Dualismus), in letzterer dem 
(qualitativen) Dualismus (nach welchem Körper und 
Geiſt ne Subſtanzen find) entgegengeſetzt. 

lleinherrſchaft, ſ. Monarchie. s 
Alleinſeligmachende Kirche, Name, welchen die 

katholiſche Kirche ſich beilegt, indem ſie erklärt, daß 
außerhalb ihres Verbands niemand ſelig werden 
könne. Schon Tertullian (ſ. d.) verglich die Kirche 
mit der allein rettenden Arche Noahs; Origenes und 
Cyprianus ſprachen den Satz aus: » Außerhalb der (ka⸗ 
tholiſchen) Kirche wird niemand ſelig«, welcher dann, 
nachdem das hierarchiſche Moment Eingang gefunden 
hatte, und im Gegenſatz zu den Irrlehren der Hetero: 
doxie durch Auguſtin, Leo d. Gr. und Gregor d. Gr. 
auf den äußerlichen, organiſierten Verband der katho⸗ 
liſchen Kirche und die Unterwerfung unter den römi⸗ 
ſchen Biſchof als legitimen Oberhirten der Kirche be⸗ 
zogen ward und noch jetzt als Dogma feſtgehalten 
wird, jo daß alle Nichtkatholiken noch katholiſchem 
Dogma verdammt ſind und Milderungen dieſer Lehre, 
wie ſie neuerdings ſelbſt von Katholiken aufgeſtellt 
wurden, der orthodoxen Lehre der Kirche widerſtrei⸗ 
ten. Auch der orthodox⸗lutheriſche Lehrbegriff nahm 
für ſeine Kirche alleinſeligmachende Kraft in An⸗ 
ſpruch, wiewohl man ſich ſcheute, die letzten Kon⸗ 
ſequenzen daraus zu ziehen. 

Allelodidaktiſch (griech.), auf den gegenſeitigen 
Unterricht gegründet, ihn anwendend. 
Allemagne (franz., ſpr. allmannj), Deutſchland. 
Allemand, L', Maler, ſ. L' Allemand. 
Allemande (spr. allmangd'), bekannter deutſcher Na⸗ 

tionaltanz im /, auch / -oder /s-Takt, mit dem 
Ausdruck ruhiger Fröhlichkeit (Dreher). In Schwa⸗ 
ben und der Vorderſchweiz noch jetzt beliebt, beſteht 
die A. aus drei Pas marchés, die geſchleift werden, 
und erfordert zu ihrer Ausführung beſondere Grazie. 
Die Tanzmanier, beſonders begünſtigt unter Lud— 
wig XIV. und ſpäter unter Napoleon 1. auf der 
Pariſer Bühne als Ballettproduktion ſehr in Mode, 
findet man ſchon im Mittelalter in Spanien. Außer⸗ 
dem bezeichnet A. ein nicht zum Tanzen beſtimmtes 

Tonſtück von mäßiger, behaglicher Bewegung im *a= 
Takte, das einen der Hauptteile der ältern franzö⸗ 
ſiſchen Suite (ſ. d.) bildet. 

lllen, See, ſ. Shannon. 
Allen, 1) Ethan, amerikan. Freiheitskämpfer, geb. 

10. Jan. 1738 zu Litchfield in Connecticut, von wo 
ſeine Eltern bald nach ſeiner Geburt nach Cornwall in 
Vermont auswanderten, wurde beim Ausbruch der 
Revolution Oberſt einer Abteilung Vermonter und 
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Ticonderoga aus (10. Mai 1775). Darauf der Armee 
des Generals Schuyler ſich anſchließend, leiſtete er 
bei Montgomerys Expedition nach Kanada treffliche 
Dienſte, geriet aber bei einem verunglückten Hand⸗ 
ſtreich 9 Montreal in die Hände der Briten, die 
ihn als Gefangenen nach England ſchickten und erſt 
1778 gegen den Oberſten Campbell auswechſelten. Als 
in Vermont die alten Kolonialunruhen wieder aus⸗ 
brachen, wurde A. zum General der Staatsmiliz und 
ſpäter zum Abgeſandten an den Kongreß ernannt, bei 
dem er es durchſetzte, daß Vermont als ein beſonderer 
Staat angeſehen wurde. Er war dann längere Zeit 
Mitglied der Legislatur dieſes Staats und ſtarb 13. 
Febr. 1789. A. hat verſchiedene Werke politiſchen Cha⸗ 
rakters und auch eine heftige Schrift gegen die ge⸗ 
offenbarte Religion (Reason the only oracle of 
man«, 1784; neue Ausg., Boſt. 1854) verfaßt. Sein 
Leben beſchrieb De Puy (Buffalo 1853). 

2) Charles, amerikan. Staatsmann und Rechts⸗ 
gelehrter, geb. 9. Aug. 1797 zu Worceſter in Maſſachu⸗ 
ſetts, begann ſeine politiſche Laufbahn 1829 als Mit⸗ 
glied der Legislatur ſeines Geburtsſtaats, nahm 
1848 in hervorragender Weiſe an der Freibodenbe⸗ 
wegung (free-soil movement) teil, wurde wieder⸗ 
holt in den Kongreß gewählt und bekämpfte die Politik 
der ſüdlichen Sklavenhalter. Beim Ausbruch des Se⸗ 
zeſſionskriegs war er ein Mitglied des Friedenskon⸗ 
greſſes (1861). Er ſtarb 6. Aug. 1869 in Woreeſter. 

3) David Oliver, amerikan. Miſſionär, geb. 
1800 zu Barre in Maſſachuſetts, zeichnete ſich durch 
ſeine wirkſame Miſſionsthätigkeit in Oſtindien aus. 
Sein Werk »History of India, ancient and modern« 
(Boſt. 1856) hat bleibenden Wert. A. ſtarb 17. Juli 
1863 zu Lowell in Maſſachuſetts. 

4) Karl Ferdinand, dän. Geſchichtsforſcher, 
eb. 23. Nov. 1811 zu Kopenhagen, ſtudierte an der 

Univerſität daſelbſt, bereiſte 1845 —48 Holland, Eng: 
land, Frankreich, Italien, Deutſchland, Schweden 
und Norwegen, um Archivforſchungen anzuſtellen, 
ward 1851 Privatdozent, 1862 Profeſſor der Ge⸗ 
ſchichte und nordiſchen Archäologie an der Univerſi⸗ 
tät Kopenhagen und ſtarb 27. Dez. 1871 daſelbſt. Er 
ſchrieb: »Haandbog i Fädrelandets Historie“ (Ko⸗ 
penh. 1840, 7. Aufl. 1873; deutſch, Leipz. 1849), 
»Lärebog i Danmarks Historie« (Kopenh. 1842, 
12. Aufl. 1876), zwei vortreffliche Lehrbücher; »De 
tre nordiske Rigers Historie under Kong Hans, 
Christiern den Anden, Frederik den Förste, Gustav 
Vasa, Grevefelden, 1497—1536« (daſ. 1864 — 72, 
Bd. 1—5), die eine der hervorragendſten Leiſtungen 
nordiſcher Geſchichtſchreibung iſt; ferner mehrere po⸗ 
litiſche Broſchüren: »Om Sprog og Folkeeiendom, 
melighed i Hertugdömmet Slesvig eller Sönderjyl- 
land« (daſ. 1848), »Det danske Sprogs Historie i 
Hertugdömmet Slesvig eller Sönderjylland. Med 
4 Sprogkort« (daſ. 1857 — 58, 2 Bde.; deutſch, 
Schlesw. 1857), welche beide Schriften heftigen Wi- 
derſpruch von deutſcher Seite hervorriefen. ; 

Allenburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Königsberg, Kreis Wehlau, an der Alle, mit Amts: 
gericht, Reichsbanknebenſtelle und (1880) 2107 meiſt 
ev. Einwohnern. 

Allendorf, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Kaj- 
ſel, Kreis Witzenhauſen, an der Werra und an 
der Linie Bebra-Göttingen der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, mit Amtsgericht, großer Papierwaren-(Tü⸗ 
ten), chemiſcher Fabrik, Holzſchleiferei und (1880) 2835 
ev. Einwohnern. Gegenüber der Flecken Soden mit 
784 Einw. und einem ſchon 973 genannten Salzwerk. 

führte als ſeine erſte Waffenthat die Einnahme von Vgl. Wagner, Geſchichte der Stadt A. (Marb. 1865). 
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Allenſtein, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Königsberg, an der Alle und den Linien Thorn-In⸗ 
ſterburg, Güldenboden⸗A., A.⸗Kobbelbude und A.⸗ 
Lyck der Preußiſchen Staatsbahn, hat 1 Schloß, 1 

e und 1 große kath. Kirche (1865-71 re⸗ 
ſtauriert), 1 Synagoge, 1 Gymnaſium, 1 großes 
Krankenhaus der Barmherzigen Schweſtern (St. Ma⸗ 

rienhoſpital), 1 Provinzialirrenanſtalt, Eiſengieße⸗ 
rei, Zündhölzerfabrikation, 5 Dampfſägemühlen, 1 

Holzbereitungsanſtalt, Hopfenſchwefeldarre, Ziegel: 
brennerei, Bierbrauerei, Holz⸗, Getreide- und Hopfen⸗ 
bau und (1883) 8003 Einw. (darunter 2007 Evan⸗ 
Suche und 351 Juden). A. iſt Sitz eines Land- und 
chwurgerichts (für die zehn Amtsgerichte zu A., 

Gilgenburg, enen Neidenburg, Ortelsburg, 
Oſterode, Paſſenheim, Soldau, Wartenburg und 
Willenberg), einer Reichsbanknebenſtelle. Es erhielt 
1353 t Rechte. Für einen neuzubildenden 
Regierungsbezirk der Provinz Oſtpreußen iſt A. als 
. in Ausſicht genommen. 

lentando (ital.), langſamer werdend. 
Allentown (pr. -taun), Stadt im nordamerikan. 

Staat Pennſylvanien, in ſchöner Lage am Lehigh, 
70km nordweſtlich von Philadelphia, einer der Haupt⸗ 
ſitze der Eiſeninduſtrie, hat außerdem große Tabaks— 

und andre Fabriken, mehrere Schulen (darunter das 
deutſche Mühlenberg College) und (1880) 18,063 Einw., 
darunter viele Deutſche. A. wurde 1762 gegründet 

und war noch zu Anfang dieſes Jahrhunderts ein un⸗ 

1 = Seehauſen im preuß. Regierungsbezirk 
bur 
zwiſchen niedrigen, oft ſumpfigen Ufern, eine kurze 

| 

I 

er 

bedeutender Ort. 
Aller, ſchiffbarer Nebenfluß der Weſer, 3 

agde⸗ 
„155 m ü. M., fließt in faſt nördlicher Richtung 

Strecke die Grenze zwiſchen Braunſchweig und Preußen 
bildend, tritt dann, ſich nordweſtlich wendend, ins 
eee und von da in die Provinz Han: 
nover, wird bei Celle ſchiffbar und mündet unterhalb 
Verden. Ihre Länge beträgt 162 km. Ihre bedeu⸗ 

tendſten Zuflüſſe find die Orze und Böhme (von der 
Lüneburger Heide), die Oker mit der Ilſe (vom Ober⸗ 
harz), die Leine mit der Innerſte (vom Eichsfeld 
und dem Oberharz). 

Allerchriſtlichſte Majeſtät (lat. Rex christianissi- 
mus, franz. Sa Majesté très-chrétienne), Titel der 
Könige von Frankreich, den Ludwig XI. 1469 vom 
770 Paul II. für ſich und ſeine Nachkommen erhielt. 

ährend der Kaiſerzeit kam er außer Gebrauch, doch 
nahmen ihn Ludwig XVIII. und Karl X. wieder an. 
Der »Bürgerkönig« Ludwig Philipp führte ihn nicht. 

Allergetreueſter Sohn der Kirche (Allerge— 
treueſte Majeſtät, lat. Rex fidelissimus, franz. 

Sa Majesté trés-fidèle), Titel der Könige von Por— 

ielt. 
lerheiligen, Feſt der kathol. Kirche, Gedächtnis— 

a ei en Johann V. 1748 von Papſt Benedikt XIV. 

ſeſt aller Heiligen und Märtyrer, wird in der grie— 
chiſchen Kirche ſeit dem 4. Jahrhundert am Sonntag 
nach Pfingſten gefeiert, ward begründet in Rom, als 
Bonifacius IV. um 610 das Pantheon als Panagion 
allen Märtyrern weihte, und durch Gregor IV. (835) versel), die Befugnis, zum Zweck der Mitwirkung 
auf den 1. November verlegt. 
Allerheiligen, Ruine eines 1196 geſtifteten, 1802 men zu dürfen, inſofern dieſe Befugnis jedem Staats⸗ 
aufgehobenen und bald darauf durch den Blitz zer- 
ſtörten Prämonſtratenſerkloſters im Thal des Lier— 
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Allerheiligenbai, ſ. Bahia. 
Allerheiligeninſeln (franz. Les Saintes), kleine 

franz. Inſelgruppe in Weſtindien, ſüdlich von Guade⸗ 
loupe, von dem ſie eine Dependenz bilden, 14 qkm 
fraß mit 1200 Einw. Sie haben felſigen Boden, 
produzieren zwar etwas Baumwolle, Kaffee und 
Nahrungspflanzen, ſind aber beſonders wichtig, weil 
ſie einen der ſicherſten Häfen umſchließen, den ſtarke 
Befeſtigungen in ein »Gibraltar der Antillen« ver⸗ 
wandelt haben. 

Allerheiligſtes, die geheimſte innere Abteilung 
der Tempel (Adyton) bei den alten Völkern, wohin 
den Profanen der Zutritt verſagt war; bei den Juden 
insbeſondere die hinterſte Abteilung der Stiftshütte, 
ſpäter des Tempels, wo bis zum Exil die Bundes— 
lade aufgeſtellt war. Nur der Hoheprieſter betrat 
einmal im Jahr, am Verſöhnungstag, das Allerhei— 
ligſte. In der katholiſchen Kirche verſteht man dar— 
unter die geweihte, in einem Gefäß (Monſtranz) zur 
Verehrung ausgeſtellte Hoſtie; auch das Gefäß, wel- 
ches jene bewahrt. 

Allerkatholiſchte Majeſtät bildet einen Teil des 
Titels der Könige von Spanien. 

Allermannsharniſch, ſ. Lauch; langer A., ſ. 
Gladiolus. 

Allerſeelen, Feſt der kathol. Kirche zum Gedächt⸗ 
nis der Geſtorbenen, für die an dieſem Tag ein feier⸗ 
liches Totenamt gehalten wird, ward zuerſt 993 im 
Kloſter Clugny durch Abt Odilo eingeführt, durch 
Papſt Silveſter II. 998 allgemein empfohlen. Es 
wird gefeiert am Tag nach Allerheiligen (2. Nov.), 
an vielen Orten durch eine Wallfahrt zum Gottes: 
acker, wo die mit Blumen und Lampen geſchmückten 
Gräber mit geweihtem Waſſer beſprengt werden. 
S. Fegfeuer. 

Allersheim, bayr. Dorf, am Ries, zwiſchen Donau⸗ 
wörth und Ottingen, hiſtoriſch merkwürdig durch die 
Schlacht vom 3. Aug. 1645 zwiſchen den Franzoſen 
und Heſſen unter Enghien und den Bayern unter 
Mercy, welcher hier fiel; hierauf wurden die Bayern 
in die Flucht geſchlagen. Doch hatte Enghien den 
Sieg mit furchtbaren Verluſten erkauft. 

Allevard (pr. allwahr), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Iſeère, Arrondiſſement Grenoble, im malerischen 
Thal des Breda, mit einer gashaltigen Jod- und 
Schwefelquelle (16° C.), welche gegen rheumatiſche 
Leiden wirkſam iſt, Bergbau auf Eiſen, Mangan, Ku— 
pfer, Blei, einer Eiſenhütte und (1876) 2015 Einw. 

Allgaier, Johann, Schachſpieler, geb. 19. Juni 
1763, trat 1798 in öſterreichiſchen Militärdienſt, mußte 
denſelben aber wegen Kränklichkeit 1816 verlaſſen 
und ſuchte ſich nun ſeinen Lebensunterhalt kümmerlich 
durch Schachunterricht zu erwerben. Eine von ihm 
beſonders gepflegte kühne Variante des Königsgam— 
bits wird danach A.⸗Gambit genannt. Seine An⸗ 
weiſung zum Schachſpiel« (Wien 1795, 7. Aufl. 1841) 
war das erſte derartige brauchbare Buch in deutſcher 
Sprache. 

Allgäu, ſ. Algäu. 
Allgemeines Stimmrecht (franz. Suffrage uni- 

bei den wichtigſten Regierungshandlungen mitſtim— 

angehörigen, welcher ſich im Vollgenuß der ſtaats— 
bürgerlichen Rechte befindet, eingeräumt iſt. Eine 

1 (eines Nebenflüßchens der Rench), im nördlichen direkte Mitwirkung der Geſamtheit der Staatsbürger 
Schwarzwald in Baden. Die maleriſchen, in einſamer, | bei der Geſetzgebung und eine unmittelbare Teilnahme 

düſterer Wildnis Bere Trümmerund derin ſieben derſelben an der Verwaltung des Staats find jelbft: 
— abſtürzende Bach ziehen zahlreiche Touriſten 
herbei. Vgl. Fecht, Das Kloſter A. (Karlsr. 1872). 

verſtändlich nur bei einem ganzkleinen Staatskörper, 
wie z. B. in einigen Schweizer Kantonen, möglich. In 
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Staatsweſen von größerm Umfang, deren republi- 
kaniſche oder konſtitutionell-monarchiſche Verfaſſung 
der Geſamtheit des Volks ein derartiges Mitwir— 
kungsrecht einräumt, kann das Volk jenes Recht nur 
mittelbar, d. h. durch Abordnung von Vertretern 
(Volksvertretern), ausüben. Wird nun das Recht, 
an den Wahlen dieſer Volksvertreter teilzunehmen 
(aktives Wahlrecht), den Nücſicht auf ihrer b unmittel⸗ 
bar eingeräumt, ohne Rückſicht auf ihre bürgerliche 
Stellung und ohne Rückſicht auf die Abgaben, welche 
ſie zur Staatskaſſe entrichten, ſo ſpricht man von 
einem allgemeinen Stimmrecht oder von einem all— 
gemeinen Wahlrecht oder genauer von einem allge— 
meinen gleichen und unmittelbaren Wahlrecht. Übri⸗ 
gens iſt die Frage, ob man das Syſtem des allgemeinen 
Stimmrechts nicht auch auf andre, namentlich auf 
kommunale, Wahlen übertragen ſolle, vielfach geſtellt 
und teilweiſe auch durch die Geſetzgebung in bejahen— 
der Weiſe beantwortet worden. Dabei iſt namentlich 
zunächſt der Unterſchied zwiſchen direkter (unmittel⸗ 
barer) und indirekter (mittelbarer) Wahl hervor⸗ 
zuheben. Nach dem letztern Syſtem beſteht zwiſchen 
den Wählern (Urwählern) und den Gewählten das 
Zwiſchenglied der Wahlmänner, welch letztere von 
den Urwählern gewählt werden und dann die Ab: 
geordneten ſelbſt zu wählen haben. Das allgemeine 
Stimmrecht beſeitigt dieſes Zwiſchenglied und läßt 
die Abgeordneten unmittelbar von den Wahlberech— 
tigten wählen. Dies Syſtem iſt in England, Nord: 
amerika, Frankreich, Belgien, Italien, in den meiſten 
Schweizer Kantonen, in Sachſen und Württemberg 
und auch für die Wahlen zum deutſchen Reichstag 
angenommen, während das Syſtem der indirekten 
Wahl in Preußen, Bayern, Baden und in verſchie— 
denen deutſchen Kleinſtaaten zu Recht beſteht. Einige 
Staaten, wie z. B. Oſterreich, haben ein gemiſchtes 
Syſtem. Außerdem haben aber die modernen Ver— 
faſſungsurkunden, in welchen ſich zum Teil auch noch 
überrefte des frühern ſtändiſchen Wahlrechts finden, 
vielfach den Grundſatz ſanktioniert, daß nur derjenige 
die politiſchen Wahlrechte des Staatsbürgers aus— 
üben könne, welcher auch zu den Laſten des Staats 
einen verhältnismäßigen Beitrag liefere. Hiernach 
wird in den meiſten Verfaſſungsurkunden die Aus: 
übung des aktiven Wahlrechts außer von dem Voll— 
genuß des Staatsbürgerrechts, wobei männliches Ge— 
ſchlecht der Wähler vorausgeſetzt iſt, von der Selb— 
ſtändigkeit der betreffenden Perſon und beſonders 
davon abhängig gemacht, daß dieſelbe irgend einen, 
wenn auch den niedrigſten, Steuerſatz bezahle; ſo 
z. B. in der preußiſchen Verfaſſungsurkunde vom 
31. Jan. 1850, $ 70. Selbſt die aus der erſten Revo⸗ 
jſution hervorgegangene franzöſiſche Verfaſſungsur— 
kunde vom 3. Sept. 1791 hatte die aktive Wahlfähigkeit 
nur demjenigen zugeſtanden, welcher zum mindeſten 
eine dem Werte dreitägiger Arbeit entſprechende direkte 
Kontribution entrichte. Erſt infolge der Revolution 
von 1848 wurde das allgemeine Stimmrecht in Frank⸗ 
reich eingeführt. Noch während der Republik aber 
und zwar gerade deshalb, weil man den Umſturz 
derſelben durch das allgemeine Stimmrecht befürch— 
tete, wurde es wiederum abgeſchafft, bis Ludwig Na— 
poleon dasſelbe durch Plebiszit vom 2. Dez. 1852 
wiederherſtellen ließ, um dann, geſtützt auf das Suf- 
frage universel, die Republik ſelbſt zu ſtürzen. 

Nach dem Vorgang Frankreichs hatte auch die Frank— 
furter konſtituierende Nationalverſammlung durch 
Geſetz vom 12. April 1849 das allgemeine Stimmrecht 
einzuführen geſucht, indem ſie beſtimmte, daß an den 
Wahlen der Abgeordneten zum Volkshaus jeder un- 

Stimmrecht. 

beſcholtene Deutſche nach vollendetem 25. Lebensjahr 
teilzunehmen befugt ſein ſolle. Freilich war dieſem 
Geſetz die . Verwirklichung nicht ue 
es blieb jedoch das immer entſchiedener auftretende 
Verlangen nach Einberufung einer deutſchen Geſamt⸗ 
volksvertretung auf der Baſis des allgemeinen und 
direkten Wahlrechts, und als nach den Erfolgen des 
Jahrs 1866 der Norddeutſche Bund errichtet ward, 
iſt dem Liberalismus von ſeiten der Bundesregie⸗ 
rungen die Konzeſſion der Aufnahme des allgemeinen 
Stimmrechts in die norddeutſche Bundesverfaſſung 
vom 1. Juli 1867 gemacht worden. 

Auch die deutſche Reichsverfaſſung vom 16. 
April 1871 (Art. 20) erklärt, daß der Reichstag aus all: 
gemeinen und direkten Wahlen hervorzugehen habe, 
und das zum Reichsgeſetz erhobene norddeutſche Wahl: 
geſetz vom 31. Mai 1869 enthält im $1 die dem Frank⸗ 
furter Wahlgeſetz analoge Beſtimmung, daß jeder 
(Nord-) Deutſche nach zurückgelegtem 25. Lebensjahr 
in dem Bundesſtaat, in welchem er ſeinen Wohnſitz 
habe, Wähler für den Reichstag ſei. Eine Ausnahme 
(Wahlgeſetz, § 3) findet nur ſtatt für diejenigen, über 
deren Vermögen Konkurs- oder Fallitzuſtand erklärt 
worden iſt, für die unter Vormundſchaft oder Kuratel 
ſtehenden Perſonen, für ſolche, die eine Armenunter⸗ 
ſtützung beziehen oder im letzten der Wahl vorher⸗ 
gegangenen Jahr bezogen haben, und endlich auch für 
diejenigen, welchen infolge rechtskräftigen Erkennt⸗ 
niſſes der Vollgenuß der ſtaatsbürgerlichen Rechte 
entzogen iſt. Es ſind dies ſämtlich Ausnahmen, 
welche bereits in dem oben angezogenen Geſetz der 
Frankfurter Nationalverſammlung aufgeſtellt wor⸗ 
den waren. Dagegen iſt eine Abweichung von dem 
letztern inſofern bemerkenswert, als nach dem gegen⸗ 
wärtigen Wahlgeſetz (§S 2) für Perſonen des Soldaten⸗ 
ſtandes, des Heers und der Marine die aktive Wahl⸗ 
berechtigung ſo lange ruht, als dieſelben ſich bei 
den Fahnen befinden, eine Beſchränkung, welche das 
Frankfurter Wahlgeſetz nicht enthielt, indem es viel⸗ 
mehr (§ 11) die Wahl von Soldaten und Militärper⸗ 
ſonen ausdrücklich ſtatuierte. Endlich iſt auch noch 
darauf hinzuweiſen, daß als Gegengewicht für das 
allgemeine Stimmrecht die Diätenloſigkeit der Reichs⸗ 
tagsabgeordneten von ſeiten der Bundesregierungen 
feſtgehalten wird. 

Was den innern Wert des Syſtems des allgemei⸗ 
nen Stimmrechts anlangt, ſo wird darüber unter den 
Politikern und Publiziſten geſtritten. Während z. B. 
Lamartine das allgemeine Stimmrecht als einen 
Adelsbrief bezeichnete, welchen die franzöſiſche Nation 
1848 unter den Trümmern des Throns gefunden, 
ſprechen ſich andre, ſelbſt freifinnige Männer gegen 
das allgemeine Stimmrecht aus, weil es der rohen 
und unerfahrenen, aber zahlreichern Menge die Macht 
über die höhern Klaſſen der Geſellſchaft verleihe, die 
Intereſſen der Bildung, der Kultur und des Vermö⸗ 
gens bedrohe und durch die Quantität der beſſern 
Qualität der Wähler Eintrag thue. Die in. 8 . 
hat jedoch dieſe Befürchtungen nicht beſtätigt. Es iſt 
Thatſache, daß die Maſſe ſich dem Einfluß der In⸗ 
telligenz in der Preſſe wie in der Wahlverſammlung 
auf die Dauer nicht entzieht, und man wird mit gutem 
Gewiſſen behaupten können, wie es bereits tief in das 
Rechtsbewußtſein des Volks eingedrungen iſt, daß 
einem jeden Staatsbürger als ſolchem das Recht zu⸗ 
ſtehen müſſe, zur Mitwirkung bei der Geſetzgebung 
und bei der Kontrolle der Verwaltung des Staats 
ſeine Stimme mit abzugeben, und daß nur durch das 
Medium des allgemeinen Stimmrechts dieſes Mit⸗ 
wirkungsrecht zur vollen Geltung gelangen könne. 
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Allia — Allianz. 

Allia (Alia), Flüßchen im alten Latium, etwa 
drei Stunden oberhalb Roms in den Tiber mündend, 
denkwürdig durch die Niederlage, welche hier die 
Römer 18. Juli (dies Alliensis) 390 (nach andern 
387) v. Chr. von den Galliern unter Brennus erlit⸗ 
ten. Wahrſcheinlich der jetzige Solo di Sette Bagni. 

Alliance Israelite universelle, ein im Jahr 
1860 zu Paris gegründeter, über die ganze Erde aus⸗ 
gedehnter Verein, bah aus 55 Mitgliedern (25 in 
Paris ſelbſt wohnhaft) 1 — 1 — Zentralkomitee 
ſeinen Sitz in Paris hat, und der es ſich zur Aufgabe 
ſtellt: 1) überall für die Gleichſtellung und den mora— 
liſchen Fortſchritt der Juden zu wirken; 2) denjenigen, 
welche in ihrer Eigenſchaft als Juden leiden, eine 
wirkſame Hilfe angedeihen zu laſſen; 3) jeder Schrift 
ip Unterſtützung zu gewähren, welche geeignet tft, 
ieſe Reſultate herbeizuführen. Der erſte Präſident 

der A. war Jules Carvollo, ihm folgten Königswar— 
ter, Profeſſor Salomon Munk (ſ. d.), 1867 Adolphe 
Crémieux (geſt. 1880) und S. H. Goldſchmidt. Die 
A. zählte Ende 1883: 28,416 Mitglieder, wovon etwa 
ein Drittel auf Deutſchland kommt, beſitzt ein Grund: 
kapital von 200,000 Frank, verwaltet für die Erhal⸗ 
tung von israelitiſchen Schulen in der Türkei einen 
Fonds von 1 Mill. Fr., geſtiftet vom Baron v. Hirſch, 
und bezieht an jährlichen Beiträgen und Geſchenken 
ca. 200,000 Fr. Sie wirkt durch Interventionen 
bei den Regierungen oder deren Vertretern, durch 
Gründung und Unterhaltung von Schulen in den 
Ländern, wo es an ſolchen fehlt, durch Unterbringung 
von Zöglingen derſelben bei Handwerksmeiſtern, 
durch Unterſtützung behufs Herausgabe von jüdiſchen 
wiſſenſchaftlichen Werken, durch Jahresgehalte an 
jüdiſche Gelehrte ꝛc. Außer vielen von der A. ge⸗ 
gründeten Schulen im Orient (in der Türkei, Afrika, 
Tunis und anderswo 36 Schulen mit 5832 Knaben 
und 2269 Mädchen) beſitzt ſie noch eine Ackerbau⸗ 
ſchule in Jafa bei Jeruſalem; zur Aufnahme von 
100 Zöglingen beſtimmt, iſt dieſelbe jetzt nur von 
32 beſucht. Die Hauptkomitees der A. in Deutſch⸗ 
land ſind zu Köln, Breslau, Poſen. In Köln werden 
die Monats⸗ und Semeſterberichte gedruckt und ver⸗ 
ſchickt. Vereine mit ähnlichen Zielen find die Anglo- 
Jewish Association und der Board of Deputies in 
London, die Israelitiſche Allianz in Wien, der Deutſch— 
Israelitiſche Gemeindebund in Leipzig und der Board 
of Delegates in New Pork, die aber ihre Wirkſamkeit 
mehr den Intereſſen des eignen Landes zuwenden. 

Allianz (franz. Alliance, ſpr. ängß), Bündnis, 
völkerrechtlicher Vertrag, zwiſchen zwei oder mehreren 
Mächten zu einem beſtimmten Zweck abgeſchloſſen. 
Im Gegenſatz zu einer organiſierten und auf die 
Dauer berechneten Staatenverbindung, wie ſie uns 
in einer Union oder Konföderation, im Staatenbund 
und im Bundesſtaat entgegentritt, hat die A. einen 
vorübergehenden Charakter. Die verbündeten Mächte, 
welche zu gunſten des Bündniſſes von ihrer politiſchen 
Selbſtändigkeit nichts aufgeben, werden Alliierte 
Be Der Zweck der A. ift ein ſpezieller; es han⸗ 
elt ſich um die wechſelſeitige Unberſtützung in be⸗ 

ſtimmten Fällen zur Erreichung beſtimmter Ziele, nicht 
wie bei jenen Staatenverbindungen und Staaten⸗ 
ſtaaten um die Realiſierung des Staatszwecks über— 
haupt. Je nach dieſem Zweck werden die Allianzen 

vbverſchieden bezeichnet. Zur Abwehr von Angriffen 
werden Defenſivallianzen, zur Durchſetzung von 
Anſprüchen auf kriegeriſchem Weg Offenſivallian— 

en und zum gemeinſamen Operieren nach beiden 
Richtungen hin Offenſiv- und Defenfivallian: 
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Ferner unterſcheidet man zwiſchen allgemeinen und 
beſondern Allianzen. Die allgemeinen Allianzen 
ſind für jeden eintretenden Fall des Bedürfniſſes 
eſchloſſen; die beſondern dagegen verbinden nur 
für einen beſtimmten Fall oder für eine beſtimmte 
Zeit oder aber für einen bejtisimten Feind zu Hilfe. 
Weiter unterſcheidet man einfache Allianzen und 
ſogen. Kriegsgemeinſchaften. Bei den einfachen Al: 
lianzen erſcheint nur einer der verbündeten Staa— 
ten als kriegführende Hauptmacht, der andre aber 
bloß als hilfeleiſtende Nebenmacht, woraus folgt, 
daß dieſer letztere weder den Kriegsplan noch die Ab: 
ſchließung des Friedens und die Bedingungen des— 
ins, mit zu beſtimmen das Recht hat. Auch von 
en etwa gemachten Eroberungen kommt ihm nichts 

zu. Übrigens werden in einem ſolchen Vertrag die 
gegenſeitigen Pflichten und Rechte gewöhnlich näher 
feſtgeſetzt. Die Kriegsgemeinſchaften (Societes 
de guerre, Alliances pour faire la guerre en com- 
mun, Koalitionen) En J ſich von den ein⸗ 
fachen Allianzen dadurch, daß in ihnen der Krieg, 
welcher geführt wird, allen Verbündeten in gleichem 
Maß gemeinſam iſt und daher jede der alliierten 
Mächte für hauptkriegführende gilt. Das Weſen einer 
ſolchen Verbindung iſt die Gemeinſchaftlichkeit in Be— 
zug auf die Führung und auf die Folgen des Kriegs. 
Als eine beſondere Klaſſe der Allianzen kann man 
auch die Subſidientraktate anſehen. Dieſe be⸗ 
ſtehen darin, daß eine Macht einer andern zu einem 
Krieg eine Anzahl Truppen gegen eine dafür be⸗ 
dungene Geldvergütung überläßt, ohne ſelbſt irgend 
einen direkten Anteil an dem Krieg, zu welchem dieſe 
1 verwendet werden, zu nehmen. Ehrenvoller 
ſind die Subſidientraktate, welche zwiſchen bereits 
Verbündeten zur Durchführung der ihnen gemein⸗ 
ſchaftlichen Sache geſchloſſen werden und bei gleichem 
weck ſich nur durch die Verſchiedenheit der zur Krieg⸗ 
ührung von den Teilnehmenden zu verwendenden 
Mittel (Geld, Waffen, Soldaten) von den eigentlichen 
Allianzen unterſcheiden. Zu den Allianzen werden 
wohl auch die Anerkennungsverträge gerechnet, 
wodurch Veränderungen von Staatsgebieten und neu: 
konſtituierte Staaten von andern Staatsregierungen 
als zu Recht beſtehend anerkannt werden. Auch die 
Garantieverträge gehören hierher, durch welche 
ein Staat dem andern verſpricht, für die Integrität 
ſeines Staatsgebiets oder für die Aufrechterhaltung 
ſeiner Neutralität mit einzuſtehen. Man benennt 
auch wohl die aus mehr als zwei Verbündeten be— 
ſtehenden Allianzen nach der Anzahl der Verbündeten; 
jo heißt z. B. die zwiſchen England, Rußland, Oſter— 
reich und Preußen 15. Juli 1840 zur Pazifikation 
des Orients geſchloſſene A. Quadrupelallianz. 
Die bekannteſte Tripelallianz iſt die zwiſchen Eng— 
land, Schweden und Holland 28. Jan. 1668 durch 
William Temple, Witt und den Grafen Dohna zur 
Hintertreibung der Eroberungspläne Ludwigs XIV. 
von Frankreich abgeſchloſſene. Unter dem Namen 
Heilige A. (ſ. d.) ſind in der Geſchichte mehrere 
Bündniſſe bekannt, vor allen das zwiſchen den Kai— 
ſern von Oſterreich und Rußland und dem König von 
äh 26. Sept. 1815 in Paris abgeſchloſſene. Zu 
emerken iſt endlich, daß der Ausdruck A. faſt aus: 

ſchließlich zur Bezeichnung ſolcher Staatsverträge be— 
zeichnet wird, welche mit dem Kriegsrecht derſelben 
irgendwie in Verbindung ſtehen. Für Handelsver— 
träge z. B. iſt die Bezeichnung A. nicht üblich. Doch 
nehmen dieſelbe zuweilen auch Vereinigungen pri— 
vater Natur an, wie die Evangeliſche A., die 

zen (Schutz⸗ und Trutzbündniſſe) abgeſchloſſen. Alliance Israélite universelle (ſ. dieſe Artikel) u. a. 
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Allianzwappen nennt man die durch Zuſammen— 
ſetzung oder Nebeneinanderſtellung verbundenen 
Wappen eines Ehepaars. In der Regel ſteht das 
Wappen des Gemahls an der erſten Stelle. N 

llier (ipr. allje, der alte Elaver), Fluß im mitt: 
lern Frankreich, entſpringt auf dem Lozeregebirge im 
Departement Lozere, durchfließt in nördlicher Rich— 
tung die Departements Haute-Loire, Puy de Dome 
und A. und mündet nach einem Laufe von 375 km 
unterhalb Nevers in die Loire. Der Fluß iſt von 
Fontanes an 232 km weit ſchiffbar. — Das nach ihm 
benannte Departement umfaßt den größten Teil 
der ehemaligen Landſchaft Bourbonnais, grenzt im N. 
an das Departement Nièvre, im O. an Saöne⸗et⸗Loire 
und Loire, im S. an Puy de Döme, im W. an Creuſe 
und Cher und hat einen Flächenraum von 7308 qkm 
(132,7 QM.) . Das Departement zeigt in ſeiner Boden⸗ 
beſchaffenheit bedeutende Unterſchiede. Zum großen 
Teil gehört es noch dem granitiſchen Zentralplateau 
an, zwiſchen deſſen hier nur ſelten 500 müberſteigen⸗ 
den Höhen aber die zu fruchtbaren, mit jüngern Bil⸗ 
dungen erfüllten Ebenen ſich ausbreitenden Thäler 
der drei einander hier parallelen Hauptflüſſe Loire, 
A. und Cher eingebettet ſind. Auch an kleinen Tei⸗ 
chen iſt das Departement reich. Das Klima iſt auf 
dem Plateau, wo noch ausgedehnte, jetzt aber immer 
mehr beſchränkte Wälder und Heiden vorhanden ſind, 
ein rauhes und wechſelvolles, in den Ebenen etwas 
milder. Die Bevölkerung betrug 1881: 416,759 Einw. 
Das Land hat mehrere Mineralquellen (darunter 
Vichy), Steinkohlenbergwerke und Steinbrüche, züchtet 
ausgezeichnetes Schlachtvieh und ſtarke Pferde und 
verſieht Paris mit trefflichen Fiſchen. Die Landwirt⸗ 
ſchaft wird jetzt rationell betrieben und erzeugt ſehr 
viel Getreide und Kartoffeln, dann Zuckerrüben, Hanf 
und Wein. Die induſtrielle Thätigkeit, die erſt ſeit 
Mitte des Jahrhunderts infolge der Erſchließung der 
Kohlenbecken erwacht iſt (die Steinkohlenförderung 
belief ſich 1882 auf 940,725 metr. Ton.), iſt bedeutend; 
namentlich iſt der Betrieb der Hochöfen, Eiſen- und 
Stahlwerke ſowie die Fabrikation von Meſſer- und 
Schmiedewaren, von Glas und Spiegeln, Porzellan, 
Mühlſteinen und Papier, die Lohgerberei ꝛc. hervor: 
zuheben. Das Departement wird von mehreren Li— 
nien der Lyoner und Orléansbahn durchzogen und 
zerfällt in die Arrondiſſements Montlucon, Moulins, 
Gannat und La Paliſſe. Hauptſtadt iſt Moulins. 
Alligationsrechnung(Miſchungsrechnung), die 

Berechnung der Unbekannten in Aufgaben, die ſich 
auf die Miſchung (Mengung, Legierung) verſchiedener 
Quantitäten von verſchiedener Qualität (Gehalt, 
Preis) beziehen. 1) Sind q,, de, ds . .., die Quan⸗ 
titäten, alle in derſelben (Maß- oder Gewichts-) Ein: 
heit ausgedrückt, a, b, o..., die Qualitäten der ein⸗ 
zelnen Stoffe, ebenfalls in einerlei Einheit angegeben, 
und iſt m die Qualität der Miſchung in der gleichen 
Einheit, ſo iſt 
adi ＋ bz ＋ d . . = zu (di + ut 

und alfo m = as be ee 
J 1 ＋ d f da K 

d. h. die Qualität der Miſchung iſt gleich der Summe 
der Produkte aus Qualität und Quantität der ein⸗ 
zelnen Sorten, dividiert durch die Summe der Quan⸗ 
titäten«. Aus 30 Pfd. Kaffee à 2 Mk., 15 Pfd. à. 

1,6 Mk. und 25 Pfd. à 1,4 Mk. miſcht man alſo eine 
Sorte, von der das Pfund 

2. 30 ＋ 1,6 15 ＋ 1,4 25 

30 ＋ 15 ＋ 25 
— 1, Mk. koſtet. 2) Werden die Quantitäten gi 
und qa geſucht, in denen man zwei Sorten von den 

Alliänzwappen — Alligationsrechnung. 

bekannten Qualitäten a und b miſchen muß, um q 
Einheiten vonder Qualität m zu erhalten, fo hat man 

qi ＋ d = d und aq: bq = mq, die Gleichungen 
aus denen folgt 

b a — m 
a1 = ah , 42 —= a Ei 

d. h. »ſoll aus zwei Sorten von bekannter Qualität 
(a und b) eine beſtimmte Quantität (q) von beſtimm⸗ 
ter Qualität (m) durch Miſchung hergeſtellt werden, ſo 
bilde man die Unterſchiede zwiſchen den Qualitäten 
der Miſchſorte und der geringern Sorte (mb) ſo⸗ 
wie zwiſchen der Qualität der beſſern und derjenigen 
der Miſchſorte (a — m), dividiere beide Differenzen 
mit der Differenz der Qualitäten der zwei gegebenen 
Sorten (a- -b) und multipliziere die erhaltenen Quo⸗ 
tienten mit der vorgeſchriebenen Quantität (q) der 
Miſchſorte; die Produkte geben die nötigen Quanti⸗ 
täten der beſſern und geringern Sorte an«. Um alſo 
aus Gold vom Feingehalt a = 900 und b —= 500 
q = 600 g einer Legierung von m S800 herzuſtellen, 

m — 

hat man 900500 600 = 450 g von der beſſern 

und 90 500 . 600 — 150 g von der geringern Sorte 

zu nehmen. 3) Sind drei oder mehr Sorten von be⸗ 
kannter Qualität ſo zu miſchen, daß eine beſtimmte 
Quantität von been Qualität entſteht, ſo 
iſt dieſe Aufgabe unbeſtimmt und läßt ſich auf un⸗ 
endlich viele Arten löſen. Geſetzt, man ſollte aus 
drei Sorten, von denen das Pfund 1,5 Mk., 2 Mk. 
und 3 Mk. koſtet, 30 Pfd., das Pfund zu 2,5 Mk., zu⸗ 
eee N ſo könnte man aus der erſten und 
ritten Sorte irgend eine Quantität, weniger als 

30 Pfd., von der verlangten Qualität miſchen, z. B. 
10 Pfd.; die fehlende Menge, in unſerm Fall 20 Pfd., 
könnte man dann aus der zweiten und dritten Sorte 
herſtellen. Miſcht man nun die beiden Miſchungen, 
die ſchon die verlangte Qualität haben, ſo erhält man 
auch die vorgeſchriebene Quantität. 4) Zu q, Ein: 
heiten von der Qualität a ſoll eine zu beſtimmende 
Quantität (q) von der Qualität b geſetzt werden, ſo 
daß eine Miſchung von der Qualität m entſteht. Da 
die Quantität der Miſchung a = g + % iſt, fo be⸗ 
ſteht die Gleichung aq: +bg = m (qi + qa), aus 
welcher man erhält 

à — m N 2 

n 4 ne 

man nimmt die erſte oder die zweite Formel, je nad): 
dem a mehr oder weniger beträgt als m, d. h. »man 
bilde die Differenzen zwiſchen der Qualität der Miſch⸗ 
ſorte und den Qualitäten der gegebenen Sorten, di⸗ 
vidiere dann die Differenz (a — m oder m a), in 
welcher die Qualität (a) der Sorte vorkommt, deren 
Quantität gegeben iſt, mit der andern Differenz und 
multipliziere den Quotienten mit der gegebenen 
Quantität (q,) der erſten Sorte; dann gibt das Pro⸗ 
dukt die zur Miſchung nötige Quantität der zweiten 
Sorte«. Will man alſo zu 3 Pfd. Silber vom Fein⸗ 
gehalt 900 ſo viel Silber vom Feingehalt 600 ſetzen, 
daß man eine Legierung von 800 erhält, jo find dazu 

800 600 3 = 155 Pfd. nötig. 5) Von welcher Qua⸗ 

lität (b) muß die Sorte fein, von welcher q, Einheiten 
mit q, Einheiten von der Qualität a eine Miſchung 
von der Qualität geben? Die Gleichung der vorigen 

Nummer gibt b = e, d. h. 

die geſuchte Qualität der zweiten Sorte, indem man 
das Produkt aus Qualität und Quantität der erſten 
Sorte (aq,) abzieht von dem entſprechenden Produkt 

»man findet 

1 — r 



für die Miſchſorte (m [q, qe!) und den Reſt mit 
der Quantität der zweiten Sorte dividiert«. Es ift 
dabei gleichgültig, ob die zweite Sorte beſſer oder 
geringer iſt als die erſte. Sollen alſo 3 Pfd. feinen 
Silbers (a 1000) mit 5 Pfd. einer andern Legie⸗ 
ung zuſammengeſchmolzen werden, jo daß (8 Pfd.) 
Silber vom Feingehalt 600 entſteht, jo muß der Zuſatz 

den Feingehalt en — 360 haben. 6) Zur 

A. gehört auch die ſogen. Kronenrechnung« von 
Archimedes, welche die Aufgabe zu löſen hat: Wie⸗ 
viel Gewichtsteile (x) eines Metalls vom ſpezifiſchen 
Gewichtes und wieviel Teile (y) eines andern Me: 
talls vom ſpezifiſchen Gewicht s, find in p Gewichts— 
teilen einer Legierung beider vom ſpezifiſchen Ge— 
wicht t enthalten? Hier ſind die beiden Gleichungen 

X u ben Lb, 2, 
aus denen man erhält 
2 . 51 (— t). 

* Pf e = N 
Dabei iſt jedoch zu bemerken, daß die Rechnung nicht 
anz der Wirklichkeit entſpricht, weil bei Legierungen 

in der Regel Volumveränderungen ſtattfinden und 
das ſpezifiſche Gewicht einer Legierung daher nicht 
ganz in der durch die zweite Gleichung ausgedrückten 
Weiſe aus den ſpezifiſchen Gewichten der beiden Me⸗ 
talle erhalten wird. 

Alligator, der Name für drei in den Vandiemen⸗ 
golf an der Nordküſte von Auſtralien fallende Flüſſe: 
Weſt⸗, Süd⸗ und Oſtalligator, von denen der 
letzte 70 km weit ſchiffbar iſt. Den Südalligator, 
welchen Schiffe von 600 Ton. 50 km aufwärts be⸗ 
fahren können, entdeckte Leichhardt auf ſeiner erſten 
Reiſe 1845. 

Alligatorbirne, ſ. Persea. 
Alligatoren (Alligatoridae Gray, v. portug. la- 

garto, »Eidechſe«), Reptilienfamilie aus der Ordnung 
der Krokodile, namentlich durch den Zahnbau von 
den verwandten Familien der Gaviale und Krokodile 
unterſchieden; die Nackenſchilder ſind von den Rücken⸗ 
ſchildern getrennt, Bauchſchilder ſind meiſt vorhanden. 

Der Kaiman (Hechtkaiman, Champsa lucius, 
Alligator mississippiensis Gray, |. Tafel »Kroko⸗ 
dile , bis ö mlang, mit breiter, flacher, faſt hechtartiger 
Schnauze mit Längsleiſte, 80 Zähnen, ſchwach ent— 
wickelten Beinen und kammartig erhobenen Schuppen 
auf dem Schwanz, iſt auf der Oberſeite ſchmutzig öl— 

grün, hier und da dunkel gefleckt, auf der Unterſeite 
hellgelb, bewohnt alle Gewäſſer des ſüdöſtlichen Nord— 

amerika bis zum 35.°, iſt beſonders häufig im Süden, 
bewegt ſich auf dem Land höchſt ungeſchickt und lang: 

ſam, iſt daher hier ungemein feig, vermag nicht zu 
fliehen und verteidigt ſich höchſtens durch gewaltige 
Schläge mit dem Schwanz. Im Waſſer iſt er leb⸗ 
hafter und kühner, läßt ſich aber durch Schläge mit 

einem Knüppel leicht vertreiben. In der Paarungs⸗ 
zeit iſt er erregter und gefährlich. Seine Haupt⸗ 
nahrung bilden Fiſche, doch bemächtigt er ſich auch 
ſchwimmender Schafe, Ziegen, Hunde, Hirſche, Pferde. 
Im Winter ruht er im Schlamm vergraben, um ſich 
vor der Kälte zu ſchützen. Das Weibchen trägt un⸗ 
fern vom Waſſer im Geſträuch oder Röhricht Haufen 
von Blättern ꝛc. zuſammen, bettet in dieſe ſeine zahl⸗ 
reichen kleinen Eier, welche ſich durch die Gärungs— 
wärme entwickeln, bewacht und verteidigt dieſelben 

und führt die Jungen in kleine Tümpel, um ſie vor 
den Männchen und großen Waſſervögeln zu ſchützen. 
Man fängt den Alligator meiſt mit Netzen oder 

* 
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Alligator — Allioli 

Schlingen und erſchlägt ihn mit der Axt. Durch eine 
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Kugel wird er nur dann ſchnell getötet, wenn ſie das 
Herz oder Gehirn durchbohrt. Die Haut wird zu 
Schuhen und Sätteln benutzt. In den Vereinigten 
Staaten werden jährlich 20,000 Häute verarbeitet, 
meiſt aus den Sümpfen und Moräſten Floridas. 
Das Fett dient als Maſchinenſchmiere, die ſtark nach 
Moſchus duftenden Drüſen finden keine Verwendung, 
das Fleiſch iſt kaum genießbar. Man ſieht ihn ſehr 
häufig in Gefangenſchaft; junge Tiere nehmen Futter 
und werden zahm, alte aber verſchmähen in der Regel 
das Futter. Der Schakare (Jacaxe latirostris Gray) 
und der Brillenkaiman (J. sclerops Gray) be: 
wohnen Südamerika, erſterer wird 4, letzterer 3 m 
lang; beide ſind dunkel olivenbraun, grau marmoriert, 
unterſeits grüngelblichweiß, fie lieben ruhige Fluß⸗ 
arme und ſtehende Gewäſſer, fehlen in ſchnell fließen⸗ 
den Strömen, nähren ſich von Fiſchen, freſſen auch 
ſchwimmende Hunde und andre kleinere Tiere, fliehen 
den Menſchen und liegen gewöhnlich bis zur Schnau⸗ 
zenſpitze im Waſſer. Zur Paarungszeit verbreiten 
ſie ſtarken Moſchusgeruch, das Weibchen legt ca. 60 
Eier von der Größe der Gänſeeier in den Uferfand 
und bedeckt ſie mit Gras. Auf dem Land iſt das 
Tier völlig wehrlos, und auch im Waſſer iſt es leicht 
zu erlegen. Das Fleiſch wird hier und da gegeſſen, 
die Moſchusdrüſen geben mit Roſenwaſſer ein ſehr 
ſtarkes Parfüm, welches die bolivianiſchen Damen 
benutzen. Der Mohrenkaiman (J. nigra Gray), 
bis 6 m lang, oberſeits ſchwarz, gelb gefleckt, unter: 
ſeits gelblichweiß, bewohnt ſehr zahlreich die Ge- 
wäſſer von Guayana, Nordbraſilien, Bolivia, Ecua⸗ 
dor und Nordperu, wandert jährlich mit dem Gang 
der Überſchwemmungen, vergräbt ſich beim Aus⸗ 
trocknen iſolierter Lagunen in den Schlamm bis zur 
nächſten Regenzeit, während er an andern Orten das 
ganze Jahr hindurch thätig bleibt. Der Mohrenkai⸗ 
man iſt viel gefährlicher als die übrigen Arten und 
wird von den Eingebornen ſehr gefürchtet. Er nährt 
ſich hauptſächlich von Fiſchen, erbeutet aber auch 
Hunde, größere Vögel und kleinere A. Das Weib— 
chen legt 30 — 40 Eier in eine Grube, überwacht die 
Jungen noch lange Zeit und verteidigt ſie ſehr mutig. 

Alligieren (lat.), vermiſchen, verſetzen. 
Alliieren (franz.), verbünden. 
Allingham (spr. ⸗häm), William, engl. Dichter, 

geb. 1828 zu Ballyſhannon in Irland, aber engliſchen 
Urſprungs, widmete ſich früh der litterariſchen Thä- 
tigkeit und veröffentlichte ſeine erſten Verſuche im 
»Athenaeum« und den »Household Words. Selb: 
ſtändig trat er zuerſt mit einem Band »Poems« 
(1850) auf; ſpäter folgten: »Day and night songs« 
(1854) und »Lawrence Bloomfield in Ireland 
(1864), deſſen Gegenſtand, iriſches Leben in unſrer 
Zeit, hier vielleicht zum erſtenmal in erzählender 
Dichtung eingeführt wurde. Nachdem A. längere Zeit 
eine Stelle als Steuerbeamter in London bekleidet 
hatte, übernahm er 1874 als Nachfolger Froudes die 
Leitung von »Fraser’s Magazines und verheiratete 
ſich in demſelben Jahr mit der als Zeichnerin bekann⸗ 
ten Helen Paterſon. Im J. 1877 ließ er »Songs, 
ballads and stories« erſcheinen. 

Alliöli, Joſeph Franz, namhafter kath. Theolog, 
geb. 1796 zu Sulzbach, wurde 1816 Prieſter und ſtu⸗ 
dierte ſeit 1818 in Wien, Rom und Paris orientaliſche 
Sprachen. Seit 1823 Profeſſor des Bibelſtudiums 
zu Landshut, folgte er 1826 einem Ruf nach Mün⸗ 
chen, ward 1835 Domkapitular in Regensburg, 1838 
Dompropſt zu Augsburg und Mitglied der Akademie 
der Wiſſenſchaften in München. Er ſtarb 22. Mai 
1873 in Augsburg. A. war Herausgeber der einzigen 
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vom Papſt gebilligten deutſchen Bibelüberſetzung mit 
Anmerkungen (Nürnb. 1830 — 34, 6 Bde.; 5. Aufl., 
Regensb. 1875 — 76, 3 Bde.). Unter feinen übrigen 
Schriften ſind erwähnenswert: »Handbuch der bi— 
bliſchen Altertumskunde« (Landsh. 1841) und »Die 
Bronzethür des Doms zu Augsburg« (Augsb. 1853). 

Allitteration (lat., Stabreim), die älteſte Reim⸗ 
form der german. Volksſtämme, beruht auf dem voka⸗ 
liſchen Anlaut oder der Wiederholung gleichklingen— 
der Konſonanten am Anfang der einzelnen Wörter 
oder Silben und ſtellt ſich in der einfachſten Form 
in volkstümlichen Redefiguren dar, wie: Mann und 
Maus, Land und Leute, Haus und Hof. Künſtleri⸗ 
ſchen Gebrauch haben von der A. die altdeutſche und 
die nordiſche Dichtkunſt gemacht. Als Geſetz für die 
ſtrengere A. galt hier, daß jede epiſche Langzeile, 
welche aus acht Hebungen beſtand, drei derſelben mit 
gleichen Anfangsbuchſtaben enthielt, von denen zwei 
in den erſten, die dritte in den zweiten Abſchnitt des 
Verſes fielen. Die Verſe werden nicht nach Silben, 
ſondern nach jenen acht Hebungen gemeſſen, unter 
denen die drei allitterierenden als ganz beſonders be- 
deutungsvoll hervorragen. Dem Dichter gewährt da⸗ 
her die A. größere Freiheit als unſre Reimversmaße 
und den Vorteil, daß er beſondern Nachdruck auf ge⸗ 
wiſſe Wörter legen kann, wodurch nicht ſelten ein über⸗ 
raſchender Effekt hervorgebracht wird. Soll der Stab⸗ 
reim gut ſein, ſo dürfen in den Verſen keine andern 
allitterierenden Wörter vorkommen; auch vier Reim⸗ 
buchſtaben in einer und derſelben Langzeile gelten 
nach der alten Regel für fehlerhaft. Noch jetzt dichten 
die Isländer in dieſer Weiſe, bei den Deutſchen hat ſie 
ſeit Otfried (»Evangelienharmonie«) aufgehört und 
iſt dem Endreim gewichen. Bruchſtücke der deutſchen 
allitterierenden Dichtung haben wir noch im »Weſſo— 
brunner Gebet«, in dem Fragment Muspilli« (vgl. 
Vetter, Zum Muspilli und über die germaniſche Al- 
litterationspoeſie, Wien 1872), im »Heliand«, in der 
älteſten Form des Hildebrandsliedes« u. a. Neuere 
Dichter, wie namentlich Bürger und Goethe, haben 
die A. in einzelnen Fällen als Tonmalerei mit Glück 
angewendet; einen umfaſſendern Gebrauch von ihr 
machten Fouqusé (in dem Heldenſpiel »Sigurd«) und 
in neueſter Zeit mit beſonderm Erfolg W. Jordan 
(in feinen Nibelungen«), der als begeiſterter An- 
walt des Stabreims auftritt (vgl. ſeine Schrift »Der 
epiſche Vers der Germanen und fein Stabreimæ, 
Frankf. 1868). Letzterer gebraucht Accentverſe mit 
je vier Hebungen, die zwiſchen der zweiten und dritten 
Hebung einen Einſchnitt haben, und in denen in 
freier Abwechſelung allitterieren: entweder bloß eine 
Hebung in der erſten und eine Hebung in der zwei— 
ten Vershälfte (ſchwache A.): 

»Ich will dir verkünden, was mir bekannt iſt ꝛc. «; 

oder zwei Hebungen der einen und eine Hebung der 
andern Vershälfte (ſtarke A.): 

»Da faßte die Fiedel Volker von Alzey ꝛc. 4; 

oder alle vier Hebungen miteinander (volle A.): 
„Zuletzt find Leiden der Lohn der Liebe ꝛc.4 

Allium, ſ. Lauch. 
Allmande (Allmende [nad einigen von »Ale- 

mannen« abzuleiten, nach andern mit »allgemein« 
zuſammenhängend], Allmendgut, wohl auch Ge⸗ 
meingut, Gemeinheit genannt), der Teil des 
Gemeindevermögens, der nicht unmittelbar im Inter⸗ 
eſſe der ganzen Gemeinde zur Beſtreitung der Aus— 
gaben derſelben verwandt wird, ſondern einzelnen 
Gemeindemitgliedern zur ausſchließlichen Benutzung 
zugewieſen iſt. Die A. beſteht meiſt in unbeweglichem 
Gut, Wald und Wieſe (des Wort »Alm« kommt wohl 
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davon her), und wird entweder von allen Gemeinde⸗ 
gliedern oder nur von einzelnen beſtimmten Berech⸗ 
tigten (der ſogen. Realgemeinde oder Nutzungs⸗ 
gemeinde) benutzt. Im erſtern Fall benutzt ſie ent⸗ 
weder die ganze Gemeinde ungeteilt, oder ſie wird 
alljährlich nach Loſen verliehen oder auch alljährlich 
unter öffentlicher Autorität verwaltet, und nur der Er⸗ 
trag wird verteilt. Im letztern Fall bleibt die A. zwar 
Eigentum der Korporation, jedoch mit der Beſonder⸗ 
heit, daß ihre Benutzung nicht allen Gemeindeglie⸗ 
dern, ſondern nur einer beſtimmten Anzahl, meiſt den 
Beſitzern beſtimmter Güter (Bauernhöfe, Hofgüter, 
im Gegenſatz zu den bloßen Katen), zuſteht. Die ein⸗ 
zelnen Nutzungsanteile (Gemeindeteile, Rechtſame, 
Meenten, Waren, Gewalten) ſind in der Regel als 
Zubehörungen der betreffenden Bauerngüter zu be⸗ 
trachten. Dieſe Nutzungsrechte an den Allmanden 
hängen mit den Verhältniſſen der alten Markgenoſſen⸗ 
ſchaften zuſammen, welche an Wald und Wieſe no 
nicht ein Alleineigentum, ſondern nur ein durch Hof⸗ 
beſitz bedingtes Miteigentum zu ideellen Teilen kann⸗ 
ten. In neuerer Zeit hat das Intereſſe für Hebung 
des Landbaues vielfach eine Teilung der Allmanden 
herbeigeführt, welche juriſtiſch nichts andres iſt als 
völlige Veräußerung des Eigentums der Korporation 
an die Gemeindeglieder. Neuere Geſetzgebungen ent⸗ 
halten in dieſer Beziehung vielfache die Teilung er⸗ 
leichternde Beſtimmungen; auch wurden in verſchie⸗ 
denen Staaten beſondere Gemeinheitsteilungs⸗ 
ordnungen at fh Das urſprüngliche Rechts⸗ 
inſtitut der A. hat ſich daher nur noch ſehr vereinzelt 
erhalten, während in den meiſten Fällen die A. in 
das Eigentum der Einzelberechtigten oder der poli⸗ 
tiſchen Gemeinde oder in dasjenige einer beſondern 
Nutzungsgemeinde (Real-, Nachbar-, Alt⸗, Mark⸗ 
gemeinde) übergegangen iſt. Vgl. Gierke, Deut⸗ 
ſches Genoſſenſchaftsrecht (Berl. 1868 — 73, 2 Bde.); 
v. Miaskowski, Die ſchweizeriſche A. (Leipz. 1879). 

Allmann, Berggruppe, ſ. Appenzeller Alpen. 
Allmers, Hermann, Dichter und Schriftſteller, 

geb. 11. Febr. 1821 zu Rechtenfleth in der Oſterſtader 
Marſch an der untern Weſer (Provinz Hannover), 
wurde als einziges Kind ſeiner Eltern zur übernahme 
des väterlichen Hofs, einer uralten Familienbeſitzung, 
beſtimmt und erzogen, fühlte ſich aber ſchon früh⸗ 
zeitig von einer entſchiedenen Neigung zur Kunſt und 
Poeſie hingetrieben, die er in Rückſicht auf ſeine 
Eltern nur mit Mühe unterdrückte. Nach dem Tode 
der letztern unternahm er eine größere Reiſe durch 
Deutſchland, die Schweiz und Italien und kehrte 
dann auf ſeine Beſitzung zurück, die er ſeitdem fort⸗ 
dauernd bewirtſchaftete, und von wo aus er in der 
Folge weitere Reiſen unternahm. Als Schriftſteller 
machte ſich A. zuerſt durch ſein Marſchenbuch⸗ ei 
1858; 2. Aufl., Brem. 1875) bekannt, das eine geiſt⸗ 
und liebevolle Charakteriſtik der Natur und der Be⸗ 
wohner der Marſchen an der Weſer und Elbe enthält. 
Dann folgten »Dichtungen« (Brem. 1860, 2. Aufl. 
1878) und das Werkchen »Römiſche Schlendertage« 
(Oldenb. 1869, 5. Aufl. 1882), welches die Reſultate 
ſeiner Beobachtungen in Italien mitteilt und zahl⸗ 
reiche Gedichte 5 die ſich durch echte Poeſie und 
Gemütstiefe wie durch Formſchönheit auszeichnen. 
Das Drama »Elektra« (Oldenb. 1872), worin paß 
einer Idee Goethes die Fortſetzung und der Abſchlu 
der Iphigenienſage mit Glück verſucht iſt, wurde auf 
der Oldenburger Hofbühne (mit einleitender Muſik 
und Chorkompoſitionen von A. Dietrich) wiederholt 
und unter großem Beifall aufgeführt. Außerdem 
erſchien von A. das intereſſante Schriftchen »Die 
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Pflege des Volksgeſanges im deutſchen Nordweſten⸗ 
Brem. 1878). 
Alloa, Hafenſtadt in Egewerbſleiſtger (Schott⸗ 

land), am Forth, ein ſehr gewerbfleißiger Ort von 
(1881) 10,601 Einw., hat Wollfabriken, Maſchinen⸗ 
bau, Schiffswerften, Schnupftabaksmühlen, Glas— 
hütten, Brennereien und Brauereien. Zum Hafen 
gehören (1883) 20 Seeſchiffe; Einfuhr 195,733, Aus: 
fuhr 46,367 Pfd. Sterl. 

Allobröger (Allobröges, die »fremden Boden 
Bewohnenden«), Felt. Volk im narbonenſiſchen Gal- 
lien, zwiſchen der Iſara (Iſère), dem Genfer See und 
dem Rhodanus (Rhöne). Früher mit den Karthagern 
verbündet, wurden ſie von Quintus Fabius Maxi⸗ 
mus, der davon den Beinamen Allobrogicus erhielt, 
121 v. Chr. der römiſchen Herrſchaft unterworfen und 
ſtanden fortan unter dem Statthalter des narbonen— 
ſiſchen Gallien. Das vorher kriegeriſche Volk wurde 
allmählich zum ackerbauenden. Ihre Hauptſtadt war 
Vienna (Vienne), ihre Grenzſtadt gegen die Helvetier 
Geneva (Genf). 

Allochroit, ſ. Granat. 
Allöd, ſ. Allodium. Allodialität, die Eigen- 

ſchaft eines Allods; das Freiſein von Lehnspflichten; 
Allodiat, Beſitzer eines Allods. 

Allodifikation, derjenige Fall der ſogen. Lehns— 
appropriation (übergang der Rechte des Lehnsherrn 
auf den Vaſallen), bei welchem der Lehnsherr dem 
Vaſallen das Lehnsgut zum vollen Eigentum über- 
trägt. Die moderne Geſetzgebung hat die A. der 
Lehen auch gegen den Willen des Lehnsherrn faſt 

allenthalben durchgeführt durch Verwandlung des 
nutzbaren Eigentums des Vaſallen in volles Eigen- 
tum (ſ. Lehnsweſen). 

Allodifizieren, zum Allod machen. | 
Allodium (Alodium, Allod, mittellat., vom alt⸗ 

deutſchen Ot, »Gut«, und All, »alles«), urſprünglich 
ein Gemein⸗ oder Volksgut, d. h. ein Gut, welches 

von der geſamten Volksgemeinſchaft dem einzelnen 
Bürger e worden iſt. Auf dieſe Erklärung 
führen auch die andern Ableitungen (von »an« und 
»Lot« oder Los, Anlos 2c.) ſowie der Name Volks⸗ 
los, unter welchem das A. häufig erwähnt wird. 

Die germaniſchen Völker verteilten oder verloſten 
Grund und Boden der von ihnen eroberten und in 

Beſitz genommenen Länder unter ihre freien Männer. 
Die Anführer oder Könige bekamen größere, die 
übrigen Freien kleinere Anteile, welche urſprünglich 
gleich groß waren, Huben, gewöhnlich Manſus 

(Mannsgut, Mannslos) hießen und mit den Beſitzun⸗ 
gen der Großen die materielle Grundlage des Staats 
und Volksvereins bildeten. Hieraus ergibt ſich von 
ſelbſt der weſentliche Charakter des Allodialeigen— 

tums. Dasſelbe iſt ein durch den Willen des geſam— 
ten Volks oder durch das Volksgeſetz zugeteiltes und 
verbürgtes freies Eigentum, und der Beſitzer als 
ſolcher iſt unmittelbarer Staats- und Reichsbürger; 
er iſt frei von aller Privatabhängigkeit und Beſchrän⸗ 
kung ſeiner Eigentumsrechte und hat teil an allen 
gemeinſchaftlichen, öffentlichen Pflichten und Rechten. 

Die Rechte des Allodialgrundeigentümers beſtanden 
namentlich in der Befreiung von allen Privatdienſten, 
Laſten und Beſchränkungen, wie ſie bei Lehnsgütern 
ſtattfanden. Auch hatte er auf feinem A freie Jagd 
und Fiſcherei. Sehr wichtig war ferner das Recht, 
frei über das A. verfügen und dasſelbe vererben zu 
können, allerdings unter gewiſſen Beſchränkungen zu 
1 Enten der Familienerben. Alles dieſes zuſammen 

ildete die Allodialfreiheit. Dieſe Freiheit er⸗ 
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hielt ſich am vollkommenſten bei den adligen Allo⸗ 
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dialgütern. Nach ihr heißt das A. auch Freigut. 
Diejenigen, welche dergleichen noch beſaßen, nannten 
ſich ſpäter häufig Freiherren. Bei dieſen Frei: 
gütern iſt wieder zu unterſcheiden zwiſchen den 
Eigengütern oder Errungenſchaftsgütern 
(bona adquisita), welche ganz ſelbſtändig, ohne alle 
Rückſicht auf Familienverbindung erworben und ver: 
äußert werden, und zwiſchen Erbgütern, Stamm: 
gütern oder Familienfideikommiſſen (bona 
aviatica), welche zwar nicht im Lehnsverband be— 
griffen find, doch aber im beſchränkten Eigentum ſich 
efinden, indem ſie zu Erhaltung des Glanzes und 

Anſehens der Familie unveräußerlich ſind und in der 
Regel nur im Mannesſtamm vererben. Zu bemerken 
iſt aber, daß mit der Ausbreitung des Feudalſyſtems 
die meiſten Allodialrechte erloſchen und faſt nur in 
Beziehung auf die Verfügung und Vererbung der alte 
Unterſchied zwiſchen A. und Lehnsgut noch beobachtet 
wurde. In dieſem Sinn bezeichnet Allod oder »freies 
Eigen« jedes dem Lehnsverband oder gutsherrlichen 
und ähnlichen Laſten entzogene Grundſtück. Während 
aber der mittelalterliche Lehnsſtaat mit dem altdeut— 
ſchen Allodialſyſtem einen nahezu radikalen Bruch 
herbeiführte, iſt die moderne Rechtsanſchauung dem 
Lehnsweſen vollſtändig abgewendet, und die Ver— 
wandlung des nutzbaren Eigentums in volles Eigen— 
tum iſt in dieſem Jahrhundert im Weg der Ablö— 
fung (f. d.) faſt allenthalben durchgeführt worden. 
Die Lehnsgüter find »allodifiziert« und das nutzbare 
Eigentum des Lehnsmanns im Weg der Allodifi: 
kation zu vollem Eigentum geworden. 

Allokation (neulat.), Genehmigung eines nad): 
träglich in eine Rechnung eingeſchalteten Poſtens. 

Allokution (lat., »Anrede«), im röm. Kurialſtil 
der Vortrag des Papſtes im Kardinalkollegium über 
irgend eine wichtige kirchliche oder politiſche An— 
gelegenheit. Eine ſolche A. ſoll in der Regel ein 
Prinzip oder ein Recht wahren. Die Allofutionen 
werden durch Anſchlag an die Pforten der Peters— 
kirche veröffentlicht. r 

Allomorphoſen, ſ. Pjeudomorphojen. 
Allonge (Alonge, franz., ſpr. alongſch), Verlänge⸗ 

rungsſtück, Anhängſel, Blatt Papier, welches einem 
Wechſel oder einer Anweiſung angehängt wird, wenn 
es für weitere Indoſſamente (Giros) an Raum gel lt. 
Ein Wechſelindoſſament muß auf dem Wechſel ſelbſt 
oder auf einer Vervielfältigung (Duplikat) oder Kopie 
desſelben ausgedrückt werden. Da aber ein Wechſel 
ſo oft giriert werden kann, als man will, ſo iſt es 
geſtattet, wenn der dazu beſtimmte Raum desſelben 
(die Rückſeite) bereits ausgefüllt iſt, den Wechſel 
durch Anklebung eines Papiers, welches ohne ſicht— 
bare Verletzung desſelben nicht wieder von dem 
Wechſel getrennt werden kann, zu verlängern und 
auf dieſe Verlängerung die fernern Indoſſamente zu 
ſchreiben. Nach kaufmänniſchem Gebrauch beobachtet 
man dabei die Vorſicht, das Giro ſo zu ſchreiben, daß 
ein Teil desſelben noch auf dem Wechſel ſelbſt jtehtr 
um die Identität desſelben um ſo leichter konſta— 
tieren zu können. 

Allongeperücke, ſ. Perücke. 
Allons! (franz., ſpr. Kong) Laßt uns gehen! Vor⸗ 

wärts! Auf! Wohlan! »A. enfants! De la patrie etc.«, 
Anfang der Marſeillaiſe (ſ. d). 

Allopathie (Allöopathie, v. griech. allos, andere, 
und pathein, »leiden«), die Übertragung einer Krank— 
heit von einem Teil auf einen andern. Gewöhnlich 
wird aber der Ausdruck A. auf die Wirkung der Heil— 
mittel angewendet; A. bedeutet dann die Heilung 
durch ein dem Krankheitsprozeß entgegengeſetztes Mit- 
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tel und ift wohl nur der Homöopathie (ſ. d.) zuliebe 
erfunden, welche durch dieſen Gegenſatz den Schein 
einer der Geſamtmedizin ebenbürtigen Disziplin ge— 
wonnen hat. Für die heutige wiſſenſchaftliche Me— 
dizin iſt der Begriff A. ganz bedeutungslos. Es gibt 
= mehr Dogmen bei der Krankenbehandlung, wie 
ehedem, als Hahnemann u. a. das Dogma des »Si— 
milia similibus« aufſtellten, das noch heute von den 
Vertretern der Homöopathie geglaubt wird, ſondern 
der wiſſenſchaftlich gebildete Arzt wendet teils auf 
Grund erprobter Erfahrungen (empiriſch), teils auf 
Grund wiſſenſchaftlich feſtſtehender Thatſachen und 
von dieſen hergeleiteter Analogien (rationell) Mittel 
an, welche den Krankheitsprozeß auf ſeinem natür⸗ 
lichen Heilungsweg möglichſt fördern. 

Allor, Inſel, ſ. Ombay. 
Allöri, 1) Aleſſandro, Maler der florentin. 

Schule, geb. 1535 zu Florenz, Schüler ſeines Oheims 
Agnolo Bronzino (ſ. d.), deſſen Namen er auch bis— 
weilen annahm, war ein eifriger Nachahmer Michel— 
angelos und ausgezeichnet in der anatomiſchen Zeich- 
nung. Er malte beſonders Fresken und Altarbilder 
für Kirchen in Florenz, Lucca und Piſa und war 
Aufſeher der großherzoglichen Teppichweberei in 
Florenz. A. ſtarb 1607. 

2) Criſtofano, geb. 1577 zu Florenz, Sohn des 
vorigen und Schüler desſelben ſowie des Santo di 
Tito. Er malte Altarbilder für florentiniſche Kirchen 
und zahlreiche Bildniſſe. Sein Hauptwerk iſt Judith 
mit dem Haupte des Holofernes in der Galerie Pitti 
zu Florenz, welches eine für ihn verhängnisvolle 
Leidenſchaft ſymboliſiert. Er ſtarb 1621. 

Allotmentſyſtem (engl., ſpr. ättött-). In den 30er 
Jahren wurde in England der Vorſchlag gemacht, 
die Lage der Arbeiter dadurch zu verbeſſern, daß man 
denſelben Anteil am Land verſchaffe und fie fo unab- 
hängiger von den Schwankungen des 1 1 
ſtelle. Da man ſich die Einrichtung ſo dachte, daß 
in jedem Kirchſpiel gewiſſe Ländereien geſetzlich zur 
Vermietung an Arbeiter beſtimmt und parzellenweiſe 
verloſt werden ſollten, nannte man dieſelbe A. Vgl. 
R. v. Mohl, Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, 
Teil 2, S. 590 ff. (Tübing. 1869); J. St. Mill, 
Grundſätze der politiſchen Okonomie, S. 253 ff. (deutſch 
von Soetbeer, Hamb. 1864). 

Allotria (griech.), Fremdartiges, nicht zur Sache 
gehörige Dinge, Nebenſachen, Ungehörigkeiten, Un⸗ 
fug. Allotriologie, die Einmiſchung fremdarti⸗ 
ger Dinge in die Rede. 

Allotria, ſ. Gallweſpen. 
Allotriophagie (griech., das »Eſſen von Fremd⸗ 

artigem«), krankhafte Begierde, ungewöhnliche und 
ungenießbare Dinge zu eſſen, häufig bei Verrückten, 
Vielfreſſern u. dgl. Wenn ae aus Inſtinkt 
etwas ſonſt Ungenießbares genießen, z. B. Kalk bei 
Sodbrennen, ſo gehört dies nicht in die A., denn hier 
dient die unnatürliche Speiſe als Heilmittel. 

Allotropie, ſ. Iſomerie. 
All' ottäva (ital., abgekürzt 8a, in der Oktave) 

bedeutet in Muſikſtücken, daß eine Stelle, über wel⸗ 
cher dieſe Bezeichnung (8. loco) ſteht, in der 
Oktave vorgetragen werden ſoll und zwar eine Oktave 
höher, wenn dieſelbe über den Noten, eine Oktave 
tiefer, wenn ſie unter den Noten ſteht. Das Loco 
(ban ſeinem Platz«) hebt die Bezeichnung wieder auf. 

Alloxan, ſ. Harnſäure. 
Allſpice (engl., ſpr. ahlſpei), ſ. v. w. Piment, Nel⸗ 

kenpfeffer; ſ. Pimenta. 
Allſtedt, Stadt im zweiten ſachſen-weimar. Ver⸗ 

waltungsbezirk (Apolda), in einer Enklave des preußi⸗ 

Allor — Alluvialländer. 

ſchen Regierungsbezirks Merſeburg, am Flüßchen 
Rohne, das der Helme zufließt, mit einem Amts⸗ 
gericht, einem alten Schloß (einſt Pfalz der ſächſiſchen 
Könige von 1 namentlich von Otto II. 
öfters bewohnt, der auch mehrere Reichstage hier 
hielt), einem großherzoglichen Geſtüt, einer Zucker⸗ 
fabrik und (1880) 3301 meiſt ev. Einwohnern. 

Allſton (spr. ahlſben), Waſhington, Maler und 
Dichter Nordamerikas, geb. 5. Nov. 1779 bei Wac⸗ 
camaw in Südcarolina, kam als Knabe nach New: 
port in Rhode⸗Island und vollendete in Cambridge 
bei Boſton ſeine Studien. Im J. 1801 ging er nach 
London, wo er unter Weſts Leitung die königliche 
Kunſtakademie beſuchte und ſein Talent in der glück⸗ 
lichſten Weiſe entwickelte. Von dort begab er ſich 1803 
über Paris nach Italien, ſtudierte hier die großen 
Meiſter und kehrte 1809 nach Amerika zurück. Doch 
ſiedelte er ſchon 1811 wieder nach England über, ge⸗ 
wann hier mit ſeinem Bild: Elias erweckt einen Toten 
den großen Preis der British Institution und wurde 
zum Mitglied der engliſchen Akademie ernannt. 1818 
ließ er ſich zu Cambridgeport bei Boſton nieder, wo 
er 8. Juli 1843 ſtarb. Allſtons führung Gemälde 
zeichnen ſich durch liebevolle Ausführung und Größe 
der Intention aus. Mit Rückſicht auf ſeinen Anſchluß 
an die Venezianer nennen ihn ſeine Landsleute den 
»amerikaniſchen Tizian«. Indeſſen ſchlagen feine 
Beſtrebungen nicht ſelten ins Theatraliſche und Ma⸗ 
nierierte um, und in vielen ſeiner Gemälde, wie in 
der Hexe von Endor, im Feſte des Belſazar, Spala⸗ 
tros Viſion der blutigen Hand ꝛc., zeigt ſich eine 
Hinneigung zum Myſteriöſen und Grauenhaften. Zu 
ſeinen beſten Gemälden Keen Jakobs Traum, 
Elias in der Wüſte, die Befreiung des Petrus aus 
dem Gefängnis. Von ſeinen poetiſchen Arbeiten ſind 
am bekannteſten die »Sonette«, in denen ſich feine 
aufrichtige Verehrung alles Schönen und Edlen und 
ſeine warme Menſchenliebe wohlthuend ausſprechen, 
und das größere Gedicht: »The sylphs of the seasons“ 
(1813), ein phantaſtiſches Gedankenbild, das eine 
außerordentliche Herrſchaft über die Sprache bekun⸗ 
det. Andre Dichtungen ſind die Erzählung »Monaldi« 
(Boſt. 1842; deutſch, Leipz. 1843), »Inez, the Spanish 
maid« u. a. Eine Ausgabe ſeiner Schriften über 
Kunſt beſorgte Dana (New Pork 1850, 2 Bde.). 
Seine Biographie ſchrieb F. Sweetſer (Boſt. 1879). 

All' unisono (ital.), ſ. Unisono. 
Allure (franz., ſpr. kühr), Art des Setzens der 

Füße, namentlich von Pferden; Fährte; Allüren, 
Art des Benehmens. f 

Alluſion (lat.), ſ. Anſpielung. 
Alluvialländer (lat., »angeſpülte, angeſchwemmte 

Länder), die aus den Alluvionen der Flüſſe und des 
Meers gebildeten Länder des Feſtlands, an deren 
Vergrößerung die Hebung der ganzen Kontinente wie 
einzelner Teile derſelben weſentlichen Anteil hat. Sie 
haben eine weite Verbreitung und bilden den Thal⸗ 
boden ſämtlicher Thäler und vieler Küſtenlandſchaften, 
ſo die Marſchen der Niederlande und Norddeutſch⸗ 
lands, die weite Niederung längs des Polarmeers (be⸗ 
ſonders einen großen Teil Nordſibixiens), die frucht⸗ 
baren Niederungen Chinas. Tief erſtrecken ſie ſich 
längs der hinterindiſchen Ströme ins Land, in In⸗ 
dien reichen ſie von der Ganges- bis zur Indus⸗ 
mündung (die des Innern freilich zum Teil ältern 
Datums) und als ſchmaler Saum an der Oſtküſte 
bis Komorin; ſie bilden Meſopotamien, die Küſten⸗ 
ſäume Afrikas von Sanſibar ſüdwärts bis Natal 
und vom Kap Negro in Benguela an wenig unter⸗ 
brochen die der Weſtküſte; die Deltalande endlich des 
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Alluvion — Allylalkohol. 

Niger, Senegal und Gambia und im N. des Nils 
ſind die größten A. Afrikas. In ungeheurer Aus⸗ 
dehnung breiten ſich dieſe Alluviallandſchaften über 
Südamerika aus, doch gehört der größere Teil ältern 
Alluvionen an und nur dem kleinſten Teil nach der 
Neuzeit. Zentralamerika hat an der Mosquitoküſte 
und in Pucatan ſchmale Säume dieſer Art. In Nord⸗ 
amerika beginnt ein ſchmaler Alluvialſaum an der 
Nordgrenze Mexikos, bildet die Küſte von Texas und 
Louiſiana und dringt am Miſſiſſippi und ſeinen Ne⸗ 
benflüſſen, dem Red River und Arkanſas, tief ins 
Land ein; auch ganz Florida beſteht aus neuen Allu— 
vionen. Die Oſtküſte dagegen iſt mit Ausnahme der 
Deltabildungen ihrer Flüſſe bis Martha's Vineyard 
meiſt aus Alluvionen früherer Zeit gebildet. Die 
fruchtbarſten Länder der Erde ſind Alluvialboden, 
und die Alluvien des Feſtlands, wie namentlich die 
Magdeburger Börde, der ſchwarze Boden in Ruß⸗ 
land, die Alluviallandſchaften des Nils, Indus und 
Ganges, ſoweit die Bewäſſerung reicht, wetteifern 
darin mit den Marſchländern der Küſte. Mit dem 
geologiſchen Begriff des Alluviums (ſ. d.) deckt ſich 
der der A. nach dem Geſagten nur teilweiſe. 

Allunion (lat.) Anſpülung, Anſchwemmung; 
Alluvionsrecht, das Recht des Eigentümers eines 
Grundſtücks, das daran allmählich angeſpülte Land 
(alluvio) zu erwerben. Dasſelbe gehört zu dem Eigen— 
tumserwerb durch Acceſſion (ſ. d.). 

Alluvium (lat., angeſchwemmtes Land«, Allu⸗ 
vionen, Alluvialbildungen, rezente Bil⸗ 
dungen), im Gegenſatz zu dem Wortlaut der In⸗ 

begriff aller Produkte der geologiſchen Jetztzeit, der 
Alluvialperiode, und nicht nur diejenigen Bildungen, 
welche 1 darſtellen. Neben den Quell⸗ 
abſätzen, den an Bäche, Flüſſe, Seen und Meere ge: 
bundenen Abſätzen, den Delta- und Dünenbildungen, 
würden nicht nur die durch die Gletſcher transpor— 
tierten Geſteine, die Torfbildungen, die Korallen— 
kalke der heutigen Meere, ſondern auch das Auswurfs— 
und Lavamaterial der heute thätigen Vulkane zum 
A. zählen, ſofern ſie nur während der jetzigen geolo— 
giſchen Periode gebildet wurden. Die Abgrenzung 
des Alluviums gegen die direkt vorausgehende Pe— 
riode, das Diluvium, iſt, wie immer bei zwei ſich 
folgenden geologiſchen Perioden, ſchwierig und wird 
im weſentlichen von der Unterſuchung ausgehen müſ— 
ſen, ob die fragliche Bildung unter den heute am 
Orte des Vorkommens herrſchenden Bedingungen 
möglich iſt oder nicht. Die längs der heutigen Küſte 
ſich hinziehenden Dünen, deren Sand der Sturm 
bald hierhin, bald dorthin weht, ſind A.; Dünen, 
deren Höhenzug entfernt von der Küſte liegt, und die 
kein Spielzeug der Winde mehr ſind, müſſen dem 
Diluvium zugezählt werden. Die Abſätze der Flüſſe 
ſind bis zu Höhen, zu denen das Waſſer erfahrungs— 
mäßig, wenn auch ſelten, ſteigen kann, alluviale, die 
vom heutigen Flußlauf, auch abgeſehen von etwani— 
gen Korrektionen durch Menſchenhand, nie mehr er— 
reichbaren Hochgeſtade diluviale Erſcheinungen. Die 
Endmoräne eines Gletſchers iſt ſelbſt im Fall des 
Nichtzuſammenhangs mit demſelben noch als allu— 
vial zu bezeichnen, wenn man anzunehmen berechtigt 
iſt, daß der Periode des Rückgangs des Gletſchers 
auch wieder eine ſolche des Vorſchreitens folgen kann, 
die den momentan unterbrochenen Zuſammenhang 
zwiſchen Moräne und Gletſcher wiederherſtellt; das 
Moränenmaterial der ſüd- und norddeutſchen Ebenen 
wurde unter von unſern heutigen weſentlich abwei— 

chenden, alſo diluvialen, Verhältniſſen abgelagert. 
Ebenſo kann man trotz der vielen Spezies, die dem 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., J. Bd. 
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A. und dem Diluvium gleichzeitig angehören, von 
alluvialen Leitfoſſilien ſprechen, ſofern Einſchlüſſe in 
fraglichen Bildungen, den heutigen Tier- und Pflan⸗ 
zenformen derſelben Lokalität vollkommen entſpre— 
chend, die betreffende Bildung als eine alluviale 
charakteriſieren, während beiſpielsweiſe hochnordiſche 
Formen, in Bildungen Deutſchlands aufgefunden, 
dieſe in das Diluvium verweiſen. Nur die menſch— 
lichen Reſte, welche man früher als . Leitfoſſil 
des Alluviums betrachtete, haben ihre Wichtigkeit in 
dieſer Beziehung verloren, ſeit der Diluvialmenſch 
außer Frage geſtellt iſt. Die Wichtigkeit des All: 
viums liegt zunächſt in den während der Alluvial- 
periode wirkenden geologiſchen Faktoren ſelbſt, welche 
unendliche Maſſen von Geſteinsmaterial transpor— 
tieren, bilden und umbilden. (Vgl. Fluß, Quel⸗ 
len, Gletſcher, Vulkane, Dünen, Delta ꝛec.) 
Außerdem aber liegt die hohe Bedeutung des Allu— 
viums in theoretiſcher Beziehung darin, daß es der 
einzige geologiſche Zeitabſchnitt iſt, den wir nach 
Urſache und Wirkung, nach Prozeß und Produkt voll⸗ 
kommen erkennen und ſtudieren können. Hiernach 
wird das A. zum eigentlichen Ausgangspunkt geo- 
logiſcher Forſchung, wie dies Hoff (»Geſchichte der 
durch Überlieferung nachgewieſenen natürlichen Ver⸗ 
änderungen der Erdoberfläche«, Gotha 1822) wohl 
zuerſt formulierte, Lyell aber in ſeinen »Principles 
of geology« (Lond. 1830, 12. Aufl. 1876) zum lei⸗ 
tenden Prinzip erhob. Eine Periode geologiſcher Vor⸗ 
zeit iſt nur dann als vollkommen bekannt und er- 
kannt zu bezeichnen, wenn es gelungen iſt, für alle 
während derſelben gelieferten Produkte Analogien um: 
ter den Bildungen der geologiſchen Jetztzeit, des Allu— 
viums, aufzufinden, nicht minder aber auch das Wir— 
ken aller heute thätigen Faktoren in der herrſchenden 
Phaſe der Entwickelung des Erdkörpers ausnahms— 
los nachzuweiſen. 

Allylalkohol (Acrylalkohol) C,H,O entſteht 
bei der Deſtillation von Glycerin mit Oxalſäure. 
Man erhitzt bis 190°, wechſelt dann die Vorlage und 
deſtilliert bis 260°, rektifiziert das Deſtillat, erwärmt 
es mit Kalihydrat und deſtilliert abermals. A. bildet 
eine farbloſe Flüſſigkeit, riecht ſtechend, ſchmeckt bren⸗ 
nend, miſcht ſich mit Waſſer, Alkohol und Ather, 
ſiedet bei 96° und gibt mit Oxydationsmitteln Acro— 
lein. Allylſulfuret (Schwefelallyl) (CZ Hz) 8, 
Hauptbeſtandteil des Knoblauchöls und des ätheri— 
ſchen Ols der Zwiebeln, findet ſich ſehr allgemein in 
den ätheriſchen Olen der Laucharten und vieler Kruci⸗ 
feren und kann auch leicht aus A. dargeſtellt werden. 
Es bildet eine farbloſe Flüſſigkeit, riecht ſtark knob⸗ 
lauchartig, löſt ſich ſchwer in Waſſer, leicht in Alko— 
hol und ſiedet bei 140“. Es findet ſich nicht fertig 
gebildet in den Samen, ſondern entſteht erſt beim 
Befeuchten des Samenpulvers. Deſtilliert man allyl— 
ſchwefelſaures Kali mit Rhodankalium, jo entſteht 
Allylſulfocyanür (Allylrhodanür, Schwe— 
felcyanallyl) C. H, NS. Dies tft der Hauptbeſtand— 
teil des ätheriſchen Senföls, findet ſich auch im 
ätheriſchen Ol einiger andrer Kreuzblütler, iſt aber 
nicht fertig gebildet im Samen dieſer Pflanzen, wel— 
cher vielmehr ganz geruchlos iſt, vorhanden, ſondern 
entſteht erſt, wenn derſelbe geſtoßen und mit Waſſer 
angerührt wird. Dann zerſetzt ſich unter der Ein— 
wirkung eines fermentartigen Stoffs, des Myroſins, 
ein andrer Beſtandteil des Senfſamens, das myron— 
ſaure Kali, und neben Zucker und ſaurem ſchwefel— 
ſaurem Kali entſteht das Schwefelcyanallyl. Dies iſt 
eine farbloſe Flüſſigkeit von ſcharfem, zu Thränen 
reizendem Geruch, zieht auf der Haut Blaſen, iſt in 
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386 N Alm — Almagro. 

Waſſer wenig, in Alkohol und Ather leicht löslich 
und ſiedet bei 148. Vgl. Senföl, ätheriſches. 

Alm, oberdeutſcher Name für Alp, Bergtrift, Berg— 
weide; ſ. Alpenwirtſchaft. — In der Mineralo— 
gie ein Mergel, welcher die Unterlage von Torf— 
mooren, namentlich den oberbayriſchen, bildet. Vgl. 
auch Kalkſpat. 

Alma, türk. Flüſſigkeitsmaß, ſ. Almud 2). 
Alma, ag ai auf der Weſtſeite der Halbinſel 

Krim, zwiſchen den Städten Eupatoria und Inkjer⸗ 
man, neuerlich berühmt geworden durch die blutige 
Schlacht vom 20. und 21. Sept. 1854, in welcher 
die verbündeten Engländer und Franzoſen unter 
Lord Raglan und Saint-Arnaud über die Ruſſen 
unter Menſchikow ſiegten. 

Almacks (ſpr. äalmäcks), in England Name von Sub⸗ 
ſkriptionsbällen, zu welchen nur die ausgeſuchteſte Ge⸗ 
ſellſchaft Zutritt hat. Sie genoſſen früher eines euro- 
päiſchen Rufs, nicht nur, weil ſich auf ihnen alles zu— 
ſammenfand, was in England zur beſten Geſellſchaft 
gerechnet wurde (auch die Mitglieder des königlichen 
Hauſes waren ſtets auf denſelben zu finden), ſondern 

der Krone, waren aber zu verſchiedenen Zeiten ver⸗ 
pachtet, jo 1525 1645 an die Augsburger Fugger, 
welche die Gruben mit Harzer und Freiberger Berg⸗ 
leuten ausbeuteten, und 1836—63 an die Rothſchild; 
jetzt werden ſie wieder vom Staat betrieben. Die 
Berg: und Hüttenwerke von A. beſchäftigen durch⸗ 
ſchnittlich 4000 Bergleute und gewähren eine jähr⸗ 
liche Ausbeute von 20 — 25,000 metr. Ztr. Queckſil⸗ 
ber, wovon ca. 13,000 metr. Ztr. ausgeführt wer⸗ 
den. — 2) Queckſilbermine im amerikan. Staat Kali: 
fornien, 100 km ſüdöſtlich von San Francisco. 

Almageſt (Almadſchiſti; für griech. megists, 
die »größte«), der von den Arabern verſtümmelte 
Titel von des Ptolemäos Lehrgebäude der Aſtrono⸗ 
mie (griech. megalé syntaxis, »große Sammlung), 
welches Al Fergani im Auszug, Iſhak ben Honein und 
Tabith ben Korrah vollſtändig ins Arabiſche überſetzt 
haben. Aus Arabien kam es nach Europa und wurde 
im 13. und 14. Jahrh. ins Lateiniſche überſetzt (1515 
zuerſt in Venedig gedruckt). Erſt im 15. Jahrh. wurde 
das griechiſche Original in Europa bekannt und 1538 
in Baſel gedruckt. Bis ins 16. Jahrh. war der A. das 
einzige Lehrbuch der Aſtronomie. auch, weil ſie das Rendezvous aller durch hohe ſoziale 

Almägro, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Ciu⸗ Stellung oder Reichtum ausgezeichneten, zur Zeit in 
London lebenden Fremden bildeten und damit ſogar dad Real, in oliven- und rebenreichem Hügelgelände 
eine nicht geringe politiſche Bedeutung gewannen. (Campo de Calatrava), an der Eiſenbahn von Man⸗ 
Außer Bällen wurden Maskeraden und Konzerte ver- zanares nach Ciudad Real, mit (1878) 8628 Einw., 
anſtaltet von einer Pracht und Eleganz, die ſelbſt welche Spitzen- und Tüllfabrikation betreiben. 
in den luxuriöſeſten Städten des Kontinents nicht Almägro, Diego de, ſpan. Konquiſtador, erhielt, 
überboten wurde. Von dieſer Höhe ſind die A. frei- als Findling in der Nähe von Almagro 1464 auf⸗ 
lich heute ſehr herabgeſunken. Ihren Namen erhiel: gehoben, von meh Stadt den Namen. Nachdem er 
ten ſie von einem Londoner, Mac Call, welcher ſich zuerſt im Heer gedient, ging er, von einem unbeſieg⸗ 
hinter dem Pſeudonym Almack verbarg und der dieſe baren Drang nach Abenteuern getrieben, nach Ame⸗ 
Vergnügungen 1765 in drei von ihm mit außerordent- rika, wo er in Gemeinſchaft mit Francisco Pizarro 
lichem Aufwand ausgeſtatteten Sälen veranſtaltete, und Fernando de Luque den Plan verfolgte, von 
nachdem ſchon 1763 in dem Haus der frühern deut: | Panama aus das weſtliche Südamerika zu unterwer⸗ 
ſchen Sängerin Thereſe Cornelys ganz ähnliche Bälle fen, von deſſen Goldreichtum der Entdecker des gro: 
gegeben worden waren. Almack's Rooms heißen ßen Südmeers, Nunez de Balboa, die erſte dunkle 
heute nach dem jetzigen Eigentümer Willis' Rooms Nachricht gebracht hatte. Die kleine Expedition drang 
(in King's Street, St. James), in denen gegenwärtig tief in Peru vor und kundſchaftete das Land aus. 
die Almacksbälle ſtattfinden. Nach dem Beiſpiel Lon⸗ Von der ſpaniſchen Regierung mit Vollmachten und 
dons haben auch andre große Städte Englands ähn- einer kleinen Kriegsmacht unterſtützt, unternahmen 
liche Vergnügungen A. getauft. die Verwegenen um 1532 des Landes Eroberung und 

Almäda, feſte, von engliſchen Rittern gegründete führten ſie glücklich durch. A., »der Marſchall« ge⸗ 
Stadt in der portug. Provinz Eſtremadura, am linken nannt, erhielt darauf 1535 vom Kaiſer Karl V. den 
Ufer der Entrada do Tejo, Liſſabon gegenüber an ſüdlichen Teil des Landes mit einer Küſtenlinie von 
einem mit einem Kaſtell gekrönten Felſen maleriſch 200 Seemeilen. Von hier aus unternahm er 1536 
elegen, hat (1878) 5091 Einw., welche anſehnlichen einen Zug nach Chile, um dies Land für ſich zu er⸗ 
einhandel treiben. obern, und gelangte unter großen Mühen und Ver⸗ 
Almaden, 1) (A. de Azogue, arab., Queckſilber-luſten bis Coquimbo, mußte aber wegen der Schwie⸗ 

bergwerk«) Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Ciu- rigkeit des Marſches im unwegſamen Gebirge und 
dad Real, Hauptort der Hohen Mancha, liegt an der wegen Mangels an Lebensmitteln umkehren. We⸗ 
Eiſenbahn Madrid⸗Liſſabon in der zum marianiſchen gen Cuzcos, deſſen Beſitz A. beanſpruchte, und das 
Gebirgsſyſtem gehörigen Sierra de A., hat eine Stei- er 1537 gewaltſam beſetzte, geriet er mit den Pi⸗ 
gerſchule und (1878) 7755 Einw., meiſt Bergleute und zarros in Streit. A. wurde, nachdem er Pizarros 
Beamte der Bergdirektion. Ihre Bedeutung verdankt Unterfeldherrn Alonſo de Alvarado 12. Juli 1537 
die Stadt den weltberühmten Queckſilberberg- geſchlagen hatte, 26. April 1538 bei Salinas in der 
werken, die ſich in der Umgebung von A. und dem Nähe von Cuzeo von Hernando Pizarro beſiegt und 
benachbarten Almadenejos befinden. Die gegen: gefangen nach Cuzco geſchleppt. Hier wurde er, ein 
wärtigen Minen (zwölf an der Zahl) datieren aus dem mehr als 70jähriger Greis, ene 8. Juli 1538 
17. Jahrh., bilden fünf Stockwerke, deren unterſtes im Gefängnis erdroſſelt und dann öffentlich ent⸗ 
eine Tiefe von 357 m erreicht, und bauen auf einen hauptet. A. war wild⸗leidenſchaftlich und habgie⸗ 
faſt ſenkrechten, nach unten zu immer breiter werden: rig, aber auch offen, leutſelig, freigebig und leicht- 
den Zinnobergang, welcher zahlreiche Neſter gedie- gläubig; feine Soldaten liebten ihn. Sein unehe⸗ 
genen Queckſilbers umſchließt. Das unreine Erz ent⸗ licher Sohn Diego de A. ſammelte einen Haufen der 
hält 6,64 7.21 Proz. Queckſilber. Almadens Gruben, Anhänger feines Vaters, erſtürmte Pizarros Palaſt, 
welche ſeit Jahrhunderten eine der Haupteinnahme- rächte ſeinen Vater durch Ermordung Pizarros (1541) 
quellen des Staats bilden, waren ſchon in den älte- und ließ ſich zum Generalkapitän von Peru ausrufen. 
ſten Zeiten bekannt; Rom erhielt zu Plinius' Zeit Bald aber ſcharten ſich Pizarros Anhänger zuſam⸗ 
allein jährlich an 700,000 Pfd. Sie find Eigentum men, und beide Parteien lagen in blutiger Fehde, bis 



endlich der Oberrichter Vaca de Caſtro mit der Boll: 
macht zur Unterdrückung der Parteizwiſte und Her⸗ 
ſtellung der geſetzlichen Ordnung aus Spanien an⸗ 
langte. Diego wurde zur Unterwerfung aufgefordert 
und, da er ſie verweigerte, von de Caſtros Truppen 
in einer blutigen Schlacht bei Chupas 16. Sept. 1542 

beſiegt und gefangen. Er und 40 ſeiner Genoſſen 
mußten das Blutgerüſt beſteigen. 
Alma mater (lat., gütige Mutter), bei den alten 
Römern — 240. der nährenden, ſegenſpendenden 
Göbttermutter (öfter magna mater, »große Mutter); 
gegenwärtig im amtlichen Latein der Univerſitäten 

wie in ſcherzhafter ſtudentiſcher Rede oft den Hoch— 
ſchulen, auch wohl alten berühmten Schulen (wie 
Pforta, Meißen ꝛc.) pietätvoll beigelegt. 

Almänach (v. arab. al manha, »Geſchenk, Neu⸗ 
jahrsgeſchenk⸗), urſprünglich Bezeichnung aftronomi: 

ſcher Ephemeriden oder kalenderartiger Tafeln mit 
beigefügten aſtrologiſchen und ſonſtigen Notizen. Der 
Name kam vom Orient aus gegen das Ende des Mit⸗ 

telalters auch im Abendland in Gebrauch. Der erſte 
gedruckte A. war der »Pro annis pluribus« betitelte 
von Georg Purbach, der um 1460 in Wien lebte. 
Dann berechnete Johann Regiomontanus im Auf: 
trag des Königs Matthias Corvinus 1474 einen A., 
der in deutſcher und lateiniſcher Sprache im Druck 
erſchien. Seit 1491 gab der Buchdrucker Engel zu 
Wien regelmäßig Almanache heraus, dann ſeit 1554 
Stöfler in Tübingen. Exemplare von dieſen Alma⸗ ß 
nachen Dan ſich jetzt äußerſt ſelten. Jährlich er: 
ſcheinende Almanache ſcheinen erſt im Lauf des 16. 
Jahrh. aufgekommen zu ſein. Im 17. Jahrh. fing 
man an, den gewöhnlichen Kalendernotizen, aſtro— 

logiſchen Beigaben und Prophezeiungen auch ander— 
weitige Nachrichten hinzuzufügen. So gab der A. 
royal, welcher von 1679 an zu Paris erſchien, No⸗ 
tizen über den Poſtenlauf, die Hoffeſte, die Meſſen 
und Märkte, Münzplätze ꝛc., denen ſeit 1699 noch die 
Genealogie des königlichen Hauſes, ein Verzeichnis 
der höhern Geiſtlichkeit u. dgl. hinzugefügt wurden. 
In Deutſchland fand dies bald Nachahmung. Da⸗ 
neben traten aber auch Almanache auf, welche mehr 
für das Volk berechnet waren und anſtatt jener offi⸗ 
ziellen Mitteilungen kleine Erzählungen, Anekdoten, 
Gedichte ꝛc. den eigentlichen kalendariſchen Nachrich— 
ten beigaben. Bald wurden die letztern überhaupt 
Nebenſache, da man ſie in die eigentlichen Kalender 
verwies, und die Almanache wurden infolge davon 
ai erſcheinende Bücher, deren Inhalt lediglich 
er Unterhaltung und Belehrung in allerlei Künſten, 
achwiſſenſchaften ꝛc. dienen ſollte. Nach der Ver: 

chiedenheit derſelben erſcheinen nun genealogiſche, 
iſtoriſche, diplomatiſche, nautiſche, landwirtſchaft— 

liche ꝛc. und rein litterariſche Almanache, von welch 
letztern beſonders die Muſenalmanache (ſ. d.) und 
die ihnen verwandten Taſchenbücher (ſ. d.) hervor⸗ 
Be find. Vgl. auch Kalender. 

Imandin, ſ. v. w. edler Granat. 
Almandinſpinell, ſ. Spinell. 
Almanſa, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Alba⸗ 

cete, an der Eiſenbahn von Madrid nach Alicante, 
in weiter Getreideebene gelegen, mit (1878) 7960 Einw. 

Hier 25. April 1707 Sieg der Franzoſen und Spa⸗ 
nier unter Berwick über die Engländer, Holländer 
und Portugieſen unter Galloway. 

Almanſor, zweiter Kalif aus dem Haus der Ab- 
baſſiden; ſ. Manſſur. 

Al marco, nach der Mark, d. h. nach dem Gewicht, 
im Gegenſatz zu al numero oder al pezzo, d. h. »na 
der Zahl« oder »nach dem Stücke, im deutſchen Gold: 
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und Silberhandel früher die Bezeichnung für die 
kölniſche Mark fein, alſo für 24 Karat fein Gold und 
16 Altlot fein Silber = 233,85 g, jetzt für 500 g. 
Iſt das Gold oder das Silber nicht fein, alſo legiert, 
ſo wird das Minus des Gehalts dem Gewicht abge— 
rechnet, ſo daß der Preis auch bei dem ſchlechteſten 
Gold und Silber ſich doch immer für die übliche Ge— 
wichtseinheit fein verſteht. Auch abgegriffene, aus 
dem Umlauf zum vollen Nominalwert verwieſene, 
verrufene Geldſorten oder ſolche fremde Silber- und 
Goldmünzen, welche im gewöhnlichen Verkehr keinen 
Kurs haben, werden a. m. berechnet. So haben z. B. 
Dukaten neben dem Kurs der vollwichtigen Stücke 
auch noch einen Preis a. m., welcher vorzüglich für 
die zu leichten, beſchnittenen gilt, von denen der 
Orient beſonders durch die Leipziger Meſſe und die 
italieniſchen Plätze jährlich große, in die Millionen 
gehende Maſſen nach Deutſchland bringt. Die ruſ— 
ſiſchen Imperialen werden ebenfalls a. m. gehandelt. 
Kleine Silbermünzen werden ſtets a. m. ausgeprägt, 
indem man aus der Gewichtseinheit ſo viele ſchlägt, 
als dieſelbe im ganzen halten ſoll, ohne daß es gerade 
möglich wäre, den einzelnen Stücken genau denſelben 
Gehalt und dasſelbe Gewicht zu geben. Bei Ferti⸗ 
gung von Geldpaketen, Geldrollen, Beuteln und 
Säcken wird der ungezählten Summe gemeiniglich 
das Gewicht hinzugeſchrieben, um ohne zeitrauben— 
des Nachzählen auf die Richtigkeit des Inhalts ſchlie— 
en zu können. Jeder Empfänger hat die Pflicht, 

das Gewicht zu prüfen; unterläßt er dies, ſo kann er 
keinen Erſatz für Manko erhalten. 

Almäs (spr. ⸗maſch), Name vieler Orte in Ungarn. 
Am bedeutendſten: 1) (Duna -A.) Dorf im Komitat 
Komorn, an der Donau, mit Brüchen von ausgezeich- 
netem rotweißen Marmor, Schwefelquellen, römi⸗ 
ſchen Altertümern und (1881) 904 Einw. — 2) Markt 
im Komitat Bäcs⸗Bodrog, mit 188 8000 deutſchen, 
ungar. und kroat. Einwohnern, Getreidebau, Viehzucht 
und Bezirksgericht. — 3) (Homorod-A.) Dorf im 
Komitat Udvarhely (Siebenbürgen), mit einer Salz: 
quelle, großer Tropfſteinhöhle und (1881) 1921 Einw. 
Alma⸗Tadema, Lourens, Genremaler, geb. 

8. Jan. 1836 zu Dronryp in Friesland, erhielt ſeine 
Gymnaſialbildung zu Leeuwarden, wo er beſonders 
klaſſiſche Studien trieb, und widmete ſich 1852 nach 
einem kurzen Aufenthalt in Amſterdam und im Haag 
der Malerei auf der Antwerpener Akademie, beſon⸗ 
ders unter der Leitung von Hendrik Leys, deſſen ar⸗ 
chaiſierende Richtung auf die ſeinige von entſcheiden⸗ 
dem Einfluß wurde. Er begann ſeine ſelbſtändige 
Thätigkeit 1861 mit einem hiſtoriſchen Genrebild: die 
Erziehung der Söhne Klothildens, und der Erfolg, der 
dieſem Erſtlingswerk zu teil wurde, veranlaßte ihn 
in ſeinen ſpätern Jahren noch häufig, Motive aus der 
fränkiſchen Geſchichte zu wählen, wobei er eine um: 
faſſende Kenntnis der archäologiſchen Details be— 
kundete. Die gleiche Kenntnis bildet auch einen der 
Hauptvorzüge der ethnographiſchen Genrebilder aus 
dem ägyptiſchen, griechiſchen und römiſchen Altertum. 
Die Reihe derſelben begann 1863 mit: wie man ſich 
vor 3000 Jahren in Agypten unterhielt. Es folgten 
1864: Fredegunde und Prätextatus, 1865: galloroma⸗ 
niſche Weiber und Catullus bei Lesbia, 1866: der 
Eintritt in ein römiſches Theater, der römiſche Tanz, 
Agrippina mit der Aſche des Germanicus, 1867 —69: 
die Mumie, Tarquinius Superbus, die Sieſta, Phi— 
dias am Fries des Parthenon arbeitend und der 
pyrrhichiſche Tanz. In dieſen Gemälden entwickelte 

ch er beſonders in der Nachahmung der Stoffe, des Mar— 
mors, der Bronzen, Moſaiken, der antiken Originalen 
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nachgebildeten Gerätſchaften eine große Virtuoſität. bas, Kananor, Kalikat, Kollam ꝛc. wurden von ihm 
Wie die alten Niederländer, die van Eyck und ihre 
Schüler, auf welche ihn Leys geführt hatte, liebt er 
die hellen, klaren Töne und ein volles, gleichmäßiges 
Licht, ohne mit Schattenwirkungen zu operieren. Auf 
die Ausbildung der Lufttöne legt er kein Gewicht, 
ſon dern begnügt ſich mit der einfachen Wiedergabe 
der Lokaltöne, wodurch bisweilen die Perſpektive in 
ſeinen Bildern mißlingt. Im J. 1870 ſiedelte er von 
Brüſſel, wo er bis dahin gewohnt hatte, nach London 
über und ließ ſich daſelbſt naturaliſieren. Von jetzt ab 
malte er faſt eee Bilder aus dem römiſchen 
Altertum, unter denen das Feſt der Weinleſe (1872), 
das Bildhaueratelier und das Maleratelier (1874) 
die in der treuen Wiedergabe des Stofflichen und in 
der ſubtilen malerischen Durchführung gipfelnde Be- 
gabung Alma-Tademas von der glänzendſten Seite 
zeigten. Eine tiefere Empfindung und Erregung in 
den Köpfen feiner Figuren widerzuſpiegeln, iſt ihm ver— 
ſagt, wie z. B. die Rache brütende Fredegunde auf der 
„Morgengabe der Galeswintha (1878) und feine Bor: 
träte beweiſen. Auch für lebensgroße Figuren reicht 
ſeine mehr auf das Zierliche gerichtete maleriſche Kraft 
nicht aus, wie ſich aus dem Bildhauermodell (1876) 
ergibt. Das Beſte leiſtet A. in Genrebildern kleinern 
Umfangs, wie: eine Frage, Willkommen!, die Bade: 
wärterin, der römiſche Garten. Von den Bildern der 
letzten Jahre ſind außer den genannten noch zu er— 
wähnen: eine Audienz bei Agrippa, Claudius Impe⸗ 
rator und Sappho. A. iſt auch ausgezeichneter Aqua— 
rellmaler. — Seine Gattin Laura A. iſt ebenfalls 
als Malerin auf dem Gebiet des modernen Genre— 
ſilds thätig. 

Almaty, Stadt, ſ. Wjernyi. 
Almazarron, ſ. Mazarron. 
Alme, Nebenflüßchen der Lippe in Weſtfalen, von 

einigen für den Aliſo der Römer gehalten, entſpringt 
im Bergland von Brilon bei dem Dorf Oberalme, 
nimmt bei Büren den Afterbach, weiterhin (bei Nord⸗ 
borchen) die Altenau auf und mündet bei Neuhaus. 

Almeh (arab., d. h. die in Künſten »Gelehrte«, 
Mehrzahl Awalim), Name der umherziehenden Tän⸗ 
zerinnen und Sängerinnen in Agypten und Indien. 
Sie bilden eine eigne Zunft, werden häufig bei Feſt⸗ 
nichkeiten zur Unterhaltung der Gäſte gemietet und 
haben auch in den Harems Zutritt. 

Almeida, Stadt in der portug. Provinz Beira, 
Diſtrikt Guarda, wichtige Grenzfeſtung gegen Spa⸗ 
nien, öſtlich vom Coa, mit (1878) 1680 Einw. Die Fe⸗ 
ſtung wurde 1762 von den Spaniern erobert, aber den 
Portugieſen wieder zurückgegeben. Als die Franzoſen 
unter Ney 24. Juli 1810 über die Coa in Portugal 
eindringen wollten, verteidigte ſich der engliſche Ge— 
neral Coco in A. tapfer wider den Marſchall Maſſéna 
und bequemte ſich erſt, als durch eine Bombe eins 
der bedeutendſten Pulvermagazine in die Luft flog, 
zur Kapitulation. Bei dem mae der Franzoſen 
dus Portugal ſprengte nach dem mörderiſchen Kampf 
Stajfenas mit Wellington 3. und 5. Mai 1811 der fran⸗ 
95555 Befehlshaber von A., General Brenier, den 
größten Teil der Feſtungswerke in die Luft; doch wur⸗ 
den dieſelben von den Engländern wiederhergeſtellt. 

Almeida, !) Don Francesco d', tapferer portug. 
Heerführer aus dem Geſchlecht der Grafen von Abran- 
tes. Nachdem er ſich ſchon in den Kämpfen gegen 
die Mauren und bei der Eroberung von Granada 
durch Tapferkeit und Umſicht ausgezeichnet, wurde 
er unter König Emanuel J. 1505 als erſter portugie⸗ 
ſiſcher Vizekönig in Oſtindien Begründer der portu⸗ 
dieſiſchen Macht daſelbſt. Die Städte Quiloa, Mom⸗ 

teils erobert, teils durch Anlegung von Feſtungen und 
Faktoreien geſichert. Sein tapferer Sohn Lourengo 
erfocht 17. und 18. März 1506 einen glänzenden Sieg 
über die Flotte von Kalikat vor dem Hafen von Ka⸗ 
nanor. A. ſchloß die Agypter und dann auch die 
Venezianer von den beſuchteſten Marktplätzen aus 
und ſperrte den Arabiſchen und Perſiſchen Meerbuſen. 
In dem deshalb entbrennenden Krieg wurde Lou⸗ 
vengo, der 1506 Ceylon beſucht hatte, von den Agyp⸗ 
tern bei Tſchoul bei Bombay 1507 angegriffen, mit 
ſeinem Schiff abgeſchnitten und getötet. A. wollte 
eben einen Rachekrieg antreten, als Affonſo d'Albu⸗ 
querque erſchien, von dem gegen A. mißtrauiſchen Hof 
geſandt, um von dieſem die Übergabe des Oberbefehls 
zu fordern. Dies verweigerte A., ehe er die Nieder⸗ 
lage und den Tod ſeines Sohns gerächt habe. Im 
Dezember 1508 ſegelte er mit 23 Schiffen von Kana⸗ 
nor ab, erſtürmte und zerſtörte Dabul und ſchlug die 
Agypter 3. Febr. 1509 im Hafen von Diu. Erſt jetzt 
legte er das Kommando nieder und verließ Kotſchin 
19. Dez. 1509. Er erreichte jedoch ſein Vaterland 
nicht, ſondern wurde zu Saldanha am Vorgebirge 
der Guten Hoffnung 1. März 1510 in einem Gefecht 
mit den Eingebornen durch einen Lanzenſtich getötet. 

2) Emanuel, portug. Jeſuit, geb. 1580 zu Vizeu, 
geſt. 1646 in Goa, lebte von 1622 bis 1634 am Hof 
des Sultans von Abeſſinien, über welches Land er 
in ſeiner »Geſchichte Athiopiens« (Coimbra 1650) 
und in den Hiſtoriſchen Briefen« (Rom 1629) für 
die damalige Zeit verdienſtliche Nachrichten ver⸗ 
öffentlichte. 

3) Nicoläo Tolentino d', portug. Dichter und 
Satiriker, geb. 1741 zu Liſſabon, ſtudierte in Coim⸗ 
bra und gründete ſeinen Ruf durch ein ſatiriſches 
Gedicht auf den Exminiſter Pombal, das ihm die 
Stelle eines Sekretärs im Departement des Innern 
erwarb. Außern Sorgen enthoben, lebte er nun bloß 
ſeiner Neigung zur Dichtkunſt. Er ſtarb in Liſſabon 
1811. Almeidas ſpätere Satiren ſind gegen Laſter 
und Verkehrtheiten der Zeit gerichtet, ohne perſön⸗ 
lich zu werden, und durch Naivität wie Eleganz des 
Stils ausgezeichnet. Seine »Obras poeticas erſchie⸗ 
nen zu Liſſabon 1802 in 2 Bänden (neue Aufl. 1828). 

Almeida⸗ Garrett, Jodo Baptiſta de, aus: 
gezeichneter portug. Dichter, geb. 4. Febr. 1799 zu 
Oporto, ſtudierte ſeit 1816 die Rechtswiſſenſchaft in 
Coimbra, wo er mit drei antik gehaltenen Tragödien: 
»Xerxes«, »Lucrecia« und »Merope«, hervortrat, 
ſchloß ſich dann 1820 der demokratiſchen Erhebung 
an und ward, kaum 21 Jahre alt, im Miniſterium 
des Innern mit der Leitung des öffentlichen Unter⸗ 
richts betraut. Damals ſchrieb er eine Tragödie: Ca- 
täo«, die zu den beſten Produkten der portugieſiſchen 
Litteratur gehört. Infolge der Reſtauration von 1823 
verbannt, wendete er ſich zuerſt nach England, wo er 
eine romantiſch-chevalereske Dichtung: »Magricoe, 
und dann den »Tratado de educacao“ (Lond. 1829, 
Bd. 1) veröffentlichte, nahm dann in Havre eine Stelle 
in den Kontoren des Hauſes Laffitte an und verfaßte 
daſelbſt ſeinen »Camöes« (Par. 1825), ein Gedicht 
in zehn Geſängen, worin er mit hoher patriotiſcher 
Begeiſterung Leben und Tod des berühmteſten Dich⸗ 
ters ſeiner Nation beſungen hat, ſowie die Dona 
Branca, ou a conquista do Algarve« (daſ. 1826), 
ein epiſch⸗lyriſches Gedicht von ſatiriſcher Tendenz in 
Wielands Manier, das vorzugsweiſe das Mönchs⸗ 
weſen perſifliert. Nach dem Tod Johanns VI. (1826) 
ins Vaterland zurückgekehrt, war er als Publiziſt be⸗ 
ſonders für die liberalen Blätter »Portuguez« und 
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»Chronista« thätig, bis er 1828 unter Dom Miguels 
deſpotiſchem Regiment eingekerkert und dann zur 
Flucht genötigt ward. Er begab ſich abermals nach 
England, wo er ſein berühmtes romantiſches Gedicht 
»Adozinda« und kurz darauf die »Lirica de Joao 
Minimo« (Lond. 1829) erſcheinen ließ, machte dann 
1832 die Expedition Dom Pedros als Gemeiner in 
einem Jägerbataillon mit und ward zu Oporto mit 
der Organiſation des Miniſteriums des Innern be— 
traut. Nach Herſtellung der Ordnung unter der Kö— 
nigin Maria da Gloria fungierte er 1834 — 36 als 
Geſchäftsträger in Brüſſel und ward nach der Sep- 
temberrevolution von 1836 in die konſtituierenden 
Cortes von 1837 gewählt, wo er ſich als tüchtiger 
Redner bewies. Seine litterariſche Thätigkeit war 
ſeitdem auf Herſtellung eines nationalen Theaters 
gerichtet. Sein » Auto de Gil Vincente« (1838) wurde 
von den Kunſtkritikern für das erſte rein portugie- 
ſiſche Drama erklärt. Weitere dramatiſche Arbeiten 
von ihm ſind: D. Filippa de Vilhena« (1840); » Al- 
fagente de Santarem« (1841); Frei Luiz de Sousa«, 
ſeine beſte (Liſſab. 1844), und »Sobrinha do Mar- 
quez «. Im Romanfach verſuchte er ſich nur einmal in 
O Arco de Sant' Anna« (Liſſab. 1846). Unter ſeinen 
proſaiſchen Schriften werden die »Viagens na minha 
terra“ (Liſſab. 1837) in ſtiliſtiſcher Beziehung am 
meiſten geſchätzt. Eine Auswahl ſeiner lyriſchen Dich— 
tungen, die voll Anmut und eigentümlichen Reizes 
find, enthalten die »Folhas cahidas« (Liſſab. 1852). 
Sehr verdienſtvoll iſt ſein »Romanceiro« (Liffab. 
1851 — 53, 3 Bde.), eine Sammlung portugieſiſcher 
Volksromanzen, woraus Wolf in »Proben portugie⸗ 
ſiſcher und kataloniſcher Volksromanzen⸗ (Wien 1856) 
einiges mitgeteilt hat. A. ſtarb 9. Dez. 1854 in Liſſa⸗ 
bon. Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke erſchien in 
21 Bänden (Liſſab. 1854— 67). Über ſein Leben vgl. 
die »Memorias an (1881, Bd. 1) feines 
Freundes Gomes de Amorim. 

Almeidan (arab.), Marktplatz. 
Almelo, Stadt in der niederländ. Provinz Over⸗ 

yſſel, an der Vechte und an der Eiſenbahn Gronau— 
Zahrlic mit einem Schloß, bedeutender Leinweberei 
jährlich werden ca. 14,000 Stück Leinwand ausge⸗ 
führt), Ackerbau und (1880) 7758 Einw., während 
Stadt und Amt 1883: 11,877 Einw. zählten. 

Almeloveen, Jan, holländ. Maler und Kupfer: 
ſtecher, geboren um 1614, thätig bis 1683, radierte 
Landſchaften und Kanalanſichten nach Saftleven und 
nach eignen Zeichnungen. 

Almendingen, Ludwig Harſcher von, Rechts— 
gelehrter, geb. 25. März 1766 zu Paris, ſtudierte in 
Göttingen Rechtswiſſenſchaft, wurde 1794 Profeſſor 
an der Akademie zu Herborn, 1803 Rat am Ober⸗ 
appellationsgericht zu Hadamar und 1811 Vizedirek— 
tor des Hofgerichts in Wiesbaden. Beſonders wurde 
A. bekannt durch die Führung des verwickelten Rechts: 
ſtreits zwiſchen der ältern und jüngern Linie des 
Hauſes Anhalt⸗Bernburg zur Zeit der Karlsbader 
Beſchlüſſe, die ihm Veranlaſſung zu einer herben 
Kritik der preußiſchen Geſetzgebung gab und ihm die 
Verurteilung zu einjährigem Feſtungsarreſt ſeitens 
des Kammergerichts in Berlin zuzog. Das Hofgericht 
in Dillenburg verweigerte zwar das Exequatur, und 
A. trat die Strafe nicht an, wurde aber penſioniert 
und zog ſich verbittert 1822 in das Privatleben zurück. 
Er ſtarb 16. Jan. 1827 in Dillenburg. Von ſeinen 
zahlreichen »Juriſtiſchen und ſtaatswiſſenſchaftlichen 
Schriften (Gieß. 1803 — 19, 10 Bde.) iſt die »Meta⸗ 
pg des Zivilprozeſſes« hervorzuheben. 

Imendron, ſ. Bertholletia. 
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Almen rauſch, in den Bayriſchen Alpen und in 
Tirol ſ. v. w. Rhododendron hirsutum und R. fer- 
rugineum. 

Almenraute, |. v. w. Solanum Dulcamara. 
Almeria, ſpan. Provinz, öſtlicher, an der Meeres⸗ 

küſte gelegener Teil des Königreichs Andaluſien, grenzt 
im N. und W. an Granada, im NO. an Murcia, im O. 
und S. an das Mittelländiſche Meer und hat einen 
Flächenraum von 8553 qkm (155,3 QM.). Das Land 
iſt gebirgig und wird von der Sierra Nevada und von 
den um dieſen Hauptgebirgsſtock öſtlich gruppierten 
Gebirgszügen, nämlich im S. von der Sierra de Ga: 
dor, Sierra Alhamilla und Sierra del Cabo de Gata, 
im mittlern Teil von der Sierra de los Filabres und 
an der Nordgrenze von der Sierra de Baza, Sierra 
de Lucar, Sierra de las Eſtancias und Sierra de 
Maria, durchzogen. An der Küſte und an den Küſten⸗ 
flüſſen, von welchen der Almanzora, Rio Almeria 
und Rio Grande die bedeutendſten ſind, finden ſich 
größere Ebenen. Die Küſtenzone gehört dem ſub⸗ 
tropiſchen Klima an. Die Bevölkerung belief ſich 
1883 auf 356,014 Seelen oder 42 pro OKilometer. 
Die Haupterwerbszweige der Bepölkerung, welche 
zum Teil in ſehr zerſtreuten Weilern und Gehöf— 
ten wohnt, find Ackerbau, auch Zuckerrohr-, dann 
Wein⸗ und Obſtbau und Olgewinnung, Bergbau, 
Fiſcherei, Schiffahrt und Eſpartoflechterei. Der Berg⸗ 
bau und die damit zuſammenhängende Hüttenpro⸗ 
duktion (bei Garrucha ſind allein 13 Schmelzhütten) 
liefern hauptſächlich ſilberhaltiges und reines Blei 
(Ausfuhr über 300,000 metr. Ztr.). Außerdem wer⸗ 
den Kupfer, Galmei, Mangan, Eiſen und Schwefel ge⸗ 
wonnen. Die Provinz umfaßt neun Gerichtsbezirke 
(Berja, Huercal-Obera, Velez⸗Rubio, Vera u. a.). Die 
befeſtigte Hauptſtadt A. liegt dicht an der Küſte, 
im Hintergrund der gleichnamigen Bai und am Fuß 
eines felſigen, von einem mauriſchen Kaſtell gekrön⸗ 
ten Bergrückens und hat ein faſt ganz afrikaniſches 
Ausſehen. A. zählte 1878: 40,338 Einw., welche 
Zuckerraffinerie, Tuchfabrikation und lebhaften Han⸗ 
del betreiben. Aus dem Hafen von A., welcher durch 
neue Dammbauten ſehr gewonnen hat, liefen 1883: 
1522 beladene Schiffe, meiſt Dampfer, aus, welche 
vornehmlich Eſparto, Weintrauben, Mandeln, Feigen, 
ſilberhaltiges und reines Blei, Galmei und Braun⸗ 
ſtein exportierten. A. iſt mit einer neuen Waſſerlei⸗ 
tung verſehen, hat ein Prieſterſeminar und iſt Sitz 
des Gouverneurs und eines Biſchofs. Es iſt berühmt 
durch die Schönheit ſeiner Frauen. In der Nähe 
ſind große Bleiſchmelzhütten und Mineralquellen mit 
Badeanſtalten (Alhama la Seca und Alhamilla). Im 
Altertum hieß A. Portus Magnus, war dann 400 
Jahre unter der mauriſchen Herrſchaft eine blühende 
Stadt von ca. 150,000 Einw. und wurde 1147 von Al- 
fons VI. von Aragonien erobert. Damals wurde das 
im 9. Jahrh. eingegangene Bistum wiederhergeſtellt. 

Almerode, Stadt, 5 Großalmerode. 
Almodövar, 1) Stadt in der portug. Provinz 

Alemtejo, Diſtrikt Beja, am Rio Cobres, mit (1878) 
3759 Einw. — 2) A. del Campo, Bezirkshauptſtadt 
in der ſpan. Provinz Ciudad Real (Neukaſtilien), mit 
(1878) 10,362 Einw., welche Bergbau auf Silber, Wein— 
und Olbau treiben. 

Almohaden, j. Almorawiden ꝛc. 
Almonacid, Flecken in der ſpan. Provinz Toledo, 

ſüdlich vom Tajo, merkwürdig durch den Sieg der 
Franzoſen unter Sebaſtiani über die Spanier unter 
Venegas 11. Aug. 1809. 
Almondbury (spr. ahmendberri), Stadt im Weſt— 

Riding von Norkſhire (England), 3 km ſüdöſtlich von 
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Huddersfield, mit (188) 13,977 Einw., iſt das alte 

Almonde — Almoſenier. 

Almorawiden und Almohaden, Namen zweier 
Campodunum der Römer und war ſpäter Haupt: mauriſch⸗ſpan. Dynaſtien. Morawiden (arab. al 
ſtadt eines angelſächſiſchen Königreichs. murabathin, dem Dienſt Gottes ſich weihende Män⸗ 

Almonde (Allemonda), Philipp van, holländ. ner«) nannte ſich eigentlich ein Nomadenſtamm in 
Vizeadmiral, geb. 1646 zu Briel, erlernte den See⸗ 
dienſt unter ſeinem Oheim, dem Fregattenkapitän 
Kleidyk. Als Kommandeur des Linienſchiffs Dord— 
recht zeichnete er ſich in der Seeſchlacht vom 11.— 
14. Juni 1666 aus, wo Ruyter die britiſche Flotte 
unter Monk aufs Haupt ſchlug. Im J. 1672 befreite 
er den vom Feind eingeſchloſſenen Admiral Ruyter, 
befehligte im folgenden Jahr als Konteradmiral die 
Flotte vor Goree, ſtieß zu dem Geſchwader Ruyters 
im Mittelländiſchen Meer, führte nach deſſen Tod 1676 
die Flotte nach Holland zurück und lieferte 4. Juni 
den Schweden in der Oſtſee eine Seeſchlacht. Den 
größten Ruhm aber erwarb er ſich als Führer eines 
Geſchwaders in der Schlacht bei La Hougue (29. Mai 
1692), wo er Ruſſells Sieg über die Franzoſen unter 
Tourville eigentlich entſchied. Auf Almondes Rat 

griff Admiral Rook im ſpaniſchen Erbfolgekrieg trotz 
der vorgerückten Jahreszeit die reichen ſpaniſchen 
Galeonen, die aus Weſtindien kamen und von fran⸗ 
zöſiſchen Linienſchiffen gedeckt waren, an und zer: 
ſtörte die feindliche Flotte im Hafen von Vigo (23. Okt. 
1702); von den Engländern wurden 4 Linienſchiffe 
und 6 Galeonen, von den Niederländern 6 Kriegs— 
ſchiffe und 5 reichbeladene Galeonen genommen. 
Später zog ſich A. auf ſein Landgut Haaswyk bei 
Leiden zurück, wo er 6. Jan. 1711 ſtarb. Sein Denk⸗ 
mal ſteht in der Katharinenkirche zu Briel. 

Almonte, Don Juan Nepomuceno, mexikan. 
General und Staatsmann, geb. 1804 zu Vallado⸗ 
lid in Mexiko, angeblich Sohn des Prieſters More: 
los, der im Unabhängigkeitskrieg eine bedeutende 
Rolle ſpielte, nahm als Knabe an jenem Kampf An⸗ 
teil. Nachdem er in Waſhington einige Zeit Han: 
delsgeſchäfte getrieben, ging er 1824 als Attaché der 
mexikaniſchen Geſandtſchaft nach London, ward nach 
ſeiner Rückkehr Mitglied des Kongreſſes, 1832 Ge⸗ 
ſchäftsträger in London, dann in Peru. Später wie⸗ 
der in die Armee eingetreten, ward er Adjutant des 
Präſidenten Santa Anna. Nachdem er unter Buſta⸗ 
mente als Kriegsminiſter fungiert hatte, wurde er 
von Santa Anna im September 1841 als Geſandter 
nach Waſhington geſchickt. Als Paredes Ende 1845 
an die Spitze Mexikos trat, ward A. wieder Kriegs: 
miniſter und ging 1853 abermals als Geſandter 
nach Waſhington und Ende 1857 nach Paris. Dort 
wirkte er nach dem Sturz des damaligen Präſiden⸗ 
ten Comonfort für den klerikalen Prätendenten Mi⸗ 
ramon, trat alſo in Oppoſition zu Juarez. Nachdem 
der letztere 1861 zur Macht gelangt war und ihn ab⸗ 
geſetzt hatte, betrieb A., von Parteihaß und Ehrgeiz 
verleitet, die franzöſiſche Expedition gegen Mexiko. 
Mit den franzöſiſchen Okkupationstruppen traf er 
Anfang 1862 in Veracruz ein. Da aber die Mexikaner 
in ihm nur das Werkzeug der franzöſiſchen Pläne 
ſahen, jo ſchlugen die von den franzöſiſchen Bajo- 
netten unterſtützten Verſuche, ihn zum Diktator zu 
erheben, fehl, und Forey ſelbſt ließ A. im Herbſt 1862 
Fenn fallen. Als aber A. 10. Juni 1863 mit den 
ranzoſen in die Hauptſtadt Mexiko gekommen war, 

ſtellte man ihn an die Spitze der von den Siegern 
eingeſetzten »Regentſchaft des mexikaniſchen Kaiſer⸗ 
reichs“. Das Kaiſertum Maximilians brachte ſodann 
A. den Rang eines Feldmarſchalls. Nach Maximi⸗ 
lians Tod floh A. nach Europa und ſtarb hier jm 
Exil zu Paris 22. März 1869. 

Almora, ind. Stadt, ſ. Kamaon. 

Nordweſtafrika, unter dem um die Mitte des 11. Jahrh. 
der Araber Abdallah ben Paſin den Islam ausbrei⸗ 
tete. Ihr erſter, von Abdallah eingeſetzter Herrſcher, 
Abu Bekr, gründete nach Abdallahs Tod (1059) Ma⸗ 
rokko. Sein Nachfolger Juſſuf ben Tasfin erweiterte 
die Macht der Almorawiden, ſchlug, von dem arabi⸗ 
ſchen König von Sevilla zu Hilfe gerufen, die Chriſten 
1086 bei Salaka und unterwarf ſich dann das ganze 
arabiſche Spanien. Bald aber wurde die Macht der 
Almorawiden wieder geſtürzt von einer neuen, von 
Abdallah Ibn Tomrul im Atlasgebirge geſtifteten, 
fanatiſchen Sekte, den Muahedin oder Almoha⸗ 
den (»Anbeter des Einen wahren Gottes«), welche 
1146 unter Abd ul Mumens Anführung Marokko er⸗ 
oberten, den letzten Almorawiden, Ibrahim, töteten 
und ihre Macht dann auch über Spanien ausbreiteten. 
Unter Jakub Almanſor gewannen ſie 1195 bei Alarcos 
einen entſcheidenden Sieg über die Kaſtilier. Im J. 
1210 kam Jakubs Nachfolger Mohammed mit einem 
gewaltigen Heer nach Spanien, wurde aber von den 
verbündeten Königen von Kaſtilien, Aragonien und 
Navarra bei Navas de Toloſa jenſeit der Sierra Mo⸗ 
rena 1212 aufs Haupt geſchlagen. 100,000 Mauren, 
darunter Mohammeds älteſter Sohn, deckten das 
Schlachtfeld. Von dieſer Niederlage beginnt der Ver⸗ 
fall der mauriſchen Macht in Spanien; ihre nächſte 
Folge war die Vernichtung der Herrſchaft der Almo⸗ 
haden auf der Pyrenäiſchen Halbinſel. Zwar kam 
ein ſpäterer Almohadenfürſt, Abu Juſſuf, von dem 
König von Granada zu Hilfe gerufen, noch einmal 
mit Heeresmacht nach Spanien, mußte es jedoch trotz 
zweier Siege über die Chriſten bald wieder räumen 
und wurde von Sancho, Alfons' X. von Kaſtilien 
zweitem Sohn, in ſeinem eignen Land angegriffen. 
Aufſtände der Nomadenſtämme in Afrika machten 
der Herrſchaft der Almohaden 1269 ein Ende. Vgl. 
Aſchbach, Geſchichte Spaniens und Portugals zur 
Zeit der Herrſchaft der A. (Frankf. a. M. 1833—37, 
2 Bde.); Dozy, History of the Almohades (Leid. 
1848); Derſelbe, Geſchichte der Mauren in Spa⸗ 
nien (deutſch, Leipz. 1874). mE 

Almoſen (v. griech. eleemosyne, »Mitleiden«), 
eine aus Mitleiden dargereichte Gabe. Wie nach 
richtigem Begriff nicht der Einzelne, ſondern die Ge⸗ 
meinde den Dürftigen verſorgte, ſo gab man ſchon 
in den erſten Zeiten der chriſtlichen Kirche ſolche Ga⸗ 
ben der Gemeinde. Daher ſind A. Gaben an die 
Kirche, die teils zum Unterhalt der Geiſtlichen, teils 
zur Armenpflege verwendet wurden. Unter den guten 
Werken, denen, abgeſehen von der Geſinnung, an ſich 
ein hoher Wert ee wird, ſtehen bei Katholiken, 
Juden und Mohammedanern die A. obenan. 

Almoſenier (franz. Aumönier, engl. Almoner), 
der Ordensgeiſtliche, welcher die zu Almoſen beſtimm⸗ 
ten Fonds zu verwalten hat. Meiſt ſind die Beicht⸗ 
väter katholiſcher Fürſten zugleich deren Almoſeniers. 
Der Großalmoſenier (Grand-Aumönier) von 
Frankreich war ſeit Franz I. einer der erſten Beam⸗ 
ten des Reichs und Hofs, gewöhnlich Kardinal, ſaß 
beim Gottesdienſt zur Rechten des Königs und betete 
an deſſen Tafel. Die Revolution hob dieſe Würde 
auf, und nur vorübergehend riefen Napoleon I. und 
Napoleon III. ſie wieder ins Leben. In England 
hat gewöhnlich ein Biſchof alsLord High Almoner 
die Aufſicht über den aus Straf- und Bußgeldern 
gebildeten Almoſenfonds. — In der franzöſiſchen 



Almquiſt — Alo. 

Armee iſt Aumönier der Titel der Militärgeiſtlichen 
aller Konfeſſionen, welche aber durch Geſetz vom 5. Juli 
1880 in den Friedensgarniſonen größtenteils beſei⸗ 
tigt wurden; ſie bleiben nur in Standlagern, iſolier— 
ten Forts ꝛc. und bei mobilen Truppen. ö 

Almquiſt, Karl Jonas Ludvig, ſchwed. Schrift— 
ſteller, geb. 28. Nov. 1793 zu Stockholm, ſtudierte 
Theologie, zog ſich aber 1823 in die Wälder Werm- 
lands zurück, um dort nach Art der alten freien 
Bauern zu hauſen. Dieſes Lebens endlich müde, wurde 
er 1829 Rektor einer Schule zu Stockholm, geriet aber 
infolge ſeiner freiſinnigen Anſichten mit der Schul— 
behörde in Konflikte, die ihn 1840 bewogen, ſeine 
Stelle niederzulegen. Er bereiſte nun Frankreich und 
wurde nach ſeiner Rückkehr erſt Mitarbeiter, dann 
Redakteur der Zeitſchrift »Aftonbladet«. Im J. 1851 
in den Verdacht eines Vergiftungsverſuchs gegen 
einen Wucherer geraten, entzog er ſich der Unter: 
ſuchung durch die Flucht nach Nordamerika, wo er 
bis Ende 1865 verweilte. Dann nach Europa zurück— 
gekehrt, lebte er unter dem angenommenen Namen 
Profeſſor C. Weſtermann zu Bremen, wo er im 
November 1866 ſtarb. Seine litterariſche Thätigkeit 
war außerordentlich groß, ſeine Begabung unleugbar 
eine geniale. Er verfaßte mathematiſche und arith— 
metiſche Lehrbücher, hiſtoriſche und geographiſche 
Handbücher, Grammatiken und Lexika, dazu no 
unzählige Abhandlungen religiöſen, philoſophiſchen, 
ja ſelbſt nationalökonomiſchen Inhalts u. a. In 
Deutſchland wurde er nur durch ſeine belletriſtiſchen 
Werke bekannt, die nicht minder vielſeitig ſind und 
von einer ungemein reichen, oft überwuchernden 
Phantaſie zeugen. Das bedeutendſte: Dornroſens— 
buch« (»Törnrosens bok«), iſt eine Sammlung ro— 
mantiſcher Dichtungen der verſchiedenſten Art. Von 
ſeinen Romanen und Novellen ſind bemerkenswert: 
»Die Mühle Skällnora«, »Gabriele Mimanſo«, »Die 
Frauen in Smäland«, »Amalie Hillner«, »Kolom— 
bines, »Araminta May«, »Die Kapelle«; von feinen 
dramatiſchen Arbeiten: »Die Schwanengrotte auf 
Ipſara«, »Ramido Marinesco« und die paläſtiniſchen 
Dramen »Marjam« und »Iſidorus von Tadmor«; 
von ſeinen epiſchen Dichtungen: »Schems el Nihar«, 
ein nubiſches Märchen von höchſt pikantem Kolorit, 
und »Arthurs Jagd«, eine hochſchottiſche Ballade. 
Als humoriſtiſcher Schriftſteller that er ſich hervor 
in »Ormus und Ahriman« und in feinen Betrach⸗ 
un über die Haustiere in der geiſtvollen Ab- 
handlung »Die Bedeutung der Armut Schwedens⸗ 
(Svenska fattigdomens betydelse«). Eine Aus⸗ 
wahl ſeiner Werke gab Lyſander (»Valda skrifter«, 
Stockh. 1874 — 75, 4 Bde.) heraus. Seine Biographie 

ſchrieb Ahnfeldt (Stockh. 1876). 
Almud, 1) bisheriges Feldmaß in Mexiko und 

Zentralamerika (auch Eſtajo genannt), à 50 QVaras 
— 0,3502 Ar; in Spanien und den ſüdamerikaniſchen 
Republiken = ½ Fanegada, alſo dort — 32,1978, 
ier — 33,027 Ar. — 2) A. Alma (Meter), türk. 
lüſſigkeitsmaß für Ol, — 5,205 Lit. 

lmüda, Getreidemaß in Mexiko (auch Almuera, 
Almuerza, ſpan. Celemin), — u Fanega — 
4,625 Lit.; in Marokko (Mud) — Yı Saah = 14,387 L. 

Almude (Amalde), portug. und braſil. Flüſſig⸗ 
keitsmaß, à 2 Potes à 6 Canadas à 2 Meias (halbe) 
Canadas à 2 Quartilhos à 2 Meios Quartilhos, in 
Liſſabon für Wein und Branntwein S 16,741 Lit., 
für Ol à 34 Arrateis (Pfund) = 15,606 kg; 30 Al: 
mudes — 1 liſſaboniſchen Pipa; 100 liſſaboniſche 
Almudes — 66 Almudes von Oporto (A 25,365 L.), 
deren 21 eine Ol⸗ oder Weinpipe von Oporto aus: 
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machen. 1 A. auf Madeira —= 17,718 L., nach andern 
— 18,708 L.; 23½ Almudes S 1 Pipa; 1 A. in Rio 
de Janeiro — 16,740 L. 

Almukantharat (Höhenkreis), arab. Name je: 
des dem Horizont parallelen Kreiſes der Himmels— 
kugel; alle Sterne eines ſolchen haben gleiche Höhe. 
Vgl. Himmel. 

Almunecar (ipr. almunjetar), Hafenſtadt in der ſpan. 
Provinz Granada, mit mauriſchem Schloß und (1878) 
8194 Einw.; Ausfuhr von Rohrzucker und Roſinen. 

Almutium (Almucium, neulat.), ein Kleidungs⸗ 
tück der römiſch⸗kath. Geiſtlichkeit, welches zu Anfang 
es 14. Jahrh. in Aufnahme kam und in einem aus 

Pelzwerk gefertigten Schulterkragen beſtand, an deſſen 
oberm Rand gf eine Kapuze von drei- oder vier⸗ 
eckiger Form befand, die als Kopfbedeckung benutzt 
wurde. Später ward es als Kopfbedeckung durch 
das Barett und den Chormantel verdrängt und iſt 
jetzt ſo ziemlich außer Gebrauch gekommen. Doch be— 
dienen ſich z. B. heute noch ſämtliche Pfarrer in Köln 
eines Almutiums von weißem Pelz, das ihnen zur 
Auszeichnung für ihre Standhaftigkeit in der Refor- 
mationszeit verliehen wurde. 

Alnus, Erle. 
Alnwick (pr. ännit), Stadt in der engl. Grafſchaft 

Northumberland, am Aln, 8 km oberhalb deſſen 

| 

ch Mündung in die Nordſee, mit (1881) 6693 Einw. Da: 
bei das altberühmte zur A. Caſtle, prachtvoll 
reſtauriert als Stammſitz des Herzogs von North— 
umberland. Vor dieſem Schloß fiel König Malcolm II. 
(1093) und wurde Wilhelm II. (1174) nach verlorner 
Schlacht gefangen. 

Aloe Tourn., Gattung aus der Familie der Lilia: 
ceen, teils kleine Kräuter mit kaum über den Boden 
vortretender Achſe und grundſtändiger Blattroſette, 
teils ſtrauch- oder baumartige Gewächſe mit bis 20 m 
hohem, einfachem oder ein- oder mehrmals gabelig 
verzweigtem Stamme mit endſtändigen Blattroſet⸗ 
ten. Die dicht gedrängt zweizeilig, meiſt aber ſpira⸗ 
lig ſtehenden Blätter find ſtets dickfleiſchig, lineal⸗ 
lanzettlich, glatt, gerunzelt, warzig oder ſtachlig rauh, 
oft an den Rändern ſtachlig gezahnt, bisweilen ge 
fleckt oder gebändert. Sie treiben einen oft meter⸗ 
langen, einfachen oder verzweigten Blütenſchaft, an 
welchem die ſchön gefärbten, röhrenförmigen Blüten 
in Ahren oder Trauben oder in aus ſolchen zuſam— 
mengeſetzten Riſpen ſtehen. Die dreifächerige Kapſel 
enthält zahlreiche ſcharfrandige, ſelbſt geflügelte Sa— 
men. Das Markgewebe der Blätter iſt erfüllt mit 
farb- und geruchloſem Schleim, die Gefäßbündel ſind 
aber von beſondern Schläuchen begleitet, und in dieſen 
findet ſich ein gelber, bitterer Saft, welcher getrock— 
net die Aloe des Handels liefert. Von den 200 
Arten in wärmern Klimaten der öſtlichen Erdhälfte 
finden ſich 170 am Kap. Vielfach werden auch die 
Untergattungen Aprica, Haworthia und Gasteria 
als ſelbſtändige Gattungen behandelt, und dann blei⸗ 
ben für die Gattung A. nur etwa 86 Arten übrig, 
von denen einige, wie A. vulgaris Dec. und A. arbo- 
rescens Haw., in Südeuropa verwildert find. Man 
kultiviert viele Arten als Zierpflanzen. A. vulgaris 
Lam., mit meiſt nur 60 em hohem Stamm, blaß⸗ 
grünen, weißlich bereiften Blättern mit weißen, braun⸗ 
ſpitzigen Randſtacheln, bis 1m hohem Schaft mit 
reichblütiger Traube und gelben, grünlichgelb ge— 

ſtreiften Blüten, iſt in Nordoſtafrika heimiſch, ward 
von hier nach Oſt- und Weſtindien, Südamerika und 
Südeuropa verpflanzt und iſt vielfach kultiviert und 
| verwildert. Sie iſt bei uns namentlich auf dem 
Land beliebt, wo ihre hellgrünen Blätter bei Ber- 
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wundungen und Entzündung als Umſchläge benutzt 
werden. A. socotrina Lam. (ſ. Tafel Arzneipflan⸗ 
zen I«), mit 1—1,75m hohem, meiſt einmal gabeläfti- 
gem Stamm, bläulichgrünen, unterſeits weiß gefleck— 
ten Blättern mit weißen Stachelzähnen, reichblütiger 
Traube und purpurroten, an der Spitze grünlichen 
Blüten, wächſt im Küſtengebiet Oſtafrikas und am 
Kap, nicht auf der Inſel Sokotora, wo vielmehr A. 
Perryi Baker vorkommt. A. ferox Mill. (ſ. Tafel Kak⸗ 
teen⸗), oft 6 m hoch, mit ſchwarzpurpurnen Stacheln 
an den Blättern, verzweigtem Blütenſchaft und blaß⸗ 
roten, grünlich geſtreiften Blüten, am Kap. A. lingua 
Mill., ſtammlos, mit zweizeiligen, zungenförmigen, 
glatten Blättern und grünen, am Grund roten Blü- 
ten, am Kap. Dieſe und andre Arten liefern eben⸗ 
falls Aloe und werden als Zierpflanzen kultiviert. 
Die Aloeblätter enthalten zwar Geſpinſtfaſern, welche 
an der Weſtküſte Afrikas zu Stricken und Netzen, auf 
Jamaica zu Webereien benutzt werden; der Aloehanf 
(ſ. d.) des Handels ſtammt aber nicht von Aloearten 
ab. Die ſogen. 100 jährige A. iſt Agave americana; 
über die A. der Bibel ſ. Aloeholz. Vgl. Salm⸗ 
Reifferſcheid-Dyck, Monographia generis Aloës 
et Mesembryanthemi (Bonn 1836 63). 

Aloe, der eingetrocknete bittere Saft, welcher ſich 
in beſondern Gefäßen derfleiſchigen Blätter der Aloe— 
arten (ſ. Aloe, Pflanzengattung) findet. Man be⸗ 
nutzt zur Gewinnung dieſes Safts mehrere Aloearten 
und verfährt in der einfachſten Weiſe, indem man 
die großen, fleiſchigen Blätter abſchneidet, überein⸗ 
ander ſchichtet und den freiwillig austretenden bittern 
Saft eindampft, bis die Maſſe beim Erkalten erſtarrt. 
Je nach der im einzelnen abweichenden Gewinnungs— 
art und der angewandten Aloeſpezies zeigt die Ware 
verſchiedene Beſchaffenheit. Schnell eingedampfter 
Saft gibt eine undurchſichtige, etwas kriſtalliniſche 
A., welche ſeit Dioskorides als leberfarbene A. (Alos 
hepatica) unterſchieden wird. In Deutſchland ver⸗ 
wendet man hauptſächlich die Kapaloe (A. lucida), 
eine ſtark glasglänzende, in kleinen Splittern rötliche 
bis hell gelbbraune, durchſichtige, im auffallenden 
Licht faſt ſchwarze, nicht kriſtalliniſche Maſſe, welche, 
völlig ausgetrocknet, bei 100 nicht erweicht, überhaupt 
nicht ohne Zerſetzung ſchmilzt. Lufttrockne Kapaloe 
enthält 7—14 Proz. Waſſer; bei 100° getrocknet, beſitzt 
ſie ein ſpezifiſches Gewicht von 1,564; ſie gibt ein trüb⸗ 
hellgelbes Pulver und löſt ſich von allen Sorten am 
reichlichſten in Waſſer und Alkohol. Barbados— 
aloe iſt härter, tiefbraun, auf den Bruchflächen nicht 
glänzend, etwas kantendurchſcheinend, kriſtalliniſch. 
Sokotora-A. (A. von Bombay, Sanſibar, oft: 
indiſche A.), von den Küſtenländern des Roten Meers 
und Aden, iſt ſchön braunrot oder mehr leberfarbig, 
ſehr kriſtalliniſch, kommt auch weich und ſelbſt flüſſig 
in den Handel. Die Aloeſorten verdanken ihren 
ſchwach eigentümlichen Geruch einem ſehr geringen 
Gehalt an ätheriſchem Ol und ſchmecken widerlich 
bitter. 3 Teile A. löſen ſich klar in 6 Teilen kochen⸗ 
dem Waſſer, bei“ aber ſcheiden ſich allmählich 2 Teile 
Aloeharz wieder aus, welches nicht bitter ſchmeckt 
und in Alkohol, Ather und Alkalien löslich iſt. Die 
vom Harz befreite braune, wäſſerige Löſung reagiert 
ſchwach ſauer und gibt beim Verdampfen das Ex- 
tractum Aloés. Alkohol löſt A. vollſtändig oder faſt 
vollſtändig, und dieſe Löſung (1 Teil A. und 5 Teile 
Alkohol) iſt als Tinctura Aloes offizinell. Aus der 
A. iſt ein kriſtalliſierbarer Bitterſtoff, Aloin, abge⸗ 
ſchieden worden, welcher die phyſiologiſche Wirkung 
der A. in erhöhtem Maß beſitzt. Die verſchiedenen 
Aloeſorten liefern aber voneinander abweichende 

Aloe — Aloger. 

Aloine, die zu einander in naher Beziehung ſtehen 
und vermutlich Derivate des Anthracens ſind. Mit 
Salpeterſäure gibt das Aloin Chryſaminſäure. Man 
benutzt A. als Abführmittel, welches die Verdauung 
nicht ſtört, im Gegenteil etwas anregt und bei län⸗ 
germ Gebrauch keine Steigerung der Doſis erfordert. 
Sie befördert aber Neigungen zu Blutungen und iſt 
auch bei Schwangerſchaft ausgeſchloſſen. — Die A. 
war ſchon den Alten bekannt, Alexander d. Gr. ſoll 
ſich um die Hebung der Aloeproduktion bemüht haben. 
Als uralte Produktionsſtätte gilt die Inſel Sokotora. 
Dioskorides und Plinius kennen bereits mehrere 
Sorten und Verfälſchungen, und auch im Mittelalter 
war ſie geſchätzt. Sie bildet einen weſentlichen Be⸗ 
ſtandteil alter Präparate, wie des Elixir ad longam 
vitam, Elixir proprietatis Paracelsi. Schon im 
10. Jahrh. wird ſie in angelſächſiſchen Schriften er⸗ 
wähnt und im 12. Jahrh. in deutſchen Arzneibüchern. 
Späteſtens im 16. Jahrh. gelangte A. vulgaris nach 
Weſtindien, und 1693 war Barbados-A. auf dem 
ne Markt. Seit 1773 wurde am Kap A. dar: 
geſtellt. N 

Aloehanf (Pita, Domingo-„Kampeſchehanf), 
aus den Blättern mehrerer Agavearten in Amerika, 
Oſtindien und Algerien gewonnene Geſpinſtfaſer, iſt 
gelblichweiß, glänzend, ſehr feſt und dauerhaft, wider⸗ 
ſteht der Näſſe und erlangt unter Waſſer ſogar eine 
geſteigerte abſolute Feſtigkeit. Der A. dient rn 
zur Herſtellung von Tauen, welche viel ſtärker und 
elaſtiſcher als hänfene ſind und nicht geteert zu wer: 
den brauchen. Sie ſind in der nordamerikaniſchen 
Marine und auch in der belgiſchen in Anwendung. 
In Belgien dargeſtellte Breitſeile haben ſich in Berg⸗ 
werken gut bewährt. Man fertigt aus A. auch Pack⸗ 
tücher, Kaffeeſäcke, Teppiche, Papier und benutzt ihn 
als Indiafaſer zu Polſterungen. 

Aloeholz (Adlerholz, Agallocheholz, Ca: 
lambac, Paradiesholz), Name verſchiedener 
wohlriechender Hölzer, welche kaum ſcharf voneinan⸗ 
der unterſchieden werden können. Die als koſtbarſtes 
Räucherwerk gerühmte Aloe des Alten Teſtaments 
iſt nicht die heutige Drogue gleichen Namens, ſon⸗ 
dern ein Holz, welches jetzt gewöhnlich von Aquilaria 
Agallocha Roxb. in Hinterindien, bisweilen jedoch 
auch von Aloexylon Agallochum Zovr., einem nicht 
näher gekanntenBaum(Papilionacee ?) Hinterindiens, 
abgeleitet wird. Aquilaria malaccensis Lam. (A. 
ovata Ouv.) auf Malakka liefert ebenfalls Adlerholz 
(Rhodiſer Dornholz, Aſpalathholz), welches 
zu feinen Tiſchlerarbeiten benutzt wird. Seit dem 
17. Jahrh. kommt ein wohlriechendes A. aus Mexiko, 
welches von Elaphrium graveolens Kunth (Bur: 
ſeracee) abſtammen dürfte. Das A. von Aquilaria 
Agallocha enthält nur wenig wohlriechendes Harz, 
und man ſchneidet daher die harzfreien Teile weg 
oder gräbt die Stämme in Erde, wobei dann alles 
wertloſe Holz verweſt und die reine Aloe zurückbleibt. 
Das A. galt im Mittelalter auch in Europa als koſt⸗ 
bare heilkräftige Drogue, während es gegenwärtig 
nur noch in Oſtaſien, beſonders in China, in der 
Parfümerie und zu Heilzwecken Verwendung findet. 
Napoleon J. benutzte es in ſeinen Paläſten als Parfüm. 

Aloeſäure, ſ. Chryſaminſäure. 
Alofa, ſ. Horneinſeln. 
Alöger (griech.), bei Epiphanios Name einer hrijt- 

lichen Partei Kleinaſiens im 2. Jahrh., welche die 
Logoslehre des Evangeliums Johannis und deshalb 
dieſes ſelbſt, aber auch den Chiliasmus und die Fort⸗ 
dauer der Prophetie verwarf. Nach der Gewohnheit 
des theologiſchen Streits im Reformationszeitalter, 

/ 
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abweichenden Richtungen einen alten Ketzernamen 
beizulegen, hießen die Socinianer, weil fie die Gott— 
heit Chriſti leugneten, A. 

Alogie (griech.), Unvernunft, Unverſtand, Unüber⸗ 
legtheit. Alogiſch, der Vernunft ermangelnd, un— 
verſtändlich, widerſinnig. 0 

Aloi (franz., ſpr. alöa), der geſetzmäßige Gehalt, 
Schrot und Korn einer Münze. 

loiden (Aloaden), in der griech. Mythe zwei 

Reichskanzlei in Petersburg. Im J. 1780 nahm er 
Anteil an der Redaktion der Beſtimmungen über die 
bewaffnete Neutralität. Seit 1790 bevollmächtigter 
Miniſter am Berliner Hof, erlangte er ſehr bedeuten— 
den Einfluß auf den König Friedrich Wilhelm II. und 
begleitete dieſen in die Champagne. Als Preußen 
ſich durch den Separatvertrag von Baſel 1795 von 
der Koalition getrennt hatte, AR A. feine Päſſe 
und reiſte ab. Zum Staatsrat ernannt, bekleidete 

Brüder, Otos und Ephialtes, Söhne des Aloeus, er darauf den Poſten eines ruſſiſchen Geſandten beim 
eines Heerführers der Thraker, oder des Poſeidon Reichstag zu Regensburg, bis er 1802 als Botſchaf— 
und der Iphimedeig. Anfangs klein, wuchſen fie alle ter nach Berlin zurückkehrte. Im J. 1807 mit einer 
Jahre eine Elle in die Breite und eine Klafter in die außerordentlichen Miſſion in London betraut, unter⸗ 
Länge, ſo daß ſie in kurzer Zeit zu Rieſen und den handelte er vergeblich mit dem engliſchen Miniſte⸗ 
ſchönſten Menſchen wurden, die man je geſehen. Sie rium, welches die Vermittelung Rußlands nicht an- 
überwältigten im Alter von 9 Jahren nicht nur den nehmen wollte, wenn man ihm nicht die geheimen 
Mars und hielten ihn 13 Monate lang in einem eher: Artikel des Tilſiter Friedens mitteile. Im J. 1809 
nen Faß gefangen, ſondern unternahmen es im wach- nahm A. feinen Abſchied. Er ſtarb 16. Mai 1822 in 
9 Übermut auch, den Oſſa auf den Olymp und Frankfurt a. M. 
en Pelion auf den Oſſa zu türmen, um den Himmel 2) Daniel, Graf von, Bruder des vorigen, 

zu erſteigen und die Götter zu entthronen. Doch geb. 1768 zu Wiborg, betrat, in der Militärſchule zu 
Apollon erlegte mit feinen Pfeilen die Frevler, ehe Stuttgart erzogen, unter der Leitung ſeines Bruders 
ihnen der Bart keimte. Die Dichter nach Homer laſſen ebenfalls die diplomatiſche Laufbahn und fungierte 

die A. miteinander in Streit geraten, 1792 als Sekretär des Geſandten Rumjanzow in 
im Zweikampf fallen und in der Un⸗ Frankfurt a. M. Im J. 1800 kam er als ruſſiſcher 
terwelt büßen, wie Tityos. War doch Geſandter an den ſchwediſchen Hof, wo er 1808 den 
nach andern auch ihr Vergehen ein ähn- jungen König Guſtav Adolf IV. zur Verzichtleiſtung 
liches, da ſie der Hera oder Artemis auf Finnland zu gunſten Rußlands bewegen ſollte. 
nachſtellten; auch hier iſt raſcher Tod Als aber die ruſſiſchen Truppen in Finnland ein⸗ 
die unmittelbare Strafe. Übrigens ſol- rückten, ließ der Schwedenkönig den Geſandten ſelbſt 
len ſie am Helikon den Muſendienſtein⸗feſtnehmen und feine Papiere unter Beſchlag legen, 
geführt haben. Auf der fruchtbaren In- wobei allerhand Beſtechungsverſuche, die man ruffi- 
ſel Naxos wurden die A. als Heroen ſcherſeits mit dem ſchwediſchen Heer gemacht hatte, 
verehrt. In den Namenſpricht ſich eine zu Tage kamen. Nach der Eroberung Finnlands 
Beziehung des Mythus auf den Ader: | ward A. zum Mitglied des Geheimen Rats ernannt, 
bau aus. dann in den Grafenſtand erhoben. A. ſchloß mit dem 

Alopecie (gr.), ſ. Kahlköpfigkeit. Reichskanzler Rumjanzow 1809 den Frieden mit 
Alopeeürus L. (Fuchsſchwanz), Schweden, ging 1811 als Geſandter an den württem⸗ 

Gattung aus der Familie der Grami- bergiſchen Hof und 1813 als Generalkommiſſar zum 
neen, ein- oder mehrjährige Gräſer verbündeten Heer. Nach dem Frieden vertrat er als 
mit cylindriſcher, ährenförmiger Riſpe, bevollmächtigter Miniſter Rußland am Berliner und 
kahnförmigen, gekielten, am Grund am Mecklenburg-Schweriner Hof und ſtarb in Ber— 
verwachſenen, grannenloſen Hüllfpel: | lin 13. Juni 1831. 
zen und gekielten, ſchlauchartigen Deck- Alora, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Malaga, 
ſpelzen mit rückenſtändiger Granne. an der Eiſenbahn nach Cordova, mit mauriſcher 
A. pratensis L. (Wieſenfuchs⸗ Burg, kalten Mineralquellen und (1878) 10,014 Einw. 
ſchwanzgras, Kolbengras, ſ. Fi-“ Alosa, Alſe. 
gur), 0,6 — 1,6 m hoch, mit walzenför⸗[ Aloſt (Aalſt, Aelſt), befeſtigte Arrondiſſements⸗ 
miger, 5, som langer Riſpe, ſteht trupp⸗ hauptſtadt im belg. Oſtflandern, an der ſchiffbaren 
weiſe auf friſchen, etwas feuchten Wie⸗ Dender, Knotenpunkt an der Eiſenbahn Brüſſel⸗ 
ſen mit tiefgrundigem Boden und bil⸗ Oſtende, ehemals Hauptſtadt von Oſterreichiſch-Flan⸗ 
det hier ein Futtergras erſter Klaſſe, dern, beſitzt in der unvollendet gebliebenen St. Mar⸗ 
welches im 2.—4. Jahr im vollen Erz tinskirche, deren Turm das älteſte Glockenſpiel Eu: 
trag ſteht; die Samen haben im Han- ropas enthält, das Grabmal von Thierry Martens 
del nur 4 Proz. Gebrauchswert und (Standbild ſeit 1856), welcher 1473 die Buchdrucker— 
ſind häufig mit denen des folgenden kunſt nach den Niederlanden brachte. A. hat eine 
gefälſcht. A. agrestis L. (Acker⸗ höhere Knabenſchule und zählt (isss) 21,167 Einw., 
fuchsſchwanz), mit nach der Spitze welche Hopfenhandel, Leinwand- und Seidenweberei, 
verdünnter Riſpe, iſt ein Ackerunkraut ferner Tuchfabrikation betreiben. A. wird ſchon im 
und A. geniculatus L. (geknieter 9. Jahrh. erwähnt und war 1046 — 1173 Hauptſtadt 

Alopecurus pra- Fuchsſchwanz), mit am Boden lie- einer Grafſchaft. 
tensis (Wieſen⸗ genden Halmen und kurzen Riſpen, Aloysia Schau, Gattung aus der Familie der Ver⸗ 
fuchsſchwanz). in ſtehenden Gewäſſern und auf Wie⸗ benaceen; A. citriodora 5 (Punſchpflanze), 

ſen, ein geringes Futtergras. | peruanifcher Halbſtrauch mit rutenförmigen Zmei- 
Alopeus, 1) Maximilian, Baron von, ruſſ. gen, gegenſtändigen, rauhen, zitronenartig duftenden 

Staatsmann, geb. 21. Jan. 1748 zu Wiborg in Finn⸗ | Blättern und lilafarbigen Blüten, wird als Kalthaus— 
land, ſtudierte zu Abo, dann in Göttingen. Durch pflanze kultiviert und bisweilen zum Parfümieren 
den Grafen Panin, ruſſiſchen Geſandten in Stock- des Thees benutzt; in Südſpanien iſt fie als Garten- 
holm, der diplomatiſchen Laufbahn zugeführt, erhielt pflanze ſehr verbreitet. 
er durch deſſen Einfluß ſpäter das Direktorium der Alp (Alm), Bergweide, ſ. Alpenwirtſchaft 
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Alp (Alpdrücken, Drula, Mahr, Incubus), 
ein eigentümlicher beängſtigender Traumzuſtand, der 
manche Menſchen beim Einſchlafen oder vor dem Er— 
wachen zu befallen pflegt. Der Träumende hat die Em- 
pfindung, als ob eine Laſt, ein Tier, ein Geſpenſt ꝛc. auf 
ihm läge; er empfindet dabei die entſetzlichſte Angſt, 
er verſucht, ſich zu bewegen oder zu ſchreien, aber er 
kann nicht. Gelingt es ihm, ſich zu ermuntern, ſo iſt 
der A. verſchwunden und der Anfall vorüber; aber 
beim Erwachen fühlt man ſich meiſt 5 matt, hat 
heftiges Herzklopfen, iſt in Schweiß gebadet und kann 
ſich nur allmählich beruhigen. Das Alpdrücken wird 
durch die unklare Empfindung einer während des 
Schlafes eintretenden Atmungsbehinderung hervor— 
gerufen und hat ſeinen Grund ſtets in abnormen 
körperlichen Verhältniſſen. Alles, was zu Träumen 
überhaupt disponiert, kann auch den A. veranlaſſen, 
namentlich ſtarke Mahlzeiten vor dem Einſchlafen, 
Ausdehnung der Gedärme mit Luft, wodurch das 
Zwerchfell nach oben gepreßt wird, enge Kleidungs— 
ſtücke, Stockung des Bluts in dem Herzen und den 
Lungengefäßen. Am häufigſten kommt der A. bei 
Jünglingen vor, beſonders bei reizbaren und nerven— 
ſchwachen; auch bei fetten und wohlgenährten Perſo⸗ 
nen. Bald kommt der Anfall in jeder Nacht, bald 
wiederholt er ſich nur in größern Zwiſchenräumen. 
Da der A. keine Krankheit, ſondern nur ein durch 
Störungen in der Bruſt oder dem Unterleib ver: 
anlaßter Traumzuſtand iſt, ſo kann auch von einer 
eigentlichen Kur desſelben nicht die Rede ſein. Wohl 
aber kann ſeine Entſtehung verhütet werden, indem 
man beim Einſchlafen die Rückenlage vermeidet, vor 
dem Schlafengehen den Magen nicht anfüllt und, 
wenn ein krankhafter Zuſtand in den Organen der 
Bruſt oder des Unterleibs die bedingende Urſache iſt, 
ſich ärztlichen Rats bedient. Viele Perſonen ſind in 
dieſem Traumzuſtand fähig, die Beine zu bewegen, 
und man hat für ſolche vorgeſchlagen, eine Leine mit 
einer Klingel ſo anzubringen, daß ein Stoß mit dem 
Fuß die Klingel tönen macht und den Schläfer er: 
weckt. Der A. war im Mittelalter und iſt bei vielen 
noch jetzt Anlaß und Gegenſtand mannigfachen Aber⸗ 
glaubens. Im Mittelalter wurde er unter die ſchwar⸗ 
zen Berggeiſter, Zwerge, Nachtelfen gezählt. Man 
identifizierte ihn ſpäter auch mit dem Teufel; »der 
Teufel hat dich geritten« iſt ſ. v. w. dich hat der 
Mahr geritten«. Wie Frau Holle Geſpinſt oder Haare 
verwirrt, ſelbſt verworrene Haare trägt, ein ſtruppi⸗ 
ges Haar Hollenzopf heißt, ſo wickelt der Nachtalp 
das Haar der Menſchen, Mähne und Schweif der 
Pferde in Knoten, daher: Alpzopf, Drulenzopf, Wich— 
telzopf (von Wicht, d. h. Zwerg oder A.) und Weid)- 
ſelzopf. In Frankreich bildete ſich im 13. und 14. 
Jahrh. der Glaube an den A. als böſen Geiſt faſt 
ſyſtematiſch aus. Man wußte von einem männlichen 
A. (un incube) und einem weiblichen (une succube), 
welche auf Verführung der Menſchen, beſonders der 
Jünglinge und Jungfrauen, ausgingen, welchen 
Wahn ſogar die Sorbonne (1318) beſtätigte. Vgl. 
Cubaſch, Der A. (Berl. 1877). 

Alp (beſſer Alb), Schwäbiſche oder Rauhe, 
ſ. Jura, deutſcher. 

Alpaka, ſ. Lama. 
Alpakametall, ſ. v. w. verſilbertes Neuſilber. 
Al pari, ſ. Pari. 
Alpbalſam, ſ. Rhododendron. 
Alpdrücken, ſ. Alp. 
Alpen (wahrſcheinlich v. kelt. alp oder alb, ſ. v. w. 

» hoch, Berg), Hochgebirge, welche, unähnlich gewöhn— 
lichen Gebirgsketten, aus einzelnen Gebirgsſtöcken 

Alp — Alpen. 

(Gruppen) zuſammengeſetzt ſind. Die einzelnen 
Berge ſind durch ſattelförmige Erhebungen (Cols) 
und ſchmale Rippen (Joche), oft auf langen Diſtan⸗ 
zen, zuſammengeknüpft. Von bedeutender abſoluter 
Höhe, ſteigen ſie öfters über die Schneelinie empor 
und haben gemeiniglich eine breite Baſis. Ihre Ge— 
hänge ſind tief gefurcht, zerriſſen, gezackt, mit ſchrof⸗ 
fen, oft lotrecht abſtürzenden, häufig ſehr tiefen 
Schluchten. Die A. werden gewöhnlich nach dem 
Land benannt, in welchem ſie liegen. Schlechthin 
führt den Namen A. das große Hochgebirge Zentral⸗ 
europas (beſtehend aus den Schweizer, Savoyiſchen, 
Tiroler, Salzburger, Steiriſchen ꝛc. A.). Außerdem 
ſind zu nennen: die Siebenbürgiſchen, die Skandina⸗ 
viſchen A. in Europa, die Abeſſiniſchen A. in Afrika, 
die Nordamerikaniſchen Seealpen ꝛc. 

Alpen (hierzu Karte »Höhenſchichten der Alpen). 
Der Name dieſes mächtigen Hochgebirges im mittlern 
Europa, des höchſten dieſes Erdteils und zugleich 
des vollkommenſten und am beſten entwickelten aller 
Hochgebirge der Erde, wurde ſchon von den Römern 
bei der Bevölkerung vorgefunden und iſt wahrjchein: 
lich keltiſchen Urſprungs (alb, ſ. v. w. hoch). Die A. 
erſtrecken ſich vom untern Rhönethal gegen O. bis 
an die Ebenen Oberungarns und erſcheinen, von 
N. wie von S. geſehen, ſchon aus der Ferne wie 
eine durch Höhe und Reichtum der Formen über: 
wältigende Gebirgsmauer, auf dem größten Teil 
ihrer Länge von Hochgipfeln überragt, die mit ewi— 
gem Schnee bedeckt ſind. An allen Seiten erheben 
ſich die Berge ſchroff und von den daran grenzen: 
den Landſchaften ſcharf geſchieden; den ſchroffſten 
Abhang wenden ſie jedoch der Südſeite zu, wo auch 
die relative Höhe die bedeutendſte iſt. Ringsum 
ſind die A. von Ebenen umgeben, und nur an drei 
Punkten ſtehen ſie mit andern Gebirgen in Zuſam⸗ 
menhang, mit den Apenninen im SW., dem Schwei⸗ 
zer Jura im NW., den Kalkplateaus der Balkanhalb⸗ 
inſel im SO. Im SW. reichen fie, wenngleich die 
geologiſche Bildung ſich noch öſtlicher bis zum Paß 
der Bocchetta verbreitet, mit ihrer charakteriſtiſchen 
Natur nur wenig über den Col di Tenda gegen O., 
wo ſie mit den Anfängen der italieniſchen Gebirge 
in unmittelbarer Verbindung ſtehen, und ſind hier 
bis zur Mündung des Rhöne durch das Küſtenland 
des Mittelmeers begrenzt; die Weſtgrenze bildet 
das Rhönethal bis zum Genfer See, wo am Rhöne: 
knie unterhalb der Stadt der Schweizer Jura mit 
den A. in Verbindung tritt; die Nordgrenze bilden 
die großen Ebenen des Aaregebiets in der Schweiz 
und des Donaugebiets in Deutſchland bis nach 
Wien, die Oſtgrenze die Ebene von Oberungarn. 
Im S. des Thals der Drau ſtehen dagegen die letzten 
Ausläufer der A. in den ſogen. Juliſchen A. mit den 
Bergzügen Kroatiens und dem iſtriſch-dalmatiſchen 
Hochland in unmittelbarer Verbindung; an der 
Südſeite bildet bis zum Col di Tenda die lombar⸗ 
diſche Tiefebene die Grenze des Hochgebirges. Da: 
ſelbe dehnt ſich hiernach über zwölf Längengrade 
(6—18° öſtl. L. v. Gr.) von dem untern Rhöne: bis 
zum Donauthal bei Wien 1036 km weit aus, während 
die Breite im W. kaum 75, im O. dagegen durch das 
ſtrahlenförmige Auslaufen der Ketten bis über 300, 
durchſchnittlich etwa 175 km beträgt. Die A. neh- 
men alſo, von 43 48° nördl. Br. liegend, faſt genau 
die Mitte zwiſchen Aquator und Nordpol ein. Sie 
bedecken ohne die angrenzenden Hochebenen ein Ge— 
biet von etwa 240,000 qkm und haben eine mittlere 
Erhebung von 1400 m. Man erhält ein Bild von 
der Maſſe des Gebirges, wenn man bedenkt, daß 
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Aran 368 « 
Abetone . Eee 
en 3 

Aix (Savoyem . 
A ec 118 

Abano: Monte. 
Albenga EEE 
Albertville 
Abos ne 
r 
Albnla 2315... 2... 
Alessandria 96.... 
Aletschhorn 4198 
Algäuer Alpen.... 
Alpe di Cusna 2121. 
— di Mommio 1915. 
— di Suceiso 2017 
Alpen. Die einzelnen 

Gebiete s. unter den 
betr. Namen (Al- 
gäuer Alpen etc.). 

Alpi Apuane..... 
Atare 

Altdorf 450. 
Altenmarkt (a. e 
— (Wienerwald). 
r 
Ambéri eu 
Ambin, Mont 3375 
beg 2216 

r 
Ampezzo 1219. 
Amstetten 275 
Andermatt 1450 . 

5 0 Monte 3253 
Antibes 
Antola, Monte 1598. 
Anton, St. 1282... 

Apennin,Etruskischer 
— Ligurischer . 
Appenzell 781. 
Appenzeller Alpen . x 
Ber we... 

Beanta........ 

Arlberg 18(2..... 
Arlberg Tunnel 1310 
Arles 1 

— Mont 2712 

Auxonne 
ern 2’ alla 
Avignon 55. 
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Bacchiglione 
Bacher-Gebirge 1546 
Baden (Schweiz) 382 
— (bei Wien) 212. 
eee 
Baldo, Monte 2198. 
Barcelonnette 1140 . 

Basol 248%. 3... 
Basodine, Piz 3276 . 
Bassano 149 
Bayrisches Oberland 
‚Beaujeu ........ 
Bezune. !.. ... ut 
Belchen, Kleiner 1274 
— Sulzer 1425. 
— Welscher 1250. 
Belfort 366...... 
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Bellinzona 222. 
Belluno 385. 
Berceto ; . ; : 294. 
Berchtesgaden 576 . 
Bergamasker Alpen. 
Bergamo 247. 
Berici, Monti 410. 
Bern 540 el 
Berner Alpen 
Bernhard, Gr. 2472 
EN ee 
Bernhardin 2063. 
Bernina, Piz 4052. 
Bernina- Paß 2330 
Besançon 248 
Biasca 2999 
BUD 
Biel, Bieler See 434 
Biela lasica 1532 
Biella 41000 
Birnhorn 2632 . 
Bischofshofen 547 
Bitloray 1378 
Blanka - Horn 3130 
Blegas 1563 
Blennes 

Bobbio.. ok 
Bocchetta, la 777 
Bodensee 3998. 

Borgoforte 20 
Borgo San Sepolero. 
Bormida;.. ru: «. 

Bösenstein 2449. . 
Baur 22T Yan. 
Bourget, Lac 238. 
Bouveret 
eg, 262 
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Bresen, 405 
Breisach aus. m. 
Bremb0 7 7 yore 

5 1320 
1 
Brienz 604 

Brünig 1004 
Buchloe 619 
8 2224. 

Cabre, Col de 1180. 
Cadria, Monte 
Camoghö, Monte 2226 
Canin, Monte 2582 . 
. 
Capella- Gebirge. 
Capo d' Istria 
ooo 
Carmagnola 240 . 
Carpegna, Monte 1407 
Carpentras 
Carrara 80 
Cassglias . 
Casale 112 
Casalmaggiore . . 
Casalpusterlengo..... 
Gaganaa. 2 
Castellane 
Cas AA. 2a 
Cavaillon 
Cavaleses hanne le 
Cao hauetönene 
Cenere, Monte 553 . 
Cenis, Mont 2098. 
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Cha Te N  * * 
Chambery 2699 
Chambeyron, M. 3400 
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2 

Chamonix 1050 
Champagnole 
Chasseral 1610 
Chasseron, Mt. 1611 
n 
Chaux de Fonds 998 
bl ( 
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Chiavarl: ...% hs 
Chiavenna 300 
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Chivasso 1885. 
Gher 590 — 
Churfirsten 2303. 
Cilli 238 
Cillier Bergland . 
Cima d’Asta 2848 
— dei Gelas 3188. 
— di Langorei 2613 
— di Lodrino 
— di Pala 3186 
— duodiei 2331... 
—,Tosä 317666. 
Cimone, Monte 2167 
Cisa, la 1040 
Cismone RN? 

Ehe a 

Codogno suwir 
Col A Cabre 1180 . 
— de Chamechaude 

2087 A - 
— de la Croix Haute 

15900 
— de la Faucille 1323 
— de Larche 1995 
— de la Vanoise 2527 
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Col del Moi 1361. 
— de Sestrières 2009 
— de St. Guigues 1240 
— di Nava 960 
— d'Iséeran 2769 
— di S. Bernardo 1006 
— di Tenda 1873. 
— du Lautaret 2075 
Colico . 
Collians, Monte 
Colli Euganei 533. . 
Colidars cn. Su ee 
Colombier, Gr. 1534 

ln ee 
Combin, Grand 4317 
Combloux 1189 
Comer See 197 
Como 177 „ 
Conca STR 
Conegliano 62. 
Consuma, Monte 1047 
Cordevole 
Cormons . 
Concise, Monte 

Wer 2 

Cottische . Alpen . 
Couloirs, Gr. 3862 
Coulon... 
Crema N 

rest.... ek 
Crete de la Neige 1723 
Creuzot, Le. 
Cridola, Monte 2583 
Crnopac 1403. 
Croda Rosa 3133 
Croix Haute, Col de 
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Cusna, Alpe di 2121 

Dachahn 
Dachstein 2996. 
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Dauphin, Mont ... 
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Del&mont 
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Desenzano 
Diablerets 3251 
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Ecluse, Fort de l'. 
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Eisenhut 24414. 
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Emme, Große 
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Feldkirch 456 .... 
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Fiumalbo 
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Genfer See 875 03 Rl F2 ische Inseln . D6 
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Glarner Alpen . ERG ET J3 Liezen 659 ...... L2 
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Glarus 490 F2 Iseran, Col d' 2769. D4 Limmat E2 
Gleisorrf M2 Iser??? 3069, IM B4, C4 | Linard, Piz 3416 63 
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Alpen (Thäler, Flüſſe und Seen, Päſſe). 

dasſelbe, auf der Oberfläche Europas gleichmäßig 
ausgebreitet, dieſe um 6½ m erhöhen würde. Wäh- 
rend die Weſtalpen ſich von S. nach N. allmählich 
mehr und mehr erheben, nimmt die Höhe von den 
höchſten Punkten aus in öftlicher Richtung wieder ab. 
Vom Montblanc, dem höchſten Berg nicht nur der 
A., ſondern ganz Europas (4810 m), bis zu den 
Quellen der Etſch liegen die Gipfel zwiſchen 4800 
und 2600 m, öſtlich davon zwiſchen 4000 und 1600 m; 
dort beträgt die Kammhöhe der Hauptrücken nicht 
unter 2600 m, hier ſinkt fie bis 2000 m herab, und 
ähnlich verhält es ſich mit der Paßhöhe. Die Ebe— 
nen und Thäler, welche die A. umgeben, haben ſehr 
verſchiedene Meereshöhe. Im W. liegt Valence 104, 
Lyon 174 m, im S. Turin 239, Mailand 114, 
Brescia 139, Baſſano 149, Udine 108 m, im N. 
Wien 157, Paſſau 279, München 520, Konſtanz 400, 
Zürich 412, Bern 540 m hoch; die Ebenen am Nord: 
abhang haben alſo eine weit bedeutendere Erhebung 
als die an den übrigen Seiten. 

Die Alpenthäler, die von ſo hervorragender 
Bedeutung ſind, da ſie den größten Teil der Be— 
völkerung, gegen 8 Mill. Bewohner, und der Kul— 
tur des Hochgebirges in ſich ſchließen, teilt man nach 
dem Verhältnis zu den Gebirgszügen, in denen ſie 
liegen, in Längen- und Querthäler, nach ihrer 
Zuſammengehörigkeit und Abhängigkeit voneinan⸗ 
der in Haupt: und Seitenthäler. In den 
Längenthälern, die dem Hauptzug des Gebirges 
folgen, zeigen ſich die großen Vorzüge, welche den Bau 
der A. vor demaller andern Hochgebirge der Erde aus: 
zeichnen, ganz vorzüglich; ſie ſind ſo zahlreich und 
ausgedehnt wie verhältnismäßig in keinem andern 
Hochgebirge, ja von ſolchem Umfang, daß ſich in ein: 
zelnen ſogar eigne Staaten haben entwickeln können. 
Ihre Bildung zeigt eine gewiſſe Regelmäßigkeit, ja 
Einförmigkeit; es ſind gewöhnlich tiefe, in gerader 
Linie ſich hinziehende, breite und von hohen Berg— 
wänden eingeſchloſſene Furchen, die mit allmählicher 
Steigung bis tief in das Herz des Gebirges führen. 
Iſt der Thalboden, was nicht ſelten der Fall tft, ver: 
ſumpft, ſo liegen die Dorfſchaften mit ihren Feldern 
und Gärten auf den ſich häufig längs der Wände meiſt 
gleichförmig hinziehenden höhern Stufen oder auf 
den Schutthalden an den Mündungen der in das 
Hauptthal einfließenden Bäche. Den Typus der 
Längenthäler in den A. zeigen am treueſten das 
Thal des Rhöne im Wallis, das Vorderrheinthal und 
das Engadin, die Thäler der Salza, Enns, Drau, 
Save und Mur. Die Querthäler, welche mehr 
oder weniger einen rechten Winkel mit der Rich— 
tung der Hauptgebirgsmaſſen bilden, in das Innere 
derſelben eindringen und ſie ſogar durchſchneiden, 
ſind bei weitem großartiger und maleriſcher als die 
Längenthäler; ſie haben viel ſteilere Wände, ſind 
voll unregelmäßiger Felſenſtürze und meiſt viel 
kürzer. Beſonders in den Zentralalpen beſtehen ſie 
oft aus einer Reihe ſtufenartig übereinander ge— 
lagerter, oft runder, meiſt aber länglicher Weitun— 
gen, die in frühern Zeiten Seebecken geweſen ſind, 
ſich aber mit der Zeit entleert haben. Der Bach, 
der ſie durchſtrömt, fließt anfangs zwiſchen flachen 
Ufern mäßig ſchnell, gräbt ſich aber fpäter immer 
tiefer in dem Boden ein und tritt endlich in einer 
rl das Zuſammenrücken der begrenzenden Berg: 
wände gebildeten Schlucht, in der er oft ſchöne Ka— 
tarakte bildet, in das tiefer liegende Becken ein. 
In den Weitungen liegen die Dörfer, deren Be- 
wohner meiſt Viehzucht treiben. Beiſpiele von Quer⸗ 
thälern ſind die Thäler des Rhöne unterhalb Mar— 
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tigny, der Aare, Reuß, Linth, des Rheins unterhalb 
Chur, das . Ob: und Möllthal. 

Die Alpenthäler haben ihre jetzige Geſtalt erſt 
durch die Einwirkung des Waſſers erlangt. Die 
Bäche und Flüſſe erhalten ihren Waſſerreichtum 
mehr aus den ausgedehnten Feldern des ewigen 
Schnees (Firns) in den Mulden der Schneeregion 
und von den ſich weit herabziehenden Gletſchern 
(Schnee und Eis bedecken eine Fläche von etwa 3300 
qkm) als aus den äußerſt zahlreichen Quellen. 
Hieraus erklärt es ſich, weshalb die aus Gletſchern 
abfließenden Alpenſtröme gerade im Sommer bei 
der größten Hitze am waſſerreichſten ſind, im Gegen⸗ 
ſatz zu den bloß von Quellen ernährten Flüſſen. 
In den Kalkalpen ſind dagegen die Höhen nicht 
ſelten arm an Waſſer, das durch Spalten und 
Riſſe in höhlenartige Räume im Innern der Berge 
eindringt, um ſpäter in ſtarken Quellen am Fuß 
der Höhen wieder hervorzubrechen. Aus den Bächen 
in den hoch gelegenen Thälern entſtehen tiefer unten 
Flüſſe, welche das Waſſer in die Ebene hinausfüh⸗ 
ren. Während ſie in den obern Teilen gewöhnlich 
ſtarken Fall haben, ſchleichen ſie in den Thalweitun⸗ 
gen oft langſam dahin und bilden große Sümpfe. 
Der von den kleinern Flüſſen fortgeführte Kies 
und Schutt wird beim Eintreten in größere Thäler 
oder in die Ebenen in oft bedeutenden Schutthal— 
den abgeſetzt, die in den häufig ſtark verſumpften 
Thälern die Anlage von Dörfern und den Anbau 
ermöglichen. Charakteriſtiſch für das Flußſyſtem 
der A. iſt die ſtrahlenförmige Ausbreitung der 
Waſſerläufe. So kommen vom St. Gotthard außer 
der Reuß drei Flüſſe, der Rhein, der Rhöne und der 
Teſſin, herab, die ihre Waſſer beziehentlich der Nord: 
ſee, dem Mittelmeer und dem Adriatiſchen Meer 
zuführen. Zwei andre Flüſſe, die zwar nicht vom 
St. Gotthard ſelbſt, aber doch ganz in der Nähe 
entſpringen, ſind die Aare, der Hauptzufluß des 
Rheins, und der Inn, der, obwohl bedeutender als 
die Donau, doch nach der Verbindung mit derſelben 
zu gunſten der letztern auf ſeinen Namen verzichten 
muß. Alſo fünf Flüſſe, die nach vier Meeren hin 
von einer Alpengruppe ausſtrahlen. Den Fluß— 
gebieten des Rheins, des Rhöne, der Donau und 
des Po und damit der Nordſee, dem Mittelmeer, 
dem Schwarzen und dem Adriatiſchen Meer gehören 
faſt alle Alpenflüſſe an. Von Seen befinden ſich 
im Innern des Hochgebirges nur unbedeutende; 
von deſto größerer Wichtigkeit find die am ſüd— 
lichen wie am nördlichen Abhang an den Aus— 
gängen der großen Thäler liegenden ſehr tiefen 
Seebecken (Lago Maggiore, Comer und Gardaſee, 
Genfer, Züricher und Bodenſee, Chiem-, Traunz, 
Atterſee ꝛc.), welche den ſie durchfließenden Gebirgs— 
ſtrömen als Läuterungsbecken dienen, in denen dieſe 
allen Schutt abſetzen. Während ſie im obern Teil 
von hohen Bergwänden umſchloſſen ſind, öffnen ſie 
ſich unten in die Ebene, indem ſie ſo die Schön— 
heiten und Vorzüge der Natur des Gebirges und 
der Ebene vereinigen. Manche Becken ſind jetzt durch 
die Ablagerungen der Gebirgsflüſſe ausgefüllt. 
In den Päſſen, welche die Anfänge der an ent— 

gegengeſetzten Teilen einer Kette entſtehenden Thä— 
ler verbinden, zeigen ſich die Vorzüge des Baues 
der A. ganz beſonders. Bei keinem andern Hoc: 
ebirge iſt der Unterſchied zwiſchen der Durch— 

ſchnittshöhe der Kämme und der Gipfel ſo bedeu— 
tend wie bei ihnen; die Folge davon iſt die leichte 
Paſſage der über die Höhen führenden Straßen. 
Wenn alle Hochgebirge auf die ſie umgebenden Lan— 
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desteile trennend wirken, jo ift das bei den A. im 
geringſten Maß der Fall. Die letztern bilden wohl 
bei ihrer Höhe und Breite für Europa eine wichtige 
Scheide in Bezug auf Klima, Vegetation und Tier⸗ 
welt, aber die . der zu beiden Seiten 
wohnenden Völker ift ſtets eine relativ leichte ge- 
weſen, ein Verhältnis, das für die ganze Kultur⸗ 
entwickelung Europas von der größten Bedeutung 
geworden iſt. Schon die alten Römer haben die Ge⸗ 
birgsſtraßen ſo gangbar gemacht, als es ihre Ver⸗ 
hältniſſe forderten; im Mittelalter und in derneuern 
Zeit waren ſie nur Saumpfade, erſt ſeit dem Anfang 
dieſes Jahrhunderts hat man viele derſelben fahr⸗ 
bar gemacht u. Kunſtſtraßen, in neueſter Zeit ſogar 
Eiſenbahnen gebaut, die teils über den Kamm fort⸗ 
führen (Brenner, Schober), teils die höchſten Teile 
desſelben in Tunnels durchbrechen (Mont Cenis, St. 
Gotthard, Semmering, Arlberg). (S. Alpenſtra⸗ 
Ben ac. und die Überſicht auf dem Regiſter zur Karte.) 

Der geologiſche Bau der A. iſt zwar in den 
letzten Jahrzehnten in einzelnen Stücken von zahl⸗ 
reichen Forſchern auf das genaueſte unterſucht wor⸗ 
den; über die Bewegung der Erdrinde aber, dur 
die der gewaltige Bau der A. aufgerichtet wurde, iſt 
man trotzdem nicht zu einer allſeitig angenommenen 
Anſicht gelangt. Indeſſen ſcheint die Meinung beſon⸗ 
dere Berückſichtigung zu verdienen, nach welcher das 
ganze Alpengebirge N eine horizontal, im all⸗ 
gemeinen von S. her wirkende Kraft emporgehoben 
wurde. Damit iſt zugleich auch die veraltet ſchei⸗ 
nende Anſicht verlaſſen, als ſeien durch das Her⸗ 
vordringen halbſtarrer oder flüſſiger Maſſen aus 
dem Erdinnern die ſedimentären Schichten der Erd⸗ 
rinde gehoben und durchbrochen worden und ſo die 
mantelförmige Bekleidung eruptiver Geſteine durch 
ſedimentäre zu erklären. Entſprechend der an⸗ 
gedeuteten Entſtehungsurſache der A. durch einen 
von S. herkommenden ſeitlichen Druck, iſt auch die 
Streichungsrichtung des weſtlichen und nördlichen 
Saums des Gebirges angeordnet. Überall, wo 
dem Stoß ältere Maſſen entgegenſtanden, zeigt ſich 
eine weit mannigfachere Faltung der Schichten als 
da, wo ſolche Hinderniſſe nicht vorhanden waren. 
Dieſe Abhängigkeit tritt auch im innern Bau der 
Ketten hervor. Betrachtet man die A. auf einer geo- 
logiſchen Karte, ſo unterſcheidet man deutlich drei 
verſchiedene Zonen: eine mittlere oder Zentralzone 
und eine nördliche und eine ſüdliche Seitenzone. Die 
Maſſen der Zentralzone beſtehen überwiegend aus 
Gneisgranit von verſchiedenen Formen, ſeltener 
aus echtem Granit und werden von weiten, mantel⸗ 
artig ſie umgebenden Lagen von Schiefer (Gneis, 
Hornblendegeſteinen, Glimmerſchiefer, namentlich 
den ſogen. grünen und grauen Schiefern) umſchloſ⸗ 
ſen, von denen Verſteinerungen ergeben haben, daß 
ſie in den öſtlichen A., zum Teil wenigſtens, der ſilu⸗ 
riſchen und devoniſchen, ſogar (wie auch im Weſtteil 
des Hochgebirges) der Kohlenformation angehören. 
Auch ſind in den Weſtalpen bedeutende Höhen der 
Zentralzone von juraſſiſchen und Kreidegeſteinen, ja 
ſelbſt von Gliedern der eocänen Formation gebildet, 
wie denn auch manche der die Zentralmaſſen um⸗ 
gebenden Schiefer metamorphiſche Bildungen ſein 
mögen. Dieſe Schiefer ſind durch die ſie durchdrin⸗ 
genden kriſtalliniſchen Maſſen nicht ſelten auf höchſt 
merkwürdige Weiſe zuſammengedrängt und umge⸗ 
bogen. Die Seitenzonen ſind zum größten Teil aus 
kalkigen Bildungen der ſekundären und tertiären 
Formationen jujaurmengejett, in denen kriſtallini⸗ 
ſche Geſteine nur iſoliert hervortreten. Von einer 
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ſüdlichen Nebenzone der A. kann jedoch nicht in dem 
Sinn die Rede ſein wie von der nördlichen; denn 
hier im S. vom Lago Maggiore an öſtlich lagert 
zwar eine große Menge tertiärer Geſteine der zen: 
tralen pair vor, aber von einer regelmäßigen Fal⸗ 
tung iſt nirgends die Rede wie im N. Die konkave 
Südſeite des bogenförmig geſtalteten Alpengebiets 
iſt ſteil abgebrochen und zeigt da, wo wirklich ter⸗ 
tiäre Formen vorgelagert ſind, andern Charakter 
als in der nördlichen Seitenzone. 

Die Zentralzone iſt es, welche ganz en 
den großen Reichtum an ſeltenen und geſchätzten 
Mineralien, auch an Erzen enthält, obgleich der 
Bergbau nur in einigen Teilen derſelben Bedeu⸗ 
tung erlangt hat; ihr gehören die in dem ganzen 
Gebirge verbreiteten Goldablagerungen ſowie die 
Gänge an, welche Kupfer, Blei, Nickel, Kobalt, vor 
allem Eiſenerze liefern, die beſonders in Steier⸗ 
mark die Veranlaſſung zu einem wichtigen Berg⸗ 
werksbetrieb gegeben haben. Was die Neben⸗ 
zonen betrifft, 0 iſt in den öſtlichen A. namentlich 
die Triasformation ausgedehnt verbreitet, 9 
ſich davon in den 1 nicht viel mehr findet 
als einige Quarzite (der ſogen. Verrucano); ſie er⸗ 
hält eine erhöhte Wichtigkeit durch die Einlagerung 
von Erzen (beſonders Blei), namentlich aber durch 
die großen Steinſalzlager, von denen die berühm⸗ 
ten Salzwerke von Berchtesgaden, Hallein und des 
Salzkammerguts abhängen. In den öſtlichen A. 
tritt die Juraformation dagegen zurück, welche in 
den weſtlichen in ausgezeichneter Weiſe entwickelt 
iſt und hier (im Liaskalk) den Grund zu den Salz⸗ 
werken von Bex geliefert hat; auch die einzelnen 
Glieder der Kreideformation ſind in den weſtlichen 
A. viel ausgedehnter verbreitet als in den öſtlichen. 
Nicht geringe Bedeutung beſitzen endlich die Ge⸗ 
ſteine der Eocänformation (des Nummulitenmer⸗ 
gels und Sandſteins und des fukoidenreichen Mer⸗ 
gels oder des ſogen. Flyſch der Schweizer), die 
beſonders längs des ganzen Nordrands des Ge— 
birges eine ſo hervorragende Stellung einnehmen, 
aber auch im Innern der Thäler ſich finden und 
namentlich das Hochland zwiſchen dem Adriatiſchen 
Meer und der Save zuſammenſetzen; auch die jün⸗ 
gern Tertiärbildungen finden ſich am Rande der 
A. wie in ihren Thälern, und beſonders tritt darin 
die Molaſſe hervor mit der Nagelfluhbildung, die in 
der Schweiz und im Algäu ihre höchſte Erhebung 
beſitzt. Diluvialbildungen finden ſich beſonders in 
den Thälern und den Ebenen am Fuß des Gebirges; 
ihnen ſchließen ſich die großen Maſſen der erra⸗ 
tiſchen Blöcke an, die ohne Zweifel das Reſultat 
einer ausgedehnten Vergletſcherung der Ebenen 
am nördlichen Rande der A. und von den Glet⸗ 
ſchern aus der Zentralzone hierher geführt ſind, 
wie noch jetzt fortwährend durch das eindringende 
und beim Gefrieren ſich ausdehnende Waſſer ſelbſt 
bis zu den höchſten Kämmen und Gipfeln hinauf 
eine zerſtörende Thätigkeit ausgeübt wird, von der 
die großen Schutthalden in den Thalſohlen und 
den Mündungen der Bäche, die Lawinen und Berg⸗ 
ſtürze Zeugnis ablegen. In der ſüdlichen Neben⸗ 
zone erſcheinen noch zwiſchen den ſedimentären 
Geſteinen zerſtreut einzelne ältere, wie Granit, 
kriſtalliniſche Schiefer, vor allen die berühmten 
Feldſpat⸗ und Augitporphyre, und mit ihnen ver⸗ 
bunden die Dolomite am Luganer See und in Süd⸗ 
tirol. Die äußern Formen der einzelnen Teile 
der A. ſind nach der Geſteinsbeſchaffenheit und Art 
der Lagerung verſchieden. In der Zentralzone ber 
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dingen Steilheit der Schichten, Unverwitterbarkeit, 
beſonders Quarzreichtum des Geſteins die ſcharf 
gezeichneten, nadelförmigen und pyramidalen Fels— 
kämme und Gipfel, die namentlich die Weſtalpen 
charakteriſieren, während dagegen die aus leichter 
verwitterndem Schiefer beſtehenden Berge ſanftere 
und gerundete Formen zeigen. In den Kalkalpen 
herrſcht bei allen Veränderungen, welche die Schich— 
tenſtellung durch Störungen erfahren hat, immer 
noch die Neigung zur Hochflächenbildung vor (die 
an manchen Punkten ſo charakteriſtiſchen ſogen. 
Karrenfelder mit ihren tiefen Furchen und trich— 
terartigen Löchern und den ſcharfen Gebirgsrippen 
ſcheinen dieſe Form durch Eroſion erhalten zu ha— 
ben); aber durch die ausgedehnte Zerſtörung mäch— 
tiger Felsmaſſen ſind oft die pittoreskeſten Fels— 
bildungen, Türmen und Ruinen ähnelnd, entſtan⸗ 
den, die zu den intereſſanteſten Bergformen des 
Hochgebirges gehören. 
Man hat ſchon früh das Bedürfnis gefühlt, die 

A. in verſchiedene Teile zu teilen, und die alte 
Trennung derſelben in die weſtlichen (franzöſiſchen), 
mittlern (Schweizer) und öſtlichen (deutſchen) A. 
empfiehlt ſich, obſchon ſie nur auf die politiſchen 
Verhältniſſe begründet iſt, dennoch, da auch in der 
Bildung dieſer Abteilungen beſtimmte Verſchieden— 
heiten hervortreten. Die weſtlichen A. unterſchei— 
den ſich von den übrigen durch ihre Richtung gegen 
N., die öſtlichen von den mittlern durch ihre größere 
Breite und dadurch, daß in ihnen und zwar je 
weiter gegen O., deſto mehr die Hochflächenbildung 
hervortritt. Jede derſelben zerfällt dann wieder in 
kleinere Abteilungen. — In den 

weſtlichen Alpen 

unterſcheidet man gewöhnlich vier kleinere Abtei— 
lungen. Den Südoſtteil derſelben bilden die See— 
alpen, zwiſchen der lombardiſchen Ebene und dem 
Thal des Verdon, zu denen vor allem die hohe, ſteil 
zur Ebene abfallende und bis zur Quelle der Stura 
gegen NW. ziehende Gebirgskette gehört, deren 
höchſte Gipfel die Cima dei Gelas (3188 m), Cima 
di Mercantour, Monte Tenibres, Monte Palat ſind, 
und welche der fahrbare, Nizza mit Turin verbin⸗ 
dende Paß des Col di Tenda durchſchneidet, über 
den die italieniſche Regierung eine Eiſenbahn zu 
legen ͤeabſichtigt. Im SW. dieſer Kette breitet 
ſich um das Thal des Var ein weniger hohes Ge— 
birge aus, das weſtlicher mit den durch das Län— 
genthal des Argens getrennten Ketten der Monts 
d'Eſterel und Monts des Maures zuſammenhängt. 
Nördlich vom Thal der Stura und Übaye begin— 
nen die Kottiſchen A., ein Land voller Berge und 
Bergzüge ohne beſtimmte Richtung, welche die 
Thäler der Durance und des Drac umſchließen, 
und über deren ſteil gegen O. ſich herabſenkenden 
und von den Quellthälern des Pogebiets durch— 
ſchnittenen Abhang der fahrbare, Briancon mit 
Suſa verbindende Paß des Col de Genevre führt, 
während ſich ſüdlicher iſoliert der Monte Viſo er— 
hebt; die weſtlichen Abhänge dieſes Gebirgslands 
zum Rhönethal ſind weniger ſteil als die öſtlichen. 
Die bedeutendſte Höhe erreicht in den Kottiſchen A. 
die Berggruppe des Pelvoux im S. des fahrbaren, 
von Grenoble nach Briancon führenden Col de Lau— 
taret, deren höchſter Gipfel der Eerins oder Pic 
des Arſines (4103 m) iſt. 

Die Grajiſchen A. beginnen mit einer hohen, 
nach ONO. ziehenden Gebirgskette zwiſchen den 
Thälern des Arc und der Dora Riparia; in ihrem 
Weſtteil liegen die Grandes Rouſſes (3478 m), öſt— 
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licher führt über ſie der berühmte, Grenoble und 
Turin verbindende Paß des Mont Cenis, und 
21 km weſtlich davon durchſchneidet die Eiſenbahn 
im Tunnel unter der Pointe ſur Fréjus das Ge— 
birge. 1 von dieſer Kette liegt das Thal 
des Are (die Landſchaft Maurienne), und wieder 
nördlich von dieſem erhebt ſich eine andre, jener 
Kette parallel ziehende (mit dem Grand Paradis 
von 4052 m und der Becca di Nona), die im N. 
von den Thälern der Iſere (der Landſchaft Taran— 
taiſe) und der Dora Baltea begrenzt wird; beide 
Flüſſe ſind an ihren Quellen durch eine hohe, 
gegen NW. ziehende Bergkette geſchieden, über die 
der fahrbare Paß des Kleinen St. Bernhard 
von Grenoble nach Aoſta führt. In den darauf 
folgenden Savoyer A. erhebt ſich zuerſt die koloſ— 
ſale Gebirgsmaſſe des Montblanc, die höchſte der 
ganzen A., ein gegen NO. ſich erſtreckender Ge- 
birgszug, deſſen mit großen Gletſchern bedeckter 
Kamm nirgends unter 3000 m herabſinkt, in wel⸗ 
chem ſich der Montblanc (4810 m) und die durch 
ihre zackigen, pyramidalen Gipfel ausgezeichneten 
Aiguilles (Aiguille Verte, Aiguille de Dru 2c.) er⸗ 
heben. Dieſe Bergmaſſe wird im S. von den 
Quellthälern der Dora Baltea (der nach den vie— 
len Gletſchern benannten Allee Blanche), im N. 
von dem Quellthal der Arve, dem weltberühmten 
Thal Chamonix, begrenzt; von dem letztern end— 
lich ſenkt ſich das Hochgebirge (in der Landſchaft 
Chablais) allmählich zum Genfer See herab, durch 
das Thal von Sixt in zwei Teile getrennt, in deren 
ſüdlichem ſich der Buet und weiter nördlich der 
Dent du Midi erheben; noch allmählicher iſt die 
Senkung nach W. über die untere Arve gegen das 
Rhönethal hin. 

Die mittlern oder Schweizer Alpen 
zerfallen zunächſt in zwei Teile, den ſüdlichen, welcher 
die höchſten Ketten des Gebirges umſchließt, und 
den nördlichen oder die Schweizer Voralpen. Die 
erſtern laſſen ſich wieder in vier Abteilungen ſchei⸗ 
den. Die nördlichſte bilden die Berner A., eine gegen 
ONO. ziehende Gebirgsmaſſe, die am Weſtende nur 
durch den engen Paß von St.⸗Maurice, durch den 
der Rhone zum Genfer See hindurchbricht, von dem 
Dent du Midi getrennt iſt und im O. an der Quelle 
des Rhone mit der Maſſe des St. Gotthard unmit⸗ 
telbar zuſammenhängt. Nur Saumpfade (der Paß 
der Gemmi, der der Grimſel) führen über den Kamm 
des Gebirgszugs, deſſen großartigſter Teil der öſt— 
liche, mit mächtigen Gletſchern bedeckte iſt, über den 
ſich die höchſten Spitzen (das Finſteraarhorn 4275 m, 
das Aletſchhorn, die Jungfrau, der Mönch, Eiger, das 
Schreckhorn) erheben. Zum Brienzer und Thuner 
See hin ſenken ſich von dieſer Gebirgsmaſſe zugäng⸗ 
liche Thäler. Am berühmteſten find die von Grin⸗ 
delwald und Lauterbrunnen, welche das Berner 
Oberland im engern Sinn, das Gebiet zwiſchen den 
genannten Seen im N., dem Thal der obern Aare 
(Hasli) im O. und dem der Kander im W. erſchließen. 
Durch das Grindelwaldthal wird von der Haupt: 
maſſe der Berner A. eine Berggruppe geſchieden, in 
der das durch ſeine Ausſicht auf die füblich davon 
elegenen Gletſcher berühmte Faulhorn (2683 m) 
—— Niedriger als im O. iſt der Kamm der 
Berner A. im W.; hier gilt als höchſte Spitze das 
Wildhorn (3264 m). Die Südſeite ſenkt ſich ſteil 
und ſchnell zu dem Längenthal des obern Rhöne, 
der Landſchaft Wallis, herab. Südlich vom Rhöne— 
thal erhebt ſich die noch koloſſalere Gebirgsmaſſe 
der Penniniſchen oder Walliſer A., die, im W. 
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mit der Maſſe des Montblanc zuſammenhängend, 
nach O. bis zur Quelle der Anza zieht und nur 
einen einzigen gangbaren Paß, den Saumpfad des 
Großen St. Bernhard, im Weſtteil enthält, 
während weiter im O. der Kamm von den gewal⸗ 
tigſten Gletſchern überlagert iſt. Über dieſe erheben 
ſich die höchſten Gipfel am Oſtende des Gebirgs— 
zugs (Monte Roſa mit der Dufourſpitze 4638 m, 
Matterhorn, Weißhorn). Nach S. ſinken dieſe Berge 
ſteil und ſchroff zum Thal der Dora herab, nach N. 
zum Rhone allmählicher und mit längern Armen, 
welche große und ſchöne Thäler (das Bagne-, Erin- 
ger und Vispthal) umſchließen. Ganz im O. er: 
ſtredt ſich zwiſchen den beiden Armen des letzten 
Thals vom Monte Roſa aus die hohe Kette der 
Miſchabelhörner (mit dem Domhorn) nach N., und 
ihr parallel zieht eine ähnliche Kette (mit dem 
Fletſchhorn) an der Oſtſeite des Saasthals nach N. 
bis zum Rhone. 

Oſtlich davon beginnen mit dem fahrbaren Paß 
des Simplon die Lepontiniſchen A. Im O. durch 
die Einſenkung des Splügen und das Hinterrhein— 
thal mit der Via mala, im N. durch die Thäler des 
obern Rhöne, die Gebirgsmaſſe des St. Gotthard und 
das Vorderrheinthal begrenzt, breiten ſie ſich gegen 
S. bis zum Lago Maggiore und Comerſee aus. 
Die Thäler der Toſa und des Teſſin ſondern aus 
dieſer Maſſe Gebirgsgruppen aus, die man wohl un— 
ter dem Namen Teſſiner A. zuſammenfaßt; ſie ent⸗ 
halten zwar noch am Nordufer des Lago Maggiore 
Gipfel von über 2000 m, erreichen jedoch die Schnee— 
grenze nur in ihren nördlichſten Teilen. Zwei Alpen⸗ 
ketten ſchließen ſich im N. an dieſe Gruppe an, von 
denen die eine vom Simplon bis zum St. Gotthard 
reicht, mit den höchſten Gipfeln Monte Leone (3565 m) 
und Baſodine, während die andre unter dem Namen 
Adula-A. vom St. Gotthard aus ſich nach O. bis 
zum Splügen hinzieht. In dieſem Teil, zwiſchen dem 
Rheinthal im N. und den Seen im S. iſt die höchſte 
Erhebung das Rheinwaldhorn (3398 m). Nördlich 
vom Thal des obern Teſſin (Val Bedretto) liegt die 
zentrale Maſſe des St. Gotthard mit dem berühm⸗ 
ten Paß gleichen Namens, unter dem jetzt durch 
einen Tunnel eine Eiſenbahn gebaut iſt; ſie wird 
im N. von dem Thal der obern Reuß (dem Urſeren— 
thal) begrenzt, das durch zwei fahrbare Päſſe, den 
Furkapaß mit dem Thal des Rhöne und den Ober— 
alppaß mit dem des Vorderrheins, verbunden iſt. 
Im O. ſchließen ſich an die Lepontiniſchen die 
Rätiſchen A. (Graubünden) an, welche durch das 
Längenthal von Chiavenna bis Landeck (Bergell und 
Engadin, durch den fahrbaren Malojapaß mitein⸗ 
ander verbunden) in zwei Abſchnitte geteilt wer⸗ 
den. Der nördliche Teil der Rätiſchen A., zwiſchen 
Inn, Rhein und der Arlbergſtraße von Landeck bis 
Feldkirch, hat nur wenig ausgedehnte Schneeflächen; 
doch überſteigen noch eine Reihe von Gipfeln 3000 m. 
Die höchſten Erhebungen liegen in einer am ſüdlichen 
Rand ſich hinziehenden Kette (Piz Keſch 3422 m, Piz 
Linard in der Silvrettagruppe, Piz d' Err). Mehrere 
fahrbare Päſſe, zu denen vom Rhein her Querthäler 
ſühren, überſteigen den Kamm, wie Julier, Albula, 
Flüela, welche die Verbindung mit dem Engadin 
unterhalten. Vom Zentrum des nordrätiſchen 
Kammes (der Silvrettagruppe) zieht ſich nach NW. 
zwiſchen den Thälern Montafun und Prättigau das 
Rätikon mit der Sceſaplana (2968 m) hin. Die 
ſüdliche Abteilung der Rätiſchen A. zieht ſich von 
der untern Maira nach NO. bis zur Reſchenſchei— 
deck; ſie iſt beſonders ausgezeichnet durch die von 
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großen Gletſchern umgebene Gebirgsmaſſe des Bers 
nina (der Roſſo di Scerfcen 4052 m), an deren Oſt⸗ 
ſeite der gleichnamige fahrbare Paß nach dem Velt⸗ 
lin, dem an der Südſeite dieſer Kette gegen SW. 
und W. bis zum Comer See ſich erſtreckenden Län⸗ 
als fel der Adda, führt, an deſſen Südſeite ſich 
als ſelbſtändige Gruppe die Bergamasker A. erhe: 
ben, deren höchſte Kette (Monte Redorta 3039 m) 
ſich der Adda nahe gegen O. ausdehnt, während 
ihre ſüdlichen Verzweigungen ſich zur lombardiſchen 
Ebene hinabſenken und im O. durch das Ogliothal 
(Val Camonica) von den Bergen Weſttirols ge— 
trennt werden. 

Die Schweizer Voralpen breiten ſich vor den 
Abhängen der Berner und nördlichen Rätiſchen A. 
aus und reichen im N. bis an die Schweizer Ebene 
und den Bodenſee. Den Hochgebirgscharakter zei— 
gen ſie nur hier und da und mehr ſholtert; ſie wer⸗ 
den von einer Reihe ſchöner Thäler, die abwechſelnd 
Quer- und Längenthäler (die letztern mit großen 
Seebecken) bilden, vielfach durchſchnitten und erhal— 
ten dadurch die Mannigfaltigkeit und Abwechſelung, 
welche ihnen ſo großen Ruhm verſchafft hat. Die 
Hauptthäler ſind die der Aare, Reuß, Linth mit dem 
Züricher und Wallenſee und des mittlern Rheins; 
durch dieſe zerfallen ſie in ſechs Abteilungen. 

Die weſtlichſte, zwiſchen der Ebene, dem Thal der 
Simme und dem Oſtende des Genfer Sees, die 
Freiburger A. (mit dem Vanil Noir 2386 m, dem 
Stockhorn und dem Moleſon), die in der Mitte vom 
Thal der Saane durchſchnitten werden, zeigt nir⸗ 
gends die Natur des de en Nördlich vom 
Thuner und Brienzer bis zum Vierwaldſtätter See 
liegen die Emmenthaler A. (das Brienzer Rot⸗ 
horn 2351 m, der Pilatus), über welche der fahr⸗ 
bare Paß des Brünig zum Brienzer See füße; ſie 
werden von den Thälern der beiden Emmen, der zur 
Reuß und der zur Aare fließenden, durchſchnitten 
und ſenken ſich gegen NW. zur Ebene herab. Im 
O. folgen darauf die Urner A., die von der Aare 
bis zur Reuß und im N. bis zum Vierwaldſtätter 
See reichen, in der Mitte von einer Kette mit ſehr 
hohen Gipfeln (dem Dammaſtock 3633 m, dem Ga⸗ 
lenſtock, dem Titlis) durchzogen, die von der Rhöne⸗ 
quelle ſich gegen N. ausdehnt. a 
Im O. der Urner A. breiten ſich nördlich vom 

Vorderrhein die Glarner A. aus, die bis zum Linth⸗ 
thal und den Ufern des Wallenſees reichen; fie ha: 
ben noch an mehreren Punkten die Hochgebirgsnatur 
(der Tödi 3623 m, das Scheerhorn, der Piz Sol) und 
werden von den Thälern der Sernf und einigen 
Zuflüſſen des Rheins durchſchnitten. Nordweſtlich 
davon liegen im W. des Thals der Linth und zwi⸗ 
ſchen dem Vierwaldſtätter und Züricher See die 
Schwyzer A., in denen die Bildung des Hoch— 
gebirges nur noch im Oſtteil hervortritt (der Glär— 
niſch 2919 m); zu ihnen gehört im Südweſtteil die 
durch das Thal des Lowerzer Sees ganz von den 
übrigen Bergen geſchiedene Gebirgsmaſſe des Rigi 
zwiſchen dem Zuger See im N. und dem Vierwald— 
ſtätter See im S., der ſich zwar nur zu 1800 m erhebt, 
aber als Ausſichtspunkt jo hochberühmt iſt. Nörd⸗ 
lich von dem durch Thäler mit dem Züricher See 
wie mit dem Rheinthal verbundenen Wallenſee er: 
hebt ſich, dadurch ganz von den ſüdlichern Bergen 
geſchieden, das Gebirgsland der Appenzeller A 
(der Säntis 2504 m, die Churfirſten), im N. und 
W. von den allmählich zur Ebene ſich ſenkenden 
Höhen umgeben, welche die Thäler der Thur und 
Töß einſchließen. 



Alpen (Oſtalpen). 

Die Oſtalpen (Deutſchen Alpen), 
von den weſtlichern durch die Hinneigung zur 
Hochflächenbildung und die größere Breite un⸗ 
terſchieden, haben zugleich einen einfachern Bau; 
ſie zerfallen in drei große, durch breite 95 
thäler voneinander geſchiedene Gebirgsmaſſen 
Die nördliche Gebirgsmaſſe beginnt im W. mit 
den Vorarlberger und Algäuer A., die im S. 
bis zum fahrbaren Arlpaß, der Verbindung zwi— 
ſchen Bodenſee und Innthal, im O. bis an das 
Lechthal reichen. An ihrer Weſtſeite liegen das 
Thal Montafun, das der Bregenzer Aa und der 
obern Iller (der Algäu), an der Oſtſeite das Län⸗ 
enthal des obern Lech, der in dem Engpaß von 

Füſſen in die Ebene hinaustritt. Die höchſten Er— 
ebungen ſind die Rote Wand (2701 m), Mäde⸗ 

ler Gabel, der Hochvogel. Oſtlicher bilden die Fort— 
ſetzung der Vorarlberger A. die Berggruppen der 
Nordtiroler A., deren nördlicher Abhang das 
Bayriſche Oberland genannt wird, und in 
denen ſich über dem auf weitere Strecken die Hoch— 
flächenform annehmenden Boden mehrere Berg: 
ketten und iſolierte Berge erheben (das Wetterſtein— 
Pal mit der Zugſpitze 2960 m, das Karwän— 
delgebirge, der Solſtein). Drei fahrbare Straßen 
durchſchneiden dieſe A., der Fernpaß im W., der 
Paß von Scharnitz in der Mitte, welche das Inn— 
thal mit dem Lech und dem Iſarthal verbinden, 
und der Paß längs des romantiſchen Achenſees im 
O. Im S. werden die Nordtiroler A. von dem 
ſchönen Längenthal des Inns begrenzt, das im W. 
mit den Engpäſſen von Finſtermünz und Landeck 
beginnt und im O. mit dem Paß von Kufſtein endet, 
durch den der Fluß die Ebene erreicht. An ſeinem 
Oſtufer beginnt die Gebirgsmaſſe der Kitzbüchler 
A., die ſich im O. bis zum Thal der Saalach, im S. 
bis an den dinge ausdehnen; die höchſten Er— 
hebungen ſind an der Oſtſeite das Birnhorn (2632 

m), im SW. der Katzenkopf, aber der intereſſanteſte 
Punkt iſt das Kaiſergebirge (2331 m) nahe am Inn 
zwiſchen ſeinem und dem das ganze Gebirgsland 
durchſchneidenden Achenthal. 

An der Oſtſeite der Saalach erheben ſich die Salz— 
burger A., welche durch das Thal dieſes Fluſſes, 
das im S. mit dem der Salzach am Zeller See un— 
mittelbar in Verbindung ſteht, und durch das der 
letztern rings umſchloſſen und von den umliegenden 
Bergen ganz getrennt ſind. In der Mitte liegen 
ihre höchſten Erhebungen (der Hochkönig 2938 m, 
der Watzmann), an deren Nordſeite ſich das roman— 
tiſche Thalland von Berchtesgaden, wohl der ſchönſte 
Alpendiſtrikt Deutſchlands, ausbreitet, aus welchem 
eine fahrbare Straße über den Hirſchbühl in das 
Saalachthal führt. Oſtlich von der Salzach folgen 
dann die A. des Salzkammerguts, deren höchſte 
Teile an der Südſeite längs des Thals der Enns 
ſich hinziehen. Den Mittelpunkt derſelben bildet die 
Gebirgsgruppe des Dachſteins (2996 m) und Thor⸗ 
ſteins, an deren Oſtſeite eine fahrbare Straße über 
Auſſee in das Ennsthal führt, und an deren Nord— 
ſeite ſich das liebliche Traunthal, das Salzkammer⸗ 
ut im engern Sinn, mit ſeinen ſchönen Alpenſeen 
Bine (der feiner Ausſicht halber berühmte Schaf: 
erg). Weſtlich von dieſer höchſten Gruppe läuft 
egen die Salzach hin das Tännengebirge (der 
aucheck 2428 m), öſtlich das Tote Gebirge und die 

Gebirgsmaſſe des Priel (der Große Priel 2514 m). 
Im S. und O. werden dieſe Berge von dem Enns— 

| thal eingeſchloſſen, und ihre Fortſetzungen verbinden 
ſich öſtlich von der Enns mit dem Ende der mittlern 
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Gebirgsmaſſe der Deutſchen A.; gegen N. erſtrecken 
ſich ihre niedrigen Vorberge bis gegen das Donau— 
thal (ſ. unten). 
Im S. begrenzt die nördlichen Deutſchen A. ein 

Syſtem von Längenthälern, im W. das des Inns 
„von dem Paß von Landeck bis zu dem von Kufſtein, 

in der Mitte das der Salzach (der Pinzgau) am ſüd— 
lichen Abhang der Kitzbüchler und der Salzburger 
A., an deren Oſtſeite die Salzach in dem Engpaß 
des Lueg in die Ebene hinaustritt, öſtlicher das 
mit dem Salzachthal unmittelbar verbundene Thal 
der Enns, welcher Fluß an der Oſtſeite des Priel⸗ 
gebirges durch den Engpaß des Geſäuſes in das 
Donauthal gelangt. 

Die mittlere Gebirgsmaſſe der Deutſchen A. 
beginnt im W. mit den Otzthaler A., die von den 
Rätiſchen A. durch den Paß der Reſchenſcheideck 
zwiſchen dem Innthal und der Quelle der Etſch, 
einen der bequemſten Alpenpäſſe, getrennt und 
im S. durch den Vintſchgau (Thal der Etſch) be⸗ 
grenzt werden. Ihre höchſten, von ausgedehnten 
Gletſchern umlagerten Erhebungen liegen im Süd: 
teil an den Quellen der Otz (die Wildſpitze 3776 m, 
die Weißkugel oder das Schweinfer Joch, die Simi— 
launſpitze); auch der Oſtteil, der den Namen Stu⸗ 
baier A. führt, enthält noch bedeutende Berge (der 
Zuckerhut 3511 m). Die größten Thäler dieſer von 
keinem Paß durchbrochenen Gebirgsmaſſe, das 
Kaunz⸗, Piz⸗, Otz⸗ und Stubaier Thal, ziehen ſich 
nach N. herab zum Innthal; gegen S. ſind die zum 
Vintſchgau abfallenden Verzweigungen kürzer, außer 
im öſtlichen Teil am Sarnthal. Im O. werden die 
Otzthaler A. durch den jetzt von einer Eiſenbahn 
überſetzten Brennerpaß, welcher Innsbruck mit Bo: 
zen verbindet, von den Zillerthaler A. geſchieden, 
deren höchſter Teil eine nach NO. ſich erſtreckende 
Gebirgskette (die Hochfeilerſpitze 3506 m, der 
Schwarzenſtein und die Löffelſpitze) an der Nord⸗ 
ſeite des obern Ahrenthals (Pettau) bildet. An 
ihrer Nordſeite breitet ſich das Zillerthal mit ſeinen 
vielen Armen aus, von deren öſtlichſtem der Gerlos— 
paß zu dem Anfang des Pinzgaus führt; gegen S. 
reichen die Verzweigungen am Ahrenthal hinab bis 
zum Puſterthal. 

Der Paß der Krimler Tauern trennt die Ziller— 
thaler A. von ihrer Fortſetzung, den Hohen 
Tauern, einer der gewaltigſten Gebirgsmaſſen 
der Deutſchen A., deren höchſter Teil eine zuſam⸗ 
menhängende, gegen O. bis an den Lungau ziehende 
Gebirgskette mit hohen, von ausgedehnten Glet— 
ſchermaſſen umgebenen Gipfeln (der Großglockner 
3797 m, der Großvenediger, Dreiherrenſpitz, das 
Wiesbachhorn, Hochalpenſpitz) ausmacht, die nur 
von wenigen beſchwerlichen Saumpfaden über: 
ſchritten wird. Sie ſenkt ſich gegen N. ſchneller 
und ſteiler zum Pinzgau herab; den Abhang durch- 
ſchneiden zahlreiche durch ihre Naturſchönheiten 
hochberühmte, beſonders durch ihre prächtigen Ka- 
tarakte ausgezeichnete Querthäler, das Kriml⸗, 
Stubach-, Fuſch⸗, Gaſtein⸗, Arlthal. Im S. ziehen 
ſich vor dem Abhang zwei größere Längenthäler 
hin, im W. das Thal Deffereggen, im O. das der 
Möll, welche wieder durch hohe Gebirgszüge, das 
erſte durch die Antholzer A. (Hochgall 3442 m, der 
Lengsſteinferner) und die A. von Deffereggen (der 
Panargenſpitz 3168 m), das zweite durch die Ge— 
birgsgruppe des Kreuzeck (der Polinik 2780 m) vom 
Drauthal getrennt werden. Am öſtlichen Ende tei— 
len ji die Hohen Tauern in zwei durch das Quell— 
thal der Mur (den Lungau) getrennte Arme, über 
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welche hier die eriten fahrbaren Päſſe im O. des Bren— 
ner, der Radſtädter Tauern- und der Katſchbergpaß 
1641 m), von Salzburg nach Klagenfurt führen. 

Der nördliche dieſer beiden Arme, der zuerſt den 
Namen der Steiriſchen A. führt, erſtreckt ſich 
zwiſchen den parallelen Längenthälern der Enns und 
Mur gegen O. Den höchſten Teil derſelben bildet 
eine in der Mitte zwiſchen jenen Thälern hin— 
ziehende Gebirgskette (der Hochgolling 2863 m), 
deren öſtlicher Teil die Seckauer A. heißt; an der 
Weſtſeite der letztern führt der fahrbare Paß des 
Rottenmanner Tauern über das Gebirge vom Enns— 
thal nach Judenburg. Im O. werden dieſe A. von 
den gegen SO. ſich hinziehenden Thälern der Palte 
und Lieſing begrenzt, deren Quellen der fahrbare 
Paß des Schoberſattels verbindet, einer der be— 
quemſten Alpenpäſſe, auf deſſen Kammhöhe ſich 
Kornfelder ausbreiten; von da an dehnt ſich die 
Fortſetzung des Gebirges unter dem Namen der 
Steiriſch-Oſterreichiſchen A. in viel größerer 
Breite zwiſchen den Thälern der Donau und Mur 
aus, bis es im O. von Wiener-Neuſtadt an der 
ungariſchen Ebene endet. Es beſteht hier aus einer 
Reihe von Gebirgsgruppen von pittoresken For— 
men, die aber nicht mehr die Hochgebirgsnatur 
haben und durch tiefere Einſenkungen getrennt 
ſind. Zwei parallele Längenthäler durchſchneiden 
es gegen SW., das der Salza und das der Mürz; 
im nördlichen Teil an der Salza liegen der Dürren: 
ſtein und der Otſcher, zwiſchen den beiden Längen: 
thälern der Reichenſtein, der Hochſchwab (2278 m), 
die Veitſchalp, der Wiener Schneeberg, im S. der 
Mürz der Wechſel, und zwiſchen den beiden letztern 
Bergen führt der von einer Eiſenbahn überſchrit— 
tene Paß des Semmering von Wien nach Graz. 
Gegen N. ſenken ſich dieſe Berge in das Donauthal, 
im S. an der Südſeite der Mürz in die hügelige 
Ebene Oberungarns herab. Die nordöſtlichſte Fort⸗ 
ſetzung dieſer A. iſt der Wiener Wald, der ſeine 
höchſte Erhebung im Schöpfel (895 m) hat und am 
Donauufer bei Wien mit dem Kahlenberg endet. 
Viel kürzer iſt der zweite Arm der Gebirgskette, der 
ſich unter dem Namen der öſtlichen Kärntner A. 
vom Katſchbergpaß an nach O. ausdehnt und ſeine 
höchſte Erhebung in einem nahe am Murthal hin— 
ziehenden Gebirgszug hat (mit dem Eiſenhut 2441 m, 
dem Königſtuhl, der Kuhalp), von dem er ſich in 
weiten Verzweigungen, die von den Thälern der 
Gurk und Lavant durchſchnitten werden, nach S. 
zum Drauthal hinabſenkt. An der Oſtſeite der letz— 
tern bildet die Kette der Stainzer A. (mit der Sau⸗ 
alp 2081 m) die Grenze gegen das Murthal und 
das Hügelland von Unterſteiermark. 
An der Südſeite der mittlern Deutſchen A. er: 

ſtreckt ſich ein ununterbrochenes Syſtem von Län⸗ 
genthälern von W. nach O. Es beginnt im W. mit 
dem Längenthal der obern Etſch (dem ne, 
das durch den Engpaß von Klauſen an dem Eiſack 
mit dem Thal der Rienz (dem Puſterthal) in Ber: 
bindung ſteht; aus dieſem führt der Paß des Tob- 
lacher Feldes in das Thal der Drau, welches bis 
zu ſeinem Eintritt in die Ebenen von Ungarn die 
mittlern von den ſüdlichen Deutſchen A. 
trennt. Dieſe werden im W. durch das Thal des 
Oglio von den Bergamasker A. geſchieden. Ihren 
Anfang haben ſie in der Gebirgsgruppe des Ort— 
ler, zwiſchen dem Veltlin, dem Vintſchgau und 
dem Thal des Nos, die einen der großartigſten Ge— 
birgsdiſtrikte der ganzen Deutſchen A. bildet. Die 
höchſten Berge enthält ſie in. Nordweſtteil (der 
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Ortler 3905 m, der Zebru [Königsſpitzel, der Monte 
Treſero); öſtlicher ſind auch noch um die beiden pa⸗ 
rallel nach NO. ziehenden dee Martell und Ulten 
bedeutende Höhen. Über dieſe A. führt nahe am nörd⸗ 
lichen Fuß des Ortler die berühmte fahrbare Straße 
des Stilfſer Jochs, die höchſte aller Alpenkunſtſtraßen 
(2756 m), vom Etſch- zum Addathal. Den Raum ſüd⸗ 
lich von dieſen Bergen zwiſchen dem Oglio und der 
Etſch nehmen die weſtlichen Trientiner A ein, 
deren höchſte Spitzen im nördlichen Teil, der Ada⸗ 
mellogruppe, liegen (der Preſanella 3561 m, der Ada⸗ 
mello, die Cima di Brenta). An der Nordſeite die⸗ 
ſer Berge zieht ſich das große Thal des Nos (Sulz⸗ 
berg und Nonsberg) nach O. hin, an deſſen Quelle 
der fahrbare Paß des Tonale nach Camonica führt; 
die ſüdlichen Verzweigungen zur lombardiſchen 
Ebene umſchließen das Thal der Sarca (Judikarien), 
welcher Fluß in den Gardaſee mündet, deſſen Oſt⸗ 
ufer der Monte Baldo vom Etſchthal trennt. Im 
O. dieſer Berge zieht ſich das Thal der mittlern 
Etſch von Bozen gegen S., bis der Fluß in dem 
Engpaß von Ala in die lombardiſche Ebene eintritt. 
An ſeiner Oſtſeite erheben ſich zunächſt an der Süd⸗ 
ſeite des Thals der Brenta (Val Sugana), das im W. 
durch den Paß von Pergine mit dem Etſchthal ver⸗ 
bunden iſt, die öſtlichen Trientiner oder Leſſini⸗ 
ſchen A., deren höchſte Spitzen im nördlichen Teile 
liegen (Cima Duodici 2331 m, Cima Covel Alto). 
Nördlich vom Val Sugana beginnen die Südtiro⸗ 
ler Dolomitalpen zwiſchen der Etſch und der 
Piave, die durch die pittoresken Formen ihrer Berge 
ausgezeichnet ſind. Sie zerfallen in drei Abteilun⸗ 
gen, von denen die ſüdliche zwiſchen Val Sugana 
und dem großen Thal des Aviſio (Faſſa im obern, 
Fleims im untern Teile) liegt und von zwei größern 
nach S. gehenden Thälern, dem des Cismone 
(Primiero) und dem des Cordevole, durchſchnitten 
wird; ſie enthält die bedeutendſten Höhen (Marmo⸗ 
lata di Penia 3494 m, Cima de Lagorei, Cima 
d' Aſta, Monte Pelmo). Die nordweſtliche im W. 
des Thals der Gader (Enneberg) iſt vorzugsweiſe 
wegen der großartigen Bildung ihrer Gipfel (der 
Langkofel 3179 m, die Geißler Spitz, der Schlern) 
berühmt; die nordöſtliche (mit der Croda Roſa, der 
Dreiſchuſterſpitz 3160 m) wird im öſtlichen Teil von 
der fahrbaren Ampezzaner Straße, die das Piave⸗ 
thal mit dem Puſterthal verbindet, durchſchnitten. 

Zwiſchen den Thälern der Piave und des Taglia⸗ 
mento liegen zunächſt an der Südſeite des Drau⸗ 
thals die Karniſchen A. Ihr nördlicher Teil zwi⸗ 
ſchen dem Drau- und Gailthal zerfällt durch den 
Paß von Mauthen in zwei Teile (im weſtlichen die 
Sandſpitze 2801 m, im öſtlichen die Villacher Alp 
2167 m). Südlich davon begleitet das Längenthal 
der Gail, das im W. durch das Karditſcher Joch mit 
dem Drauthal in Verbindung ſteht, die Kette der 
eigentlichen Karniſchen A. (Paralba 2690 m, Col⸗ 
liano, an dem alten Römerweg des Pleckenjochs 
oder Monte Croce). Die ſüdlichen Verzweigun⸗ 
gen dieſer Kette bilden die bis zum lombardi⸗ 
ſchen Tiefland ſich herabſenkenden Friauler A. 
(Monte Cridola 2583 m, Monte Premaggiore), die 
von den öden und mit Steinen bedeckten Thälern 
der Arme des Tagliamento durchzogen werden. 
Die Karniſchen A. werden von dem Paß von Pon⸗ 
tafel (Pontebba) durchſchnitten, der Bee mit 
der Lombardei verbindet und einer der bequemſten 
der ganzen A. iſt. Oſtlicher teilt ſich das letzte Glied 
der Deutſchen A. in zwei Abteilungen, ln de 
nen ſich das breite Thal der Save nach SD. hinzieht. 
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Die nördliche heißt anfangs die Karawanken 
und beſteht aus einer nach beiden Seiten ſteil ab— 
fallenden Kette (mit dem Grintouz 2559 mund dem 
Petzen), über deren Weſtteil die fahrbare Straße des 
Loiblpaſſes von Klagenfurt nach Laibach führt. Im 
SD. bildet fie in den Steiner oder Sulzba— 
cher A. (mit der Oiſtritza 2350 m und der Raducha) 
das Cillier Oberland, einen der anmutigſten Ge— 
birgsdiſtrikte der Deutſchen A., im Thal der obern 
Sann, und ſenkt ſich dann in dem Cillier Berg— 
land an der Sann und im Bachergebirge an 
der Drau zur Ebene Ungarns hinab. Die ſüdliche 
Abteilung hat nur noch in ihrem erſten Teil, den 
ſogen. Juliſchen A., zwiſchen den Thälern des 
Tagliamento und Iſonzo, die Natur des Hochgebir— 
ges und bedeutendere Gipfel (der Triglav 2864 m); 
dann ſinkt ſie im SO. ſchnell zu dem viel niedrigern 
Bergland von Idria herab, auf welches ſüd— 
öſtlich die Hochebene des Karſtes folgt, in der alle 
Alpennatur verſchwunden iſt, während das Land 
bereits die Bildung des iſtriſch-dalmatiſchen Hoch— 
landes angenommen hat. 

Klima, Vegetation, Tierwelt, Bevölkerung. 
In klimatiſcher Beziehung ſind die weſtlichen 

Teile der A. wärmer als die öſtlichen, die ſüdlichen 
wärmer als die nördlichen. Mit der Höhe nimmt 
die Temperatur ab, ſo daß im Durchſchnitt die Er— 
hebung von 176 m einer Verminderung der Mittel: 
temperatur um 1° C. entſpricht; doch iſt dies nach 
den verſchiedenen Jahreszeiten verſchieden, im Som: 
mer fällt die Temperatur mit der Höhe viel ſchnel— 
ler als im Winter. Die atmoſphäriſchen Nieder— 
ſchläge ſind in den A. bedeutend; die Menge des 
jährlich fallenden Schnees und Regens beträgt im 
allgemeinen gewiß 1 m, vor allem iſt das Thal des 
obern Tagliamento durch erſtaunlich ſtarken Regen: 
fall ausgezeichnet, der im Durchſchnitt wohl bis zu 
2,1 — 2,8 m fteigt. Nicht bloß in der Schneeregion 
übertrifft die Zahl der Tage, an denen es ſchneit, 
die der Regentage bei weitem; dies iſt ſogar ſchon 
in einer Höhe von 1500 m an der Fall. Hierzu 
kommen die häufige Betauung, die Reif-, Nebel: 
und Wolkenbildung; Nebel und Wolken, die ſich 

bald zu dichten Haufen zuſammenballen, bald durch 
einen warmen Windſtoß ſchnell auflöſen und dann 
einen um ſo überraſchendern Ausblick auf die Hö— 
hen erlauben, ſind ein ſehr charakteriſtiſches Glied 
der klimatiſchen Verhältniſſe der A. Von den Win- 
den ſind für das Hochgebirge beſonders der Süd— 
weſt⸗ und der Nordoſtwind von Wichtigkeit. Der 
erſte (der Föhn der Schweizer), der wahrſcheinlich 
nichts als der Südweſtpaſſat in den höhern Luft— 
ſchichten des Atlantiſchen Ozeans iſt, dem Europa 
weſentlich ſein mildes Klima verdankt, iſt warm, 

ſtürmiſch und heftig und wirkt erſchlaffend; aber er 
iſt für das Hochgebirge von der größten Bedeu— 

tung, da er durch ſeine Wärme im Frühjahr das 
ſchnelle Schmelzen des Schnees bewirkt und da— 
durch den Anbau des Bodens in den höhern Teilen 

der Gebirgsthäler erleichtert. Der Nordoſtwind (in 
der Schweiz Biſe genannt) bringt dagegen helles, 
klares Wetter mit Trockenheit der Luft und Ver— 
minderung der Temperatur. 

Die Vegetation der A. hat viel Eigentümliches. 
Die drei Zonen, in die man die Abhänge der A. zu 
teilen pflegt, zeigen in dieſer Beziehung eine große 
Mannigfaltigkeit. Die Waldregion reicht etwa 
von 600 m bis hinauf zu 1800 m, bis zur Grenze 
des Holzwuchſes. Der unterſte Abſchnitt dieſer Re— 

gion wird durch die Verbreitung der Nußbäume 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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und der Kaſtanien, welch letztere jedoch dem Nord— 
abhang fehlen, charakteriſiert, wie durch den An- 
bau des Maiſes, der bis 800 m hinaufreicht. Der 
Weinſtock, der am Nordabhang bis etwa 500 m 
Höhe gedeiht, erreicht im S. eine Höhe von 800 m. 
Weiter hinauf herrſcht in den Wäldern die Buche 
vor; am Nord- wie am Südabhang findet der An— 
bau der europäiſchen Getreidearten bis zu einer 
Höhe von etwa 1300 m ftatt, ebenſo gedeihen dort 
die gewöhnlichen Obſtſorten. Hierauf folgt der 
Strich der Nadelhölzer bis zur Grenze des Wald— 
wuchſes. In ihm herrſcht die gemeine Fichte vor; 
beſonders charakteriſtiſch iſt die jedoch nur ſelten 
Wälder bildende Arve oder Zirbelkiefer. Die Al- 
penregion, der Sitz des Hirtenlebens, jedoch nur 
in ſeltenen Fällen feſter Wohnſitz der Menſchen, 
reicht aufwärts bis zur Schneegrenze, alſo etwa 
bis 2700 m. Anfangs noch mit ſtrauchartigen Ge— 
wächſen (in den deutſchen Kalkalpen beſonders mit 
Knieholz) bedeckt, trägt höher hinauf der Boden 
nur Gräſer und die durch ihre ſchönen Blumen 
ausgezeichneten ſogen. Alpenpflanzen (ſ. d.). Die 
Schneeregion, die alle über der Schneegrenze lie— 
genden Teile des Hochgebirges umfaßt, zeigt da, wo 
wegen der Steilheit des Abhanges der Schnee nicht 
haftet, noch einzelne Phanerogamen, und ſelbſt auf 
den höchſten Punkten finden ſich hier und da ver— 
kümmerte Flechten. 

Ebenſoviel Eigentümliches enthält die Tier: 
welt der A. Sie iſt in den untern Teilen über⸗ 
wiegend die mitteleuropäiſche (nur in den nach S. 
ſich öffnenden Thälern gibt es einzelne ſpezifiſch 
italieniſche Tiere); in den höhern Teilen aber über 
der Waldgrenze findet ſich eine ganz verſchiedene 
alpine Fauna, charakteriſiert durch ſchöne Schmet: 
terlinge, eigentümliche Käfer und Landſchnecken, 
Vögel (wie den Lämmergeier, die Schnee- und Al⸗ 
pendohle, die Flüelerche, das Schnee- und Stein: 
huhn ꝛc.) und Mammalien (wie die Gemſe, den faſt 
ausgerotteten Steinbock, den Wolf, Luchs und Bären 
an einigen Stellen, das Murmeltier, den weißen 
Alpenhaſen, den Siebenſchläfer ꝛc.). Von Haus: 
tieren iſt für einen großen Teil der A. das Rind 
in vielen edlen Raſſen von großer Wichtigkeit und 
ſeine Zucht die Haupterwerbsquelle der Alpenbe— 
wohner; überall verbreitet iſt die Ziege; auf trock— 
nen oder hohen, vom Rind nicht erreichbaren Ge— 
birgsweiden herrſcht das Schaf. Auch das Pferd 
wird gezüchtet, Eſel und Mauleſel aber nur im S. 
Was die Bevölkerung der A. betrifft, jo finden 

wir in hiſtoriſchen Zeiten Völker keltiſcher Abkunft 
in ihnen verbreitet, die, durch die Römer unter— 
worfen und romaniſiert, ſpäter eine Beute der 
Deutſchen geworden und von ihnen meiſt verdrängt 
ſind, ſo daß der größte Teil der Gebirgsthäler ganz 
von Deutſchen in Beſitz genommen iſt; wahrſchein— 
lich ſind die in einigen Teilen (in Graubünden und 
mehreren Thälern von Oſttirol) ſich findenden ſogen. 
Romanen (Ladiner 2c.) Überreſte dieſer urſprüng— 
lichen Bevölkerung. Jetzt ſind die Bewohner der 
ſüdlichen Thäler zum großen Teil Italiener, zwi— 
ſchen denen ſich hier und da inſelartig Gruppen 
von Deutſchen erhalten haben; die weſtlichen N 
werden von Franzoſen, die übrigen Teile von Deut— 
ſchen bewohnt, nur in den öſtlichen Teilen (in Kärn— 
ten, Krain) haben ſich ſlawiſche Stämme nieder— 
gelaſſen. Man ſchätzt die Zahl der Germanen oder 
Deutſchen in den A. auf 3 Mill., die der Roma— 
nen ebenfalls auf 3½ Mill., die der Slawen auf 
1 Mill. Politiſch gehören die Deutſchen A. faſt gan; 
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dem öſterreichiſchen Staat an; längs des ganzen 
Südabhanges ſind einzelne Thäler Teile des König— 
reichs Italien, im W. herrſcht Frankreich bis an 
den Genfer See, und der mittlere Teil der A. bildet 
Kantone des Schweizer Staatenbundes. 

Unter den Erwerbsquellen der Alpenbewohner 
nimmt der Ackerbau teils aus klimatiſchen Urſachen, 
teils infolge unzureichender Güte des Bodens in 
vielen Gegenden eine ſehr untergeordnete Stellung 
ein, und die Produktion bleibt hinter dem Bedarf zu— 
rück. Die Getreidegrenze liegt in den nördlichen A. 
bei 900, in den Zentralalpen bei 1300 und am Süd⸗ 
abhang bei 1550 m; doch gedeiht die Gerſte an ein— 
zelnen Stellen bis 1650, am Südabhang ſogar noch 
bis 1950 m. Weinbau wird in den drei genannten 
Regionen bis 500, reſp. 600 und 900 m getrieben 
und zwar namentlich in Steiermark, Südtirol, Velt— 
lin, Wallis und Piemont, deren Produkt zuweilen 
von hoher Güte iſt. Obſtbau wird in geſchützten Thä⸗ 
lern der Zentral- und Weſtalpen noch bis 12-1500 m 
gepflegt, Südfrüchte findet man aber nur an den 
ſüdlichen Abhängen. Hier gedeiht auch der Maul: 
beerbaum und zwar vornehmlich in vielen Thälern 
der Oſtalpen und Südtirols, wo im Zuſammenhang 
damit eine erfolgreiche Seidenzucht betrieben wird. 
Weit bedeutender aber als die Bodenkultur iſt die 
Viehzucht. Schweine und Pferde finden ſich frei— 
lich nirgends in größerer Zahl, doch werden im S. 
ſehr gute Maultiere, unentbehrliche Vermittler des 
Verkehrs, gezüchtet, und Schafe und Ziegen finden in 
Graubünden und Teſſin auf ſchwer zugänglichen und 
ſpärlichen Weiden noch gute Nahrung. Doch tritt die 
Zucht aller dieſer Tiere gegen die Rindviehzucht weit 
zurück, welche auf den trefflichen Alpenweiden (Al⸗ 
men) der Schweiz und Tirols mit vielem Erfolg be- 
trieben wird (ſ. Alpenwirtſchaft). Mit Mi: 
neralſchätzen iſt zwar der ganze Gebirgszug be— 
dacht, die Gewinnung aber nur in den Oſtalpen 
von Belang. Namentlich in Steiermark, aber auch 
in Kärnten und Krain wird die Förderung und Ver⸗ 
arbeitung von Eiſenerzen betrieben; denn dort finden 
ſich auch ergiebige Kohlenlager, deren Fehlen in der 
Schweiz die Ausbeutung zahlreich vorhandener Erz: 
adern verhindert. Während Steiermark das beſte 
Eiſen liefert, kommt von Kärnten Blei, von Krain 

Alpen (Erwerbsquellen der Alpenbewohner, Touriſtenverkehr ꝛc.). 

ſteht die Wirtshausinduſtrie (15,000 Wirtshäuſer) 
jeder andern an wirtſchaftlicher Bedeutung voran. 
Trotzdem zwingt die Armut der Alpenländer eine 
große Zahl ſeiner Bewohner zum Wandern. Aus 
dem armen Savoyen gehen jährlich Tauſende in die 
Fremde, ſuchen ſchon als Knaben ihren Unterhalt, 
indem ſie Murmeltiere oder Affen zeigen, als Stie— 
felputzer oder Schornſteinfeger arbeiten; mit Tep⸗ 
pichen, Handſchuhen und Lederwaren ziehen hauſie⸗ 
rende Tiroler umher, aber die Liebe zur alten an 
Glücksgütern zwar armen, an Naturſchönheiten ſo 
reichen Heimat führt die meiſten wieder zurück. Durch 
dieſe Schönheiten ſind die A. auch das Reiſeziel aller 
ziviliſierten Nationen geworden und werden es durch 
die Verbeſſerung und Vermehrung der Verkehrsmittel 
immer mehr. Die Eiſenbahnen, welche jetzt an Stelle 
mühſamer Saumpfade bis zum Fuß der höchſten 
Berge, ja, wie beim Gotthard, Brenner, Semmering, 
durch oder über die Berge ſelbſt hinwegführen (f. 
Alpenbahnen), die Dampfer, welche die Seen be⸗ 
fahren, prächtige Landſtraßen machen das Reiſen 
ebenſo bequem wie anziehend. Der Touriſtenver⸗ 
kehr richtet 55 namentlich nach dem Chamonixthal, 
dem Berner Oberland mit Interlaken, den Ufern des 
Vierwaldſtätter Sees mit Luzern und dem Rigi, 
dem Nikolaithal mit Zermatt, dem Engadin, den 
italieniſchen Seen, dem Ziller-, Puſter- und Ampezzo⸗ 
thal, den oberbayriſchen Seen, dem Berchtesgadener 
Lande, dem Salzkammergut und den Kärntener Seen. 
Eine große Zahl der Touriſten verweilt alljährlich in 
den zahlreichen Sommerfriſchen oder in den klimati⸗ 
ſchen Luftkurorten, wie Montreux, Davos und Meran. 
Aber eine von Jahr zu Jahr wachſende Zahl unter⸗ 
nehmungsluſtiger Bergſteiger wagt ſich an die ehe⸗ 
dem gefürchteten Hochalpen. Wenn im vorigen Jahr⸗ 
hundert Männer wie der Naturforſcher Scheuchzer, 
der vielſeitige Gelehrte und Dichter Albrecht v. Haller 
(in ſeinem beſchreibenden Lehrgedicht »Die A.«), der 
erſte Erſteiger des Montblanc, Sauſſure, durch ihre 
Forſchungen eine nicht ganz fruchtloſe Anregung 
gaben, 0 haben ſich doch erſt in dieſem Jahrhundert 
die Wiſſenſchaft und Kunſt, mit ihnen auch aben⸗ 
teuernder Unternehmungsſinn dieſem Gebiet zuge⸗ 
wandt. Viele der höchſten Spitzen ſind erſt in neueſter 
Zeit erklommen worden, die Jungfrau ſchon 1811, 

Zink und Queckſilber. In den Weſtalpen wurden der Mönch und die Dufourſpitze (höchſter Punkt des 
früher zahlreiche Gruben bearbeitet, die meiſten ſind Monte Roſa) 1855, das Finſteraarhorn 1863, das 
in der Folge aufgegeben worden; nur etwas Eiſen, Matterhorn 1865; die letzte That koſtete vier Menſchen 
Nickel, Blei und Steinſalz, auch Anthracitkohle wird das Leben. Für ſolche Hochgebirgstouren werden 
jetzt gefördert. Salz wird aus den Salinen Tirols, vornehmlich aufgeſucht die ein Gebirge für ſich bil⸗ 
Oberbayerns und Salzburgs gewonnen. An Mine- dende Maſſe des Montblanc mit feinen zahlreichen 
ralquellen verſchiedenſter Art find die A. befon- 
ders reich; am berühmteſten und beſuchteſten ſind die 
Solquellen von Iſchl und Reichenhall, der Natron⸗ 
ſäuerling von Schuls-Tarasp und der Eiſenſäuerling 
von St. Moritz, die Schwefelthermen von Leukerbad 
und Aix les Bains, die Thermen von Gaſtein, Bor⸗ 
mio und Ragaz-Pfäffers. Die Induſtrie einiger 
Gegenden iſt hoch entwickelt, ſo daß ihre Erzeugniſſe 
ſich über die ganze Welt verbreiten. Außer der ſchon 
erwähnten Eiſeninduſtrie, welche in Steiermark, Ober⸗ 
öſterreich und Tirol, und der Seideninduſtrie, welche 
am Südabfall ihre Sitze hat, treten namentlich lei⸗ 
ſtungsfähig auf die Textilinduſtrie der Schweiz und 

Gletſchern, deſſen Beſteigung, früher ſo beſchwerlich, 
jetzt ſogar von Frauen ausgeführt wird, noch weit 
mehr aber die Penniniſchen, Berner, Urner und 
Glarner A., die Berninagruppe, die Otzthaler Ferner, 
der Ortler und die Hohen Tauern, die Dolomit-⸗ und 
Porphyrkegel der Südtiroler A., das Wetterſteinge⸗ 
birge, die Salzburger A. Nach dem Vorbild des Al- 
pinę Club in England haben ſich auch in der Schweiz, 
in Oſterreich, Deutſchland, Frankreich und Italien 
Vereine zur Erforſchung der Alpenwelt gebildet 
(ſ. Alpenvereine). 

Die höchſten ſtets bewohnten Orte in den A. 
find: die Stadt und Feſtung Briangon in der Dau— 

Vorarlbergs, kunſtreiche Holzſchnitzerei im Berner | phinee (1323 m) und ſüdöſtlich davon das Dorf St. 
Oberland, im Berchtesgadener Land, Ammergau Veran (2035 m), das höchſte Dorf Frankreichs; das 
und in Tirol (Grödener Thal). In den vom Tou- Hoſpiz des Großen St. Bernhard (2472 m), das höchſte 
riſtenverkehr vornehmlich berührten Gegenden hat | bewohnte Haus Europas; das Hoſpiz auf dem Colle 
ſich ein in ſeiner Weiſe einzig daſtehendes Wirtshaus: | di Valdobbia in den Weſtalpen; das Maut: und 
und Führerweſen herausgebildet. In der Schweiz Zufluchtshaus Santa Maria (2538 m) an der Stilfſen 
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Straße. Das Averfer Thal im Gebiet des Hinter: 
rheins iſt das höchſte bewohnte Thal Europas, darin 
das Dorf Creſta in 1950 m und der höchſte Häu⸗ 
ſerkomplex in 2135 m Sole im Engadin iſt das 
höchſte Dorf der Badeort St. Moritz (1855 m), in 
Tirol Gurgl (1889 m). Höher, aber nur im Som— 
mer bewohnt, liegen einige Wirtshäuſer, z. B. auf 
dem Faulhorn (2684 m), das Sommerhäuschen auf 
dem Theodulspaß am Matterhorn (3328 m). 

[Litteratur] Allgemeines: Sauſſure, Reife 
durch die A. (a. d. Franz., Leipz. 1781, 4 Bde.); 
Berlepſch, Die A. in Natur- und Lebensbildern 
(4. Aufl., Jena 1870); Frey, Die A. im Licht ver⸗ 
ſchiedener Zeitalter (Berl. 1877); Schaubach, Die 
Deutſchen A. (2. Aufl., Jena 1865 — 71, 5 Bde.); 
H. Schmid und Stieler, Aus deutſchen Bergen 
(Stuttg. 1873, Prachtwerk); Noé, Deutſches Alpen— 
buch (Glog. 1875 — 85, 3 Bde.); Ruthner, Berge 
und Gletſcherreiſen in den öſterreichiſchen Hochalpen 
(Wien 1864 — 69, 2 Bde.); Tuckett, Hochalpenſtudien 
(a. d. Engl., Leipz. 1873 - 74, 2 Bde.); Monographien 
von Payer und Sonklar in den Ergänzungsheften 
zu Petermanns Mitteilungen«; Studer, über Eis 
und Schnee. Die höchſten Gipfel der Schweiz und 
die Geſchichte ihrer Beſteigung (Bern 1869 —83, 4 
Bde.); „Anleitung zu wiſſenſchaftlichen Beobachtun⸗ 
gen auf Alpenreiſen« (von Gümbel u. a. Münch. 
1879 —82, 2 Bde.); Meurer, Handbuch des alpinen 
Sports (Wien 1882); die Veröffentlichungen der 
Alpenvereine (ſ. d.); die Zeitſchrift »Der Alpen⸗ 
freund (Gera 1870-79, 11 Bde.). 

Mit der Unterſuchung der geologiſchen Verhält- 
niſſe, beſonders der Gletſcher (d., haben ſich Agaſſiz, 
L. v. Buch, Charpentier, Cotta (Die A.«, 2. Aufl., 
Leipz. 1851), Deſor ( Gebirgsbau der A.«, Wiesb. 
1865), Dollfus, Eſcher v. d. Linth, Forbes, v. Hauer, 
Heer (»Die Urwelt der Schweiz«, 2. Aufl., Zür. 1879), 
v. Mojlijovics, Sir R. Murchiſon, A. Schlagintweit 
Eber den geologiſchen Bau der A.«, Berl. 1852), 
Pfaff C Der Mechanismus der Gebirgsbildung«, 
Münch. 1880), v. Richthofen, v. Sonklar, Studer 
(Geologie der Schweiz«, Bern 1851 — 53, 2 Bde.), 
Süß (»Die Entſtehung der A.«, Wien 1875), Heim 
(»Unterſuchungen über den Mechanismus der Ge: 
birgsbildung,Baſ. 1878, 2 Bde.), Theobald, Tyndall, 
Vogt, Emmrich (»Geologiſche Geſchichte der A.«, Jena 
1874), Penck (»Die Vergletſcherung der Deutſchen 

A. «, Leipz. 1882) und die geologiſche Reichsanſtalt in 
Wien beſchäftigt. Über die phyſikaliſchen Verhält⸗ 
niſſe der A. ſchrieben H. und A. v. Schlagintweit (»Un- 
terſuchungen über die phyſikaliſche Geographie und 
Geologie der A. «, Leipz. 1850 — 54), Studer (Ge⸗ 
ſchichte der phyſiſchen Geographie der Schweiz, Zür. 
1863), Mühry (Das Klima der Alpenwelt«,Götting. 
2 Pfaff (Die Naturkräfte in den A.«, Münch. 
1877), über die Tierwelt v. Tſchudi (»Das Tierleben 
der Alpenwelt«, 10. Aufl., Leipz. 1875), Rütimeyer, 
über die Flora Chriſt (»Pflanzenleben der Schweiz«, 
zur 1879), Hegetſchwyler, Wahlenberg, Kerner, H. 
küller u. a. Reiſehandbücher über die verſchie⸗ 

denen Alpengebiete von Bädeker, Meyer, Tſchudi, 
Waltenberger, Trautwein, Amthor, den Engländern 
Murray, Ball u. a. Karten über das Geſamtgebiet: 
Berghaus⸗Mayr, Karte der A. (Gotha 1876, 8 Bl. in 
1:450,000) ; v. Haardt, Wandkarte der A. (Wien 1882, 
in 1:600,000, mit Textheft); Steinhauſer, Wandkarte 
der A. (daſ. 1880, 9 Bl.); für die Deutſchen A. außer: 
dem die betreffenden Sektionen der »Sſterreichiſchen 
Spezialkarte (1: 75,000), Heybergers »Topogra— 
phiſche Spezialkarte für die A. Bayerns«, Raven⸗ 

Alpenkalk. 403 

ſteins vorzügliche »Karte der Oſtalpen« (Frankf. 
1881 ff., 5 Bl. in 1: 250,000, mit Höhenſchichten); 
für die Schweizer A. General Dufours Topographi— 
ſcher Atlas (25 Bl. in 1:100,000), »Topographiſcher 
Atlas im Maßſtab der Originalaufnahmen⸗ (546 Bl. 
in 1: 50,000, bez. 25,000), die gleichfalls vom topo— 
graphiſchen Büreau in Bern bearbeitete »General— 
farte« (4 Bl. in 1: 250,000), Karten von Ziegler 
(hypſometriſch), Leuzinger u. a. Geologiſche Kar— 
ten von Studer und Eſcher von der Linth (Carte 
geologique de la Suisse, 2. Aufl., Winterth. 1867), 
v. Hauer ( Geologiſche Überſichtskarte der öſter— 
reich.-ungar. Monarchie«, Wien 1867 — 73, 12 Bl., 
und »Geolog. Karte« in 1 Bl., 3. Aufl. 1878). Re⸗ 
liefkarten der Deutſchen A. von Pauliny (Wien), 
Keil (Salzburg), der Schweiz von Leuzinger (Win- 
terthur 1884), Bürgi (Baſel), E. Beck (Bern), Imfeld 
(Sarnen), Schöll (St. Gallen). 

Alpen (Alpes), Name dreier franzöſiſcher Depar⸗ 
tements: Niederalpen, Oberalpen und See: 
alpen (ſ. d.) 

Ipena, Stadt im amerikan. Staat Michigan, an 
der Thunder Bay oder Donnerbai des Huronſees, mit 
(1880) 6153 Einw. 

Alpenbahnen, ſ. Alpenſtraßen. 
Alpendoppelblume, ſ. Atragene. 
Alpenfalter, ſ. v. w. Apollo. 
Alpenflüevogel, ſ. Flüe vogel. 
Alpenglöckchen, ſ. Soldanella. 
Alpenglühen, optiſche Erſcheinung an den Gipfeln 

und Schneeflächen der Alpen vor Sonnenaufgang 
und nach Sonnenuntergang, entſteht auf dieſelbe 
Weiſe wie die gewöhnliche Abendröte (ſ. d.) und ver: 
läuft in mehreren Phaſen. Zur Zeit, wo ſich das 
Abendrot am weſtlichen Himmel bildet, beginnen die 
ſchneebedeckten Gipfel der Alpen ſowie alle erleuch— 
teten Schneeflächen in brillanteſtem Rot zu glänzen. 
Dieſe erſte Färbung iſt bei heiterm Wetter am in⸗ 
tenfivften und übertrifft dann das gleichzeitig vor— 
handene Abendrot. An Tagen aber, wo letzteres ſehr 
ſtark und dann in der Regel etwas lichtarm auftritt, 
iſt das eigentliche A. minder ſchön. Während nun 
die Sonne ſinkt, erbleichen die Gipfel, und wenn ſie 
von den Sonnenſtrahlen nicht mehr direkt getroffen 
werden, heben ſie ſich einige Minuten lang dunkel 
vom Abendhimmel ab. Aber gleich darauf beginnt 
die zweite Färbung, bei welcher die ſehr gleich— 
mäßig, wenn auch matt erleuchteten Schneeflächen 
und die Gipfel aus hellem Geſtein mit rötlichgrauem 
Glanz einen prachtvollen Kontraft zu dem tiefvio— 
letten Himmel bilden. Erſt wenn die Sonne 5 —6 
tief unter den Horizont geſunken iſt, endet die Er⸗ 
ſcheinung, und die Berge verſchwimmen in der all-- 
gemeinen Dämmerung. Bisweilen beobachtet man 
die Phaſen des abendlichen Alpenglühens bei Son— 
nenaufgang in umgekehrter Folge, da aber der Kon: 
traſt der Helligkeit am Morgen viel ſchwächer iſt, ſo 
iſt die Erſcheinung nie ſo glänzend. Unabhängig 
vom A. iſt das beſonders nach ſonnigen Tagen wahr— 
zunehmende ſchwache Leuchten der Eis- und Schnee— 
flächen, welches oft einen großen Teil der Nacht hin— 
durch anhält und auf Phosphoreszenz beruht, die 
man auch am Eis direkt nachgewieſen hat. 

Alpengras, | Carex. 
Alpenhorn, ſ. Alphorn. 
Alpenjäger (ital. Cacciatori delle Alpi), Name 

der von Garibaldi im italieniſchen Krieg von 1859 
organiſierten Freiſcharen, jetzt Alpenkompanien (ſ. d.). 
Ihre Uniform war die rote Bluſe. 

Alpenkalk, früher gebräuchliche Bezeichnung für 
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die Kalkſteine der Alpen, wobei man von der An⸗ 
ſchauung ausging, daß dieſelben alle einem und dem⸗ 
ſelben Syſtem angehörten. Als Aquivalent derſelben 
wurden die Zechſteinkalke angeſehen und daher auch 
wohl an andern Orten mit dem Ausdruck A. bezeich— 
net. Seitdem man das ſehr ungleiche Alter der ver— 
ſchiedenen Kalkablagerungen in den Alpen erkannt 
und dieſe den verſchiedenſten Syſtemen von der Stein— 
kohle bis zum Tertiär zugewieſen hat, iſt der Aug: 
druck A. ſowohl für die Kalkſteine der Alpen als auch 
für andre Ablagerungen außer Gebrauch gekommen. 
Alpenklubs, ſ. Alpenvereine. 
Alpenkompanien, ein Truppenteil der italieniſchen 

Armee zur Sicherung der Alpenübergänge, wurden 
1872 errichtet und ſind ſeit 1878 von 24 auf 36 und 
ſeit Anfang 1883 auf 72 Kompanien mit einer ſtets 
gleichbleibenden Kopfſtärke von je 250 Köpfen erhöht; 
ſie bilden 6 Regimenter mit zuſammen 18,000 Mann, 
um ſo ihren Zweck der Sicherung der ausgedehnten 
Alpengrenze Oberitaliens auch während der Zeit einer 
Mobilmachung und Anſammlung einer italieniſchen 
Armee in Oberitalien erfüllen zu können. Bei der 
Mobilmachung formiert die Mobilmiliz nochmals 72 
Kompanien in 20 Bataillonen und die Territorial⸗ 
miliz 72 Kompanien in 30 Bataillonen, zuſammen 
216 A. mit 54,000 Mann. Vgl. Italien, Heerweſen. 

Alpenpflanzen, eigentümliche, die alpine und ni⸗ 
vale Region der Alpen, alſo Höhen von mehr als 
1800 m, bewohnende Pflanzen mit meiſt verhältnis⸗ 
mäßig großen und tiefgefärbten Blüten und dichtem, 
polſterförmigem Raſenwuchs mit kurzen, holzigen, 
im Boden ruhenden Stämmchen. Dieſe Flora be⸗ 
ſteht namentlich aus zahlreichen Arten der Gattun⸗ 
gen Steinbrech (Saxifraga), Enzian (Gentiana), 
Primel (Primula), Miere (Alsine), Glockenblume 
(Campanula), Leimkraut (Silene), vielen Kreuzblüt⸗ 
lern, Riedgräſern (Carex sp.) u. v. a., denen ſich ge⸗ 
wiſſe wenige Zentimeter hohe Weiden (Salix her- 
bacea, reticulata, retusa) und die Alpenroſen (Rho- 
dodendron) anſchließen. Manche dieſer Phaneroga⸗ 
men gehen, wenn auch in krüppelhaftem Wuchs, noch 
über die Schneegrenze hinauf; ſo haben ſich z. B. 
Silene acaulis und Ranunculus glacialis noch über 
3140 m e Darüber hinaus bilden ebenſo 
wie gegen die Pole hin nur gewiſſe Kryptogamen, 
nämlich einige Mooſe und ſteinbewohnende Flechten, 
ſowie mikroſkopiſche Algen, unter den letztern beſon⸗ 
ders der die Schneefelder und Gletſcher überziehende 
rote Protococcus nivalis Ag., die letzten Spuren 
organiſchen Lebens. Auf der Spitze der Jungfrau 
und ſelbſt auf derjenigen des Montblanc bei 4520 m 
trifft man noch ſteinbewohnende Flechten (z. B. Le- 
cidea eonfluens Fries)... Zwiſchen den Floren der 
Alpenregionen und derklimatiſch entſprechenden nörd— 
lich von den Alpen gelegenen geographtiihen Zonen 
(Lappland, Spitzbergen, Grönland ꝛc.) zeigt ſich ein 
gewiſſer Parallelismus. Die Alpen haben 294 hoch⸗ 
alpine Arten, von denen 64 auch in den Hauptgebie⸗ 
ten der arktiſchen Zone vorkommen. Die letztern. 
haben in überwiegender Zahl ihren Urſprungsherd 
in der gemäßigten Zone Nordaſiens, nur wenige 
haben ihre Heimat im nordiſchen Küſtengebiet Ame⸗ 
rikas. Die gegenwärtige räumliche Trennung des 
alpinen und nordiſchen Wohngebiets beſtand wäh⸗ 
rend der Eiszeit noch nicht, wie aus Reſten der nor⸗ 
diſch-alpinen Flora mitten im norddeutſchen Tief⸗ 
land bewieſen wird. Als rein alpine Arten zählt 
Chriſt nur 182 Arten auf, von denen ſich jedoch viele 
von den Karpathen über die Alpen bis zu den Pyre⸗ 
näen, fädlich auch auf die Gebirge der mediterranen 

Alpenklubs — Alpenſtraßen und Alpenbahnen. 

Halbinſel und öſtlich bis zum Kaukaſus verbreiten. 
Auch auf die mitteldeutſchen Gebirge iſt eine Anzahl 
von A. übergegangen. Man hat gegenwärtig mit 
Erfolg verſucht, auch A. in der Ebene zu kultivieren. 
Hierbei müſſen ihnen möglichſt dieſelben Verhältniſſe 
dargeboten werden, denen ſie an ihrem natürlichen 
Standort ausgeſetzt find; es iſt nötig, ihnen die lich⸗ 
teſten Orte zu geben, für eine ununterbrochene Feucht⸗ 
haltung zu ſorgen und namentlich die Vegetation im 
Frühjahr zu verzögern, was dadurch geſchieht, daß 
man während des Winters größere Schneemaſſen 
aufbringt, feſttritt und öfters begießt und im Früh⸗ 
jahr durch eine Wand Schutz vor der Beſtrahlung 
gibt. Auch auf die Zubereitung des Bodens iſt dabei 
ein Hauptgewicht zu legen. Vgl. Kerner, Die Kul⸗ 
tur der A. (Innsbr. 1864); Weber, Die A. Deutſch⸗ 
lands und der Schweiz (4. Aufl., Münch. 1878, 
4 Bde.); Seboth, Die A., mit Text von Graf (Prag 
1879 - 82, 3 Bde.); Hartinger, Atlas der Alpen⸗ 
flora, mit Text von Dalla Torre (Wien 1882 ff.); 
Chriſt, Pflanzenleben der Schweiz (Zür. 1879); 
Müller, Alpenblumen, ihre Befruchtung durch In⸗ 
ſekten (Leipz. 1881). 

Alpenrebe, ſ. Atragene. 
Alpenroſe, ſ. Rhododendron. 
Alpenrot, ſ. Blutſchnee. 
Alpenſtich, in den Hochgebirgen der Schweiz en⸗ 

demiſche und in den meiſten Frühjahren auftretende, 
leicht tödlich werdende Bruſtfellentzündung, welche 
ſich 1771 und 1832 — 33 ſelbſt über einige Teile des 
nördlichen Deutſchland ausdehnte. Man hält ſie für 
eine Folge des Föhns. 

Alpenſtraßen und Alpenbahnen. Verbindungs⸗ 
wege zwiſchen den nördlich und ſüdlich von den Alpen 
gelegenen Ländern waren bereits im Altertum be⸗ 
kannt, doch galt der übergang immer für ein über⸗ 
aus gefahrvolles Werk. Galliſche Völker drangen 
frühzeitig nach Norditalien, und zwiſchen ihnen und 
ihren Stammverwandten jenſeit des Gebirges ſcheint 
immer Verkehr ſtattgefunden zu haben; davon zeugt 
wenigſtens die Sage von einer »heiligen Straße«, 
welche von den anwohnenden Völkerſchaften unter⸗ 
halten und geſchützt wurde. Im 3. Jahrh. v. Chr. 
führte Hannibal feinen berühmten Übergang über 
die Alpen aus; das kühne Unternehmen ward wie 
ein Wunder angeſtaunt. Später hatten die Römer 
verſchiedene Straßen über das Gebirge ſowohl nach 
Gallien als nach Deutſchland. Unter den erſtern 
wurde die über Ocelium (Oulx) und den Matronen⸗ 
berg (Mont Genevre) als die kürzeſte am meiſten 
benutzt; andre führten über die Penniniſchen, Graji⸗ 
ſchen und die Seealpen. Unter denen nach Germa⸗ 
nien waren die vom Lacus Larius (Comer See) über 
den Splügen und die von Tergeſte (Trieſt) über die 
Karniſchen Alpen die bedeutendſten. Nach dem Ver⸗ 
fall der alten Römerſtraßen beſtanden die Alpenwege 
bis ins 17. Jahrh. faſt 105 Ausnahme aus Saum⸗ 
pfaden, die oft für Menſchen und Tiere gefahrbrin⸗ 
gend waren und erſt ſeit dem vorigen Jahrhundert 
allmählich in Fahrſtraßen umgewandelt wurden. 
Noch Albrecht v. Haller konnte ausrufen: »Über die 
Alpen geht kein Rad!« Es gab nur zwei zur Not fahr⸗ 
bare Wege über die Hochalpen, welche die Handels⸗ 
ſtädte am Rhein und in Schwaben ſowie im ſüdöſt⸗ 
lichen Frankreich mit der Lombardei verbanden. Der 
eine, ſeit 1772 fahrbar, führte über den Brenner, der 
andre, erſt 1779 — 82 von Viktor Amadeus III. an⸗ 
elegt, über den Col di Tenda. Die ganze Zentral⸗ 
ette auf 480 km Länge aber war noch ohne Fahr⸗ 
weg; die Wagen mußten auseinander genommen und 
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ſo über das Gebirge geſchafft werden. Napoleon I. nicht begnügt. Sie hat den kühnen Gedanken einer 
baute und erweiterte ſieben Heer- und Fahrſtraßen Uberſchienung des Gebirges mit Geſchick und 
über die Alpen. Über den 2010 m hohen Simplon-⸗ Glück ausgeführt, und die Eiſenbahnen, welche über 
paß führte er von 1800 bis 1806 mit einem Aufwand einige der wichtigſten Übergänge geführt worden ſind, 
von 15 Mill. Mk., um Genf und Mailand zu ver: haben für Verkehr und Handel bereits große Bedeu: 
binden, eine 8, m breite, von Brieg im Rhönethal tung erlangt. Der Ruhm des Vorgangs gebührt Oſter— 
bis Domo d' Oſſola am Toce 65 km lange Kunft: reich, das 1850 — 54 über den Semmering, über 
ſtraße; den ſeit alten Zeiten als Poſt- und Heer: welchen ſchon ſeit 1726 eine Kunſtſtraße führte, von 
ſtraße benutzten, 2098 m hohen Paß über den Mont Gloggnitz bis Mürzzuſchlag mit 16 Viadukten und 
Cenis, welchen ſchon Catinat 1691 für Geſchütze 15 Tunnels, deren längſter 1385 m mißt und 110 m 
praktikabel gemacht hatte, baute er 1802 — 10 zu einer unter der Paßhöhe (980 m) hinzieht, eine Eiſenbahn 
Straße aus, auf welcher ſich bald der lebhafteſte Ver: | erbaute, welche die Verbindung zwiſchen Wien und 
kehr zwiſchen Frankreich und Italien bewegte; die Trieſt herſtellt, eins der kühnſten und großartigſten 
Straße von Grenoble nach Aoſta, wohl die am früh- Bauwerke der Welt. Doch wird dasſelbe noch über: 
ſten benutzte zwiſchen Gallien und Italien, welche, troffen von der 1867 vollendeten Brennerbahn, 
2157 m hoch, den Kleinen St. Bernhard über: welche, abweichend von andern großen Gebirgsbah— 
ſchreitet, machte er wenigſtens für kleinere Wagen nen, die Paßhöhe nicht mittels eines Tunnels, ſon— 
fahrbar; 1802 wurde die Straße über den 1860 m dern im Freien überſchreitet und zwar in einer Höhe 
hohen Paß des Mont Geneèvre erbaut, einer der von 1367 m. Von Innsbruck nach Bozen führend, 
niedrigſten Alpenübergänge und feit den Römerzei- zählt fie bei einer Länge von 122, km 22 Tunnels 
ten auch von Heeresmaſſen oftmals überſchritten; (der längſte 855 m). Zwiſchen dieſe beiden Bahnen 
weiter führte er Straßen über den Col de Traver- iſt ſeit 1872 die von St. Valentin über Leoben und 
ſette von Mont Dauphin nach Saluzzo, über den Villach nach Laibach führende öſterreichiſche Kronprinz 
Col de l'Argentieère in einer Paßhöhe von 1995 m Rudolf-Bahn getreten als ein dritter übergang über 
von Gap nach Coni und wandelte die ſchon erwähnte, die Oſterreichiſchen Alpen. 
zu 1873 m auffteigende Straße über den Col di Faſt gleichzeitig mit der Brennerbahn wurde im 
Tenda, welche Nizza und Turin verbindet, faſt gänz- weſtlichen Alpengebiet ein nicht minder großartiges 
lich um. Rieſenwerk begonnen. Unterſtützt von franzöſiſchem 

Mit dem Sturz Napoleons erlahmte dieſe Thätig: | Geld, unternahm Italien den Bau einer Bahn über 
keit keineswegs, dieſelbe wurde vielmehr durch die den Mont Cenis und vollendete denſelben 1871. Die 
darauf folgenden politiſchen und kommerziellen Um⸗ Bahn erklimmt von Chambery aus den Col de Frejus 
wälzungen aufs lebhafteſte angeregt, und die Schweiz bis zu einer Höhe von 1294 m (1600 m unter feiner 
wetteiferte mit Oſterreich in der Herſtellung von Gipfelhöhe), durchbohrt ihn dann in einem 13,45 km 
Kunſtſtraßen, welche bald Zentral- und Oſtpartien langen Tunnel, um jenſeits nach Suſa zu führen. 
der Alpen auf zahlreichen Punkten überbrückten. Dieſe Bahn wurde ſogleich nach ihrer Vollendung 

Auf Schweizer Gebiet kamen, abgeſehen vom Sim- von der größten Wichtigkeit, nicht nur, weil ſie die 
plon, in raſcher Folge (1818 — 24) Splügen und direkteſte Verbindung zwiſchen Frankreich und Sta: 
Bernhardin, St. Gotthard, dann Julier lien herſtellt, ſondern vor allem als Glied der ſogen. 
(1824 — 28) und Maloja (1835 —39) ſowie verſchie-⸗ Überlandroute, welche von London über Paris und 
dene Detailbauten an den ältern Anlagen, wie der Lyon nach Brindiſi zum Anſchluß an die großen 
Tunnel des Verlornen Loches, Neue Teufels: Dampferlinien nach Indien, Oſtaſien und Auſtralien 
brücke u. a. In den Oſterreichiſchen Alpen wurde ſowie auch an die das Mittelmeer durchſchneidenden 
das Stilfſer Joch (1820 —25) gebahnt, von andern kleinern führt. Großartig wie alle dieſe Arbeiten 
Päſſen der Brenner, Radſtädter Tauern, Pre- aber ſind, ſo werden ſie doch ſämtlich weit übertroffen 
dielpaß, Semmering u. a. 1856 — 62 erhielt durch die 1872 begonnene und 1882 vollendete Gott⸗ 
auch der Brünig, eine der erſten Touriſtenrouten hardbahn, ein Bahnnetz, deſſen Hauptlinie von 
der Schweizer Alpen, ſeine Straße, unter Mithilfe | Immenſee am Zuger See bis Dirinella (italieniſche 
eines Bundesbeitrags von 400,000 Fr. Zunächſt im Grenze), unweit Pino am Lago Maggiore, 175,7 km 
Intereſſe der Landesverteidigung beſchloſſen die eid- | lang, die Zentralalpen von N. nach S. durchzieht, 
genöſſiſchen Räte 26. Juli 1861, alſo ſchon im Zeit: zwiſchen Göſchenen und Airolo den St. Gotthardpaß 
alter der erſten Beſtrebungen für den Bau von Alpen- mittels eines 14,9 km langen Tunnels unterfährt 
eiſenbahnen, die Bergſtraßen Furka und Oberalp, und den Kanton Teſſin mit den deutſchen Kantonen 
inbegriffen die kühne Axenſtraße (j. Naber der Schweiz, alſo Italien mit Deutſchland, Holland, 
mit 1¾ Mill. Fr. zu ſubventionieren; dieſe Arbeiten Belgien und Nordfrankreich auf kürzeſtem Weg ver: 
waren 1865 vollendet. Für den Ausbau ſeines in⸗ bindet. Sie macht Genua zum Tranſitwelthafen für 

den Verkehr Mitteleuropas mit den aſiatiſchen Haupt⸗ 
plätzen, mit den Hafenſtädten der europäiſchen und 
aſiatiſchen Türkei und den La Plata-Staaten. Wäh⸗ 
rend ſo die Gotthardbahn ihren Vorgängern eine be— 

Unterengadin, Schyn und (Davoſer) Land- deutende Konkurrenz zu bereiten im ſtande iſt, erwuchs 
waſſer ihre Straße erhielten. Später folgten noch ihr ſelber eine Konkurrentin in der im September 
der Lukmanier, der Pillon und der Schwarzen⸗ 1884 eröffneten Arlbergbahn, die 135,8 km lange 
dera(Belle-Boltigen), ſämtlich 1877 vollendet. Noch Linie von Innsbruck nach Bludenz, welche den Arl: 
f für mehrere andre Päſſe eine Fahrſtraße in Aus: berg in 1310 m Seehöhe in einem 10,270 m langen 
icht genommen, hauptſächlich für die Grimſel und Tunnel durchbricht. Dieſe Bahn wird für die Schweiz, 
den Pragel (oder den Klauſen); allein die Umſtände Südweſtdeutſchland und Nordfrankreich eine bedeu— 
haben den Bau noch nicht erlaubt, und immernoch war- tend abgekürzte Verbindung herſtellen mit den adria⸗ 
tet auch einer der berühmteſten Päſſe der Zentralalpen, tiſchen Seehäfen Venedig, Trieſt und Fiume ſowie 
der Große St. Bernhard, auf eine Kunſtſtraße. mit Südungarn, Serbien, Rumänien. Endlich iſt 

Die neueſte Zeit hat ſich mit dieſen Alpenſtraßen noch ein Schienenweg zu erwähnen, der freilich die 

Bundesbeitrag von 1 Mill. Fr., ſo daß in den näch⸗ 
ten Jahren auch Bernina, Albula, Flüela und 
fenpaß ſowie die Thallinien von Puſchlav, 
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Alpen mehr umgeht, alsüberſchreitet: die jogen. Cor: 
nichebahn, welche von Nizza am Meeresufer entlang 
durch eine Reihe von Tunnels nach Genua führt. 

Die volkswirtſchaftliche Bedeutung der über 
die Alpen führenden Straßen iſt mit der Entwicke— 
lung des geſamten Verkehrs enorm geſtiegen. Während 
ſie in frühen Zeiten nur dazu dienten, die ungeheuern 
von der Natur gezogenen Grenzwälle zu überſchrei— 
ten, welche jahrhundertelang die germaniſchen und 
romaniſchen Völker trennten, find fie heute die Schluß: 
glieder geworden in den großen Verkehrsringen, welche 
ſich um den Erdball legen. Dazu haben ſie ſich na⸗ 
mentlich geſtaltet, ſeitdem das Mittelmeerbecken ſich 
wiederum durch einen kräftig erblühenden Handel 
neu belebte und der Verkehr nach Indien, China und 
Auſtralien ſich mehr und mehr von dem langwieri- 
gen Weg um die Südſpitze Afrikas abwandte und 
ſeine Richtung über Agypten nahm. Für Deutſch⸗ 
land können ſie von außerordentlicher Wichtigkeit 
werden, wenn genügende Tariferleichterungen ſeinen h 
ſüdlichen Teilen geſtatten, für die Verſchiffung ihrer 
Produkte die Häfen Trieſt, Venedig und Genua zu 
wählen, ſtatt, wie bislang, an die weit langwierigern 
Routen gebunden zu ſein, welche die deutſchen Nord— 
ſeehäfen ſowie die nächſtgelegenen Häfen Belgiens, 
Frankreichs und Englands einzuſchlagen haben. Vgl. 
Memminger, Die Alpenhahnen und deren Bedeu⸗ 
tung für Deutſchland und Öfterreich (2. Aufl., Zür. 
1878). Ausführlicheres über die einzelnen Bahnen 
enthalten die betreffenden Artikel. S. Karte »Alpen« 
und die am Schluß des Regiſters zu derſelben abge— 
druckte »Überſicht der Hauptalpenübergänge«. 

Alpenſtrauch, ſ. Ribes. 
Alpenveilchen, ſ. Cyclamen. 
Alpenvereine (Alpenklubs), Vereine, welche 

ſich die genauere Erforſchung der Alpen in topo⸗ 
graphiſcher wie phyſiſch-geographiſcher Hinſicht zur 
Aufgabe geſetzt haben. Der älteſte derſelben iſt der 
engliſche Alpine Club (in London), der ſeit 1857 be⸗ 
ſteht und eine Anzahl der ſchwierigſten und kühnſten 
Bergerſteigungen ausgeführt hat. Zu ſeinen Publi⸗ 
kationen gehören das Prachtwerk Peaks, passes 
and glaciers« (Lond. 1860—62, 3 Bde.), der aus⸗ 
gezeichnete »Alpine Guide« (daſ. 1863 ff.) von J. 
Ball und das »Alpine Journal« (ſeit März 1863). 
Nächſtdem trat im März 1862 der Oſterreichiſche 
Alpenverein (in Wien) zuſammen, der ſeine Thä⸗ 
tigkeit vorzugsweiſe den Oſterreichiſchen Alpen zu: 
wendet, namentlich auch die Erleichterung der Be: 
reiſung derſelben anſtrebt und in den »Mitteilungen« 
(Wien 186364, 2 Bde.) und dem Jahrbuch des 
Oſterreichiſchen Alpenvereins« (1865 — 73, 9 Bde.) 
über ſeine Arbeiten berichtet hat. Im April 1863 kon⸗ 
ſtituierte ſich der Schweizer Alpenklub, der in 
wiſſenſchaftlicher Hinſicht Bedeutendes geleiſtet hat. 
Derſelbe gliedert ſich in Sektionen (1884: 29 mit 2656 
Mitgliedern), aus deren einer in dreijährigem Tur⸗ 
nus der Zentralausſchuß gebildet wird. Sein Orgon 
iſt das mit trefflichen Karten ausgeſtattete Jahrbuch 
des Schweizer Alpenklubs« (ſeit 1864). Seine größte 
Arbeit iſt die genaue Vermeſſung des Rhöneglet— 
ſchers; er hat etwa 30 Schutzhütten in der Hochregion 
erbaut. Den genannten Vereinen folgte 1863 der 
Italieniſche Alpenverein (1884 mit 34 Sek⸗ 
tionen und 3767 Mitgliedern), der die naturwiſſen⸗ 
ſchaftliche Erforſchung der Alpen wie auch des Apen- 
nin verfolgt. Die Publikationen des Zentralſitzes 
(Turin) ſind: »Bolletino del Club Alpino Italiano. 
(1865 — 84, 18 Bde.); »L’Alpinista« (1874—75, 2 
Bde.); »Rivista alpina italiana“ (ſeit 1882). Außer⸗ 

Alpenſtrauch — Alpenvereine. 

dem geben die Sektionen der romaniſchen Schweiz noch 
die Zeitſchrift L' Echo des Alpes« (Genf, ſeit 1870) 
heraus. 1869 wurde in München der Deutſche 
Alpenverein gegründet, der ſtärkſte unter dieſen 
Vereinen. Nach dem Muſter des Schweizer Klubs 
gliederte er ſich in Sektionen mit dreijährig wechſeln⸗ 
dem Vorort, 1874 trat ihm der Sſterreichiſche Alpen: 
verein als Sektion bei, worguf der Geſamtverein den 
Namen Deutſcher und Oſterreichiſcher Alpen— 
verein annahm. Damals zählte der Verein 3682 
Mitglieder in 43 Sektionen, Ende 1884 iſt die Zahl 
der Sektionen auf 110, die der Mitglieder auf mehr 
als 13,000 angewachſen. Seine Thätigkeit iſt ein⸗ 
mal eine litterariſche, dann aber auch eine praktiſche; 
die erſtere Richtung pflegt der Verein durch jeine »Zeit⸗ 
ſchrift« (ſeit 1869, von 1885 ab in Jahresbänden) und 
die »Mitteilungen des Deutſchen und Oſterreichiſchen 
Alpenvereins« (ſeit 1875, von 1885 ab in halbmonat⸗ 
lichen Nummern), durch Herausgabe einer von nam⸗ 
aften Gelehrten bearbeiteten Anleitung zu wiſſen⸗ 

ſchaftlichen Beobachtungen auf Alpenreiſen« (1879— 
1882, 2 Bde.) und eines Atlas der Alpenflora« (von 
Hartinger, Wien 1882 ff., 4 Bde.). Während die Zeit⸗ 
ſchrift mehr die populär-wiſſenſchaftliche Richtung kul⸗ 
tiviert und entſprechende Kunſtbeilagen (Karten, Pa⸗ 
noramen, Anſichten) gibt, dienen die Mitteilungen 
mehr dem eigentlichen Vereinsleben und der prakti⸗ 
ſchen Thätigkeit. Dieſe letztere äußert ſich in erſter 
Reihe durch Weg- und Hüttenbauten; gegen 70 wohl: 
eingerichtete Hütten befinden ſich im Beſitz oder unter 
Verwaltung ſeiner Sektionen. Eine weitere Thätig⸗ 
keit betrifft das Führerweſen; gegen 700 Führer ſind 
auf Gutachten des Vereins von den Behörden autori- 
ſiert worden, der Verein hat eine Führerunterſtützungs⸗ 
kaſſe gegründet und trägt bei Verſicherung von Füh⸗ 
rern gegen Unfälle einen Teil der Prämie. Weitere 
Zweige der Thätigkeit des Vereins ſind: Einrich⸗ 
tung, bez. Subventionierung von meteorologiſchen 
Stationen auf Höhenpunkten, Beihilfe zu Aufforſtun⸗ 
gen; als 1882 die ſüdlichen Alpenthäler Oſterreichs 
von Hochwaſſern verwüſtet wurden, ſammelte der 
Verein den bedeutenden Betrag von 154,935 Gulden, 
welcher direkt durch ſeine Mandatare teils bar, ꝛeils 
aber in Naturalien verteilt ward. Vgl. Der Deutſche 
und Oſterreichiſche Alpenverein« (Feſtſchrift, Salzb. 
1884). Dem Alpengebiet gehören ferner an: der Club 
alpin francais (Paris, ſeit 1874), welcher ein »An- 
nuaire« und ſeit 1882 ein »Bulletin mensuel« ver⸗ 
öffentlicht und ſich mit der Montblanegruppe und den 
Weſtalpen, beſonders aber mit den Pyrenäen beſchäf⸗ 
tigt, von denen er (ſeit 1882) eine Karte publiziert; 
er zählte 1884: 40 Sektionen mit über 4900 Mitglie⸗ 
dern; außerdem die Geſellſchaft Ramond, zur wiſ⸗ 
ſenſchaftlichen Ausbeutung der Pyrenäen (gegründet 
1865); der Juraklub (1866 zu Noiraigne im Thal 
von Travers gegründet); ferner in Oſterreich⸗-Ungarn: 
der Oſterreichiſche Touriſtenklub (ſeit 1869), 
deſſen Thätigkeit ſich beſonders auf die niederöſter⸗ 
reichiſchen und Juliſchen Alpen erſtreckt, und der 
ebenfalls ein »Jahrbuch« herausgibt, und der Al⸗ 
penklub Oſterreich (ſeit 1878, Organ: die Oſter⸗ 
reichiſche Alpenzeitung«), beide in Wien; der Stei⸗ 
riſche Gebirgsverein (gegründet 1869 in Graz), 
die Societä degli Alpinisti Tridentini (ſeit 1874) 
in Südtirol, die Società alpina Friulana in Udine, 
der Ungariſche Karpathenverein in Kesmark, der Ga⸗ 
liziſche Tatraverein in Krakau (ſeit 1873), der Sieben⸗ 
bürgiſche Karpathenverein in Hermanſtadt. 

Von andern Gebirgsvereinen verdienen noch Er— 
wähnung: der Vogeſenklub (ſeit 1872), der Schwarz: 
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waldverein, der Speſſartklub, Taunusklub, der Rhön⸗ 
klub, der Sächſiſche Erzgebirgsverein, der Rieſenge— 
birgsverein, Gebirgsverein der Grafſchaft Glatz, der 
Mähriſch⸗ſchleſiſche Sudetengebirgsverein, der Ge— 
birgsverein für Böhmen, der Gebirgsverein für die 
ſächſiſch⸗böhmiſche Schweiz, der Thüringerwaldverein; 
endlich die Associacio d’Escursion Catalana in Bar: 
celona (ſeit 1878, »Annuario« und »Boletin«) und 
der Appalachian Mountain Club in Boſton, der auch 
wiſſenſchaftliche Arbeiten veröffentlicht. 

Alpenwirtſchaft, die Viehwirtſchaft auf den Weide⸗ 
plätzen der Hochgebirge und die damit verbundene 
Verarbeitung der Milch auf Käſe, Zieger, Milchzucker, 
ſeltener auf Butter. Die A. iſt in den Schweizer 
Alpen, in ganz Savoyen, einem Teil von Piemont, 
Venedig und Mailand, in ganz Tirol, im Algäu und 
in den vorarlbergiſchen Herrſchaften, im ſüdlichen 
Teil von Bayern und dem ſüdöſtlichſten von Schwa— 
ben, in Oberſteiermark und in einem Teil von Illy— 
rien, im Salzburgiſchen und Berchtesgaden einge— 
führt. Ebenſo findet man ſie in vielen Teilen des 
Juragebirges und vorzüglich in der Franche-Comté. 
Auch die Berge der Auvergne, die von Salers, Mont 
d'Or und Cantal, die Apenninen, Pyrenäen und 
Skandinavien haben A. Die Alpauffahrt geſchieht 
Ende Mai oder Anfang Juni, doch geht man zunächſt 
in die weniger hohen Regionen und erſt im Juli auf 
die höchſten Höhen, von denen dann, je nach der 
Witterung, früher oder ſpäter die Rückkehr erfolgt, 
bis die Vorboten des Winters zur Heimkehr (Alp— 
abfahrt) zwingen. Die ſchroffſten Alpen werden nur 
von Schafen und Ziegen, minder ſchroffe von Kühen 
beweidet; aber auf Revieren, zu welchen kein Tier 
mehr vordringt, gewinnen verwegene Alpler noch ein 
vorzugsweiſe aromatiſches Heu (Wildheu), welches 
ſie, in Tücher geſtopft, auf dem Kopf heimtragen. 

Hinſichtlich des Beſitztitels werden die Alpen ein- 
geteilt in Gemeindealpen(Allmenden), Staats- 
alpen oder Domänen, wie in Bayern und Tirol, 
welche an Gemeinden oder Einzelne verpachtet wer— 
den, und Privat- oder Herrenalpen. Erſtere bil- 
den in der weſtlichen, letztere in der öſtlichen Schweiz, 
ebenſo in Tirol, Salzburg und Steiermark die über- 
wiegende Mehrzahl. Auf den Gemeindealpen iſt jeder 
Gemeindebürger zur Auftrift einer beſtimmten Menge 
von Rind⸗ oder Kleinvieh berechtigt. Die Privat- 
alpen (meiſt Eigentum von Spitälern, Klöſtern, rei— 
chen Privatperſonen ꝛc.) werden an Sennen, die 
nur Vieh, aber keinen Alpengrund beſitzen, gegen 
einen — (Alpenzins, Alpengeld) zur Benutzung 

ſen. Große Alpen von mehreren Hundert 
Stößen (d. h. auf welchen mehrere Hundert Kühe ſich 
ernähren können) werden meiſt nicht von Einem 
Senn, ſondern von mehreren in Pacht genommen. 
Ganze Gemeinden nehmen einen gemeinſchaftlichen 
Senn an, der jedem einzelnen Eigentümer der ge— 
meinſamen Herde den ihm zukommenden Anteil von 
Butter und Käſe ꝛc. zur gehörigen Zeit überliefert. 
Auch finden ſich noch manche andre wirtſchaftliche 
Formen. In den Tiroler und Bayriſchen Alpen werden 
die Wartung der Herde ſowie die Gewinnung und 
Verarbeitung ihrer Produkte meiſt von einer Magd, 
der Sennerin (Sentrin, Schwagrin), beſorgt. Treibt 
eine ganze Gemeinde ihr Vieh auf die Alp, ſo iſt, wo 
dasſelbe zahlreich iſt, ein Käſemeiſter mit der Auf: | 

Schweizeriſche A. (Aarau 1862 66, 7 Hefte), An: 
Der Ertrag der Schweizerkühe auf den Alpen iſt 

nicht höher als bei einer immerwährenden gut be⸗ 
ſtellten Stallfütterung. Die beſten Schweizerkühe, 

tiſtiſchen Büreau (Bern 1868); »Die A. in Kärnten 

ſicht über mehrere Sennen betraut. 

z. B. im Saanenland, geben zur Zeit, wo fie am 
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milchreichſten ſind, täglich etwa 18 — 20 kg Milch. 
Allein das dauert nur eine Zeitlang, und im allge— 
meinen kann man bloß 14 — 15 kg Milch des Tags 
in den 16—18 Wochen der Alpfahrt rechnen. Nicht 
ſelten werden auf den Alpenwirtſchaften neben den 
Milchkühen und Milchziegen auch viele Arten Gelt— 
vieh und Maſtochſen, Pferde und Schafe gehalten, 
und man hat eigne ſogen. Maſtalpen für Maſtvieh, 
Stieralpen oder Guſtiberge für junges Hornvieh 
oder Pferde und Schafalpen, welch letztere die ſteil— 
ſten ſind. Außerdem zieht man wohl in jeder Alp 
noch mehrere Schweine auf, die ſich von den Abfällen 
der Käſefabrikation ernähren. Da die Erträgniſſe 
mancher Alpen neuerdings zurückgegangen ſind, ſo 
hat man alpenwirtſchaftliche Verſuchsſtatio⸗ 
nen errichtet zu dem Zweck, eine rationelle Pflege 
derſelben (Bearbeitung, Düngung), beſſern Betrieb, 
geregelteres Beweiden u. dgl. m. einzuführen. Die 
genoſſenſchaftliche Bewirtſchaftung ſowohl als 
die Fabrikation der Milchprodukte auf gemeinſame 
Rechnung verbreiten ſich mehr und mehr, und ander: 
ſeits ſucht man auch da, wo geboten, den Waldbau 
und die Wiederbewaldung genoſſenſchaftlich zu regeln. 

Die Schweiz beſitzt in 690 Gemeinden zuſammen 
etwa 4560 Alpen (über ca. 50 Gemeinden fehlen An: 
gaben). Als Einheit des Flächenmaßes der Alpen gilt 
ein Stück Weide von ſolcher Ausdehnung, daß eine 
Kuh darauf geſommert werden kann (Kuhrecht). Das: 
ſelbe ſchwankt von 2 Juchert oder Morgen (39, Ar) 
bis zu über 10, je nach der Höhe der Lage, und be— 
trägt im Durchſchnitt 1,3 Hektar. Das Korrelat des 
Kuhrechts iſt der Stoß, d. h. die Viehzahl, welche 
auf ein Kuhrecht geweidet werden kann. Es kommt 
nämlich auf 1 Stoß 1 Kuh, auf 1 Pferd von 1, 2 oder 
3 Jahren kommen 1, 2 oder 3 Stöße, auf 3 Rinder 
2 Stöße, auf 1 Kalb Va, auf 1 Schwein Vs, auf 1 Ziege 
oder 1 Schaf / Stoß. Die 4559 Alpen, von welchen 
1525 oder 33,5 Proz. den Gemeinden, 80 — 15 Proz. 
Gemeinden und Privaten zuſammen, 453 — 9 Proz. 
Korporationen, 2488 — 54,6 Proz. Privaten und 
11 = 0,2 Proz. dem Staat gehören, und die in Höhen 
von 630 — 2820 m ü. M. liegen, waren 1864 mit 
270,389 Stößen Vieh beſetzt. Die Geſamtzahl der 
Weidetage betrug 25,074,238. Der Kapitalwert der 
Alpen wird ſehr niedrig, zu 77,186,103 Frank, ange— 
geben. Der Bergzins (Pachtzins) betrug 3,362,642 
Fr. Ziemlich genau iſt der Ertrag ermittelt. Im J. 
1864 (neuere ſtatiſtiſche Angaben fehlen) weideten 
153,320 Kühe auf den Alpen der Schweiz, welche einen 
Ertrag von 8,182,788 Fr. ergaben, ſowie 115,941 
Stück Geltvieh, d. h. nicht milchgebendes Rind— 
vieh, und übrige Viehgattungen, die durch Zuwachs 
2,703,463 Fr. abwarfen. Der Geſamtbetrag iſt dem⸗ 
nach 10,893,874 Fr. oder 14,11 Proz. des geſchätzten 
Kapitalwerts oder nach Abzug der Zinſen und Amorti— 
ſation des Betriebskapitals (Vieh ꝛc.) 9,545,000 Fr. 
oder 12,4 Proz. Zu 5 Proz. gerechnet, betrüge der 
Wert der Alpen 190,900,120 Fr. und mit den nicht 
in Rechnung gezogenen Alpen wenigſtens 200 Mill. 
Fr. Der Wert des geſamten Schweizer Viehſtandes 
wird auf 260 Mill. Fr. geſchätzt. f 

Vgl. Steinmüller, Beſchreibung der ſchweize— 
riſchen Alpen- und Landwirtſchaft (Winterth. 1802, 
2 Bde.); Emminghaus, Die ſchweizeriſche Volks— 
wirtſchaft (Leipz. 1860—61, 2 Bde.); Schatzmann: 

leitung zum Betrieb der Sennerei (3. Aufl., daſ. 
1876), Anleitung zum Betrieb der A. (daſ. 1876); 
»Die A. der Schweiz«, hrsg. vom ſchweizer. Sta— 
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(Klagenf. 1873—81, 2 Tle.); Wilkens, Die A. der 
Schweiz, des Algäus und der weſtöſterreich. Alpen— 
länder (Wien 1874); Anderegg, Statiſtiſcher Atlas 
über die Viehzucht und Milchwirtſchaft in der Schweiz 
(Zür. 1884); »Alpwirtſchaftliche Monatsblätter«, 
hrsg. von Schatzmann (Aarau, ſeit 1866). 

Al peso (ital.), nach dem Gewicht. 
Al pezzo (ital.), nach dem Stück, bei Preisnotie⸗ 

rungen für Münzen gebräuchlich. 
Alpha, griech. Buchſtabe (A), ſ. »A« (Seite 1). 
Alphabet (von Alpha und Beta, den zwei erſten 

griech. Buchſtaben), Bezeichnung der Geſamtheit der 
Buchſtaben einer Sprache, d. h. ſowohl der Laute als 
der Zeichen, nach ihrer herkömmlichen Reihenfolge, zu 
deutſch: ABC. Die Verſuche, in der Anordnung des 
Alphabets, die wir von den Römern, dieſe von den 
Griechen und die Griechen wieder von den Phönikern 
überkommen haben, ein durchgreifendes Prinzip zu 
entdecken, haben zu keinem Ergebnis geführt, und es 
iſt nur ſo viel gewiß, daß dieſe Anordnung von den 
Phönikern oder einem andern ſemitiſchen Volk her— 
rührt und ebenſowenig die urſprünglichen Erfinder des 
Alphabets, die Agypter, zu Urhebern hat als die Be- 
nennungen der einzelnen Buchſtaben, welche die Grie— 
chen von den Phönikern übernahmen. Vgl. Schrift. 
Ein ſtreng phonetiſch angeordnetes A. iſt dagegen das 
altindiſche (ſ. Devanagari), in dem zuerſt die Vo⸗ 
kale und dann die nach dem Organ angeordneten Kon⸗ 
ſonanten kommen. — Das muſikaliſche A. iſt die 
Reihenfolge der zur Bezeichnung der ſieben Stamm⸗ 
töne gebräuchlichen Buchſtaben (in Deutſchland und 
Nordeuropa): c, d, e, f, g, a, h. In Frankreich, Sta: 
lien und den ſüdlichen Ländern Europas find die ehe⸗ 
dem ebenfalls gebräuchlichen Buchſtabenbenennun⸗ 
gen der Töne den von der Solmiſation herrührenden 
Silbennamen: ut (do), re, mi, fa, sol, la, si ge⸗ 
wichen. — Naturhiſtoriſche, techniſche ꝛc. Alpha⸗ 
bete ſind Zuſammenſetzungen von naturhiſtoriſchen 
oder techniſchen Figuren zu Buchſtaben, ein Lernſpiel 
für Kinder. Man verkauft fie als Bilderbogen, auf: 
gezogen, oder auch, auf Brettchen geklebt, in Schachteln. 

Alpharts Tod, altdeutſches Heldengedicht aus dem 
Kreis der Dietrichſage, welches ſich auf den Streit 
Dietrichs mit ſeinem Oheim, dem Kaiſer Ermenrich, 
bezieht. Das Gedicht erzählt den Tod des jungen 
Helden Alphart durch die treuloſen Helden Heime und 
Wittich und gehört zu den ſchönſten und ergreifend— 
ſten des genannten Sagenkreiſes. Es ſtammt aus 
dem 13. Jahrh. und wurde zuerſt von Hagen (1811), 
dann pon Martin (Berl. 1866) ſowie in neuhochdeut⸗ 
ſcher ÜUberſetzung von Simrock (3. Aufl., Stuttg. 1874) 
und in Neubearbeitung von Klee (Gütersl. 1880) 
herausgegeben. 

Alpha und Omega (A und O), der erſte und der 
letzte Buchſtabe des griech. Alphabets, daher ſinnbild— 
lich Anfang und Ende, in der Offenbarung Johannis 
der Ewige. 

Alpheios, Hauptfluß des Peloponnes, jetzt Ru— 
phias genannt, was aus A. entſtanden iſt, entſpringt 
bei Phylake auf dem Parnongebirge (jetzt Malevo), 
ſüdlich von Tegea, und fließt in zahlreichen Krüm— 
mungen in die Ebene von Tegea hinab, in welcher er 
ſich jetzt nordöſtlich wendet und am Südfuß des Par⸗ 
thenion in einer Katabothre verſchwindet, während 
er früher (wahrſcheinlich noch im erſten Jahrzehnt 
des 18. Jahrh.) eine nordweſtliche Richtung nahm 
und am öſtlichen Fuß des Boreiongebirges unter der 

Al peso — Alpinia. 

nicht mehr unterbrochenen Strom, der ſich zuerſt jüd- 
weſtwärts in die Ebene von Megalopolis wendet, 
dieſe in nordweſtlicher Richtung durchfließt und bei 
Heräa einen weſtlichen Lauf annimmt, um ſich un⸗ 
terhalb Olympia in das Joniſche Meer zu ergießen. 
Unter ſeinen Nebenflüſſen iſt der rechts mündende 
Ladon (der eigentliche heutige Ruphias) der bedeu⸗ 
tendſte. Das geheimnisvolle Verſchwinden des 
Stroms veranlaßte die Sage von der Liebe des Fluß⸗ 
gottes A. zur Nymphe Arethuſa. Sie floh vor ihm, 
der als Jäger fie verfolgte, bis zur Inſel Ortygia 
bei Syrakus, wo ſie zur Quelle ward; die mitleidi⸗ 
gen Götter verwandelten Alpheios in einen Fluß, 
der nun, unter dem Meer hindurchfließend, als Quelle 
bei Ortygia (ſubmarin) wieder auftauchte und feine 
Wellen mit dem Quell Arethuſa miſchte. 

Alphen, Hieronymus van, holländ. Dichter, 
geb. 8. Aug. 1746 zu Gouda, widmete ſich mit großem 
Eifer wiſſenſchaftlichen Studien und zeichnete ſich 
durch eine vielſeitige und gründliche Bildung aus. 
Er war zugleich Theolog, Juriſt und Hiſtoriker, be⸗ 
ſonders aber Aſthetiker und Dichter, wenn ſchon als 
letzterer ohne Originalität und höhern Schwung. Am 
bekannteſten machten ihn die Kantate »De Starren- 
hemel« und feine »Gedigten voor kinderen« (1781; 
deutſch von Abel, Berl. 1856), die zum Teil kleine 
Meiſterſtücke kindlich⸗ naiver Darſtelkung find. A. 
wurde 1780 Generalprokurator beim Utrechter Ge⸗ 
richtshof, dann Penſionär der Stadt Leiden und 1793 
Großſchatzmeiſter der niederländiſchen Union. Nach 
der franzöſiſchen Invaſion 1795 ſeines Amtes ent⸗ 
ſetzt, lebte er als Privatmann im Haag, wo er 2. April 
1803 ſtarb. Eine Geſamtausgabe jeiner »Dichtwer- 
ken« mit Biographie veranſtaltete Nepveu (Utr. 
1838-39, 3 Bde.; neue Ausg. in 1 Bd. 1871). Vgl. 
Koenen, Hieronymus van A. (Amſterd. 1844). 

Alphorn (Alpenhorn), ein ziemlich primitives, 
uraltes Blasinſtrument, deſſen ſich die Hirten in den 
Alpen bedienen. Die gerade, 15—1, m lange, koniſche 
Röhre iſt aus Holzdauben zuſammengefügt und ihr 
ein; aus hartem Holz gefertigtes Nundſtück aufgeſetzt 

Al piacere (ital., ſpr. ⸗tſchere), nach Belieben. 
Alpin, zu den Alpen gehörig, alpenhaft. f 
Alpinia L., Pflanzengattung aus der Familie der 

Zingiberaceen, nach dem italieniſchen Botaniker Pros⸗ 
per Alpino benannt, hochſtengelige Stauden mit knol⸗ 
ligem Wurzelſtock, wechſelſtändigen, ganzrandigen 
Blättern, ähren⸗, trauben⸗ oder riſpenſtändigen Blü⸗ 
ten und häutiger, dreiklappiger, vielſamiger Kapſel; 
30 meiſt tropiſch⸗aſiatiſche, auch in Mexiko und Weſt⸗ 
indien vertretene Arten. A. Galanga Sw., mit breit 
lanzettlichen Blättern und riſpigen Blütenſtänden, 
auf den malaiiſchen Inſeln, beſonders auf Java, hei⸗ 
miſch, liefert angeblich die große Galgantwurzel, 
welche von der Malabarküſte nach Bombay gelangt, 
und won schen auch die chineſiſchen Galgantkar⸗ 
damomen. A. officinarum Hance, mit meterhohen 
Stengeln, bis über 30 em langen Blättern und 
weißen, weinrot geſtreiften Blüten, auf der chineſi⸗ 
ſchen Inſel Hainan, hauptſächlich aber auf der zunächſt 
gegenüberliegenden Halbinſel angebaut, liefert die 
kleine Galgantwurzel, welche allein für den euro⸗ 
päiſchen Markt Bedeutung hat. Sie beſteht aus etwa 
7 cm langen, bis 2 cm dicken, knieförmig gebogenen 
Rhizomen, iſt braunrot, riecht angenehm gewürzhaft, 
den Kardamomen ähnlich, ſchmeckt brennend ſcharf, 
ingwerartig und enthält Kämpferid, Galangin und 

Erde verſchwand. Am ſüdlichen Rande der Ebene | Alpinin. Sie ift offizinell und wird als aromatiſches 
von Aſea bricht das Waſſer wiederum in reicher Fülle Reizmittel, namentlich auch zu Likören, Eſſigen ꝛc., 
aus dem Boden hervor und bildet von hier ab einen | benutzt. Sie kam wahrſcheinlich durch die Araber des 
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Alpino — Alſe. 

frühern Mittelalters nach Europa. A. nutans Rosc., 
aus Oſtindien, 2½ —3 m hoch, mit ſchönen gelb— 
lichen, purpur und braun gezeichneten Blüten in fuß— 
langer, hängender Traube, wird als Warmhaus— 
pflanze bei uns kultiviert. 

Alpino, Proſper (gewöhnlich Alpinus), Bo: 
taniker, geb. 23. Nov. 1553 zu Maroſtica in der Nähe 
Venedigs, ſtudierte zu Padua die Heilkunde und ging 
als Arzt 1580 mit dem venezianiſchen Konſul nach 
Kairo, wo ſeine außerordentliche Beobachtungsgabe 
reichen Stoff zur Unterſuchung fand. Nach ſeiner 
Rückkehr wurde er 1584 Marinearzt auf der Flotte 
des Andreas Doria, ſpäter Profeſſor der Botanik an 
der Univerſität zu Padua. Er ſtarb daſelbſt 5. Febr. 
1617. In ſeinem berühmten Werk »De plantis 
Aegypti« (Pad. 1592, 2. Aufl. 1640, mit Holzſchnit⸗ 
ten) werden über 50 damals unbekannte Pflanzen, 
unter ihnen der Kaffeebaum (die erſten genauern Nach— 
richten über dieſen), eingehend beſchrieben. Außerdem 
ſchrieb er: »De plantis exoticis« (hrsg. von feinem 
Sohn, Vened. 1627); »Historia naturalis Aegypti« 
(Leid. 1735, 2 Bde.); »De medicina Aegyptiorum« 
(2. Aufl., Par. 1645); »De praesagienda vita et 
morte aegrotantium« (Pad. 1601; hrsg. von Boer⸗ 
haave, Leid. 1710); »De medicina methodica« (Pad. 
1611). »Opera posthuma« erſchienen in 2 Bänden 
(Leid. 1735). 

Alpirsbach, Stadt im württemberg. Schwarz⸗ 
waldkreis, Oberamt Oberndorf, an der obern Kinzig 
im Schwarzwald, hat eine alte Kirche im romani⸗ 

ſchen Stil (1095 gegründet, zum ehemaligen Bene— 
diktinerkloſter gehörig), Wollſpinnerei, Strohmanu⸗ 
faktur und (1880) 1321 ev. Einwohner. In der Nähe 
liegt der Luftkurort Krähenbad. Vgl. Glatz, Ge⸗ 
ſchichte des Kloſters A. (Straßb. 1877). 

Alpkraut, ſ. Eupatorium. 
Alpnach, Ort im ſchweizer. Kanton Unterwalden, 

mit (1880) 1679 Einw., liegt in der Nähe der Alp⸗ 
nacher Bucht, eines Golfs des Vierwaldſtätter Sees. 
In dem nahen Alpnach-Gſtad landen die Dampf— 
ſchiffe, welche dem großen Touriſtenzug zwiſchen Lu— 
zern und dem Berner Oberland dienen (ſ. Brünig). 

Wo die Dampfer in den verborgenen Seearm eintre— 
ten, bei Stansſtad, paſſieren ſie unter einer Zug⸗ 
brücke, die dort das ſchmale Gewäſſer überſpannt. 

Alpranke, ſ. Solanum. 
Alpujarras (ſpr. ⸗chärras), Name aller der Thäler, 

welche ſich auf der Südſeite der Hauptkette der Sierra 
Nevada in Südſpanien befinden. Man unterſcheidet 
dabei die weſtlichen oder hohen A., zwiſchen dem 
Hauptgebirge und den beiden längſten Sekundär⸗ 
ketten, und die öſtlichen A., welche den Südabhang 
der öſtlichen Gebirgshälfte durchfurchen und ſich in 
die weiten Baſſins von Ujijar und Canjayar öffnen. 
Dieſe Thäler zeichnen ſich dadurch aus, daß ſie in 
ihrem oberſten Teil am weiteſten ſind und, je weiter 
ſie ſich von der Hauptkette entfernen, deſto enger und 
unzugänglicher werden. Alle endigen nach oben zu 
mit teils flachen, teils von Felſenmauern umgürte⸗ 
ten Alpenmulden mit zahlloſen Quellen. Solche Wei⸗ 
den und Matten heißen Borreguiles (d. h. Weide⸗ 
plätze für Lämmer). Hoch oben befinden ſich, nament⸗ 
lich an den ſüdlichen Gehängen, tiefe, klare Alpenſeen 
in einer Höhe von ca. 3000 m. Die Vegetation der 
A. ſteigt von hier aus den alpinen and durch alle 
Stufen und Klimate bis zum tropiſchen Geſtade, wo 
in einem . t afrikaniſchen Klima alle Früchte 
des Südens, ſelbſt Dattelpalmen und Zuckerrohr, ge⸗ 
deihen. Unter den Bewohnern der A., welche ſich mit 
Schafzucht, Wein⸗ und Fruchtbau ſowie in der Sierra 
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de Gador mit etwas Bergbau auf Blei, Antimon und 
Silber beſchäftigen, finden ſich noch Nachkommen von 
Mauren. Auch der Name A. (al Buscherat, »Gras⸗ 
platz«) ſtammt aus der mauriſchen Zeit. 

Alqueire, Hohlmaß für Getreide, Salz, Kalk, 
Kohlen und andre trockne Dinge, in Portugal bis 
1862 und in Braſilien bis 1873; in Liſſabon — 
13,841 Lit. 100 Alqueires von Liſſabon = 79 / von 
Oporto. In Rio de Janeiro war 1 A. — 40 L., in 
Bahia S 31,142 L. 

lquifoux (franz., ſpr. ⸗kifuh; arab. Alquifuz, 
Töpfer-, Glaſurerz), Bleiglanz oder ein bei der 
hüttenmänniſchen Aufbereitung desſelben entfallen— 
des, aus Bleioxyd, Bleiglanz und Silikaten beſtehen— 
des Produkt, wird gemahlen und zur Glaſur gerin⸗ 
ger Töpferwaren benutzt. 

Alraun, in der deutſchen Mythologie ein weis⸗ 
ſagender, dämoniſcher Geiſt, dann ein kleines, halb⸗ 
teufliſches Weſen in Menſchengeſtalt, welches den 
Beſitzer reich nie ſollte wkauch Galgenmännlein 
genannt). Über das wunderbare Entſtehen desſelben 
vgl. Schwartz, Poetiſche Naturanſchauungen, Bd. 2 
(Berl. 1879). Mit dem Namen A. bezeichnete man 
dann auch die Wurzel, aus der man den A. ſollte 
ſchneiden können; ſ. Mandragora. 

Alraun, wilder, ſ. Lauch. 
Alrune (von runa, Geheimnis«, ſ. v. w. der Ge⸗ 

heimniſſe kundig), bei den alten Deutſchen und Skan⸗ 
dinaviern Name wahrſagender »weiſer« Frauen, die 
ſogar auf die öffentlichen Angelegenheiten großen 
Einfluß ausübten. 

Alsatia, lat. Name des Elſaß (franz. Alsace). 
Alſe (Aloſe, Alosa Cuv.), Fiſchgattung aus der 

Ordnung der Edelfiſche und der Familie der Heringe 
(Clupeoidei), Fiſche mit ſeitlich zuſammengedrücktem 
Leib, ſchneidiger, ſägeförmig gezähnelter Bauchkante 
und ſehr feinen, ſpitzigen, leicht abfallenden Zähnen. 
Der Maifiſch (Mutterhering, A. vulgaris Cuv.), 
über 60 em lang, 2,5 kg ſchwer, auf dem Rücken metal⸗ 
liſch glänzend olivengrün, an den Körperſeiten ſchön 
goldglänzend, mit dunkeln Flecken am obern Winkel 
der weiten Kiemenſpalte und ſchwärzlich getrübten 
Floſſen, lebt in allen europäiſchen Meeren in ziemlicher 
Tiefe, wandert im Mai, je nach der Temperatur auch 
früher oder ſpäter, nahe der Oberfläche des Waſſers 
geräuſchvoll dahinziehend, in die Flüſſe, um zu lai— 
chen, kehrt aber bald zurück, während die Jungen erſt 
im nächſten Jahr auswandern. Die Nahrung beſteht 
aus kleinen Fiſchen und Krebstieren; der zur Laich— 
zeit in den Flüſſen weilende Fiſch frißt nicht. Sein 
Fleiſch iſt vortrefflich; er wird eingeſalzen nament- 
lich nach Spanien, Portugal und Italien gebracht 
und kommt auch geräuchert im Handel vor. Die 
Finte (A. Finta Cup.), 45 cm lang, 1 kg ſchwer, 
an der Seite gefleckt und beſonders durch die weniger 
zahlreichen und dicken Fortſätze auf der ausgehöhlten 
Seite der Kiemenbogen vom vorigen unterſchieden, fin⸗ 
det ſich in denſelben Meeren wie der Maifiſch, gleicht 
demſelben auch in der Lebensweiſe, ſteigt aber erſt 
im Juni in die Flüſſe; ihr Fleiſch iſt übelriechend und 
nicht wohlſchmeckend. Der Shad (A. praestabilis 
Pet.), dem Maifiſch ſehr ähnlich, iſt an der ganzen 
Oſtküſte von Nordamerika verbreitet, ſteigt bis ins 
Quellgebiet der Flüſſe und wird nur durch Waſſer⸗ 
fälle und Wehre aufgehalten. Die Erbauung von 
letztern hat eine teilweiſe faſt vollſtändige Verödung 
der amerikaniſchen Flüſſe herbeigeführt; ſeit 1867 iſt 
aber der Shad mit ſo großem Erfolg gezüchtet worden, 
daß der frühere Reichtum wiederhergeſtellt werden 
dürfte. Da der Fiſch ſich nie weit von der Mündung 
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entfernt und ſtets wieder in denſelben Fluß zurück⸗ 
kehrt, ſo kommt die künſtliche Vermehrung dieſem 
allein zu gute. Bei keinem Fiſch hat die künſtliche 
Fiſchzucht ſo außerordentliche Erfolge erzielt wie beim 
Shad. Vgl. Finſch, Der amerikaniſche Shad (» Bir: 
kular des Deutſchen n Nr. 6, 1875). 

Al segno (ital.), |. Segno. 
Alſen (dän. Als), Inſel an der Oſtküſte Schles— 

wigs, vom Feſtland (Halbinſel Sundewitt) durch den 
Alſenſund getrennt, der 19 km lang, im nördlichen 
Teil faſt 4 km breit, im ſüdlichen dagegen ſehr ſchmal 
iſt, eine Tiefe von 4 bis 11 Faden hat und an den 
ſchmälſten Stellen (etwa 260 m) bei Sonderburg von 
einer Schiffbrücke überſchritten wird; |. Karte Schles— 
wig⸗Holſtein«. Die Inſel gehört zum Kreiſe Son— 
derburg des preußiſchen Regierungsbezirks Schles— 
wig und zählt auf 312 qkm (5,7 QM.) etwa 25,000 
Einw., welche, mit Ausnahme eines Teils der Städte— 
bewohner, däniſch ſprechen. Sie iſt ſehr fruchtbar, 
reich an ſchönen Holzungen (beſonders Buchen) mit 
vielem Wild, ebenſo an fiſchreichen Landſeen. Die 
Mitte des Landes zeigt eine Reihe von Hügeln mit 
flacher Abdachung nach den Küſten zu; der höchſte 
Punkt, der Hügelberg, erreicht 79 m Höhe. Den ſüd— 
weſtlichen Teil der Inſel bildet die Halbinſel Keke— 
nis, die auf der ſüdlichen Spitze einen Leuchtturm 
trägt. Die drei Hauptorte der Inſel ſind: im N. 
Norburg (nördliche Burg), im S. Sonderburg (ſüd— 
liche Burg), mit neuen, ſehr ſtarken Schanzen ver: 
ſehen, und in der Mitte Auguſtenburg. Im letzten 
deutſch-däniſchen Kriege gelangte A. zu kriegeriſcher 
Bedeutung durch den Übergang der Preußen unter 
Herwarth v. Bittenfeld nach der von 9000 Dänen 
(unter General Steinmann) beſetzten Inſel (29. Juni 
1864), die unter bedeutenden Verluſten ſich nach 
Fünen zurückzogen. Mit der Beſetzung der Inſel war 
die Eroberung der Herzogtümer vollendet. Seit 1870 
iſt A. mit neuerrichteten Verteidigungswerken ver: 
ſehen. Vgl. Döring, Führer von der Inſel A. und 
Sundewitt (2. Aufl., Sonderb. 1884). 

Alsfeld, Kreisſtadt in der heſſ. Provinz Oberheſſen, 
an der Schwalm und der Oberheſſiſchen Eiſenbahn 
(Gießen-Fulda), mit Amtsgericht, altem Schloß, 
Realſchule zweiter Ordnung, Ackerbau- und Weiden⸗ 
flechtſchule, mechaniſcher Weberei, Tabaksfabrikation, 
Dampfmahl- und Dampfſägemühlen und (1880) 3681 
meiſt ev. Einwohnern. 

Alſineen, Unterfamilie der Karyophylleen (ſ. d.). 
Alsleben, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Mer⸗ 

ſeburg, Seekreis Mansfeld, an der Saale, mit Amts— 
gericht, Zuckerfabrik, Schiffahrt und (1880) 2892 meiſt 
ev. Einwohnern. Dicht dabei das Dorf A. mit 
2073 Einw. Die auf der Höhe gelegene, in Kreuzes— 
form erbaute Domkirche zu St. Johannes dem Täu⸗ 
fer wurde 978 ſamt einem Jungfrauenſtift gegründet, 
das 1448 in ein Auguſtiner-Chorherrenſtift umge— 
wandelt und 1561 aufgehoben wurde. A., ſchon 965 
erwähnt, war Hauptort einer Grafſchaft, welche 1138 
an das Erzſtift Magdeburg fiel. 

Alsleben, Julius, Muſikſchriftſteller, geb. 24. 
März 1832 zu Berlin, ſtudierte 1850—53 daſelbſt 
klaſſiſche und orientaliſche Sprachen, promovierte in 
Kiel zum Doktor, widmete ſich jedoch ſpäter ganz der 
Muſik und begann, nach gründlichem Studium der 
Kompoſition unter Dehns Leitung, in ſeiner Vater⸗ 

Al segno — Alt. 

Mitarbeiter an verſchiedenen Muſikzeitungen wie als 
Redakteur eines eignen Blattes: Harmonie (Offen: 
bach). In n verdienſtlichen Schrift »Das muſi⸗ 
kaliſche Lehramt« kämpft er gegen die Mängel int 
heutigen Muſikunterricht und plaidiert für Hebung 
des Schulgeſanges. 
Als (magyar., ſpr. allſchö), in zuſammengeſetzten 

Ortsnamen oft vorkommend, bedeutet »unten«. 
Alsophila, R. Br., Farngattung aus der Familie 

der Cyatheaceen, ca. 70 Arten von Baumfarnen des 
tropiſchen Amerika und Aſiens umfaſſend, von denen 
mehrere in Gewächshäuſern kultiviert werden. Sie 
zeichnen ſich durch ihre palmenähnlichen Stämme aus, 
die eine Krone mehrfach gefiederter Blätter tragen. 

Alſter, Vogel, ſ. v. w. l d 
Alſter, rechter Nebenfluß der Elbe, entſpringt 

unweit Süllfeld in Holſtein, läuft in faſt ſüdlicher 
Richtung auf Harvpſtehude zu und bildet von da an 
einen kleinen See, die ſogen. Große oder Außen⸗ 
alſter, welche, von Wieſen, Gärten und Villen um⸗ 
geben, bis Hamburg reicht. In die Stadt einge⸗ 
treten, erweitert ſie ſich nochmals zu einem ſchönen 
viereckigen Baſſin, der Binnenalſter, und ergießt 
ſich dann, in mehrere Kanäle oder Fleete verteilt, in 
die Elbe. Die A. iſt fiſchreich und für Hamburgs 
Handel höchſt förderlich. Ihr Lauf beträgt 52 km, 
wovon 20 km ſchiffbar ſind. 

Alſton (pr. ahlſt'n), Stadt im O. der engl. Graf: 
ſchaft Cumberland, am South Tyne in kahler Gegend 
gelegen, mit ergiebigen Bleigruben und (1351) 4621 
Einw. 
Alstroemeria L., nach dem ſchwed. Botaniker 

Alſtrömer (geſt. 1794) benannte Pflanzengattung 
aus der Familie der Amaryllideen, perennierende 
Gewächſe mit knolligem, meiſt vielköpfigem Wurzel⸗ 
ſtock, beblättertem, oft ſchlingendem Stengel, ge⸗ 
drehten Blättern und ſchön gezeichneten Blüten in 
langen Dolden oder Trugdolden. Viele Arten aus 
Chile, Mexiko, Peru werden bei uns als Garten: und 
Zimmerpflanzen kultiviert, beſonders A. peregrina 
Pers., aus Peru, mit ſchief linien-lanzettförmigen 
Blättern und von der Mitte bis zur Baſis gelb: 
lichen, ſchwarzrot gefleckten, oben blaß purpurroten 
oder weißrötlichen Blüten; A. aurantiaca D. Don., 
mit goldgelben, rot geſtreiften Blüten, und A. versi- 
color R. et Pav., mit weißlichen oder gelblichen, rot 
geſtreiften Blüten. Aus den Wurzelknollen einiger 
Arten bereitet man in der Heimat ein feines Mehl. 

Alt, 1) Altſtimme (ital. Contr’alto [Alto], franz. 
Haute-contre, bei lat. Bezeichnung der Stimmen 
Altus oder Contratenor), die tiefere der beiden Ar⸗ 
ten der Frauen- und Knabenſtimmen, welche den 
Schwerpunkt im Bruſtregiſter hat. Zur Zeit der 
komplizierten Menſuralmuſik, welche von Knaben 
nicht ausgeführt werden konnte, weil die Erlernung 
der Regeln Jahre in Anſpruch nahm, wurden die 
hohen Parte (A. und Sopran) von Männern mit 
Fiſtelſtimme geſungen (Alti naturali) oder von Ka⸗ 
ſtraten, da Frauen in der Kirche nicht ſingen durften. 
Aus dieſem Grund haben die Diskant⸗ und Altpartien 
jener Zeit auch nur einen ſehr mäßigen Umfang nach 
der Höhe und dafür einen deſto größern nach der 
Tiefe. Der Normalumfang der wirklichen Altſtimme 
reicht von a, beim tiefen A. (Kontraalt) von f oder e 
bis e“, f“ (ausnahmsweiſe auch höher). Hiſtoriſch 

ſtadt eine erfolgreiche Lehrthätigkeit. 1872 zum könig- iſt die Altpartie die von den Komponiſten zuletzt ein⸗ 
lichen Profeſſor ernannt, ward er im Herbſt 1884 als geführte, da der normalen Männerſtimme, welche den 
Lehrer für Theorie und Chorgeſang am königlichen antus firmus (Tenor) vortrug, zuerſt eine höhere 
Inſtitut für Kirchenmuſik angeſtellt. Hauptſächlich gegenübergeſtellt wurde, welche den Namen Discan- 
aber war A. als Schriftſteller thätig, ſowohl als tus erhielt, danach beiden als Grundlage (hHarmoni- 
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Wieiſe wieder. 

Alt — Altai. 

ſche Stütze, Baſis) eine dritte, tiefere (der Baß) unter⸗ 
elegt und endlich als Kontratenor die vierte zwi— 
chen Tenor und Diskant eingeſchoben ward. 
2) Altinſtrumente. Als im 15. und 16. Jahrh. 

bei dem gewaltigen Aufſchwung der mehrſtimmigen 
Muſik der Gebrauch aufkam, die Singſtimmen nötigen 
Falls durch Inſtrumente im Uniſono zu verſtärken oder 
auch zu erſetzen, baute man faſt alle Arten von Sn: 
ſtrumenten in drei oder vier verſchiedenen Größen, 
entſprechend den vier Stimmgattungen, ſo daß man 
Diskant⸗, Alt⸗, Tenor- und Baßviolen neben der: 
gleichen Poſaunen, Flöten, Krummhörnern ꝛc. hatte, 
von denen ſich die vier Arten der Poſaune bis in 
unſre Zeit erhalten haben, während der Stamm 
unſers Orcheſters, das Streichquartett, wenigſtens 
eine ähnliche Gliederung hat, nur daß zufolge des 
bedeutend erweiterten Umfangs der Inſtrumental⸗ 
muſik nach der Höhe und Tiefe das urſprüngliche Alt— 
inſtrument, die Altviole (Bratſche, Alto), die dritt: 
höchſte Partie erhalten hat und das Baßinſtrument 
(das Violoncell, das noch unter »Bassi« mit ver⸗ 
ſtanden wird) die zweittiefſte. 

Alt, Rudolf, Landſchafts- und Architekturmaler, 
meiſt als Aquarelliſt thätig, geb. 28. Aug. 1812 zu 
Wien als Sohn des in demſelben Fach ſowie als 
Lithograph rühmlich bekannten Jakob A. (1789 — 
1872), beſuchte die Akademie der bildenden Künſte in 
Wien. Fußwanderungen durch die Gebiete der öſter⸗ 
reichiſchen Alpenwelt und Norditaliens weckten in 
ihm die Liebe zum landſchaftlichen Fach, und die Ein- 
drücke ſeiner Pilgerfahrten gab ſein Pinſel in zahl⸗ 
reichen Aquarellen auf die treueſte und glücklichſte 

Seit 1833 lieferte er, angeregt durch 
den Beſuch Venedigs und der benachbarten Städte, 
auch Architekturen. A. zeigt hohe Begabung für die 
charakteriſtiſche Auffaſſung der landſchaftlichen Eigen— 
tümlichkeiten, die ihm nach der Verſchiedenheit der 
Himmelsſtriche, Luftfärbung, Vegetation ꝛc. getreu 
wiederzugeben gelingt. Meiſterhaft iſt auch ſeine Per⸗ 

ſpektive in den Architekturen, geiſtvoll die Wahl ihrer 
volkstümlichen Staffage. Aufnahmen von Interieurs, 
wodurch der Künſtler ſich in Wien zuerſt einen Na⸗ 
men machte, find eine weitere Hauptſeite ſeiner Kunſt— 
fertigkeit. Er verweilte in Rom und Neapel; dann 
beſuchte er die Seen der Lombardei, Galizien, Böh— 
men, Dalmatien, Bayern und wieder mehrere Male 
Italien, 1863 die Krim, um dort Anſichten von einem 
Gute der Kaiſerin aufzunehmen, und 1867 Sizilien. 
Auf demſelben Feld iſt auch ſein jüngerer Bruder, 
Franz A., geb. 1821 zu Wien, khätig. 

Altai (Altain Oola,Goldgebirge«, chineſ.ͤKin— 
ſchan), das nördlichſte der vier Gebirgsſyſteme Sn: 
neraſiens, erſtreckt ſich unter 50 — 52 ½“ nördl. Br. 
vom Irtiſch bis ſüdlich vom Baikalſee, d. h. von 84 
bis 104° öſtl. L. v. Gr., und hat eine Längenaus— 
dehnung von 1447 km, während ſein Gebiet über 
429,000 qkm umfaßt. Mit bedeutenden Ausſtrah— 
lungen greift der A. weit in die Umländer aus, ſo 
Polch mit dem Ektag A., dem Tannu und der 

ola Ulangum tief in die Mongolei hinein. Da, 
wo dieſe unter dem Namen Dſungarei als eine 
weite Pforte zwiſchen dem A. und dem Thianſchan 
zur Kirgiſenſteppe abſinkt, erheben ſich wie Mittel⸗ 
r zwiſchen beiden Gebirgen die ige des Tar⸗ 
agatai (»Murmeltiergebirge«) und nördlich da— 

von der Alatau (buntes Gebirge), um die Pforte 
in drei Durchgänge zu gliedern. Im eigentlichen A. 
unterſcheidet man den A. Bielki, den nordweſtli— 
chen Eckpfeiler des zentralaſiatiſchen Hochlandes, der | 

411 

Höhe kulminiert, und die Sajaniſche Kette, ein 
ſchmalrückiges, auf der Grenze von Sibirien und der 
Mongolei nach O. ſtreichendes Kammgebirge mit 
wenigen bequemen Päſſen, das vom Jeniſſei durch— 
brochen wird und in ſeinem öſtlichen Teil im Munku 
Sardik die Höhe von 3473 m erreicht. Der Koſſogol— 
ſee im O. dieſes Gebirges liegt 1701 m hoch. Nach N. 
zweigt ſich bis Tomsk die Kette von Kusnezfund 
Salairsk ab, die ſich im Taskül 1539 m hoch erhebt. 

Die geognoſtiſcheBeſchaffenheit des Gebirges ift 
vornehmlich durch Deutſche (Humboldt, Roſe, Cotta) 
feſtgeſtellt worden. Thonſchiefer bildet die größte 
Maſſe des A., die Durchbruchfelſen (Diorite, Granite 
und Porphyre) ſpielen nur eine untergeordnete Rolle. 
Im Hochgebirge kommt Granit in großer Ausdeh— 
nung vor. Seine größte Wichtigkeit verleiht dem 
Gebirge ſein Reichtum an Erzlagerſtätten und an 
ſolchen Geſteinen, die man zu Kunſtgegenſtänden ver⸗ 
arbeitet. Roblanlnger find in bauwürdigen Lagern 
noch nicht aufgefunden worden. Das Flußgold ſpielt 
nur eine untergeordnete Rolle, dafür iſt, beſonders 
im weſtlichen A., die Zahl der ſilber- und kupfer— 
haltigen Erzlagerſtätten überaus groß. Dieſe Erz— 
lager befinden ſich alle im Gebiet der ſedimentären 
und kriſtalliniſchen Schiefer oder im Porphyr, keine 
im Granit; ſie füllen unregelmäßige, ſtellenweiſe ſehr 
mächtige Zerſpaltungen oder Räume aus; der berg— 
männiſche Ausdruck »ſtockförmige Maſſen« entſpricht 
am beſten ihrer Form. Bereits mehr als 1000 ſol⸗ 
cher Erzlagerſtätten wurden gefunden, gegenwärtig 
beſchränkt ſich der Abbau derſelben jedoch weſentlich 
auf die Umgebung der Orte Smeinogorsk (Schlan— 
genberg), Riddersk, Syranowsk, Belouſowsk und 
Nikolajewsk; denn der große Bergort Salair mit jei- 
nen ſilberhaltigen Schwerſpatlagerſtätten im Talk— 
ſchiefer liegt weit nördlich vom eigentlichen A., jen— 
ſeit der breiten Niederung des Obthals. Die Erz— 
gruben wurden die Hauptveranlaſſung der Beſiede— 
lung des A. mit Ruſſen in dem Bergbau treibenden 
Gebirgsteil. Schon das myſteriöſe Volk der Tſchuden 
hat hier mit ſteinernen Geräten Bergbau getrieben; 
dann ſcheint dieſer jahrhundertelang geruht zu haben. 
Im J. 1726 ließ ſich der Staatsrat Nikita Demidow 
die Freiheit der Bergwerke im A. verleihen und legte 
1728 das erſte Kupferhüttenwerk, Koliwan Sawod, 
bei dem 1625 m hohen Blauberg an. Als 1736 in der 
Schlangenberger Grube reiche Gold- und Silbererze 
gefunden wurden, trat Demidow 1746 alle ſeine altai- 
ſchen Gruben und Hüttenwerke an das kaiſerliche Haus 
ab, dem das geſamte Gebiet des A. noch jetzt als Pri— 
vatbeſitz gehört. Der Ertrag an Gold, das vorzüglich 
aus Seifen, außerdem durch Ausſchmelzen aus den 
goldhaltigen Silbererzen gewonnen wird, iſt bis 1849 
in beſtändigem Steigen geweſen, hat aber ſeitdem 
abgenommen; 1875 betrug er 4570 kg (etwa ein 
Siebentel der geſamten Goldgewinnung Rußlands). 
Der Ertrag an Silber betrug in demſelben Jahr 8750 
kg. Die bedeutendſten Silberminen ſind die von 
Smeinogorsk; ſie haben 1745 — 1854 allein 82,161 
Pud (à 16,8 kg) geliefert, ſind aber jetzt ebenfalls 
nicht mehr ſo ergiebig. Man fürchtete bereits ein 
Zuarmwerden der tiefern Erze und infolgedeſſen 
nicht bloß den Verluſt der bedeutenden Rente für das 
kaiſerliche Haus, ſondern ein Eingehen des Bergbaus 
überhaupt, weil nur Gold und Silber den weiten 
Transport bis Petersburg lohnen, während man Blei, 
Zink, Eiſen (im ganzen werden 64 Arten von Mine- 
ralien gewonnen) auf ſolche Entfernung ſchon nicht 
mehr verwerten kann. Die eingehende Unterſuchung 

in der Bjelucha oder den Katunjaſäulen mit 3352 m v. Cottas, der im Auftrag des Kaiſers 1868 den A. 
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durchforſchte, ergab indeſſen als Reſultat, daß die 
Rente wohl eine Unterbrechung erleiden werde, aber 
ſich wieder ſteigern müſſe, da die Lager unmöglich 
erſchöpft ſein können. Notwendig zur Fortführung 
und Hebung des Bergbaus iſt jedoch, daß die Kohlen 
der kusnezkiſchen Becken (ſüdlich von Tomsk) benuß- 
bar werden; denn die früher ausgedehnten Wald— 
ſtrecken, welche die Ruſſen vorfanden, ſind durch Ab— 
trieb ohne Sorge für Wiederbewaldung ſowie durch 
häufige Waldbrände bereits ſtark gelichtet. Die trock— 
nen Südweſtwinde wirken zum Verſchwinden des 
Waldes, der aus Fichten, Kiefern, Lärchen, Birken und 
Eſpen beſteht, wie zum Überhandnehmen der Steppe 
mit. — Neben dem Bergbau hat ſich im A. eine lebhafte 
Steininduſtrie entwickelt; Säulen, Kamine, Vaſen, 
Etageren und dergleichen Gegenſtände werden aus 
Porphyr, Grünſtein, ſogen. Jaſpis, Marmor und 
Granit gefertigt; eine Zeichenſchule ſorgt für Ent: 
wickelung des Geſchmacks. — Der Sommer iſt in die— 
ſer kontinentalen Region der Erdoberfläche ſehr warm, 
der Winter aber auch ſehr kalt; kein Jahr vergeht, 
ohne daß das Queckſilber einige Male erſtarrt, und 
obwohl Zucker- und Waſſermelonen vortrefflich im 
Freien gedeihen, ſo gelingt es doch nicht, irgend einen 
Obſtbaum unbeſchützt am Leben zu erhalten. Die 
Steppenflora reicht bis zu 300 m; die Waldflora 
nimmt den Raum ein zwiſchen 300 und 1200 m, und 
oberhalb des Waldes ſteigt unter der ſtarken Ver: 
witterung des Schiefergeſteins die Alpenflora am 
Nordabhang bis 1950 m, am Südabhang bis 2250 m. 
Die Fauna tft hier und da noch reich an Wild (Edel— 
hirſche, Elentiere, ſibiriſche Rehe), aber auch an Wöl— 
fen, Füchſen, und auf den Höhen findet ſich mit dem 
Marder zugleich der Zobel; häufig iſt auch der Bär. An 
Vögeln iſt kein großer Reichtum, zu den Waldhühnern 
geſellt ſich in der Alpenregion das Schneehuhn. 

Die einheimiſche Bevölkerung des A. bilden 
Mongolen, Kalmücken und ſporadiſch Kirgis-Kaiſa⸗ 
ken. Eingewanderte, zu Sibiriaken gewordene Ruſ— 
ſen wohnen am dichteſten im Bezirk Minuſſinsk (am 
Jeniſſei) und längs der Straßen. In den Tannu⸗ 
und Ulangumketten ſitzen verſchiedene ſpärliche Über: 
reſte jagdtreibender Völker, deren Urſprung ſchwer 
zu deuten iſt. An dieſe Bergvölker grenzen im NW. 
die Bergkalmücken, Mongolenſtämme, welche, durch 
die Schwierigkeiten der hier noch ſtark bewaldeten 
Berge in der Viehzucht beengt, ſich bald der Jagd, 
bald auch, durch die europäiſch-ſibiriſche Bevölkerung 
angeregt, dem Ackerbau zugewendet haben und den 
Sibiriaken in der Lebensweiſe ähneln. Die Kirgis⸗ 
Kaiſaken (dem türkiſchen Stamm angehörend) breiten 
ſich vor der Hauptmaſſe des A. längs ſeiner Nordſeite 
aus; die Sibiriaken haben ſich hauptſächlich der Thal- 
ſohlen und Grubendiſtrikte bemächtigt. Die geſamte 
Bevölkerung des A.⸗Sajaniſchen Gebirgsabſchnitts 
berechnet Wenjukow (»Die ruſſiſch⸗aſiatiſchen Grenz⸗ 
lande«, deutſch, Leipz. 1874) zu 690,400 Seelen, dar⸗ 
unter 440,000 Sibiriaken und Ruſſen, 120,000 Mon⸗ 
golen, 35,000 Kalmücken, 26,000 Buräten, 54,400 
turkiſch-finniſche Stämme (Urjanchen, Darchaten ꝛc.), 
10,000 Kirgiſen, 5000 Chineſen, Mandſchuren. Im 
Durchſchnitt wohnen 1,5 Menſchen auf dem Quadrat⸗ 
kilometer. Vgl. B. v. Cotta, Der A., fein geologi⸗ 
ſcher Bau und ſeine Erzlagerſtätten (Leipz. 1871). 

Altaiſche Sprachen, ſ.Uralaltaiſche Sprachen. 
Altait, ſ. Tellurblei. 
Altamüra, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 

Bari, in geſegneter Weingegend, hat ein Lyceum, ein 
Gymnaſium, eine ſchöne Kathedrale und (1881) 19,817 
Einw., welche ſtarke Viehzucht treiben. In der Nähe 

Altaiſche Sprachen — Altar. 

Ruinen der Station Lupatia an der Via Appia. A. 
ward 1220 unter Friedrich II. neu aufgebaut; es iſt 
die Heimat des Komponiſten Mercadante (ſ. d.). 

Altän (auch Altane, v. ital. altana), heraus⸗ 
gebauter, mehr oder weniger offener Teil eines Ge⸗ 
bäudes, welcher aus den obern Stockwerken einen 
unmittelbaren Austritt ins Freie geſtattet. Solche 
Altane werden entweder an abgeſtumpften oder ab⸗ 
gerundeten Ecken oder an der Haupt- und Neben⸗ 
faſſade herausgebaut und zwar entweder auf den 
Mauern eines unter ihnen befindlichen Gebäudevor⸗ 
ſprunges oder durch beſondere Säulen oder Pfeiler 
(auch Karyatiden, Atlanten oder Hermen) geſtützt. 
Gewöhnlich ſind ſie bloß an das untere Stockwerk 
angebaut und dienen dann zum Austritt nur aus 
dem darüber befindlichen Stockwerk, bisweilen reichen 
ſie jedoch durch mehrere oder auch durch ſämtliche 
Stockwerke. i 

Altar (v. lat. alta ara), jede künſtliche Erhöhung 
zur Darbringung von Opfern, im Altertum ur⸗ 
ſprünglich aus Raſen, Erde und Steinen roh auf— 
gebaut; zuweilen aus Holz, das dann mit der Opfer: 
gabe zugleich vom Feuer verzehrt wurde. Griechen 
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Antiker Altar. 

und Römer machten die Altäre ſodann zu Werken der 
Kunſt (Fig. 1), die fie aus Stein meißelten, und brach⸗ 
ten an den Ecken Widderköpfe (Hörner) an, urſprüng⸗ 
lich wirkliche Schädel der geſchlachteten Tiere, ſpäter 
mittels Skulptur hergeſtellte. Auch ſchmückte man 
den A. zum Opferdienſt mit Kränzen und Binden. 
Die Altäre der oberſten Götter ſtanden thronartig 
auf Stufen erhöht. Man errichtete einzelnen Göttern 
und auch mehreren zuſammen Altäre, in Rom auch 
den Kaiſern, wie überhaupt auch Heroen dieſer Ehre 
teilhaftig wurden. Bei Griechen und Römern ſtanden 
die Altäre außer in Tempeln an den Straßen und 
Plätzen, in Hainen und bei Quellen, überhaupt an 
allen für den Verkehr bedeutſamen Orten. So pfleg⸗ 
ten auch Eroberer die Grenze ihres Vordringens durch 
die Errichtung eines Altars zu bezeichnen. Lange 
erhielt ſich auch bei den Juden die altnationale Sitte, 
auf den Höhen Altäre zu errichten, bis ſeit Salomo 
oder vielmehr ſeit Joſias der von jenem erbaute 
Tempel in Jeruſalem als ausſchließliche Kultusſtätte 
durchgeſetzt wurde. Hier ſtand der Brandopferaltar 
im Vorhof unter freiem Himmel; an den vier Ecken 
befanden ſich Hörner, die mit dem Opferblut be: 
ſtrichen wurden. Der Rauchaltar im Heiligtum, auf 
dem nur Räucherwerk verbrannt wurde, war mit 
Gold überzogen. Die katholiſche Kirche hat nach ihrer 
Opfertheorie den Abendmahlstiſch in einen A. um⸗ 



Altar de los Collanes — Altaroche. 413 

gewandelt. In den chriſtlichen Kirchen ſtand der reichſten Altäre dieſer Art ſind: das Jüngſte Gericht 
A. in der älteſten Zeit frei vor der Apſis (f. d.), in der Marienkirche zu Danzig, der Hochaltar in der 

dann in der Chorniſche, ſtets gegen Morgen gerichtet. Kloſterkirche zu Blaubeuren, die Krönung Marias 
Später unterſchied man den Hochaltar im Chor im Münſter zu Breiſach und der Brüggemannſche 
(Choraltar) und die Seitenaltäre, welche zuerſt Hochaltar im Dom zu Schleswig. Renaiſſance und 
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=: 

Fig. 2. 

Der Krodoaltar zu Goslar. 

für Privatmeſſen benutzt wurden. 

Gotik haben dann den Altären willkürlich gewählte 
Architekturformen der Antike verliehen. Das Altar- 
bild im eigentlichen Sinn, als großes Gemälde, 
welches den Hauptbeſtandteil des Altarſchmucks aus- 
macht, datiert aus dieſer Periode. Auf dem A. ſtehen 
Kruzifix, Blumen und Lichte (ſ. Altarkerzen). 
Gleichfalls zum Schmuck dient die Altarbekleidung, 
deren Farbe nach den perſchiedenen kirchlichen Zeiten 
und Feiern wechſelt. Über den A. gebreitet wird das 
Altartuch (palla, mappa) von feiner Leinwand. 
Vor dem Gebrauch muß jeder A. vom Biſchof ge— 
weiht werden. Zur Feier der Meſſe außerhalb des 
Kirchengebäudes, auf Reifen, im Feld, iſt ein Trag— 
altar im Gebrauch, gewöhnlich ein mäßiger Stein⸗ 
würfel, in welchem, wie in jedem katholiſchen A., 
Reliquien eingeſchloſſen ſind, und der beim Gebrauch 
auf einen Tiſch oder ein angemeſſenes Geſtell geſetzt 
wird, oft aber auch in Form eines Diptychons aus 
vergoldetem Silber und andern Metallen (Fig. 3). 
In der lutheriſchen Kirche hat auch der A. nach Form 

Die romaniſche und Ausſchmückung vieles von der katholiſchen Kirche 
Kunſtperiode behielt die ſeit dem 6. Jahrh. gebräuch- beibehalten, während die reformierte zum einfachen 
liche Tiſchform mit ſteinerner Deckplatte für den Abendmahlstiſch zurückgekehrt iſt. 
A. bei, wofür der A. in der Allerheiligenkapelle zu 
Regensburg und der Krodoaltar in Goslar (Fig. 2) 
charakteriſtiſche Beiſpiele ſind, überwölbte denſelben 
aber häufig mit einem Bogen oder Baldachin (cibo- 
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Die griechiſche 
Kirche bedient ſich eines tiſchartigen Altars von 
Stein oder Holz und hat in der Regel in jeder Kirche 
nur einen A. 

Altar de los Collanes (Capac-Urcu), Vulkan 
in der Oſtkette der Kordilleren 
von Ecuador, ſüdöſtlich von 
Riobamba. Er erſcheint wie 
ein halbkreisförmiger, zerriſ— 
ſener Kamm, in deſſen Mitte 
ſich eine Ebene ausbreitet. 
Nach alten Inkatraditionen 
hatte dieſer Berg früher eine 
Kegelgeſtalt und war höher 
als der Chimborazo; durch 
Einſturz der Spitze bei einer 
gewaltigen Eruption im 15. 
Jahrh. ſoll er ſeine jetzige Ge— 
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rium), wie z. B. im Dom zu Regensburg und in 

an zu Wien, und ſchmückte ihn reich mit 
Bildwerk und Aufſetztafeln aus Gold, Email und 

Elfenbein (ſ. auch Antependium). Die Gotik wählte 
zuerſt das ſchlichte Material des Holzes zu ihren Al⸗ 

kären, welche jedoch mit Schnitzerei, Malerei oder 
1 et reich ausgeſchmückt wurden. Die charak⸗ 

iſtiſche Geſtalt iſt die des ſogen. Flügelaltars, 
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Silbervergoldeter Feldaltar eines Großkomturs des Deutſchen Ordens 
(1388 in Elbing angefertigt, jetzt im Schloß zu Marienburg). 

ſtalt erhalten haben. Sein 
höchſter Gipfel erreicht 5257 m 
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Altarferzen, die auf dem 
katholiſchen Altar brennenden 
Kerzen, welche während der 
Meſſe an die Nachtzeit des 
Abendmahls erinnern. Ih— 
rer zwei, für hohe Feſte auch 
vier, wurden vielfach auch in 
der lutheriſchen Kirche beibe— 
halten. 

Altaroche (pr. ⸗roſch), Du⸗ 
rand Marie Michel, franz. 
Schriftſteller, geb. 18. April 

1811 zu Iſſoire (Puy de Döme), ſtudierte in Paris 
Rechtswiſſenſchaft, widmete ſich aber bei Ausbruch der 
Julirevolution der ſchriftſtelleriſchen Laufbahn und 
beteiligte ſich als Mitarbeiter an einer Reihe republi⸗ 
kaniſcher Zeitungen. Nachdem er 1834 bis Februar 
1848 die Leitung des »Charivari« geführt, ward er im 
April d. J. als Abgeordneter in die Konſtituierende 
Verſammlung gewählt, ſchied aber 1849 aus dem po— 
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1 der Größe. 

welcher in der Regel innen mit plaſtiſchem, außen litiſchen Leben aus und übernahm die Direktion erſt 
mit gemaltem Schmuck verſehen iſt. Die umfang- des Odeontheaters, dann der Folies Nouvelles (ſpäter 

1 
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Iheätre Dejazet); ſchließlich trat er an die Spitze 
des von ihm gegründeten Vergnügungslokals Ca— 
bourg-Dives. Er ſtarb 15. Mai 1884 in Vaux. 
A. ſchrieb: »La chambre et les &coles« (1831), eine 
Satire in Verſen; »Chansons« (1835 — 36, 2 Bde.); 
»Contes democratiques« (1837); »La réforme et 
la révolution« (1841, deutſch 1846); »Aventures 
de Victor Augerol« (1838); die Theaterſtücke: 
»L’Estocg«, »Le corrégidor de Pampelune« und 
»La coiffure de Cassandre«. 

Altarſteine, ſ. Opfer. 
Altartwelen, Bezeichnung für die leinenen, oft 

mit geſtickten Randeinfaſſungen verſehenen Tücher, 
mit denen man in der katholiſchen Kirche nach litur— 
giſchem Gebot die Altarplatte bedeckt. Vgl. Quehle. 

Altazimut, aus England zu uns gekommene Be— 
zeichnung für ein Inſtrument, das zur Meſſung der 
Höhe und des Azimuts der Sterne dient und daher 
Höhen: und Azimutalinſtrument genannt 
wird; Reichenbach hat ihm den Namen Univerſal⸗ 
instrument gegeben, weil man mit ihm Meſſungen 
ausführen kann, zu denen man ſonſt verſchiedene 
Inſtrumente, wie Höhenkreis, Theodolit, Meridian— 
inſtrumente, braucht. Dasſelbe beſteht aus einem 
Fernrohr, das um eine horizontale Achſe im Sinn 
der Höhe und um eine vertikale Achſe in azimutaler 
Richtung drehbar iſt. Die Größe dieſer Drehungen 
wird an einem vertikalen oder Höhenkreis und einem 
horizontalen oder Azimutalkreis abgeleſen. Die 
Fig. 2 auf der Tafel »Aſtronomiſche Inſtrumente⸗ 
zeigt den von Repſold für die Straßburger Stern: 
warte gelieferten A. Auf dem in der Figur ſichtbaren 
kreisrunden Pfeiler a erhebt ſich ein großer gußeiſer— 
ner Cylinder b von 84 em Durchmeſſer, der mit drei 
ſtarken Fußſchrauben auf einem eiſernen Ring ruht; 
die obere Hälfte des Cylinders c, die in zwei Lagern 
eine 9 em dicke Stahlachſe d und das am Ende der 
Achſe ſenkrecht dazu ſtehende Fernrohr e von 13,3 cm 
Offnung und 1,5 m Brennweite trägt, iſt um eine in 
der Mitte des Cylinders befindliche, in der Figur 
nicht ſichtbare vertikale Achſe drehbar, und da das 
Fernrohr ebenſo wie beim Meridiankreis in einer zur 
horizontalen Achſe ſenkrechten Ebene drehbar iſt, ſo 
kann man es auf jeden beliebigen Punkt des Himmels 
richten. Hat man mit Hilfe dieſer beiden Bewegungen 
das Fernrohr annähernd auf einen Stern gerichtet, ſo 
kann man durch Klemmvorrichtungen das Fernrohr 
mit dem obern Teil des Cylinders und dieſen wieder 
mit dem untern in feſte Verbindung bringen und die 
genaue Einſtellung auf die Mitte des Fadenkreuzes 
durch Handhaben ausführen, die auf feine Schrauben 
wirken, und von denen die zur Klemmung und zur 
Bewegung in Höhe dienenden (fg) in der Zeichnung 
rechts und links herabhängen. Um das Inſtrument 
umzulegen, hat man durch Drehung einer der am 
untern Cylinder ſichtbaren Kurbeln h die horizontale 
Umdrehungsachſe des Fernrohrs aus den Lagern zu 
heben und nach einer halben Umdrehung in horizon- 
taler Richtung wieder in die Lager herabzuſenken. 
Zur Prüfung der Horizontalität der Umdrehungs— 
achſe dient ein darauf geſetztes Niveau i, und um eine 
nicht vollſtändige Berichtigung desſelben unſchädlich 
zu machen, kann es mit Hilfe der kleinen zur Rechten 
am obern Rande des gußeiſernen Cylinders ſichtbaren 
Kurbel k von der Achſe abgehoben, herumgedreht 
und wieder geſenkt werden. Die Beobachtung der 
Luftblaſe des Niveaus geſchieht durch das kleine über 
der Kurbel befindliche Fernrohr 1, durch welches man 
in einen über dem Niveau ſchräg geſtellten Spiegel m 
blickt. Die vertikale Drehung des Fernrohrs wird 
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an dem mit der horizontalen Achſe feſt verbundenen 
Höhenkreis mund die horizontale Drehung an dem im 
durchbrochenen obern Cylinder ſichtbaren Azimutal⸗ 
kreis o mit Hilfe von Mikroſkopen pp‘, die am obern 
Cylinder angebracht ſind, abgeleſen. Die in der Fi: 
gur ſichtbaren Mikroſkope p kommen zur Verwendung, 
wenn das Inſtrument aus dieſer Lage in die andre 
umgelegt iſt. Der Nadirpunkt des Höhenkreiſes wird 
mit dem an einem eiſernen Ring um den Pfeiler dreh⸗ 
baren Queckſilberhorizont q beſtimmt, und als feſte 
Linie für die Meſſung der Azimute dienen zwei im 
Garten aufgeſtellte doppelte Miren, entſprechend den 
beiden Lagen, in welche das Fernrohr durch das Um⸗ 
legen gebracht werden kann. Die Beleuchtung des 
Fadenkreuzes im Fernrohr, ferner des Niveaus und 
ſämtlicher Mikroſkope liefert die über dem Inſtru⸗ 
ment in dem großen Keſſel befindliche Petroleum⸗ 
lampe, die überdies, wenn die beiden Klappen r zur 
Rechten und zur Linken geöffnet werden, die Miren 
im Garten erleuchtet. — Fehlt einem kleinern A. der 
Horizontalkreis, oder iſt derſelbe nur grob geteilt und 
daher zur Meſſung nicht brauchbar, ſo iſt das 50 555 
ment ein Höhenkreis; iſt aber nur der Horizontalkreis 
mit feiner Teilung verſehen, ſo iſt es ein Theodolit. 
Kleinere transportable Univerſalinſtrumente verſieht 
man häufig mit einem gebrochenen Fernrohr, indem 
die untere, nach dem Okular hin gelegene Hälfte des 
Rohrs zugleich die eine Hälfte der horizontalen 
Drehungsachſe bildet; in der Verlängerung der obern 
Hälfte iſt lediglich ein Gegengewicht angebracht. An 
der Brechungsſtelle iſt ein Prisma eingeſetzt, welches 
die vom Objektiv kommenden Strahlen total reflek⸗ 
tiert und unter einem rechten Winkel ablenkt. Das 
Okular und das Auge des Beobachters befinden ſich 
bei dieſer Anordnung immer an derſelben Stelle, 
am Ende der Drehungsachſe, was ſehr bequem iſt, 
namentlich für Beobachtungen in großen Höhen. 

Altazimutäl heißt die Montierung (Aufſtellung) 
eines Fernrohrs, wenn dasſelbe nur im Sinn der Höhe 
und des Azimuts beweglich iſt; vgl. Altazimut. 

Altbayern, Benennung der bayr. Regierungs- 
bezirke Ober⸗ und Niederbayern; ſ. Bayern. 8 

Altbunzlau, Marktflecken, ſ. Bunzlau. 
Alt⸗Celle, |. Altzella. 
Altdeutſch, Bezeichnung für alles, was im Ent⸗ 

wickelungsgang der deutſchen Kultur der Zeit vor 
der Reformation angehört, namentlich in Bezug auf 
Sitte, Sprache, Kunſt, Litteratur und Kleidertracht. 
Die altdeutſche Geſchichte reicht indes nur bis 
zur Entſtehung des Reichs der Karolinger. 

Altdorf (Altorf), 1) alte Stadt im bayr. Regie⸗ 
rungsbezirk Mittelfranken, Bezirksamt Nürnberg, 
an der Schwarzach und der Linie Feucht⸗A. der 
Bayriſchen Staatsbahn, Sitz eines Amtsgerichts, mit 
Lehrerſeminar, Fabrikation hölzerner Spielwaren, 
deren Produkte über Nürnberg in alle Welt gehen, 
anſehnlichem Hopfenbau, einer Waſſerleitung und 
(1880) 3293 meiſt ev. Einwohnern. 
dem 13. Jahrh. in Urkunden erwähnt, kam 1503 an 
das reichsfreie Nürnberg und erhielt 1575 ein Gym⸗ 
naſium, das 1623 zur Hochſchule erhoben ward. Letz⸗ 
tere, die namentlich zu Anfang des 17. Jahrh. in der 
wiſſenſchaftlichen Welt eine geräuſchvolle Rolle ſpielte, 
wurde 1809, nachdem Nürnberg ſelbſt an Bayern 
gefallen war, aufgehoben und die Fonds ſowie die 
Gebäude der Anſtalt zum größten Teil dem neu⸗ 
gegründeten Lehrerſeminar zugewieſen. — 2) Ehema⸗ 
liger Flecken in Württemberg, ſ. Weingarten. 

Altdorfer, Albrecht, deutſcher Maler, Bau⸗ 
meiſter, Kupferſtecher und Zeichner für den Form⸗ 

A., bereits ſeit 
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Altea — Altenbergen. 

ſchnitt, geboren um 1480, wurde 1505 Bürger in 
Regensburg, begann ſeine künſtleriſche Thätigkeit als 
Maler, indem er unter dem Einfluß Dürers, mit 
welchem er in Beziehungen ſtand, Altarbilder malte, 
in Kupfer ſtach und für den Holzſchnitt zeichnete. Er 
gelangte bald zu ſolchem Anſehen, daß er 1526 in 
den innern Rat gewählt und ſtädtiſcher Baumeiſter 
wurde. Als ſolcher baute er unter anderm das noch 
erhaltene Fleiſch- und Schlachthaus (1527) und zwei 
Baſteien zur Befeſtigung der Stadt. Seine Fünft- 
leriſche Bedeutung liegt vornehmlich in der Ausbil— 
dung der Landſchaft, in welche er durch die eigen— 
tümliche Behandlung von Felſen mit herabhängenden 
Sträuchern ein feſſelndes phantaſtiſches Element 
hineinbrachte. Seine Landſchaften ſind gewöhnlich 
mit bibliſcher Staffage verſehen. Seine Hauptwerke 
befinden ſich in der Münchener Pinakothek (Alexan⸗ 
ders Sieg über Darius), in Augsburg (Altarwerk: 
Chriſtus am Kreuz), in Nürnberg und Berlin (Ruhe 
auf der Flucht). Auch finden ſich Zeichnungen mit 
landſchaftlichen Kompoſitionen (ſchwarz und weiß auf 
farbigem Papier) von ſeiner Hand. Er ſtarb im 
Februar 1538 in Regensburg. 

Altea, Stadt in der ſpan. Provinz Alicante, auf 
einem Hügel in einer Huerta unfern der Meeresküſte 
gelegen, hat einen Hafen, Roſinenausfuhr und (1878) 
5869 Einw. 

Altekläre (roman.), im Rolandslied Name des 
u = sr Oliviers. 

lte Land, das, ſ. Jork. 
Altels, ſ. Finſteraarhorn. 
Alten, Karl Auguſt, Graf von, hannöv. Gene— 

ral, geb. 20. Okt. 1764 zu Burgwedel bei Hannover, 
Sprößling eines altadligen Geſchlechts, trat 1781 
in den hannöverſchen Militärdienſt, machte die Feld— 
züge von 1793 und 1794 in den Niederlanden mit 
und ging 1803, nach der Auflöſung der hannöverſchen 
Armee durch Napoleon, nach England, wo er als 
Oberſt und Kommandeur einer leichten Brigade in 
die deutſche Legion trat, mit welcher er den Expe⸗ 
ditionen nach Norddeutſchland, Rügen und Kopen⸗ 
hagen beiwohnte. Im J. 1808 zum Generalmajor 
befördert, begleitete er Wellington nach Portugal 
und deckte den Rückzug Moores nach Coruna. Im J. 
1809 nahm er an der unglücklichen Unternehmung 
gegen Vliſſingen teil und kommandierte darauf, nach 
England zurückbeordert, das in Suſſex organiſierte 
Truppenkorps. Im J. 1811 abermals nach Portu⸗ 
gal geſandt, nahm er unter Beresford an der Be- 
lagerung von Badajoz und der Schlacht von Albuera 
teil. Wellington ernannte ihn zum Chef einer leichten 
Diviſion, und als ſolcher focht A. 1811 — 14 in allen 
Schlachten in Portugal und Spanien, bei Sala- 
manca, Vittoria, an den Pyrenäen, bei Nivelle, Nive, 
Orthez und Toulouſe. Im J. 1815 kommandierte er 
als Generalleutnant die Hannoveraner in den Nieder— 
landen, focht ruhmvoll bei Quatrebras und ſtand bei 
Waterloo im Zentrum der engliſchen Armee; ſeine 
heldenmütige Verteidigung von La Haye Sainte hielt 
den Angriff der Franzoſen um mehrere Stunden auf. 
A. ſelbſt ward ſchwer verwundet. genf General der 
Infanterie ernannt und in den Grafenſtand erhoben, 
ſtand er als Kommandeur der Hannoveraner in Frank: 

reich bis zu deren Abzug 1818. Seitdem lebte er in 
ſeiner Heimat in ländlicher Stille, bis das bewegte 
Jahr 1831 ihn wieder auf die Bühne des öffent: 
lichen Lebens rief, indem er nach dem Austritt des 
Grafen Münſter-Meinhövel aus dem Minifterium 
mit dem Portefeuille des Kriegs und Anfang 1832, 
nach Abgang des Grafen Bremer, auch mit dem des PPP * B ²˙¹ 27. ˙— ² Qm¶ nn nn 
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Auswärtigen betraut ward. Nach der Thronbeſtei— 
gung Ernſt Auguſts blieb A. im Amte, doch behielt 
er, auf feinen Wunſch des Portefeuilles des Außern 
enthoben, nur das Kriegsminiſterium bei. Er ſtarb 
20. April 1840 auf einer Reife zu Bozen in Tirol. 
Sein Standbild wurde in Hannover am Eingang 
des Waterlooplatzes aufgeſtellt. 

Altena, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Arnsberg, an der Lenne und der Linie Hagen: Bet: 
dorf der Preußiſchen Staats— 
bahn, hat 3 Kirchen, 1 Amts⸗ 
gericht, 1 Eiſenbahnbetriebs— 
amt, 1 Realprogymnaſium, 1 
Heil- und Pfleganſtalt des Jo— 
hanniterordens in dem auf 
hoher Klippe gelegenen Schloß 

- u ar ni in 

und Stammhaus der Grafen 
von der Mark und (1880) 8787 

nn mm 
em mw my 

Einw. (1103 Katholiken). die 
ſehr bedeutende Fabrikthätig— 5 a 
keit in der Stadt und Umge— e en 
gend liefert Eiſendraht, Eiſen- und Meſſingguß— 
waren, Stabeiſen, Meſſing und Weißblech, Niete, 
Schrauben, Drahtnägel, Nadeln, Nickelmünzplätt⸗ 
chen, Patronenhülſen, ſchmiedeeiſerne Möbel, Silber— 
und Neuſilberwaren ꝛc.; auch hat A. Eiſen-, Stahl: 
und Meſſingwarenhandlungen und eine Gasleitung. 

Altenahr, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Koblenz, Kreis Ahrweiler, an der Ahr in einem 
Felſenkeſſel reizend gelegen, mit (1880) 768 Einw. 
Dabei auf dem ausſichtsreichen Burgberg die Ruine 
der Burg A., die, im 12. Jahrh. erbaut, 1689 den 
Franzoſen in die Hände fiel, 1690 aber von deutſchen 
Reichstruppen genommen und geſprengt wurde. Vgl. 
Mönch, A. und ſeine Umgebung (Linz a. Rh. 1867). 

Altenau, eine der ſieben Bergſtädte im preuß. Re⸗ 
gierungsbez. Hildesheim, Kreis Zellerfeld, an der 
Oker auf dem Oberharz, hat ein Fichtennadelbad, 
Bergbau und (1880) 2152 Einw.; nahebei Hüttenwerke 
für Silber, Blei, Kupfer und Vitriol. 

Altenbeken, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Minden, Kreis Paderborn, an der Beke, mit (1580) 
1352 Einw., Knotenpunkt der Eiſenbahnlinien Han⸗ 
nover-A., A.⸗Warburg und Soeſt-Nordhauſen. In 
der Nähe ſtand einſt die von Karl d. Gr. zerſtörte 
Irminſul (ſ. d.). 

Altenberg, 1) ehemalige Ciſtercienſerabtei im 
preuß. Regierungsbezirk Köln, Kreis Mülheim, im 
Dhünthal, ſüdlich von Burſcheid, 1133 vom Grafen 
Eberhard von Berg geſtiftet, 1803 aufgehoben. Die 
herrliche Kirche, 1255 gegründet, wurde 1847 durch 
König Friedrich Wilhelm IV. reſtauriert. Sie iſt 
nächſt dem Kölner Dom das großartigſte Denkmal 
gotiſcher Baukunſt am Rhein. Vgl. Montanus, 
Das Kloſter A. (Elberf. 1851). — 2) Bergſtadt im 
ſächſ. Regierungsbezirk Dresden, Amtshauptmann— 
ſchaft Dippoldiswalde, im Erzgebirge, zwiſchen dem 
Kahlen- und Geiſingberg, 747 m hoch, hat ein Amts⸗ 
gericht, die wichtigſten Zinngruben in Deutſchland, 
Strohflechterei, Riftenfabrifation und (1850) 2009 faſt 
nur ev. Einwohner. Sehenswert ſind die vielen Be— 
triebsſtätten des Bergbaus, der jährlich etwa 2000 Ztr. 
Zinn liefert. Die Erzgänge wurden 1458 entdeckt. 

Altenbergen, Dorf in Sachſen-Gotha, bei Rein— 
hardsbrunn, mit (1880) 313 Einw. Dabei auf einer Höhe 
ein 9,5 m hoher Kandelaber von Sandſtein, 1811 
an der Stelle errichtet, wo ehemals die St. Johannis- 
kirche ſtand, die als die älteſte Kirche Thüringens 
bezeichnet wird und 724 von Bonifacius auf der 
Stelle eines Götzenaltars erbaut worden ſein ſoll, in 
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Wirklichkeit aber erſt 1041 errichtet ward. Vgl. Po⸗ 
lack, Der thüringiſche Kandelaber (Gotha 1855). 
Altenburg, Haupt: und Reſidenzſtadt des Herzog: 
tums Sachſen-Altenburg, unweit der Pleiße, liegt 
38 km ſüdlich von Leipzig, in ſehr fruchtbarer Gegend, 

ira aber auf unebenem und hüge⸗ 
ligem Boden, an den Linien 

Leipzig-Hof und A.⸗Zeitz der 
Sächſiſchen Staatsbahn. Auf 
einem mächtigen, ſenkrecht ab⸗ 
ſtürzenden Porphyrfelſen liegt 
das weithin ſichtbare herzog— 
liche Schloß, in ſeinen Grund- 
mauern wohl noch ein Bau⸗ 
denkmal des 10. und 13. 
Jahrh., aber im 18. Jahrh. 
durch beträchtlichen Anbau 
vergrößert. Der eine Flügel 
desſelben wurde 24. Aug. 1865 

ein Raub der Flammen; ein zweiter großer Brand 
legte 30. Sept. 1868 einen Teil des Schloſſes in Aſche. 
Geſchichtlich merkwürdig iſt dasſelbe durch die Ent- 
führung der Prinzen Ernſt und Albert 1455 (ſ. Säch⸗ 
ſiſcher Prinzenraub). Die Schloßkirche war 
1413 — 1533 ein Stift regulierter Chorherren. Unter 
den übrigen Baulichkeiten der Stadt verdienen Er⸗ 
wähnung die St. Bartholomäikirche (1089 gegründet) 
und die Brüderkirche, ferner die ſogen. Roten Spitzen 
(zwei verbundene Türme, die als Aufbewahrungsort 
des Staatsarchivs dienen, ein Reſt der im 17. Jahrh. 
verfallenen Kirche des 1172 von Kaiſer Friedrich J. 
gegründeten Auguſtinerkloſters), das neue Muſeum 
(1877 erbaut) im Schloßgarten mit der Lindenau⸗ 
ſchen Gemäldegalerie und andern Sammlungen, das 
Theater, das Hoſpital, der Bahnhof, die 1840 im 
gotiſchen Stil erbaute Fürſtengruft u. a. Die Zahl 
der Einwohner war 1880: 26,241, davon 406 Katho⸗ 
liken. Wichtig iſt der Handel mit wollenen Garnen, 
nächſtdem mit Kolonialwaren und Landesproduk— 
ten (beſonders Getreide) und in Speditionsgeſchäf— 
ten. Die Induſtrie beſteht vornehmlich in Fabrika⸗ 
tion von Zigarren, Rauch- und Schnupftabak, Woll⸗ 
garn, Handſchuhen, Hüten, Metallwaren, Feuer⸗ 
ſpritzen, Goldwaren, Doſen, mathematiſchen und phy⸗ 
ſikaliſchen Inſtrumenten, Glas, Maſchinen, Bürſten 
und in Bierbrauerei und Steinſchleiferei; auch iſt da⸗ 
ſelbſt eine Gasleitung. Der Buchhandel war lange Zeit 
beſonders belebt durch das Piererſche Verlagsgeſchäft. 
Von Bildungsanſtalten hat die Stadt ein Gymnaſium, 
eine höhere Bürgerſchule (Real-), ein Schullehrerſemi⸗ 
nar, eine höhere Töchterſchule (Karolinenſtift), eine 
landwirtſchaftliche Schule; von Wohlthätigkeitsan⸗ 
ſtalten das freiadlige Magdalenenſtift (eine 1705 von 
Herzog Friedrich II. gegründete Erziehungsanſtalt für 
lutheriſche Fräulein), ein Krankenhaus, ein Hoſpital 
für arme Bürger. Auch mehrere wiſſenſchaftliche Ver— 
eine ſind in A. thätig, jo eine Naturforſchende und eine 
Geſchichts- und altertumsforſchende Geſellſchaft des 
Oſterlandes ꝛc. A. iſt Sitz der Landesbehörden und 
eines Landgerichts (für die ſechs Amtsgerichte zu A., 
Eiſenberg, Kahla, Roda, Ronneburg und Schmölln), 
der herzoglichen Landesbank, eines Verwaltungs— 
amts für den Altenburger Oſtkreis und eines Haupt⸗ 
ſteueramts; die Garniſon beſteht aus dem Stab und 
einem Bataillon Nr. 96. — A. ſcheint ſchon zu Ende 
des 40. Jahrh. beſtanden zu haben und damals an 
das Bistum Naumburg gekommen zu ſein; jedoch im 
12. Jahrh. gehörte es unmittelbar zum Reich und er: 
warb die Rechte einer Reichsſtadt. Auf der dortigen 
Burg hatte ein Burggraf ſeinen Sitz. Otto IV. hielt 
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daſelbſt 1209 einen Reichstag ab. Kaiſer Friedrich II. 
verpfändete A. an Albrecht den Entarteten von Mei⸗ 
ßen, König Adolf 1292 an Böhmen, deſſen König 
Johann als Reichsvikar 1311 A. wieder an Meißen als 
Pfand überließ. Nach dem Ausſterben der Burggrafen 
von A. erneute Kaiſer Ludwig 1329 die Verpfändung, 
und ſomit ging 1 die Huſſtten v verluſtig und 
blieb bei Meißen. Durch die Huſſiten wurde A. 1430 
niedergebrannt. Im J. 1445 kam es an Kurſachſen. 
Die Reformation wurde ohne Schwierigkeit in A. ein⸗ 
geführt, beſonders ſeit Spalatins Anſtellung als 
Pfarrer und Superintendent. Vom 20. Okt. 1568 bis 
9. März 1569 war hier das berühmte Kolloquium zwi⸗ 
ſchen den ſächſiſchen Theologen wegen Beilegung der 
majoriſtiſchen, ſynergiſtiſchen und adiaphoriſtiſchen 
Streitigkeiten. Von 1603 bis 1672 war A. Reſidenz der 
ſogen. Altenburger Linie des erneſtiniſchen Hauſes; 
dann ward es wieder Reſidenz 1826 durch den Umzu 
des Herzogs Friedrich von Hildburghauſen. Vgl. 
Huth, Geſchichte der Stadt A. zur Zeit ihrer Reichs⸗ 
unmittelbarkeit (Altenb. 1829); Braun, Die Stadt 
A. in den Jahren 1350 — 1525 Dar 1872); Der⸗ 
ſelbe, Erinnerungsblätter aus der Geſchichte Alten⸗ 
burgs 1525 — 1826 (daſ. 1876). 

ltendorf, Landgemeinde im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Düſſeldorf, Landkreis Eſſen, weſtlich von Eſſen, 
an der Linie Rheydt-Dortmund der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat 1 evangeliſche und 2 kath. Kirchen, 
1 Waiſenhaus, Teile der Kruppſchen Gußſtahlfabrik 
zu Eſſen mit 2 Arbeiterkolonien, wichtige Stein⸗ 
kohlengruben, 1 Dampfſägewerk, 1 Dampfbrotbäckerei 
und (1880) 22,229 Einw. (6293 Evangeliſche). 

Alteneſch, Dorf im oldenburg. Amt Delmenhorſt, 
an der Weſer, 13 km von Bremen, hiſtoriſch merk⸗ 
würdig durch die Niederlage der Stedinger durch die 
Kreuzheere 27. Mai 1234. 

Alteneſſen, Landgemeinde im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Düſſeldorf, Landkreis Eſſen, nördlich von Eſſen, 
an der Linie Berlin⸗Hannover⸗Köln der Preußiſchen 
Staatsbahn, mit evangeliſcher und kath. Kirche, ſtar⸗ 
kem Steinkohlenbergbau und (1880) 13,050 Einw. 

Alt⸗England (Old England), bei den Engländern 
Bezeichnung ihres Vaterlandes (des eigentlichen Eng⸗ 
land mit Ausſchluß von Wales), als des Landes der 
alten Sitte und des alten Ruhms. 

Altenkirchen, 1) Flecken und Kreisort im preuß. 
Regierungsbezirk Koblenz, an der Wied und der Linie 
Engers-A. der Weſterwaldbahn, mit Amtsgericht 
und (1880) 1543 Einw., iſt der ehemalige Hauptort 
der Grafſchaft A., die (633 qkm) erſt im Beſitz der 
Grafen von Sayn, ſeit dem Anfang des 18. Jahrh. 
der Markgrafen von Ansbach, ſeit 1802 des Hauſes 
Naſſau⸗Uſingen war und 1815 an Preußen fiel. Hier 
fand 4. Juni 1796 das Gefecht zwiſchen den Oſter⸗ 
reichern und den Franzoſen unter Kleber ſtatt, mo: 
nach dieſe den Schauplatz des Kriegs auf das rechte 
Rheinufer verlegten. — 2) Flecken auf der Inſel Rü⸗ 
gen, mit (1880) 761 Einw., Hauptort der Halbinſel 
Wittow, wo der Dichter L. G. Koſegarten 1792— 1808 
Pfarrer war und auch ſeine Grabſtätte gefunden hat. 

Altenſtadt, Flecken in der heſſ. Provinz Oberheſſen, | 
Kreis Büdingen, unweit der Nidder, mit Amtsgericht 
und (1880) 980 Einw. l 

Altenſteig, Stadt im württemberg. Schwarzwald⸗ 
kreis, Oberamt Nagold, an der Nagold, 15 km von 
der Eiſenbahnſtation Nagold, mit einem großartigen 
Schloß über der Stadt, Sohlleder- und Strohhülſen⸗ 
fabrikation, Wollſpinnerei, Kunſt⸗ und Sägemühlen, 
Bierbrauerei, Holzhandel und (1880) 2169 faſt nur 
ev. Einwohnern. 



Altenſtein — Altenteil. 

Altenſtein, Luſtſchloß des Herzogs von Sachſen— 
Meiningen, mit großem Park, liegt auf dem ſüdweſt⸗ 
lichen Abhang des Thüringer Waldes, in der Nähe 
des Bades Liebenſtein, 19 km ſüdöſtlich von Eiſe— 
nach. Das Schloß, ein anſpruchsloſes Gebäude, auf 
einem nach zwei Seiten hin faſt ſenkrecht abſtürzen— 
den Felſen ſtehend, wurde im vorigen Jahrhundert 
neu gebaut; aber die Unterbaue ſind uralt, und noch 
ſieht man überreſte des »Markgrafenſteins«, einer 
Ritterburg, deren Frühgeſchichte in das Dunkel der 
Sage ſich verliert. Sie ſtand bis 1733, wo ſie in 
euer aufging. Die berühmte Altenſteiner oder 
lücksbrunner Dolomithöhle (etwa 200 m 

lang) wurde 1799 entdeckt. Etwa 3 km von A. 
iſt die Stelle, wo Luther, von Worms zurückkeh— 
rend, 4. Mai 1521 ergriffen und auf die Wartburg 
gebracht wurde. Hier ſtand früher eine alte Buche, 
unter der Luther ausgeruht und ſich durch einen 
Trunk aus der nahen Quelle (»Lutherbrunnen«) ge: 
ſtärkt haben fol. Dieſe ſogen. Lutherbuche ward je: 
doch 18. Juni 1841 vom Sturmwind gebrochen, ſo 
daß jetzt nur noch ein Stumpf vorhanden iſt. Im J. 
1857 ward der Platz mit einem Denkmal geziert. 

Altenſtein, Karl, Freiherr von Stein zum, 
preuß. Kultusminiſter, geb. 7. Okt. 1770 zu Ans⸗ 
bach aus einer alten, bereits im 9. Jahrh. urkundlich 
erwähnten Dynaſtenfamilie Frankens, ſtudierte in 
Erlangen und Göttingen die Rechte, trat dann als 
Referendar bei der preußiſchen Kriegs- und Domä— 
nenkammer zu Ansbach ein, ward ſchnell zum Kriegs— 
und Domänenrat befördert und 1799 von Harden— 
berg in das Miniſterium nach Berlin berufen, wo er 
vortragender Miniſterialrat und einige Jahre dar— 
auf Geheimer Oberfinanzrat im Generaldirektorium 
ward. Nach der Kataſtrophe von 1806 folgte er dem 
König nach Königsberg und Tilſit und trat 1808 
nach Steins Abdankung als Finanzminiſter an die 
Spitze der Verwaltung. A. war aber nicht im ſtande, 
die ſo kräftig begonnene Reorganiſation des Staats 
in demſelben Sinn weiterzuführen; er geriet viel- 
mehr unter den Einfluß der Partei, welcher die Stein⸗ 
ſchen Reformen ſchon viel zu weit gingen. Die Neu⸗ 
ordnung der Verwaltung, der Finanzen, ſelbſt des 
Heerweſens geriet ins Stocken, und da A. die von 
Frankreich geforderte Kriegskontribution nicht auf: 
bringen konnte, dart er dem König vor, dem fran⸗ 
zöſiſchen Kaiſer ſtatt derſelben die Abtretung Schle— 
ſiens anzubieten. Infolgedeſſen wurde er 1810 ent- 
laſſen und durch Hardenberg erſetzt. 
A. zurückgezogen in Schleſien, zu deſſen Zivilgouver— 
neur er 1813 ernannt wurde. Im J. 1815 war 
er mit Wilhelm v. Humboldt bei Reklamation der 
von den Franzoſen aus Preußen entführten Kunit- 
ſchätze in Paris thätig. Im J. 1817 trat er wieder 
in das Staatsminiſterium ein und zwar als Chef 
des als ſelbſtändiges Miniſterium neueingerichteten 
Departements für den Unterricht und die geiſtlichen 
Angelegenheiten. Dieſe wichtige Stellung hat A. 20 
Jahre lang innegehabt und ſich in derſelben unſtrei— 
tig bedeutende Verdienſte erworben. Zunächſt wurde 
die Verwaltung der kirchlichen und der Unterrichts— 
angelegenheiten bei der damals durchgeführten neuen 
Organiſation der geſamten Staatsverwaltung orga— 
niſch in dieſelbe eingefügt. Wichtiger noch war 
die dem Unterrichtsweſen ſelbſt gegebene feſte Glie— 
derung und Ordnung. In erſter Linie iſt hier das 
Unterrichtsgeſetz von 1819 zu nennen, die Grundlage 
des ſo vielgerühmten preußiſchen Unterrichtsweſens. 
Dies Geſetz umfaßte den geſamten Elementarunter— 
richt auf dem Land und in den ein- und mehrklaſ— 
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ſigen Stadtſchulen ſowie den ſogen. höhern Unterricht 
der Gymnaſien und der Seminare zur Ausbildung der 
Elementarlehrer. Für alle dieſe Schulen wurde ihr 
Verhältnis zum Staat und zu den Gemeinden geord— 
net, die Beſoldungen wurden geregelt, und A. ſetzte den 
ganzen Einfluß des Staats dafür ein, die Gemein— 
den zur Erhöhung derſelben ſowie zur Gründung 
von Penſions-, Witwen- und Unterſtützungskaſſen zu 
bewegen. Beſondere Sorgfalt verwendete A. auch 
auf die Bildung der Lehrer. Er bemühte ſich, tüch— 
tige Männer für die Lehrſtühle der Univerſitäten zu 
gewinnen, wobei er jedoch, entſprechend der damals 
herrſchenden Bevorzugung der Hegelſchen Philoſophie, 
deren Anhänger mannigfach begünſtigte, und ſuchte 
die philologiſchen und pädagogiſchen Seminare der— 
ſelben zu reformieren. Ungeachtet ſeiner Bemühun- 
gen blieben aber die Univerſitäten hinter dem Auf— 
ſchwung der Gymnaſien und Elementarſchulen zurück, 
da ſie unter dem Druck der Demagogenverfolgungen 
litten. Als Miniſter der geiſtlichen Angelegenhei— 
ten führte A. auch die obere Leitung der Staats— 
kirchenhoheit über alle Religionsparteien, unſtreitig 
die ſchwierigſte Partie ſeines weit ausgedehnten Wir— 
kungskreiſes, in welcher er aber ſeine beſtberechne— 
ten Maßregeln noch kurz vor ſeinem Tod gänzlich 
fehlſchlagen ſah. Leicht wurden die Unionsſtreitig⸗ 
keiten beigelegt; heftiger jedoch und für die Regie— 
rung nachteiliger war der Agendenſtreit, in welchem 
die Sprecher der Kirche den Staat geradezu der Un: 
gerechtigkeit und Gewaltthätigkeit anklagten. Aus 
ihm entſpann ſich der Krieg gegen die Altlutheraner, 
wo es ſogar zu Gewaltmaßregeln und Abſetzungen 
kam. Den Ausgang des Zwieſpalts mit der römi⸗ 
ſchen Kirche, der in der offenbaren Auflehnung der 
Erzbiſchöfe Droſte zu Viſchering von Köln und Du⸗ 
nin von Poſen gegen die kirchenhoheitlichen Rechte 
des Landesherrn ſeinen Gipfelpunkt erreichte, erlebte 
A. nicht; ſchon an den letzten Verhandlungen mit den 
Erzbiſchöfen konnte er wegen Krankheit und Alters— 
ſchwäche nicht mehr teilnehmen, und der König über: 
hob im Dezember 1838 den treuen Diener der Fort⸗ 
wirkung in einer Angelegenheit, die ihn aufzureiben 
drohte. A. ſtarb 14. Mai 1840. 

Altenteil (Alimentationsrecht, Altvater— 
recht, Ausgedinge, Auszug, Leibgedinge, Leib— 
rente, Leibzucht, Verpfründung), eine lebens⸗ 
längliche Verſorgung, welche von dem Übergeber eines 
Guts (Auszügler, Leibzüchter) für ſich und für 
ſeine Ehefrau vorbehalten wird. Das deutſchrechtliche 
Inſtitut der Gutsabtretung mit Vorbehalt des Alten: 
teils kommt vorzugsweiſe bei den Bauerngütern zur 
Anwendung, indem hier gewöhnlich das Alter oder 
die Gebrechlichkeit des bisherigen Beſitzers und das 
dadurch verurſachte Unvermögen, das Gut fernerhin 
ſelbſt zu bewirtſchaften, die Veranlaſſung zum Ab— 
ſchluß ſolcher Verträge geben. Der Abtretungs- und 
Alimentationsvertrag muß nach den meiſten Landes— 
geſetzen gerichtlich konfirmiert werden; auch iſt bei 
Bauerngütern, die nicht im vollen Eigentum des Be— 
ſitzers ſtehen, die Genehmigung der Gutsherrſchaft 
erforderlich. Der A. ſelbſt beſteht regelmäßig in dem 
Recht auf lebenslänglichen Wohnſitz auf dem ab: 
getretenen Gut und in gewiſſen Naturalbezügen, 
welche in dem Gutsübergabe- und Alimentations- 
vertrag näher beſtimmt werden. Das hierdurch für 
den Leibzüchter begründete Recht hat in Anſehung 
des Wohnſitzrechts den Charakter einer Berjonal: 
ſervitut, während die Naturalpräſtationen unter den 
Begriff der Reallaſten fallen, ſo daß dieſe Berechti— 
gungen alſo durch einen etwanigen Verkauf des Guts 
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von feiten des Anerben nicht alteriert werden; wie 
das Sprichwort ſagt: »Die Alten werden mit dem 
Gut verkauft«. Dagegen erliſcht der A. mit dem 
Tode des Leibzüchters. War derſelbe beim Abſchluß 
des Vertrags verheiratet, ſo behält ſeine überlebende 
Ehefrau die vorbehaltene Wohnung ganz, während 
ſie in Anſehung der Naturalleiſtungen nur die Hälfte 
derſelben beanſpruchen kann. Vgl. Runde, Von der 
Leibzucht oder dem A. auf deutſchen Bauerngütern 
(Oldenb. 1805); Puchta, Über die rechtliche Natur 
der bäuerlichen Gutsabtretung (Gieß. 1837). 

Altenzaun, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Magdeburg, Kreis Oſterburg, nahe der Elbe, 4 km 
ſüdlich von Sandau. Hier deckte Oberſt York 26. Okt. 
1806 mit preußiſchen Füſilieren und Jägern in län— 
germ Gefecht den Übergang des Herzogs von Wei— 
mar über die Elbe bei Sandau gegen den nachdrän— 
genden Marſchall Soult. 

Alter. 1) In der Phyſiologie bezeichnet das A. 
nicht nur die Zahl der verlebten Jahre, ſondern auch 
den dieſer Zahl entſprechenden Entwickelungszuſtand 
des Körpers und Geiſtes. Pythagoras nahm vier ſol— 
cher Entwickelungsſtufen (Lebensalter) an, jede zu 
20 Jahren. Solon und Macrobius dachten ſich das 
Leben in zehn Lebensalter geteilt, jedes zu ſieben Jah— 
ren, eine Einteilung, die ſich auf die alte Lehre von den 
Stufenjahren (anni cyclici oder climacterici) grün- 
det, von denen jedes einen Zeitraum von ſieben Jahren 
oder einen ſiebenjährigen Cyklus umfaſſen ſoll. Ge— 
wöhnlich wird das Leben in vier A. geteilt, nämlich 
in das Kindesalter (infantia), die Jugend (adoles- 
centia), das Mannesalter (virilitas) und das Greiſen— 
alter (senectus). Jedes dieſer A. zerfällt wieder in 
verſchiedene Abſchnitte: das Kindesalter nämlich in 
das Fötusleben, die frühere Kindheit und das Kna— 
benalter; die Jugend erſtreckt ſich bis zur Beendigung 
des Wachstums; das Mannesalter begreift in ſich 
das junge, reife und abnehmende, das Greiſenalter 
aber das beginnende und das hohe A. Das Fötal— 
leben legt der Menſch im Mutterleib zurück. Mit 
dem Tag der Geburt hat er bei normaler Dauer 
der Schwangerſchaft diejenige Reife erlangt, um 
außerhalb des mütterlichen Organismus ſelbſtändig 
fortzuleben, Nahrungsmittel in ſich aufzunehmen und 
zu aſſimilieren ſowie zu atmen. Näheres ſ. Kind. 
Die erſte Zeit nach der Geburt bringt das Kind 
größtenteils im Schlaf zu. Sein Leben beſchränkt 
ſich weſentlich auf den Fortgang der vegetativen Ver— 
richtungen. Allmählich zeigen ſich auch Spuren der 
Sinnesthätigkeit. Die willkürlichen Bewegungen 
ſind ungeſchickt, nur ganz allmählich lernt das Kind 
ſeine Muskeln in zweckmäßiger Weiſe gebrauchen. 
Das Herz arbeitet ſehr lebhaft, durchſchnittlich macht 
es 140 Schläge in der Minute. Mit dem Durchbruch 
der erſten Zähne wird das Säuglingsalter ab— 
geſchloſſen, zum Kauen aber wird das Kind erſt ge— 
ſchickt mit dem Eintritt der Backenzähne; dann erſt 
erwacht das Bedürfnis, andre Nahrung zu ſich zu 
nehmen als die Muttermilch. Mit dem Hervorbre— 
chen der ſogen. Milchzähne beginnt auch die regere 
Entwickelung des ganzen Knochenſyſtems. Die Ent— 
wickelung der Muskeln hält mit der der Knochen 
gleichen Schritt, das Kind lernt ſeinen Kopf aufrecht 
halten und kann mit 5—6 Monaten aufrecht ſitzen; 
bald verſucht es auch zu kriechen, aber erſt im 10. 
oder 11. Monat lernt es ſtehen und nach Verlauf des 
1. Jahrs gehen. In der Zeit nach dem Durchbruch 
der erſten Zähne ſchreitet das Wachstum des Kör— 
pers, damit die Entwickelung des Skeletts und der 
Muskeln immer noch ſchnell vorwärts, doch nicht 
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ganz ſo ſchnell wie im Säuglingsalter. Die Ver⸗ 
dauungsorgane werden kräftiger, das Kind verträgt 
und verdaut bald jede Art von Nahrung. Die ſinn⸗ 
lichen Wahrnehmungen werden ſchärfer und beftimm: 
ter, es zeigen ſich die erſten intellektuellen Regungen, 
namentlich aber lernt das Kind, ſobald es etwa 12 
Jahr zurückgelegt hat, allmählich auch ſeine Sprach— 
werkzeuge gebrauchen. Die Grenze des frühern 
Kindes- und Knabenalters wird bezeichnet durch 
den Ausfall der Milchzähne und den beginnenden 
Durchbruch der bleibenden Zähne, der in das 7. Le— 
bensjahr zu fallen pflegt. Im Knabenalter, welches 
bis zum Eintritt der Mannbarkeit dauert, tritt die 
runde Form des Körpers mehr zurück und wird 
ſchlanker; mit größerer Ausbildung der Knochen 
nehmen auch die Kraft und Gewandtheit der Bewe— 
gungsorgane zu; die Sprache bildet ſich mehr und 
mehr aus, und der Geſang fängt an, ſich zu ent⸗ 
wickeln; die Geiſtesthätigkeit gewinnt eine beſtimm⸗ 
tere Richtung; das unbewußte Auffaſſen der äußern 
Eindrücke verwandelt ſich in ein beabſichtigtes Ler⸗ 
nen; der Geiſt richtet ſich mit Selbſtbeſtimmung auf 
die Objekte und ſucht ſie ſich anzueignen, unterſtützt 
durch Neugierde und Wißbegierde, durch den Trieb, 
ſich zu beſchäftigen und es den Erwachſenen nachzu⸗ 
thun, wozu ſich dann ſpäter auch die Freude am 
Wiſſen geſellt; der Verſtand fängt an zu ſondern, zu 
vergleichen, den Grund der Dinge zu erforſchen; die 
Einbildungskraft ſchafft 7 Ideale von Größe und 
Tapferkeit; das Ehrgefühl ſteigert ſich, das Gedächt⸗ 
nis erreicht nach und nach einen immer höhern Grad, 
es erfaßt leicht und behält das Erfaßte für das ganze 
Leben, ſo daß in dieſem A. die Grundlage für alles 
künftige Wiſſen gelegt wird. Infolge des ſchnellern 
Wachstums des Körpers ſteigert ſich auch das Be— 
dürfnis der Nahrungsaufnahme. Der Puls nimmt 
an Schnelligkeit ab und hat nur 80— 90 Schläge in 
der Minute. Das Jünglingsalter reicht von der 
beginnenden Entwickelung der Zeugungskraft (Pu⸗ 
bertät) bis zur Beendigung des Wachstums, alſo 
beim männlichen Geſchlecht vom 17. bis zum 23., 
beim weiblichen vom 14. bis zum 20. Jahr. Das 
Wachstum geht im Anfang dieſes Lebensalters meiſt 
ſchnell vorwärts und macht, beſonders wenn es zu— 
vor nicht bedeutend vorgerückt war, einen neuen 
Schuß, bisweilen 10—16 cm in einem Jahr. Das 
Aufhören des Wachstums tritt im 18., 20., ſelten im 
23. Jahr ein. Die mittlere Größe beim männlichen 
Geſchlecht beträgt dann 15717 m, beim weiblichen 
1,16—1,62 m, die mittlere Schwere aber 65 kg. Es 
nimmt in dieſem Lebensalter die Größe des Körpers 
ungefähr um 26—31 cm, das Gewicht aber ungefähr 
um 30 kg zu. Kopf, Bauch und Extremitäten treten 
mehr zurück bei ſtärkerer Entwickelung der Bruſt, des 
Kehlkopfs und, namentlich beim weiblichen Geſchlecht, 
des Beckens. Die Stimme erleidet eine Verände⸗ 
rung, und die Pubertät (ſ. d.) tritt auf. Mit dieſen 
körperlichen Veränderungen gehen auch ſolche der 
pſychiſchen Thätigkeiten einher. Gedächtnis, Ver: 
ſtand und Urteilskraft reifen mehr heran, beſonders 
aber erlangt die produktive Einbildungskraft ein 
hohes Übergewicht. Das Mannesalter zerfällt in 
das junge, reife und höhere. Das erſtere beginnt 
mit beendigtem Wachstum, gegen das 24. Jahr. 
Alle körperlichen Syſteme ſtehen zu einander ineinem 
vollkommenen Verhältnis, Aufnahme der Stoffe der 
Außenwelt und Abgabe an dieſelbe treten mehr ins 
Gleichgewicht; das Wachstum in die Länge hat ſein 
Ziel erreicht, dagegen nimmt der Körper mehr an 
Breite und Dicke zu. Das Zeugungsvermögen iſt in 
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dieſem Zeitalter zur vollen Entfaltung gekommen. 
Mit dem 28.— 36. Jahr tritt die eigentliche Höhe 
des Lebens ein und mit ihr das reife Mannes— 
alter. Alle phyſiſchen und pſychiſchen Verrichtungen 
gehen in dieſer Periode mit voller Kraft vor ſich. 
Im ſpätern Mannesalter treten dann Zeichen der 
Abnahme des Körpers ein, das Gedächtnis und das 
Vermögen der Rezeption werden ſchwächer, es ſtellt ſich 
ein gewiſſes Bedürfnis nach Bequemlichkeit ein, die 
Bewegungen geſchehen nicht mehr mit der Leichtig— 
keit wie früher, es beſteht Neigung zur Fettleibigkeit. 
Bei Frauen erliſcht in der Mitte der 40er Jahre 
die Menſtruation und damit das Zeugungsvermö— 
en; beim Mann bleibt letzteres bis in die 50er 

Jahre erhalten. Ungefähr mit dem neunten Lebens: 
eyklus endlich beginnt das Greiſenalter, welches 
man wieder in das beginnende und höhere unter— 
ſcheidet. Beide ſind jedoch nicht durch ſcharfe Gren— 
zen getrennt. In dieſem Lebensabſchnitt beginnen 
die Körpergewebe zu ſchrumpfen. Die Zahnhöhlen 
werden eingezogen und daher die Zähne ſelbſt locke⸗ 
rer; ſie nutzen ſich ab, fallen aus, wodurch die Höhe 
des mittlern Teils des Unterkiefers abnimmt und, 
wenn alle Zähne ausgefallen ſind, nur ein knö— 
cherner Bogen übrigbleibt. Die Zeugungsorgane 
ſchrumpfen ein; die Blutbildung iſt ſparſamer; die 
Abſonderung der Drüſen geht weniger kräftig vor 
ſich; die Sinnesorgane verlieren ihre frühere Schärfe; 
es ſchwindet die Kraft der willkürlichen Bewegun— 
gen; der Puls ſinkt bis auf 60 Schläge in der Mi⸗ 
nute; die Ernährung wird ſchwächer, auch die innern 
Sinne werden ſtumpfer; das Gedächtnis nimmt 
immer mehr ab, hält am wenigſten die Ereigniſſe 
der Gegenwart und nur noch die aus der Vergan— 
genheit feſt; die geiſtige Thätigkeit und Geſchäftigkeit 
nehmen ab, Gleichgültigkeit und Affektloſigkeit treten 
an die Stelle früherer Neigungen und Begierden; 
die Neigung zum Schlaf nimmt zu, der Schlaf ſelbſt 
aber iſt weniger ruhig und kürzer. Nur verhältnis⸗ 
mäßig wenige Menſchen durchlaufen alle Cyklen von 
der Kindheit bis ins hohe A.; die meiſten werden früher 
infolge von Krankheiten eine Beute des Todes. Das 
menſchliche Durchſchnittsalter beträgt nur 34 Jahre. 

Vor allem ſind zur Erreichung eines hohen Alters 
eine gute, nicht durch angeerbte Fehler und Krank— 
heitskeime getrübte Konſtitution und eine der Ge— 
ſundheit angemeſſene Lebensweiſe erforderlich. Aber 
auch Klima und Wohnort ſind darauf nicht ohne 
Einfluß. In Deutſchland erreichen die Menſchen des 
öftern Wechſels von Wärme und Kälte, Trockenheit 
und Feuchtigkeit wegen nur ſelten das höchſte Ziel 
des menſchlichen Alters, während in hoch liegenden, 
en falten und trocknen Gegenden, z. B. inSchott- 
land, Dänemark, Schweden, Ungarn und im ſüd— 
lichen Rußland, verhältnismäßig mehr alte Leute 
vorkommen. Die kaukaſiſche Raſſe ſcheint eine grö— 
ßere Lebensdauer zu haben als die mongoliſche und 
malaiiſche. Hinſichtlich der beiden Geſchlechter wer— 
den in der Mehrzahl die Weiber älter als die Män⸗ 
ner. Im allgemeinen kann man annehmen, daß im 
Durchſchnitt 178 Frauen auf 100 Männer über 90 
Jahre und 155 Frauen auf 100 Männer über 100 
Jahre alt werden. Von ſehr hohem A. bei unverhei⸗ 
rateten Menſchen iſt kein Beiſpiel vorhanden, und 
die, welche ein ungewöhnlich hohes A. erreichten, 
zeichneten ſich meiſt auch durch eine ungewöhnlich 
lange Dauer der Zeugungskraft aus. In vielen Fa⸗ 
milien erbt die Fähigkeit, ein hohes A. zu erreichen, 
jahrhundertelang fort. Das höchſte A., welches 
nach unſrer Zeitrechnung (die in der Bibel an⸗ 

419 

geführten Beiſpiele bleiben hier ausgeſchloſſen) bis 
jetzt Menſchen erreicht haben, beträgt 185 Jahre. 
Sehr bezeichnend iſt, daß die höhern und höchſten 
Stände faſt kein einziges Beiſpiel eines Alters von 
100 Jahren und darüber aufzählen können, obſchon 
die Durchſchnittsdauer bei ihnen gerade am größten 
iſt. Faſt alle Beiſpiele von A. über 110 Jahren ge— 
hören niedrigen und dürftigen Lebensverhältniſſen 
an. Unter den gekrönten Häuptern erreichte der ein— 
zige Papſt Gregor IX. ein A. von beinahe 100 Jah- 
ren; unter den Gelehrten erreichten Fontenelle und 
Grolman ein gleiches A.; Hippokrates lebte 104 
Jahre, obſchon Arzte in Bezug auf Lebensdauer zu 
den weniger begünſtigten Ständen gehören. Auf⸗ 
fallend viele Beiſpiele eines hohen Alters bietet die 
Künſtlerwelt dar. Michelangelo z. B. wurde 90, Ti⸗ 
zian faſt 100 Jahre alt. Vgl. Sterblichkeit. 

2) Rechtliche Bedeutung des Alters. Der 
Einfluß des Alters auf die geiſtigen und körper⸗ 
lichen Fähigkeiten des Menſchen wird auch im Recht 
und im Rechtsleben anerkannt. Nach dem Vorgang 
des römiſchen Rechts werden in Anſehung der Hand— 
lungsfähigkeit einer Perſon in allen Geſetzgebun⸗ 
gen zwei Altersſtufen unterſchieden, indem man 
der Groß- oder Volljährigkeit (Majoren⸗ 
nität, aetas legitima) die Minderjährigkeit 
oder Minorennität gegenüberſtellt. Zur Bezeich— 
nung dieſes Unterſchieds werden wohl auch die Aus: 
drücke Mündigkeit und Unmündigkeit gebraucht. 
Das römische Recht unterſchied aber innerhalb der 
Minorennität wiederum verſchiedene Stadien. Zu— 
nächſt wird das Kindesalter (infantia) oder das A. 
bis zu ſieben Jahren als dasjenige Lebensalter auf⸗ 
gefaßt, in welchem der Menſch abſolut willens- und 
handlungsunfähig iſt und ſeine Handlungen jeglicher 
rechtlichen Bedeutung entbehren. Zwiſchen dem Kin⸗ 
desalter und der Pubertät (pubertas, Mündig⸗ 
keit im eigentlichen Sinn) liegt das A. der Unmün⸗ 
digkeit (impubertas) vom 7. bis zum vollendeten 
14. Lebensjahr bei dem männlichen und bis zu dem 
vollendeten 12. Lebensjahr bei dem weiblichen Ge— 
ſchlecht. Der Unmündige kann Rechte erwerben, aber 
nicht ſolche aufgeben; er kann ſich nur durch ſeinen 
Hausvater oder Vormund verpflichten. Das römiſche 
Recht unterſchied dann ferner das A. der Minorennität 
von der Mündigkeit an bis zum vollendeten 25. Le⸗ 
bensjahr, indem auch die Minderjährigen (minores 
viginti quinque annis) manchen rechtlichen Beſchrän⸗ 
kungen unterworfen waren, während ſie auf der 
andern Seite eine beſchränkte Handlungsfähigkeit 
hatten, namentlich als ehemündig galten und Teſta⸗ 
mente errichten konnten. Eine ähnliche Unterſchei— 
dung findet ſich auch im alten ſächſiſchen Recht vor, 
nach welchem man mit dem vollendeten 12. Lebens⸗ 
jahr mündig ward oder, wie man zu ſagen pflegte, 
»zu feinen Jahren kam«, während mit dem vollen— 
deten 21. Jahr die Großjährigkeit oder das »zu ſeinen 
Tagen Kommen eintrat. Mit dem 16. Jahrh. bil⸗ 
dete ſich aber, unterſtützt durch die Notariatsord— 
nung von 1577, die gemeinſchaftliche Praxis dahin 
aus, daß jener römiſch-rechtliche Unterſchied zwiſchen 
Minderjährigen und Unmündigen beſeitigt ward. 
Für Minderjährige überhaupt, welche nicht unter 
väterlicher Gewalt ſtehen, muß unter öffentlicher 
Autorität ein Altersvormund beſtellt werden, welcher 
für deren körperliche, geiſtige und ſittliche Ausbil: 
dung Sorge zu tragen hat, und welchem die Ver— 
waltung des Mündelvermögens unter obervor— 
mundſchaftlicher Kontrolle obliegt. Partikularrecht⸗ 
lich wurde jedoch der Termin der Großjährigkeit 

27 * 
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vielfach abweichend von dem römischen Recht (25. 
Lebensjahr) beſtimmt, ſo in en auf das 24., 
ſpäter auf das 21., in Bayern, Baden, Heſſen, Bel⸗ 
gien und Frankreich auf das 21., in Hamburg für 
das männliche Geſchlecht auf das 22., in Oſterreich, 
Oldenburg und Bern auf das 24., in Sachſen auf 
das 21. Lebensjahr. Für das Deutſche Reich iſt nun: 
mehr durch Reichsgeſetz vom 17. Febr. 1875 der End— 
termin der Minderjährigkeit und der Beginn der 
Großjährigkeit allgemein auf das vollendete 21. Le⸗ 
bensjahr feſtgeſetzt. Es kann jedoch durch landesherr— 
liches Reſkript auch vor erreichtem Volljährigkeits— 
alter eine Majorenniſierung oder Großjäh— 
rigkeitserklärung (Jahrgebung, venia aeta- F 
tis) aus beſonders triftigen Gründen erfolgen. Nicht 
berührt werden durch jene reichsgeſetzliche Beſtim— 
mung diejenigen hausverfaſſungsmäßigen und lan— 
desgeſetzlichen Beſtimmungen, welche den Beginn 
der Großjährigkeit (und damit der Regierungsfähig— 
keit) der Landesherren und der Mitglieder der lan⸗ 
desherrlichen Familien ſowie der fürſtlichen Fami— 
lie Hohenzollern beſtimmen. Als ſolche iſt z. B. in 
Bayern, Braunſchweig, Oldenburg, Preußen, Sachſen 
und Württemberg das vollendete 18., in Mecklenburg 
das vollendete 19. Lebensjahr beſtimmt. Beſondere 
Vorſchriften gelten ferner bezüglich der Ehemündig— 
keit, welche nach dem deutſchen Perſonenſtandsgeſetz 
vom 6. Febr. 1875 bei dem männlichen Geſchlecht 
mit dem vollendeten 20. und bei dem weiblichen mit 
dem vollendeten 16. Lebensjahr eintritt. Dispen⸗ 
ſationen ſind zuläſſig. Eheliche Kinder bedürfen, ſo— 
lange der Sohn das 25., die Tochter das 24. Lebens: 
jahr nicht vollendet haben, der Einwilligung des Va— 
ters, nach dem Tode des letztern der Einwilligung 
der Mutter und, wenn ſie minderjährig ſind, auch 
der des Vormunds. Sind beide Eltern verſtorben, 
ſo bedürfen Minderjährige der Einwilligung des 
Vormunds. Uneheliche Kinder werden wie vaterloſe 
eheliche behandelt. Aber auch ſonſt nimmt die Geſetz⸗ 
gebung vielfach auf das A. Rückſicht, ſo in Anſehung 
der Fähigkeit, einen Eid zu leiſten (Eidesmündigkeit), 
welche nach den neuen deutſchen Juſtizgeſetzen bei 
Minderjährigen mit dem vollendeten 16. Lebensjahr 
eintritt, ferner bei der Verpflichtung zum Kriegsdienſt, 
welche im Deutſchen Reich in der Regel mit dem 
1. Januar desjenigen Kalenderjahrs beginnt, in 
welchem der Wehrpflichtige das 20. Lebensjahr voll⸗ 
endet, ſowie bei der Fähigkeit zum Amt eines Schöf— 
fen oder Geſchwornen (30. Lebensjahr), ferner bei 
der aktiven und paſſiven Wahlfähigkeit, die z. B. für 
den deutſchen Reichstag mit dem vollendeten 25. Le— 
bensjahr beginnt, bei der Befugnis zur Ablehnung 
gewiſſer öffentlicher Amter und zur Ablehnung von 
Vormundſchaften, welche in der Regel 60jährigen 
Perſonen zuſteht, ꝛc. Im Gewerbeweſen find für ju- 
gendliche Arbeiter beſondere Normen gegeben. Die 
deutſche Gewerbeordnung faßt unter dieſer Bezeich— 
nung Kinder von 12 bis 14 und junge Leute von 
14 bis 16 Jahren zuſammen. Aber auch für Arbeiter 
von 16 bis 21 Jahren beſtehen beſondere Vorſchriften, 
namentlich der Arbeitsbuchzwang (vgl. Gewerbe— 
ordnung, § 107 ff., § 135 ff.). Auch im Strafrecht ift 
das A. von beſonderer Bedeutung. Hier gilt nament⸗ 
lich die Jugend als ein Strafmilderungsgrund, ja 
es kann ſogar gegen Kinder unter 12 Jahren nach 
den meiſten Strafgeſetzgebungen ein ſtrafrechtliches 
Verfahren gar nicht ſtattfinden. Nach dem deutſchen 
Strafgeſetzbuch (§ 55) kann jedoch ein noch nicht 
zwölfjähriger Verbrecher in eine Erziehungs- oder 
ſonſtige Beſſerungsanſtalt untergebracht, auch können 
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gegen ihn andre zur Beſſerung und Beaufſichtigung 
geeignete Maßregeln ergriffen werden. Verbrecher, 
welche zwar das 12., nicht aber das 18. Lebensjahr 
zur Zeit der That vollendet hatten (jugendliche Ver⸗ 
brecher), ſind freizuſprechen, wenn ſie bei Begehung 
der ſtrafbaren Handlung die zur Erkenntnis ihrer 
Strafbarkeit erforderliche Einſicht nicht beſaßen. Auch 
ſoll gegen jugendliche Verbrecher nie auf Todesſtrafe 
oder Zuchthausſtrafe und überhaupt ſtets auf eine 
geringere Strafart und Strafdauer als Erwachſenen 
gegenüber erkannt werden. Ebenſowenig darf das 
Erkenntnis auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte 
oder auf Polizeiaufſicht lauten. In beſonders leichten 

ällen kann bei Vergehen und Übertretungen jugend⸗ 
licher Perſonen das Urteil ſogar nur auf Verweis 
lauten (deutſches Strafgeſetzbuch, § 56 f.). Vgl. W. 
Wackernagel, Die Lebensalter (Baſ. 1862). 

Altera pars (lat.), der andre Teil, die Gegen⸗ 
partei. A. p. Petri, der zweite Teil von Petrus 
Ramus' Lehrbuch der Logik, welcher vom Scharfſinn 
handelt, daher man von einem Menſchen mit wenig 
Urteilskraft ſagt, es fehle ihm a. p. Petri. 

Alteration (lat.), Anderung (zum Schlimmern); 
Gemütsaufregung. 

Alter ego (lat., das andre Ich«, d. h. der Stellver⸗ 
treter), eine im Kanzleiſtil einiger romaniſcher Staa⸗ 
ten (Spanien, Portugal ꝛc.), namentlich des frühern 
Königreichs beider Sizilien, vorkommende Formel, 
durch welche der König einem von ihm gewählten 
Generalvikar des Reichs die volle Ausübung aller 
Rechte der königlichen Gewalt übertrug, jo daß der: 
ſelbe gleichſam das zweite Ich des Königs ſein ſollte. 
Im gewöhnlichen Leben ſpricht man nicht ſelten von 
dem A. e., d. h. von dem vertrauten Freund einer Per⸗ 
ſon, welcher ganz in dieſer aufgeht und deren Nei⸗ 
gungen und Wünſche ſeinerſeits zum Ausdruck bringt. 

Alterieren (lat.), verändern; erregen, ärgern. 
Alter im Feld, nach bergrechtlichem Sprachge⸗ 

brauch der Vorzug der Priorität, welchen das gemeine 
deutſche Bergrecht in erſter Linie dem Finder, in 
zweiter Linie dem Muter eines verleihbaren Minerals 
gegenüber jüngern Mutern einräumt (ſ. Mutung). 
Das Vorzugsrecht entſcheidet über den Anſpruch auf 
Verleihung, wird aber nach dem gemeinen Bergrecht 
auch nach erteilter Verleihung wirkſam, weil dieſelbe 
unbeſchadet älterer und beſſerer Rechte erteilt wird. 
Nach den neuern Berggeſetzen kann dagegen das A. 
nur im Verleihungsverfahren geltend gemacht wer⸗ 
den, und die erteilte Verleihung wird durch den Ab: 
lauf der präkluſiviſchen Friſt zur Geltendmachung 
des Alters im Feld unanfechtbar. Außerdem ſteht 
nach denſelben Geſetzen das A. dem Finder nur zu, 
ſofern er innerhalb einer Woche Mutung einlegt. In 
einer andern Bedeutung beſtimmt das A. den Vor⸗ 
zug zwiſchen zwei Bergwerkseigentümern, welche auf 
demſelben Gang nach Längenvermeſſung beliehen 
find (ſ. Bergrecht). Das A. beſtimmt ſich nach den⸗ 
ſelben Vorausſetzungen und gibt dem ältern das Recht, 
die Lagerſtätte innerhalb der Grenzen des jüngern 
Feldes abzubauen, ſoweit ſie in das Feld des älter 
Berechtigten (Vierung und Meſſen) hineinfällt. 

Alterkation (lat.), Wortwechſel, Streit, Zank. 
Alter Mann, im Bergweſen jeder alte liegen ge— 

bliebene und verlaſſene Bau. 
Alternat (neulat.), diplomatiſcher Gebrauch, wo⸗ 

nach im Range gleichſtehende Mächte in Verträgen ꝛc. 
in abwechſelnder Reihenfolge aufgeführt werden. 

Alternation (lat.), Abwechſelun 
Alternative (franz.), die entscheidende Wahl zwi⸗ 

ſchen zwei Dingen, wo es heißt: entweder — oder. Im 
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Alternativo — Altersſchwäche. 

Börſengeſchäft iſt Alternativ die Geſchäfts- oder 
Schlußform, bei der es dem einen Intereſſenten 
Par Lieferung oder Differenzvergütung zu 
ordern. 
Alternativo (ital., abwechſelnd«), Bezeichnung 

für kleine, tanzartige Muſikſtücke, die mit einem 
Trio abwechſeln (Menuetto a.); auch wird wohl das 
Trio in ſolchen Stücken ein A. genannt. 

Alternativobligation, eine Obligation, bei welcher | (f 
der Verpflichtete verbunden iſt, von zwei oder meh— 
reren Leiſtungen eine zu gewähren. 

Alternativwährung, ſ. Währung. 
Alternieren (lat.), das wechſelſeitige Ablöſen von 

zweien oder mehreren in irgend einer Thätigkeit. 
Alternierende Fürſtenhäuſer, in der frühern deut— 

ſchen Reichsverfaſſung in Bezug auf das Direktorium 
des Reichsfürſtenrats Oſterreich und Salzburg, in 
Bezug auf den Abſtimmungsturnus in demſelben die 
ſechs Fürſtentümer Pommern, Mecklenburg, Würt: 
temberg, Heſſen, Baden und Holſtein. 

Alter roter Sandſtein, ſ. Devoniſche For— 
mation. 

Altersbrand, ſ. Brand. 
Alterserkennung bei den Hausſäugetieren beruht 

hauptſächlich auf der erfahrungsmäßigen Kenntnis 
des Zahnwechſels und der Veränderung in Form und 
Stellung, welche die Zähne, namentlich die Schneide— 
zähne, durch den Gebrauch erleiden; beim Rind geben 
zugleich das Wachstum der Hörner und die Ringbil- 
dung an denſelben gewiſſe Anhaltspunkte. Selbſt⸗ 
verſtändlich kommt nebenbei das Ausſehen der Tiere 
in Betracht. Alte Tiere zeigen oft am Kopf graue 
Haare und ein Zuſammenſchrumpfen des Fettpolſters 
unter der Haut. Alle landwirtſchaftlichen Haustiere 
erlangen ihren vollen Wert erſt mit einem gewiſſen 
Alter; ſie gehen im Wert zurück, ſobald ſie die höhern 
Lebensjahre erreichen. Demnach hat die A. im Vieh— 
handel eine große Bedeutung. Bei Pferden wird die: 
ſelbe durch die Beſchaffenheit des Unterkiefers und 
der Schneidezähne in demſelben genügend ermöglicht. 
Bis zum ſiebenten Lebensjahr iſt das Alter der 
Pferde präzis feſtzuſtellen, bei ältern Pferden kann 
die A. nur annähernd richtig ſein. In der mittlern 
Lebenszeit macht es übrigens für die Verwertung 
der Pferde nicht viel aus, ob dieſelben 2— 3 Jahre 
älter ſind oder nicht. Die Rinder gewähren neben 
den Schneidezähnen des Unterkiefers beſonders in 
der Beſchaffenheit der Hörner einen Anhalt für die A. 
Ziegen und Schafe werden nach dem Wechſel und der 
Reibefläche der Schneidezähne beurteilt. Bei Schwei— 
nen richtet man ſich zweckmäßig nach der Formation 
der Kopfknochen und nach der Beſchaffenheit der 
Haut. Ahnlich wird beim Geflügel die A. nach der 
Farbe und Struktur des Schnabels ſowie nach der 
arbe, Dicke und ſonſtigen Beſchaffenheit der Haut 

an den Gliedmaßen und am Rumpf bewirkt. 
Alterspräſident, das älteſte Mitglied einer Kör— 

perſchaft, welches, ſolange die Wahl des eigentlichen 
Präſidenten noch nicht erfolgt iſt, inzwiſchen die Lei— 
tung der Geſchäfte wahrnimmt. So treten nach der 
Geſchäftsordnung des deutſchen Reichstags (8 1) bei 
dem Eintritt in eine neue Legislaturperiode die Mit 
glieder des Reichstags nach deſſen Eröffnung unter 
dem Vorſitz ihres älteſten Mitglieds zuſammen. Das 
Amt dieſes Alterspräſidenten kann von dem dazu 
Berufenen auf das im Lebensalter ihm am nächſten 
ſtehende Mitglied übertragen werden. Für jede fer— 
nere Legislaturperiode dagegen ſetzt das Präſidium 
der vorausgegangenen Seſſion bis zur vollendeten 
Präſidentenwahl ſeine Funktionen fort, ſo daß alſo 
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nur bei Beginn einer neuen Legislaturperiode der 
A. fungiert. 
Altersring (Greiſenring der Hornhaut, Ar- 

cus senilis, Gerontoxon), die im Alter eintretende 
ſichelförmige Trübung des obern und untern Horn: 
hautrands. Nicht ſelten fließen die Hörner der bei— 
den Sicheln zu einem Kreis zuſammen. Die Trü⸗ 
bung läßt immer zwiſchen ſich und der Sklerotika 
Auge) einen etwa l mm breiten Zwiſchenraum, der 

durchſichtig bleibt, wie auch die Mitte der Hornhaut 
an dem Prozeß keinen Anteil nimmt. Das Sehen 

an und für ſich wird daher durch dieſe Veränderung 
nicht beeinträchtigt. Der A. beruht auf einer fettigen 
Entartung der Hornhautzellen und iſt nicht heilbar. 
Er iſt ſtets mit Weitſichtigkeit gepaart. 

Altersſchwäche (griech. Maras mus, lat. Involu- 
tio senilis, Senilität, Seneszenz), derjenige 
Zuſtand, in welchen alle organiſchen Weſen verfallen, 
wenn ſie ſich dem höchſten Maß ihrer natürlichen 
Lebensdauer nähern. Die A. iſt demnach keine Krank⸗ 
heit im ſtrengern Sinn, ſie iſt vielmehr das Reſultat 
der ſchlechtern Ernährung, welcher Pflanzen, Tiere 
und Menſchen unterliegen, wenn ſie den Zenith ihrer 
Kraftfülle überſchritten haben und nun allmählich 
verdorren. Der Zeitpunkt, in welchem die A. beginnt, 
iſt demnach für die verſchiedenen Pflanzen- und Tier: 
arten ſehr verſchieden: die einjährigen Pflanzen er: 
reichen ihn in wenigen Sommermonaten, während 
die Eiche noch nach Jahrhunderten in ſtolzer Kraft 
ihre Aſte treibt und ſich in jedem Lenz mit neuem 
Grün ſchmückt; der Seidenſpinner erfreut ſich nur 
knapp bemeſſene Tage ſeiner vollen Lebensfriſche und 
ſiecht dahin, ſobald er ſeine Eier gelegt hat, wäh⸗ 
rend der Rabe und der Elefant Menſchengeſchlechter 
überdauern. Der Menſch ſelbſt erreicht erfahrungs— 
gemäß nur ſelten das 70. oder ein ſpäteres Lebens⸗ 
jahr, die A. beginnt aber weit früher, in ihren erſten 
Spuren ſchon Anfang der 40er, zuweilen noch zeiti— 
ger. Den Beginn der Alterserſcheinungen macht das 
Auge, deſſen Akkommodationsfähigkeit ſchon Mitte 
der 30er Jahre nicht ſelten merklich abnimmt. Gleich: 
falls feng ergrauen die Haare, namentlich der Schlä— 
fengegend und bei dunkelhaarigen Perſonen. Das 
Fettpolſter ſchwindet, die Haut wird welker, bekommt 
Runzeln, einzelne Stellen werden leicht bräunlich ge— 
färbt. Später verlieren die Muskeln an prompter 
elaſtiſcher Wirkung, die Beine werden ungelenk, der 
Rücken ſteif. Im hohen Alter werden die Knochen 
dünner; ein Fall, der im mittlern Lebensalter eine 
Verrenkung bewirkt haben würde, führt bei Greiſen 
leicht einen Knochenbruch, z. B. im Hüftgelenk, her: 
bei. Die Hornhaut zeigt den Greiſenbogen; zu: 
weilen verdickt ſich das Trommelfell, es verwachſen 
die Gehörknöchelchen, und es entſteht ein gewiſſer 
Grad von Taubheit. Die Schärfe und Schlagfertig— 
keit des Geiſtes nimmt bei den meiſten Perſonen ab; 
viele alte Leute werden redſelig, etliche geradezu kin— 
diſch oder völlig ſchwachſinnig. Unter den innern 
Organen verfallen das Herz und die Leber einer ge— 
radezu regelmäßigen Verkleinerung (braune Atro— 
phie) mit Bildung brauner Farbſtoffmoleküle in 
ihrem Gewebe. Die Milz ſchrumpft, ebenſo die Nie— 
ren (Granularatrophie), das Gehirn wird der— 
ber, ſeine nervöſe Subſtanz nimmt ab auf Koſten der 
bindegewebigen Gerüſtmaſſe, und ſo entſteht mit zu— 
nehmendem Alter eine Summe von Störungen, die, 
jede für ſich betrachtet, nur unweſentliche Folgen nach 
ſich ziehen, aber vereint das ausmachen, was man 
als mannigfache Klagen des dekrepiten Alters kennt, 
was den Greis als Ruine des Menſchen erſcheinen 
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läßt und ſchließlich die kümmerliche Fackel verglim— 
men macht, ohne daß Krankheit oder äußerer Anſtoß 
gewaltſam das Leben zum Verlöſchen bringt. 

Altersſichtigkeit, ſ. v. w. 8 
Alter Stil, ſ. Kalender. Im Wechſelverkehr hat 

derſelbe eine Bedeutung, wenn z. B. ein in Rußland 
oder Griechenland ausgeſtellter, in Deutſchland zahl— 
barer Datowechſel nicht zugleich die Bemerkung ent— 
hält, daß er nach dem neuen Stil datiert ſei, oder 
wenn er nach beiden Stilen datiert iſt. In dieſem 
Fall wird (nach S 34 der deutſchen Wechſelordnung) 
der 8 von demjenigen Kalendertag neuen 
Stils ab berechnet, welcher dem nach altem Stil ſich 
ergebenden Tag der Ausſtellung entſpricht. So iſt 
für einen im gewöhnlichen Jahr am 18. Febr. per 
»drei Monate dato« ausgeſtellter Wechſel der Verfall— 
tag nicht ſo zu berechnen, daß man erſt vom 18. Febr. 
drei Monate weiter bis 18. Mai rechnet und dann 
durch Zählung der zwölf Differenztage den 30. Mai 
als Verfalltag erhält, ſondern ſo, daß man zum 18. 
Febr. zuerſt die zwölf Differenztage hinzurechnet und 
den 2. März neuen Stils als Ausſtellungstag erhält, 
nach welchem dann, drei Monate weiter gerechnet, der 
2. Juni als richtiger Verfalltag ſich ergibt. 

Altersverſicherung (Altersverſorgung), der⸗ 
jenige Zweig der Lebensverſicherung (ſ. d.), bei wel⸗ 
chem der Verſicherte gegen in ſeinen jüngern Jahren 
gezahlte Prämien nach Eintritt in ein beſtimmtes 
Lebensalter ein Kapital oder eine von da ab bis zu 
ſeinem Tod laufende Rente (Altersrente) erhält. 
Der eigentliche Zweck der A., die Verſorgung für den 
Fall der verminderten Erwerbsfähigkeit oder der 
vollſtändigen Erwerbsunfähigkeit, wird freilich durch 
die A. nicht genügend erreicht, da die Invalidität 
nicht bei jeder Perſon im gleichen von vornherein be- 
ſtimmten Alter eintritt, daher wenigſtens bei ſolchen 
Perſonen, die auf Erwerb durch Arbeit angewieſen 
ſind, die Invalidenverſicherung (ſ. d.) ergänzend ein⸗ 
treten muß. Die A. kann von Lebensverſicherungs— 
geſellſchaften oder auch von beſondern hierfür (meiſt 
für Arbeiter) eingerichteten Anſtalten übernommen 
werden. Frankreich hat Staatsanſtalten für A., für 
welche jedoch ein Beitrittszwang nicht beſteht. Vgl. 
Kretſchmann, Die Altersverſorgung der Arbeiter 
in Deutſchland (Leipz. 1882). 
Altertum, im allgemeinen der ungeheure Zeitraum 

der Geſchichte, der, ſeinem Anfang nach unbeſtimm— 
bar, mit dem Untergang des weſtrömiſchen Reichs 
und der Entſtehung der chriſtlich-germaniſchen Staa— 
ten 476 endet; insbeſondere der Zeitraum, welcher 
die Geſchichte der Griechen und Römer umfaßt, das 
klaſſiſche A. genannt, in welchem jedoch nicht nur 
das Kulturleben jener beiden Völker zuſammengefaßt 
wird, ſondern das in höherm oder geringerm Maß 
auch ſolche Völker mit einbezieht, die, wie die Agyp⸗ 
ter, Babylonier, Phöniker, Hebräer ꝛc., nach Errich— 
tung des römiſchen Weltreichs zu jenen in genauere 
Beziehungen traten. Im engern Sinn verſteht man 
unter A. auch die Urgeſchichte jedes einzelnen Volks, 
die ihren regelrechten Abſchluß mit einer Periode 
findet, in welcher durch große Ereigniſſe eine völlige 
Umwandlung des geiſtigen und ſittlichen Lebens 
des betreffenden Volks ſich vollzieht. So ſchließt 
das A. ab bei Germanen, Kelten u. a. mit der An⸗ 

nahme des Chriſtentums, bei Arabern, Perſern, Tür— 
ken mit der Bekehrung zum Islam, bei Azteken, 
Inka u. a. mit ihrer Entdeckung und Unterwerfung 
durch die Europäer und ihrer darauf folgenden An: 
nahme chriſtlicher Religion und Kultur. Was nun 
von Denkmälern aus den bezeichneten Perioden auf 
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uns herübergekommen iſt, nennen wir Altertümer 
oder Antiquitäten, und zwar verſteht man dar⸗ 
unter nicht nur Bau- und Kunſtwerke (mit Einſchluß 
von Gefäßen, Waffen, Werkzeugen u. dgl.), ſondern 
auch die Nachrichten von den ſtaatlichen, religiöſen 
und ſozialen Einrichtungen, von dem öffentlichen und 
privaten Leben der betreffenden Völker, wie ſie in 
den uns überlieferten Schriften, Denkmälern u. a. 
enthalten ſind. Wie von griechiſchen und römi⸗ 
ſchen Altertümern, ſo ſpricht man auch von indiſchen, 
perſiſchen, phönikiſchen, ägyptiſchen, von deutſchen, 
ſkandinaviſchen, ſlawiſchen Altertümern. Von die⸗ 
ſen Altertümern ſind aber in neuerer Zeit die Werke 
der bildenden Kunſt durch eine beſondere Wiſſen⸗ 
ſchaft, die Archäologie (ſ. d.), zu einer eignen Pro⸗ 
vinz abgegrenzt worden, und ſo verſteht man heute 
unter Altertümern nur noch die Staats-, Religions: 
und Privataltertümer. Die Staatsaltertümer 
umfaſſen Verfaſſung, Rechtspflege, Polizei-, Finanz⸗ 
und Kriegsweſen, Kultur und Handel, die Reli⸗ 
gions- oder Sakralaltertümer den Kultus, die 
Privataltertümer die phyſiſchen und geſelligen 
Verhältniſſe, wie Familie, Sklaverei, häusliche Ein⸗ 
richtung, Lebensweiſe ie. Was wir davon in den 
ſpeziellen Fällen der einzelnen Völker wiſſen, ſowie 
was uns an Werken der Kunſt erhalten blieb, das 
iſt an den betreffenden Stellen im beſondern aus⸗ 
geführt worden. Die bekannteſten Handbücher der 
klaſſiſchen Altertumskunde lieferten für die . 
ſchen Altertümer: K. F. Hermann (Lehrbuch der 
griechiſchen Antiquitäten«, neubearbeitet von Blüm⸗ 
ner u. a., Freiburg 1882 ff., 4 Bde.), Schömann 
(Handbuch der griechiſchen Altertümer«, 3. Aufl., 
Berl. 1871 —73, 2 Bde.); für die römiſchen: Lange 
(Handbuch der römischen Altertümer«, 3. Aufl., da]. 
1876, 3 Bde.), Marquardt und Mommſen » Hand: 
buch der römiſchen Altertümer«, 2. Aufl., Leipz. 
1876 ff., 7 Bde.) ſowie Guhl und Koner (Das Leben 
der Griechen und Römer«, 5. Aufl., Berl. 1882). 
Populär gehalten iſt Seyfferts »Lexikon der klaſſi⸗ 
ſchen Altertumskunde« (Leipz. 1883, illuſtriert). Das 
oben angegebene zeitliche Maß iſt übrigens bei den 
heutigen ſchnell vorwärts ſchreitenden Kulturvölkern 
keineswegs feſtgehalten worden, es erſcheint näher 
an die Jetztzeit herangerückt und wird im Lauf der 
Zeiten noch weiter vorrücken. So betrachtet man na⸗ 
mentlich auch die deutſchen Altertümer, nämlich das, 
was man heute als »altdeutſch« bezeichnet, als bis zur 
Reformation reichend, eine Grenze, die ſich auch Jakob 
Grimm bei der Darſtellung der deutſchen Rechts⸗ 
altertümer gezogen hat. Handbücher der deutſchen 
Altertumskunde gaben Müllenhoff (Berl. 1870, Bd. 
1) und Lindenſchmit (Braunſchw. 1880, Bd. 1); 
eine populäre Geſamtdarſtellung enthält Götzingers 
»Reallexikon der deutſchen Altertümer« (2. Aufl., 
Leipz. 1884). — Über die bibliſchen Altertümer vgl. 
Bibliſche Archäologie. 

Altertumsforſchende Vereine, Vereine, die bc 5 
die Erforſchung des Altertums eines Landes oder 
eines Landesteils zur Aufgabe geſtellt haben. Ihr 
gemeinſames Ziel iſt ein dreifaches: Förderung all⸗ 
gemeiner und ſpezieller Geſchichtsſtudien; Erhaltung 
und Sammlung der Denkmäler und Altertümer, in 
denen ſich die Anſchauungsweiſe, die Empfindung und 
Geſchmacksrichtung der frühern Zeiten ausſprechen; 
endlich Niederlegung des Erforſchten in beſondern, 
meiſt periodiſch erſcheinenden Schriften. Die meiſten 
dieſer Vereine ſind Privatgeſellſchaften, oft unter 
Protektion einer fürſtlichen Perſon, zum Teil auch 
vom Staate durch Geldbeiträge unterſtützt; ihre Mit⸗ 
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lieder zerfallen in ordentliche, Ehren- und korre— 
pondierende Mitglieder. Die älteſten altertumsfor⸗ 
ſchenden Vereine finden wir in England und Italien. 
Die Londoner Society of Antiquaries wurde be— 
reits 1572 von Parker und Cotton geſtiftet, aber 
ſchon 1604 von Jakob J., welcher der Geſellſchaft 
mißtraute, aufgelöſt und erſt 1707 von neuem ins 
Leben gerufen; 1751 wurde ſie von Georg II. als 
öffentliche Geſellſchaft anerkannt. Sie hat in einer 
langen Reihe dicker Quartbände eine Überfülle anti: 
quariſchen Reichtums zu Tage gefördert und nament⸗ 
lich über die Periode der Angelſachſen die ſeltenſten 
und intereſſanteſten Aufſchlüſſe erteilt; treffliche 
Kupferſtiche bringen das Wichtigſte zur unmittelba⸗ 
ren Anſchauung. In Schottland wurde 1780 die 
Scottish Society of Antiquaries und in Irland ſechs 
Jahre ſpäter mit glei 
Academy gegründet. Gegenwärtig finden ſich der: 
gleichen Vereine in allen größern Städten Englands, 
ebenſo Frankreichs. Bedeutendes leiſteten hier be— 
ſonders die Pariſer Société des Antiquaires de 
France, die ſich 1814 aus der 1805 gegründeten 
Academie celtique bildete, die Société de l’histoire 
de France und die Commission des monuments 
historiques. Eine wirkſame Förderung erhält die 
Altertumsforſchung in Frankreich durch die Teil⸗ 
nahme der großen wiſſenſchaftlichen Staatsinſtitute 
—— er Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften, 
ünſte und Inſchriften), welche bezügliche Preisauf⸗ 
aben ſtellen und die Herausgabe antigquariſcher 

Prachtwerke übernehmen. Von andern Ländern fin⸗ 
den ſich Vereine in Liſſabon, Madrid, Brüſſel, Lüt⸗ 
tich, Leiden, Kopenhagen, Stockholm, Upſala, Phi⸗ 
ladelphia, Worceſter (in Maſſachuſetts) 20. In 
Oſterreich gibt es zahlreiche vaterländiſche Vereins⸗ 
muſeen, namentlich den Altertumsverein in Wien, 
das Johanneum zu Graz (geſtiftet 1810), das Vater⸗ 
ländiſche Muſeum zu Prag (1816), das Ferdinan⸗ 
deum zu Innsbruck (1823), das Francisceum zu 
Brünn; die Schweiz hat ſolche Vereine in Bern und 
Zürich. Hervorragende Bedeutung erlangte das Ger⸗ 
maniſche Muſeum (ſ. d.) in Nürnberg, das 1853 be⸗ 
ründet wurde und einen Mittelpunkt für die ge⸗ 
amte deutſche Altertumsforſchung bildet, ſowie in 
Oſterreich die k. k. Zentralkommiſſion zur Erhaltung 
und Erforſchung der Baudenkmäler in der 1 
ſchen Monarchie zu Wien, deren zahlreiche Publika⸗ 
tionen ein unſchätzbares Material zu einer Kunſtge⸗ 
ſchichte Oſterreichs bilden, und deren Wirkungskreis 
in neueſter Zeit auf die »Kunſtdenkmäler« überhaupt 
ausgedehnt worden iſt. In Deutſchland verſchmolz 
die n mit der Geſchichtsforſchung, 
und ſeit Begründung der Geſellſchaft für Deutſch⸗ 
lands ältere Geſchichtskunde durch Stein haben auch 
die lokalen Vereine neben den Antiquitäten beſonders 
die Geſchichte ihres Bereichs zum Gegenſtand ihrer 
Beſtrebungen gemacht. Näheres über die Altertums⸗ 
und geſchichtsforſchenden Vereine ſiehe daher unter 
Hiſtoriſche Vereine. 

Altertumskunde (Altertumswiſſenſchaft), der 
Inbegriff aller das Altertum (ſ. d.) betreffenden 
Kenntniſſe oder diejenige Wiſſenſchaft, welche neben 
der Geſchichte auch die Sprache und Litteratur, Kunſt 
und Wiſſenſchaft, Recht und Sitte, Staats- und Re⸗ 
ligionsverhältniſſe, kurz das geſamte Kulturleben 
der Völker des Altertums, insbeſondere der Grie— 
chen und Römer (klaſſiſche A.), zu erforſchen und 
darzuſtellen ſucht; fällt mit Philologie (ſ. d.) nach 
dem von Wolf und Böck feſtgeſtellten Begriff der— 
ſelben zuſammen. 
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Alter vom Berge (arab. Scheich ul Dſchebel), 
Titel, den ſich Haſſan ben Sabbah, der Gründer der 
mohammedaniſchen Sekte der Aſſaſſinen (ſ. d.), bei— 
legte und den die Häupter derſelben ſeitdem führten. 

Alterweiberſommer (fliegender Sommer, 
Flugſommer, Sommerfäden, Graswebe ꝛc.), 
das feine, weiße Gewebe kleiner Feldſpinnen, welches 
bisweilen im Frühjahr (mädchenſommer), öfter 
im Spätherbſt Felder und Wieſen überzieht, in der 
Luft umherfliegt und fadenförmig an erhabenen Ge— 
genſtänden ſich anhängt. Der Volksglaube früherer 
Jahrhunderte brachte den fliegenden Sommer in 
Verbindung mit den Göttern. Nach Einführung des 
Chriſtentums bezog man ihn auf Gott und Maria, wes— 
halb er in Frankreich fils de la Vierge, im ſüdlichen 
Deutſchland Mariengarn, Marienfaden oder 
Frauenſommer, in England Gossamer (Gottes 
Schleppe) genannt wird. Die fliegenden Fäden wer⸗ 
den von jungen und alten Spinnen geſponnen und 
zwar vornehmlich von Individuen der Gattungen 
Luchsſpinne (Lycosa), Kreuzſpinne (Epeira), Krab⸗ 
benſpinne(Thomisus) und Weberſpinne (Theridium). 
Dieſe Spinnen ſind zum Herbſt herangewachſen, und 
ihre Fäden bezeichnen die Wege, welche ſie zogen. 
Da ſie aber nur bei gutem Wetter ſpinnen, ſo ſteht 
die Erſcheinung in der That im Zuſammenhang mit 
ſchönen Herbſttagen. Die Fäden werden zum Teil 
vom Wind losgeriſſen und fortgeführt, aber auch von 
den Spinnen direkt für eine Fahrt — die Luft er⸗ 
zeugt. Das Tierchen kriecht auf einen erhöhten Punkt, 
reckt den Hinterleib in die Höhe, ſchießt einen oder 
mehrere Fäden aus ſeinen Spinnwarzen empor und 
überläßt ſich, von dieſen getragen, der Luftſtrö— 
mung. Will die Spinne auf den Boden zurückkehren, 
ſo klettert ſie an dem Faden hinauf und wickelt ihn 
dabei mit den Füßen zu einem Flöckchen zuſammen, 
welches ſich langſam zu Boden ſenkt. 

Altesse (franz., ſpr. ⸗täß), Hoheit; Ehrenprädikat 
für fürſtliche Perſonen. A. imperiale, Kaiſerliche 
Hoheit, Titel des Kronprinzen des Deutſchen Reichs, 
der öſterreichiſchen Erzherzöge und der ruſſiſchen 
Großfürſten; A. royale, Königliche Hoheit, Ehren⸗ 
prädikat für die königlichen Prinzen und für die 
Großherzöge; A. serenissime, Durchlaucht. 

Alteſte (Sekenim), Name der Gemeindevorſteher 
bei Juden und Chriſten (. Presbyter). Im Zu⸗ 
ſammenhang mit der Ehrerbietung, welche die mor⸗ 
genländiſchen Völker dem Alter widmen, ſtand die 
Einrichtung, daß die Leitung der öffentlichen An- 
gelegenheiten vorzugsweiſe in die Hände der Alten 
gelegt war. Bei den Israeliten reichen Stammes: 
und Ortsälteſte bis ins hohe Altertum hinauf, und ſeit 
dem Exil finden wir einen volkstümlichen Senat in 
Thätigkeit, aus dem das Synedrium (ſ. d.) hervorging. 

Altes Teſtament, |. Bibel. 
Alte Welt, die öſtliche Halbkugel der Erde mit 

den Erdteilen Europa, Aſien und Afrika, im Gegen⸗ 
ſatz zu dem neuentdeckten Amerika, der Neuen Welt. 
Auſtralien bleibt bei der Bezeichnung Alte und Neue 
Welt ganz aus dem Spiel. In Beziehung auf Zeit 
verſteht man unter den Völkern der Alten Welt die⸗ 
jenigen Nationen, die in Aſien, Afrika und Europa 
vor dem Erſcheinen des Chriſtentums auftraten; auch 
begreift man unter dem Ausdruck A. W. zuweilen 
das geſamte Kulturleben jener Völker. 

Altfränkiſch, ein am Ende des vorigen Jahrhun— 
derts infolge der Revolution entſtandener Ausdruck 
der die franzöſiſche Tracht und Gewohnheit des Ro— 
kokozeitalters bezeichnet; dann im übertragenen Sinn 
alles Veraltete und Unmodiſche. 
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Altfürſtliche Häuſer, zur Zeit des alten Deutſchen 
Reichs diejenigen Fürſtenhäuſer, welche ſchon auf dem 
deutſchen Reichstag von 1582 Sitz und Virilſtimme 
hatten. Seit 1582 ſetzten es nämlich die alten fürſt— 
lichen Häuſer durch, daß, wenn auch der Kaiſer das 
Recht der Standeserhöhung behielt, doch die bloße Er— 
teilung der fürſtlichen Würde noch nicht das Recht zur 
Führung einer Virilſtimme auf dem Reichstag gab, 
daß vielmehr dies Recht von der Genehmigung der 
dabei intereſſierten Stände abhängig wurde. So iſt 
der Unterſchied zwiſchen alten und neuen Fürſten 
entſtanden; zu erſtern gehörten die Erzherzöge von 
Oſterreich, die Pfalzgrafen bei Rhein, die Herzöge von 
Sachſen, die Markgrafen von Brandenburg (nicht 
aber die Fürſten von Hohenzollern), die Herzöge von 
Braunſchweig und von Württemberg, die Landgrafen 
von Heſſen, die Markgrafen von Baden, die Herzöge 
von Mecklenburg und von Holſtein, die Fürſten von 
Anhalt; auch die Fürſten von Ligne wurden dazu ge— 
rechnet, obwohl ſie erſt 1592 gefürſtet wurden. Auf 
der Grenze zwiſchen alten und neuen Fürſten ſtehen 
die Herzöge von Arenberg, welche zwar die herzogliche 
Würde erſt nach 1582, die fürſtliche aber ſchon 1576 
erhalten haben. Unter den neufürſtlichen Häuſern 
unterſchied man wieder zwiſchen ſolchen, die Sitz und 
Stimme auf den Reichstagen hatten, wie Hohenzollern, 
Lobkowitz, Salm, Dietrichſtein, Naſſau, Auerſperg, 
Fürſtenberg, Schwarzenberg, Liechtenſtein, Thurn 
und Taxis und Schwarzburg, und ſolchen, die nicht 
im Fürſtenkollegium ſaßen, wie Waldeck und Reuß. 
Pr . 6 Gradisca. 
Althaea L. (Althee, Eibiſch), Gattung aus 

der Familie der Malvaceen, ein- oder mehrjährige, 
zerſtreut rauhhaarige bis ſamtartig filzige Kräuter 
mit handförmig gelappten oder geteilten Blättern, 
einzeln oder in Büſcheln achſelſtändigen, meiſt an- 
ſehnlichen Blüten, die bisweilen eine endſtändige 
Traube oder Doldentraube bilden. Etwa zwölf Ar- 
ten in den gemäßigten Klimaten der Alten Welt. 
A. officinalis L. (gemeiner Eibiſch, weiße 
Pappel, ſ. Tafel »Arzneipflanzen 1), Staude mit 
ſtarkem Rhizom, 1— 1,25 m hohen Stengeln, geſtielten, 
eiförmig ſpitzen, ſchwach drei- bis fünflappigen, un⸗ 
gleich kerbig geſägten, weichfilzigen Blättern und 
großen, fleiſchfarbigen Blüten, wächſt auf feuchtem, am 
liebſten ſalzigem Boden in Süd-, auch in Mitteleuropa 
bis zur Oſtſee, im gemäßigten Weſt- und Nordaſien, 
in Nordamerika und Auſtralien, wird beſonders bei 
Nürnberg und Schweinfurt (Produktion ca. 200 metr. 
Ztr.), auch bei Jena, in Frankreich und Belgien we— 
gen der als Radix Althaeae offizinellen Wurzel kul⸗ 
tiviert. Dieſe wird im Herbſt von der zweijährigen 
Pflanze geſammelt und friſch geſchält, iſt weißgelb— 
lich, etwas biegſam, mit ebenem, nicht faſerigem Bruch, 
riecht eigentümlich ſüßlich, ſchmeckt fade ſchleimig und 
enthält viel Aſparagin, Schleim, Stärke, Zucker, 
Salze ꝛc. Sie dient als Zuſatz zu Bruſtthee, zur Be— 
reitung von Altheeſirup (ein wäſſeriger Auszug, mit 
Zucker zur Sirupskonſiſtenz gekocht), Lederzucker 
(Pasta gummosa), bei der Appretur ꝛc. und wurde 
ſchon von den alten Griechen arzneilich benutzt. A. 
rosca Cav. (Alcea rosea L., Stock-, Pappelroſe, 
Roſenmalve), eine zweijährige, auch perennierende 
Pflanze, im Orient und in Südoſteuropa, mit 2--3m 
hohem, aufrechtem Stengel, rundlichen, am Grund 
meiſt herzförmigen, runzeligen, fünf- bis ſiebeneckigen 
Blättern, großen, oft gefüllten, weißen, hell- oder 
dunkelroten, auch gelben und braunen Blüten, die zu 
einer langen Traube geordnet ſind, wird als Zier— 
pflanze (beſonders in den Charterſchen Varietäten), 
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in der ſchwarzroten Varietät aber auch auf Feldern 
kultiviert und zum Färben der Weine, Liköre und 
des Eſſigs, auch in der Färberei zur Erzeugung vio— 
letter und andrer Nüancen ſowie als ſchleimiges, 
etwas zuſammenziehendes Arzneimittel benutzt. 

Althäa, ſ. Meleagros. 
Althaldensleben, Dorf in der preuß. Provinz 

Sachſen, Regierungsbezirk Magdeburg, Kreis Neu— 
haldensleben, an der Bever, 2 km von der Eiſenbahn⸗ 
ſtation Neuhaldensleben, mit einer Simultankirche, 
großartigem Kloſtergarten nebſt Park, fünf Thon⸗ 
warenfabriken mit ſtarkem Export, großer Steingut⸗ 
fabrik und (1880) 2344 (460 kath.) Einwohnern. Die 
Induſtrie wurde durch Nathuſius (ſ. d.) begründet, 
der 1810 das von der weſtfäliſchen Regierung aufge⸗ 
hobene, 965 urſprünglich für Benediktinernonnen ge⸗ 
ſtiftete Ciſtercienſerkloſter ankaufte. 

Althaus, Theodor, Schriftſteller, geb. 22. Okt. 
1822 zu Detmold, ſtudierte in Bonn, Jena und Ber⸗ 
lin Theologie und Philologie, wendete ſich dann, lit⸗ 
terariſch thätig, nach Leipzig, wo er die »Märchen 
aus der Gegenwart« (Leipz. 1847) ſchrieb und ſich bald 
völlig der Publiziſtik widmete. Im J. 1848 redigierte 
er die »Barmer Zeitung«, ſeit dem Herbſte d. J. die 
»Zeitung für Norddeutſchland« in Hannover. In⸗ 
folge eines revolutionären Aufrufs (zu gunſten der 
Reichsverfaͤſſung von 1849) im Sommer 1849 an⸗ 
geklagt, ward er zu zweijährigem Staatsgefängnis 
verurteilt, im November 1849 nach Hildesheim über⸗ 
geführt, im Frühjahr 1850 begnadigt. Als litterari⸗ 
ſches Reſultat ſeiner Haft trat das phantaſievolle, 
eine ideale Demokratie verkündende Buch »Aus dem 
Gefängnis« (Barm. 1850) hervor. A. Geſundheit 
war infolge der Haft gebrochen; er ſuchte Heilung in 
einem Seebad und im nächſten Jahr zu Gotha, wo 
er 2. April 1852 ſtarb. Seine ſchwungvollen, form⸗ 
ſchönen und tiefſinnigen Gedichte wurden 1853 als 
Manufkript für die Familie gedruckt. Einzelne Bro: 
ben daraus finden ſich in Ad. Sterns »Fünfzig Jahre 
deutſcher Dichtung« (2. Aufl., Leipz. 1877). 

Althee, ſ. Althaea. 
Altheepaſta, ſ. Lederzucker. 
Althing, die geſetzgebende Verſammlung auf Is⸗ 

land (ſ. d.). 
Althochdeutſch, ſ. Deutſche Sprache. 
Althorn, Art tieferer Ventiltrompete in Es oder F. 
Althorp, Viscount, ſ. Spencer. 
Altichiero da Zevio (pr. ⸗kjehro, Aldighiero), 

veroneſ. Maler des 14. Jahrh., war unter dem Ein⸗ 
fluß Giottos in Verona und Padua thätig, wo er zum 
Teil mit ſeinem ebenbürtigen Zeitgenoſſen Avanzi 
(ſ. d.) im Auftrag der edlen Häuſer der Scaliger und 
Lupi arbeitete. In Padua ließ Bonifazio Lupi die 
von ihm 1372 gegründete Jakobs⸗-, ſpäter Felixkapelle 
von A. und Avanzi mit Fresken zieren. Außer einem 
großen Fresko der Kreuzigung ſieht man hier Szenen 
aus der Legende des heil. Jakobus. Der Stil der 
Kreuzigung iſt ein großartiger, ernſter, der vielfach 
an Giottos Weiſe in Hinſicht des Ausdrucks, der Be⸗ 
wegung und Gruppenbildung ſowie des dramatiſchen 
Elements erinnert. Das Streben nach Natürlichkeit 
gibt den Kompoſitionen eine erfreuliche Friſche. Die 
Zeichnung iſt einfach, groß und beſtimmt, das Ko⸗ 
lorit bereits vielfacher Modellierung fähig. Noch be— 
deutender treten dieſe Eigenſchaften der Künſtler, 
deren Wirkſamkeit ſich nicht trennen läßt, in ihren 
Gemälden in der 1377 erbauten Georgskapelle zu 
Padua an den Tag, wo außer Szenen aus der Pal 
ſionsgeſchichte die Hauptmomente der St. Georgs⸗ 
Legende dargeſtellt ſind. 
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Altiloquenz — 

Altiloquenz (lat.), Großſprecherei. ; 
Altimeter (lat. griech.), Werkzeug zur Höhen: 

meſſung; Altimetrie, Höhenmeſſung. S. Meß— 
inſtrumente. 

ltin (Altyn), ruſſ. Kupfermünze, = 3 Kopeken. 
Unter Peter I. (1700 — 25) wurden auch ſilberne Al: 
tine im Wert von 12,08 Pfennig geprägt. 

Altiöra (lat.), das Höhere, z. B. A. betreiben, ſich 
den höhern Studien widmen. 

Altis, der von einer Mauer umſchloſſene Tempel— 
bezirk in Olympia (ſ. d.). 

Alti Schahar (Alti Schehr, »Sechs-Städte-Ge— 
biet«), türkiſch⸗tatar. Bezeichnung der chineſiſchen 
Provinz W ebſtändiges 9 (Oſtturkiſtan), welche ſeit 
1865 ein ſelbſtändiges Reich unter der Herrſchaft 
Jakub Begs bildete und von ihm den Namen Dſchiti 
Schahar (»Sieben : Städte: Gebiet«) erhielt, da er 
zu den ſechs Städten von A. (Akſu, Turfan, Kaſch— 
gar, Jarkand, Jangihiſſar und Chotan) noch die im 
SW. von Jarkand gelegene Landſchaft Sarikul mit 
der Stadt . eroberte. S. Turkiſtan. 

Altius tollendi jus (lat.), das Recht, in Bezug 
auf des Nachbars Haus höher bauen zu dürfen. 

Itfatholizismus, Name für eine kirchliche Be— 
wegung, welche den von der nationalen Idee getra— 
genen Widerſtand der Gewiſſenhaftigkeit und der 
Wiſſenſchaftlichkeit im deutſchen Katholizismus ge— 
gen die im Unfehlbarkeitsdogma vollendete ultra- 
montane Entwickelung der römiſchen Kirche darſtellt. 
Bisher war es unter Beihilfe der Politik deutſcher 
Regierungen der Kurie gelungen, den Widerſpruch 
der deutſchen Wiſſenſchaft (Hermes, Günther, Froh— 
ſchammer u. a.) zu unterdrücken, Männer, die ſich rö— 
miſchen Zumutungen unfügſam zeigten, von den Bi— 
ſchofſtühlen zu entfernen oder zurückzuhalten (Sedl— 
nitzty, Schmidt) und in Klerus und Gemeinde den 
Ultramontanismus zur Herrſchaft zu bringen. Als 
aber trotz der Einſprache der deutſchen Theologie, trotz 
des Proteſtes einer ſtarken Minorität auf dem vati- 
kaniſchen Konzil 18. Juli 1870 das Dogma von der 
Unfehlbarkeit zu ſtande gekommen war; als dieſelben 
deutſchen Biſchöfe, die ſich vorher ſo entſchieden da— 
gegen ausgeſprochen hatten, dasſelbe dennoch (in 
Bayern mit Umgehung des Placet) verkündigten und 
gegen die opponierenden Fakultäten von München, 
Bonn und Breslau ſowie gegen einzelne Geiſtliche 
und Religionslehrer mit kirchlichen Zenſuren ein— 
ſchritten, und als zugleich in dem Verhalten des Kle— 
rus und der katholiſchen Partei des Reichstags es ſich 
unverhohlen zeigte, daß das Streben dahin gehe, den 
päpſtlichen Willen auch zum oberſten Geſetz der Staa— 
ten zu machen: da wurde es vielen der Beſten zur 
Gewiſſenspflicht, ſich der Einführung eines Dogmas 
zu widerſetzen, welches für den Papſt eine ſchranken⸗ 
loſe Gewalt über jeden Einzelnen wie über Kirche und 
Staat in Anſpruch nehme, und mit dem kein Recht, 
keine Freiheit, keine Gewiſſenhaftigkeit beſtehen könne. 
Ein Brief des Stiftspropſtes Döllinger zu München 
an den Erzbiſchof, in dem er in ſchneidiger Sprache 
(März 1871) begründete, daß er als Chriſt, als Theo— 
log, als Geſchichtskundiger, als Bürger das Dogma 
nicht annehmen könne, und den der Erzbiſchof mit 
der Exkommunikation beantwortete, gab der in wei— 
tern Kreiſen verbreiteten Stimmung Ausdruck und 
Anlaß zu einer weiter gehenden Bewegung, die von 
einem Aktionskomitee in München geleitet wurde. 
Die anfängliche Hoffnung, die Annahme des Dog— 

| mas in der deutjchen Kirche noch rückgängig machen 
zu können, ſchwand durch die in einem gemeinſamen 
Hirtenbrief des deutſchen Eviſkopats ausgeſprochene 
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| Unterwerfung desſelben. Shrftellteder Kongreß der 
Altkatholiken zu München (September 1871) die 
Behauptung entgegen, die Infallibiliſten ſeien, durch 
den Jeſuitismus verführt, vom Glauben der alten 
Kirche abgefallen, und dieſe beſtehe rechtmäßig nur in 
ihnen fort. Damit war das Schisma ausgeſprochen; 
unter dem Schutz und der Begünſtigung des Staats 
bildeten ſich eine Anzahl altkatholiſche Gemeinden, 
deren kirchlichem Bedürfnis der Erzbiſchof von Utrecht 
entgegenkam, indem er ſich zu einer Firmelungsreiſe 
durch dieſelben entſchloß. In einer Reihe wiſſenſchaft— 
licher und populärer Schriften entwickelten inzwiſchen 
die Führer der Bewegung, Schulte, Friedrich, Rein— 
kens, Michelis u. a., aus Kirchenrecht und Kirchen 
geſchichte die Ungültigkeit und Unſtatthaftigkeit des 
Dogmas, ſeinen Widerſpruch mit Religioſität und 
Sittlichkeit. Der zweite Kongreß in Köln, Septem— 
ber 1872, hielt in ſeinen Anträgen an den Staat 
den bisherigen Anſpruch, die rechte katholiſche Kirche 
zu fein, feſt und beauftragte ein Komitee, die Ein— 
leitung zu einer Rekonſtituierung der Kirche durch eine 
Biſchofswahl zu treffen. Zugleich wurde auch die von 
Döllinger angeregte Frage nach der Möglichkeit einer 
Wiedervereinigung der getrennten Konfeſſionen ins 
Auge gefaßt und offen ausgeſprochen, daß man nicht, 
wie anfänglich beabſichtigt geweſen, nur auf den Zu: 
ſtand des 7. Jahrh., vor der Trennung von der grie⸗ 
chiſchen Kirche, zurückgreifen könne, ſondern daß eine 
Reviſion der Entwickelung in Lehre, Verfaſſung und 
Kultus notwendig ſei. In der That iſt nur dann von 
der ganzen Bewegung ein mehr als vorübergehender 
Erfolg zu erwarten, wenn es ihr gelingt, durch ein 
Vertiefen in den objektiven religiöſen Gehalt des Ka- 
tholizismus ein neues religiöſes Prinzip zu finden, 
auf dem eine kirchliche Gemeinſchaft ſich aufbauen 
könnte, ohne in den Romanismus zurückzufallen oder 
zum Proteſtantismus getrieben zu werden. 
3 wurde nunmehr einer neuen Delegierten: 

verſammlung 4. Juni 1873 zu Köln ein von J. F. 
v. Schulte entworfenes Organiſationsſtatut vorge— 
legt und von derſelben angenommen. Nach demſelben 
beruht die Leitung der Kirche bei dem Biſchof, dem 
ein Spezialausſchuß von neun Perſonen, teils Geiſt— 
lichen, teils Laien, zur Seite ſteht, den die Synode 
der Kirche erwählt, welche jährlich in der Pfingſt— 
woche zuſammentritt, und zu der ſämtliche Geiſtliche 
und für jede Gemeinde, bez. für je 200 ſelbſtän⸗ 
dige Männer ein Laiendeputierter berufen werden 
Bei der gleich darauf vollzogenen Biſchofswahl, 
an der 20 Geiſtliche teilnahmen, vereinigten ſich die 
Stimmen auf den bisherigen Profeſſor zu Breslau, 
Joſ. Hubert Reinkens (ſ. d.), welcher 7. Okt. 1873 
durch den preußiſchen Kultusminiſter in Berlin als 
Biſchof der altkatholiſchen Gemeinden Preußens ver— 
eidigt wurde. Die neue Organiſation hält feſt an 
dem auch vom preußiſchen Obertribunal anerkannten 
Grundſatz, daß die Altkatholiken keineswegs aus der 
katholiſchen Kirche ausgeſchieden ſeien, ſondern daß 
ſie nur durch Umſtände außer ihrer Macht an der 
Teilnahme der vollen Gemeinſchaft gehindert würden. 
Die Konflikte, in welche die römiſch-katholiſche Geiſt— 
lichkeit ſich in Deutſchkand und der Schweiz mit der 
Staatsgewalt begeben hat, haben dem Wachstum 
der Bewegung nur förderlich ſein können, die aber 
zumeiſt auf die Kreiſe der Gebildeten beſchränkt bleibt. 
In Deutſchland wurden ſeit 1874 alljährlich die 

kirchenverfaſſungsmäßigen Synoden in Bonn gehal— 
ten; ebenſo fand 1876 der fünfte Kongreß in Breslau, 
1877 der ſechſte in Mainz, 1880 der ſiebente in Baden, 
1884 der achte in Krefeld ſtatt. Auf den frühern Per: 
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ſammlungen wurde die ſchwierige Frage wegen Auf: 
hebung des Zwangscölibats der Geiſtlichkeit ver: 
handelt, welche ſchon durch die Heiraten des Dom— 
herrn Suszezynski in Mogilew, des Abbé Chavard in 
Genf (vgl. deſſen Schrift »Le célibat des prétres 
et ses conséquences«, Genf 1874) und des Paters 
Hyacinthe (Loyſon) angeregt worden war. Nach dem 
Vorgang Holtzendorffs (Das Prieſtercölibat«, Berl. 
1873) widmete jetzt auch eine altkatholiſche Autorität 
erſten Ranges, v. Schulte in Bonn, der Sache eine 
eigne Schrift (»Der Cölibatszwang und deſſen Auf- 
hebung, Bonn 1876). Wie hier die Frage im Prin⸗ 
zip bejaht, die praktiſche Ausführung dagegen als 
eine Sache der Zweckmäßigkeit hingeſtellt wird, ſo 
thaten auch die zweite und die dritte Synode, bis 
endlich unter Hinweis darauf, daß die neue Reichs— 
geſetzgebung das Ehehindernis der Prieſterweihe nicht 
mehr kennt, die fünfte mit 75 gegen 22 Stimmen das 
Cölibat abſchaffte, worin ihr die Schweizer Synode 
in Olten ſchon 1875 vorangegangen war. Freilich 
Jind durch ſolche Vorgänge Geiſtliche, welche die ideale 
Seite des Cölibats hervorhoben, wie Reuſch und 
Tangermann, der Sache des A. entfremdet worden, 
welche überdies durch den Tod eines hervorragen— 
den Vorkämpfers, des Kreisphyſikus Hafenclever in 
Düſſeldorf (geb. 1813, geſt. 7. Juni 1876), einen 
ſchweren Verluſt erlitt. Günſtig wirkte dagegen, außer 
dem erwähnten Reichsgeſetz über die Eheſchließung 
vom 6. Febr. 1875, das 4. Juli 1875 vom König be- 
ſtätigte preußiſche Geſetz über die Rechte der altkatho⸗ 
liſchen Kirchengemeinden an dem kirchlichen Ver— 
mögen. Überhaupt beharrten Staatsregierung und 
Gerichte auch noch nach der Schwenkung der innern 
Politik ſeit 1878 an der Auffaſſung, daß die Altkatho— 
liken als katholiſche Chriſten zu betrachten und zu be⸗ 
handeln ſeien. Übrigens exiſtierten 1878 in Preußen 
36 Gemeinden mit 21,650 Seelen; auf Baden kamen 
44 Gemeinden mit 8674 Seelen, auf Helfen 5 Ge⸗ 
meinden mit 1171 Seelen, auf Bayern 34 Gemein: 
den mit 10,033 Seelen, auf Oldenburg 2 Gemeinden 
mit 247 Seelen, auf Württemberg 1 Gemeinde mit 
227 Seelen. Die Seelenzahl in Deutſchland über— 
haupt betrug 52,000, 1882 nur noch 35,000; in der 
Seelſorge wirkten 56, 1882 nur noch 48 Geiſtliche. 
Im J. 1877 wirkten in der Schweiz, wo 55 Gemein= 
den und 25 Vereine exiſtierten, etwa 70 Geiſtliche an 
73,000 Seelen. Hier hat überhaupt das nationale 
Gepräge der altkatholiſchen Sache bedeutende För— 
derung erfahren durch die von der Synode zu Olten 
1876 vollzogene Wahl des Pfarrers Herzog von Bern 
zum Biſchof. Überdies brachen die von der Synode 
aufgeſtellten Prinzipien viel entſchiedener mit der 
hierarchiſchen Tradition, als dies den deutſchen Alt— 
katholiken möglich geweſen war. Die altkatholiſche 
Fakultät in Bern ſtellt ſich würdig derjenigen in Bonn 
zur Seite. Die 1875 angenommene Synodalverfaſ— 
ſung entſpricht im allgemeinen der deutſchen, und 
auch in Bezug auf die Zurückſtellung der Ohrenbeichte 
hinter einer allgemeinen Bußandacht vor der Kom— 
munion herrſcht Übereinſtimmung zwiſchen beiden 
Nationalkirchen. Beiderſeits hat es aber auch an Rück— 
ſchritten und traurigen Erfahrungen nicht gefehlt, 
und namentlich mußte in der Schweiz eine Reihe von 
Pfarrern, welche ihre Freiheit mißbraucht und Arger— 
nis gegeben hatten, entfernt werden. Auch die Stel— 
lung Loyſons, des frühern Vaters Hyacinthe, iſt eine 
ſehr ſchwierige geworden, indem er ſich im Grunde 
doch nur noch durch feine Verheiratung von der alten 
Kirche geſchieden weiß. In Oſterreich endlich hat ſich 
das Abgeordnetenhaus der Altkatholiken ſeit 1875 

Altkirch — Altomonte. 

angenommen; es kam infolgedeſſen zu der Verord— 
nung des Kultusminiſters vom 18. Okt. 1877, wo⸗ 
durch die altkatholiſche Religionsgeſellſchaft anerkannt 
und zugleich die Konſtituierung der Gemeinden in 
Wien, Warnsdorf und Ried genehmigt wurde. Vgl. 
Friedberg, Aktenſtücke, die altkatholiſche Bewegung 
betreffend (Tübing. 1876); Förſter, Der A. (Gotha 
1879); Bühler, Der A. (Leid. 1880); Beyſchlag, 
Der A. (Halle 1882). 

Altkirch, Kreisſtadt im deutſchen Reichsland Elſaß⸗ 
Lothringen, Bezirk Oberelſaß, an der Ill und der 
Linie Mülhauſen⸗Altmünſterol der Elſaß⸗Lothringer 
Eiſenbahn, Sitz einer Kreisdirektion, eines Amts⸗ 
gerichts und eines Hauptzollamts, hat eine evange⸗ 
liſche und eine ſchöne katholiſche Kirche, ein Realpro⸗ 
gymnaſium, Bürgerhoſpital, Schlachthaus, eine Korn⸗ 
halle, Weberei, Ziegelbrennerei, Steinbrüche und (1880) 
3100 Einw., davon 223 Evangeliſche und 272 Juden. 

Altkönig, ſ. Taunus. N 
Altlandsberg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Potsdam, Kreis Niederbarnim, an der Stienitz, 6 km 
von der Eiſenbahnſtation Neuenhagen (Berlin-Kö⸗ 
nigsberg-Eydtkuhnen), mit Amtsgericht und (1880) 
2342 ev. Einwohnern. 

Altlutheraner, ſ. Lutheriſche Kirche. 
Altmark, das Stammland der Mark Brandenburg, 

Teil der Kurmark, 4515 qkm (82 QM.) groß mit 
ca. 195,000 Einw., wird durch die Elbe von der Prieg⸗ 
nitz und Mittelmark geſchieden und gehört ſeit 1815 
zum Regierungsbezirk Magdeburg, von dem ſie die 
Kreiſe Stendal, Gardelegen, Salzwedel und Oſter⸗ 
burg umfaßt. Die A. hatte Stendal zur Hauptſtadt 
und bildete als Departement der Elbe« 1807—13 
einen Teil des Königreichs Weſtfalen. Weiteres über 
die Geſchichte derſelben ſ. Brandenburg. 

Altmaß, das für den geklärten, ausgegornen Wein 
hier und da in Süddeutſchland und der Schweiz ge: 
bräuchliche Maß (Trübeichmaß), im Gegenſatz zu dem 
Jungmaß I für den trüben jungen Wein 
und den Moſt. In Frankfurt a. M. hat ein A. 1,7926 
Lit.; 8 A. genau 9 Jung- oder Zapfmaß. ö 

Altmühl, linker Nebenfluß der Donau in Bayern, 
entſpringt auf dem ſüdlichen Abhang des fränkiſchen 
Landrückens (auf der Hohen Leite), nordöſtlich von 
Rotenburg, hat ſüdöſtliche Hauptrichtung und einen 
ſehr gekrümmten, langſamen Lauf. Im mittlern und 
untern Teil desſelben durchbricht ſie in einem nach 
N. gekehrten Bogen den Jura, fließt meiſt in einem 
ſchmalen, ſteilhängigen Thal dahin und mündet un⸗ 
terhalb Kelheim. Ihre Länge beträgt 165 km. Nur 
durch Kunſt iſt ſie 30 km aufwärts ſchiffbar gemacht 
(ſ. Ludwigskanal). Vgl. Weininger, Führer durch 
das Altmühlthal (Regensb. 1867); Kugler, Die Alt⸗ 
mühlalp (Ingolſt. 1868). 

Altnordiſche Sprache, ſ. Nordiſche Sprache. 
Alto (ital.), ſ. Bratſche. 
Altobaſſo (ital.), ein veraltetes venezian. Muſik⸗ 

inſtrument, eine Art kleines Hackbrett. 1 
Alt⸗Oboe, ſ. v. w. Engliſch Horn. 
Altodouro (ſpr. „döiru), Landſtrich in der portug. 

Provinz Traz os Montes, am Douro, ca. 45,000 Einw., 
ein reizendes Hügelgelände, Heimat der Portweine. 

Altomonte (eigentlich Hohenberg), Martin, 
ital. Maler, geb. 8. Mai 1657 zu Neapel, ſtammte 
von deutſchen Eltern ab, war Schüler Giovanni Bat⸗ 
tiſta Gaullis, genannt Bacciccio, ward in Rom vom 
Polenkönig Johann Sobieski III. zum Hofmaler er⸗ 
nannt, in deſſen Auftrag er meiſt hiſtoriſche Bilder 
aus der Geſchichte der Türkeneinfälle und der Be⸗ 
lagerung Wiens (1683) durch die Türken lieferte. 



Nach Sobieskis Tod (1703) wandte fich A. nach Wien 
und leitete hier im Verein mit dem Direktor Frei: 
herrn v. Strudel die kaiſerliche Akademie der Malerei 

und Bildhauerei. Seit 1720 in Linz lebend, ſtarb er 
14. Sept. 1745 daſelbſt. Zahlreiche Stifter, Klöſter 
und öffentliche Gebäude in Sſterreich find mit meiſt 
umfangreichen Deckengemälden, Altar- und Tafelbil— 
dern von ſeiner Hand geſchmückt. 

Altomünſter, Marktflecken in Oberbayern, Be— 
zirksamt Aichach, mit (1880) 1150 Einw. und einem 
vom ſchottiſchen Apoſtel St. Alto um 740 gegrün- 
deten, einſt ſehr reichen Benediktinerkloſter, ſeit 1486 
Kloſter der Brigittinnen nebſt Krankenhaus. 

lton (ſpr. ahlt'n), 1) Stadt in Hampſhire (England), 
24 km nordöſtlich von Wincheſter, am Wey, mit großem 

Hopfenhandel und (1331) 4497 Einw. — 2) Stadt im 
nordamerikan. Staat Illinois, auf hohem Bluff am 
Miſſiſſippi, der ſich 6 km unterhalb mit dem Miſſouri 
vereinigt, hat lebhaften Handel (namentlich mit Heu 
und Getreide) und (1880) 8975 Einw. A. iſt Sitz eines 
katholiſchen Biſchofs. Die Umgegend iſt reich an 
Kohlen und Kalk. 

lton, 1) Eduard d', Anatom, Archäolog und 
Kupferſtecher, geb. 11. Aug. 1772 zu Aquileja, bildete 
ſich in Wien und Italien, lebte zu Anfang dieſes 
Jahrhunderts in Weimar, Jena, am Rhein und in 
Franken, beteiligte ſich in Würzburg an den ent⸗ 
wickelungsgeſchichtlichen Arbeiten Chriſtian Panders 
und lieferte die Kupfertafeln zu deſſen Werk über die 
Entwickelung des Hühnchens. Auch bearbeitete er mit 
Pander die »Vergleichende Oſteologie (Bonn 1821 — 
1831) und bereiſte zu dieſem Zweck Frankreich, Spa: 
nien, England, Schottland. Im J. 1818 wurde er 

zum außerordentlichen, 1826 zum ordentlichen Pro— 
feſſor der Kunſtgeſchichte und Archäologie in Bonn 
ernannt, wo er 11. Mai 1840 ſtarb. Er lieferte noch 
ein Prachtwerk: »Die Naturgeſchichte des Pferdes« 
Bonn 1810 —17, 2 Bde.), und führte auch die erſten 
reidezeichnungen auf Stein aus, die 1802 in Andrés 

Offizin zu Offenbach gedruckt wurden. 
4 2) Eduard d', Anatom, Sohn des vorigen, geb. 
17. Juli 1803 zu St. Goar, ſtudierte in Bonn Medi- 

zin, ging 1827 nach Paris, ward in demſelben Jahr 
Profeſſor und Lehrer der Anatomie an der Aka— 
demie der Künſte zu Berlin, 1833 außerordentlicher 
Profeſſor an der Univerſität daſelbſt, 1834 Profeſſor 
der Anatomie in Halle, wo er 25. Juli 1854 ſtarb. 

Er ſchrieb: »Handbuch der vergleichenden Anatomie 
des Menſchen« (Leipz. 1850, Bd. 1); De monstris, 
quibus extremitates superfluae suspensae sunt« 

Salle 1853); »De monstrorum duplicium origine« 
Ddaſ. 1849) und mit Burmeiſter »Der foſſile Gavial 
von Boll in Württemberg« (daſ. 1854). Auch begann 
er die Fortſetzung von ſeines Vaters »Vergleichender 
Oſteologie⸗ und lieferte mit Schlemm eine Arbeit über 

das Nervenſyſtem der Fiſche. 
Altona, Stadt in der preuß. Provinz Schleswig— 
in liegt am rechten hoch aufſteigenden Ufer der 

| [be, mit der Oſtſeite unmittelbar an die Hamburger 
Vorſtadt St. Pauli ſtoßend, und bildet mit der an 
grenzenden Ortſchaft Ottenſen einen beſondern Kreis. 
Die Stadt hat infolge des Brandes von 1713 ein 

neues und ziemlich regelmäßiges Ausſehen. Unter den 
meiſt breiten Straßen tritt die mit vier Lindenalleen 

beſetzte Palmaille mit dem Standbild Konrad v. Blü— 
chers (geſt. 1845), Oberpräſidenten von A., und einem 

FNriegerdenkmal hervor. A. hat 3 luth. Kirchen, dar: 
unter die 1742 —43 neuerbaute Haupt- oder Dreifal—⸗ 

tigkeitskirche; außerdem beſtehen 1 kath., 1 reform., 
1 mennonit. Kirche und 2 Synagogen (der deutſchen 
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und der portugieſiſchen Gemeinde). Andre nennens— 
werte Gebäude ſind: das Rathaus, das Juſtizgebäude, 
das ſtädtiſche Krankenhaus, das gräflich Reventlow— 
ſche Armenſtift, die durch ihre vortreffliche Akuſtik be— 
rühmte Tonhalle ꝛc. Die Zahl der Einwohner, welche 
1835 nur 26,393 betrug, belief ſich 1880 mit Einſchluß 
des Militärs (Infanterieregiment Nr. 31) auf 91,047, 
darunter 2310 Katholiken und 1929 Juden. Die In⸗ 
duſtrie Altonas iſt von Belang und arbeitet zum Teil 
für das Ausland (beſonders Nordamerika). Es ſind 
namentlich große Baumwoll- und Wollmanufakturen, 
Dampfmühlen, außerdem die Tabaks- und Seifen⸗ 
fabrikation hervorzuheben. Die Nähe Hamburgs läßt 
A. an deſſen Handelsthätigkeit und Schiffahrt un— 
mittelbar teilnehmen; die Altonaer Kaufleute be- 
nutzen zu ihren Großgeſchäften die Hamburger Börſe, 
ſo daß beide Städte in kommerzieller Hinſicht nur 
einen Platz bilden. A. verbleibt auch mit Hamburg 
noch bis 1888 in ſeiner Freihafenſtellung. Die eigne 
Reederei der Stadt iſt verhältnismäßig gering; 1881 
beſaß dieſelbe außer kleinen Flußfahrzeugen 36 See- 
ſchiffe zu 10,882 Regiſtertons. Dem Schiffbau die— 
nen zwei Schiffswerften nebft einem Schwimmdock. 
In den Hafen Altonas liefen 1882: 537 Seeſchiffe 
(davon 475 mit 91,063 Ton. Ladung) ein und 467 
(davon 360 mit 18,196 T. 
Ladung) aus. Haupteinfuhr— 
artikel ſind: Getreide, Baum— 
wolle, Kaffee, Kakao, Farb— 
hölzer, Tabak, Zucker, Betro- 
leum, Reis, Matten, Sal— 
peter, Palmkerne, Seſam⸗ 
ſame ꝛc. Der überſeeiſche Er: 
port geht vorzugsweiſe nach 
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Amerika, während der Ver— SEE 
kehr mit Aſien und Auſtra⸗ 
lien nur ſehr geringe Bedeu— 
tung hat. Regelmäßige Dampfſchiffsverbindungen 
beſtehen nur mit Hamburg, Harburg und verſchiede— 
nen Orten an der Elbe (namentlich Blankeneſe, Buxte⸗ 
hude, Stade und Brunsbüttel). A. iſt der Ausgangs— 
punkt der A.⸗Kieler Bahn (A.-Wamdrupp), der A.⸗ 
Hamburger Verbindungsbahn mit Anſchluß an die 
in Hamburg mündenden Bahnen und der A.-Blan⸗ 
keneſer Bahn. Letztere 7,5 km lange Strecke führt 
durch einen großartigen, mit zahlloſen Landhäuſern 
beſäeten, von blühenden Ortſchaften unterbrochenen 
Park, der zu den ſchönſten Landſchaftsbildern Deutſch— 
lands gehört. An öffentlichen Anſtalten beſitzt A. 
ein Gymnaſium (Chriſtianeum), ein Realgymnaſium 
mit Realſchule, eine höhere Töchterſchule, eine Navi⸗ 
Be eine Hufbeſchlagſchule, ein Muſeum, ein 

heater (die 1823 gegründete Sternwarte iſt neuer— 
dings aufgelöſt), eine Diakoniſſenanſtalt, ein allge— 
meines Krankenhaus, zwei Kinderhoſpitäler ꝛc. A. 
iſt Sitz des Generalkommandos des 9. Armeekorps, 
ferner der Provinzial⸗Steuerdirektion, der Eiſenbahn⸗ 
direktion für die Hamburg-Berliner, die A.-Kieler u. 
die Schleswigſche Eiſenbahn, eines königlichen Kom— 
merzkollegiums, eines Landgerichts, eines Hauptzoll— 
amtes und mehrerer Kreditanſtalten 2c. Der Land: 
gerichtsbezirk A. umfaßt die 26 Amtsgerichte zu 
Ahrensburg, A., Bargteheide, Blankeneſe, Eddelack, 
Elmshorn, Glückſtadt, Itzehoe, Kellinghuſen, Krempe, 
Lauenburg, Marne, Meldorf, Mölln, Oldesloe, Pinne— 
berg, Ranzau, Ratzeburg, Reinbeck, Reinfeld, Schwar— 
zenbeck, Steinhorſt, Trittau, Uterſen, Wandsbeck und 
Wilſter. — A. war im 16. Jahrh. noch ein in die 
Kirche von Ottenſen eingepfarrtes Fiſcherdorf, deſſen 
Einwohnerzahl infolge der Unduldſamkeit Hamburgs 

Wappen von Altona. 
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gegen Katholiken, Mennoniten, Juden ꝛc. rafch zu: 
nahm. Bereits 1604 wurde es zum Flecken erhoben. 
Seit 1640 unter däniſcher Botmäßigkeit, erhielt es 
1664 Stadtgerechtſame nebſt vielen Freiheiten. Im 
Januar 1713 ward A. von dem ſchwediſchen General 
Steenbock aus Rache für das von den Dänen ein— 
geäſcherte Stade faſt ganz niedergebrannt. Jedoch 
im nordamerikaniſchen und franzöſiſchen Revolu— 
tionskrieg blühte A. unter dem Schutz der däniſchen 
Neutralität mächtig empor. Im J. 1869 fand eine 
internationale Induſtrieausſtellung in A. ſtatt, an 
der ſich namentlich die franzöſiſche Induſtrie lebhaft 
beteiligte. Vgl. Wichmann, Geſchichte Altonas (Al— 
tona 1865). S. den Stadtplan »Hamburg-Altona«. 

Altoona (ſpr. ⸗tuh⸗), Stadt im nordamerikan. Staat 
Pennſylvanien, Grafſchaft Blair, 128 km öjtlich von 
Pittsburg am Oſtfuß des Alleghanygebirges gele— 
gen, hat eine große Eiſenbahnwerkſtätte und (1880) 
19,710 Einw. 

Altorf, 1) (Altdorf) Hauptort des ſchweizer. 
Kantons Uri, mit (1830) 2901 Einw., liegt im ſchönen, 
breiten Thal, das der Reußkanal zum nahen Vier⸗ 
waldſtätter See durchzieht, am Fuß des ſteilen Bann— 
bergs, deſſen Tannenwald den Flecken vor Lawinen 
ſchützt. Die Gotthardbahn hat die Bedeutung des 
Orts, deſſen einſt beträchtliche Spedition danieder— 
liegt, wieder geſteigert. Ein bemalter Turm und ein 
Brunnen erinnern an den Apfelſchuß Tells, deſſen 
Standbild (von Siegfried in Zürich) den Ort ſchmückt, 
das Zeughaus an manche rühmliche Kriegsthaten. 
Oberhalb des Fleckens liegt das Kapuzinerkloſter und 
in der Nähe, am Eingang ins Schächenthal, das Dorf 
Bürglen ſ. d.), am See der Landungsplatz Flüelen 
(ſ. d.). — 2) S. Altdorf. 

Altötting, Marktflecken in Oberbayern, in frucht— 
barer Ebene, unweit des Inns, 5 km von der Eiſen⸗ 
bahnſtation Neuötting, Sitz eines Bezirksamts und 
eines Amtsgerichts, hat ſieben Kirchen und Kapellen, 
ein Kapuzinerkloſter und ein Engliſches Fräuleinſtift, 
Meſſing- und Eiſengießerei und (1880) 3168 Einw. 
Beſonders bekannt iſt A. als Wallfahrtsort (»das 
deutſche Loretto«), der mit feinem ſchwarzen, aus dem 
8. Jahrh. ſtammenden Marienbild in einer uralten 
Kapelle von weither Wallfahrer anzieht. Außer 
einem reichen Schatz von Kleinodien bewahrt dieſelbe 
auch die Herzen vieler bayriſcher Fürſten in ſilbernen 
Kapſeln. In der Peter- und Paulskapelle iſt Tillys 

rab. A. war urſprünglich eine Villa regia, wo 
Karlmann, der Sohn Ludwigs des Deutſchen, längere 
Zeit ſich aufhielt und 876 ein Benediktinerkloſter ſtif— 
tete, das 1803 aufgehoben wurde. Im J. 907 ward 
der Ort von den Ungarn zerſtört. Nahebei das Bad 
St. Georgen mit alkaliſch-erdiger Mineralquelle. 
Vgl. Pichlmaier, A., Geſchichte ꝛc. (Altött. 1879). 

Altpreußen, ſ. Oſtpreußen. 
Altpreußiſche Sprache, die Sprache der alten 

Preußen, die etwa von der Weichſel- bis zur Memel— 
mündung hin herrſchte und im 17. oder 18. Jahrh. 
erloſch. Sie iſt nur aus einem 1561 verfaßten Kate: 
chismus, einer Überſetzung des lutheriſchen, und aus 
einem aus dem 15. Jahrh. ſtammenden deutſch-preußi⸗ 
ſchen Vokabularium bekannt, die beide von Neſſel— 
mann veröffentlicht wurden (»Die Sprache der alten 
Preußen«, Königsb. 1845; »Altpreußiſche Monats— 
ſchrift« 1868). Sie bildet zuſammen mit dem Litaui⸗ 
ſchen und Lettiſchen die mit dem Slawiſchen nahe 
verwandte lettiſche oder baltiſche Sprachfamilie des 
indogermaniſchen Sprachſtammes und iſt ihrer hohen 
Altertümlichkeit wegen für die vergleichende Sprach— 
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nachgewieſen von Fr. Bopp (Über die Sprache der 
Altpreußen«, in den »Abhandlungen der Berliner 
Akademie« 1853). 

Altranſtädt, Dorf mit Rittergut in der preuß. 
Provinz Sachſen, Regierungsbezirk Merſeburg, bei 
Lützen, mit 500 Einw., bekannt durch den Frieden, 
welchen Karl XII. von Schweden nach ſeinem von 
Polen aus gemachten Einfall in Sachſen im dortigen 
Schloß 24. Sept. 1706 mit Auguſt II., König von 
Polen und Kurfürſten von Sachſen, abſchloß. Au: 
guſt II. mußte auf den Beſitz Polens und Litauens 
Verzicht leiſten, vom Bund wider Schweden, insbe— 
ſondere von dem mit dem Zaren, zurücktreten, den Liv: 
länder Patkul ausliefern, den Schweden Winterquar⸗ 
tiere in Sachſen einräumen und ſich verpflichten, im 
Kirchenweſen ſeines Landes nichts zum Nachteil der 
evangeliſchen Kirche abzuändern. Der Friedensab- 
ſchluß ward erſt 26. Nov. publiziert, weil Auguſt II. 
in Polen noch von den Ruſſen ſich abhängig fühlte 
und ſogar nach bereits abgeſchloſſenem Frieden einen 
Angriff der Ruſſen auf den ſchwediſchen General 
Mardefeld bei Kaliſch 29. Okt. 1706 unterſtützen 
mußte. Nach Karls XII. Niederlage bei Poltawa 
erklärte Auguſt II. 8. Aug. 1709 den Frieden von A. 
für ungültig unter dem Vorgeben, daß ſeine Vertre⸗ 
ter in A., Imhof und Pfingſten, ihre Vollmacht über⸗ 
ſchritten hätten. Wirklich ward jener zu lebensläng⸗ 
licher Haft, dieſer zum Tod verurteilt, jedoch begnadigt 
und gleich Imhof auf den Königſtein gefangen geſetzt. 
Altrincham (spr. ahlirin⸗ghäm), hübſche Stadt in 

Cheſhire (England), 20 km von Mancheſter, mit (1881 
11,250 Einw. Dabei Bowden, mit alter Kirche und 
großem Park. 

Altringer, ſ. Aldringer. 
Altruismus, in der poſitiven Philoſophie Comtes 

die uneigennützige, das eigne Wohl dem des andern 
(autrui) nachſetzende Geſinnung (Selbſtverleugnung), 
welche als ſolche das Gegenteil des Egoismus (ſ. d.) 
und der Selbſtſucht ausmacht. Wurzel derſelben ſoll 
nach Littré der Fortpflanzungs-, wie jene des Egois⸗ 
mus der Nahrungstrieb ſein. 

Altſachſen, im Gegenſatz zu den Angelſachſen die 
im nördlichen Deutſchland wohnenden niederdeutſchen 
Stämme, wie die Engern, Oſt- und Weſtfalen. Die 
Sprache derſelben iſt das Altniederdeutſche oder Alt: 
ſächſiſche, in dem der »Heliand- abgefaßt iſt. 

Altſchadenwaſſer (phagedäniſches Waſſer, 
Aqua phagedaenica, Liquor hydrargyri bichlorati 
corrosivi cum calcaria usta), ein altes Heilmittel 
für alte Wunden, Geſchwüre ꝛc., wird aus 1 Teil 
Queckſilberchlorid und 300 Teilen Kalkwaſſer bereitet 
und enthält im weſentlichen Queckſilberoxyd, welches 
als gelbrotes Pulver aus der Flüſſigkeit ſich ablagert 
und vor dem Gebrauch aufgeſchüttelt werden muß. 
Das Schwarze Waſſer (A. phageraenica nigra, 
A. nigra, A. mercurialis nigra, Liquor hydrargyri 
chlorati mitis cum calcaria usta) wird aus 1 Teil 
Queckſilberchlorür und 60 Teilen Kalkwaſſer bereitet 
und enthält ſchwarzes Queckſilberoxydul. Das farb: 
loſe A. (A. phagedaenica decolor) iſt eine Löſung 
von 4 Teilen Queckſilberchlorid und 15 Teilen Chlor⸗ 
ammonium in 5760 Teilen Waſſer. Alle dieſe Prä⸗ 
parate ſind höchſt giftig. Be. 

Altſchlüſſel, der -Schlüſſel auf der Mittellinie, 
welche dadurch der Sitz des c wird; wurde früher all: 
gemein für die Altſtimme gebraucht, während er heute 
nur noch für die Bratſche üblich iſt. a 

Altshauſen, Marktflecken im württemberg. Do⸗ 
naukreis, Oberamt Saulgau, an den Linien Pfullen⸗ 

forſchung von großer Bedeutung. Dies wurde zuerſt dorf-Isny und Herbertingen-A. der Württembergi⸗ 
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ſchen Staatsbahn, mit einem Schloß, Zuckerfabrik 
und (1880) 2415 Einw., war ſeit 1264 Sitz des Land⸗ 

komturs der Deutſchordensballei Elſaß und Burgund, 
der zu den Reichsprälaten gehörte, und kam 1806 an 
Württemberg. 

Altſohl (ungar. Zölyom), königliche Freiſtadt im 
ungar. Komitat Sohl, an der Gran und Slatina, 
mit (1831) 3751 Einw. (Ungarn und Slowaken), hat 
zwölf Mineralquellen (kohlenſaures Natron und Mag: 
neſia) und ein Schloß aus der Zeit Stephans des 
Heiligen, einſt Lieblingsſitz des Königs Matthias 
Corvinus. 3 km nördlich, an der Bahn nach Neuſohl, 
liegt das Bad Szliäc® (ſ. d.). 

Altſtadt, Stadt in Mähren, Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Schönberg, am Graupabach unweit des Spieg— 
litzer Schneebergs gelegen, hat ein Bezirksgericht, eine 
Sparkaſſe, alte Pfarrkirche, Graphitbergbau (jähr- 
lich ca. 20,000 metr. Ztr.), Leinweberei, Bleicherei 
und (1880) 2247 Einw. 

Altſtätten (Altſtädten), Stadt im ſchweizer. Kan: 
ton St. Gallen, mit (1880) 7810 Einw., Bahnſtation 
im Rheinthal und Ausgangspunkt der beiden Poſt⸗ 
ſtraßen, welche über den Stoß und den Ruppen in 
das Appenzeller Land hinaufführen. Der Ort iſt 
namhafter Marktplatz und beſitzt einige Induſtrie. 

Alttier, das weibliche Tier vom Elch, Rot- und 
Damwild, welches ſchon Kälber gebracht hat oder 
tragend iſt. 

Altum, Bernard, Zoolog, geb. 31. Jan. 1824 
zu Münſter in Weſtfalen, ſtudierte Theologie, dann 
in Münſter und ſeit 1853 in Berlin Philologie, wid— 
mete ſich aber mit Vorliebe den Naturwiſſenſchaften, 
beſonders der Zoologie, hörte bei Johannes Müller 
Anatomie und Phyſiologie und arbeitete unter Lich— 
tenſtein am zoologiſchen Muſeum, bis er 1856 nach 
Münſter heimkehrte. Er nahm dort zuerſt eine Lehrer⸗ 
ſtelle an der Realſchule an, habilitierte ſich 1859 als 
Dozent für Zoologie an der dortigen Akademie und 
wurde 1869 als Profeſſor der Zoologie an die Forſt— 
akademie zu Eberswalde berufen. Er ſchrieb: »Winke 
zur Hebung des zoologiſchen Unterrichts« (Münſt. 
1863); »Die Säugetiere des Münſterlands« (daſ. 
1867); »Der Vogel und ſein Leben« (5. Aufl., daſ. 
1875); »Lehrbuch der Zoologie« (mit Landois, 5. 
Aufl., Freiburg 1883); »Forſtzoologie« (2. Aufl., 
Berl. 1876 ff., 4 Bde.); »Die Geweihbildung bei Rot⸗ 
hirſch, Rehbock, Damhirſch« (daſ. 1874); »Die Ge— 
weihbildung des Elchhirſches« (daſ. 1874); »Unſre 
Spechte und ihre forſtliche Bedeutung« (daſ. 1878); 
»Unſre Mäuſe« (daſ. 1880). 

Altvater, höchſte Spitze des ſchleſiſch-mähr. Ge⸗ 
birges, 1490m hoch. Die baum: und jtrauchlofe, flach 
gewölbte Kuppe gewährt Ausſicht auf die Karpathen, 
den Zobten, den Glatzer Schneeberg und in das enge 
Thal der Biela. Am Fuß des Bergs im Oppathal 
liegt der Badeort Karlsbrunn; ſüdlich vom A. der 

Peterſtein oder Kleine A., 1335 m hoch. 
Altviole (Altgeige), ſ. Bratſche. 
Altwaſſer, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Bres— 

lau, Kreis Waldenburg, in einem freundlichen, von 
waldigen Bergen umgebenen Thal, an der Linie 
Dittersbach-Sorgau der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat ein ſchönes Schloß, Steinkohlengruben, Porzel— 
lanfabriken (darunter die von Tielſch mit 25 großen 
Brennöfen und 5 Dampfmaſchinen, welche 1500 Ar— 
beiter beſchäftigt und jährlich für 2¼ Mill. Mk. 
Ware produziert), Garnſpinnerei, eine große Spiegel— 
fabrik und (1850) 8087 Einw. In der Nähe liegt die 
Karlshütte (Eiſengießerei und Maſchinenbauanſtalt). 
Die ehemaligen Mineralquellen ſind infolge des 
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Bergbaus verſiegt, ſo daß A. aufgehört hat, ein 
Badeort zu ſein. 

Altyn, ruſſ. Münze, ſ. Altin. 
Altzella (Alt⸗Celle), ehemaliges Mönchskloſter 

bei Noſſen in Sachſen, 1145 für Benediktiner geſtiftet, 
1175 in ein Ciſtercienſerkloſter umgewandelt, zeich— 
nete ſich im 14. Jahrh. durch eine blühende Kloſter— 
ſchule (die erſte Bildungsanſtalt dieſer Art in Sach— 
ſen) aus und ward 1544 ſäkulariſiert. Die Begräb— 
niskapelle, welche Markgraf Friedrich der Ernſte 1347 
erbaute, und in der alle meißniſchen Fürſten von Otto 
dem Reichen bis auf Friedrich den Strengen ruhen, 
wurde 1599 vom Blitze zerſtört, jedoch 1787 durch 
einen Neubau erſetzt. Unter den zahlreichen Ruinen, 
die ſich im Park finden, iſt beſonders das große 
Kloſterthor, ein romaniſcher Bau aus dem 12. Jahrh., 
zu erwähnen. Jetzt iſt A. ein Kammergut mit ſchönen 
Gartenanlagen. Vgl. Beyer, Alt-Celle (Dresd. 1855). 
Alumbrädos, Name einer myſt. Sekte, die ſeit 

1575 mehrmals, z. B. noch 1623, in Spanien ſich 
zeigte und, auch von der Inquiſition hart verfolgt, 
ſpäter in Frankreich ausgerottet wurde. Sie erkann— 
ten in dem innerlichen Gebet das Mittel der voll— 
kommenen Vereinigung mit Gott, wozu der Fromme 
weder der guten Werke noch der Sakramente bedürfe. 

Alum- cake (engl., ſpr. ehlömstegt), ſ. Alaun, kon- 
zentrierter. 
Alümen (lat.), Alaun. A. ustum, gebrannter 

Alaun; A. plumosum, Federalaun. 
Alumina (lat.), Thonerde; A. hydrata, Thon: 

erdehydrat. 
Alumina-alum, ſ. Alaun, konzentrierter. 
Aluminate, ſ. Aluminiumhydroxyd. 
Aluminit (Webſterit, halliſche Erde), Mi⸗ 

neral aus der Ordnung der Sulfate, erſcheint in 
weißen, abfärbenden Knollen mit nierenförmiger 
Oberfläche, faßt ſich mager an, Härte 1, ſpez. Gew. 1,8, 
iſt in Waſſer unlöslich, in Salzſäure leicht löslich, 
beſteht aus waſſerhaltiger ſchwefelſaurer Thonerde 
Alz 80g ＋ 9 HO, findet ſich im Mergel und Letten 
der Braunkohlenformation, in der Lettenkohlenfor— 
mation, im Quaderſandſtein und in der Kreide, 
bei Halle, in Württemberg, bei Kralup, New Haven, 
Brighton, Auteuil, Lunel-Vieil. 
Aluminium (v. alümen, Alaun), das Metall der 

Thonerde, findet ſich nicht gediegen, nimmt aber in 
Form von kieſelſaurer Thonerde weſentlichen Anteil 
an der Bildung der Erdrinde, ſofern dieſe Verbin⸗ 
dung den Hauptbeſtandteil der wichtigſten Minera— 
lien (Feldſpat, Glimmer) des Thonſchiefers, des 
Thons, des Lehms und vieler Ackererden bildet. 
Außerdem kommt A. als Oxyd und Hydroxyd, als 
ſchwefelſaure und phosphorſaure Thonerde, auch als 
Fluoraluminium (mit Fluornatrium im Kryolith) 
vor. Die Bedeutung des Aluminiums für die Indu— 
ſtrie iſt bisher eine beſchränkte geblieben, weil die 
hüttenmänniſche Darſtellung aus dem Thone noch 
nicht gelingen wollte; man iſt vielmehr auf den Bauxit 
beſchränkt, der auch nur im Fabrikbetrieb verarbeitet 
werden kann. Man erhitzt gepulverten Bauxit, ein 
Mineral, welches aus 50 Proz. Thonerde und 25 
Proz. Eiſenoxyd mit wenig Kieſelſäure und Waſſer 
beſteht, mit kaleinierter Soda im Flammofen, laugt 
die Maſſe mit Waſſer aus und fällt aus der ſo erhal— 
tenen Löſung von Thonerdenatron die Thonerde mit⸗ 
tels Kohlenſäure. Der getrocknete Niederſchlag wird 
mit Steinkohlenteer und Kochſalz (Chlornatrium) 
gemiſcht, zu Kugeln geformt und in vertikal ſtehen— 
den Thonretorten bei Weißglut mit Chlor behandelt. 
Es verflüchtigt ſich dann eine Verbindung von Chlor: 
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aluminium mit Chlornatrium, welche in einer ange— 
kitteten Vorlage durch Abkühlung verdichtet und dann 
in einem Flammofen mit 35 Proz. Natrium erhitzt 
wird. Hierbei tritt nun das Chlor vom A. an das 
latrium, und jo erhält man metalliſches A. Außer 
dem Bauxit wurde eine Zeitlang auch Kryolith auf 
A. verarbeitet, viel wichtiger aber ſind die Bemühun— 
gen, das teure Natrium durch Zink zu erſetzen. Man 
erhält dabei eine Aluminiumzinklegierung, aus wel— 
cher durch wiederholtes Schmelzen mit Chlornatrium— 
Chloraluminium das Zink entfernt wird. Die hierzu 
erforderliche hohe Temperatur hinderte bisher die 
Anwendung dieſer Methode in der Praxis. In neue— 
ſter Zeit hat man angefangen, das A. auf elektro— 
lytiſchem Weg mit Hilfe einer kräftigen Dynamo— 
maſchine aus ſeinen Verbindungen abzuſcheiden. 

Das A. iſt weiß mit einem Stich ins Bläuliche, es 
iſt etwa ſo hart wie Silber, läßt ſich zu Draht, Blech 
und dünnſter Folie verarbeiten, nähert ſich in ſeiner 
abſoluten Feſtigkeit dem Zink, läßt ſich gut polieren 
und beſitzt einen ſchönen Klang. Das ſpezifiſche Ge— 
wicht des gegoſſenen Aluminiums iſt 2,56, nach dem 
Hämmern 2,67 (es iſt etwa jo ſchwer wie ordinäres 
Glas). Reines A. iſt geſchmack- und geruchlos, aber 
ein Gehalt von Silicium, wie ihn das käufliche A. 
gewöhnlich beſitzt, gibt ihm den Geruch des Gußeiſens. 
Es ſchmilzt ſehr langſam bei 700° (ſchwerer als Zink, 
leichter als Meſſing), darf aber nur im Kalktiegel 
oder in einem mit Kohle oder heftig geglühter Thon— 
erde ausgefütterten irdenen Tiegel unter einer Decke 
von Chlornatrium geſchmolzen werden. An der Luft 
verändert I reines A. nicht, und beim Schmelzen 
oxydiert es ſich nicht bemerkbar, ſelbſt in der Weiß⸗ 
glut verbrennt es nur oberflächlich. Dagegen ver— 
brennt Blattaluminium ſchon in der Spiritusflamme. 
Es iſt nicht flüchtig, zerſetzt das Waſſer nur als Blatt⸗ 
aluminium. Es löſt ſich leicht in Salzſäure, warmer 
verdünnter Schwefelſäure und Alkalilauge. Orga— 
niſche Säuren löſen es beſonders bei Gegenwart von 
Kochſalz, weshalb es ſich nicht zu Kochgeſchirren eig— 
net. Von Salpeterſäure und ſchmelzendem Alkali— 
hydrat wird es nicht angegriffen, Salpeter oxydiert 
es erſt in der Weißglut; Schwefelwaſſerſtoff und 
Schwefelalkalimetalle ſind ganz ohne Wirkung dar— 
auf, es Co daher auch nicht wie das Silber an. 
Aus den Löſungen vieler Metalle ſcheidet es dieſe re— 
guliniſch ab. Mit amalgamiertem Zink gibt es in 
verdünnter Schwefelſäure ein galvaniſches Element, 
deſſen Strom an Intenſität wenigſtens dem eines 
Platinzinkpaars gleichkommt. Das Atomgewicht des 
Aluminiums iſt 27,04. Man kennt vom A. nur ein 
Oxyd, Aluminiumoxyd oder Thonerde Al,O,, 
und dieſem entſpricht das Aluminiumchlorid Al,C],. 
In allen Aluminiumverbindungen enthält 1 Molekül 
2 Atome A., und dieſer Atomkomples iſt ſechswertig. 
Zum Löten des Aluminiums benutzt man Zink⸗ 

Kupfer⸗Aluminiumlegierungen, und wo die Lötſtelle 
auf Druck und Querziehungen in Anſpruch genom- 
men wird, verkupfert man das Metall vor dem Lö— 
ten. A. läßt ſich auch leicht vergolden und verſilbern, 
während das Plattieren große Schwierigkeiten dar— 
bietet. Der Grabſtichel gleitet auf A. aus wie auf 
Glas, dringt aber leicht ein, wenn man einen Fir— 
nis aus Terpentinöl und Stearinſäure anwendet. 
Zum Polieren des Aluminiums dient Polierſtein, 
der in eine innige Miſchung von Baumöl und Rum 
getaucht wird; zum Putzen und Entfetten iſt Benzin 
am geeignetſten. Um Kupfer galvaniſch mit A. zu 
überziehen, taucht man es in waſſerfreies Chloralu— 
minium⸗Chlornatrium, welches bei 1800 ſchmilzt; 

Aluminiumbronze — Aluminiumchlorid. 

als poſitive Elektrode zu dem Kupfer dient A. oder 
ein Cylinder, der aus Kohle und waſſerfreier Thon— 
erde geformt iſt. Erhitzt man das mit A. überzogene 
Kupfer, ſo verwandelt es ſich an der Oberfläche in 
Aluminiumbronze. Die genannten Eigenſchaften 
würden dem A. eine vielſeitige Verwendung ſichern, 
wenn es billiger herzuſtellen wäre. Infolge ſeines 
geringen ſpezifiſchen Gewichts beſitzt es zwar die drei: 
fache Ausgiebigkeit des Kupfers, Eiſens, Meſſings 
und Neuſilbers und die vierfache des Silbers, die 
Verwendbarkeit bleibt aber trotzdem eine beſchränkte. 
Man benutzt A. zu Schmuckwaren (beſonders ſchön 

iſt mattes A., welches man durch ſchwaches Atzen mit 
verdünnter Natronlauge und Waſchen mit Salpeter⸗ 
ſäure erhält), zu allerlei Inſtrumenten, bei denen 
ſeine Leichtigkeit von Nutzen iſt (Operngläſer, Fern⸗ 
rohre, Indikatoren, Anemometer, Spiegelſextanten, 
Wagebalken, Faſſungen für Magnetſyſteme, chirur⸗ 
giſche Apparate, kleine Gewichte), zu Gebiſſen, Tiſch⸗ 
geräten (es läuft nicht an wie Silber und iſt ganz 
unſchädlich), Denkmünzen, Bechern, Glocken ꝛc. Das 
bröckelige Gefüge, die geringe Feſtigkeit und die Rei⸗ 
bungsverhältniſſe, in welchen letztern es viel Ahn⸗ 
lichkeit mit dem Zink hat, erſchweren auch die Ver⸗ 
wendbarkeit. Blattaluminium fertigt man als Sur⸗ 
rogat des Blattſilbers. | 

Das A. wurde 1827 von Wöhler entdeckt und mit 
Hilfe von Alkalimetall aus Chloraluminium abgeſchie⸗ 
den; 1854 gelang Bunſen die elektrolytiſche Darſtel⸗ 
lung aus Chloraluminium-Chlornatrium. Um die⸗ 
ſelbe Zeit beſchäftigte ſich Deville mit dem A., und da 
die weite Verbreitung der Thonerde und die eigentüm⸗ 
lichen Eigenſchaften des neuen Metalls für dasſelbe 
eine große Zukunft ahnen ließen, ſo erhielt Deville 
vom Kaiſer Napoleon die Mittel zu großartigen Ver⸗ 
ſuchen. In Javelle bei Paris wurde 1855 die fabrik⸗ 
mäßige Darſtellung des Aluminiums unternommen, 
und noch in demſelben Jahr erſchienen die erſten Bar⸗ 
ren des »Silbers aus Lehm« auf der Pariſer Aus⸗ 
ſtellung. Sind nun auch die an das A. geknüpften 
Erwartungen bei weitem nicht in Erfüllung gegan⸗ 
gen, ſo hat es ſich doch eine gewiſſe feſte Stellung in 
der Technik errungen und wird auf wirkliche Han⸗ 
delswaren verarbeitet. Am günſtigſten entwickelte 
ſich die Aluminiuminduſtrie in Frankreich, wo es auch 
ausſchließlich und zwar zu Salindres bei Alais dar— 
geſtellt wird. Verarbeitet wird es hauptſächlich in 
Nanterre (Seine), doch hat es ſich auch in Berlin ein⸗ 
gebürgert. Faſt noch wichtiger als das reine A. ſind 
einzelne Legierungen desſelben, namentlich die Alu⸗ 
miniumbronze. Die Aluminiuminduſtrie hat noch in 
andrer Weiſe einen bedeutenden Einfluß ausgeübt. 
Sie bedurfte reiner Thonerde, und das Streben, ihr 
dieſe zu liefern, ſchuf die Bauxit- und Kryolithindu⸗ 
ſtrie. Im Intereſſe der Aluminiumfabrikation wurde 
ferner die Darſtellung des Natriums in ſolcher Weiſe 

a — sa 4 

gefördert, daß der Preis desſelben in zehn Jahren 
von 2000 auf 15 Frank pro 9 
durch wurde es möglich, reines Atznatron aus Na— 
trium darzuſtellen, und namentlich gewann die wiſ⸗ 7 
ſenſchaftliche Chemie ungemein durch die erleichterte 
Benutzbarkeit eines ſo wichtigen Körpers. 

Aluminiumbronze, ſ. Aluminiumlegie⸗ 
rungen. KUN 

Aluminiumchlorid (Chloraluminium) Alz Cle 
entſteht, wenn man fein verteiltes Aluminium in 
Chlor erhitzt oder über ein erhitztes Gemiſch von Alu 
miniumoxyd (Thonerde) und Kohle einen Chlorſtrom 
leitet. Das A. verflüchtigt ſich, ohne zu ſchmelzen, und 
bildet nach der Verdichtung eine weiße, durchſcheinende 

ilogramm ſank. Das 

| 
| 

| 

ö 



l dampft. Auch durch Schmelzen mit Glauberſalz und 

1 tem Waſſerdampf kann der Bauxit verarbeitet wer⸗ 

kaltem und heißem Waſſer, abſorbiert an der Luft 
Feuchtigkeit und Kohlenſäure und 

trübe Löſung. 
ſaures und eſſigſaures Natron und durch Salmiak 

der Färberei und Kattundruckerei, zur Darſtellung 
von Farblacken, Milchglas, reiner Thonerde, künſt— 
lichen Steinen, zum Härten von Steinen, zum Leimen 

ſäurefabrikation ꝛc. Es wurde ſchon 1819 von Mac⸗ 

Aluminiumhydroxyd — 

kriſtalliniſche Maſſe, welche an der Luft ſtark raucht, 
begierig Feuchtigkeit anzieht und ſich in Waſſer, Al⸗ 
kohol und Ather löſt. Die Löſung von Aluminium⸗ 
hydroxyd in Salzſäure gibt beim Verdampfen zer⸗ 
fließliche Kriſtalle von A. mit 12H20, welche beim 
Erhitzen erſt Waſſer, dann Salzſäure verlieren und 
Aluminiumoxyd hinterlaſſen. Das Chloralumi⸗ 
nium⸗Chlornatrium Al,C1,+2Na0l wird erhal— 
ten, wenn man über eine erhitzte Miſchung von Alu— 
miniumoxyd, Kohle und Chlornatrium Chlor leitet. 
Es gleicht dem A., iſt aber weniger hygroſkopiſch 
und bildet jetzt den Ausgangspunkt zur Aluminium⸗ 
fabrikation. Eine unreine (blei- und arſenhaltige) 
Löſung von A., aus ſchwefelſaurer Thonerde und 
Chlorcalcium dargeſtellt, kommt unter dem Namen 
Choralum (Chloraliumhals Desinfektionsmittel 
in den Handel, ſteht aber in ihrer desinfizierenden 
und klärenden Kraft dem Alaun und Eiſenvitriol 
nach und wird jetzt zum Karboniſieren (Entkletten) 
der Wolle benutzt. 9 

Aluminiumhydroryd (Aluminiumoxydhy⸗ 
drat, 0 findet ſich in der Na⸗ 
tur als Diaſpor Al,0,.H,0, als Bauxit Al O3. 2H20 
und als Gibbſit Al 203.3 HzO und wird als farbloſer, 
gelatinöſer Niederſchlag, der zu einer gummiartigen 
Maſſe austrocknet, aus Chloraluminium, ſchwefel— 
ſaurer Thonerde oder Alaun durch Ammoniak, aus 
kalter Thonerdenatronlöſung durch Kohlenſäure ge— 
fällt, während es aus Thonerdenatronlöſung bei 
50° als ſehr dichtes Pulver abgeſchieden wird. Es 
iſt farb⸗, geruch- und geſchmacklos, löſt ſich nicht in 
Waſſer, leicht in Säuren unter Bildung von Thon: 
erdeſalzen und in Kali- und Natronlauge unter Bil: 
dung von Kalium- und Natriumaluminat. Derartige 
Aluminate bildet A. auch mit andern Baſen. Es 
beſitzt in hohem Grade die Eigenſchaft, organiſche 
Stoffe aus ihren Löſungen niederzureißen. Man be⸗ 
nutzt es daher zur Reinigung von Trinkwaſſer und 
namentlich zur Darſtellung von Farblacken, indem 
man es in Löſungen von organiſchen Farbſtoffen 
Pe. Außerdem dient es zum Entfärben und Schei— 
en des Runkelrübenſafts und zur Darſtellung andrer 

Thonerdeverbindungen. Beim Glühen verliert das 
A. Waſſer und hinterläßt Aluminiumoxyd. Das 
Natriumaluminat (Thonerdenatron) 
NazAl, O, wird aus Kryolith (ſ. d.) oder aus Bauxit 
dargeſtellt. Letzterer, aus Thonerde, Eiſenoxyd und 
wenig Kieſelſäure ꝛc. beſtehend, wird gepulvert mit 

| Natronlauge gekocht oder mit kalcinierter Soda im 
Flammofen geſchmolzen. Die Schmelze wird aus— 
gelaugt und die geklärte Löſung zur Trockne ver: 

Kohle oder mit Kochſalz unter Zuleitung von erhitz— 

den. Thonerdenatron iſt farblos, löſt ſich leicht in 

gibt dann eine 
Durch Kohlenſäure, doppeltkohlen— 

wird es vollſtändig zerſetzt. Es dient als Beize in 

des Papiers, zum Verſeifen der Fette in der Stearin— 

quer und Hausmann und 1832 von Döbereiner be⸗ 
ſonders den Färbern empfohlen, aber erſt das Auf— 
treten des Kryoliths führte zur fabrikmäßigen Dar— 
ſtellung von Thonerdenatron, welches freilich nur 
auf Soda und ſchwefelſaure Thonerde weiter ver: | 
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arbeitet wurde. Erſt in neueſter Zeit hat es in Frank⸗ 
reich, England und Nordamerika die angedeutete 
Verwendung gefunden. Das Calciumaluminat 
ſpielt beim Erhärten des Zements eine Rolle; Mag— 
neſiumaluminat kommt als Spinell, Beryl— 
liumaluminat als Chryſoberyll, Zinkaluminat 
als Gahnit in der Natur vor. Dieſe Edelſteine kann 
man durch Erhitzen des Aluminiumhydroxyds und 
der entſprechenden Oxyde mit Vorſäure (als Löſungs— 
mittel) bei Weißglut künſtlich darſtellen. Baryum— 
aluminat, durch Glühen von Schwerſpat mit Kohle 
und Thonerde in überhitztem Waſſerdampf dargeſtellt, 
dient als Beizmittel in der Färberei. 

Aluminiumlegierungen, Verbindungen und Mi: 
ſchungen des Aluminiums mit andern Metallen. 
Das Aluminium legiert ſich mit den meiſten Metallen. 
Am wichtigſten ſind die Kupferlegierungen; 1 Proz. 
Aluminium macht Kupfer zäher, ſchmelzbarer, härter, 
ohne ſeine Hämmerbarkeit zu beeinträchtigen, zum 
Gießen geeigneter und widerſtandsfähiger gegen che: 
miſche Agenzien. Eine Legierung mit 2 Proz. Alu: 
minium wird zu Kunſtgegenſtänden verarbeitet und 
läßt ſich gut mit Grabſtichel und Meißel behandeln. 
Die Legierungen mit 5— 10 Proz. Aluminium (Alu: 
miniumbronzen) ſind in der Farbe dem Gold ſehr 
ähnlich, ſtrengflüſſiger als Kupfer, feſter als Zinn— 
bronze, liefern ſehr vollkommene Güſſe, laſſen ſich 
kalt und warm leicht bearbeiten, nehmen gute Poli⸗ 
tur an, bleiben an feuchter Luft, in Waſſer und 
Salzlöſung unverändert und werden auch von Pflan⸗ 
zenſäuren nicht angegriffen. Die am häufigſten be⸗ 
nutzte Aluminiumbronze enthält 90 Proz. Kupfer und 
10 Proz. Aluminium. Sie muß aus reinſtem Kupfer 
dargeſtellt und zwei- bis dreimal umgeſchmolzen wer⸗ 
den. Sie beſitzt faſt die Feſtigkeit des Stahls, iſt ſehr 
viel ſteifer als Meſſing und Bronze und bei Tempera— 
turen von der dunkelſten Rotglut bis nahe zum 
Schmelzpunkt vollkommen ſchmiedbar. Sie läßt ſich 
leichter verarbeiten als Stahl und wie dieſer härten, 
auch ſehr gut gravieren und leicht zu Blech auswalzen. 
Sie dient zu Schmuckwaren, Haus- und Tiſchgerät, 
Inſtrumenten, Achſenlagern, Gewehrläufen, Keſſeln 
zur Bereitung von Fruchtkonſerven, Brillengeſtellen, 
Uhrfedern, Telegraphenapparaten, Saiten ꝛc. Mei: 
ſing und Zinnbronze werden durch Zuſatz von wenig 
Aluminium weſentlich verbeſſert. Für Bijouterien 
benutzt man eine Legierung von Aluminiumbronze 
mit Feingold, welche 18karätigem Gold entſpricht. 
Auch die Silberlegierungen haben hohen Wert, eine 
ſolche aus 100 Teilen Aluminium und 5 Teilen Sil- 
ber läßt ſich wie reines Aluminium verarbeiten, iſt 
aber härter als dieſes und nimmt ſchöne Politur an. 
Die Legierung aus 100 Teilen Silber und 5 Teilen 
Aluminium iſt faſt ſo hart wie gemünztes Silber und 
würde ſich vortrefflich zu Münzen eignen, hat auch 
für andre Zwecke den Vorzug, kein giftiges Metall zu 
enthalten. Aluminium mit 4 Proz. Silber wird zu 
Wagebalken verarbeitet, ſolches mit 5 Proz. Silber 
zu Klingen für Deſſert- und Obſtmeſſer. Auch ver— 
wendet man zu Gußſtücken Legierungen mit 4—6 
Proz. Silber, weil dieſe die Gußform gut ausfüllen, 
auch genügend dicht werden. Als Aluminium— 
ſilber (Drittelſilber, tiers-argent) iſt eine Le⸗ 
gierung von Ys Silber und Aluminium im Han: 
del; ſie iſt härter als Silber, leichter zu gravieren, 
dient zu Löffeln, Gabeln, Theeplatten. Gold wird 
durch 1 Proz. Aluminium ſehr hart, bleibt aber doch 
dehnbar und erhält die Farbe des grünen Goldes. 
Durch 3 Proz. Zink wird Aluminium härter, aber 
ſehr dehnbar und glänzend. Mit Eiſen liefert Alu— 

Aluminiumlegierungen. 
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minium außerordentlich harte Legierungen. Eine 
Legierung aus 24,5 Teilen Aluminium und 75,5 Tei⸗ 
len Eiſen iſt ſilberweiß und roſtet nicht an der Luft. 
Geringer Eiſengehalt macht Aluminium hart und 
ſpröde, ſchwer ſchmelzbar; umgekehrt ſoll geringer 
Aluminiumgehalt dem Stahl die wertvollen Eigen— 
ſchaften des Wootz mitteilen. 

Aluminiumoryd (Alaunerde, Thonerde) 
Al,O, findet ſich in der Natur farblos oder durch 
Eiſenoxyd gefärbt als Korund und Diamantſpat, 
durch Chrom rot gefärbt als Rubin, durch Kobalt 
blau als Saphir, gelb als orientaliſcher Topas und 
violett als orientaliſcher Amethyſt, außerdem mit 
Eiſenoxyd und Kieſelſäure verunreinigt als Schmir— 
gel und, namentlich mit Kieſelſäure verbunden, in 
ſehr vielen Mineralien. Man erhält amorphes A. 
durch Glühen von Aluminiumhydroxyd oder Am— 
moniakalaun. Schmelzt man dieſes vor dem Knall: 
gasgebläſe, oder erhitzt man es anhaltend mit Borax 
auf Weißglut, jo wird es kriſtalliniſch und gleicht dann 
völlig dem Korund. Durch Schmelzen von A. mit 
Bleioxyd bei heller Rotglut erhält man ſchöne Korund— 
kriſtalle, bei Gegenwart von chromſaurem Kali Rubin 
und bei Anwendung von Kobaltoxyd mit einer Spur 
chromſauren Kalis Saphir. Die kriſtalliſierte Thon— 
erde hat das ſpez. Gew. 4,0, iſt nächſt Diamant und 
Bor der härteſte Körper und kann nur durch Schmel— 
zen mit ätzenden oder ſauren ſchwefelſauren Alkalien 
und durch Erhitzen mit Schwefelſäure im zugeſchmol— 
zenen Rohr in Löſung gebracht werden. Amorphes 
A. erwärmt ſich mit Waſſer unter Bildung von Hydr— 
oxyd, iſt unlöslich in Waſſer, löſt ſich, wenn nicht zu 
ſtark geglüht, in verdünnten Säuren und ätzenden 
Alkalien, leichter in den konzentrierten Flüſſigkeiten 
und gibt, mit Kohle gemiſcht und im Chlorſtrom er— 
hitzt, Aluminiumchlorid. Die künſtlich dargeſtellten 
farbloſen oder gefärbten Kriſtalle von A. gleichen 
völlig, namentlich auch in der Härte, den natürlichen 
Edelſteinen und dürfen nicht mit den aus gefärbtem 
Glas beſtehenden Imitationen verglichen werden. 
Deshalb iſt anzunehmen, daß ſie wenigſtens in der 
Technik Verwendung finden werden. A. dient auch 
zur Darſtellung von Aluminium. 
e eee ſ. v. w. Aluminiumhydr⸗ 

oxyd. 
Aluminiumſalze (Thonerdeſalze) finden ſich 

zum Teil in der Natur, und beſonders die Doppel— 
ſilikate ſpielen im Mineralreich eine große Rolle und 

ſind Hauptbeſtandteile der wichtigſten Geſteine (Feld— 
ſpat, Glimmer); A. entſtehen meiſt durch Auflöſen 
von Aluminiumhydroxyd in Säuren, die unlös— 
lichen durch Wechſelzerſetzung. Von den neutralen 
Aluminiumſalzen ſind nur wenige in Waſſer löslich; 
dieſe ſchmecken ſüßlich zuſammenziehend, reagieren 
ſauer und wirken auf Eiſen und Zink faſt wie ver: 
dünnte Säuren; aus ſehr verdünnten Löſungen wird 
beim Erhitzen oder durch Flächenwirkung (z. B. der 
Geſpinſtfaſern) baſiſches Salz gefällt. Hierauf beruht 
die Anwendung der A. als Beizen in der Färberei. 
Die baſiſchen Salze ſind faſt alle in Waſſer unlöslich. 
Sehr zahlreich ſind die Doppelſalze (Alaune, Sili— 
kate). Aus den Löſungen der A. fällen Alkalihydrate, 
Ammoniak, Schwefelammonium und kohlenſaure Al— 
kalien Aluminiumhydroxyd. Der Niederſchlag iſt im 
Überſchuß der ätzenden Alkalien löslich und wird aus 
dieſer Löſung durch Kohlenſäure, Salmiak und durch 
vorſichtiges Neutraliſieren gefällt. Mehrere A. finden 
in neuerer Zeit ziemlich ausgedehnte Anwendung in 
der Technik. 

Aluminiumſilber, ſ. Aluminiumlegierungen. 

Aluminiumoxyd — Alvargatas. 

Alumnus (lat.), Koſtſchüler, der Genoſſe einer ge 
ſchloſſenen höhern Schulanſtalt (Alumnät, Alum: 
néum), in welcher er Wohnung, Koſt und Unterricht 
frei erhält, im Gegenſatz zu den Extraneern, welche 
nicht in der Anſtalt ſelbſt, ſondern bei ihren Eltern 
und Verwandten oder als Penſionäre bei den Leh— 
rern oder bei Privatperſonen wohnen, jedoch am 
Unterricht Anteil nehmen. Juriſtiſch bezeichnet 
Alumnat das rein faktiſche Verhältnis der Annahme 
eines Pflegekinds von ſeiten des Pflegevaters. 

Alunit (Alaunſtein, Alaunſpat), Mineral 
aus der Ordnung der Sulfate, iſt farblos, rötlich oder 

grau, glasglänzend, durchſcheinend, kriſtalliſiert rhom⸗ 
boedriſch, findet ſich aber meiſt derb in kleinkörnigen 
oder erdigen Aggregaten, bildet Gänge im Trachyt 
und iſt gewöhnlich mit Quarz, Hornſtein oder Fel⸗ 
ſit gemengt und 5 durchwachſen, auch findet er 
ſich in oligocänen Sanden. Der A. beſteht aus Alaun 
und Thonerdehydrat Al 380% K 280, ＋2Al OH und 
iſt das Produkt der Einwirkung von ſchwefliger Säure 
oder von Schwefelwaſſerſtoff und Waſſer auf Trachyt. 
Er findet ſich bei Edeſſa, Tolfa im Kirchenſtaat, in 
der Auvergne, in Ungarn, bei Wurzen ꝛc. Man ver⸗ 
arbeitet ihn auf Alaun. 

Alunno, der auf falſcher Leſung einer Inſchrift 
beruhende Beiname des Malers Niccold di Libe⸗ 
ratore von Foligno. Er gehört der umbriſchen 
Schule an, deren charakteriſtiſche Eigentümlichkeiten, 
ſtiller Ernſt der Kompoſition, verbunden mit innigſter 
Lieblichkeit, namentlich in den Madonnen, ſein Pinſel 
zuerſt mit voller Kraft zur Geltung brachte. Er ar⸗ 
beitete für eine Reihe von Kirchen in der Umgebun 
ſeiner Vaterſtadt ſeit 1458; das letzte bekannte We 
ſeiner Hand datiert von 1499. 

Alupka, Tatarendorf im ruſſ. Gouvernement 
Taurien, an der Südküſte der Krim; dabei ein präch⸗ 
tiges Schloß mit großartigen Parkanlagen. 

Alüta (Alt), wilder, am Nagy-Hagymas in den 
Oſtkarpathen unfern der Maros entſpringender Fluß, 
durchfließt Siebenbürgen, durchbricht im S. das 
Grenzgebirge im Rotenturmpaß und tritt in die Wa⸗ 
lachei über, wo er die Lotra und den Oltez aufnimmt 
und nach einem Laufe von 556 km bei Nikopoli in die 
Donau mündet. 

Alvarez, Don Joſé, ſpan. Bildhauer, geb. 23. 
April 1768 zu Priego in Andaluſien, kam als 20jäh⸗ 
riger Jüngling nach Granada, wo er auf der Akade⸗ 
mie zeichnete, nebenbei aber auch eifrig modellierte. 
Seit 1794 Mitglied der Akademie San Fernando zu 
Madrid, gewann er den erſten akademiſchen Preis 
mit einem Relief, das zugleich den König bewog, ihm 
12,000 Realen Jahrgehalt zur weitern Ausbildung 
in Paris und Rom zu bewilligen. In Rom bekam 
er den Auftrag, für den Palaſt des Quirinals vier 
Basreliefs zu arbeiten, die aber wegen der politiſchen 
Verhältniſſe nicht über das Gipsmodell hinauskamen. 
In Rom ſchuf A. 1818 die Gruppe: Antilochos und 
Memnon ſowie die koloſſale Gruppe: Verteidigung 
von Saragoſſa, die, in Marmor ausgeführt, ins Mu⸗ 
ſeum zu Madrid kam. Im J. 1826 kehrte er nach 
Madrid zurück, wo er 26. Nov. 1827 ſtarb. A. gehörte 
zu dem Kreis der modernen Bildhauer, welche ſich, 
wie Thorwaldſen und Canova, nach der Antike ge— 
bildet haben. Mit Canova iſt er am meiſten verwandt, 
übertrifft ihn jedoch an Leidenſchaftlichkeit der Be- 
wegung und Energie des Ausdrucks. ; 

Alvargatas, die aus Eſpartogeflecht hergeſtellten 
Sandalen der ſpaniſchen Fußtruppen bei größern 
Märſchen, welche mit zugehörigen Tuchgamaſchen 
außerordentlich praktiſch ſind. 



Alvearium — Alvinczy. 

Alvearium (lat.), Bienenſtock; der Gehörgang 
des Ohrs. a 

Alvenen (Alvaneu), Badeort im ſchweizer. Kan: 
ton Graubünden, im Gebiet der Albula (951 m), 
mit (1880) 311 Einw. Nach den Analyſen von Löwig 
ea und v. Planta (1864) gehört die Quelle zu den 
alten gipshaltigen Schwefelwäſſern; ſie wird gegen 
Rheumatismus und Gicht, Skrofeln, Bleichſucht ꝛc. 
ebraucht. Die Temperatur beträgt 7,5 C., der Ge: 

halt an Schwefelwaſſerſtoff, auf 0,76 ebm reduziert, 
über 0,9 cem. Die Quelle war ſchon im 15. Jahrh. 
befunnt; 1866 fanden umfaſſende Neubauten ſtatt. 
Vgl. v. Planta, Die Heilquellen zu A., Tiefenkaſten 
und Solis (Chur 1865). g 

Alvensleben, alte adlige, teilweiſe gräfliche, im 
Magdeburgiſchen u. in der Altmark anſäſſige Familie, 
die 1163 zuerſt erwähnt wird und noch in vier Linien 
blüht. Vgl. Wohlbrück, Geſchichtliche Nachrichten 
von dem Geſchlecht v. A. (Berl. 1819 — 29, 3 Bde.); 
v. Mülverſtedt, Codex diplomaticus Alvenslebia- 
nus (Magdeb. 1877 ff.). Bemerkenswert find: 

1) Albrecht, Graf von, preuß. Staat3mini- 
Ber geb. 23. März 1794 zu Halberſtadt als Sohn 
es frühern braunſchweigiſchen Miniſters und bran- 

denburgiſchen Landtagsmarſchalls Grafen Johann 
Auguſt Ernſt v. A. (geſt. 1826), ſtudierte in Berlin 
Jurisprudenz, nahm 1813 — 15 als Freiwilliger an 
dem Befreiungskrieg teil und begann 1817 als Aus⸗ 
kultator bei dem Stadtgericht zu Berlin ſeine Be⸗ 
amtenlaufbahn. Im J. 1826 zum Kammergerichts— 
rat ernannt, trat er 1827 nach dem Tod ſeines Va⸗ 
ters aus dem Staatsdienſt, um ſeine bedeutenden 
Güter in der Altmark und im Magdeburgiſchen zu 
verwalten, ward aber 1833 als Mitglied des Staats⸗ 
rats vom König wieder in den Staatsdienſt zurück⸗ 
berufen. Nachdem er 1833 an den Wiener Konferen⸗ 
zen teilgenommen hatte, ward er 1835 nach Maaſ⸗ 
ſens Tod zum Finanzminiſter ernannt. Ein echt 
preußiſcher Beamter, nüchtern, verſtändig, praktiſch— 
umſichtig und für vernünftige Reformen empfäng⸗ 
lich, verwaltete er ſein Amt mit erſprießlichem Er⸗ 
folg und hielt Sparſamkeit und 3 in den 
Finanzen aufrecht. An der Begründung des Zoll— 
vereins hatte er beträchtlichen Anteil. Am 1. Mai 
1842 wurde er auf ſeinen Wunſch von der Leitung 
des Finanzminiſteriums entbunden, blieb aber, mit 
einem Teil der unmittelbaren Vorträge in allgemei— 
nen Landesangelegenheiten betraut, in der Umgebung 
des Königs, bis er im Juni 1844 ganz in den Ruhe: 
ſtand trat. Seitdem lebte A. meiſt auf ſeinem Gut 
Erxleben in der Altmark. Im J. 1849 wurde er zum 
Mitglied der Erſten Kammer gewählt, wo er eine be— 
ſondere Fraktion bildete und zwiſchen der neuen Ge— 
ſetzgebung und den altpreußiſchen Verwaltungsmaxi⸗ 
men zu vermitteln ſuchte; 1850 nahm er als preußi⸗ 
ſcher Bevollmächtigter an den Dresdener Konferenzen 
teil, und 1854 erfolgte ſeine Ernennung zum Mitglied 
des preußiſchen Herrenhauſes auf Lebenszeit. Er ſtarb 
2. Mai 1858 in Berlin. 

2) Guſtav von, preuß. General, geb. 30. Sept. 
1803, wurde im Kadettenkorps erzogen und 1821 
Offizier, trat 1847 als Major in den Großen Gene⸗ 
ralſtab und war 1849 Chef des Generalſtabs bei dem 
Armeekorps in Baden, wo er mit dem damaligen 
Prinzen von Preußen, ſpätern Kaiſer Wilhelm J., 
Freundſchaft ſchloß. Er ward 1855 Oberſt, 1858 
Generalmajor, 1861 Generaladjutant des Königs, 
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des 4. Armeekorps und im März 1868 zum General 
der Infanterie ernannt. Er befehligte das 4. Armee⸗ 
korps im deutſch⸗franzöſiſchen Krieg 1870/71 und 
erfocht den Sieg bei Beaumont 30. Aug. 1870, wäh⸗ 
rend das Korps in dem weitern Krieg nur an der 
Belagerung von Paris teilnahm, ſonſt aber keine Ge— 
legenheit zu größern Kämpfen fand. Im J. 1872 
ward A. zur Dispoſition geſtellt und ſtarb 30. Juni 
1881 in Gernrode. 

3) Konſtantin von, preuß. General, Bruder des 
vorigen, geb. 26. Aug. 1809, wurde im Kadetten— 
korps gebildet und 1827 Offizier, trat 1853 als Major 
in den Großen Generalſtab und 1860 als Chef der 
Abteilung für Armeeangelegenheiten in das Kriegs— 
miniſterium. Im J. 1866 befehligte er als Gene— 
ralmajor die 2. Brigade der 1. Gardeinfanterie— 
diviſion, die ſich in dem Gefecht bei Soor 28. Juni 
auszeichnete und 3. Juli durch die Erſtürmung und 
Behauptung von Chlum die Schlacht bei Königgrätz 
entſchied. A. kommandierte bei Soor das Gros, bei 
Chlum die Avantgarde der Diviſion. Während des 
deutſch-franzöſiſchen Kriegs führte er als General: 
leutnant das 3. (brandenburgiſche) Armeekorps, an 
deſſen Spitze er an den wichtigſten Kämpfen hervor⸗ 
ragenden Anteil nahm, ſo 6. Aug. an dem Treffen 
von Spichern, beſonders aber 16. Aug. an der 
Schlacht bei Vionville, wo er die von Metz abziehende 
franzöſiſche Armee durch ſeinen Angriff zum Stehen 
brachte und, allerdings unter großen Verluſten, bis 
zum Eintreffen von Verſtärkungen am Nachmittag 
feſthielt. Ebenſo hatte er an den Kämpfen vor Dr: 
leans im Dezember 1870 und an der Schlacht von 
Le Mans im Januar 1871 bedeutenden Anteil. Im 
J. 1871 zum General der Infanterie ernannt, nahm 
er 1873 ſeinen Abſchied. 

Alveole, Hohlraum, z. B. die Alveolen der Kiefer, 
in welchen die Zähne ſitzen, und die Hohlräume der 
Lungen; die Kammer in der Schale mancher Schal— 
tiere, die Bienenzelle. Alveolar, die Zahnlade 
betreffend, von zellenartigem Bau. 

Alverdiſſen, Flecken im Fürſtentum Lippe, mit 
Amtsgericht, Schloß und (1880) 815 Einw. 

Alvin (ſpr. ⸗wäng), Louis Joſeph, belg. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 18. März 1806 zu Cambrai, wurde 1826 
2 am College zu Lüttich, 1830 Sekretär des 
Miniſteriums für den öffentlichen Unterricht in Brüſ⸗ 
ſel und iſt ſeit 1850 erſter Konſervator der dortigen 
Bibliothek ſowie ſeit 1845 Mitglied der belgiſchen 
Akademie. A. hat ſich als Lyriker und als Dramati⸗ 
ker (in letzterer Eigenſchaft beſonders durch ſeinen 
»Sardanapal«, 1824, das Luſtſpiel »Le follicu- 
laire anonyme«, 1835, u. a.) ſowie durch fachwiſſen⸗ 
ſchaftliche Werke bekannt gemacht, z. B. »Les nielles 
de la bibliotheque royale de Belgique« (Brüſſ. 
1857) und »Annuaire de la bibliotheque ete.« 
(1851 — 56). Außerdem gab er heraus: »Souvenirs 
de ma vie litteraire« (1843); »L’enfance de Jesus, 
tableaux flamands« (Gedicht nach Kompoſitionen 
von J. Wierix, 1860); »L'alliance de L'art et de 
l'industrie« (1863); »Les académies et les autres 
écoles de dessin de la Belgique en 1864 (1866) 
und die biographiſchen Werke: »Louis Gruye: « 
(Brüſſ. 1867) und »André van Hasselt“ (daſ. 1877). 
fallen ple Poeſien und Abhandlungen von A. ent⸗ 
alten die belgiſchen Zeitſchriften. 
Alvinezy (spr. auwinz), Joſeph, Freiherr von 

Berberek, öſterreich. Feldmarſchall, geb. 1. Febr. 
1863 Generalleutnant und machte den Feldzug von 1735 auf dem gleichnamigen Schloß in Siebenbür: 
1866 im Hauptquartier des Königs mit. Ende Okto— 
ber 1866 wurde er zum kommandierenden General 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 

| 
| 
gen aus einer reformierten Familie, trat, 15 Jahre 
alt, in ein Huſarenregiment und zeichnete ſich im Sie: 

28 
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benjährigen Krieg als Hauptmann und Major na— 
mentlich (1760 — 62) bei Torgau, Schweidnitz und 
in dem Treffen bei Teplitz aus. In der darauf fol- 
genden Friedenszeit half er das von Lacy entwor— 
fene neue Exerzierreglement für die öſterreichiſche 
Armee durchführen. Im bayriſchen Erbfolgekrieg 
nahm er als Oberſt den Prinzen von Heſſen-Phi⸗ 
lippsthal bei der Einnahme von Habelſchwerdt ge— 
fangen. Als Generalmajor ward er von Kaiſer Jo— 
ſeph II. zum Lehrer ſeines Neffen, des ſpätern Kai— 
ſers Franz II., in der Taktik ernannt. Nachdem er 
vor Belgrad gekämpft und zum Feldmarſchallleutnant 
ernannt worden, führte er 1790 das zur Dämpfung 
des belgiſchen Aufſtandes beſtimmte Heer. Do 
hemmte ein Sturz vom Pferd ſeine Thätigkeit. Erſt 
im Krieg mit Frankreich kam A. 1792 wieder ins 
Feld. An der Spitze einer Diviſion zeichnete er ſich 
bei Neerwinden, Chätillon, Landrecy, Charleroi und 
Fleurus aus, ward aber 6. Sept. 1793 bei Honds— 
choote geſchlagen. Seit 1794 Feldzeugmeiſter, ward 
er 1795 zu der Oberrheinarmee verſetzt und erhielt 
dann das Oberkommando aller Kriegsheere zwiſchen 
dem Neckar und Konſtanz. Noch vor Beginn des Feld— 
zugs wurde er jedoch in den Hofkriegsrat berufen. 
Nach dem Rückzug Beaulieus aus der Lombardei 
nach Tirol ordnete er deſſen Armee und bereitete in 
Tirol die Inſurrektion vor. Bei dem Verſuch, Man: 
tua zu entſetzen, ward er von Bonaparte 15. Nov. 
1796 bei Arcole, darauf 14. und 16. Jan. 1797 bei 
Rivoli geſchlagen, worauf Mantua fiel und Erzherzog 
Karl den Oberbefehl erhielt. Später wurde A. Kon: 
mandierender in Ungarn und 1808 Feldmarſchall. Er 
ſtarb 25. Nov. 1810 in Ofen als der letzte ſeines 
Geſchlechts. 

Alwar (Ulwar), Vaſallenſtaat des engliſch-ind. 
Kaiſerreichs, Provinz Radſchputana, grenzt im N. an 
das britiſche Pandſchab, ſonſt an Vaſallenſtaaten, 
wird von dem Dehli- und dem Agrazweig der Radſch— 
putangeiſenbahn durchſchnitten und iſt 7832 qkm 
(142, QM.) groß mit (1881) 778,596 Einw. Das Land 
iſt von Hügeln durchzogen und ſtellenweiſe ſehr frucht— 
bar, die Bevölkerung genügſam, dabei heitern Sin— 
nes, jedoch vielfach ausgeſogen von Gelddarleihern, 
deren man zur Entrichtung der Abgaben nicht ent— 
behren kann. Der Staat gehörte bis Mitte des 18. 
Jahrh. zu Dſchaipur; der jetzige Fürſt regiert ſeit 
1874 das Land nach europäiſchen, im Mayo College 
zu Adennia anerzogenen Grundſätzen in muſterhaf⸗ 
ter Weiſe. Die Hauptſtadt A., mit 49,867 Einw., 
zeichnet ſich durch ſchöne Bauten aus. 

Alwend, Gebirge, ſ. Elwend. 
Alxinger, Johann Baptiſt von, Dichter, geb. 

24. Jan. 1755 zu Wien, ſtudierte daſelbſt die Rechte, 
ward ſpäter Hofagent, geadelt und 1794 k. k. Hof: 
theaterſekretär. Er ſtarb 1. Mai 1797. Seine Ge⸗ 
dichte entſtanden unter dem Einfluß der freien Geiſtes— 
regung, welche ſich unter Joſephs II. Regierung in 
Wien kundgab; ihre Tendenz iſt, einer reinern Le— 
bensphiloſophie Anhänger zu gewinnen. Am meiſten 
Beifall fanden ſeine in Wielands Manier gehaltenen 
Rittergedichte: »Doolin von Mainz« (Leipz. 1787, 
2. Aufl. 1797) und »Bliomberis« (daſ. 1791, 2. Aufl. l . { 

fließt in nördlicher Richtung, nimmt links die Attert 1802), die freilich den Anforderungen der neuern 
Kritik nicht genügen. Seine »Sämtlichen Schriften 
erſchienen in 10 Bänden (Wien 1812). 

Alyattes (Halyattes), König von Lydien 617— 
563 v. Chr., Sohn des Sadyattes aus dem Geſchlecht 
der Mermnaden, kämpfte gegen die Mileſier, trat dem 
Vordringen des Mederkönigs Kyaxares entgegen und 
lieferte demſelben am Halys 30. Sept. 610 eine 

Alwar — Alzey. 

Schlacht, die jedoch durch eine Sonnenfinſternis un⸗ 
terbrochen wurde, worauf beide Könige Frieden und 
Bündnis ſchloſſen und den Halys als Grenze ihrer 
Reiche feſtſetzten. A. unterwarf darauf die Karer und 
mehrere ioniſche Städte, wie Smyrna und Kolophon, 
und ſammelte aus den Tributen der unterjochten 
Völker einen ungeheuern Schatz in Sardes. Über 
ſeiner Grabkammer am Hermos wurde ein gewalti— 
ger Stein- und Erdhügel aufgetürmt. Ihm folgte 
ſein Sohn Kröſos. 

Alypios, griech. Muſikſchriftſteller des 4. Jahrh. 
n. Chr., geboren zu Alexandria, iſt Verfaſſer eines 
bei Meibom (Antiquae musicae auctores septem«) 
abgedruckten Werks: »Introductio musica, welches 
durch ausführliche Mitteilungen über die 1 
Notation für die Muſikwiſſenſchaft von beſonderer 
Bedeutung iſt. 
Alyssum Tourn. (Steinkraut), Gattung aus 

der Familie der Kruciferen, Kräuter oder Halbſträu⸗ 
cher mit einfachen, ganzrandigen, behaarten Blät- 
tern, kleinen, weißen oder gelben Blüten und zuſam⸗ 
mengedrückten, rundlichen oder eiförmigen Schötchen. 
Etwa 90 Arten, beſonders in den Mittelmeerländern. 
Als Zierpflanzen werden benutzt: A. Benthami hort., 
niedriges Sommergewächs mit wohlriechenden, wei⸗ 
ßen Blüten; A. argenteum Willd.(Lunariaargentea 
AU.), ein ausdauernder Halbſtrauch in Piemont, an 
Felſen, mit länglich ſpatelförmigen, unten ſilber⸗ 
weißen Blättern und zierlichen, gelben Trauben in 
einer Riſpe; A. saxatile L. (Felſenſteinkraut, 
Goldkörbchen), ein ausdauernder Halbſtrauch in 
Podolien, Rußland, an den Waſſerfällen des W 
auch in Thüringen, mit lanzettförmigen, ganzrandi⸗ 
gen, gleich den Aſten faſt filzig-grauweißen Blättern 
und gelben Blüten. 

Alytes, ſ. Fröſche. 
Alyxia Brown, Gattung aus der Familie der 

Apocynaceen, immergrüne Bäume und Sträucher 
mit Milchſaft, meiſt quirlſtändigen, ganzrandigen 
Blättern, in den Blattachſeln in Köpfchen, Büſcheln 
oder ährenförmigen Riſpen ſtehenden Blüten mit 
tellerförmiger Krone und einſamigen Steinfrüch⸗ 
ten. 30 Arten im tropiſchen Aſien, Auſtralien und 
Madagaskar. Von A. laurina Gaudich., einem an 
Bäumen hinankletternden Strauch auf den Molukken, 
mit armsdickem Stamm und vielen, oft dicht ver: 
ſchlungenen Aſten, und von A. stellata Röm. et 
Schult., einem kletternden Strauch in den Bergwäl⸗ 
dern Javas und auf den Inſeln des Indiſchen Ozeans, 
wird die wie Tonkabohnen riechende, aromatiſch bit⸗ 
ter ſchmeckende Rinde in der Heimat als Arzneimittel 
und zu Parfümerien benutzt. 

Alz, Nebenfluß des Inns in Oberbayern, fließt aus 
dem Chiemſee ab und nimmt rechts die Traun auf. 

Alzbeere, ſ. v. w. Elſebeere, ſ. Sorbus. 
Alzenau, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Un: 

terfranken, an der Kahl, 6 km von der Station Det⸗ 
tingen (an der Eiſenbahn von Aſchaffenburg nach 
Frankfurt a. M.), mit Bezirksamt, Amtsgericht, ka⸗ 
tholiſcher Kirche, Papierfabrik und (1880) 1332 Einw. 

Alzette (ſpr. ⸗ſett', Eltze, Alzig), rechter Neben⸗ 
fluß der Sauer in Luxemburg, entſpringt bei Eſch, 

auf und mündet bei Ettelbrück oberhalb Diekirch. 
lzey, Kreisſtadt in Rheinheſſen, an der Selz und 

den Eiſenbahnen von Mainz nach Kaiſerslautern und 
von Worms nach Bingen, hat ein Amtsgericht, eine 
evangeliſche und kath. Pfarrkirche, Realſchule zwei— 
ter Ordnung, ein Schullehrerſeminar, Leder-, Mö⸗ 
bel⸗, Bürſtenfabrikation, bedeutende Bierbrauerei und 
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Alzog — Amadeus. 

Juden. Die Stadt, welche bereits im 4. Jahrh. er⸗ 
wähnt wird (Volker der Fiedler«, der Nibelungen— 
held, ſtammte aus A.), liegt auf der Stelle römiſcher 
Niederlaſſungen und war im Mittelalter eine nicht 
unbedeutende Reichsſtadt. Im J. 1689 ward ſie von 
den Franzoſen niedergebrannt. Trümmer einer alten 
mächtigen Burg ſind noch jetzt vorhanden. 

lzog, Johann Baptiſt, kath. Kirchenhiſtoriker, 
geb. 1808 zu Ohlau in Schleſien, 1834 zum Prieſter 
eweiht, ward 1836 Profeſſor am Klerikalſeminar zu 

ſen, 1845 Profeſſor und Regens des Seminars zu 
Hildesheim, 1853 Profeſſor an der Univerſität Frei⸗ 
burg, wo er 1. März 1878 ſtarb. Alzogs Hauptwerk 
iſt das Lehrbuch der Univerſalgeſchichte der chriſt⸗ 
lichen Kirche« (Mainz 1840), welches in alle euro⸗ 
päiſchen Hauptſprachen überſetzt wurde und 1882 in 
10. Auflage als »Handbuch« in 2 Bänden erſchien. 
Ferner verfaßte er ein Handbuch der Patrologie⸗ 
(3. Aufl., Freiburg 1876). Vgl. die Gedächtnisrede 
von Fr. X. Kraus (Freiburg 1879). 
Am, Flüſſigkeitsmaß, ſ. Ahm. 
Amadeo, Giovanni Antonio, ital. Baumeiſter 

und Bildhauer, geb. 1447 zu Pavia, war beteiligt an 
den Arbeiten im Mailänder Dom und der Certoſa 
in Pavia, ſchloß ſich dem Stil des Bramantino von 
Mailand an und vertritt mit dieſem die lombardi— 
ſche Richtung der Renaiffance. Er fertigte aus Mar⸗ 
mor viele Reliefs 17 die Faſſade und für Grab⸗ 
mäler in der Certoſa, woran ſich auch ſein Bruder 
Protaſio beteiligte. Er ſchuf das herrliche Denk: 
mal der Medea Colleoni (jetzt in Bergamo) und Grab⸗ 
mäler in Cremona und Iſola bella. Im J. 1490 

mit dem Ausbau der Certoſa und des Mailänder 
Doms beauftragt, teilte er die Arbeit mit zahlreichen 
Kunſtgenoſſen und vollendete die Faſſade des erſt⸗ 
enannten Gebäudes im Modell, welches der Haupt- 
ache nach zur Ausführung kam. Hier überwuchert 
zwar die Dekoration beinahe die Architektur, doch ge- 
ben ſich im einzelnen hoher Schönheitsſinn und reiche 
Phantaſie zu erkennen. Bei dem Kuppelbau des 
Doms in gotiſchen Formen erfuhr er mancherlei 
Kränkungen und ſtarb vor Vollendung des Werks 
27. Aug. 1522. Er ſuchte die Renaiſſance mit dem 
mittelalterlichen Stil ſeiner Heimat zu vermählen. 

Amadeus (lat., »Liebegott«), Name, der ſich vor⸗ 
nehmlich in dem Hauſe Savoyen findet. Merkwürdig 
ſind: 1) A. V. (IV.), der Große, der Stammvater 

des noch blühenden Hauſes Savoyen, Sohn des Gra— 
fen Thomas II., geb. 4. Sept. 1249, erwarb durch 
Heirat Blange und Breſſe, erhielt von feinem ältern 
Bruder, Thomas III., Grafen von Piemont, 1283 

das Herzogtum Aoſta und von ſeinem Oheim Philipp 
1285 Savoyen, wodurch die von ihm geſtiftete zweite 
Linie des Hauſes Savoyen zur Hauptlinie erhoben 
ward. Im J. 1294 trat A. durch ſchiedsrichterlichen 
Vergleich ſeinem Neffen Philipp die Stadt Turin 
ſamt Piemont mit Ausnahme von Suſa ab, ward 
1310 von Kaiſer Heinrich VII., den er auf ſeinem 
Römerzug begleitete, in Aſti mit ſeinen Ländern be⸗ 
lehnt, in den Reichsfürſtenſtand erhoben und 1312 in 
Rom zum kaiſerlichen Statthalter Oberitaliens er— 
nannt. Im J. 1313 wurde er mit der Grafſchaft Aſti 
belehnt, worauf ſich ihm die Stadt Jvrea freiwillig 
unterwarf. Im J. 1315 entſetzte er das von den Tür⸗ 
ken belagerte Rhodus. Im J. 1322 erlangte er die 
Anerkennung der Hoheit Savoyens von ſeiten des 

rafen von Genf und vom Dauphin den Verzicht 
auf die ſavoyiſchen Beſitzungen in Burgund. In 
Avignon einen Kreuzzug gegen die Türken betrei⸗ 
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(.̃ 880) 5655 Einw., darunter 1380 Katholiken und 331 bend, ſtarb er 16. Okt. 1323. A. galt für einen der 
tapferſten und einſichtsvollſten Fürſten ſeiner Zeit; 
ſein Rat wurde vom Kaiſer Heinrich VII., von den 
Königen Frankreichs und Englands in allen wichti— 
gen 1 gehört. 

2) A. VI. (V.), der grüne Graf genannt von 
ſeiner Lieblingsfarbe bei Turnieren, Enkel des vori— 
gen, geb. 4. Jan. 1334 zu Chambery, gelangte 1343 
unter Vormundſchaft zur Regierung. Er eroberte 
Mondovi, Coni, Chieri und Cherasco, erhielt 1355 
durch einen Vertrag mit dem Dauphin die Herrſchaf— 
ten Fauſſigny und Gex und kaufte von Katharina 
von Savoyen das Waadtland. Im J. 1365 erhob 
ihn Kaiſer Karl IV. zum Reichsſtatthalter in einem 
Teil der Schweiz und den Bistümern Lyon, Mäcon 
und Grenoble ſowie zum Schutzherrn der neugeſtif— 
teten Univerſität Genf. Im J. 1366 zog A. gegen 
die Türken in Griechenland, eroberte Gallipoli, be— 
freite den Kaiſer Johann Paläologos aus den Hän— 
den der Bulgaren und gewann denſelben für die rö— 
miſche Kirche. Mit dem Papſt Gregor XI., dem Kö— 
nig von Ungarn und dem Kaiſer Karl IV. verbündet, 
entriß er Johann Galeazzo Visconti mehrere Städte 
und erlangte im Vergleich zu Pavia 1378 die An⸗ 
erkennung ſeiner Erwerbungen in Piemont. Bald 
nachher (1381) entſagte auch Ludwig von Anjou als 
Erbe der Königin Johanna zu gunſten Savoyens 
allen Anſprüchen Neapels auf Piemont, und Papſt 
Clemens VII. ernannte A. zum Schiedsrichter in den 
Streitigkeiten zwiſchen den Häuſern Visconti, Mont⸗ 
ferrat und della Scala. A. Schiedsſpruch beendete 
1381 den langwierigen Krieg zwiſchen Genua und 
Venedig. Er ſtarb 2. März 1383 in Apulien, wohin 
er mit Ludwig von Anjou gegen Karl von Durazzo 
zur Eroberung Neapels gezogen war. In ſeinem 
Teſtament ſtellte er die Unteilbarkeit der ſavoyiſchen 
Lande und ihre Vererbung nach dem Erſtgeburtsrecht 
feſt. Im J. 1362 ſtiftete A. den Orden des Hals⸗ 
bandes, nachmals Orden della Santa Annunciata. 

3) A. VII. (VI.), der Rote, Sohn des vorigen, geb. 
24. Febr. 1360, erhielt von ſeinem Vater 1379 die 
Herrſchaft Breſſe und folgte demſelben 1383. Im 
Bund mit Karl VII. von Frankreich kämpfte er in 
Flandern und trug viel zum Entſatz von Ypern bei. 
Die Einwohner von Nizza, Ventimiglia und Barce- 
lonette ernannten ihn ſtatt des ohnmächtigen Königs 
Wladislaw von Ungarn und Neapel zu ihrem Schuß: 
herrn, worauf A. das hart bedrängte Nizza befreite 
und dort 1388 als Souverän anerkannt wurde. Er 
ſtarb 1. Nov. 1391. 

4) A. VIII. (VII.), der ee des vorigen 
Sohn, erſter Herzog von Savoyen, geb. 4. Sept. 1383, 
folgte ſeinem früh verſtorbenen Vater 1391 unter 
Vormundſchaft ſeiner Großmutter, der klugen Bonne 
de Bourbon. Wegen der Dienſte, die er Kaiſer Sieg⸗ 
mund auf deſſen Reiſe nach Perpignan geleiſtet, er⸗ 
hielt er 19. Febr. 1419 in Chambeèry die Herzogs⸗ 
würde, bekam 1418 nach dem Ausſterben der Linie 
des Grafen Thomas III. Piemont, erwarb auch 1422 
Genf als Lehen und das Jus de non appellando in 
ſeinen Staaten. Im Beſitz eines ſchlagfertigen Söld— 
nerheers, nahm er bei den kriegeriſchen Verwickelun⸗ 
gen Oberitaliens eine wichtige Stellung ein, zwang 
den Markgrafen von Montferrat, für ſeine Lande links 
des Po die Oberlehnshoheit Savoyens anzuerkennen, 
und erwarb von Mailand Vercelli. Als ſeine Gattin 
ſtarb, dankte er 1433 zu gunſten ſeines Sohns Lud⸗ 
wig ab und zog ſich in die Einſiedelei zu Ripaille bei 
Thonon am Genfer See zurück. Indeſſen behielt er ſich 
die Oberaufſicht über die Regierung ſeines Sohns vor 
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und leitete von der llöſterlichen Zelle aus alle wich: 
tigen Staatsgeſchäfte. Im J. 1439 vom 5 
Konzil ſtatt des abgeſetzten Eugen IV. zum Papſt er⸗ 
wählt, zog er 24. Juni 1440 als Felix V. in Baſel ein 
und wurde 24. Juli gekrönt. Da er aber nur von 
wenigen Fürſten anerkannt wurde und das Anſehen 
des Konzils mehr und mehr ſank, legte er ſeine Würde 
vor dem von ihm nach Lauſanne verlegten Konzil 
1449 nieder, nachdem der neue Papſt, Nikolaus V., 
die von A. erlaſſenen Geſetze genehmigt und dieſen 
ſelbſt als Kardinallegaten des heiligen Stuhls in 
den ſavoyiſchen Ländern, in Baſel, Straßburg ꝛc. an⸗ 
erkannt hatte. A. kehrte hierauf in ſeine Einſiedelei 
nach Ripaille zurück und ſtarb 7. Jan. 1451 in Genf. 
Feſt, friedliebend und mild, wurde er wegen ſeiner 
Klugheit der »Salomo des Jahrhunderts« genannt. 

5) A. IX. (VIII.), der Glückliche, Sohn des Her: 
zogs Ludwig, geb. 1. Febr. 1435, trat 1465 die Re⸗ 
gierung an. Er unterſtützte König Ludwig XI. von 
Frankreich gegen Johann von Bourbon und die Ligue 

„der öffentlichen Wohlfahrt. Einen Krieg mit Mont⸗ 
ferrat und Mailand beendigte Philipp von Savoyen, 
Graf von Breſſe, 1467 durch einen vorteilhaften Frie⸗ 
den, worauf A. 1468 ein zehnjähriges Schutzbündnis 
mit Venedig abſchloß. Von epileptiſchen Zufällen 
heimgeſucht, übertrug er 1469 die Regentſchaft ſeiner 
talentvollen, aber leidenſchaftlichen Gemahlin Jo⸗ 
lantha, Ludwigs XI. Schweſter; die unzufriedenen 
Brüder des Herzogs, Philipp von Breſſe an der Spitze, 
überfielen 1471 das feſte Schloß Montmeillan und 
nahmen A. gefangen. Im Frieden zu Chambery er⸗ 
hielten die Prinzen Anteil an der Regierung; Jo⸗ 
lantha aber blieb bis zur Ernennung eines Statthal⸗ 
ters im Beſitz der höchſten Gewalt. Bald nach dem 
Abſchluß dieſes Friedens ſtarb A. 16. April 1472 in 
Vercelli. Wichtig war ſein Teſtament vom 10. Sept. 
1470, welches die Primogeniturerbfolge nochmals 
feierlichſt ſanktionierte. 

6) A. I., Ferdinand Maria, Herzog von 
Aoſta, Exkönig von Spanien, geb. 30. Mai 1845 
als zweiter Sohn des Königs Viktor Emanuel von 
Italien, nahm, in Turin erzogen, 1859 an dem Kriege 
gegen Oſterreich teil, focht 1866 bei Cuſtozza, wo er 
leicht verwundet wurde, und ſtieg ſpäter zum Gene⸗ 
ralleutnant und in der Marine zum Konteradmiral 
auf. Im J. 1867 vermählte er ſich mit der Prinzeſſin 
Maria dal Pozzo della Ciſterna (geb. 9. Aug. 1847, geſt. 
8. Nov. 1876), die ihm drei Söhne gebar. Als nach 
dem Sturz der ſpaniſchen Bourbonen die Unterhand— 
lungen der ſpaniſchen Regierung mit A. Vetter, dem 
Prinzen Thomas von Savoyen, ſowie die mit dem 
Prinzen Leopold von Hohenzollern und endlich die 
mit Espartero wegen Übernahme der Krone ſich zer⸗ 
ſchlagen hatten, wurde 16. Nov. 1870 A. mit 191 von 
311 Stimmen von den Cortes zum König von Spa- 
nien gewählt, nahm 4. Dez. zu Florenz die ihm durch 
eine Deputation der Cortes überbrachte Krone an, 
hielt 2. Jan. 1871 ſeinen Einzug in Madrid und leiftete 
vor den Cortes den Eid auf die Verfaſſung, unter 
übeln Anzeichen, denn wenige Tage zuvor (30. Dez.) 
war General Prim, dem er die Krone verdankte, durch 
Meuchelmord gefallen. Das zwangloſe, alle Etikette 
beſeitigende Auftreten A. ſtieß den Adel ab, machte 
jedoch bei dem Volk guten Eindruck. Dennoch gelang 
es dem jungen König nicht, eine ſichere Grundlage 
für ſeine Regierung zu gewinnen; ſtreng konſtitutio⸗ 
nell — wechſelte er ſein Miniſterium oft, 
ohne daß es ihm gelang, mit irgend einer der ein- 
ander erbittert bekämpfenden Parteien eine dauernde 
Regierung zu begründen. Einen Gewaltſtreich zur 

Amadeusſee — Amadinen. 

Befeſtigung ſeines Throns verſchmähte er, um nicht 
ſeinen Eid zu verletzen, dankte daher 11. Febr. 1873 
ab und kehrte über Portugal nach Italien zurück, wo 
er wieder in ſeine Rechte als age e Prinz ein⸗ 
geſetzt wurde und ſpäter auch einige Zeit das Kom⸗ 
mando des 7. Armeekorps in Rom übernahm. 

Amadcusſee, ein ungeheurer Salzſee oder Salz: 
ſumpf im Innern von Auſtralien, ſüdlich vom Wende⸗ 
kreis des Steinbocks, zum größern Teil auf ſüdauſtra⸗ 
liſchem, zum kleinern auf weſtauſtraliſchem Gebiet. 
Der See ward 1872 von Giles entdeckt und benannt; 
ſeine ſüdlichen Ufer, welche die Petermannkette be⸗ 
grenzt, erforſchte derſelbe 1874. 

Amadia (Amadieh), Stadt im türk. Armenien, 
ehemals Hauptſtadt der Zebarrikurden, nördlich von 
Moſul, auf hohem Felſen, iſt der Hauptmarkt für 
den Handel mit Galläpfeln. 

Amadinen (dickſchnäbelige Prachtfinken, 
Spermestes), Vögelgruppe aus der Ordnung der 
Sperlingsvögel, der Familie der Webervögel (Plo- 
ceidae) und der Unterfamilie der Prachtfinken (Sper- 
mestinae), kleine, gedrungen gebaute, mehr oder 
weniger kurzſchwänzige und kurzflügelige Vögel mit 
ae dickem, auf der Firſte meiſt gewölbtem, an 
en Schneidenrändern mehr oder weniger eingezoge⸗ 

nem, wohl auch ausnahmsweiſe geſtrecktem Schnabel, 
verhältnismäßig hohen und kräftigen Füßen und glat⸗ 
tem, in der Regel etwas derbem, bei den verſchiede⸗ 
nen Geſchlechtern meiſt, wenn auch nicht immer gleich 
gefärbtem Gefieder. Sie leben in Afrika, Südaſien 
und Auſtralien vorzugsweiſe in Steppen, Getreide⸗ 
und Zuckerrohrfeldern, ſind Körnerfreſſer und brüten 
zu Anfang des Frühlings ihrer Heimatsländer; ſie 
bauen ein überwölbtes Neſt mit ſeitlichem Eingang 
und legen 3—6 rein weiße Eier. Die Brutzeit dauert 
13 — 15 Tage, das Wachstum der Jungen bis zum 
Verlaſſen des Neſtes 15 — 20 Tage, und 5 — 8 Tage 
ſpäter ſind die Jungen ſelbſtändig. Die A. kommen 
jeit dem vorigen Jahrhundert nach Europa und wer: 
en wegen ihres anſprechenden Weſens und der Leich⸗ 

tigkeit, mit welcher ſie zu erhalten und größtenteils 
zur Brut zu bringen ſind, als Stubenvögel hochge⸗ 
chätzt, obwohl ihnen ein wirklicher Geſang verſagt 

iſt. Sie ſind höchſt geſellig, und beſonders das Pär⸗ 
chen thut alles gemeinſchaftlich; ſie entwickeln eine 
große Lebendigkeit, ſitzen aber auch ſtundenlang un⸗ 
beweglich dicht aneinander gedrängt. Man füttert ſie 
mit weißer Hirſe und Kanarienſamen, reicht dazu 
Grünzeug, Mehlwürmer oder ein Weichfutter und 
läßt es auch an Sepia nicht fehlen; zur Aufzucht der 
Jungen iſt beſonders tieriſche Nahrung erforderlich. 
Die Erzamadine (kleines Elſterchen, Kap⸗ 
penfink, Spermestes cucullata Swsn., ſ. Tafel 
»Stubenvögel«), im tropiſchen Afrika, ift äußerſt 
munter, ausdauernd, niſtet leicht, ſehr beliebt. Das 
zweifarbige Elſterchen (Doppelfarb, S. bico- 
lor Fras.), in Weſtafrika, ſehr ſchön gefärbt und ebenſo 
empfehlenswert wie das kleine Elſterchen, ausdauernd, 
niſtet ſchwierig. Das Bronzemännchen(geſtreif⸗ 
tes Elſterchen, 8. striata L.), überaus häufig an 
der Malabarküſte, auch auf Ceylon, ausdauernd, ſel⸗ 
tener im Handel, vertritt ſeit uralten Zeiten in Japan 
unſern Kanarienvogel und wird in den verſchieden⸗ 
ſten, auch ganz weißen Spielarten gezüchtet. Der 
Silberſchnabel (Silberfaſänchen, 8 
Gml.), in Mittelafrika, ift äußerſt beweglich, läßt fein 
Liedchen leiſe zwitſchernd ununterbrochen ertönen; 
ausdauernd, niſtet leicht. Das Malabarfaſänchen 
(S. malabarica L.), in Indien und auf Ceylon, dem 
vorigen ſehr ähnlich, paart ſich mit demſelben äußerſt 
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2 Amadisromane 

1 leicht. Der Muskatvogel (S. punctularia L.), in 
Malakka, auf Java, Flores, Mauritius, ſehr häufig 
auf dem Vogelmarkt, ausdauernd, beliebt, niſtet kaum. 
Der Schilff 
nordöſtlichen Auſtralien, iſt ink, 8 zu erhalten. 
Der Bandvogel (Halsbandfink, Bluthals, 8. 
fasciata Gml., ſ. Tafel »Stubenvögel«), in Mittel: 
afrika, ift etwas derb, 1 leicht zu züchten, ſeit langem 
bei uns eingebürgert, kommt aus Weſtafrika in den 
Bee Nonnenvögel(Dermophrys Hodgs., Maja 

hbch.) find ſtille, gedrungen gebaute, ſeltſam ge- 
fiederte, ausdauernde, kaum in der Gefangenſchaft 
niſtende, doch beliebte Vögel: die ſchwarzköpfige 
Nonne (Mönchsvogel, Mongole, Chineſe, D. 
rubronigra Hodgs.), auf Ceylon, in Oſtindien bis 
Kochinchina nicht ſelten; die weißköpfige Nonne 
(Maja, D. maja L.), auf den Sundainſeln (Borneo ?); 
der Bondol (weißköpfige Nonne mit ſchwar— 
er Kehle, D. ferruginosa Sparrm.), auf Java, 

Flores. Vgl. Ruß, Die Prachtfinken (Hannov. 1879). 
Amädisromane, eine Familie mittelalterlicher 

Ritterromane, die, aus der Ritterromanze hervor: 
gegangen, von Spanien aus ſich über Europa ver⸗ 
reiteten und jahrhundertelang die beliebteſte Lektüre 

bildeten. Der Stammvater des zahlreichen Geſchlechts 
und zugleich der beſte aller A. iſt Amadis von 
Gallien (Gaula), ein urſprünglich portugieſiſches 
Werk, das nach jetzt allgemeiner Annahme um 1370 
von Vasco de Lobeira von Porto (geſt. 1403) 
verfaßt wurde, aber in der portugieſiſchen Urſchrift 
nicht mehr vorhanden iſt. Statt derſelben muß die 
ſpaniſche Bearbeitung des Romans dienen, welche 
über ein Jahrhundert ſpäter Garcia Ordonez de 
Montalvo (zwiſchen 1492 und vr lieferte. Der 
Held der Dichtung ift Amadis, das Muſter aller ritter- 
lichen Tugend, Sohn des Königs Perion von Gaula 
und der britiſchen Prinzeſſin Eliſena; er wird nach 
Schottland verſchlagen, wo er ſich in Oriana, die un⸗ 
ers) eichliche Tochter des Königs Liſuart von Eng: 
land, verliebt, und die Erzählung und Verherrlichung 
dieſer Liebesgeſchichte, welche mit den bunteſten Aben⸗ 
teuern, weiten Reiſen in ferne Länder, zahlloſen 
Kämpfen gegen Ritter, Rieſen und Zauberer verknüpft 
iſt, bildet den Hauptgegenſtand des Romans. Das 

erk ermüdet durch ſeine Breite, doch fehlt es ihm 
nicht an zarten und ergreifenden Stellen; es iſt in 
ſeiner Haltung einfacher und doch vielſeitiger als 
andre ähnliche Dichtungen und bleibt als Sitten⸗ 
ſpiegel der Ritterzeit merkwürdig. Die älteſte noch 
3 Ausgabe der Montalvoſchen Bearbeitung 
iſt von 1519. Ihr folgten in wenig Jahrzehnten zwölf 
andre. Schon Montalvo fügte übrigens den ur⸗ 
ſprünglichen vier Büchern des portugieſiſchen Origi⸗ 
nals (dem einzigen Werk, welchem Cervantes bei dem 
berühmten Autodafee von Don Quichottes Biblio— 
thek Gnade widerfahren ließ) ein 5. Buch eigner Er⸗ 
findung hinzu, welches die Geſchichte des Eſplan⸗ 
dian, des älteſten Sohns des Amadis und der 
Oriana, enthält; nach ihm haben andre die Nach- 
kommenſchaft des alten Helden faſt ins Unglaubliche 
vermehrt. Bereits 1526 kam ein 6. Buch mit der Ge⸗ 
ſchichte des Floriſando, ſeines Neffen, bald darauf 

ein 7. und 8. Buch hinzu mit der wundervollen Ge⸗ 
ſchichte des Liſuarte von Griechenland, eines 
Sohns des Eſplandian, und der noch wundervollern 
des Amadis von Griechenland, eines Urenkels 
des galliſchen Helden. Dann folgten Don Floriſel 
de . und Anaxartes, Sohn des Liſuarte, 
deren Geſchichte mit der der Kinder des letztern das 
9, 10. und 11. Buch füllt. Ein 12. Buch endlich, das 

ink (S. castaneothorax Gould), im 

437 

1549 gedruckt wurde, berichtet die Thaten des Don 
Silves de la Selva. 7 —— erfuhr der Roman 
zahlreiche Überſetzungen, Umarbeitungen und Fort: 
etzungen in fremden Sprachen. Er war ſeit 1540 in 
franzöſiſcher, ſeit 1546 in italieniſcher, ſeit 1619 in 
engliſcher, ebenſo in holländiſcher Überſetzung vor⸗ 
handen. Eine deutſche Übertragung (nach einer fran— 
zöſiſchen Bearbeitung) erſchien zu Frankfurt a. M. 
1583; ſogar von einer hebräiſchen wird berichtet. 
Dazu wurden die 12 Bücher des ſpaniſchen Romans 
in Frankreich bis auf 24, in Deutſchland bis auf 30 
erweitert. Zuletzt brachte ein Franzoſe, Gilbert Sau⸗ 
nier Duverdier, zu Anfang des 17. Jahrh. die ſämt⸗ 
lichen Romane in eine ordentlich eee 
Reihenfolge, und mit ſeinem ſieben dicke Bände ſtarken 
Sammelwerk, das er unter dem Titel: »Roman des 
romans« herausgab, gelangte die Geſchichte der A. 
zum Abſchluß. Eine freie poetiſche Bearbeitung des 
Stoffs hatte bereits der italieniſche Dichter Ber: 
nardo Taſſo (»Amadigi di Francia«, 1559) geliefert. 
In neuern metriſchen Bearbeitungen verſuchten ſich 
Creuzé de Leſſer »Amadis de Gaule, poëme faisant 
suite aux chevaliers de la Table-ronde«, Par. 1813) 
und W. Stewart Roſe (»Amadis de Gaul, a poem 
in three books «, Lond. 1803); endlich lieferte der 
engliſche Dichter Southey eine Abkürzung des alten 
Romans (neue Ausg. 1872, 3 Bde.), in welcher der⸗ 
ſelbe allenfalls noch jetzt lesbar erſcheint. Dagegen 
hat der mutwillige »Neue Amadis« von Wieland 
mit dem ältern nichts als den Titel gemein. Die 
Litteratur der A. geben Eberts »Bibliographiſches Le⸗ 
xikon«, Nr. 479—489 (Leipz. 1821), und Brinckmeier 
in ſeinem »Abriß einer dokumentierten Geſchichte der 
ſpaniſchen Nationallitteratur« (daſ. 1844). über In⸗ 
halt und Stil der einzelnen Romane berichtet Schmidt 
in den »Jahrbüchern der Litteratur«, Bd. 32 (Wien 
1826). Vgl. außerdem Baret, Del'Amadis de Gaule 
et de son influence sur les mœurs et la littera- 
ture etc. (2. Aufl., Par. 1873); Pagès, Amadis de 
Gaule (daſ. 1868); Braunfels, Kritiſcher Verſuch 
über den Roman Amadis von Gallien (Leipz. 1876); 
Braga, Formacäo de Amadis (Oporto 1878). 
A majöri ad minus (lat.), vom Größern aufs 

Kleinere, und umgekehrt: a minöri ad majus, vom 
Kleinern aufs Größere (ſchließen). g 

Amak (dän. Amager), dän. Inſel im Sund, 
von Kopenhagen durch den Kalvebodſtrand getrennt, 
63 qkm, etwa 15 km lang und bis 7,5 km breit, mit 
(1880) 33,004 Einw. (inkl. Chriſtianshavn), darunter 
ein großer Teil Nachkommen von holländiſchen Fa⸗ 
milien, welche Chriſtian II. 1516 dort anjiedelte. - 
Ein Teil Kopenhagens, Chriſtianshavn (17,186 
Einw.), iſt auf die Inſel gebaut, und an ihrer Oſt⸗ 
ſeite liegt der Hafenort Dragör (f. d.). A. verſorgt 
zum Teil die Gemüſemärkte Kopenhagens. 

Amakata, ſ. Duke of York-Inſeln. 
Ama⸗koſa (Ama⸗xoſa), Stamm der Kaffern (ſ. d.). 
Amalaſuntha (Amalaſwintha), Tochter des 

Oſtgotenkönigs Theoderich d. Gr. und Andafledas, 
der Schweſter Chlodwigs, gebar, dem Amaler Eu⸗ 
tharich vermählt, einen Sohn, Athalarich, den Theo: 
derich zu ſeinem Nachfolger beſtimmte. Seit 522 
Witwe, führte ſie ſeit 526 die Regierung für ihren 
minderjährigen Sohn mit Milde und Weisheit, be⸗ 
günſtigte aber, ſelbſt von lebhaftem Geiſt und freier 
Bildung, die römiſche Bevölkerung und ließ den 
jungen König nach Römerſitte erziehen. Auf An⸗ 
ſtiften gotiſcher Großen entzog ſich jedoch Athalarich 
der ſtrengen Zucht und ſtarb 534 infolge ſeiner Aus« 
ſchweifungen. Hierauf heiratete A. ihren Vetter 

— Amalaſuntha. 
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Theodat, behielt ſich aber die Regierung vor. Kaum 
ſah ſich Theodat auf dem Thron, als er, gereizt durch 
die Verachtung, die ihm A. zeigte, und durch Herrſch— 
ſucht, die Königin auf einer Inſel im Vulſiniſchen See 
gefangen ſetzen und 535 im Bad erdroſſeln ließ. Dies 
gab Juſtinian den Vorwand zu dem Angriff auf das 
oſtgotiſche Reich, der deſſen Untergang zur Folge hatte. 

Amalekiter, altes arab. Volk im SW. Paläſtinas, 
auf der Sinaihalbinſel, angeblich von Amalek, 
einem Enkel Eſaus, abſtammend, kriegeriſche Hirten 
unter Königen Gag; Sie eroberten, mit den Am— 
monitern und Moabitern vereinigt, Jericho. Erſt 
Saul ſetzte ihren Raubzügen in zwei Feldzügen auf 
einige Zeit ein Ziel. David bekriegte ſie von Ziklag 
aus und rächte die Verbrennung dieſer Stadt, kämpfte 
auch als König noch mit ihnen. Unter Hiskias wurden 
die A. am Gebirge Seir von den Simeoniten teils 
ausgerottet, teils vertrieben. Seitdem werden ſie in 
der Bibel nicht weiter erwähnt. 
Amäler (die »Makelloſen«, nach Grimm die »Ge— 
ſchäftigen«), got. Herrſchergeſchlecht, welches das Kö— 
nigtum bei den Oſtgoten innehatte und unter Her⸗ 
manrich im 4. Jahrh. das ganze Gotenreich be: 
herrſchte. Der berühmteſte aller A. iſt Theode⸗ 
rich d. Gr. Das Geſchlecht erloſch 536 mit Theodat. 
In dem Nibelungenlied, dem Heldenbuch und andern 
altdeutſchen Dichtungen heißen ſie Amelungen, d.h. 
Abkömmlinge des Amala. 

Amalfi (Amalphia), Stadt in der unterital. 
Provinz Salerno, re maleriſch in einer engen 
Felſenſchlucht und an derſelben empor am Meerbuſen 
von Salerno gelegen, mit Salerno durch eine groß— 
artige, der Felſenküſte abgewonnene Kunſtſtraße ver⸗ 
bunden, Sitz eines Erzbiſchofs, hat eine alte, aber 
vielfach reſtaurierte Kathedrale mit prächtigen Erz— 
thüren, ein hoch in den Felſen eingebautes ehema⸗ 
liges Kapuzinerkloſter (Canonica), jetzt Seemanns⸗ 
ſchule, mit ſchönem Kreuzgang, dabei eine Tropf⸗ 
ſteinhöhle mit herrlichen Ausblicken, einen kleinen 
Hafenkai und (1881) 4792 Einw., welche Fabrikation 
von Papier und Makkaroni und Schiffahrt betrei⸗ 
ben. Aus A. ſtammte Flavio Gioja, den man (irr- 
tümlich) als Erfinder des Kompaſſes bezeichnet. Der 
Sage nach wurde es von römiſchen Familien, die 
auf der Reiſe nach Konſtantinopel Schiffbruch litten, 
gegründet. Auch nach dem Einfall der Langobarden 
verblieb A. dem oſtrömiſchen Reiche, genoß aber große 
Freiheiten. Später gewannen einzelne Patrizierfa⸗ 
milien die Gewalt, aus denen ſich Grafen, dann Her⸗ 
zöge erhoben, von denen Manſus II. (960 —1000) 
A. mit Salerno verband. Der Normannenfürſt Ro⸗ 
bert Guiscard verleibte A. ſeinem Apulien und Ka⸗ 
labrien umfaſſenden Gebiet ein. Seitdem ſank A., 
ſein Handel und Wohlſtand wurden durch Plünde— 
rungen der Piſaner 1135 und 1137 ganz vernichtet. 
Das Herzogtum A. ward ſpäter an die Piccolomini 
verliehen. Am meiſten blühte Amalfis Handel im 
10. Jahrh. und während des erſten Kreuzzugs. Das 
Seerecht von A. (Tabula Amalphitana) galt bei 
allen das Mittelmeer befahrenden Nationen. Die 
Kaufherren von A. hatten Niederlagen in Alexan⸗ 
dria, Antiochia und Jeruſalem. Aus dem 1048 in 
letzterer Stadt durch Kaufleute von A. errichteten 
Hoſpital zum heil. Johannes nahm der Johanniter— 
orden (ſ. d.) ſeinen Urſprung. 

Amalgamation, ſ. Silber. 
Amalgäme (griech.⸗ arab.), ſ. v. w. Queckſilber⸗ 

legierungen. 
Amalgäamfilber (natürliches Amalgam, 

Merkurſilber), Mineral aus der Ordnung der 

— Amalia. 

Metalle, findet ſich in regulären Kriſtallen, auch derb, 
eingeſprengt, iſt ſilberweiß, metalliſch glänzend, 
Härte 3— 3,5, ſpez. Gew. 13,7 — 14,1, beſteht aus 
Silber und Queckſilber in wechſelnden Mengen und 
liefert beim Erhitzen ſchwammiges Silber. Es findet 
ſich mit Zinnober und Queckſilber bei Mörsfeld und 
Moſchellandsberg in der Pfalz, bei Szlana in Un⸗ 
in Ch uch in der Dauphins und bei Chafiareillo 
in Chile. 

Amalia, 1) Eliſabeth, Landgräfin von Heſ— 
ſen⸗Kaſſel, geb. 29. Jan. 1602, Tochter des Grafen 
Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzenberg und 
durch ihre Mutter Enkelin des Oraniers Wilhelm I., 
vermählte ſich 1619 mit dem Erbprinzen Wilhelm V. 
von Heſſen⸗Kaſſel, der nach Abdankung ſeines Vaters 
Moritz 1627 in der Herrſchaft folgte, aber ſchon 1637 
ſtarb, nachdem er als Reichsfeind in die Acht erklärt 
und Landgraf Georg II. von Heffen-Darmftadt zum 
Adminiſtrator der heſſen⸗kaſſelſchen Lande beſtellt 
worden war. A., welche ihrem Gemahl 14 Kinder ge⸗ 
boren, von denen aber nur 6 ihren Vater überleb⸗ 
ten, trat daher die ihr von Wilhelm V. teſtamentariſch 
übertragene Regentſchaft für ihren älteſten Sohn, 
Wilhelm VI., unter ſchwierigen Verhältniſſen an, 
wußte aber mit der größten Umſicht und unerſchütter⸗ 
lichem Mut alle Gefahren abzuwehren. Sie blieb dem 
Bündnis mit Frankreich und Schweden getreu und 
erhielt ihr Heer unter tüchtigen Feldherren auf der 
anſehnlichen Höhe von 20,000 Mann, ſo daß Heſſen⸗ 
Kaſſel als kriegführende Macht anerkannt und bei den 
Friedensverhandlungen als ſolche zugelaſſen wurde. 
Durch ihr würdiges und gefälliges Benehmen wußte 
ſie die einflußreichſten reg für ſich zu ge⸗ 
winnen. So erlangte ſie im Weſtfäliſchen Frieden 
die Anerkennung der Gleichberechtigung des refor⸗ 
mierten Glaubensbekenntniſſes ſowie die Grafſchaft 
Hersfeld, einen Teil von e und eine an⸗ 
ſehnliche Kriegsentſchädigung. Nachdem fie 1650 
ihrem Sohn Wilhelm VI. die Regierung übergeben, 
ſtarb ſie 3. Aug. 1651. Vgl. Juſti, A. Eliſabeth, 
Landgräfin von Heſſen (Gieß. 1872). 

2) Anna A., Herzogin von Sachſen-Weimar, 
Tochter des Herzogs von Braunſchweig-Wolfenbüt⸗ 
tel, geb. 24. Okt. 1739, war eine durch ſaltene Eigen⸗ 
ſchaften des Geiſtes und des Herzens ausgezeichnete 
Frau. Sie August K. ſich 16. März 1756 mit dem 
A Auguſt Konſtantin von Weimar, verlor 
ihren Gemahl aber ſchon 28. Mai 1758. Erſt 19 Jahre 
alt, trat ſie als Vormünderin ihres kaum einjährigen 
Sohns, des nachmaligen Großherzogs Karl Auguſt, die 
Regierung an, die ſie 1775 in ſeine Hände niederlegte. 
Sie erwarb ſich große Verdienſte um das weimariſche 
Land durch Tilgung der traurigen Folgen des Sieben⸗ 
jährigen Kriegs und durch Gründung neuer und Ver⸗ 
vollkommnung vorhandener Anſtalten für Volksbil⸗ 
dung. Ihr Schloß in Weimar ſowie ihre Luſtſchlöſſer 
in Tieffurt und Ettersberg waren die Verſammlungs⸗ 
orte der ausgezeichnetſten Männer, welche Weimar 
beſuchten oder dort wohnten. Sie beſaß großes muſi⸗ 
kaliſches Talent und komponierte für die Kapelle und 
das Theater, unter andern Goethes Operette Erwin 
und Elmire«. Noch von der unglücklichen Schlacht bei 
Jena 1806 hart betroffen, ſtarb ſie 10. April 1807. 
Vgl. v. Beaulieu⸗Marconnay, Anna A., Karl 
Auguſt und der Miniſter v. Fritzſch (Weim. 1874) 
R. Springer, Anna A. und ihre poetiſche Tafel⸗ 
runde (Berl. 1875). £ 

3) Marie A. Friederike Auguſte, Herzogin 
von Sachſen, Tochter des Prinzen Maximilian und 
Schweſter der Könige Friedrich Auguſt und Johann 



Amalrich von Bena — Amapola. 

von Sachſen, geb. 10. Aug. 1794, geſt. 18. Sept. 1870 
in Dresden, veröffentlichte ſeit 1829 teils anonym, 
teils unter dem Pſeudonym Amalie Heiter eine 
große Zahl von Luſtſpielen und Familiendramen, 
unter denen einige, wie: »Der Oheim«, »Die Fürſten⸗ 
braut«, »Das Fräulein vom Lande«, »Der Land— 
wirte, »Der Majoratserbe«, auf vielen deutſchen 
Bühnen mit Beifall aufgeführt worden find. Von 
äußerſter Einfachheit in der Kompoſition, ohne die 
Würze des Effekts und ſelbſt ohne die des Kontraſtes, 
üben ſie durch die Iorgfältige Charafterzeichnung, 
durch die Feinheit einzelner Züge und die milde und 
harmoniſche Anſchauung aller Lebensverhältniſſe eine 
angenehm unterhaltende Wirkung aus. Sie erſchie⸗ 
nen unter dem Titel: »Originalbeiträge zur deutſchen 
Schaubühne« (Leipz. 1836 — 44, 7 Bde.; neue voll: 
ſtändige, auf Veranlaſſung des Königs Johann durch 
R. Waldmüller⸗Duboc beſorgte Ausgabe, daſ. 1873, 
6 Bde.). Die muſikaliſchen Kompoſitionen ſind nicht 
im Druck 5 Von ihren Operetten wurde 
»Die Siegesfahne« im Dresdener Hoftheater gegeben, 
die andern gelangten nur im Privatzirkel der könig⸗ 
lichen Familie zur Aufführung. Vgl. Fürſten au, 
Die muſikaliſchen Beſchäftigungen der Prinzeſſin A. 
(Dresd. 1874); Waldmüller, Aus den Memoiren 
einer Fürſtentochter (daſ. 1882). 

4) Marie A., Gemahlin Ludwig Philipps, Kö— 
nigs der Franzoſen, Tochter des Königs Ferdi⸗ 
nand I. (IV.) beider Sizilien, geb. 26. April 1782, 
vermählte ſich 25. Nov. 1809 mit Ludwig Philipp, 
Herzog von Orléans, obwohl derſelbe damals ein 
Verbannter war und kaum hoffen durfte, jemals in 
ſein Vaterland zurückzukehren, geſchweige den dor⸗ 
tigen Thron einnehmen zu können. Sie lebte mit 
dem Gatten in glücklicher Ehe, ohne ſich in die poli- 
tiſchen Angelegenheiten zu miſchen. Nach dem Sturz 
ihrer Familie im Februar 1848 floh fie mit ihrem Ge⸗ 
mahl nach England und ſtarb, ſeit 1850 verwitwet, 
24. März 1866 in Claremont bei London. 

5) Königin von Griechenland, geb. 21. Dez. 
1818, Tochter des Großherzogs Auguſt von Olden⸗ 
burg, ward 22. Nov. 1836 mit dem König Otto von 
Griechenland vermählt, erlangte durch ihre Schönheit 
und Willenskraft in Griechenland großen Einfluß, 
bemühte ſich auch, ihren Gemahl zu thatkräftigem 
Unternehmungsgeiſt anzuſpornen, vermochte aber 
auf die Dauer den wankenden Thron nicht zu halten, 
um ſo weniger, da ſie keinen Erben gebar und über 
die Wahl eines Nachfolgers mit ihrem Gemahl in 
Streit geriet, indem ſie einem Oldenburger Prinzen, 
nicht einem Wittelsbacher die Krone zuwenden wollte. 
Nach Ottos Vertreibung (1862) lebte ſie mit ihm in 
Bamberg, wo ſie, ſeit 1867 Witwe, 20. Mai 1875 ſtarb. 

Amalrich von Bena, angeſehener Lehrer der Theo- 
logie zu Paris und bedeutender Vertreter des Pan⸗ 
theismus, gebürtig von Bena bei Chartres. Sein 
von feinem Schüler David von Dinant (f. d.) weiter 
ausgebildetes Syſtem beruht auf der ſubſtantiellen 
Einheit des Kreatürlichen mit dem Göttlichen, wel— 
ches nur in irdiſch⸗ſinnlicher Form erſcheint (was das 
Abendmahl verſinnbildlicht). Die Menſchwerdung, 
in Chriſto noch unvollkommen, ward in A. und den 
Seinigen vollendet. Es bedarf keiner äußern Kirche, 
keines äußern Gottesdienſtes. Alles, was der Gottes— 
menſch thut, iſt rein und ohne Sünde ꝛc. A. wurde 
von der Univerſität Paris und von Innocenz III. 
verdammt (1207), widerrief und ſtarb 1209. Eine 
Synode zu Paris aber verurteilte ſeine Anhänger 
zum Feuertod und ließ ſelbſt Amalrichs ausgegrabene 
Gebeine verbrennen. 
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Amalteo, Bomponio, ital. Maler, geb. 1505 zu 
San Vito in Friaul, ſtarb 1584 daſelbſt. Ohne ein 
beſonderes Genie zu ſein, beweiſt der Künſtler in 
ſeinen — .. ein fleißiges Nachahmen ſeines 
Lehrers Pordenone, deſſen grandioſe Art in der 
Formengebung allerdings bei dem Schüler bis— 
weilen übertrieben und nur äußerlich erfaßt erſcheint. 
Auch ſcheint ihm Tizian als Vorbild gedient zu ha— 
ben. 1533 und 1534 malte er im Dom zu San Vito 
mehrere große Heiligenfiguren, im Stadthaus zu Ce⸗ 
neda bibliſche und römiſche Geſchichtsbilder. Trotz 
mannigfacher Verſtöße gegen die Richtigkeit der Zeich— 
nung und trotz der Mängel des Kolorits ſind ſeine 
Gemälde in Santa Maria de' Battuti zu San Vito 
als verdienſtlich anzuerkennen; andre Arbeiten von 
ihm ſind in Prodolone und im Dom von Udine. — 
Auch ſein Bruder Girolamo und ſeine Tochter 
Quintilia widmeten ſich der Kunſt; jener lieferte 
kunſtreiche Miniaturen, dieſe auch plaſtiſche Werke. 

Amalthea, in der griech. Mythologie die »Näh— 
rerin« des Zeus, nach einigen eine Ziege, welche den 
neugebornen Gott auf Kreta ſäugte und dafür unter 
die Sterne verſetzt wurde (Capella), nach andern eine 
Nymphe, die ihn mit der Milch einer Ziege aufnährte 
und von dem kretiſchen König Meliſſeus abſtammen 
1575 Zeus gab das eine ihrer Hörner den Töchtern 
es Meliſſeus mit dem Verſprechen, ſie würden jeder— 

zeit darin finden, was ſie wünſchten. So ward das 
Horn der Nährziege (cornu Amaltheae oder copiae) 
zum Sinnbild des Überfluſſes (Füllhorn). Der Name 
A. diente auch öfters als Titel von Sammelwerken ꝛc. 
Amana, ſ. Chryſorrhoas. 
Amandine, ſ. Emulſinen. 
Amant (franz., ſpr. amang), Liebhaber. 
Amanuenſis (lat.), Handlanger, Gehilfe; bei den 

ſpätern Römern der Amtsname der Sklaven, deren 
man ſich in vornehmen Häuſern zur Beſorgung des 
Rechnungsweſens, zu wiſſenſchaftlichen Beſchäftigun⸗ 
gen, zum Schreiben, Vorleſen ꝛc. bediente; jetzt auf 
Univerſitäten ſ. v. w. Famulus (ſ. d.). 
Amänus, im Altertum Name des Gebirgszugs in 

Syrien, welcher ſich vom Taurus nach S. längs des 
Golfs von Alexandrette (Iſſos) hinzieht, über 2000 m 
Höhe erreicht und im SW. mit dem ſchroff abfallen⸗ 
den, 1600 m hohen Vorgebirge Ras el Chanzyr (Pro— 
montorium Rhosicum) endet. Sein jetziger Name 
iſt Gjaur Dagh. Über ihn führen zwei berühmte 
Päſſe, die Pylae Amanides, nordöſtlich vom alten 
Iſſos, und die Pylae Syriae (jetzt Paß von Bailan 
enannt), im S. von Alexandrette, welche die einzige 
erbindung zwiſchen Syrien und Kleinaſien bilden. 

Durch den letztern Paß drangen im Altertum Aler- 
ander d. Gr., im Mittelalter die Kreuzfahrer in 
Syrien ein. 

Amanbvillers (ſpr. amangwilähr, jetzt Amanweiler), 
Schlacht bei, in Frankreich übliche Bezeichnung der 
Schlacht bei Gravelotte 18. Aug. 1870, nach dem 
Dorf A. zwiſchen St.⸗Privat und Gravelotte, wo das 
4. 1 Korps (L'Admirault) ſtand. 

mapola, Hafenſtadt an der Südſeeſeite des zen— 
tralamerikan. Freiſtaats Honduras, auf der Inſel 
Tigre in der Fonſecabai (auch Golf von A. genannt) 
gelegen, ein erſt 1838 gegründeter Ort mit 1000 
Einw., der, ſeitdem er 1. Febr. 1868 zum Freihafen er⸗ 
klärt worden, ſich ſchnell gehoben hat und bei ſeinem 
geſunden Klima und vorzüglichen, für die größten 
Schiffe zugänglichen Hafen einer bedeutenden Zu— 
kunft entgegengeht. Er bringt Farb- und Schmuck— 
| hölzer, Tabak, Saſſaparille, edle Metalle ꝛc aus Hon— 
duras ſowie Indigo aus San Salvador zur Ausfuhr. 
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Amara, ſ. Bittermittel. 
Amara George, Pſeudonym, ſ. Kaufmann 

(Alexander). 
Amarant, ſ. Anilin und Aſtrilds. 
Amarantaceen (Fuchsſchwanzgewächſe), di: 

kotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Centro— 
ſpermen. Ihre oft durch farbige Deck- und Vor⸗ 
blätter geſtützten Blüten haben ein trockenhäutiges, 
drei- bis fünfblätteriges Perigon, 3—5 oft verwach— 
jene Staubblätter und einen einfächerigen Frucht: 
knoten mit einer grundſtändigen Samenknoſpe oder 
mit einer vieleiigen Zentralplacenta. (Vgl. Moquin⸗ 
Tandons Monographie der A. in De Candolles »Pro— 
dromus«, Bd. 13.) Von den 600 Arten gehören die 
meiſten der tropiſchen und der angrenzenden Zone bei⸗ 
der Hemiſphären an; Amerika und nächſtdem Afrika 
und Neuholland haben die meiſten, Europa nureinige 
wenige Arten. Manche werden in ihrem Vaterland 
von den Eingebornen als Heilmittel benutzt, andre 
wie Spinat gegeſſen und einige wohl auch wegen der 
mehlreichen Samen gebaut. Celosia cristata L. 
(Hahnenkamm)y iſt eine beliebte, durch Fasciation 
ihrer Blütenachſe bemerkenswerte Topfpflanze. 

Amarantfarbe, ſchönes, dunkles, ins Violette 
ſpielendes Rot. 

Amarantholz (Luftholz, Violett⸗, Purpur⸗ 
holz, blaues Ebenholz), ſehr ſchönes und hartes, 
etwas m auf friſchem Schnitt rötlichgraues, 
ſpäter dunkel blutrotes Nutzholz aus Weſtindien; 
häufiges Surrogat für Mahagoni. 

marantrinde, ſ. Swietenio. 
Amarantus L. Gunverwelklich«, Amarant, 

Fuchsſchwanz, Samtblume), Gattung aus der 
Familie der Amarantaceen, einjährige Kräuter mit 
abwechſelnden Blättern und zu end⸗ und achſelſtän⸗ 
digen, oft riſpig verzweigten Scheinähren geordneten 
Blüten, deren trockenhäutige Hüllen und Deckblätter 
nach dem Abſterben der Pflanze ihre Farbe bewahren. 
Von ca. 80 bekannten Arten ſind folgende ſchöne Zier⸗ 
pflanzen: A. caudatus L. (Gartenfuchsſchwanz, 
Tauſendſchön), in Peru, Perſien und auf Ceylon 
einheimiſch, mit langen, vielfach aus dichten Blüten— 
knäueln zuſammengeſetzten, dunkelroten, auch grün va⸗ 
riierenden (A. caudatus viridis) Blütenähren, welche 
einem buſchigen Tierſchwanz gleich bogig herabhängen; 
A. sanguineus L., auf den Bahamainſeln, dunkel 
blutrot, mit 90 — 125 cm hohem, äſtigem Stengel, 
eirund⸗länglichen, zugeſpitzten, unten bräunlichgelb— 
purpurroten Blättern und glänzend blutroten Ahren; 
A. salicifolius Veitch, I m hoch, von pyramidalem 
Wuchs, mit langen, hängenden, wellenförmigen, 
zuerſt bronzegrünen, 3 leuchtend gelbroten Blät⸗ 
tern; A. speciosus Sims., oft bis 2 m hoch, mit 
karminroten Blättern und aufrechten, dicken, pyra⸗ 
midal riſpigen, dunkelpurpurnen Ahren; A. trico- 
lor L. (Papageienfeder, Tauſendſchön), in 
Oſtindien, China, mit 30 — 60 em hohem Stengel, 
ſchönen ei-lanzettförmigen, ſpitzigen, grün, gelb und 
hochrot gefärbten Blättern und in 5 dich⸗ 
ten, winkelſtändigen Knäueln vereinigten Blüten; 
A. Blitum L., mit ausgebreitetem, aufſtrebendem, 
kahlem Stengel, eiförmigen, faſt rautenförmigen, 
ſtumpfen, ſchwach gekerbten Blättern und grünlichen 
Blütenknäueln, auf Schutt, Uferkies ꝛc. in Süd⸗ und 
Mitteleuropa, wird, wie A. prostratus Balbis, in 
Italien, Frankreich und Süddeutſchland, mit ge— 
furchtem, kahlem, 45 60 em hohem Stengel, ab— 
wechſelnden, grünen Blättern und ährenförmigen, 
end- und achſelſtändigen, weißlichgrünen Blüten: 
riſpen, und A. sylvestris Desf. (A. litoralis Host. ), 
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in Frankreich, Süddeutſchland, beſonders in den 
Rheingegenden und am Litorale, auch in Taurien, 
als Gemüſe gegeſſen; A. frumentaceus Buchan, in 
Oſtindien, mit 2 m hohen Stengeln, elliptiſch-lan⸗ 
zettlichen, häufig dunkelroten Blättern und aufrech⸗ 
ten Blütenſchweifen, wird in Maiſſur und andern 
Gegenden Oſtindiens im großen angebaut, indem 
das aus den weiß berandeten Samen bereitete Mehl 
dort ein wichtiges Nahrungsmittel abgibt; A. olera- 
ceus L. (Gemüſeamarant), ebenfalls in Oſtindien, 
Java und Agypten, mit 60 em hohem Stengel, 
eirunden, ſtumpfen oder ausgerandeten, kurz ſtachel⸗ 
ſpitzigen, welligen Blättern und bleichgrünen Blüten, 
8 in der Heimat eine beliebte Gemüiſepflangs Vgl. 

illdenow, Historia Amaranthorum (Berl. 1790). 
Amarapüra ( Götterſtadt«), die ehemalige Re: 

ſidenzſtadt des Königreichs Birma, zwiſchen einem 
Arm des Irawadi und einer Kette von Seen ge⸗ 
legen, wurde 1783 angelegt und war königliches Hof- 
lager bis 1860. Sie zählte zur Zeit ihrer höchſten 
Blüte 175,000 Einw., hatte zahlreiche mit Skulp⸗ 
turen geſchmückte Pagoden und Klöſter und war 
durch eine Citadelle geſchützt, litt aber 1810 durch 
eine Feuersbrunſt, 1839 durch ein Erdbeben. Die 
Stadt zählte 1855: 26,270 Seelen und hat ſeither auch 
davon noch verloren. Südlich von A., gleichfalls am 
Irawadi, liegt die noch ältere, ebenfalls verlaſſene 
Hauptſtadt Ava, gegründet 1364, verlaſſen 1783, 
wieder zur Hauptſtadt genommen von 1822 bis 1838. 
Früher eine glänzende Reſidenz, zählt fie jetzt etwa 
7000 Einm. 

Amarellen, ſ. Kirſchbaum. 
Amäri, 1) Michele, ital. Geſchichtsforſcher und 

Orientaliſt, geb. 7. Juli 1806 zu Palermo, hatte 
kaum ſeine Studien begonnen, als ſein Vater 1820 
als Teilnehmer an einer Verſchwörung erſt zum Tod 
verurteilt, dann zu 30jähriger Haft begnadigt ward, 
und lebte fortan in ſehr bedrängten Verhältniſſen. 
Er widmete ſich dem Studium der fiziliſchen Geht 
und veröffentlichte 1841 ſeine berühmte Geſchichte 
der Sizilianiſchen Veſper: »Un periodo delle istorie 
siciliane del secolo XIII«. Die neapolitaniſche 
Polizei witterte hinter dem Buche geheime politiſche 
Tendenzen, verbot es und verhaftete den Verleger. 
A. entzog ſich einem gleichen Schickſal durch die 
Flucht und lebte bis 1848 in Paris, wo er ſein 
Werk unter dem Titel: »La guerra del vespro sici- 
liano« (8. Aufl. 1875, 2 Bde.; in viele Sprachen 
i deutſch von Schröder, Leipz. 1851, 2 Bde.) 
neu drucken ließ. Nach Sizilien zurückgekehrt, ward 
er Vizepräſident im Kriegsausſchuß und ging dann 
als Geſandter nach Frankreich und England. In 
Paris veröffentlichte er die Flugſchrift »La Sicile et 
les Bourbons« (Par. 1849). Die Reſtauration trieb 
ihn im Sommer 1849 abermals in die Verbannung, 
aus welcher er erſt 1859 zurückkehrte, als er den Lehr⸗ 
ſtuhl der arabiſchen Sprache, deren Studium er ſich 
während ſeines Exils in Paris eifrig gewidmet hatte, 
erſt zu Piſa, dann zu Florenz erhielt. Im J. 1860 
nahm er an der ſiziliſchen Expedition Garibaldis teil 
und leitete als deſſen Miniſter des Auswärtigen die 
rn Unterhandlungen mit Cavour. Nach dem 
Anſchluß Siziliens an das Königreich Italien zum 
Senator ernannt, verwaltete er 1862 —64 auch das 
Miniſterium des öffentlichen Unterrichts und über⸗ 
nahm dann wieder ſeine Profeſſur, die er bis 1878 
innehatte. Unter ſeinen Schriften ſind noch beſon⸗ 
ders hervorzuheben: die »Storia dei Musulmanni di 
Sieilia« (Flor. 1853 — 73, 3 Bde.); Bibliotheca 
arabo-sicula« (1857; ital. 1880, 2 Bde.); »Nuovi 
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ricordi arabiei sulla storia di Genova, (1873) und 
»Le epigrafi arabiche di Sicilia trascritte, tradotte 
ed illustrate« (1875). 

2) Emerico, Graf, ital. Publiziſt, geb. 9. Mai 1810 
zu Palermo, widmete ſich mit Eifer dem Studium 
der Philoſophie, der Jurisprudenz und der National: 
ökonomie, gründete 1838 mit Fr. Ferrara in Pa⸗ 
lermo das »Giornale di Statistiea«, wurde 1841 
Profeſſor des Strafrechts an der dortigen Univer— 
ſität und veröffentlichte in demſelben Jahr die Schrift 
»Trattato sulla teoria del progresso«. An der Re— 
volution von 1848 als Vizepräſident und einer der 
Hauptredner des ſiziliſchen Parlaments weſentlich 
beteiligt, wurde er 1849 verbannt und wandte ſich 
nach Piemont, wo er bald darauf die Profeſſur des 
konſtitutionellen Rechts an der Univerſität in Genua 
erhielt. Im J. 1861 kehrte er nach Sizilien zurück, 
trat in die neuerrichtete Statthalterei Siziliens und 
wurde 1867 ins italieniſche Parlament gewählt. Er 
ſtarb 21. Sept. 1870. Sein Hauptwerk iſt: »Critica 
di una scienza delle legislazionicomparate« (Genua 
1857). Vgl. Sampolo, Commemorazione di Eme- 
rico A. (Palermo 1871). 

Amarillas (spr. ⸗illjas), Don Pedro Giron, Mar: 
ques de las, ſ. Ahumada. 

Amarillfieber, ſ. Gelbes Fieber. 
Amarilſtein, ſ. v. w. Schmirgel oder Smaragd. 
Amaryllideen, monokotyle Pflanzenfamilie aus 

der Ordnung der Liliifloren, meiſt Zwiebelpflanzen 
mit ſcheidigen, einfachen, meiſt langen und ſchmalen 
Blättern und ſchaftartigem Stengel, der am Ende 
eine einzige oder mehrere eine Schraubeldolde bil- 
dende Blüten trägt, welche von einer häutigen, jchei- 
denartigen Hülle umgeben ſind. Die Blüten haben 
meiſt ein großes und ſchön gefärbtes, regelmäßiges 
oder zur ee neigendes Perigon, das im 
weſentlichen nebſt den übrigen Blütenteilen mit den 
gleichen Teilen der Liliaceen (ſ. d.) übereinſtimmt; 
von letztern unterſcheiden ſich die A. nur durch ihr 
unterſtändiges Dvarium. Die Gattung Narcissus 
nebſt ihren Verwandten iſt durch eigentümliche An- 
hängſel des Perigonſchlundes, die ſogen. Nebenkrone, 
ausgezeichnet. Von den bekannten 400 Arten ſind die 
meiſten in der heißen und in der wärmern gemäßig⸗ 
ten Zone, zumal auf der ſüdlichen Halbkugel, einhei- 
miſch; die europäiſchen gehören meiſt dem Süden und 
den Ländern am Mittelmeer an. In Europa ſind viele 
wegen ihrer prachtvollen Blüten beliebte Zierpflan⸗ 
zen. Vgl. 1 ert, Amaryllidaceae (Lond. 1837). 
Amaryllis L. (Narziſſenlilie), Gattung aus 

der Familie der Amaryllideen, Zwiebelgewächſe mit 
langen, linienförmigen Blättern und am Ende des 
Schafts meiſt doldenartig beiſammenſtehenden, gro— 
ßen oder ſehr großen, faſt regelmäßigen oder mehr 
oder minder zweilippigen Blüten. Zahlreiche Zier⸗ 
pflanzen des Gewächshauſes und des Gartens. A. 
formosissima L. (Sprekelia formosissima Heist., 
Jakobslilie, ſpaniſche Lilie, Lilie von San 
Jago, ſ. Tafel » Zimmerpflanzen II«), Ende des 
17. Jahrh. aus Südamerika nach Europa gebracht, 
hat große, einzeln ſtehende, unregelmäßige Blüten 
von prachtvoller, dunkel kirſchroter, ſehr brennender, 
leichſam mit Goldſtaub überlegter, ſamtartiger 
Es: blüht im Frühling und Sommer und läßt ſich 
leicht ziehen und zur Blüte bringen. A. sarniensis L. 
(Nerine sarniensis Herb.), in Japan und am Kap, 
auf der Inſel Guernſey verwildert (daher Guern— 
ſeylilie), mit kirſchroten Blüten, die vor den Blät⸗ 
tern erſcheinen. A. Belladonna L. (Coburgia Bella- 
donna Herb., mexikaniſche Lilie, Belladonna— 
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A.), in Weſtindien und auf dem Kap heimiſch, hat 
wohlriechende, roſenrote, hängende Blüten, die ſich 
längere Zeit vor den Blättern entwickeln, und wird 
in mehreren ſchönen Spielarten kultiviert. Die Zwie⸗ 
bel iſt ſcharf und ſoll ſchon in kleinen Gaben ein töd— 
liches Gift ſein; in ſehr kleinen Gaben erregt fie Er⸗ 
brechen. Auch die Zwiebeln von A. Reginae (Hip- 
peastrum Reginae Herb.) und von A. princeps 
Salm-Dich (H. reticulatum Herb.), im tropiſchen 
und ſubtropiſchen Amerika, ſind giftig. A.longifolia, 
ſ. Crinum. 

Amäſia, Stadt im türk. Wilajet Siwas in Klein⸗ 
aſien, liegt maleriſch in einem tiefen, von Gärten 
und Maulbeerwaldungen umgebenen Bergkeſſel am 
Jeſchil Irmak (Iris), über dem auf hoher Felſen⸗ 
klippe eine uralte Feſte thront, hat zahlreiche Mo- 
ſcheen, einen wohlverſehenen Bazar, eine alte Waſſer— 
leitung, berühmte Seidenzucht, Mühleninduſtrie, eine 
durch Schweizer angelegte Zündhölzchenfabrik und 
ca. 25,000 Einw. Auf den 18 reichdotierten Medreſ— 
ſen ſtudieren über 2000 Studenten (Softas), die von 
den Einkünften der Anſtalten erhalten werden. Neu⸗ 
erbaute Chauſſeen führen nach der Hafenſtadt Sam— 
ſun am Schwarzen Meer und nach Siwas. A. 
(Amaſeia) war im Altertum die blühende Reſidenz 
der Könige von Pontos, deren Grabgrotten, in die 
ſenkrechten Felswände eingearbeitet, ſich erhalten 
haben. Seit Bajeſids II. Eroberung blieb es im Be⸗ 
ſitz der Osmanen und geriet in Verfall. A. iſt Ge⸗ 
burtsort des Geographen Strabon. 

Amäſis (Amoſis), 1) König von Agypten 1684 — 
1659 v. Chr., reſidierte in Theben, entriß den Hykſos 
Memphis und das untere Agypten wieder und be— 
ſchränkte ſie auf das öſtliche Delta. 

2) König von Agypten 570 — 526 v. Chr., aus 
einem niedern Geſchlecht zu Siuph bei Sais gebo— 
ren, von lockern Sitten, aber voll Verſtand und 
Ehrgeiz, ſtieg im Dienſte des Königs Hophra zu 
hohen Amtern auf und ward von — 570 den 
Truppen entgegengeſchickt, welche ſich wegen der Be⸗ 
günſtigung der griechiſchen Söldner empört hatten, 
um dieſelben zum Gehorſam zurückzuführen. Statt 
deſſen ließ er ſich von ihnen zum König ausrufen, 
beſiegte die griechiſchen Söldner unter Hophra bei 
Momemphis und gab den gefangenen König der 
wütenden Menge preis, die ihn erwürgte. Obwohl 
auf den Thron erhoben, um den Einfluß der Frem— 
den zu beſeitigen, ſetzte er doch das Streben ſeiner 
Vorgänger, Agypten durch Aufnahme der Griechen 
neu zu beleben und zu einer höhern Kultur zu führen, 
fort, machte die ioniſchen Söldner zu ſeiner Leib⸗ 
wache, nahm zwei Griechinnen zu Frauen, begün⸗ 
ſtigte die mileſiſche Kolonie Naukratis, erlaubte, dort 
den 1 ſelbſt W. Göttern Tempel zu bauen, und brachte 
ihnen ſelbſt Weihgeſchenke dar. Aber auch die ägyp⸗ 
tiſchen Gottheiten ehrte er und errichtete große Bau⸗ 
ten. Ebenſo förderte er Handel und Gewerbe und 
mehrte den Wohlſtand des Landes. Seine Regie⸗ 
rung war gerecht und mild. Das gefährliche Empor⸗ 
wachſen der perſiſchen Macht wußte er freilich weder 
durch fein Bündnis mit Kröſos noch durch das mit 
Polykrates von Samos zu hindern; er ſuchte ſich bloß 
ſelbſt durch die Beſetzung von Kypros zu ſchützen. Ein 
Jahr nach ſeinem Tod (526) mußte ſich ſein Sohn, 
König Pſammetich III., den Perſern unterwerfen. 

Amassette (franz., ſpr. - ſett), |. Spatel. 
Amaſſieren (franz.), anhäufen; Amaſſement 

(ſpr. ⸗aſſ'mäng), An- oder Aufhäufung. 
Amat, Handelsgewicht auf Java, Borneo, Banda 

(Holländiſch-Oſtindien), = 2 Pikuls = 123,042 kg. 
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Amateur (franz., ſpr. tr), Liebhaber, beſonders 
Kunſtliebhaber, Dilettant. . 
Amathüs( Feſtung H, wahrſcheinlich älteſte phönik. 

Kolonie auf der Südküſte Cyperns, berühmt durch 
einen prächtigen Tempel der Aphrodite, die hier neben 
dem Adonis verehrt wurde und davon den Beinamen 
Amathuſia führte, und durch ihre Bergwerke. Ihre 
Trümmer, 11 km öſtlich von Limiſſo, heißen heute 
Paläo Limiſſo. Reſte des Venustempels fand 
Hammer-Purgſtall nördlich davon beim Dorf Agios 
Tychonas. g 

Amäti, die hochberühmte Familie von Geigen⸗ 
bauern zu Cremona im 16. — 17. Jahrh., deren In- 
ſtrumente jetzt für wahrhafte Kleinodien gelten. Der 
älteſte A., welcher die ſoeben erfundene, aus der Viola 
hervorgegangene Violine baute, war Andrea A., 
geſtorben um 1577; er baute daneben auch noch Violen 
in verſchiedenen Größen. Sein jüngerer Bruder und 
Aſſocié, Nicola, baute hauptſächlich ausgezeichnete 
Baßviolen in den Jahren 1568 — 86. Antonio A., 
der älteſte Sohn des Andrea, fertigte überwiegend 
Violinen, deren Größe übrigens damals noch ſehr 
ſchwankend war, in der Zeit von 1589 bis 1627; er 
war einige Zeit aſſociiert mit feinem Bruder Gero⸗ 
nimo, der ihm indes an Geſchicklichkeit nachſtand, 
und deſſen Violinen alle etwas groß ſind. Der be⸗ 
deutendſte des Geſchlechts ift Geronimos Sohn Nic- 
cold A., geb. 3. Sept. 1596, geſt. 12. Aug. 1684, der 
Lehrer von Andrea Guarneri und Antonio Stradi— 
vari. Die Geigen Niccolds ſtehen denen der oben 
genannten ſpätern Meiſter Ha ihr Vorzug ift 
weniger Größe als Weichheit und Reinheit des Tons. 
Niccolds Nachfolger war ſein Sohn Geronimo, geb. 
26. Febr. 1649, geſtorben um 1730, der letzte Vertre⸗ 
ter der Familie, der indes weit hinter ſeinem Vater 
zurückſtand. Vielleicht auch zu derſelben Familie ge⸗ 
hörig iſt Giuſeppe A., der zu Anfang des 17. Jahrh. 
in Bologna Violinen und Bäſſe baute, deren Ton als 
ſchön und hell gerühmt wird. Vgl. Niederheit⸗ 
mann, Cremona 2c. (2. Aufl., Leipz. 1884). 

Amatitlan, tiefer See im mittelamerikan. Staat 
Guatemala, iſt von hohen Felſenwänden umgeben 
und vulkaniſchen Urſprungs. Er fließt durch den 
104 km langen Michatoyat, der bei San Pedro 
Martyr einen 65 m hohen, prachtvollen 1 
bildet, nach dem Stillen Ozean ab. Am Ufer des 
Sees entſpringen zahlreiche heiße Quellen. Unfern 
am Michatoyat liegt die Stadt A., vor wenigen 
Jahrzehnten noch ein elendes Indianerdorf, jetzt (in⸗ 
folge des Aufſchwunges der Kochenillekultur) ein be⸗ 
lebter Ort mit 10,000 Einw. 
ee Sander. 
Amaurofis (griech., »Verdunfelung«), der ſchwarze 

Star, ſ. v. w. Blindheit Amaurotiſches Katzen⸗ 
auge bezeichnet nach Beer ein eigentümlich hell⸗ 
grünes Leuchten des Augenhintergrundes, z. B. bei 
Netzhautablöſung. 

Amauſen, ſ. Edelſteine und Glasflüſſe. 
Amazia, König von Juda 797 — 792 v. Chr., 

Sohn des Joas, bekriegte, übermütig durch einen 
Sieg über die Edomiter, Israel, wurde aber bei 
Bethſchemeſch geſchlagen und gefangen, wobei Jeru— 
ſalem teilweiſe zerſtört ward. Bald nach feiner Be⸗ 
freiung wurde er in einem Aufſtand ermordet. 

Amazirghen (Imazirhen), Volk, |. Marokko. 
Amazonas, 1) (Alto A.) die größte Provinz Bra⸗ 

ſiliens, bis 1851 ein Teil der Provinz Para, umfaßt 
das ganze obere Gebiet des Amazonenſtroms bis an 
die Grenzen von Peru, Ecuador, Venezuela und 
Guayana, hat ein Areal von 1,897,020 qkm (34,452 
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QM.) und wird großenteils von unabhängigen In⸗ 
dianerſtämmen (Aroaqui, Maypure, Macuſi u. a.) be⸗ 
wohnt, die, etwa 60,000 an der Zahl, in den Llanos und 
Urwäldern umherſchweifen. Die Zahl der anſäſſigen 
Bewohner betrug 1882 nur 69,942 Köpfe (darunter 
942 Sklaven). eee e. der Bevölkerung 
bildet noch die Einſammlung der als Handelsartikel 
wertvollen Produkte der Urwälder, insbeſondere des 
Kautſchuks. Landwirtſchaft und Handel ſind erſt im 
Entſtehen, doch iſt die Provinz für beides äußerſt 
günſtig gelegen und geht, namentlich ſeit Eröffnung 
der Dampfſchiffahrt auf dem Amazonenſtrom und 
ſeinen Nebenflüſſen (ſeit 1867), einer glänzenden Zu⸗ 
kunft entgegen. Hauptſtadt iſtManaos (auch Barra 
do Rio Negro genannt), am Rio Negro, oberhalb 
ſeiner Mündung in den Amazonas, mit 5000 Einw. 
Sie bildet die Hauptſtation der Dampfſchiffahrt auf 
dem Marafion ſowie das Depot der Landesprodukte, 
die von hier nach Para gehen. Andre, meiſt erſt im Wer⸗ 
den begriffene Orte ſind: Obidos, mit 3000 Einw.; 
Barcellos am Rio Negro, die ehemalige, jetzt ver⸗ 
ödete Hauptſtadt; Tabatinga; das befeſtigte Ma⸗ 
capa ꝛc. An den Flüſſen befinden ſich zahlreiche in⸗ 
dianiſche Miſſionsdörfer. — 2) Ein Binnendeparte⸗ 
ment der Republik Peru, grenzt im N. an Ecuador, 
im W. an die Departements Cajamarca und Libertad, 
im S. an Junin, im O. an die erſt 1857 gebildete 
Litoralprovinz Loreto und zerfällt in die beiden Pro⸗ 
vinzen Luya im W. und Chachapoyas im O. Das 
meiſt ebene Land iſt durch den Marafion und feine 
Zuflüſſe reich bewäſſert und bildet durch den Reich⸗ 
tum ſeiner Naturprodukte und die Fruchtbarkeit des 
Bodens eine der ſchönſten Provinzen Perus. Die 
Bevölkerung des 34,115 qkm (619,5 QM.) großen 
Gebiets betrug 1876 nur 34,245 Seelen; ihre Halen 
beſchäftigung iſt Landbau, namentlich Tabakskultur, 
obſchon auch dieſe in neuerer Zeit zurückgegangen iſt, 
und Fabrikation trefflicher Strohhüte und Hänge⸗ 
matten, die auch zur Ausfuhr gelangen. Hauptſtadt 
iſt Chachapoyas, an einem Zufluß des obern Ma⸗ 
ranon, Sitz eines Biſchofs, mit etwa 8000 Einw. — 
3) Ein Territorium der Vereinigten Staaten von 
Venezuela, gebildet durch die neue Konſtitution von 
1881. Es umfaßt ein Areal von über 200,000 qkm 
(3630 QM.) mit (1881) 18,060 Einw. A. iſt ein reich⸗ 
bewäſſertes Waldland im S. des Orinoko am Caſſi⸗ 
quiare und Rio Negro. Hauptort iſt San Fer⸗ 
nando de Alabapo, an der Mündung des Guaviare 
und Alabapo gelegen und dadurch als Handelsplatz 
für die Zu unft wichtig (ſ. Venezuela). 

Amazone (Vogel), ſ. Papageien. 
Amazonen, nach griech. Mythus ein ſtreitbares 

Frauenvolk an der Oſtſeite des Schwarzen Meers 
und im Kaukaſus, das von Männern abgeſondert 
lebte, eine Königin zur Herrſcherin hatte und nur 
einmal des Jahrs mit den Männern der benachbarten 
Völker zum Zweck der Fortpflanzung Umgang pflog. 
Die neugebornen Knaben ſchickte man entweder den 
Vätern zurück, oder tötete ſie; die Mädchen dagegen 
erzog man zu Kriegerinnen und brannte ihnen, damit 
ſie den Bogen beſſer handhaben konnten, die rechte 
Bruſt ab, daher nach gewöhnlicher Annahme der 
Name A. (»Bruftlofe<). Ihre Hauptgötter waren 
Ares und die Artemis Tauropolos. Sie waren ausge⸗ 
zeichnete Reiterinnen und unternahmen weite Kriegs⸗ 
züge in Aſien und Europa, vr denen fie viele Orte 
zerſtörten, aber auch eine Anzahl neuer Städte, wie 
Smyrna, Epheſos, Kyme, Myrina ꝛc., gründeten. 
Unter anderm zogen ſie Priamos gegen die Griechen 
zu Hilfe, wobei ihre Königin Pentheſileia von Achilleus 
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getötet wurde. Herakles und Theſeus hatten ſie in 
ihrem Land angegriffen und ihre Königin Antiope 
oder Hippolyte weggeführt; dafür rächten ſich die A. 
El einen Einfall in Attika, bis Hippolyte den 
Frieden vermittelte. Auch waren ſie als Feindinnen 
der Greife bekannt. Die Hauptſtadt der A. war The⸗ 
miſkyra am Fluß Thermodon in Pontos. Außer die⸗ 
ſen gab es noch A. in Skythien am Tanais und am 
Tritonſee in Afrika. Im eigentlichen Griechenland 
zeigte man vielfach Gräber und Lagerplätze von A. 
Mit Unrecht hat man in ihnen ein hiſtoriſches Volk 
von kriegeriſchen Weibern ſehen wollen (Mordtmann, 
»Die A.«, Hannov. 1862); vielmehr find ſie von Haus 

aus wahrſcheinlich die 
Prieſterinnen der afia- 
tiſchen Naturgöttin (f. 
Ma), wie ſie auch als 
die männerſcheuen, 
keuſchen, wehrhaften 
Prieſterinnen (Hiero⸗ 
dulen) der epheſiſchen 
Göttin auftreten, als 
Gründerinnen von 
Städten auf der Küſte 
Kleinaſiens ſowie auf 
den Inſeln ꝛc. Wäh⸗ 
rend aber jenes al⸗ 
tertümliche weibliche 
Prieſtertum, welches 
ſich in den römi⸗ 
ſchen Veſtalinnen am 
längſten erhalten hat, 
erloſch, brachte die 
erweiterte Völkerkun⸗ 
de Nachrichten von 
der Frauenherrſchaft, 
Frauenverehrung, Kö⸗ 
nigswürde, Adel und 
Erbrecht in weiblicher 
Linie bei mehreren 
Völkern, wie Kelten, 
Liburnern, Skythen, 
Agyptern, Lykern 2c. 
Nun erſt ſchuf man 
die A. zu einem krie⸗ 
eriſchen, von einer 

Amazone (Berlin). 
Frauenvolk um, gleich 

den Schildmägden, welche die Sage des Mittel⸗ 
alters in Mägdaland nördlich von Sarmatien ſuchte. 
Andre bringen das Wort A. mit dem tſcherkeſſi⸗ 
ſchen maza, das Mond bedeuten ſoll, in Verbin⸗ 
dung, wonach der Mythus auf den Mondkultus zurück⸗ 
zuführen wäre. — Der griechiſchen Kunſt ein will⸗ 
kommener Gegenſtand, wurden die A. als kräftige 
und wohlbewaffnete Jungfrauen und zwar ſtets mit 
beiden Brüſten und in griechiſcher Tracht, mit kurzem, 
die eine Schulter und Bruſt frei laſſendem Rock, be- 
wehrt mit Helm, halbmondförmigem oder zweifach 
ausgezacktem Schild und Doppelaxt, zu Roß oder zu 
Fuß en Ungemein häufig findet ſich der 
Kampf zwiſchen den A. und den Griechen unter The: 

önigin beherrſchten 

— 
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worden. Nach einer Künſtlerlegende konkurrierten in 
dieſem Gegenſtand auf Anregung des Artemisheilig— 
tums zu Epheſos vier bedeutende Künſtler: Pheidias, 
Polyklet, Kreſilas und Phradmon, miteinander. Von 
ihren Werken iſt vielleicht die Amazone des Polyklet 
noch in Kopien erhalten, von denen ein gutes Exem⸗ 
lar ſich im Berliner Muſeum (fiehe Abbildung) be: 
indet. Eine Nachbildung eines andern diefer Werke 
iſt die ſogen. Matteiſche Amazone im Vatikan. Eine 
im Tod zuſammenbrechende Amazone iſt im Hof des 
ee Borgheſe zu Rom aufgeſtellt. Die moderne 
unſt hat den antiken Stoff wieder aufgenommen und, 

wie beſonders die Kißſche Amazone vor dem Berliner 
Muſeum beweiſt, mit Glück umgebildet. Vgl. Stei⸗ 
ner, Über den Amazonenmythus in der antiken Pla⸗ 
ſtik (Leipzig 1857); Stricker, Die A. in Sage und 
Geſchichte (Berlin 1868), und beſonders Klügmann, 
Die A. in der attiſchen Litteratur und Kunſt (Stutt⸗ 
gart 1875). 
Böhmiſche A. werden die tapfern Frauen ge⸗ 

nannt, welche (der Sage nach) 739 nach Ermordung 
ihrer Männer den ſogen. Böhmiſchen Mägdekrieg an— 
fingen und erſt nach faſt ſieben Jahren, mehr durch 
Liſt als offenen Widerſtand, unterworfen wurden. 
Daß es auch in Südamerika A. gegeben habe und 
zwar an den Ufern des Amazonenſtroms, der, wie 
man früher meinte, nach ihnen benannt wurde, iſt 
eine alte Tradition. Humboldt bemerkt dazu, daß es 
wohl Frauen geweſen, welche ſich, müde der Sklaverei, 
in der ſie von den Männern gehalten wurden, gleich 
flüchtigen Negern in verſchiedenen Gegenden zu— 
ſammenthaten und, um 2 5 Unabhängigkeit zu wah⸗ 
ren, zu Kriegerinnen wurden und die Beſuche männ⸗ 
licher Nachbarn empfingen. Wahrſcheinlicher iſt je⸗ 
doch nach neuerer Anſicht, daß lediglich die wieder 
auflebende Erinnerung an die A. des Altertums von 
den Entdeckern und Eroberern auf die Neue Welt 
übertragen wurde, infolgedeſſen ſie auch von ameri⸗ 
kaniſchen A. berichteten. Mit fortſchreitender Kennt⸗ 
nis der neuentdeckten Länder wurde der Wohnſitz 
derſelben immer weiter nach dem Innern Amerikas 
verlegt, bis ſie endlich von den Brüdern Schomburgk, 
infolge ihrer Entdeckungsreiſen in Britiſch⸗Guayana, 
aus ihrem letzten Zufluchtsort vertrieben wurden. 

Amazonenſtein, Mineral aus der Ordnung der 
Silikate (Beldjpatgruppe), Varietät des Mikroklins 
(. d.), iriſierend, berg⸗ bis ſpangrün (durch organiſche 
Subſtanz gefärbt), wurde zuerſt als Geſchiebe am 
Amazonenſtrom, woher der Name rührt, ſpäter auch 
an der Oſtſeite des Ilmenſees bei Mijask in ſchönen 
Kriſtallen, in Grönland und Mähren, am Pike's Peak 
in Colorado und bei Delaware in Pennſylvanien ge: 
funden und wird meiſtens auf Dosen, der ruſſi⸗ 
ſchen Krone in Jekaterinburg zu Doſen, Ringſteinen, 
Petſchaften, Vaſen u. dgl. verarbeitet. Die ſchönſten 
Exemplare befinden ſich im kaiſerlichen Kabinett zu 
Petersburg: zwei Vaſen, jede 23,5 cm hoch, 14,4 cm 
im Durchmeſſer, auf 10,000 Rubel geſchätzt. 

Amazonenſtrom (Rio das Amazonas), mächtiger 
Strom in Südamerika mit dem größten Flußgebiet 
der Erde, deſſen Umfang ca. 7 Mill. qkm beträgt, 
wovon über die Hälfte Braſilien, der Reſt den Staa⸗ 

ſeus' Führung auf Tempelfrieſen (von Phigalia, jetzt ten Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivia angehört. 
im Britiſchen Muſeum; von Magneſia; vom Mauſo⸗ Bei der Verwirrung, welche noch immer hinſichtlich 
leum zu Halikarnaß, ebenfalls in London, ꝛc.), auf des Gebrauchs der verſchiedenen Namen dieſes großen 
Vaſenbildern und in Sarkophagreliefs wiedergegeben. Stroms herrſcht, verdient der Vorſchlag von Reiß 
In Athen ſah man ihn am Schilde der Athene Par- Beachtung, daß für den obern bergftromartigen Ab- 
thenos auf der Burg, in Wandbildern im Theſeion ſchnitt bis zur Ucayalimündung der Name Mara— 
und in der ſogen. bunten Halle (Stoa Poikile). Auch Non, von hier ab aber der Name Amazonas an- 
Statuen der A. ſind von vielen Künſtlern geſchaffen gewendet werden möge, ſo daß die Bezeichnung Soli— 
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möes für das Mittelſtück ganz in Wegfall kommen 
würde. Der Amazonas entſteht alſo aus der Ver— 
einigung von Ucayali und Marafion. Dieſer 
letztere entſpringt in dem nördlichen Teil der perua— 
nischen Kordillere auf dem Tafelland von Pasco aus 
dem See Llauricocha in 3653 m Höhe (10° 30° ſüdl. 
Breite, 76° 30“ weſtl. L. v. Gr.) und fließt (anfangs 
unter dem Namen Tunguragua) im obern Lauf 
(etwa 670 km) durch das die beiden Abteilungen der 
Kordilleren trennende enge und tief eingeſchnittene 
Thal gegen NRW., bis er bei Cumba feine Richtun 
ändert und nun im kurzen Mittellauf (450 — 
erſt nach NO., ſpäter nach O. ſich wendet und in zahl— 
reichen Stromſchnellen (Pongos, von denen der 
letzte, der Pongo de Manſeriche, der bedeutendſte iſt) 
die Bergzüge der öſtlichen Kordillere durchbricht. Von 
da beginnt der untere Lauf durch die Hyläa Bra- 
ſiliens. Seine Hauptrichtung iſt hier im weſentlichen 
gegen O., obſchon mit vielen Krümmungen. Dem 
Unterlauf des Maranion gehören die rieſenhaften 
Nebenſtröme an, welche er aus den Kordilleren 
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Mündung (Aſtuarium) des Amazonenſtroms. 

und dem braſiliſchen Gebirgsland empfängt. Gleich 
nach dem Eintritt in das Tiefland nimmt er von N. 
den Paſtaſſa, von S. den Huallaga auf. Nachdem 
er ſich bei Nauta mit dem zweiten Quellarm, dem 
Ucayali (ſ. d.), zum A. vereinigt und dieſer bei Ta⸗ 
batinga das braſiliſche Gebiet betreten hat, fließen ihm 
links der Napo, Putumayo (Spa), Yapura und Rio 
Negro, rechts der Jurua, Purus, Madeira, Tapajoz 
und Kingu zu. Die meiſten dieſer Nebenſtröme teilen 
ſich in der Nähe ihrer Mündung in vielfach veräſtelte 
Arme und bilden ein deltaartiges Gewirr von Inſeln. 
Im ganzen nimmt der A., die Oſtabhänge der Kordil: 
leren von 3° nördl. Br. bis 20° ſüdl. Br. entwäſſernd, 
mehr als 200 Nebenflüſſe auf, darunter 100 ſchiffbare, 
17 erſten Ranges, 6, welche den Rhein an Strom⸗ 
entwickelung und Waſſerfülle übertreffen. Der A. fällt, 
gegen NO. gewandt, bei der Inſel Caviana, zwiſchen 
dem feſtländiſchen Nordkap und dem Reiherkap, 
einem Meeresarm ähnlich, in den Atlantiſchen Ozean 
(j. Karte). Kurz vor der Mündung führt der natürliche 
Kanal Tajipuru, die Inſel Marajd abtrennend, 
in den Mündungstrichter des Tokantins (Rio Parä). 
Trotz ſeines Sedimentreichtums bildet der A. kein 
Delta; die vorgelagerten Inſeln ſind ältern Urſprungs. 
Die Länge des ganzen Stromlaufs beträgt (ohne die 
Krümmungen) ca. 5340 km. Beim Eintritt in den 
untern Lauf liegt ſein Bett noch 378, bei Tabatinga 

Amazonenſtrom. 

200, bei Santarem an der Mündung des Tapajoz 
16 m hoch. Die Breite desſelben iſt ſehr bedeutend und 
beträgt ſelbſt oberhalb der Mündung des Madeira meh: 
rere Kilometer, unterhalb Santarem 15, bei Porto 
de Moz gegen 80 km, und ſelbſt in der Enge von Obi⸗ 
dos (Pauxis) oberhalb Santarem, bis zu welcher 
Ebbe und Flut wirkſam ſind, mißt das Bett noch 
1910 m Breite. Ebenſo bedeutend iſt die Tiefe, welche 
im Unterlauf auf weite Strecken über 100 m beträgt. 
Der Waſſerreichtum des Stroms iſt außerordentlich. 
Derſelbe ſoll nach Martius' Schätzung 5 Mill. Kubik⸗ 
5 Waſſer in jeder Sekunde ergießen, ſo daß das 
chlammige Jura das Salzwaſſer des Meers 
mehrere Hun ert Kilometer weit in den Ozean hinaus 
überflutet. Die Anſchwellungen des Stroms haben 
ihresgleichen nirgends auf der Erde, ſie betragen im 
Maximum gegen 17 m über dem mittlern Stande. 
Die Schwellen beginnen im Januar und erreichen 
im Juni den höchſten Punkt; ſie fallen alſo mit der 
Regenzeit der ſüdlichen Zuflüſſe des Stroms zuſam⸗ 
men, während die nördlichen Zuflüffe dann waſſer— 
arm ſind und durch die Anſchwellung des Haupt- 
ſtroms aufgeſtaut, ja zu rückwärts gerichtetem Lauf 
gezwungen werden. Während dieſer Zeit des Hoch— 
waſſers iſt das Land meilenweit überflutet. Die 
Tierwelt flieht in das Innere, und das ſchlammige 
Waſſer, das um die Baumkronen ſpielt, läßt auf den 
Wipfeln eine Blumenwelt entſtehen; 6—8 Wochen 
nach dem höchſten Waſſerſtand treten die ſchlamm⸗ 
bedeckten Waldflächen wieder hervor, und die Fluten 
kehren, gewaltige Maſſen von Treibholz mit ſich füh⸗ 
rend, in ihr Bett zurück, zugleich aber neue Kanäle 
hier und dort ſich auswühlend, alte Inſeln zerſtörend, 
neue an andern Stellen aufbauend. Und ſolcher In⸗ 
ſeln ſind im ganzen Unterlauf unzählige vorhanden; 
ſie liegen teils im Flußbett ſelbſt, teils ſind ſie durch 
Seitenkanäle, namentlich der Zuflüſſe, von dem Ufer⸗ 
land losgetrennt. Die größte Inſel letzterer Art liegt 
an der Mündung des Madeira, es iſt die faſt 15,000 
qkm große Ilha dos Tumbinambaranas. Die er: 
ſtaunliche Waſſermenge des gewaltigen Stroms er⸗ 
klärt auch die für ſein Thal eigentümliche Bildung 
der Uferſeen, einer Reihe von größern und kleinern 
Becken, die ſich längs der Ufer hinziehen und gewöhn⸗ 
lich durch Arme mit dem Fluß in Verbindung ſtehen; 
ſie dienen auch hauptſächlich dazu, bei den Schwellen 
einen Teil des überflüſſigen Waſſers aufzunehmen. 
Die Ufer des Fluſſes ſind niedrig, nur hier und da 
ſind ſie von Hügelketten begrenzt, die oft durch die 
abſpülende Strömung ſteile Wände erhalten haben. 
In die ſich trichterförmig verengernde Mündungsbai 
des Amazonenſtroms dringt die Flut während der 
Zeit des Neu- und Vollmondes mit furchtbarer, ver⸗ 
heerender Mächtigkeit in Geſtalt einer reißenden 
Welle, der ſic 4. 5 ein. Wo ſie auf Untiefen ſtößt, 
erhebt ſie ſich 4—5 m hoch; an ſehr tiefen Stellen 
ſenkt ſie ſich dagegen und verſchwindet faſt gänzlich, 
um an andern Stellen wieder aufzutauchen. Das 
Getöſe der unglaublich ſchnell herankommenden Flut⸗ 
welle hört man 3—6 Seemeilen weit. Hinter ſich 
läßt die Pororoca die Gewäſſer in demſelben Zu— 
ſtand der vollkommenen Ruhe zurück, in welchem ſie 
ſich vorher befanden. Das ganze ungeheure Becken 
des Unterlaufs (an Umfang faſt Europa gleich) iſt 
vorherrſchend eine ſteinloſe Waldebene. Der von 
Schlingpflanzen und Klettergewächſen durchzogene 
Wald, eigentlicher Urwald, die Hyläa Braſiliens, er: 
ſtreckt ſich von N. nach S. auf verſchiedenen Strecken 
500 3000 km, von O. nach W. 4500 km weit, jo 
daß keine andre Waldregion der Erde die des Ama— 
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Ama⸗Zulu — Ambaſſade. 

Mit der rika, zugleich als Verbindungsweg des Weſtens und zonenſtroms an Ausdehnung übertrifft. V 
Üppigfeit und Fülle der tropiſchen Vegetation der 
Uferlandſchaften harmoniert diejenige der die Fluß⸗ 
kanäle, Sümpfe und Seen bedeckenden Waſſerpflan⸗ 
zen wie nicht minder der unvergleichliche Reichtum 
des Stroms an Waſſertieren. Delphine und andre 
Waltiere, Alligatoren, Flußſchildkröten, namentlich 
aber Fiſche, von denen Agaſſiz über 2000 Arten im 
A. fand, alſo faſt doppelt ſoviel als man im ganzen 
Atlantiſchen Ozean kennt, beleben den Rieſenſtrom 
und bilden den Gegenſtand einer ausgedehnten Jagd 
und eines außerordentlich ergiebigen Fanges. Be⸗ 
wohnt ſind die Ufer bis jetzt noch 995 größten⸗ 
teils von ziviliſierten Indianern und Miſchlingen 
derſelben; doch find in neueſter Zeit, ſeitdem Dampfer 
den Strom befahren, verſchiedene neue Ortſchaften | f 
entſtanden. Allerdings bieten namentlich die klima⸗ 
tiſchen Verhältniſſe der Koloniſation dieſer Gebiete 
große Schwierigkeiten. a 

Die Schiffahrt auf dem A. iſt, da öſtliche Luft: 
ſtrömungen durch die ganze Länge des Thals auf⸗ 
wärts vorherrſchen, ſelbſt für Segelſchiffe nicht be- 
ſchwerlich; für Dampfboote iſt kein andrer Strom 
der Erde ſo wohlgeeignet wie der A., der bis zu den 
Kordilleren Sinau) eine genügende, durch kein Hinder⸗ 
nis — er Fahrtiefe beſitzt und auch in ſeinen Ne⸗ 
benflüſſen auf weite Strecken hinauf für große Schiffe 
befahrbar iſt. Von Bedeutun 
derſelben war der Vertrag zwiſchen Braſilien und Peru 
vom 23. Oktober 1851, durch welchen ſich beide Staa⸗ 
ten zur Unterſtützung einer Dampfſchiffahrtsgeſell⸗ 
ſchaft auf dem A. verbindlich machten, mehr aber noch, 
daß 7. Sept. 1867 von braſiliſcher Seite die Schiff: 
fahrt auf dem Strom bis zur peruaniſchen Grenze 
für die Handelsflaggen aller Nationen freigegeben 
wurde. Bolivia, Peru und Kolumbien haben bereits 
begonnen, ihre Verkehrslinien mit dem Amazonen⸗ 
ſtromſyſtem in Verbindung zu ſetzen. Landſtraßen 
und Eiſenbahnen ſind in Angriff genommen und zum 
Teil ſchon ausgeführt, um die Stromſchnellen und 
Katarakte der ee zu umgehen, den meiſt ſchiff⸗ 
baren Oberlauf derſelben mit dem Unterlauf zu 

für den Aufſchwung 

verbinden und ſo Handelswege bis ins Herz jener 
Weſtſtaaten hinein zu eröffnen. Infolgedeſſen hat 
ſich der Verkehr bereits bedeutend gehoben und geht 
ohne Zweifel einem großartigen Aufſchwung entgegen, 
da die Waldungen des Gebiets nicht nur eine wun⸗ 
derbare Fülle koſtbarer Produkte enthalten und der 
jungfräuliche Boden Kaffee, Kakao, Zucker und Baum⸗ 
wolle in größter Menge erzeugt, ſondern auch das 
Andengebiet mit ſeinen Reichtümern an Mineralien 
und Herden zum größten Teil im Bereich des Ama— 
zonenſtroms liegt. Gegenwärtig bilden noch Wald— 
produkte, beſonders Braſilnüſſe, Kautſchuk, Safja- 
parille und Schildkrötenöl (Manteca), neben Erträg⸗ 
niſſen des Fiſchfanges und der Jagd die wichtigſten 
Exportartikel. Hauptausfuhrhafen für das ganze 
Flußgebiet iſt die braſiliſche Stadt Para an der 
Mündung des Rio Parä (Tokantins), die in regel: 
mäßiger Dampfſchiffsverbindung mit Liverpool und 
Havre, New York und Rio de Janeiro ſteht. Die 
Länge der von braſiliſchen Dampfern befahrenen 
Waſſerwege betrug 1873 bereits 9900 km, und mehr 
als 50 Dampfſchiffe, zum Teil von 1100 Ton. Laſt 
(im Beſitz mehrerer Geſellſchaften), vermitteln gegen— 
wärtig den Verkehr der verſchiedenen Ortſchaften des 
Innern mit dem Hafen Paraä, woſelbſt ſich die Ein— 
und Ausfuhrwerte von 1850 bis 1880 von 62 Mill. 
auf 65 Mill. Mk. vermehrt haben. Als wichtigſte Ver— 
kehrsader des unermeßlich reichen zentralen Südame— 
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Oſtens des Kontinents iſt nach alledem die Bedeu— 
tung des Amazonenſtroms eine außerordentliche. 

Der A., von Orellana ſo benannt, weil er ihn von 
den Indianern am Paräſtrom Amaſſona (Boot⸗ 
zerftörer«) nennen hörte und daraus auf das Bor: 
handenſein von Amazonen in dieſer Gegend ſchloß, 
wurde 1499 von Vincent Pinzon an ſeiner Mündung, 
1535 von den Spaniern an ſeiner Quelle entdeckt, 
aber erſt 1544 von Orellana zum erſtenmal ganz be: 
fahren. Im J. 1740 befanden ſich an den Ufern des 
Stroms 40 Miſſionen mit 12,800 Bewohnern; bald 
nachher wurden die Jeſuiten nach 130jähriger Arbeit 
aus Südamerika vertrieben, und die Früchte ihrer 
Bemühungen gingen gänzlich verloren. Die erſte Be⸗ 
chiffung des Stroms, welche auch ein wiſſenſchaft— 
liches Reſultat hatte, war die von La Condamine 
(1743 und 1744). Epochemachend waren Humboldts 
Fahrt auf dem A. (1799) und in unſerm Jahrhundert 
die Reife von Spix und Martius (1819 — 20); die 
Namen Maw (1829), Pöppig (1831— 32), Prinz Adal⸗ 
bert von Preußen (1842), Graf Caſtelnau (1846), 
Herndon (1850), Wallace (1852), Avé⸗Lallemant 
1858), Markham (1859), Bates (1861), Marcoy 
(866, Orton a Agaſſiz (1866 — 67) u. a. 
ſchließen ſich ruhmwürdig an. In den Jahren 1862 — 
1864 ließ die braſiliſche Regierung durch eine be- 
ſchluß aſtronomiſch-nautiſche Expedition im An⸗ 
chluß an die franzöſiſche Küſtenaufnahme, die nur 
bis zur Tapajozmündung ſtromaufwärts reicht, eine 
vollſtändige Stromaufnahme ausführen. Auch die 
Erforſchung der Seitenſtröme geht raſtlos fort (durch 
Hartte, Chandleß, Abendroth u. a.). Vgl. Terjeira, 
Nuevo descubrimiento del gran Rio de las Ama- 
zonas (Madr. 1641, 4 Bde.); Herndon, Explora- 
tion of the valley of the Amazon (Waſhingt. 1853); 
Maury, The Amazon and the Atlantic slopes of 
South America (daſ. 1853); Wallace, Narrative 
of travels on the Amazon and Rio Negro (Lond. 
1853); Bates, Der Naturforſcher am A. (a. d. Engl. 
Leipz. 1866); Markham, Expedition into the val- 
ley of the Amazonas (Lond. 1859); Avé-Lalle⸗ 
mant, Reiſe durch Nordbraſilien (Leipz. 1860, 2 
Bde.); Marcoy, Voyage à travers l’Amörique du 
Sud (Par. 1869); Agaſſiz, A journey in Brazil 
(6. Aufl., Boſt. 1868); Orton, The Andes and the 
Amazon (3. Aufl., Lond. 1877); Keller⸗Leuzinger, 
Vom A. und Madeira (Stuttg. 1875); Mathew, Up 
the Amazon and Madeira rivers (Lond. 1879); An⸗ 
dree, Geographie des Welthandels, Bd. 2(Leipz. 1872). 
Ama⸗Zulu, Kaffernſtamm, ſ. Zulu. 
Amba, in Abeſſinien Name der tafelförmigen und 

ſteil abfallenden Felſenberge, welche als natürliche 
Feſtungen benutzt werden. Vgl. Abeſſinien, S. 34. 

Ambacht, altdeutſch, ſ. v. w. Handwerk, auch Amt; 
daher Ambachtslehen, ſ. v. w. Amtslehen, Lehen, 
welche in einem dem Belehnten erteilten Amt be— 
ſtanden. Die Beſitzer ſolcher Lehen hießen Am— 
bachtsleute; die daraus entſpringenden Rechtsver— 
. bildeten das Ambachtsrecht. 

Ambak, ſ. Aedemone. 
Ambalema, Stadt in der ſüdamerikan. Republik 

Kolumbien, Staat Tolima, am Magdalenenſtrom, 
weſtlich von Bogota, mit (1870) 6039 Einw. In der 
en baut man den vorzüglichen Ambalema— 
tabak, der meiſt zu Zigarren verarbeitet wird. 
Ambarvalia (lat.), Feſt der röm. Landleute, f. 

Arvaliſche Brüder. 
Ambaſſade (franz., ſpr. angb-; v. ſpätlat. ambaseia, 

»Dienſtauftrag«, das auf das althochdeutſche am: 
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pahti, »Amt«, zurückgeht), Geſandtſchaft; Ambaſ⸗ 
ſadeur (pr. angbaſſadöhr), Botſchafter, die erſte und 
ausgezeichnetſte Klaſſe der Geſandten (ſ. d.); doch 
wendet der engliſche Sprachgebrauch den Ausdruck 
A. auch auf gewöhnliche Geſandte an. Am baſſa— 
dieren, als Geſandter fungieren. 

Ambaſſi, ſ. San Salvador. 
Ambatſch, ſ. Aedemone. 
Ambe (Binion), in der Kombinationsrechnung 

eine Verbindung zweier Größen; gewöhnlicher aber 
bezeichnet man damit die Verbindung von zwei Num⸗ 
mern im Lottoſpiel (ſ. d.) 

Ambelakia (türk. Embeleh, Fabrikſtadt in der 
griech. Eparchie Lariſſa (Theſſalien), in weinreicher 
Gegend am Fuß des Oſſa, mit 3000 Einw., welche 
beſonders Türkiſchrotfärberei und bedeutenden Handel 
mit Wolle und Garn treiben. 

Amberbaum, ſ. Liquidambar. 
Amberbäume, ſ. Balsamifluae. 
Amberg, die ehemalige Hauptſtadt der bayr. Ober: 

pfalz, auf beiden Seiten der Vils und an der Linie 
Nürnberg-Furth der Bayriſchen Staatsbahn, hat ein 

ehemals kurfürſtliches Reſidenz— 
| Schloß (jetzt Sitz des Bezirksamts), 

11 kath. Kirchen und Kapellen 
(darunter die anſehnliche St. 
Martinskirche mit vielen Grab— 
mälern und einem 98 m hohen 
Turm), eine prot. Kirche, ein go⸗ 
tiſches, 1490 erbautes Rathaus 
mit zwei intereſſanten Sälen, ein 
Gymnaſium, ein Studienſemi⸗ 
nar, eine Gewerbe- und Han⸗ 
delsſchule, ein ſtädtiſches Kran— 
kenhaus, mehrere Klöſter, ein 

großes Spital, Waiſenhaus, eine Strafanſtalt für 
Männer und (1880) 14,583 Einw., darunter 1214 
Evangeliſche (2 Bataillone Infanterie und 2 Eska⸗ 
drons Chevau⸗legers). Neben der bedeutenden kö⸗ 
niglichen Gewehrfabrik gibt es Fabriken für Steingut, 
Mineralfarben, Blechwaren und Thonziegel, ferner 
eine Gasleitung, zahlreiche Eiſenerzgruben mit Hoch— 
ofenbetrieb und einen lebhaften Schrannenverkehr. 
A. iſt Sitz eines Landgerichts (für die elf Amts⸗ 
gerichte zu A., Cham, Furth, Kaſtl, Nabburg, Neu: 
markt in der Oberpfalz, Neunburg v. W., Parsberg, 
Schwandorf, Sulzbach und Waldmünchen), eines 
Schwur- und Amtsgerichts, eines Bezirks-, eines 
Forſt-⸗ und eines Bergamts und eines Archivkonſer— 
vatoriums ſowie einer Filiale der königlichen Bank 
und einer Agentur der Bayriſchen Notenbank. Nörd— 
lich von A. erhebt ſich der Mariahilfsberg mit 
Wallfahrtskirche und Franziskanerhoſpiz. — Die 
Stadt, anfänglich zum Hochſtift Bamberg gehörig, 
kam 1269 an den Herzog Ludwig den Strengen von 
Bayern, der eine Münze daſelbſt errichtete, ward im 
Vertrag von Pavia (1329) der pfälziſchen Linie zu⸗ 
geteilt und war in der Folge Hauptſtadt der Ober— 
pfalz ſowie 1808 —10 Hauptſtadt des Nabkreiſes. 
Im J. 1454 ward A. vom Kurfürſten Friedrich I. von 
der Pfalz eingenommen und für ſeinen Ungehorſam 
gezüchtigt. Die Feſtungswerke wurden ſeit 1802 ab- 
getragen und in Promenaden verwandelt. 

Amberg, Wilhelm, Genremaler, geb. 25. Febr. 
1822 zu Berlin, erhielt daſelbſt unter Herbig und Karl 
Begas, ſpäter (1844) in Paris unter Leon Cogniet 
ſeine künſtleriſche Ausbildung, bereiſte bis 1847 
Italien, widmete ſich nach feiner Rückkehr nach Ber: 
lin anfangs dem mythologiſchen und dem Porträt: 
ſach, dann dem ernſten und heitern Genre, worin er 

Wappen don Am⸗ 
berg. 

Ambaſſi — Ambitus. 

ein ausgeſprochenes Talent bekundete, und der Land— 
ſchaft mit Figuren. Seine Gemälde wirken durch 
harmoniſche Farbengebung, Innigkeit der Empfin⸗ 
dung und dichteriſchen Reiz ſehr anſprechend. Von 
denen des ernſten Genres ſind namentlich ſein Troſt 
in Tönen und der Witwe F. von den heitern 
die Liebespoſt, die rauchende Zofe, Naſchkätzchen und 
Vorleſung aus Goethes »Werther« (Hauptwerk 1870, 
Berliner Nationalgalerie) hervorzuheben. 

Amberger, Chriſtoph, deutſcher Maler, geboren 
um 1500, wurde 1530 in die Malerzunft zu Augs⸗ 
burg aufgenommen, wo er bis zu ſeinem Tod 1560 
oder 1562 vorzugsweiſe als Bildnismaler thätig war. 
Wer ſein Lehrer ſieniſche iſt nicht bekannt. Doch 
ſcheint er mehr italieniſchen als deutſchen Einfluß er⸗ 
fahren zu haben. Wir beſitzen von ihm eine Reihe 
von Bildniſſen berühmter und angeſehener Zeitge⸗ 
noſſen, welche ſich durch ſorgſame Charakteriſtik und 
breite Behandlung auszeichnen, ſo z. B. Karl V., 
Frundsberg und den Kosmographen Münſter (Ber⸗ 
lin), Konrad Peutinger (Augsburg), und einige Al⸗ 
tarbilder in Augsburger Kirchen. 

Amberger Erde, ſ. Ocker. 
Ambert (pr. angbähr), Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Departement Puy de Döme, an der Dore, 
mit (1881) 3940 Einw., welche Fabrikation von Pa⸗ 
pier, Schnüren, ſeidenen und wollenen Bändern und 
lebhaften Handel mit Käſe (A. liefert den beſten Au⸗ 
vergner Käſe) betreiben. 

Ambi- (v. lat. ambo, beide), häufig in Zuſammen⸗ 
ſetzungen, ſ. v. w. beid⸗, doppel⸗, z. B. ambidexter, 
beidſeitig rechts, von jemand, der beide Hände delt 
mäßig brauchen kann, der ſich in alles zu ſchicken weiß, 
ee, Ambidexterität, Achſelträgerei, ꝛc. 

mbieren (lat.), um etwas ſich bewerben. 
Ambigieren (lat.), unentſchloſſen ſein, ſchwanken. 
Ambigu (franz., ſpr. angbigüh), unentſchieden, zwei⸗ 

deutig; auch Name eines franzöſiſchen Kartengeſell⸗ 
ſchaftsſpiels unter 2—6 Perſonen, in vieler Behr ne; 
ähnlich dem in Deutſchland üblichen Sequenz (f. d.). 

Ambilogie (lat.⸗ griech.), Zweideutigkeit. 
Ambiörix und Cativolcus, die Beherrſcher der 

Eburonen im belgiſchen Gallien, erhoben auf Antrieb 
des Induciomarus im Winter 54 v. Chr., als Cäſar 
ſeine Legionen der leichtern Verpflegung wegen in 
verſchiedene Winterlager verteilt hatte, einen Auf⸗ 
ſtand, der den Römern leicht ſehr gefährlich hätte wer⸗ 
den können. Es gelang ihnen mit Unterſtützung der 
Nervier und Aduatuker, die Beſatzung des in ihrem 
Land befindlichen Lagers völlig zu vernichten, und 
auch das Lager im Gebiet der Nervier unter Quintus 
Cicero wurde von ihnen hart bedrängt, als Cäſar, 
der ſich auf dem Weg nach Italien befand, herbeieilte 
und die Gefahr durch eine Niederlage, die er den 
Feinden beibrachte, beſeitigte. A. ſetzte den Wider⸗ 
ſtand gegen Cäſar fort, aber ohne Glück. Er konnte 
ſich wiederholt nur unter den größten Gefahren vor 
den Verfolgungen der Römer retten; wohin er ſchließ⸗ 
lich ſeine Zuflucht nahm, iſt unbekannt. 

Ambition (franz.), Ehrgeiz; ambitibs, ehrgeizig. 
Ambitus (lat.), »der Umhergang«, dann die Be: 

werbung um ein öffentliches Amt, benannt von der 
alten Sitte der Kandidaten in Rom, auf Straßen 
und Plätzen umherzugehen (ambire), um die Bürger 
um ihre Stimme zu bitten. Frühzeitig machten ſich 
Mißbräuche beim A. geltend, jo daß die Geſetzgebung 
dagegen einſchritt und das Verbrechen der Amts⸗ 
erſchleichung (erimen ambitüs) mit ſchwerer Strafe 
bedrohte, inſofern es ſich um den Gebrauch unerlaub— 
ter Mittel behufs der Erlangung von öffentlichen 



Ambleſide — Amboiniſche Pocken. 

Amtern, namentlich um Beſtechung, handelte. Das 
moderne Strafrecht kennt ein beſonderes Verbrechen 
der eee nicht mehr. — A. bedeutet auch 
ſ. v. w. Umfang, z. B. eines Muſikinſtruments. 

Ambleſide (pr. ämbl'ſſeid“), Dorf in Weſtmoreland 
(England), in romantiſcherLage am Windermerelſ.d.), 
ein Touriſtenhauptquartier mit (1881) 1989 Einw. 

Ambleteuſe (pr. angbl'töhſ), kleiner Seehafen im 
franz. Departement Pas de Calais, Arrondiſſement 
Boulogne, am Kanal, mit 670 Einw. Wahrſcheinlich 
iſt A. der itiſche Hafen (Portus Itius), von dem aus 
Cäſar 55 und 54 v. Chr. nach Britannien überſetzte. 
Hier landete 1688 Jakob II. auf ſeiner Flucht von 
England; Napoleon ſuchte 1804, als er einen Einfall 
in England beabſichtigte, vergeblich den Hafen zu ver— 
beſſern. In der Nähe die berühmte Granitſäule, welche 
Napoleon 1805 der Großen Armee errichten ließ. 

Ambleve (ſpr. angblähw'), rechter Nebenfluß der 
Ourthe, entſpringt als Amel auf der Eifel und tritt, 
N er rechts Warche, links Salm aufgenommen, 
in die belgiſche Provinz Lüttich ein. Er mündet, 
85 km lang, unterhalb Comblain au Pont. An der 
A. beſiegte Karl Martell 716 König Chilperich III. 
von Neuſtrien. 

Amblyaphie (griech.), Stumpfheit des Gefühls 
oder Taſtſinns. 

Amblygonft, Mineral aus der Ordnung der Phos— 
phate, kriſtalliſtert trikliniſch, findet ſich aber faſt nur 
derb in individualiſierten und großkörnigen Maſſen, 
iſt grünlich, glasglänzend, durchſcheinend, Härte 6, 
ſpez. Gew. 3,05 — 3,11, beſteht aus phosphorſaurer 
Thonerde mit Fluorlithium und Fluornatrium 
2Alz POS 3(LiNa) Fl. Bei Chursdorf und Rochs— 
burg bei Penig, Geier in Sachſen, Arendal, Monte— 
bras, in Maine und Connecticut. 

Amblyopie, ſ. v. w. Schwachſichtigkeit. 
Amblystöma, ſ. Axolotl. 
Ambo (Ambon, griech.), in den altchriſtlichen 

Kirchen ein »erhöhter Platz« oder Gerüſt für Vorleſer 
und Redner. Es befanden ſich deren zwei in dem von 
Schranken umgebenen länglichen Viereck, welches, 

Am bo (val. auch den Grundriß bei »Baſilikach. 

vom Chor aus ins Schiff der Kirche ſich erſtreckend, 
für den niedern Klerus beſtimmt war, der eine an 
der Nordſeite zum Vorleſen der Evangelien, der andre 
an der Südſeite zum Vorleſen der Epiſteln. Später 
wurden beide in der Kanzel (ſ. d.) vereinigt. Von 
den Ambonen herab ertönten auch Kirchengeſänge, 
daher der Ausdruck Ambonoklaſten ( Ambon⸗ 
zerbrecher«) für die Eiferer gegen Kirchenmuſik. 

Amboina (bei den Malaien Ambon), eine der 
Molukken oder Gewürzinſeln, unter 3? 40“ ſüdl. Br. 
und 146 öſtl. L., umfaßt mit den öſtlich dabei lie— 
genden kleinen Uliaſſerinſeln ein Areal von 947 
qkm (17 QM.) mit ca. 58,000 Einw., wovon etwa 
ein Drittel Mohammedaner, die übrigen reformierte 
Chriſten ſind. Die Inſel beſteht aus zwei Teilen, 
einem größern nördlichen, Hitu, und einem kleinern 
ſüdlichen, Leitimor genannt, welche eine große und 
tiefe Bai von wunderbar klarem Waſſer einſchließen 
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und durch einen ſchmalen, kaum Im hohen Iſthmus, 
den ſogen. Paß von Baguela, in Verbindung ſtehen. 
Im übrigen iſt die Inſel durchweg gebirgig (höchſte 
Berge der Salhute, mit 1221 m, und der Wawani, mit 
1045 m Höhe, beide auf Hitu) und hat an der äußern 
Seite ſteile und jäh abfallende Ufer, die das Anlan— 
den von Schiffen unmöglich machen. Die Inſel be⸗ 
ſteht hauptſächlich aus Trachyt, iſt aber nicht vulka— 
niſcher Natur, obſchon heftige, ja ſogar verheerende 
Erdbeben nicht ſelten ſind. Das Klima gehört zu 
den geſündeſten im 1 7 7 Indiſchen Archipel. Die 
Bewäſſerung durch kleine Flüſſe und Bäche iſt über— 
aus reichlich, und die Feuchtigkeit der Luft in Ver- 
bindung mit der Hitze erzeugt eine üppige Vegetation. 
Dichte Wälder des trefflichſten Bau- und ab Kordes 
bedecken einen großen Teil der Inſel; auch Kokos— 
und Sagopalmen, die der Bevölkerung das Haupt— 
nahrungsmittel liefern, finden ſich häufig. Die 
wichtigſte Kulturpflanze aber iſt der Gewürznelken— 
baum, deſſen Anbau bis in die Neuzeit auf A. und 
die Uliaſſerinſeln beſchränkt war, derart, daß auf 
allen übrigen Molukken die Bäume durch die Hol: 
länder ausgerottet, dagegen den Bewohnern von A. 
die Anpflanzung derſelben und die Ablieferung der 
Früchte gegen beſtimmten, verhältnismäßig höchſt 
eringen Preis zur Pflicht gemacht wurde. Der Ber: 
auf derſelben war Monopol der Regierung, das erſt 

ſeit 1873 aufgehoben iſt. Übrigens wurde der Bau 
des Baums ſtets läſſig und mangelhaft betrieben, 
teils in regelmäßig angelegten Gärten, teils in den 
ſogen. Waldgärten (Duſons), in denen alles, was die 
Bewohner brauchen, ohne Ordnung im Schutz der 
hohen Waldbäume gezogen wird. Neuerdings beginnt 
auch der Anbau des Muskatnußbaums, der bisher 
auf die Bandainſeln beſchränkt war, und auf den 
Uliaſſerinſeln die Kakaokultur ſich mehr und mehr aus: 
zubreiten. — Im Anfang des 16. Jahrh. fanden ſich 
die Portugieſen in A. ein und machten ſich von hier 
aus allmählich zu Herren ſämtlicher Molukken, muß⸗ 
ten dieſelben aber 1605 den Holländern überlaſſen. 
Seitdem war A. Sitz der niederländiſchen Herrſchaft 
in Oſtindien, bis derſelbe 1619 nach Batavia verlegt 
wurde; 1796 1801 und wieder 1810 —16 war die 
Inſel vorübergehend im Beſitz der Engländer. 

Die Inſel A. if jeit 1866 Mittelpunkt und Regie⸗ 
rungsſitz der niederländiſchen Reſidentſchaft A., 
welche außer ihr die ſüdlichen Molukken mit Ceram 
und Buro, die Bandainſeln, die Südoſt- und die Süd— 
weſtinſeln, die Tenimberinſeln von der Timorlaut- 
gruppe, die Aru⸗- und Keiinſeln umfaßt und auf einem 
Areal von 48,961 qkm (890,2 QM.) (1883) 287,206 Ew. 
zählt, darunter 284,816 Eingeborne (beſonders Ma— 
laien), 1493 Europäer, 557 Chineſen, 326 Araber ıc. 

Die Stadt A., mit ca. 9000 Einw., liegt auf der 
Nordküſte von Leitimor an der weiten Bai, die den 
größten Schiffen vorzüglichen Ankergrund gewährt, 
und iſt ſeit 1854 Freihafen. Sie iſt hübſch und regel⸗ 
mäßig gebaut (die Häuſer der Erdbeben halber nur 
einſtöckig und aus Holz oder Bambus), hat eine 
reformierte Kirche, mehrere Moſcheen, ein Juſtiz— 
gebäude, ein Waiſenhaus, ein geräumiges Hoſpital 
und einen großen Marktplatz. In der Mitte liegt 
das Fort Viktoria, in welchem ſich Kaſernen, Offi⸗ 
zierswohnungen, Magazine, die Büreaus der Regie⸗ 
rungsbeamten ꝛc. befinden, während der Reſident in 
dem anmutig gelegenen Batu-Gadjah wohnt. 
Amboinaholz, das Holz einer Palmenart von 

Amboina, iſt rötlich goldgelb, ſehr hart und dauer— 
haft und wird zu feinen Tiſchlerarbeiten verwendet. 
Aumboiniſche Pocken, ſ. Framböſie. 
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Amboiſe (ſpr. angböahſ), Stadt im franz. Departe— 
ment Indre-et-Loire, Arrondiſſement Tours, an der 
Loire, hat ein altes, auf on Felſen gelegenes 
Schloß mit ſchöner gotiſcher Kapelle, alte galliſche, 
in den Felſen gehauene Kornſpeicher (greniers de 
Cesar) und (1876) 4475 Einw., welche Tuch, geſchätzte 
Stahlwaren (beſonders Pa Feilen) ꝛc. fabrizie— 
ren und anſehnlichen Weinhandel treiben. — A. war 
urſprünglich ein römiſches Caſtrum (Ambacia), ge: 
hörte ſpäter den Herzögen von Anjou, dann einem 
eignen Adelsgeſchlecht und fiel nach deſſen Erlöſchen 
1431 an die Krone. Seitdem war A. oft Reſidenz 
des Hauſes Valois und ward berüchtigt durch ſeine 
Oublietten (unterirdiſche Kerker), in denen ſeit Lud— 
wig XI. gegen 15,000 Unglückliche ſchmachteten. Eine 
traurige ray me erlangte die Stadt durch die 
Verſchwörung der Hugenotten von 1560, deren Ent⸗ 
deckung 1200 Proteſtanten das Leben koſtete. In A. 
wurde auch das Edikt von A. vom 19. Mai 1563 
publiziert, wodurch dem hohen Adel freie Religions— 
übung als Privilegium zugeſichert wurde. Von 1847 
bis 1852 ſaß Abd el Kader im Schloß als Gefange⸗ 
ner. Auf dem benachbarten Schloß Clos-Lucé ſtarb 
1519 Leonardo da Vinci. 

Amboiſe (ſpr. angböahſ'), Georg von, Kardinal 
und Miniſter Ludwigs XII. von Frankreich, geb. 1460 
zu Chaumont ſur Loire bei Amboiſe, wurde ſchon im 
14. Jahr Biſchof von Montauban und Almoſenier 
Ludwigs XI., unter Karl VIII. Erzbiſchof von Nar⸗ 
bonne und 1493 Erzbiſchof von Rouen ſowie Gene⸗ 
raljtatthalter der Normandie. Von Ludwig XII. 1498 
zum erſten Miniſter ernannt, . er Frank⸗ 
reich und den König, den er zu der für Frankreich 
ſpäter ſo verhängnisvollen Eroberung Mailands be— 
wog. Doch erwarb er ſich durch Verminderung der 
Steuern und Verbeſſerung der Juſtiz die Liebe des 
Volks. Von Papſt Alexander VI. zum Kardinal und 
Legaten in Frankreich ernannt, ſtrebte er nach Alexan⸗ 
ders Tod ſelbſt nach der Tiara und veranlaßte des⸗ 
halb, jedoch vergeblich, ein Schisma zwiſchen der 
franzöſiſchen Kirche und der Kurie. Er ſtarb 25. Mai 
1510 in Lyon. Sein Leben beſchrieben Montagnes 
(Par. 1631) und Legendre (Rouen 1724). 

Amboß, Unterlage, deren man ſich beim Bearbei— 
ten der Metalle mit dem Hammer, namentlich beim 
Schmieden, bedient. Je nach der Größe der Arbeits— 
ſtücke wechſeln Größe und Gewicht des Amboſſer von 
mehreren Zentnern bis zu den kleinen Amboſſen der 
Uhrmacher und Mechaniker. Letztere beſtehen aus 
Stahl und werden beim Gebrauch in den Schraubſtock 
geſpannt oder mit einer Angel in die Werkbank ge— 
ſteckt; die übrigen ſind von Eiſen, und nur ihre Bahn, 
d. h. ihre obere ſogen. Aufſetzfläche, iſt von Stahl. 
Der große A. ſteckt mehrere Zentimeter tief in einem 
hölzernen Klotz, dem Amboßſtock, der von Eichen— 
holz und ca. 1 m tief in die Erde eingelaffen iſt. Der 
gewöhnliche Schloſſeramboß hat an der einen 
ſchmalen Seite ein Horn (Hornamboß), um welches 
der Arbeiter Metall biegt; auf der Bahn aber iſt ein 
Loch befindlich, in welches verſchiedene zu allerlei 
Nebenarbeiten dienende Werkzeuge, z. B. Schrot⸗ 
meißel, mit Angeln hineingeſteckt werden. Das 
Sperrhorn hat eine nur kleine quadratiſche Am⸗ 
boßfläche, aber auf der einen Seite ein Horn oder 
tegelfürmiges Ende, während es auf der andern Seite 
viereckig pyramidenförmig zuläuft. Um Bleche und 
andre ebene Metallſtücke auf einem A. zu bearbeiten, 
bedient man ſich ſolcher Amboſſe, welche polierte 
Bahnen beſitzen und Treib-, Spann- und Polierſtöcke 
genannt werden. Die mit Rinnen verſehenen Am— 

Amboiſe — Ambriz. 

boſſe der Kupferſchmiede heißen Senkeiſen, die⸗ 
jenigen e aber, die zum Behuf des Hohlichla: 
gens der Gefäße mit einem kugelartigen Kopfe ver⸗ 
ſehen find, Stockamboſſe. Zur Bildung krummer, 
röhrenartiger Formen dient der Halsamboß, der 
dazu mit einem eigen gebogenen runden Teil aus— 
eſtattet iſt. Eines Amboſſes mit einem runden oder 

halbrunden Kopf zum Schlagen ſolcher Sachen be— 
dienen ſich die Gold- und Silberarbeiter ſowie die 
Gürtler unter dem Namen gekröpfter A. 
Amboß, eins der Gehörknöchelchen, ſ. Ohr. 
Ambra (grauer Amber, orientaliſcher Agt⸗ 

ſtein), eine Art Gallen- oder Darmſteine des Pott⸗ 
wals, findet ſich in den Tropen auf dem Meer ſchwim⸗ 
mend oder an den Küſten und iſt auch im Darm der 
Pottwale, freilich nur bei kranken oder toten Tieren, 
gefunden worden. Die A. kommt meiſt in kleinern 
Stücken, doch auch in Maſſen von 50 kg vor, am 
häufigſten bei Madagaskar, Surinam, Java und 
Japan, und wird beſonders nach Stürmen mit Netzen 
gefiſcht; ſie iſt undurchſichtig, lichtgrau bis graubraun, 
bisweilen geädert, leichter als Waſſer, erweicht in 
der Hand und riecht eigentümlich angenehm, löſt ſich 
nicht in Waſſer, leicht in heißem Alkohol, in Ather 
und Olen. Bei der Deſtillgtion mit Waſſer gibt ſie 
13 Proz. eines flüchtigen Ols, Hauptbeſtandteil iſt 
aber das nicht verſeifbare, bei 100° ſublimierende 
Ambrafett (Ambrain). Man benutzte die A. frü⸗ 
her als nerven- und magenſtärkendes, krampfſtillen⸗ 
des Mittel, jetzt nur noch in der Parfümerie, beſon⸗ 
ders in Verbindung mit Moſchus. Ihr Geruch iſt 
ungemein haftend. Franzoſen und Orientalen legen 
kleine Kügelchen von A. auf die brennende Pfeife. 
Wegen ihres hohen Preiſes wird die A. ſehr häufig 
verfälſcht. Die A. der Alten war wahrſcheinlich der 
wohlriechende Balſam von Liquidambar styraciflua. 
Flüſſige A., ſ. v. w. Storax; gelbe A., Bernſtein. 
Ambrabaum, ſ. Liquidambar. 
Ambrakia, Stadt im alten Epirus, am Arachthos, 

nördlich des Ambrakiſchen Meerbuſens (etzt 
Golfs von Arta), die nördlichſte der rein helleniſchen 
Städte, wurde um 630 v. Chr. von Korinth aus kolo⸗ 
niſiert und gelangte bald zu großer Blüte. Durch den 
Peloponneſiſchen Krieg ſchwer mitgenommen, erholte 
fie ſich erſt wieder unter Pyrrhos, der ſie zu ſeiner 
Reſidenz erhob und reichlich mit allerlei Kunſtwerken 
ſchmückte. Später von den Atoliern und Römern 
geplündert, verfiel A. beſonders durch die Gründung 
des nahen Nikopolis und gelangte erſt unter dem 
byzantiniſchen Reich wieder zu einigem Flor. Unter 
ihren Ruinen iſt die noch erhaltene Citadelle des 
Pyrrhos. An der Stelle von A. liegt jetzt Arta. 

Ambraöl, ſ. Bernſteinöl. 
Ambras(Amras), kaiſerliches Bergſchloß in Tirol, 

3,5 km ſüdöſtlich von Innsbruck, am Fuß des Paſch⸗ 
bergs gelegen, berühmt als Ausſichtspunkt, auch 
hiſtoriſch bedeutſam als die ehemalige Hauptburg der 
Grafen von Tirol und als Lieblingsaufenthalt des 
Erzherzogs Ferdinand und feiner Gemahlin Philip⸗ 
pine Welſer, für die er das Schloß prachtvoll einrich⸗ 
ten ließ. Die Sammlung von Kunftgegenftänden und 
Waffen, welche ſich hier ehemals befand, iſt ſeit 1806 
größtenteils in Wien als Ambraſer Sammlung 
1 Dagegen wurden die in A. verbliebenen 
Reſte dieſer Sammlung durch andre Objekte aus Wien, 
Laxenburg ꝛc. bereichert. Vgl. Ilg und Böheim, 
Das Schloß A. (Wien 1882). a . 

Ambriz, portug. Diſtrikt auf der Küſte von Süd⸗ 
guinea, reicht vom Congo bis zum Fluß A. (Loſche) 
und ſteht unter dem Gouverneur von Angola. Die 



Ambrones — Ambroſius. 

Stadt A., an der Mündung des Loſche, war der Hafen 
eines kleinen Negerreichs (Quibanza) und wurde 
1855 von den Portugieſen in Beſitz genommen; dieſe 
legten daſelbſt ein Fort und ein Zollhaus an. A. 
hat zahlreiche Faktoreien und treibt bedeutenden Han⸗ 
del mit Elfenbein, Kupfererz aus den ſehr ergiebigen 
Gruben von Bemba, Kopal ac. 
Ambrönes, Volk von unbekannter Abſtammung, 

welches mit den Cimbern und Teutonen gegen die 
Römer kämpfte und in der Schlacht bei Aquä Sextiä 
102 v. Chr. von Marius vernichtet wurde. 
Ambros, Auguſt Wilhelm, muſikal. Schrift⸗ 

ſteller und Komponiſt, geb. 17. Nov. 1816 zu Mauth 
in Böhmen, erhielt, für den Staatsdienſt beſtimmt, 
eine ſehr ſorgfältige Erziehung, wobei jedoch ſeine 
ſchon früh ſich zeigenden muſikaliſchen Anlagen durch— 
aus keine Berückſichtigung erfuhren. Erſt in Prag, 
wo A. das Gymnaſium, . die Univerſität be⸗ 
ſuchte, warf er ſich, von einer Aufführung des »Don 
Juan⸗ begeiftert, mit Energie auf das Studium des 
Klavierſpiels und der Kompoſition, wobei er ganz 
e zu Werke ging. Nachdem er 1839 die 
Staatsprüfungen beſtanden hatte, erhielt er beim 
k. k. Fiskalamt zu Prag eine Stelle, in welcher ihm 
Zeit genug blieb, ſeine Muſikſtudien noch eifriger als 
früher zu betreiben. Fuel machte er hier die Be⸗ 
kanntſchaft trefflicher Künſtler, wie Kittl, Veit u. a., 
die ihm in der Kompoſition Ratſchläge erteilten, und 
trat in Verbindung mit Rob. Schumann als Mit⸗ 
arbeiter bei der von dieſem gegründeten »Neuen Zeit⸗ 
ſchrift für Muſik« (anfangs, zur Zeit der ſogen. Da⸗ 
vidsbündler, unter dem Namen Flamin). Als Kom⸗ 
poniſt trat er zuerſt 1847 öffentlich auf mit einer 
Ouvertüre,» Genoveva, und verſuchte ſich ſpäter auch 
in allen andern Muſikgattungen, jedoch ohne nach— 
haltigen Erfolg. Im 8. 1850 wurde er Staatsan⸗ 
walt beim Prager Landesgericht und kurz darauf auch 
Direktorialmitglied des dortigen Muſikkonſervato⸗ 
riums, für deſſen Hebung er die regſte Thätigkeit 
entwickelte. Im Herbſt 1869 erhielt er die Profeſſur 
der Muſik an der Prager Univerſität; von 1872 an 
bis zu ſeinem Tod (28. Juni 1876) wirkte er in Wien 
als Lehrer des Kronprinzen Rudolf und Profeſſor 
am Konſervatorium ſowie als Beamter im Juſtiz⸗ 
miniſterium. Als Muſikſchriftſteller hat ſich A. nicht 
nur durch zahlreiche und geiſtvolle Kritiken in Dei 
ſchriften, ſondern auch durch ſelbſtändige Werke in 
hervorragender Weiſe bewährt. Zu letztern ee 
»Über die Grenzen der Muſik und Poefie« (Leipz. 
1856, 2. Aufl. 1872); »Die Lehre vom Quintenver⸗ 

bot« (daf. 1859); Kulturhiſtoriſche Bilder aus dem 
Muſikleben der Gegenwart« (daſ. 1860); »Bunte 
Blätter. Skizzen und Studien« (daf. 1872; daraus 
ſeparat erſchienen: Robert Franz«; neue Folge, daſ 
1874). Seine Hauptleiſtung aber iſt die groß ange⸗ 
legte, leider unvollendet gebliebene »Geſchichte der 
Muſik« (Bd. 1—3, Leipz. 1862 —68; Bd. 4, fte 
ment, das Zeitalter der Renaiſſance von Paleſtrina 
an behandelnd, 1876; 2. Aufl. 1880 —81; »Notenbei⸗ 
lagen zum 3. Band« gab Kade heraus), ein epoche⸗ 
machendes Werk, für welches er die umfaſſendſten 
und gründlichſten Studien in Deutſchland und Ita⸗ 
lien gemacht hatte. Aus ſeinem Nachlaß erſchien ein 
Band kleinerer Aufſätze: »Aus Italien« (Preßb. 1880). 

Ambröfia (griech.), die Götterſpeiſe, welche jedem, 
der davon genoß, Jugend und Unſterblichkeit verlieh. 
Tauben brachten ſie dem 7 — aber auch den Götter⸗ 
lieblingen unter den Menſchen wurde ſie gereicht, ſo 
dem Tantalos und dem Achilleus. Auch als Salbe 
oder ſüß duftender Balſam oder als Trank, welcher die 

Meyers Konv.⸗Lezikon, 4. Aufl. I. Bd. 
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Schönheit des Körpers erhöhte und ihn vor Fäulnis 
ſchützte, wurde die A. gebraucht. Daher bei den al— 
ten Arzten Name für verſchiedene Lebenselixire und 
Schönheitsmittel. Vgl. Roſcher, Nektar und A. 
(Leipz. 188 3). 

Ambroſianiſche Bibliothek, ſ. Mailand. 
Ambroſianiſche Liturgie (lat. Ambrosianum offi- 

cium, Ambrosianus ritus, Ambrosiana missa), das 
kirchliche Ritual, welches in der mailändiſchen Kirche 
bei der Meſſe und andern gottesdienſtlichen Verrich— 
tungen gebräuchlich war und in vielen Punkten von 
der römiſchen oder Gregorianiſchen Meßordnung ab— 
weicht. Wahrſcheinlich aus dem 4. Jahrh. herrührend, 
erinnert die A. L. noch an morgenländiſche Liturgien. 

Ambroſianiſcher Geſang, der kirchliche Geſang, 
wie ihn der heil. Ambroſius, führte von Mailand, in 
den Kirchen ſeiner Diözeſe einführte. Derſelbe iſt eins 
der rätſelhafteſten Kapitel der wiſſen ese ie da wir 
von ihm eigentlich gar nichts wiſſen. Feſt ſteht nur, 
daß Ambroſius den Halleluja- und Antiphonengefang 
aus Griechenland nach Italien verpflanzte; auch wird 
er als der Urheber des Reſponſoriengeſangs angeſehen. 
Da er aber auch den Hymnengeſang nicht nur nach 
Italien brachte, ſondern auch ſelbſt viele Hymnen ver: 
faßt hat, ſo erſcheint der Ambroſianiſche Geſang kaum 
als etwas andres als der Gregorianiſche, zumal nach 
unzweideutigen Zeugniſſen des heil. Auguſtin die 
Jubilationen gerade 0 den Kern des Ambroſianiſchen 
Geſangs bildeten wie nachher den des Gregoriani— 
ſchen. Allem Anſchein nach iſt der Gregorianiſche 
Geſang (ſ. d.) nicht im Prinzip vom Ambroſianiſchen 
verſchieden geweſen, ſondern nur eine umfaſſende und 
für die geſamte katholiſche Chriſtenheit zur Norm 
gemachte Reviſion des Kirchengeſangs, zu dem ſeit 
Ambroſius' Tod (397) ohne Zweifel vieles Neue hin⸗ 
n eee war. 

mbroſianiſcher Lobgeſang, der bekannte Hym⸗ 
nus »Te Deum laudamus«, der zwar nicht, wie man 
früher annahm, vom heil. Ambroſius herrührt, aber 
gewiß ſchon im 5. Jahrh. in Gebrauch war. Er 
ſtammt neuerer Forſchung zufolge urſprünglich aus 
dem Orient und gelangte durch Vermittelung der 
griechiſchen Kirche an die lateiniſche. Luther überſetzte 
denſelben ins Deutſche (»Herr Gott, dich loben wir !«) 
und nahm mit der Melodie Veränderungen vor, wo⸗ 
durch dieſelbe unſtreitig gewonnen hat, ohne daß ihr 
urſprünglicher ernſter und feierlicher Charakter dar— 
über verloren gegangen iſt. Vgl. Rambach, Antho⸗ 
logie chriſtlicher Kirchengeſänge, Bd. 1 (Hamb. 1816). 

Ambroſiſch (griech.), unſterblich, göttlich, göttlicher 
Natur, heißt bei Homer alles, was die Götter beſitzen, 
oder was zu ihrer Perſönlichkeit gehört, wird dann 
aber auch von allem ſonſtigen Schönen und Erhabe— 
nen gebraucht. Vgl. Ambroſia. 

Ambroſius, der Heilige, berühmter Kirchen⸗ 
lehrer, geboren um 340 zu Trier als Sohn eines rö— 
miſchen Präfectus Prätorio, war in Rom Sachwalter, 
bis ihm die Statthalterſchaft von Oberitalien über— 
tragen wurde. Obgleich noch nicht getauft, mußte er 
374 der Wahl zum Biſchof von Mailand Folge leiſten. 
Er verkaufte ſofort ſeine Güter, verteilte ſie unter 
die Armen und ergab ſich F Studien. 
Kraftvoll verteidigte er ſeine Kirche gegen die Aria- 
ner, verhinderte auch die Wiederaufrichtung der heid— 
niſchen Bilder, als der Redner Symmachus dieſelbe 
beim Kaiſer betrieb, und Bee Feſtigkeit zeigte er 
gegen Theodoſius d. Gr., dem er nach dem Blutbad 
von Theſſalonika den Eintritt in die Kirche verwei— 
gerte, bis derſelbe Buße gethan hatte. Er ſtarb 4. 
April 397. In ſeinen dogmatiſchen Schriften hält er 
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ſich meiſt an die griechiſchen Kirchenlehrer; in der 
Sittenlehre (»De officiis clericorum«, hrsg. von 
Krabinger, Tübing. 1857) ei t er Ciceros Buch von 
den Pflichten; von Einflu ih feine Unterſcheidung 
zwiſchen den allgemeinen und den vollkommenen 
Pflichten, wohin er z. B. die Eheloſigkeit rechnete, 
geworden. Nachhaltiger denn als Schriftsteller wirkte 
er durch ſeine Sorge um Liturgie und Kultus; durch 
ſeine Liederdichtungen wurde er der Vater der latei⸗ 
niſchen Hymnologie. Unter ſeinen Schriften (hrsg. 
von den Benediktinern, 1686 —90, 2 Bde.; neue Ausg. 
1853, 4 Bde.; in Auswahl deutſch von Schulte, 
Kempt. 1871 ff.) werden nicht wenige ihm mit Un⸗ 
recht zugeſchrieben. Vgl. Baunard, Geſchichte des 
heil. A. (a. d. Franz., Freiburg 1879); Förſter, 
A., Biſchof von Mailand (Halle 1884). 

Ambuella, Volksſtamm im Innern Südafrikas, 
am Oberlauf des Cubango, zwiſchen dieſem und dem 
öſtlichen Cuando. Sie wurden von Serpa Pinto 
entdeckt und beſchrieben, ſind ein ſchöner, ſtarker 
Menſchenſchlag, von ſanftem, geſelligem Weſen, über⸗ 
aus gaſtfreundlich, achten ihre Frauen weit mehr als 
die meiſten afrikaniſchen Stämme und find bei wei⸗ 
tem die beſten und erfolgreichſten Bebauer ihres ſehr 
fruchtbaren Bodens, wiewohl ſie außer dem Huhn 
keine Haustiere beſitzen. Auch den en und die 
Jagd betreiben ſie lebhaft. Die Waffen (Aſſagaien) 
verfertigen ſie ſelbſt, doch iſt ihre Eiſenarbeit von 
untergeordneter Bedeutung. Die Sprache der A. ſoll 
kein einziges Wort beſitzen, welches edelmütige Ge⸗ 
ſinnung bezeichnet. Vgl. Serpa Pinto, Wande⸗ 
rung quer durch Afrika (deutſch, Leipz. 1881, 2 Bde.). 

mbuläcrum (lat.), Ort zum Umherwandeln; 
Chorumgang in Kirchen. 

Ambulant (lat.), umherziehend. 
Ambulanz (franz. Ambulance), von den Franzo— 

ſen zu Anfang des 18. Jahrh. eingeführtes und in der 
Folge auch bei andern Armeen adoptiertes bewegliches 
oder fliegendes Feldlazarett. In der deutſchen Armee 
wird dieſer Ausdruck nicht mehr gebraucht, da eg 
fommt er in Art. 1 der Genfer Konvention 6 55 
wo die Ambulanzen für neutral erklärt werden, vor. 
Bei uns fallen unter den Begriff Ambulanzen die 
Sanitätsdetachements, die Feldlazarette 
und die für die Kranken und Verwundeten deeßſeht 
den Transporteinrichtungen. In Frankreich verſteht 
man unter »ambulances« alle im Rayon des käm⸗ 
pfenden Heers vorhandenen Einrichtungen zur Pflege 
und zum Transport der Verwundeten und Kranken. 
Auch werden ſpeziell die Krankentransportwagen ſo 
genannt. — Im gewöhnlichen Leben nennt man Am⸗ 
bulanzen die fahrenden Poſtexpeditionen ſowie alle 
fahrbaren Einrichtungen, welche für Handel und Ge— 
werbe im Umherziehen (ambulant) dienen. 

Ambulation (lat.), das Umherwandeln. Danach 
heißt ambulatoriſch diejenige Art der ärztlichen 
Praxis und der kliniſchen Behandlung, wobei ſich 
die Kranken zu dem Arzt oder in die Klinik begeben 
(vgl. Klinif). 
Amburbium (lat.), in Rom feierlicher Umgang 

um die Stadt, den der Oberprieſter mit der Prieſter⸗ 
ſchaft, den Augurn, Veſtalinnen ꝛc., dem Volk und 
dem Opfertier hielt, um nach unglücklichen Erſchei⸗ 
nungen oder ſchweren Heimſuchungen die Götter zu 

verſöhnen. Den Schluß bildete ein Opfer. 
Amedi (perſ.), Büreau der Hohen Pforte, welches 

zwiſchen der Kanzlei des Sultans und den verſchie⸗ 
denen Miniſterien vermittelt und das infolge ſeiner 
einflußreichen Stellung nur durch Söhne der höchſten 
Beamten beſetzt wird. 

Ambuella — Ameiſen. 

Ameiſen (Formieidae Lat.), Inſektenfamilie 
aus der Ordnung der Hautflügler, geſellig lebende 
Tiere, von welchen außer geflügelten Männchen und 
Weibchen noch ungeflügelte Arbeiter (verkümmerte 
Weibchen) zuweilen ſelbſt in doppelter Form vor⸗ 
kommen. Der Kopf iſt groß, faſt dreieckig, deutlich 
von der Bruſt geſchieden; die Augen ſind klein und 
rund, bei den Arbeitern bisweilen verkümmert, bei 
Männchen und Weibchen ſtehen oben auf dem Kopf 
drei Nebenaugen; die Fühler ſind geknickt und geißel⸗ 
förmig, der Oberkiefer iſt meiſt ſehr ſtark, der Unter⸗ 
kiefer ſchwach, die Taſter ſind fadenförmig; der Tho⸗ 
rax iſt von der Seite her zuſammengedrückt und durch 
einen dünnen, mit einem einfachen oder doppelten 
Schüppchen oder Knötchen verſehenen Stiel mit dem 
Hinterleib verbunden; letzterer iſt ziemlich eiförmig. 
Die A. leben geſellig in größern und kleinern Kolo⸗ 
nien, die ſtets aus Männchen, Weibchen und Arbeits- 
ameiſen beſtehen. Letztere ſind immer ungeflügelt, 
die Männchen ihre ganze Lebenszeit, die Weibchen 
zur Zeit der Begattung geflügelt. Die Flügel, be⸗ 
ſonders die Vorderflügel, ſind ſehr groß, wenig ge: 
ädert, fallen leicht ab und werden von den Weibchen 
nach der ng abgeworfen. Die Männchen 
ſind kleiner als die Weibchen, haben einen kleinern 
Kopf, aber größere Augen. Bei Männchen und Weib⸗ 
chen iſt das Schildchen hinter dem Mittelrücken (Me⸗ 
ſothorax) faſt dreiſeitig, gewölbt, bei den Arbeits⸗ 
ameiſen ſchmal ſtreifenförmig; auch iſt bei jenen der 
Vorderrücken (Prothorax) ſehr klein, oft zwiſchen 
Kopf und Meſothorap verſteckt, bei den Arbeitsameiſen 
dagegen iſt er groß und nimmt oben einen beträcht⸗ 
lichen Teil des Thorax ein. Die Arbeitsameiſen haben 
keine oder ſelten kaum bemerkbare Nebenaugen und 
einen größern Kopf. Arbeitsameiſen und Weibchen 
ſind mit einem im Hinterleib verborgenen vorſtreck⸗ 
baren Stachel oder ſtatt deſſen mit einer Drüſe ver⸗ 
ſehen, aus der Ameiſenſäure abgeſondert wird, die 
ſie, den Hinterleib etwas aufwärts richtend, auf eine 
ziemliche Entfernung dem Feind entgegenf pritzen. Die: 
ſelbe Feuchtigkeit fließt auch in die kleine Stichwunde, 
welche der Stachel macht, und verurſacht Jucken. An 
heißen Tagen im Spätſommer, beſonders im Auguſt, 
zeigt ſich oft auf Ameiſenhaufen eine außergewöhn⸗ 
liche Regſamkeit, und die zahlreich vorhandenen ge⸗ 
flügelten Männchen und Weibchen erheben ſich gegen 
Sonnenuntergang ſcharenweiſe in die Luft und ſchwe⸗ 
ben, einer Rauchwolke gleich, um die Spitzen der Bäume 
und Gebäude. Bei dieſen Ausflügen geht die Begat⸗ 
tung vor ſich. Die kleinen Männchen erben ſogleich 
nach der Begattung, die Weibchen aber fallen zu Bo⸗ 
den und werden von den umherlaufenden Arbeits⸗ 
ameiſen eingefangen, ihrer Flügel beraubt und in 
die Kolonie zurückgebracht, die ſie nun nicht mehr 
verlaſſen dürfen. Viele Weibchen, die nicht einge- 
fangen werden und ſich auch nicht zur Kolonie zurück⸗ 
finden, ſuchen einen geeigneten Platz zur Begründung 
einer neuen Kolonie in der Erde, in hohlen Bäumen 
oder unter Steinen. Ein ſolches einzelnes befruchte⸗ 
tes Weibchen knickt ſich ſelbſt die Flügel ab oder ver⸗ 
liert dieſelben beim Graben eines Loches und legt im 
Lauf des Sommers mehrere Tauſend Eier. Ob aber 
die Gründung einer neuen Kolonie durch ein einzelnes 
befruchtetes Weibchen in der That ſtattfindet, iſt noch 
nicht ſichergeſtellt, nie findet man eine vereinzelte 
Ameiſenmutter mit Puppen; auch iſt es nicht gelun⸗ 
gen, von einem befruchteten Weibchen in der Gefan- 
genſchaft Arbeiter zu erzielen. Die Entſtehung neuer 
Neſter bleibt daher noch zu erklären, nur bei einigen 
Arten, wie bei Myrmica ruginodis, wurde die oben 
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Ameiſen (Neſterbau, Geſelligkeits⸗ und Kunſttriebe 2c.). 

angegebene Art 8 Aus den kleinen, läng— 
lichrunden, weißen Eiern ſchlüpfen nach einigen Ta— 
gen kleine, fußloſe, weiße Larven mit hornigen Kie- 
ern, welche von den alten A. gefüttert werden müſſen. 
Anfangs werden nur Eier gelegt, woraus Arbeits— 
ameiſen hervorkommen. Die kleine Made wächſt bei 
reichlicher Nahrung ſehr ſchnell und fertigt nach 14 
Tagen ein längliches, ſchmutzig weißes oder bräun⸗ 
liches Geſpinſt, in welchem ſie zur gemeißelten 
Puppe wird (Ameiſeneier); andre Arten ſpinnen 
niemals. Nach 14 Tagen bis 4 Wochen zerbeißen 
die alten A. die Puppe, und die junge, ſehr weiche 
und zarte Ameiſe, welche noch einige Tage gefüttert 
werden muß, kriecht hervor. Sie erhält bald die ge— 
hörige Farbe und Härte und verrichtet nun alle ihr 
zukommenden Geſchäfte. Bis dahin mußte das ver— 
einzelte Weibchen dieſe alle ſelbſt verrichten; hat es 
ſich aber mit Arbeiterinnen umgeben, ſo legt es nur 
noch Eier und läßt ſich von feinen Nachkommen füt- 
tern. Die nach der Begattung von den Arbeiterinnen 
eingefangenen und ins Neſt 8 Weib⸗ 
chen haben inſofern ein beſſeres Los, als die im 
Haufen befindlichen Arbeitsameiſen die Eier, Maden 
und Puppen von Anfang an aufs ſorgfältigſte pfle— 
gen. Die Zahl der Arbeitsameiſen vermehrt ſich in- 
folge des den ganzen Sommer hindurch fortgeſetzten 
Eierlegens ſehr ſtark, und erſt im Spätſommer wer— 
den Eier gelegt, aus welchen geflügelte Männchen h 
und Weibchen entſtehen. Alle zur Bildung der Kolo— 
nie nötigen Arbeiten liegen den Geſchlechtsloſen ob. 
Sie öffnen am Morgen die verrammelten Zugänge 
und ſchweifen dann entweder, um Nahrung zu ſuchen, 
umher, oder tragen Larven und Puppen, um ſie der 
Wärme der Sonnenſtrahlen auszuſetzen oder vor ein- 
dringendem Regen zu ſchützen, an höhere und tiefere 
Stellen des Neſtes. Viele Arbeiterinnen ſind mit 
dem weitern Ausbau des Neſtes beſchäftigt oder 
ſtehen auf Wache, bereit, jeden Angriff auf die Ko⸗ 
lonie mit Aufopferung des eignen Lebens abzuweh— 
ren. Die auf Nahrung ausgezogenen A. kehren mit 
gefülltem Vormagen zurück, um Larven und Weib— 
chen zu füttern, wobei ſie ihnen ein Tröpfchen des 
im Vormagen bereiteten Zuckerſafts in den Mund 
ſpritzen. Auch putzen und reinigen die Arbeiterinnen 
die Weibchen und Larven und ſchaffen die Puppen⸗ 
hülſen hinweg. Gegen Abend werden Larven und 
Puppen von ihnen tiefer ins Innere des Neſtes ge— 
bracht und die Zugänge verrammelt. Wo zwei For⸗ 
men von Arbeitern vorhanden ſind, tritt eine gewiſſe 
Arbeitsteilung ein, indem die großköpfigen, die ſogen. 
Soldaten, bei den Streifzügen die Ordner und Füh⸗ 
rer bilden und die Beute zerſchroten, um ſie für die 
kleinern Genoſſen mundrecht zu machen. Dieſes ge— 
ſchäftige Treiben im Neſt währt von den erſten Fruͤh— 
lingstagen bis tief in den Herbſt hinein. Um dieſe 
Zeit iſt die junge Brut ausgeſchlüpft, und die Männ⸗ 
chen ſind tot, jo daß das Neſt nur Weibchen und Ar: 
beiterinnen enthält. Bei Beginn des Winterfroſtes 
ziehen ſich alle in den tiefſten Teil des Neſtes zurück 
und fallen hier in Erſtarrung. Die meiſten erwachen 
nicht wieder, viele aber, namentlich die befruchteten 
Weibchen, überleben den Winter, um im Frühling 
das Stſeder gn Treiben von neuem zu beginnen. 
Die Glieder eines und desſelben Haufens erkennen 
einander beim Begegnen auf der Straße oder wäh— 
rend des Kampfes zweier Haufen, ſelbſt nach monate— 
langer Trennung; ſie begrüßen, betaſten und ſtrei⸗ 
cheln einander; ſie verſtändigen ſich miteinander über 
Verrichtungen, welche für eine einzelne zu ſchwer 
ſind; fie gehen einander mit Rat und That an die 
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Hand, reißen wohl auch nach See Be⸗ 
ratung einen angefangenen Bau wieder ein oder 
ändern ihn um ꝛc. 

Einige Ameiſenarten leben in Baumſtämmen, in 
welchen ſie Gänge und Hohlräume erzeugen, indem fie 
die feſtern Jahresringe meiſt als Wandungen ſtehen 
laſſen. Gewiſſe kleine Arten minieren in der dicken 
Borke alter Bäume wenige flache, unter ſich verbun⸗ 
dene Kammern. Lasius fuliginosus baut in hohlen 
Bäumen Neſter aus Holzſpänchen, welche mit dem Ab— 
ſonderungsprodukt gewiſſer Drüſen zuſammengekne— 
tet werden, und die Comehens auf Puerto Rico bauen 
vielleicht aus ähnlichem Material große, bienenkorb— 
ähnliche Neſter zwiſchen Baumäſten und überwöl— 
ben auch ihre Straßen. Die meiſten A. graben und 
mauern Erdneſter oft unter einem ſchützenden Stein 
oder bilden zuſammengeſetzte Neſter in großen, aus 
kleinen Holzſtückchen e Haufen. 
Je größer die Geſellſchaft, um ſo komplizierter iſt das 
Neſt, und bisweilen ſtehen zahlreiche Neſter derſelben 
Art auf einer größern Bodenfläche untereinander in 
Verbindung, während anderſeits auch unter einem und 
demſelben Stein zwei Arten in dicht benachbarten, 
aber voneinander getrennten Neſtern hauſen können. 
Das Bauen und Erhalten der Neſter fällt den Ar: 
beitern zu. Während ein Teil der A. mit Graben 
beſchäftigt iſt, befördert der andre die abgelöſte Erde 
eraus. In feſtem, zuſammenhängendem Boden 

gleicht ein ſolcher Bau öfters einem Badeſchwamm; 
die Kammern und Gänge ſind nur durch dünne Zwi— 
ſchenwände getrennt, wogegen in lockerm, ſandigem 
Boden letztere weit dicker hergeſtellt werden. Von 
der gemeinſamen Behauſung aus führen ſie oft durch 
Abbeißen des Graſes Straßen nach verſchiedenen 
Richtungen hin, auf denen ſich gehende und kom— 
mende fort und fort ausweichen; erſtere ſind gewöhn— 
lich hungrig, und treffen ſie nun auf letztere, die mit 
eingenommener Nahrung zurückkehren, ſo halten ſie 
dieſelben an und laſſen ſich füttern. Eine fremde 
Ameiſe, die ſich auf eine ſolche Straße wagt, wird 
angefallen und erwürgt, während außerhalb der 
Straßen fremde A. einander ausweichen. 

Iſt die Bevölkerung in einem Bau zu groß gewor— 
den, ſo werden neue Kolonien angelegt, deren ein 
ſtarker Haufe in einem Sommer drei ausſenden 
kann. Gewöhnlich ſiedelt ſich die Kolonie in der Nähe 
des Mutterbaus an. Die erſten derartigen Auszüge 
beginnen im Juli. Man ſieht dann ganze Züge aus 
dem Mutterhaufen hervorkommen, die aus jungen, 
an der hellen Farbe kenntlichen A. beſtehen. Voran zie⸗ 
hen die Weibchen. Bisweilen wandert auch eine ganze 
Geſellſchaft aus, um eine neue Wohnung zu bauen. 

Die A. bekunden unter allen Inſekten die größte 
geiſtige Begabung und ſtehen in dieſer Hinſicht dem 
Menſchen näher als irgend ein andres Tier. Es gibt 
Arten, wie Formica fusca, welche noch vollſtändig 
den unterſten Menſchenraſſen, den Jagdvölkern ent— 
ſeen bebe in verhältnismäßig wenig zahlreichen Her— 
en leben und nicht leicht gemeinſame Operationen 

ausführen. Andre zeigen in ihrer Architektur mehr 
Kunſt, domeſtizieren Blattläuſe und ſind den Hirten— 
völkern vergleichbar; ihre Geſellſchaften find zahl- 
reicher, und ſie jagen mehr gemeinſam. Endlich gibt 
es erntende A., welche den entwickeltſten Typus dar— 
ſtellen und den ackerbautreibenden Völkern vergleich— 
bar ſind. Die Charakterzüge der verſchiedenen Arten 
differieren ſehr ſtark: manche ſind furchtſam, von ge— 
ringer Initiative, andre ſehr kühn, kriegeriſch, grau— 
ſam; einige Arten verteidigen ſich mutig, andre 
ſtellen ſich tot, rollen ſich zuſammen ꝛc.; manche A. 

29 * 
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halten Sklaven und zwar Individuen einer andern 
Ameiſenart. Die rote Ameiſe, welche ihre Brut nicht 
ſelbſt zu verſorgen vermag, zieht in regelmäßigen 
Kriegsmärſchen aus, um ſich aus der Behauſung der 
ſchwarzgrauen Ameiſe (Formica fusca und F. cunicu— 
laria) durch ſtürmiſchen Angriff und harten Kampf 
Larven und Puppen zu erbeuten. Durch die bereits 
im Bau befindlichen Sklaven wird dann dieſe erbeu— 
tete Brut wie die einheimiſche der Herren ernährt 
und großgezogen. Aber die Sklavenameiſen tragen 
und nähren auch ihre rötlichen Herren, welche wegen 
Unvollkommenheit ihrer Freßwerkzeuge ſonſt ver: 
hungern müßten. Bei manchen Arten ſehlen die Ar⸗ 
beiter, und Männchen und Weibchen leben mit den 
Arbeitern einer andern Art in demſelben Bau. 
Auch F. sanguinea geht auf ſolchen Sklavenraub 
aus, doch arbeiten deren Arbeiter gleich ihren Skla⸗ 
ven. Hiervon zu unterſcheiden ſind die Fälle, in 
welchen gewiſſe Arten in ihren drei Formen in den 
Neſtern einer andern Art leben. Dieſe ſogen. Gaſt⸗ 
ameiſen dürften oft nicht im ſtande ſein, in ſelb⸗ 
ſtändigen Kolonien zu exiſtieren. Die kleine Ste- 
namma Westwoodi lebt ausſchließlich in den Ne: 
ſtern von Formica rufa und benimmt ſich gegen dieſe 
ganz ſo wie etwa Hunde oder Katzen gegen die Men⸗ 
ſchen. Die kleine Solenopsis fugax dagegen, welche 
kleine Galerien in den Mauern der Ameiſenhaufen 
größerer Arten . Pte raubt letztern die Larven, 
um ſie zu freſſen. Ofters geraten Haufen von ver⸗ 
ſchiedenen Arten, ja ſelbſt nahegelegene von derſel⸗ 
ben Art untereinander in heftige Kriege, welche jeden 
Morgen erneuert werden, und wobei viele unterlie- 
gen, bis entweder ein Bee: Regen oder das 
Auswandern des einen Haufens der Fehde ein Ende 
macht. Vorräte ſchleppen die A. in die gemeinſame 
Wohnung nur wenig und bei uns gar nicht ein, da 
ſie im Winter keiner Nahrung bedürfen. 

Die Nahrung der A. beſteht aus animaliſchen 
und vegetabiliſchen Stoffen; beſonders lieben ſie 
Süßigkeiten, den Honigſaft mancher Pflanzen, der 
Blatt: und Schildläuſe, ſüßes Obſt, Zucker, Sirup, 
Honig u. dgl. Sie wiſſen dieſe Gegenſtände mit be⸗ 
wunderungswürdigem Scharfſinn aufzufinden und 
dringen in ſorgfältig verwahrte Vorratskammern 
und ſchwache Bienenſtöcke ein. Außerdem freſſen ſie 
Regenwürmer, Raupen und andre kleinere Tiere 
(Fröſche, Mäuſe ꝛc.), welche man durch ſie ſkelettieren 
laſſen kann, indem man dieſelben in durchlöcherte 
Schachteln legt und dieſe in einen Ameiſenhaufen 
gräbt. An größere Aſer gehen fie ungern, an Ge: 
treide und 1 Sämereien bei uns gar nicht. 
Mit toten und ſtinkenden Fiſchen kann man ſie wie (A 
mit Peterſilie und Kerbel vertreiben. Auch Teer, 
Thran, Spieköl, Holunderblüten (friſch und getrock— 
net) ſind den A. zuwider. 

Die A. ſind erklärte Feinde faſt der ganzen übri⸗ 
gen Inſektenwelt; lebende wie tote Kerfe ſchleppen 
ſie in ihr Neſt und freſſen ſie bis auf die harte Haut 
oder Schale auf. Nur zu gunſten einiger Arten 
machen ſie eine Ausnahme. So hegen ſie für die 
Blattläuſe (Aphis) eine ganz beſondere Freundſchaft, 
indem ſie den Honigſaft, den dieſelben aus dem Hin⸗ 
terleib abſondern, aufſaugen und, um die Abjon- 
derung desſelben zu befördern, ſie ſanft mit den 
Fühlern ſtreicheln und klopfen (Milchkühe der A.). 
Von abgeſtorbenen Zweigen nehmen ſie dieſelben 
behutſam ab, um ſie auf ſaftreiche zu verſetzen, und 
im Spätſommer bringen ſie dieſelben unter die Erde 
an die Wurzeln der Gewächſe. Oft aber entfüh⸗ 
ren ſie auch die Blattläuſe in ihre Neſter, um ſie 

Ameiſen (Nahrung; Nutzen und Schade). 

wie Haustiere auszunutzen, oder umgeben eine Ge- 
ſellſchaft von Blattläuſen mit einem Gehäuſe von 
Erde oder andern Bauſtoffen, tragen auch ihre Lar⸗ 
ven in dasſelbe oder ſetzen eine Blattlausgeſellſchaft 
durch einen bedeckten Gang mit ihrem Neſt in Ver⸗ 
bindung (ſtallfütternde A.). Eine Anzahl von 
Inſekten ſind längere oder kürzere Zeit auf Amei⸗ 
ſenhaufen wie auf eine Pfleg- und Verſorgungsan⸗ 
ſtalt angewieſen. Gegen 300 Inſektenarten leben 
im unentwickelten Zuſtand in Ameiſenhaufen, wie 
die Larve des Goldkäfers (Cetonia aurata), oder 
finden ſich nur gelegentlich und nicht ausſchließlich 
in Ameiſenhaufen, wie manche Kurzflügler (Homa- 
lota, Tachyporus), während das Daſein andrer 
ganz an die A. geknüpft iſt, inſofern fie ausſchließlich 
in deren Haufen leben (Myrmedonia, Lomechusa) 
und von den A. gepflegt und gefüttert werden. Man 
will beobachtet haben, daß die A. die Hinterleibs⸗ 
ſpitze ſolcher Käfer belecken, und ſchließt daraus, daß 
ſie den Exkrementen derſelben nachgehen. Die meiſten 
dieſer ſogen. Inquilinen oder Myrmekophilen 
C Ameiſenfreunde«) beherbergt die Waldameiſe (For- 
mica rufa) und die Holzameiſe (F. fuliginosa). über 
die Beziehung mancher dieſer Inſekten, welche förm⸗ 
lich wie Haustiere von den A. gehalten werden, zu 
dieſen iſt man noch im unklaren. Viele andre Inſek⸗ 
ten, namentlich die Laufkäfer, ſind Ameiſenfeinde 
und halten ſich in der Nähe der Ameiſenhaufen auf, 
um deren Puppen nachzuſtellen. 

Nutzen und Schade der A. mögen ſich im all⸗ 
gemeinen, wenigſtens in Deutſchland, das Gleich⸗ 
gewicht halten. Die A. töten eine Menge ſchädlicher 
Inſekten, namentlich Raupen und Käfer, und werden 
auch mediziniſch benutzt. Dagegen richten ſie in der 
Haus-, Land- und Gartenwirtſchaft auch manchen 
Schaden an, indem ſie der Süßigkeit der Speiſen 
und Früchte nachgehen, in Bienenſtöcken nicht nur 
den Honig, ſondern ſelbſt die zarten Bienenpuppen 
verzehren 2c. Von Gärtnern find die kleinen, braunen 
oder ſchwarzbraunen A., welche ſich zwiſchen den 
Wurzeln der Topfpflanzen (beſonders gern in Warm⸗ 
häuſern und Lohbeeten) öfters in außerordentlicher 
Menge anſiedeln, große Löcher in die Wurzeln freſſen 
und hierdurch ſowie durch ihre ätzende Säure die 
Wurzeln verderben, ben gefürchtet. Weit läſtiger 
ſind die A. in den heißen Ländern. Große, rotgelbe 
Arten dringen in die Wohnungen ein und beunruhi⸗ 
en die Schlafenden in den Betten, während eine 
leinere, ſchwarze Art empfindlich beißt. Die am 

weiteſten verbreitete Formica omnivora wird in Ka⸗ 
ſan häufig zur Landplage. Die Treiberameiſen 

nomma arcens Westwood) an der Weſtküſte von 
Afrika leben ohne feſte Baue unter Baumwurzeln ꝛc. 
und ziehen nachts oder bei trüben Tagen auf Beute 
aus. Sie töten durch ihre Menge ſelbſt große Tiere, 
indem ſie ihren erſten Angriff vornehmlich auf deren 
Augen richten. Wenn ſie nachts in die Häuſer ein⸗ 
dringen, fliehen Ratten, Mäuſe, Schaben und jelbjt 
die Menſchen. Die Zuckerameiſe (Formica saccha- 
rivora) hat in Weſtindien ganze Zuckerplantagen 
vernichtet. Dagegen leben die Eingebornen am Rio 
Negro einen großen Teil des Jahrs von A., die ſie 
zu einem Teig kneten und in Beuteln aufbewahren, 
und die dornhalſige Ameiſe (F. spinicollis) in 
Amerika verfertigt aus Pflanzenwolle eine Art von 
Filz, der als Zunder benutzt wird. In China benutzen 
die Gärtner eine Ameiſenart zum Alen ihrer Orange— 
rien, um von dieſen andre Inſekten fern zu halten. 
Auf Ceylon hat man in den Kaffeeplantagen eine 
Schildlaus durch künſtlich angeſiedelte A. vertilgt 
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man mußte letztere aber wieder befeitigen, weil ſie 
die Kulis zu ſehr plagten. 1 l 
Man teilt die A. in fünf Gruppen: Drüſenamei⸗ 

ſen, deren in den Gliedern nicht eingeſchnürter Hin— 
terleib an einem eingliederigen, ſchuppentragenden 
Stiel ſitzt; Zangenameiſen mit derſelben Hinter⸗ 
leibsbildung, einem Wehrſtachel und bei den Weib- 
chen mit in den Einlenkungsſtellen ſich berührenden 
Kinnbacken; Stachelameiſen mit Giftſtachel, ein: 
gliederigem Stiel und einer Einſchnürung zwiſchen 
erſtem und zweitem Hinterleibsring; Blindameiſen 
mit Giftſtachel und eingliederigem Stiel, Weibchen 
und Arbeiter augenlos; Knotenameiſen mit Gift⸗ 
ſtachel und 1 Hinterleibsſtiel. Zu den 
Drüſenameiſen gehört die Roßameiſe (Campono- 
tus hereulaneus L.), faſt ganz ſchwarz, an den Bei- 
nen und an einem Teil der Bruſt bräunlich, am Hin— 
terleib ſchwach grau behaart, mit gelbſpitzigen Flü- 
geln, die Männchen und Arbeiterinnen ſind 9—11, 
die Weibchen 17 mm lang; findet ſich in Europa, Oſt⸗ 
ſen Al, Nordamerika von der Ebene bis zu den höch— 
ten Alpen und lebt in den Gängen kranker Wald: 
bäume. Die Wald: oder ee (gemeine 
rote Ameiſe, Formica rufa L., |. Tafel Hautflüg⸗ 
ler«), mit faſt herzförmiger Schuppe des Hinterleibs— 
ſtiels, braunrotem, beborſtetem Thorax mit ſchwärz— 
lichen Flecken oder (Männchen) ganz braunſchwarz, 
etwas aſchgrauſchimmernd, 4—6 (Arbeiterinnen, 9,5 
(Weibchen) oder 11 (Männchen) mm lang, in Europa, 
Aſien, Nordamerika, unſre gemeinſte Art, in Wäldern, 
beſonders Nadelwäldern, wo ſie bis 125 em hohe, kegel— 
förmige Haufen von allerlei gaumabgängenüber ihren 
Neſtern aufhäuft. Sie iſt ſehr mutig, beißt ſich mit 
ihren Kiefern wütend in das Fleiſch deſſen ein, der ſie 
ſtört, und krümmt dabei den Leib ſo nach unten und 
vorn, daß ſie ein Tröpfchen ihrer e riechen⸗ 
den Säure in die Wunde ſpritzen kann. Ihre Vermeh⸗ 
rung iſt beſonders in trocknen und warmen Jahren 
ſehr ſtark, ihr Nutzen für die Wälder durch Vertilgung 
der Raupen von großer Bedeutung, weshalb es auch 
an vielen Orten verboten iſt, ſie zu ſtören. Von die⸗ 
ſer Ameiſenart werden beſonders die Puppen (Amei⸗ 
ſeneier) zu Vogelfutter geſammelt; auch bereitet man 
aus ihr den Ameiſenſpiritus, Ameiſenbäder ꝛc. Rot 
u hierher gehörige Arten ſind: F. sanguinea 

tr. mit unten in der Mitte ausgerandetem Kopf: 
ſchild, blutrotem Kopf und Thorax und ſchwarzem, 
wegen der Behaarung graulich ſchimmerndem Hin— 
terleib, 6—10 mm lang, häufig in Wäldern, bildet 
kleinere Haufen und hält als Sklaven die Arbeiter 
von F. fusca, F. cunicularia, ſeltener von Lasius alie- 
nus. Die Holzameiſe (L. fuliginosus Latr.), glän⸗ 
zend ſchwarz, mit ſehr dickem Kopf, welcher breiter 
als der Thorax und hinten weit ausgebuchtet iſt, 
rotbraunen Fühlern, Beinen und Hinterleibsſtiel, 
45 mm lang, eine der gemeinſten Arten, in alten 
Baumſtrünken, auch unter Steinen und Moos niſtend; 
L. fuscus Latr., braunſchwarz mit grauen Seiten⸗ 
härchen, braunroten Beinen und Fühlern und etwas 
borſtigem Thorax, 5—6 (Arbeiterinnen) und 9(Weib⸗ 
chen und Männchen) mm lang, überall häufig, un⸗ 
ter Steinen, in alten Baumſtämmen niſtend; L. ni- 
ger Latr., dunkelbraun, oft ganz ſchwarz, mit oft 
rötlich durchſchimmerndem Thorax, kurz anliegend 
behaartem Hinterleib und braunen Fühlern und Bei⸗ 
nen, 3—4 (Männchen und Arbeiterinnen) und 9 
(Weibchen) mm lang, die gemeinſte Art, allent⸗ 
halben an Wegen, 5 Feldern, Wieſen, in Wäldern, 
in der Erde, unter Steinen, in Baumſtrünken ꝛc. 
niſtend; L. flavus L., dunkler oder heller gelb, mit 
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langen, dünnen Borſten beſetzt; beim Weibchen ſind 
Kopf und Thorax dunkler, Baſis und Spitze des 
Hinterleibs rötlichgelb und Hinterleibsringe am Rand 
rötlichgelb durchſchimmernd; Männchen und Arbei— 
terinnen find 2—2,8 mm, Weibchen 9 mm lang, fie 
lebt hauptſächlich von dem Honigſaft gewiſſer Wurzel: 
läuſe, die ſie in ihrem Neſt beherbergt, und über 
deren Brut ſie ſorgſam wacht. Die zu den Kno— 
tenameiſen 54ſt braun rote Ameiſe (Myrmica 
rubra Latr.) iſt braunrot, am erſten Hinterleibsſeg— 
ment in der Mitte dunkelbraun; der querrunze— 
lige Thorax iſt bei den Arbeiterinnen mit ziemlich 
langen und ſpitzigen, bei den Weibchen mit kur— 
zen und breiten Dornen und bei den Männchen mit 
zwei Beulen beſetzt; bei letztern iſt die Spitze des 
Hinterleibs rotbraun. Die Arbeiterinnen ſind 4, die 
Männchen und Weibchen 5—6 mm lang. Dieſe 
überall gemeine Art lebt in Wäldern, Gärten, unter 
Steinen, Raſen ꝛc. niſtend. Die Raſenameiſe (Te- 
tramorium caespitum Latr.) iſt von ſehr veränder— 
licher Färbung, meiſt braun, das Männchen ſchwarz, 
an Körper und Beinen mit gelben Borſten beſetzt. 
Die Arbeiterinnen ſind 2—4, die Männchen und 
Weibchen 4—7 mm lang. Auch dieſe Art iſt gemein 
und findet ſich an denſelben Orten wie die vorige. 
Die ackerbautreibende Ameiſe (Myrmica mo- 
lificans Dario.) in Texas ſchützt ihren Bau durch 
einen bis 50 em hohen Ringwall, reinigt und ebnet 
das den Wall umgebende Land bis auf 1 m Ent⸗ 
fernung und läßt hier keine Pflanze aufkommen 
als ein Gras, Aristida oligantha, pflegt dasſelbe 
mit ſteter Sorgfalt und erntet die reifen Körner, 
welche in einem Teil des Baues von den Spelzen ge: 
reinigt und dann fortgepackt werden. Dringt Regen 
bis zu dem Vorrat, ſo werden die Körner an einem 
ſonnigen Tag ins Freie gebracht, bis ſie trocken ſind. 
Manche Beobachter behaupten, daß das Gras von 
den A. auch ausgeſäet werde; jedenfalls beſeitigen ſie 
die Stoppeln und reinigen den Boden, der das An⸗ 
ſehen eines ſchönen Pflaſters erhält. Bei der Honig— 
ameiſe (Myrmecocystus melliger) in Mexiko, Texas, 
Colorado gibt es drei Klaſſen von Arbeitern, von 
denen einzelne Individuen durch die andern Arbeiter 
mit Honig ſo ſtark angefüllt werden, daß ſie kugel— 
rund aße Dieser und ihr Leib oft größer wird als 
eine Erbſe. Dieſen Honig ſammeln die Arbeiter nachts 
aus Honiggallen der Zwergeiche. Die angefüllten A. 
hängen faſt unbeweglich an der Decke der Vorrats— 
kammern der unterirdiſchen Neſter und werden als 
lebende Vorratstöpfe behandelt, aus welchen Arbeiter, 
Männchen und Weibchen nach Bedarf Honig entneh— 
men. Der Honig iſt wohlſchmeckend und wird auch 
von den Indianern gegeſſen. Die Zug- oder Be: 
ſuchsameiſe (Atta cephalotes L), kaſtanienbraun, 
mit vier Dornſpitzen am Bruſtſtück, ſehr großem 
Kopf, 26, das Weibchen über 39 mm lang, findet ſich 
in ganz Südamerika, baut 2,5 m hohe und ſehr um- 
fangreiche Haufen und ſchneidet aus den Blättern der 
Raffee⸗ und Orangenbäume kreisrunde, Se 
große Stücke heraus, mit welchen ſie die Gänge in 
ihren Wohnungen überwölbt. Sie kommt auch in 
großen Scharen in die Wohnungen und plündert 
alles, was ſie für ſich verwerten kann, namentlich 
Süßigkeiten und Mandioka. Dabei b ſie auch 
Inſekten und vertilgt alſo einen Teil des in den 
Häuſern befindlichen Ungeziefers. Daß aber letzteres 
der Hauptzweck ihrer Beſuche ſei, iſt ein Irrtum. 

Vgl. Huber, Recherches sur les mœurs des 
fourmis indigenes (Genf 1810); Latreille, His- 
toire naturelle des fourmis (Par. 1802); Förſter, 
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Hymenopterologiſche Studien. Heft 1: Formicariae 
(Aach. 1850); Forel, Les fourmis de la Suisse (in 
»Neue Denkſchriften der Allgemeinen Schweizeriſchen 
Geſellſchaft für die geſamten Naturwiſſenſchaften«, 
Bd. 26, Baſ. 1874); Büchner, Aus dem Geiſtes— 
leben der Tiere (2. Aufl., Berl. 1877); Lubbock, 
A., Bienen und Weſpen. Beobachtungen über die 
Lebensweiſe der geſelligen Hymenopteren (deutſch, 
Leipz. 1883); Mac Cook, The honey ants of the 
garden of the gods and the occident ants of the 
American plains (Philad. 1882). 

Ameiſen, weiße, ſ. v. w. Termiten. 
Ameiſenäther, ſ. Ameiſenſäure. 
Ameiſenbäder, ſ. Bad. 
Ameiſenbär, ſ. Ameiſenfreſſer. i 
Ameiſenfreſſer (Myrmecophäga L.), Säugetier⸗ 

gattung aus der Ordnung der Zahnlücker (Edentata) 
und der Familie der Ameiſenfreſſer (Myrmecopha- 
gidae), geſtreckt gebaute Tiere mit ſehr ſtark ver⸗ 
längertem Kopf und Schwanz, zahnloſen Kiefern, 
‚langer, röhrenförmiger Schnauze, ſehr enger Mund- 
ſpalte, langer, runder, weit vorſtreckbarer Zunge, 
deutlichen, abgerundeten Ohren und ſchlanken Hin: 
terbeinen, welche ſchwächer ſind als die Vorderbeine. 
Das Haarkleid iſt lang, dicht, ſtruppig. Einige Arten 
beſitzen einen Greifſchwanz und klettern; auf dem Bo— 
den bewegen ſie ſich langſam und ungeſchickt und tre- 
ten vorn mit dem äußern Fußrand auf, wobei die 
Krallen nach innen gebogen ſind. Alle Arten leben in 
Südamerika von Guayana bis zum La Plata, nähren 
ſich von Ameiſen und bemächtigen ſich derſelben, in: 
dem ſie mit ihren Klauen die Ameiſenkolonien und 
Termitengebäude aufreißen und die lange, klebrige 
Zunge hineinſtecken, an welcher die Ameiſen kleben 
bleiben. Sie bekommen nur ein Junges, welches ſie 
auf dem Rücken tragen. Der große A. (Yurumi, 
Ameiſenbär, Myrmecophaga jubata L., |. Tafel 
»Zahnlücker«), 1,25 — 1,6 m lang, hat einen 60-94 em 
langen, buſchig behaarten Schwanz, aber nur 30 em 
hohe Beine; der Kopf gleicht einem langen, ſchmäch— 
tigen, etwas nach unten gebogenen Kegel und endet 
mit einer kleinen, ſtumpfen Schnauze. Die Haare 
am Kopf ſind kurz, am Hals und Leib ſehr lang, zot⸗ 
tig, auffallend trocken, grob und borſtig, teils braun— 
ſchwarz, teils lichtbraun; Pe jeder Schulter verläuft 
ein ſchwarzer, weiß eingefaßter Streifen, über dem 
Rückgrat eine Mähne von 16 — 18 em langen Haa- 
ren. Die Zunge iſt ſo dehnbar, daß das Tier dieſelbe 
bis auf 50 em Länge hervorſtrecken kann. Er findet 
ſich im öſtlichen Südamerika vom La Plata bis zum 
Karibiſchen Meer, ſchweift bei Tage einſam in den 
Ebenen umher und ruht, wo ihn die Nacht überfällt. 
Es iſt ſtill, friedlich, träge, langſam und lebt von 
Ameiſen und Termiten. Die ſcharfen, großen Kral⸗ 
len an den vier Zehen der Vorderfüße dienen ihm 
zum Aufreißen der Termitenhügel und zur Verteidi⸗ 
gung. Das Weibchen wirft im Frühjahr ein einziges 
Junge und trägt dies einige Zeit lang mit ſich auf 
dem Rücken herum. Fleiſch und Fell des Yurumi wer: 
den nur von den wildeſten Indianern benutzt. Der 
Tamandua (Caguare, M. tetradactyla L.) iſt faſt 
um die Hälfte kleiner als der vorige, hat an den Vor⸗ 
derfüßen fünf, an den Hinterfüßen vier Zehen und 
einen Greifſchwanz. Er bewohnt dieſelben Länder wie 

der vorige, reicht aber bis Peru hinüber und findet ſich 
hauptſächlich am Rande der Urwälder. Er iſt eben⸗ 
falls ſehr träge, klettert auf Bäume, hängt ſich mit 
dem Greifſchwanz an Zweige und ſucht daſelbſt Amei⸗ 
ſen und Gewürm auf. Er verbreitet, beſonders wenn 
er gereizt wird, einen ſtarken Moſchusgeruch, welcher 

Ameiſen, weiße — Ameiſenlöwe. 

auch das Fleiſch durchdringt. Dennoch wird dasſelbe 
von Indianern und Negern gegeſſen. 

Ameiſenigel (Landſchnabeltier, Echidna Cup.), 
Säugetiergattung aus der Ordnung der Kloakentiere, 
Tiere mit plumpem Körper, kurzem Hals, kleinem 
Kopf, langem, walzenförmigem Schnabel, ſehr klei⸗ 
ner Mundöffnung, langer, dehnbarer, wurmartiger 
Zunge, zahnloſen Kiefern, kleinen Augen, aßen äußere 
Ohrmuſchel und mit kurzen, fünfzehigen Füßen, welche 
mit ſtarken, wenig gekrümmten Krallen bewaffnet 
ſind; an den weit nach rück- und auswärts nee 
Hinterbeinen beſitzt das Männchen einen ſtarken, pie 
gen, durchbohrten Sporn, welcher mit einer Abjon- 
derungsdrüſe in Verbindung ſteht; der Schwanz iſt 
kurz, kaum ſichtbar, der Körper oberhalb mit ſtarken 
Stacheln und Haaren, unterhalb mit Borſten be⸗ 
deckt. Die A. leben im ſüdlichen Auſtralien und auf 
Tasmania in Erdlöchern von Inſekten, beſonders 
Ameiſen und Termiten, welche ſie mit ihrer klebrigen 
Zunge auflecken. Am Tag ſind ſie in ihren Höhlen 
verborgen, gehen watſchelnd und rollen ſich zuſam⸗ 
men, wenn ſie ſchlafen oder ſich verteidigen wollen. 
Die bekannteſte Art, der ſtachelſchweinartige 
A. (E. hystrix Cuv., |. Tafel »Kloakentiere«), 44 
em lang mit 1 em langem Schwanz, iſt auf dem 
Rücken mit weißgelblichen, ſchwarz geſpitzten, faſt 
5 em langen Stacheln, auf dem Kopf, an den Glied⸗ 
maßen und an der Unterſeite mit ſchwarzbraunen, 
kurzen Haaren dazwiſchen bedeckt. Der A. bewohnt 
die gebirgigen Gegenden des ſüdöſtlichen Auſtralien, 
gräbt unter Baumwurzeln Höhlen und Gänge, in 
denen er ſich am Tag verborgen hält, und geht nachts 
auf Nahrung aus. Er frißt Inſekten, Würmer, haupt⸗ 
ſächlich Ameiſen und Termiten, welche er mit der 
klebrigen Zunge aufnimmt. Er gräbt vortrefflich, 
verſucht, angegriffen, gar keine Verteidigung, ſon⸗ 
dern ſchützt ſich nur durch Zuſammenkugeln oder Ein⸗ 
graben in die Erde. Von der Fortpflanzung dieſes 
Tiers weiß man wenig. Man vermutet, daß es wäh⸗ 
rend der dürren Zeit einer periodiſchen Erſtarrung 
unterworfen iſt. Das Fleiſch iſt ſchmackhaft. Der 
langhaarige A. (E. setosa Geoffr.), bei welchem 
weiche, lange, roſtbraune Haare die gelblichen Sta⸗ 
cheln faſt ganz verdecken, lebt in Neuſüdwales, Victo⸗ 
ria und auf Tasmania. 

Ameiſenjungfer, ſ. v. w. Ameiſenlöwe. 
Ameiſenkriechen (Ameiſenlaufen, Formicatio, 

Myrmecismus), ein prickelndes Gefühl in der Haut, 
als ob ſich Ameiſen dort befänden, geht beſonders 
Schlagflüſſen, Lähmungen, Krämpfen, auch manchen 
Ausſchlägen und Gichtanfällen voran. 

Ameiſenlöwe (Ameiſenjungfer, Myrmecoleon 
Burm.), e aus der Ordnung der Netz⸗ 
flügler und der Familie der Ameiſenlöwen (Myrme- 
leontidae), den Waſſerjungfern gleichende, geflügelte 
Inſekten mit kurzen, gegen die Spitzen hin keulenför⸗ 
mig verdickten Fühlern, halbkugeligen Augen, den 
Hinterkopf bedeckendem Prothorax und vier gleichen, 
in eine Spitze ausgezogenen Flügeln. Der gemeine 
A. (Myrmecoleon formicarius L., ſ. Tafel »Netz⸗ 
flügler«), 2,8 em lang, 6 cm breit, ſchwärzlich, mit 
gelbem, ſchwarz geflecktem Kopf, blaß geſäumtem Tho⸗ 
rax und ſehr entwickelten, durchſichtigen, fein geäder⸗ 
ten und braun gefleckten Flügeln, fliegt überall in 
Deutſchland vom Juli bis in den September um Son⸗ 
nenuntergang. Die gedrungene, graugelbe Larve, mit 
halsartig verdünnten Vorderbruſtringen, buckliger 
Hinterleibswurzel, ſtarker, an den Seiten büſchelför⸗ 
miger Behaarung, hat zwei große Krallen an den Füßen 
und einen großen, ſehr beweglichen, herzförmigen Kopf 
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mit je ſieben Augen, kurzen Fühlern und ſichelförmigen 
Oberkiefern, die an der Unterſeite ausgehöhlt ſind, um 
die feinen, borſtenförmigen Unterkiefer aufzunehmen, 
welche mit jenen zuſammen ein Saugwerk bilden. Die 
ſich ſtets nur rückwärts bewegende Larve gräbt an 
ſonnigen Waldrändern, beſonders unter dem Schutz 
hervorſtehender Baumwurzeln, n 
fungen von 8em Durchmeſſer und Sem Tiefe, verbirgt 
ſich ſelb t im Grunde des Trichters, ſo daß nur die lan⸗ 
gen Kiefer hervorragen, und wartet, bis ein Räupchen, 
eine Spinne, eine Ameiſe oder ſonſt ein ähnliches 
Tierchen hinabgleitet. Dasſelbe wird Iogleich mit 
den zangenförmigen Kiefern gefaßt, unter den Sand 
gezogen, dort ausgeſogen und dann wieder hinaus: 
eſchleudert. Am Rande der Grube erſcheinende In⸗ 

ſelten bewirft der A. mit Hilfe des Kopfes mit Sand, 
um ſie in den Trichter zu ſtürzen. Im Juni oder 
Juli ſpinnt die Larve im Sand einen kugelförmigen 
Kokon, der einer Sandkugel gleicht, verpuppt ſich, und 
nach vier Wochen kriecht das Inſekt aus, welches eine 
eringe Anzahl gelblicher, am dicken Ende roter Eier 

legt. Die noch im Herbſt auskriechende Larve über: 
wintert im Sand. M. formicalynx L., mit unge⸗ 
fleckten Flügeln und Zem lang, führt dieſelbe Lebens⸗ 
weiſe. Südeuropäiſche Arten graben keine Trichter, 
ſondern ſitzen unter der ebenen Sandfläche. 

Ameiſenſäure (Formylſäure) CH,O,, chem. 
Verbindung, findet ſich beſonders im Körper der 
Waldameiſe, in den Giftorganen der Bienen und 
andrer ſtechender Inſekten, in den Haaren der Pro⸗ 
zeſſionsraupe, in manchen Sekreten des menſchlichen 
Körpers, im Blut, Harn und Schweiß, in den Brenn⸗ 
haaren der Brenneſſel, in den Kiefernadeln und im 
Kieferreiſig, im ſauer gewordenen Terpentinöl, in 
manchen Mineralwäſſern und im Guano. Sie ent⸗ 
ſteht beim Erwärmen von Kalihydrat mit Kohlen⸗ 
oxydgas, oder wenn feuchte Kohlenſäure auf Kalium 
wirkt. Wie Eſſigſäure aus Alkohol, ſo ale In 
bei der Oxydation von Methylalkohol, außerdem bei 
der trocknen Deſtillation und als Oxydationsprodukt 
vieler u 1 Stoffe (Eiweiß, Leim, Stärkemehl, 
Zucker, Weinſäure, Acetylen, Athylen). Zur Dar⸗ 
ſtellung der A. erwärmt man entwäſſertes Glycerin 
mit entwäſſerter Oxalſäure auf 50° und fügt, wenn 
die Entwickelung von Kohlenſäure nachgelaſſen hat, 
mehr Oxalſäure hinzu. Die Oxalſäure CH 0, zer: 
fällt hierbei in A. CH,O, und Kohlenſäure CO,, das 
Glycerin wird nicht verändert. Das Deſtillat enthält 
75 Proz. A., und wenn man in demſelben waſſerfreie 
Oxalſäure löſt und kriſtalliſieren läßt, fo bemächtigt 
ſich dieſelbe des Waſſers, und die abgegoſſene Flüſſig⸗ 
keit gibt bei der Rektifikation faſt reine A. A. iſt eine 
farbloſe Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 1,223, riecht durch⸗ 
dringend ſauer, wirkt auf der Haut ätzend, erſtarrt 
bei —1°, ſiedet bei 105°, miſcht ſich mit Waſſer und 
Alkohol, raucht ſchwach an der Luft; ihre Dämpfe 
ſind leicht entzündlich, ſie ſcheidet aus Gold- und Sil⸗ 
berſalzen das Metall ab und wirkt in ſauren Flüſſig⸗ 
keiten fäulniswidrig. Im Ameiſenſpiritus und in der 
Ameiſentinktur, auch in Bädern mit Waldameiſen 
findet ſie mediziniſche Verwendung als hautreizendes 
Mittel. Der Schmerz, welchen der Bienenſtich und 
die Neſſelhaare erzeugen, entſteht durch Eindringen 
von A. in die Wunde und verſchwindet daher beim 
Einreiben mit Ammoniak, welches die Säure neu— 
traliſtert. A. iſt eine der ſtärkern organiſchen Säuren, 
ſie löſt Eiſen und Zink unter Entwickelung von Waſ— 
ſerſtoff und bildet gut charakteriſierte, meiſt lös— 
liche Salze (Formiate). Ameiſenſaures Natron 
CHNa0,, durch Neutraliſieren von kohlenſaurem Na— 
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tron mit A. erhalten, bildet farbloſe Kriſtalle, ſchmeckt 
ſcharf ſalzig⸗bitter, verwittert an trockner Luft, löſt 
ſich in Waſſer und feen und dient beſonders zur 
Darſtellung von Ameiſenäther. Ameiſenäther 
(Ameiſenſäure⸗Athyläther) CHO,.C,H, wird 
durch Deſtillation von ameiſenſaurem Natron mit 
Alkohol und Schwefelſäure oder von Oxalſäure mit 
Glycerin und Alkohol dargeſtellt. Er bildet eine farb— 
loſe Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 0,917, riecht durch⸗ 
dringend aromatiſch, ſchmeckt mischt fe kühlend, 
ſiedet bei 54°, löſt 9 in Waſſer, miſcht ſich mit Al— 
kohol und Ather und dient zur Darſtellung von künſt⸗ 
lichem Rum und Arrak (daher auch Rumäther, 
Rumeſſenz). Der Amyläther und der Butyl- 
äther beſitzen angenehmen Obſtgeruch und werden 
zu ten benutzt. 

Ameiſenſcharrer (Ameiſenſchwein), ſ. v. w. 
Erdſchwein. 

Ameiſenſpiritus (Spiritus formicarum), über 10 
Teile friſche Ameiſen deſtillierter wäſſeriger Weingeiſt 
(15 Teile Spiritus, 15 Teile Waſſer, 20 Teile De⸗ 
ſtillat), riecht erfriſchend, trübt ſich beim Verdünnen 
mit Waſſer und dient zum Einreiben bei gichtiſchen 
und rheumatiſchen Leiden. Auch eine Ameiſen⸗ 
tinktur (Tinctura formicarum, 2 Teile friſche 
Ameiſen, 3 Teile Spiritus) wird benutzt. 
Amelanchier Medik. (Trauben-, Felſen⸗ 

birne), Gattung aus der Familie der Roſaceen, 
kleine Bäume und Sträucher mit einfachen, ganzran— 
digen oder geſägten, häufig filzig behaarten Blättern, 
weißen, in Trauben ſtehenden Blüten und beeren⸗ 
artigen Früchten mit zehn einſamigen Fächern. 
A. vulgaris Mönch ſche N A. L., gemeine 
Felſenbirne, engliſche Miſpel), in Süd- und 
Mitteleuropa und im Orient, mit rundlichen, ſcharf 
geſägten Blättern, fünf- bis achtblütigen, ſtark rie⸗ 
chenden Trauben und blauſchwarzen Früchten, ent⸗ 
hält in der Stamm: und Zweigrinde Amygdalin und 
wird neben einigen andern, beſonders amerikaniſchen 
Arten, wie A. canadensis Torr. et Gray, mit ſchlaf⸗ 
5 oft überhängenden, vielblütigen Trauben und 
chwarzen Früchten, A. alnifolia Nutt. und A. spi- 
cata Lam., als Zierſtrauch kultiviert. 

Ameland, niederländiſche, zur Provinz Friesland 
gehörige Inſel, 7 km von der Küſte, jetzt durch einen 
Damm mit derſelben verbunden. Die Inſel, jetzt 
Halbinſel, iſt außer dem gewonnenen Land auf den 
Matten 60 qkm groß mit (1883) 2300 Einw., welche 
in vier Dörfern leben und Fiſcherei, Schiffahrt, Acker⸗ 
bau und Viehzucht treiben. . 

Amelia, 1) nordamerikan. Inſel an der Oſtküſte 
von Florida, ſ. Fernandina. — 2) Stadt in der 
ital. Provinz Perugia, auf einem Berge gelegen, mit 
alten Ringmauern, Biſchofſitz (aus dem 5. Jahrh.), 
hat ein Gymnaſium, berühmten Roſinenbau und 
(1881) 2384 Einw. A. iſt das Ameria der Römer 
(durch ſeinen Sextus Roscius bekannt). 

Amelie les Bains (ſpr. -ih läh bäng), berühmter 
Badeort im franz. Departement Oſtpyrenäen, Ar⸗ 
rondiſſement Céret, im Techthal, von hochſtrebenden 
Felſenmaſſen und wilden Sturzbächen umgeben, hat 
18 Schwefelthermen von 43— 61 C., ein Militär⸗ 
hoſpital und ausgezeichnete Badeeinrichtungen. Das 
Waſſer wird beſonders gegen veraltete Rheumatis— 
men, Gicht, chroniſche Bronchitis, Kehlkopfkatarrh ꝛc. 
mit Erfolg angewendet. Die Saiſon dauert vom 
Mai bis Ende Oktober, doch erlaubt das milde Klima 
auch den Winteraufenthalt für ſkrofulöſe Kinder, 
Lungenleidende ze. 

Amelioration (franz.), Verbeſſerung. 
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Amelkorn, ſ. Spelz. 
Amelungen, ſ. Amaler. 
Amen (hebr.), urſprünglich eine Bekräftigungs⸗ 

formel, ſ. v. w. wahrlich, ſo iſt es. Nach dem Gebrauch 
des Alten Teſtaments wurde das A. ſtehende For— 
mel der Aneignung und Bekräftigung vorgeſproche— 
ner Eide, Ve luchungen, Gelübde, auch der Lobprei— 
ſungen und Gebete (vgl. Pſalm 41, 14). Im litur⸗ 
giſchen Gebrauch der chriſtlichen Kirche wurde das 
Wort namentlich nach dem Gebet des Herrn und 
nach den Einſetzungsworten des Abendmahls von der 
ganzen Gemeinde geſprochen. Allmählich iſt das A. 
zu einer feierlichen Schlußformel nicht nur der Ge⸗ 
bete, ſondern ſogar älterer deutſcher Notariatsurkun— 
den geworden. Auch die Mohammedaner haben das 
A. als Schlußformel angenommen. 

Amende (franz., ſpr. amängd), Geldbuße. 
Amendement (franz., ſpr. amangd'mäng, Abände⸗ 

rungs-, Verbeſſerungsantrag, Verbeſſerungs— 
vorſchlag), ein Antrag, welcher in einer Verſammlung, 
namentlich im Schoß einer parlamentariſchen Körper⸗ 
ſchaft, zum Zweck der teilweiſen Abänderung einer 
Vorlage oder eines (Prinzipal-) Antrags geſtellt wird. 
Geht nun wiederum zu einem ſolchen A. ein Verbeſſe⸗ 
rungsantrag ein, fo ſpricht man von einem Unter- 
amendement(Sousamendement). Amendie- 
ren, verbeſſern, ein A. einbringen; Amendierungs— 
recht, das Recht der Volksvertretung, zu einer Regie⸗ 
rungsvorlage Verbeſſerungsanträge zu ſtellen. Die Art 
und Weiſe, wie das verfaſſungsmäßige Amendierungs— 
recht auszuüben iſt, beſtimmt die Geſchäftsordnung 
der betreffenden Körperſchaft. Im deutſchen Reichs⸗ 
tag können Amendements zu Regierungsvorlagen und 
zu Initiativanträgen der Abgeordneten vor Schlu 
der Verhandlung über den fraglichen Gegenſtand ein⸗ 
gebracht werden, wenn ſie mit demſelben in weſent⸗ 
licher Verbindung ſtehen; ſie ſind dem Präſidenten 
ſchriftlich zu übergeben. Über Abänderungsvorſchläge, 
welche dem Reichstag noch nicht gedruckt vorlagen, 
muß, ſofern der handschriftliche Antrag angenommen 
ward, in der nächſten Sitzung nach erfolgter Druck— 
legung und Verteilung an die Mitglieder ohne Dis⸗ 
kuſſion nochmals abgeſtimmt werden. Es bedürfen 
jedoch Vorlagen der verbündeten Regierungen und 
Anträge von Abgeordneten, welche Geſetesvorſchläge 
enthalten, einer dreimaligen Beratung oder Leſung. 
In der erſten Leſung, welche ſich auf eine allgemeine 
Diskuſſion der Grundſätze des Entwurfs beſchränkt, 
können Amendements nicht geſtellt werden. Da— 
gegen iſt dies in der Zwiſchenzeit und bis zum Schluß 
der zweiten Beratung, welche ſich mit den einzelnen 
Artikeln befaßt, zuläſſig. Ein A. in der zweiten Le⸗ 
ſung bedarf keiner Unterſtützung. Kommt es zur 
dritten Beratung, ſo bedürfen Verbeſſerungsanträge 
der Unterſtützung von 30 Mitgliedern des Reichstags. 
Anträge aus der Mitte des letztern, welche keine Ge⸗ 
ſetzentwürfe enthalten, bedürfen nur einer einmali⸗ 
gen Beratung und Abſtimmung. Amendements zu 
derartigen Anträgen müſſen ebenfalls von 30 Mit⸗ 
gliedern unterſtützt und mit unterſchrieben ſein. Vgl. 
Geſchäftsordnung des deutſchen Reichstags, § 18 ff., 
23, 49 und 50. 
Amenemha Wann Sean Name mehrerer alt⸗ 

ägypt. Könige; am bekannteſten A. III., bei den 
Griechen Möris genannt; er regierte 2221 — 2179 
v. Chr., legte, nachdem er die Höhe des Nilwaſſers zu 
verſchiedenen Zeiten genau hatte beobachten laſſen, 
ein großes, mit dem Nil durch einen Kanal verbun⸗ 
denes Waſſerreſervoir in der Oaſe Fayum an, um die 
Überſchwemmungen des Nils zu regulieren und die 

Amelkorn — Amentaceen. 

8 Gebärmutter, oder einer mangelhaften Entwickelung 

wohlthätigen Wirkungen derſelben zu ſteigern. Ne⸗ 
ben dem Becken, dem berühmten See Möris (f. d.), 
erbaute er einen großen Reichstempel (Labyrinth) 
und ſeine Grabpyramide. 

Amenophis (Amenhotep), Name mehrerer alt⸗ 
ägypt. Könige der 18. Dynaſtie, von denen A. III. 
dem Ammon-Ra in Theben einen prachtvollen Tem— 
pel (Ruinen bei Lukſor) baute und auf dem linken 
Nilufer die beiden Koloſſalſtatuen (Memnonsſäulen) 
errichtete. A. IV., ein fanatiſcher Reformer, ſuchte 
das herrſchende Religionsſyſtem zu beſeitigen und 
den ausſchließlichen Dienſt der Sonne einzuführen; 
er nannte ſich ſelbſt Chu-en⸗ aten (Glanz der Son: 
nenſcheibe), verbot den Dienſt Ammons und aller 
andern Götter, ließ ihre Namen und Bilder in allen 
Denkmälern vertilgen, verließ Theben und erbaute 
ſich in Mittelägypten eine neue, prächtige Reſidenz 
(Ruinen bei Tell el Amarna). Nach ſeinem Tod wur⸗ 
den ſeine Neuerungen wieder beſeitigt, ſein Name in 
den Königsliſten und auf den Monumenten gelöſcht 
und die neue Stadt zerſtört. 

Amenorrhöe (griech., »ohne Monatsfluß«), Man⸗ 
gel der Menſtruation (ſ. d.), der Zuſtand, wo die re⸗ 
gelmäßig wiederkehrende blutige Abſonderung aus 
den Geſchlechtsteilen weiblicher Individuen entweder 
nicht zu rechter Zeit, dem Alter gemäß, ſich einſtellt 
(Amenorrhoea primaria, organica), oder wo die⸗ 
ſelbe, nachdem ſie ſchon eingetreten war, durch irgend 
eine Veranlaſſung plötzlich oder mehr allmählich, ganz 
oder nur unvollſtändig zurückbleibt (A. secundaria, 
suppressio mensium). Die A. iſt entweder Folge 
einer angebornen organiſchen Verſchließung der 
Scheide oder der Gebärmutter, oder des Fehlens der 

der Eierſtöcke, oder auch fehlerhafter Blutbildung, 
Bleichſucht ie. Bei angebornem Verſchluß nimmt 
die Gebärmutter zu an Umfang, wie bei Schwan⸗ 
gern, indem ſich das Blut in derſelben anſammelt, 
und zwar geſchieht dies periodiſch, immer zu der Zeit, 
wenn die Periode ſich einſtellen ſollte. Dabei befin⸗ 
den ſich die Kranken anfangs wohl, bald aber haben 
ſie ein Gefühl von Schwere und Druck, welches ſtetig 
zunimmt; es entſtehen heftige, kolikartige Schmer⸗ 
zen, welche Tag und Nacht ett zuletzt un⸗ 
erträglich werden und nur durch operative Behand⸗ 
lung beſeitigt werden können. Bei mangelhafter Ent⸗ 
wickelung der innern Geſchlechtsorgane iſt nur dann 
von einem eingeleiteten Heilverfahren Erfolg zu er⸗ 
warten, wo dieſelbe Folge von krankhafter Blut⸗ 
beſchaffenheit iſt. Innerlich reicht man in ſolchen 
Fällen Eiſen bei kräftiger, nahrhafter Diät, beſonders 
Fleiſch, empfiehlt den Genuß friſcher Gebirgsluft und 
angemeſſene körperliche Bewegung, äußerlich warme 
Uterindouchen, Sitzbäder ꝛc. Auch die erworbene A. 
beruht nur ausnahmsweiſe auf einem Verſchluß des 
Gebärmutterhalſes, meiſt iſt ſie die Folge von Er⸗ 
kältungen, Schreck, heftigem körperlichen Schmerz, 
fehlerhafter Diät, Säfteverluſt, lang andauernden, 
erſchöpfenden Krankheiten, 1 als Gr der Gebär⸗ 
mutter ſelbſt. Zuweilen tritt als Erſatz eine mehr 
oder weniger regelmäßig wiederkehrende Blutung 
der Naſenſchleimhaut ein. Die Behandlung iſt nur 
auf Grund ſorgfältiger Unterſuchung anzuſtellen, da 
ſie ſich bald auf die Beſſerung des geſantten Faden 
ſtands, bald auf örtliche Erkrankungen zu richten hat. 
A mensa (lat.), vom Tiſch⸗ Glen 
Amentaceen (Julifloren, Kätzchenträger), 

dikotyle Pflanzenordnung in den natürlichen Syſte⸗ 
men von Juſſieu, De Candolle, Endlicher, Braun 
und Eichler. Im letztern Syſtem umfaßt ſie die 
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Amenthes 

Familien der Betulaceen, Kupuliferen, Juglandaceen, 
Salicaceen, Myricaceen, Kaſuarineen und Piperateen 
und iſt charakteriſiert durch die in ein Kätzchen (lat. 
amentum, daher A.) vereinigten blumenblattloſen 
Blüten und das oft eee oder fehlende Peri⸗ 
gon, die freien Staubgefäße und das aus 2—9Frucht⸗ 
lättern beſtehende ober⸗ oder unterſtändige Ovarium. 
Amenthes, bei den alten Agyptern die Unterwelt, 

wo Oſiris nebſt 42 Beiſitzern die Verſtorbenen vichtet 
und Anubis die Seelen vor ſeinen Thron geleitet. 
Amentum, ſ. Kätzchen und Amentaceen. 
Amerigi, Michel Angelo, ital. Maler, ſ. Ca⸗ 

ravaggio. 
Amerigo Veſpucci (pr. wespütſchi), ital. Seefahrer, 

nach welchem Amerika benannt iſt, geb. 9. März 
1451 zu Florenz, wurde von ſeinem Oheim Antonio 
Veſpucci, einem namhaften Gelehrten, unterrichtet 
und ging als Kaufmann 1490 nach Spanien, wo er 
zu Sevilla in ein italieniſches Handlungshaus ein— 
trat. Da letzteres die Ausrüſtung der zweiten und 
dritten Reiſe des Kolumbus zu beſorgen hatte, lernte 
er dieſen ſelbſt kennen und faßte infolgedeſſen den 
Entſchluß, ſelbſt den neuentdeckten Weltteil aufzu⸗ 
ſuchen. Er nahm 1499 an der Expedition des Admi⸗ 
rals Alonzo de Hojeda nach Surinam teil, von wo 
er im Juni des nächſten Jahrs nach Spanien zurück⸗ 
kehrte, und wandte ſich dann nach Portugal; wahr: 
ſcheinlich begleitete er von hier aus 1499 1500 Paſiez 
Pinzon auf ſeiner Reiſe nach Braſilien und Weſt⸗ 
indien und machte auf portugieſiſchen Schiffen 1501 
bis 1502 (unter Alvarez Cabral) und 1503 —1504 
(unter Gonzalo Coelho) noch zwei Reifen nach Ame⸗ q 

5 rika, auf denen er namentlich die braſiliſche Küſte bis 
Kap Cananea (25° ſüdl. Br.) und vielleicht noch wei⸗ 
ter ſüdwärts erforſchte. Auf Kolumbus' Veranlaſſung 
trat er 1505 wieder in ſpaniſche Dienſte, wurde 1508 
zum Großſteuermann der Indienfahrten ernannt, er⸗ 
hielt auch das ſpaniſche Bürgerrecht und ſtarb in 
Sevilla 22. Febr. 1512. Daß er 1507 eine fünfte 
Fahrt nach Amerika unternommen, ſteht nicht feſt. 
Der Vorſchlag, nach ihm die »Neue Welt zu benen⸗ 
nen, ging ohne ſein Wiſſen, wie zuerſt Humboldt 
nachwies, von dem deutſchen Buchdrucker Martin 
Waldſeemüller zu St.:Die in Lothringen aus, der 
1507 unter dem Namen Hylacomylus eine Beſchrei⸗ 
bung der Reiſen des A., dem er nach deſſen Briefen 
einen Hauptanteil an den großen Entdeckungen zu⸗ 
ſchrieb, in dem vielgeleſenen Werk »Cosmographiae 
introductio ete.« Nan und fand alsbald all⸗ 
gemeine Annahme. Vgl. Varnhagen, A. V. (Lima 
1865; dazu Nouvelles recherches“, Wien 1869, und 
»Ainda A. V. «, daf. 1874); S. Ruge, Geſchichte des 
Zeitalters der Entdeckungen (Berl. 1882). 

Amerika (hierzu vier Karten: Fluß- und Gebirgs— 
ſyſteme und Staatenkarte von Nord- u. Südamerika). 

Inhaltsüberſicht. 
Lage, Größe, Geftalt. S. 457 | Klima 
rr. 458 | Pflauzenwelt 470 
Bodengeſtaltung 9 Dlerwellkek 472 
Bewäſſerung . 461 Bevölkerung 474 
Geologiſche überſicht. » 463 Staatliche Einteilung. 477 
Nutzbare Mineralien . = 467 Entdeckungsgeſchichte. = 478 

A., das Feſtland der weſtlichen Hemiſphäre, die 
ſogen. Neue Welt, iſt nach Flächeninhalt der zweite, 
hinſichtlich der meridionalen Längenausdehnung der 
erſte Erdteil und wurde nach dem Florentiner Ame— 
rigo Veſpucci (f. d.) benannt, der einige der Expe⸗ 
ditionen der Spanier und Portugieſen nach A. be⸗ 
gleitet hatte und dadurch bekannt geworden war, daß 
in einer der erſten Sammlungen von Entdeckungs— 
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reiſen nach der Neuen Welt ſeine Reiſeerlebniſſe be— 
ſonders ausführlich mitgeteilt waren. 

Lage, Größe und Geſtalt. 

A. reicht von der nördlichen kalten Zone durch die 
nördliche gemäßigte und die heiße Zone bis über die 
Mitte der ſüdlichen gemäßigten Zone hinaus und 
nähert ſich im N. wie im S. den Polen mehr als die 
andern Kontinente. Durch dieſe große Erſtreckung in 
meridionaler Richtung, durch den Umſtand, daß es 
allen Zonen, mit Ausnahme der ſüdlichen kalten, an: 
gehört, zeichnet ſich A. vor allen übrigen Erdteilen aus. 
Die Entfernung des nördlichſten bekannten Punktes, 
Roddbai auf der Halbinſel Boothia Felix, unter 73“ 
54’ nördl. Br. und 91° 10° weſtl. L. v. Gr., von dem 
ſüdlichſten, dem Kap Froward, unter 53° 54° ſüdl. 
Br. und 71718“ weſtl. L., beträgt ungefähr 14,850 km. 
Einige Teile des Arktiſchen Archipels, der ſich dem 
Nordpol weit mehr nähert als das Feuerland dem 
Südpol (Kap Horn, 56“ ſüdl. Br.), hat man bis über 
83 nördl. Br. verfolgt. Der öſtlichſte Punkt des 
Feſtlands iſt Kap Branco in Brafilien, unter 7° 87 
ſüdl. Br. und 34° 48“ weſtl. L.; der weſtlichſte Kap 
Prince of Wales, 15020“ weſtl. L. und 65° 33’ nördl. 
Br. Im O. wird A. durch den Atlantiſchen Ozean von 
Europa und Afrika, im W. durch den Stillen Ozean 
von Aſien und Auſtralien geſchieden. Dem öſtlichen 
Kontinent nähert es ſich am meiſten nördlich vom 
quator zwiſchen 62° und 69° nördl. Br., wo die 

Küſten von Grönland und von Norwegen nur etwa 
1500 km voneinander entfernt ſind; etwa das Dop⸗ 
pelte beträgt die Entfernung zwiſchen Kap San Ro- 
ue und der afrikaniſchen Küſte von Sierra Leone 

unter 5° ſüdl. Br. und nur wenig mehr die zwiſchen 
der Küſte von Labrador und dem weſtlichſten Vor⸗ 
gebirge von Irland unter 52° nördl. Br. Auf der 
Weſtſeite tritt A. näher an die Alte Welt heran als auf 
der Oſtſeite, da, wo zwiſchen Kap Prince of Wales und 
dem Oſtkap von Aſien die Beringsſtraße nur 96 km 
breit iſt. Südlicher gehen dagegen die Küſten der Al⸗ 
ten und der Neuen Welt immer weiter auseinander. 
Der Flächeninhalt des Erdteils beziffert ſich mit 
Einſchluß des Arktiſchen Archipels und Grönlands auf 
41,944,000 qkm (760,000 QM.) mit ca. 101 Mill. 
Einw. (vgl. die Tabelle, S. 478). Somit iſt A. feiner 
Größe nach der zweite, ſeiner Bevölkerung nach aber 
erſt der vierte unter den Erdteilen. 

Ein mittelländiſches Meer teilt A. in zwei Teile, 
Nord- und Südamerika, die nur durch eine 
ſchmale Landenge miteinander zuſammenhängen und 
in ihren horizontalen Dimenſionen viel Gleichförmi⸗ 
ges zeigen. Beide haben Dreiecksform mit gegen 
S. gerichteter Spitze. Die Größe Nordamerikas kann 
auf 22,962,000 qkm (417,000 QM.) angenommen 
werden, wonach, wenn man 3,579,000 qkm (65,000 
QM.) für die dazu gehörigen Inſeln abrechnet, bei 
einer Küſtenlänge von 45,265 km auf faſt 430 qkm 
Fläche 1 km Küſtenlänge käme. Die größte Ausdeh⸗ 
nung von N. nach S. hat Nordamerika zwiſchen 
dem Morro de Puercos am Stillen Ozean unter 7“ 
nördl. Br. und dem Kap Prince of Wales, welche 
beiden Punkte 8900 km voneinander entfernt liegen. 
Die Entfernung zwiſchen Kap Charles an der Küſte 
von Labrador und Kap Prince of Wales beträgt un- 
gefähr 6700 km. Mehr noch als Nordamerika nähert 
ſich Südamerika der Figur eines rechtwinkeligen Drei⸗ 
ecks. Der nördlichſte Punkt iſt Punta Gallinas am 
Antillenmeer, unter 12° 2 nördl. Br. und 71° 467 
weſtl. L. Bei einem Flächeninhalt von 17,841,000 qkm 
oder 324,000 QM. (ohne das Inſelareal von etwa 
165,000 qkm oder 3000 QM.) kommt hier erſt auf etwa 
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710 qkm Fläche 1 km Küſte. Die Küſte Nordamerikas 
iſt demnach weit mehr gegliedert als die Südamerikas, 
namentlich an der e zugewendeten Seite. Hier 
liegen von N. nach S. die großen Halbinſeln Boo— 
thia Felix, Melville, Labrador, Neuſchott— 
land, Maryland-Delaware, Florida und 
Yucatan. An der Weſtküſte liegen die Halbinſel 
Alaska, die der Tſchugatſchen, die Halbinſel 
zwiſchen dem Stillen Ozean und dem Admiralitäts— 
kanal und Kalifornien. Südamerika hat nur in 
ſeinem unwirtlichen Süden einige ganz unbedeutende 
Halbinſeln, ſo daß es an Geſchloſſenheit mit Afrika 
zu vergleichen iſt. Nordamerika bietet auch eine weit 
größere Zahl von Küſteneinſchnitten, Meerbuſen und 
Meerengen als Südamerika, von denen freilich viele 
für den Weltverkehr ohne Bedeutung ſind. Die wich— 
tigſten ſind: im N. der große Boothiagolf mit der 
Committeebai, die große Hudſonsbaiz an der Oſt⸗ 
küſte der 820 km lange St. Lorenzbuſen, die durch 
die Halbinſel Neuſchottland gebildete Fundybai, 
die Maſſachuſettsbai, derLong Island-Sund, 
die Delaware- und Cheſapeakebai, der Albe⸗ 
marleſund, der Pamlicoſund mit der Raleigh⸗ 
bai. Das zwiſchen dem Südkap und der Halbinſel 
Florida und dem Kap Paria in Südamerika ſich öff— 
nende amerikaniſche Mittelmeer beſteht aus zwei 
Teilen, von denen der nördliche der Golf von 
Mexiko, der zweite zwiſchen den Großen Antillen 
und dem Kontinent von Südamerika das Antillen: 
meer (oder das Karibiſche Meer) heißt. Unter⸗ 
geordnete Glieder des Golfs von Mexiko ſind die 
Appalacheebai an der Küſte von Florida und die 
Campechebai. Durch den Floridakanal, zwiſchen Flo: 
rida, Cuba und den Bahamainſeln, gelangt man aus 
dem Golf ron Mexiko in den Atlantiſchen Ozean, 
während durch den Kanal von Pucatan, zwiſchen der 
Halbinſel Yucatan und Cuba, der Golf von Mexiko 
mit dem Karibiſchen Meer in Verbindung ſteht, das 
im W. mit der Hondurasbai endet. Untergeordnete 
Teile des Antillenmeers ſind der Golf von Darien 
oder Uraba, der Golf und die Laguna de Maracaybo 
und der zwiſchen der Inſel Trinidad und dem Feſt⸗ 
land liegende Golf von Paria. In Südamerika, 
zwiſchen deſſen Südſpitze und dem Feuerland die 
Magelhaensſtraße in den Stillen Ozean führt, 
finden ſich bedeutende Küſteneinſchnitte ſonſt nur 
an den wie beim Amazonenſtrom und La Plata 
trichterförmig erweiterten Flußmündungen und an 
den zerriſſenen Fjordküſten Patagoniens und Süd: 
chiles. Nahe dem Aquator öffnet ſich auf der Süd— 
hemiſphäre die Bucht von Guayaquil, im N. der 
Golf von Panama, dem ſich zwiſchen Niederkalifor— 
nien und dem Feſtland der tief eingeſchnittene Golf 
von Kalifornien (Mar Vermejo, Rotes oder Pur— 
purmeer) anſchließt. Während dann die Weſtküſte 
der Vereinigten Staaten außer der Bai von San 
Francisco keine ausgedehntern Buchten aufzuweiſen 
hat, beginnt bei Kap Flattery und der Juan de Fuca⸗ 
Straße die außerordentlich zerriſſene und vielfach ge— 
gliederte Fjordküſte Nordweſtamerikas, die ſich bis 
nach Alaska und zum Beringsmeer hin erſtreckt. 

Die Fjordbildungen ſind auf ſcharf begrenzte 
Räume eingeſchränkt. Der Schauplatz der nordweſt⸗ 
lichen Durchfahrt beſteht faſt nur aus Straßen, Meer⸗ 
engen, Sunden und Fjorden; auch Labrador fehlen an 
der Nordküſte die Fjorde nicht, wenn es auch, ver: 
glichen mit dem gegenüberliegenden Grönland, arm 
daran iſt. An den atlantiſchen Küſten treffen wir ſcharf 
gezeichnete Zerklüftungen in Neufundland, ſchwächer 
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gen an der Küſte des Staats Maine endigen. Weit 
reicher an derartigen Erſcheinungen ſind am Weſt⸗ 
rand Nordamerikas die britiſchen und vormals ruſſi⸗ 
ſchen Küſten. Von der Vancouverinſel gegen S. 
aber beſpült das Stille Meer ſowohl in Nord- als in 
Südamerika feſtgeſchloſſene und unbenagte Küſten, 
bis wir uns Patagonien nähern, wo die Zerklüftung 
der Küſten in zahlloſe Straßen, Engen, Sunde, 
Schluchten, in Inſeln, Felſenzungen, Hörner, Klip⸗ 
pen und Schären wieder hervortritt (Peſchel, »Neue 
e Wie überall, ſo iſt alſo auch in A. das 
Auftreten dieſer »Meeresſchluchten« an höhere Brei- 
ten, jenſeit des 40. Parallelkreiſes, gebunden; ihr 
Vorkommen fällt in das Gebiet der pe zu allen 
Jahreszeiten bei niedrigen Temperaturen, Verhält⸗ 
niſſe, welche für die Bildung der Fjorde von funda⸗ 
mentalem Einfluß ſind. 

Inſeln. Die Inſeln des Erdteils zerfallen ihrer 
Lage nach in ſechs Gruppen. 1) Der Arktiſche Ar- 
chipel repräſentiert eine umfangreiche Gruppe zahl⸗ 
reicher Inſeln, von denen Baffinsland, Cumber⸗ 
land, Prince William-Land, Cockburninſel ꝛc., Nord⸗ 
devon, die Parryinſeln, Banksland, Prinz Albert: und 
Victorialand ſowie King William⸗Land die bekann⸗ 
teſten ſind. Durch eine Menge von Straßen, Sunden 
und Kanälen voneinander getrennt, werden ſie durch 
die Davisſtraße, die Baffinsbai, den Smithſund und 
den Kennedykanal von dem wahrſcheinlich aus mehre⸗ 
ren Inſeln beſtehenden Grönland geſchieden. Das 
Areal des Archipels wird auf 1,300,000, dasjenige 
von Grönland auf 2,170,000 qkm geſchätzt. 2) Die 
zweite Inſelgruppe iſt dem St. Lorenzgolf vorge⸗ 
lagert und beſteht aus der Inſel Neufundland, an 
deren Außenſeite ſich die ihrer Untiefen und Eisberge 
wegen gefürchtete Bank von Neufundland anlagert, 
ferner aus der Prinz Edward-Inſel, der Inſel Cape 
Breton und der Inſel Anticoſti, letztere nach Peſchel 
eine uralte Inſelbildung. 3) Der dritte Archipel: 
Weſtindien oder die Antillen, begreift die Ba⸗ 
hama⸗ oder Lukayiſchen Inſeln, die Großen und Klei⸗ 
nen Antillen und die an der Nordküſte Südamerikas 
zerſtreut liegenden Inſeln, zuſammen etwa 4440 QM. 
groß. Die Bahamainſeln ſind Bauten riffbildender 
Korallen, die Kleinen Antillen dagegen repräſentie⸗ 
ren eine Reihe vulkaniſcher Inſeln. Unter ihnen ſind 
die wichtigſten: Barbados, Dominica, St. Thomas, 
letztere beſonders als Station der großen Dampfer⸗ 
linien. Die vier Großen Antillen ſind: Cuba, Haiti, 
Puerto Rico und Jamaica, welche, in weſtöſtlicher Rich— 
tung ſich erſtreckend, mit der Halbinſel Yucatan den 
Golf von Mexiko vom Karibiſchen Meer ſcheiden, wäh⸗ 
rend die Bahamainſeln und die Kette der Kleinen An⸗ 
tillen das amerikaniſche Mittelmeer vom Atlantiſchen 
Ozean abtrennen. Der Küſte Venezuelas vorgelagert 
ſind: Trinidad, Margarita, Curaſſao u. a. Weiter im 
S. liegen vor der Mündung des Amazonas die In⸗ 
ſeln Marajo und Caviana, gegenüber der Oſtſpitze 
des Kontinents Fernando do Noronha. 4) Der fd: | 
amerikaniſche Archipel umfaßt das Feuerland 
(Tierra del Fuego) im S. der Magelhaensſtraße, das | 
aus ſieben größern und zahlreichen kleinern Inſelnn 
beſteht, die Patagoniſchen Inſeln, längs der 
Weſtküſte von Patagonien zwiſchen dem weſtlichen 
Ende der Magelhaensſtraße und dem Kap Tres Mon⸗ 
tes. 5) Die fünfte Inſelgruppe liegt vor der Nord⸗ 
weſtküſte Nordamerikas, und zwar bildet ſie zwei 
Archipele, den von Vancouver oder Quadra und 
den der vulkaniſchen Alèuten, die ſich von dem 
weſtlichen Ende der Halbinſel Alaska in ſüdweſtlicher 
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Kamtſchatka hinziehen und das Beringsmeer von dem 
Stillen Ozean trennen. 6) Unter der ſechſten Gruppe 
vereinen wir alle die in weiterer Entfernung vom 
Feſtland vielfach bereits »ozeaniſchen« Inſeln und 
die Gruppe der Bermudas, wichtig als nördlichſt 
elegene Korallenbildungen im Atlantiſchen Ozean; 
erner die Falklandinſeln im O. der Magelhaens— 
ſtraße, die der chileniſchen Küſte gegenüberliegenden 
Inſeln Juan Fernandez, San Ambroſio und San 
Felix, die unter dem Aquator liegende vulkaniſche 
Gruppe der Galapagos- (oder Schildkröten) Inſeln, 
endlich die ebenfalls vulkaniſche Gruppe der Revilla⸗ 
nein denen ſich nach N. zu noch einige iſo⸗ 
lierte Inſeln (Guadalupeinſeln) anſchließen, die zu 
dem kleinen vor Santa Barbara in Kalifornien gele— 
genen Archipel überführen. 

Bodengeſtaltung. 
In feiner vertikalen Gliederung, feinen Reliefver- 

hältniſſen, zeigt A., im allgemeinen betrachtet, eine 
große Einfachheit, welche der mannigfachen Geſtal— 
tungsweiſe der Oberfläche der öſtlichen Kontinente 
ſcharf entgegengeſetzt iſt. Während in dieſen kein 
Teil dem andern ähnlich iſt, begegnen wir dort dem: 
ſelben klar hervortretenden Grundplan im Aufbau 
der ſüdlichen wie der nördlichen Erdhälfte: ein Hoch— 
gebirge, die Kordilleren, das in beiden dem Weſtrand 
entlang läuft und ſie gewiſſermaßen verknüpft; weite 
Ebenen im O. vorgelagert und vom Atlantiſchen 
Ozean durch Gebirge mittlerer Höhe geſchieden; in 
der Mitte der beiden Erdhälften endlich eine Reihe 
quer verlaufender Gebirgszüge in Guayana, Vene— 
zuela und auf den Großen Antillen, das ſind die 
großen Züge, gleichſam das Gerüſt des Weſtkonti⸗ 
nents, deren Wiederkehr im N. und S. die Mannigfal⸗ 
tigkeit der äußern wie innern Gliederung ausſchließt, 
wie wir ſie in der Alten Welt finden. Am ausgepräg⸗ 
teſten tritt dieſe Einfachheit des Bodenreliefs von A. 
im ſüdlichen Teil Nordamerikas hervor. Die Ober— 
flächengeſtaltung des Gebiets der Vereinigten Staa⸗ 
ten iſt beſtimmt durch die zwei großen Gebirgsketten, 
welche dasſelbe dem Stillen und dem Atlantiſchen 
Meer entlang n und durch die vorwiegend 
flache Beſchaffenheit des weiten Landes, welches 
zwiſchen dieſen gelegen iſt. Eine Senkung des nord— 
amerikaniſchen Kontinents um nur 300 m würde das 
Eismeer in der Linie der Großen Seen in Verbindung 
ſetzen mit dem Golf von Mexiko, und eine Senkung 
von nicht ganz 200 m mehr würde das ganze Feſtland 
in zwei ungleiche, ſcharf voneinander geſchiedene 
Hälften zerlegen. Den Kern der größern würden die 
Kordilleren des Weſtens bilden, den der kleinern die 
Alleghanies, namentlich mit ihren ſüdlichen und 
mittlern Teilen. Faßt man nur dieſe großen Züge 
ins Auge, ſo ſind in dieſem umfangreichen Gebiet 
drei große Regionen zu unterſcheiden: die Gebirgs— 
maſſe der Kordilleren im W., das Kettengebirge 
des Alleghanyſyſtems im O. und dazwiſchen das 
Flach- und Hügelland, welches ſie verbindet und 
gleichſam wie ein weites Thalbecken zwiſchen die 
öftlich und weſtlich umrandenden Gebirge eingeſenkt 
erſcheint (Ratzel). Ahnlich, wenn auch nicht ganz ſo 
einfach, zeigt ſich die Oberflächengliederung Süd— 
amerikas. Auch hier lagern ſich ausgedehnte Ebenen 
und Flachländer zwiſchen die weſtlichen Kordilleren 
und die atlantiſchen Küſtengebirge, und nur dadurch 
wird das Verhältnis einigermaßen komplizierter, daß 
dieſe letztern 2 9 regelmäßig geſtaltet ſind als 
die Kettenſyſteme der Alleghanies in Nordamerika, 
und daß die Ebenen des Innern an mehreren Stellen, 
wie namentlich im nördlichen Braſilien, offen bis an 
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den Atlantiſchen Ozean herantreten, während jenes 
nordamerikaniſche Küſtengebirge die Ebenen des In— 
nern ſcharf gegen den Ozean abſchließt. 

Charakteriſtiſch für die Oberflächengeſtaltung Ame⸗ 
rikas iſt ferner der Umſtand, daß die verſchiedenen 
Bodenformen daſelbſt nicht, wie in der Alten Welt, 
im allgemeinen von N. nach S., ſondern in oſtweſt— 
licher Richtung nebeneinander liegen. Dadurch aber 
iſt bedingt, daß, wie Ratzel hervorhebt, jene ſcharfen 
Sonderungen des Nordens und Südens, welche in 
der Alten Welt ſo häufig und überall ſo fruchtbar an 
bewegenden und belebenden Kontraſten find, in A. 
fehlen, wo die Sonderung öſtlicher von weſtlichen 
Gebieten viel mehr in den Vordergrund tritt. Man 
vergleiche die ſcharfen Kontraſte, wie ſie in Klima, 
Vegetation und Tierwelt in Aſien zwiſchen dem Eis— 
meer und dem Indiſchen Ozean zuſammengedrängt 
find, mit den allmählichen Übergängen, die in Nord» 
amerika unmerklich von einer noch kältern Eismeer⸗ 
küſte nach der nicht minder warmen See des Mexi— 
kaniſchen Golfs hinabführen, und man wird die 
Wirkungen eines I großen Unterſchieds der Ober: 
flächengliederung ſofort erkennen. 

Seinen Hauptcharakterzug — das Relief des 
amerikaniſchen Kontinents aufgeprägt durch ſein 
Naur garage die Kordilleren. Dieſer unge— 
heure Längengebirgszug, der längſte auf der ganzen 
Erde, durchzieht A. mit wenigen Unterbrechungen vom 
Kap Froward bis zu den arktiſchen Küſten. Der ge: 
ſamte Zug hat eine Länge von faſt 15,000 km oder über 
130 Breitengraden und bedeckt einen Raum von bei⸗ 
nahe 1,633,000 qkm (220,000 QM.). Die Breite der 
Andes in Südamerika verhält ſich zu ihrer Länge 
wie 1:60, in Nordamerika wie 1:50. Aber die bis 
auf die neuere Zeit vielfach noch feſtgehaltene Vor— 
ſtellung von einem zuſammenhängenden meridio— 
nalen N von einer einzigen großen Kor: 
dillere, welche in mehreren nebeneinander ſtreichenden 
Zügen den ganzen Erdteil in ununterbrochener Ge— 
ſchloſſenheit durchziehe, wird durch die neuern For— 
ſchungen widerlegt. Schon im N. der Provinz Choco 
(im Staat Cauca in der Republik Neugranada) er⸗ 
leidet zwiſchen dem 7. und 8.“ nördl. Br. ſowohl die 
horizontale als die vertikale Konfiguration Amerikas 
eine ſchroffe Umwandlung, inſofern der Kontinent, 
der nördlich vom Aquator noch eine Breite von 
nahezu 2200 km hat, ſich plötzlich zu einem ſchmalen 
Iſthmus von einer durchſchnittlichen Breite von etwa 
75 km verengert und an die Stelle eines reichgeglie— 
derten, gewaltigen Hochgebirges von meridionaler 
Hauptrichtung und einer mittlern Kammhöhe von 
3000 m ein ſchmales Mittelgebirge von einer Kamm⸗ 
höhe von 500 —600 m tritt. Die umfaſſenden Un: 
terſuchungen behufs Herſtellung eines interozeaniſchen 
Kanals haben gezeigt, daß die Waſſerſcheide zwiſchen 
beiden Meeren hier an verſchiedenen Stellen unter 
300 m, ja ſelbſt unter 100 m herabſinkt. Der Kul: 
minationspunkt der Panamabahn liegt nur 80 m 
über dem Meer. Jene hypſometriſchen Unterſuchun— 
gen haben die wichtige Thatſache ergeben, daß 
mit der plötzlichen Verengerung des Kontinents 
auch überall entſprechende Senkungen ſeiner Ober— 
fläche zuſammentreffen und ſomit Unterbrechungen 
des Gebirges in ſeinem Kettenbau andeuten. Die 
geognoſtiſche Thatſache, daß ſowohl in der Landenge 
von Panama als weiter nördlich in den Einſchnü— 
rungen von Nicaragua und von Tehuantepec die 
Kettenform der Höhenzüge verſchwindet und durch 
Hügelgruppen von jüngern vulkaniſchen Geſteins— 
arten erſetzt iſt, ſcheint in Verbindung mit dem Um: 
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ftand, daß die gegenwärtige Meeresfauna und die 
Küſtenflora bei den Landengen und Gebirgsſenken 
an beiden Ozeanen der Hauptſache nach durch dieſel— 
ben Arten repräſentiert werden, die e zu 
rechtfertigen, daß jene Lücken im Gebirge einſt Meer 
engen waren, welche das zentralamerikaniſche Feſt— 
land in mehrere langgeſtreckte Inſeln teilten und 
ſowohl von Südamerika als von Mexiko trennten. 
Durch ſpätere vulkaniſche Durchbrüche trachyt-doleri— 
tiſcher und baſaltiſcher Geſteine mögen dann die ehe— 
maligen Meerengen ausgefüllt worden ſein, nachdem 
die verſchiedenen Kordilleren mit ihren granitiſchen 
Geſteinen und kriſtalliniſchen Schiefern als ferti⸗ 
ger Gebirgsbau ſchon geraume Zeit exiſtiert hatten. 
Statt eines einzigen Hauptgebirges find daher meh: 
rere Gebirgsſyſteme anzunehmen, die durch De— 
preſſionen und Gebirgslücken getrennt ſind, wo ſtatt 
eines Kettengebirges nur Hügelgruppen auftreten. 
Immerhin aber iſt im Auge zu behalten, daß der Zu: 
ſammenhang in dem großen Rahmen des Kordilleren— 
ſyſtems nicht aufgehoben wird durch Unterbrechungen 
der Kontinuität, wie ſie an den Iſthmen von Panama 
und Tehuantepec und am untern Colorado und Rio 
Grande eintreten. Durch ſeine Kordilleren hat A. faſt 
überall dieſelbe regelmäßige Geſtaltung: im W. einen 
ſchmalen Küſtenſaum, dicht daran die ſteil aufſteigende 
mächtige Gebirgskette mit den höchſten Erhebungen 
des Feſtlands, gegen O. unabſehbare Ebenen; durch 
ſie bildet ſich überall der überſchwengliche Waſſer⸗ 
reichtum des Kontinents, ſie regeln den Gang der 
Luftſtrömungen, ſind ſomit die Hauptwaſſer- und 
Wetterſcheide des Erdteils; an ihren Gehängen ſind 
die verſchiedenen Klimagürtel, die verſchiedenen flo⸗ 
riſtiſchen und fauniſtiſchen Zonen übereinander ge— 
reiht, auf ihren Plateauhöhen erhalten ſich noch die 
Hauptreſte der alten Indianerwelt. (Näheres ſ. unter 
Kordilleren.) 

Unter den iſolierten Gebirgsgruppen Süd⸗ 
amerikas iſt die Sierra Nevada de Santa Marta 
(ſ. d.) an Umfang zwar die kleinſte, doch trägt fie die 
höchſten Gipfel des Kontinents außerhalb des Kor: 
dillerenſyſtems und erhebt ſich ſteil und ſchroff aus 
den Niederungen des Mündungsgebiets des Magda⸗ 
lenenſtroms bis in die Schneeregion. Die Küſten⸗ 
ketten von Venezuela hängen mit der Sierra de 
las Roſas, dem Endglied der öſtlichen Kette der An— 
des von Kolumbien, durch 650 800 m hohe Plateaus 
zuſammen und erfüllen das nr Litorale zwiſchen 
dem See von Maracaybo und dem Golf von Paria 
(ſ. Venezuela). Das dritte iſolierte Gebirgsſyſtem 
Südamerikas iſt das von Guayana oder die Sierra 
Parime (ſ. d.), eine Erhebung von vorwiegend pla— 
teauförmigem Charakter, welche ſich gleichſam als 
eine große Gebirgsinſel zwiſchen dem Meer, dem 
Orinoko und dem Amazonenſtrom ausbreitet. Über 
einen noch größern Raum breitet ſich das vierte iſo— 
lierte Syſtem aus, das Gebirgsland von Bra⸗ 
ſilien, indem es faſt ein Sechſtel der Oberfläche des 
Kontinents einnimmt und das große Dreieck zwiſchen 
dem Rio de la Plata, dem Amazonenſtrom und dem 
Atlantiſchen Ozean faſt ganz ausfüllt (ſ. Braſilien). 
Der horizontalen Ausdehnung nach nimmt der gebir- 
gige Teil von Südamerika ungefähr 5,616,000 qkm 
(102,000 QM.) ein, wovon etwa 1,845,000 auf das 
Syſtem der Andes, 6000 auf die Sierra Nevada de 
Santa Marta, 55,000 auf die Küſtenkette von Vene⸗ 
zuela, 936,000 auf die Sierra Parime und 2,774,000 
auf das Gebirgsſyſtem von Braſilien kommen. Der 
ganze übrige Teil Südamerikas beſteht faſt aus⸗ 
ſchließlich aus weiten, zuſammenhängenden Ebenen. 

dehnende Ebenen getrennt iſt und mit dem 

Amerika (Gebirge). 

In Nordamerika gibt es hauptſächlich nur ein 
Syſtem von Gebirgen im O. des Kontinents, welches 
von der weſtlichen Kette durch unermeßliche, von dem 
Mexikaniſchen Golf bis an das Polarmeer ſich aus⸗ 

amen 
der Appalachen oder Alleghanies (f. d.) bezeich⸗ 
net wird. Es erſtreckt ſich, größtenteils den Charak⸗ 
ter eines typiſchen Kettengebirges an ſich tragend, in 
mehreren Parallelketten bei einer mittlern Breite von 
220 — 260 km in einer Länge von etwa 1700 km, 
hat aber nur eine mittlere Kammhöhe von 880 m, 
während die bedeutendſten Gipfel nur wenig über 
2000 m anſteigen. Die Alleghanies fallen gegen W. 
und O. ſanft und mit breiten Vorſtufen ab und 
werden von zahlreichen Querthälern (3. B. dem des 
Hudſon) durchſetzt. Die nördlichſte Fortſetzung der⸗ 
ſelben (nördlich vom Hudſon) ſind die Neuengland— 
gebirge, ein Hochland, welches gegen S. zum Meer, 
gegen N. zum St. Lorenzſtrom und gegen O. zum 
St. Johnsfluß abfällt und von Bergen und Bergzü⸗ 
gen überragt wird. Dazu gehören die Green Moun⸗ 
tains in Vermont und die White Mountains in 
New Hampſhire. Außerdem liegt noch ein wenig 
bekanntes und rauhes Bergland in der Halbinſel La⸗ 
brador, deſſen felſige Gipfel jedoch keine bedeutende 
Höhe zu erreichen ſcheinen. 

Als ein iſoliertes Gebirgsſyſtem öſtlich von den 
Andes iſt endlich noch dasjenige anzuſehen, welches 
ſich in der Gruppe der Großen Antillen zwiſchen 
Nord- und Südamerika erhebt, in ſeinen niedrigſten 
Teilen aber vom Meer bedeckt iſt. In ihrem öſtlichen 
Teil, auf Puerto Rico, ſowie im öſtlichen Teil von 
Haiti erhebt ſich die Bergkette nur zu einer mittlern 
Höhe von 500 m, in ihrem höchſten Teil aber, der 
Sierra de Lagunillo auf Puerto Rico, bis zu 1120 m, in 
dem Bergknoten von Cibao (Pik von Yaque) auf Haiti, 
bis zu 2955 m, während im weſtlichen Teil in dem 
nördlichen Zug die Sierra del Cobre auf Cuba bis 
2340 m, in dem ſüdlichen in Jamaica in der Kette 
der Blue Mountains (von 1520 - 1980 m Durch⸗ 
ſchnittshöhe) der Coldridge bis zu 2495 m aufſteigt. 
Die horizontale Ausdehnung des ganzen gebirgigen 
Teils von Nordamerika kann auf etwa 8,810,000 qkm 
(160,000 QM.) angeſchlagen werden, wovon etwa 
8,259,000 qkm auf das Syſtem der nordamerikani⸗ 
ſchen Kordilleren und 551,000 auf das appalachiſche 
Syſtem kommen würden. Außerdem ſind von dem 
Flächeninhalt des ganzen Nordamerika für die Hoch— 
länder von Labrador und für das arktiſche Hochland 
noch etwa 1,377,000 qkm (25,000 QM.) zu rechnen. 

N Bewäſſerung. 
tet f. von der großen Meridionalgebirgskette 

breitet ſich in derſelben Richtung durch den ganzen 
Kontinent ein Syſtem von ausgedehnten Ebenen 
oder flachen Becken aus, welche alle untereinander 
zuſammenhängen und zwiſchen den kleinern bie 
Gebirgsſyſtemen an mehreren Stellen bis an den 
Atlantiſchen Ozean reichen. In dieſen weiten Ebe⸗ 
nen gelangt das außerordentſich reiche Retz der Ströme 
und Seen zu der vollen Entwickelung, die den ame⸗ 
rikaniſchen Kontinent in ſo vorteilhafter Weiſe vor 
andern Erdteilen auszeichnet. »Durch dieſe reiche 
Bewäſſerung wird die in jedem Erdteilinnern vor⸗ 
waltende Neigung zur Wüſtenbildung zurückgedrängt, 
der Waldwuchs und der Ackerbau be ünſtigt, die 
junge Kultur gefördert und der Verkehr erleichtert. 
Was würde Britifch-Amerifa ohne feine Ströme 
fein! Sie allein ermöglichen den Verkehr in den wei⸗ 
ten Regionen des Hudſonsbaigebiets und damit das 
Vordringen einer auf Jagd und Fiſchfang gegrün- 
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deten Halbkultur bis in die Länder jenjeit des Po— 
larkreiſes.« Die Waſſerſcheide zwiſchen den einzelnen 

von N. nach S. aufeinander folgenden Becken wird 
durch Erhebungen des Bodens gebildet, zuweilen ſo 
unbedeutenden, daß zur Regenzeit die Gewäſſer 
des einen Beckens in die des andern überfließen, ja 
ſelbſt, wie zwiſchen dem Becken des Amazonenſtroms 
und dem des Orinoko, eine fortwährende Waſſerver— 
bindung durch eine Bifurkation ſtattfindet. Es ſind 
im ganzen fünf ſolcher Ebenen oder Becken zu nen⸗ 
nen und zwar (von N. nach S.): die Nordhälfte der 
großen Ebene von Nordamerika, die Becken des 
Mackenzie-, Nelſon- und Miſſinippifluſſes umfaſ— 
ſend; die Südhälfte derſelben oder das Becken des 
Miſſiſſippi; das Becken des untern Orinoko und die 
Ebenen von Venezuela; das Becken des Amazonen— 
ſtroms; die Ebenen des Rio de la Plata und Pata⸗ 
ag Die große Ebene Nordamerikas, öſt⸗ 
ich von den Rocky Mountains, dehnt ſich in ihrem 
weſtlichen höhern Teil in der Nähe jenes Gebirges, 
nur lokal von vereinzelten Bergzügen unterbrochen, 
vom Golf von Mexiko bis zum Eismeer aus, und 
die Grenze zwiſchen ihrem nördlichen und ſüdlichen 
Teil iſt hier lediglich durch die 1 zwiſchen 
den Flüſſen bezeichnet, welche auf der einen Seite 
gegen N. und NO. zum Eismeer und zur Hudſons— 
ai, auf der andern gegen S. durch den Miſſiſſippi 

zum Golf von Mexiko abfließen. Dieſe Waſſerſcheide 
liegt ungefähr unter 49“ nördl. Br. auf einer ſich 
vom Fuß der Rocky Mountains zwiſchen dem obern 
Miſſouri und dem Saskatſchawan gegen O. ungefähr 
bis zum 99.“ weſtl. L. ausbreitenden Hochebene, 
welche in der Nähe der Rocky Mountains wahrjchein: 
lich noch eine Meereshöhe von 1600 m beſitzt, gegen 
O. aber in den Landhöhen von Minneſota allmählich 
abſinkt. Weiter öſtlich ſind beide Teile der großen 
nordamerikaniſchen Ebene durch eine weite, beckenför⸗ 
mige Einſenkung in dem Plateau, in welchem ſie im 
W. ineinander übergehen, d Dieſe Depreſ⸗ 
jion zieht ſich mit ihrem Nordrand von dem nörd— 
lichen Ufer des Obern Sees gerade nach O. und 
ſchließt ſich weſtlich vom St. Johnsſee dem Bergland 
von Labrador an, die Waſſerſcheide zwiſchen dem 
Becken der Kanadiſchen Seen und des St. Lorenz 
und dem ſüdlichen Teil der Hudſonsbai bildend. 
Der Südrand der Depreſſion beginnt ebenfalls an 
den Ufern des Obern Sees, zieht ſich ſüdwärts hart 
an den Ufern des Michiganſees bis zu deſſen ſüdlich— 
ſtem Winkel hin, von da öſtlich über die Michigan: 
halbinſel zum ſüdlichſten Punkte des Erieſees, deſſen 
ſüdlichen Geſtaden er in geringer Entfernung bis 
ao zum 79.“ weſtl. L. folgt, worauf er in öſtlicher 
und nordöſtlicher dung bis er nahe un⸗ 
ter 71“ weſtl. L. auf das Gebirge von Neuengland 
trifft, durch welches hier wie weiter nach N. durch das 
Bergland von Labrador dieſe merkwürdige Einſen— 
kung geſchloſſen wird. Nahe ihrem ſüdlichen Rand 
in ihrem tiefſten, ſtellenweiſe weit unter den Mee- 
resſpiegel hinabreichenden Teil enthält ſie die größ⸗ 
ten Süßwaſſerſeen der Erde, die Kanadiſchen 
Seen, die en eine Fläche einnehmen, welche 
(253,300 qkm) diejenige Großbritanniens übertrifft. 
Sie liegen in zwei Terraſſen übereinander, der Obere 
See, 186 m, der Michigan- und Huronſee, 180 m, und 
der Erieſee, 175 m, auf der obern, der Ontarioſee, 76m 
U. M., auf der untern. Alle find durch ſchmale Kanäle 
miteinander verbunden, wovon aber nur der zwiſchen 
dem Huron- und Michiganſee, die Straße von Michilli— 
makinak, gut ſchiffbar iſt. Der den Obern See mit dem 
Huron verbindende Kanal hat auf 60 km etwa 10 m 
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Gefälle, in der Mitte aber die Stromſchnellen von St. 
Mary's, welche ſich über eine Strecke von etwa 3 km 
ausdehnen. Die Verbindung zwiſchen dem Huron⸗ 
und Erieſee bildet zuerſt der Fluß St. Clair, der nur 
für Boote fahrbar iſt, bis zum See St. Clair, darauf 
der Abfluß desſelben, der Detroitfluß. Der Erieſee 
ſteht mit dem Ontarioſee durch den Niagaraſtrom in 
Verbindung, der 45 km lang iſt und ungefähr in der 
Mitte ſeines Laufs die berühmten Niagarafälle bil: 
det, in denen ſich der Fluß von der obern Terraſſe 
40 m ſenkrecht herabſtürzt. Obwohl äußerſt zahlreiche 
Flüſſe ſich in dieſe Seen ergießen, haben ſie doch 
nur einen Abfluß, durch den St. Lorenz, der dem 
Ozean nächſt dem Amazonenſtrom von allen Flüſſen 
der Erde die größte Waſſermenge zuführt. Die Nord⸗ 
hälfte der nordamerikaniſchen Ebene, die ſich im N. 
der eben bezeichneten Grenzlinie ausbreitet, iſt in 
ihrem ſüdweſtlichen Teil am höchſten und ſinkt von 
da an Lell der g herab, einerſeits gegen O. zum ſüd— 
lichen Teil der Hudſonsbai, anderſeits gegen N. zum 
Eismeer. Die faſt nur durch die Richtung der fließen⸗ 
den Gewäſſer bezeichnete Waſſerſcheide zieht ſich vom 
Fuß der Rocky Mountains zwiſchen den Quellen des 
Saskatſchawan- und des Athabascafluſſes hin, läuft 
von dort in nordöſtlicher Richtung zum Wollaſtonſee 
und darauf nach NNO. zum arktiſchen Hochland, wel⸗ 
5 den Winkel zwiſchen dem nördlichen Teil der 
udſonsbai und dem Arktiſchen Eismeer ausfüllt. 

Die zur Hudſonsbai abfallende Ebene, welche unter 
50° nördl. Br. von W. nach O. ſich an 2200 km, un: 
ter 57“ nördl. Br. aber nur etwa noch 740 km weit 
ausdehnt bei einer größten Breite von nahe an 
1480 km, iſt im W. eine weite, ſandige Prärie, in der 
Mitte unebenes und felſiges Land voller Seen, im 
O. niedriges Flachland. Ihre bedeutendſten Flüſſe 
ſind der Nelſon und der Churchill. Der erſtere, in 
ſeinem obern Lauf Saskatſchewan genannt, ent⸗ 
ſpringt in den Rocky Mountains, fällt in den Win: 
nipegſee, den größten See dieſer Ebene, und ver⸗ 
läßt dieſen unter dem Namen Nelſon am Nordweſt⸗ 
ende, um in die Hudſonsbai zu münden. Der Chur⸗ 
chill oder Miſſinippi entſpringt aus dem Methye⸗ 
ſee, nimmt die Gewäſſer des Deer- und Wollaſton⸗ 
ſees auf und mündet in dieſelbe Bai. Die nördlich 
zum Eismeer abfallende Ebene, das Becken des 
Mackenziefluſſes, im S. unter 59e nördl. Br. über 
750 km breit und von N. nach S. über 1110 km lang, 
enthält ebenfalls eine große Zahl Seen, worunter 
der Große Sklaven-, der Große Bären- und der 
Athabascaſee die bedeutendſten find. Der in ſei— 
nem ſüdlichen Quellarm, dem Athabasca, aus 
einem Gebirgsſee in den Rocky Mountains entſprin⸗ 
ende Mackenzie ergießt ſich in den Athabascaſee, 

fließt aus dieſem unter dem Namen des Sklaven— 
fluſſes in den Großen Sklavenſee und aus dieſem 
endlich als Mackenziefluß gegen NW. in das Nörd— 
liche Eismeer. Die Südhälfte der nordamerikani⸗ 
ſchen Zentralebene, welche ſich zum Mexikaniſchen 
Golf hinabſenkt, der Nordhälfte an Größe ungefähr 
gleich iſt und größtenteils aus dem Becken des Miſ— 
ſiſſippibeſteht, umfaßt beinahe ein Fünftel des ganzen 
Flächeninhalts von Nordamerika, und zwar nimmt 
das Flußgebiet des Miſſiſſippi ca. 3,150,000 qkm 
(57,000 QM.) ein, wird alſo nur von den Gebieten 
der beiden ſüdamerikaniſchen Rieſenſtröme und des 
Ob, des größten aſiatiſchen Stroms, übertroffen. 
Den niedrigſten Teil dieſer Ebene bildet das Bett des 
Miſſiſſippi, deſſen Quellſee nur 512 m ü. M. liegt. 
Von den Ufern des Miſſiſſippi erhebt ſich das Land 
nach W. und O., nach jener Richtung bei einer mitt— 
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lern Breite von ungefähr 740 km bis an den Fuß des Amazonenſtroms bei ihrem Abfluß aus dem 
der Rocky Mountains, nach dieſer bei einer Breite höher gelegenen Land bilden. 
im S. von 220—300, im N. von 590 670 km zu 
den Alleghanies hin. Bei der Höhe der Baſis des 
Felſengebirges, die ſtellenweiſe bis über 1500 m hin 
ausgeht, haben wir es im W. des Miſſiſſippi vorwie⸗ 
gend mit Hochebenen zu thun, die bei ihrem ſehr all— 
mählichen Abfall erſt in unmittelbarer Nähe des 
Stroms zweifelloſen Tieflandscharakter annehmen. 
Im allgemeinen ſind Tiefländer im ſtrengen Sinn 
des Worts im Innern Nordamerikas nur in zu— 
rücktretender Ausdehnung vorhanden; die Ebenen 
ſind vielmehr weitaus vorwiegend Hochebenen von 
zum Teil bedeutender Erhebung. Auch eine abſolute 
Flachheit und Ebenheit des Terrains findet man faſt 
nur längs der Flußläufe. Vielmehr herrſcht in den 
Prärien, die den größten Teil namentlich des weit: 
lichen Innern einnehmen, eine wellige Bodenform 
vor, welche die Amerikaner treffend mit einer von 
der Bewegung des Meers hergenommenen Benen— 
nung »rolling« bezeichnen. Im S. der Alleghany- 
berge hängt die Te mit der niedrigen 
atlantiſchen Küſtenebene zuſammen, welche ſich 
auf der Oſtſeite der Alleghanies bis zum Atlantiſchen 
Ozean erſtreckt und hier ungefähr 275,300 qkm (5000 
QM.) groß iſt, während das Land ſüdlich von jenem 
Gebirgszug mit dem Tiefland der Halbinſel Florida 
gegen 330,400 qkm (6000 QM.) enthält. Nur dieſer 
atlantiſche Küſtenſaum von Long Island bis zur Rio 
Grande-Mündung ſowie das eigentliche Miſſiſſippi⸗ 
thal bis zur Miſſourimündung aufwärts repräſen— 
tieren ein eigentliches und charakteriſtiſches Tiefland. 

Die Ebene des Orinoko (. d.) zerfällt in zwei 
Teile, einen nördlichen und einen ſüdlichen. Jener 
begreift die von der Küſte des Atlantiſchen Ozeans 
an zwiſchen dem Orinoko und dem Apure im S. und 
der Küſtenkette im N. und NW. bis zum Fuß der 
öſtlichen Andes ſich hinziehende Ebene von Bene: 
zuela, dieſer die Ebenen des Meta und des Guaviare. 
Ihrem Vegetationscharakter nach ſind zu unterſchei— 
den bewaldete und ſteppenartige Ebenen. Letztere, 
die Llanos (ſ. d.), im allgemeinen baumloſe, nur 
an den Flußufern von Gebüſch und Baumwuchs be— 
deckte, faſt vollkommen ebene Flächen, erſtrecken ſich 
über die ganze nördliche und den weſtlichen Teil der 
ſüdlichen Ebene; bewaldet ſind die Strecken zu beiden 
Seiten des Guaviare bis über den untern Lauf des 
Rio Meta und zum Rio Arauca. Die Oberfläche der 
bewaldeten Ebenen iſt hier und da etwas hügelig, 
vornehmlich zwiſchen dem Guaviare und dem Rio 
Negro, wo ſelbſt Felſen an 100 m hoch ſchroff empor— 
ragen. Im Durchſchnitt liegen dieſe mit dichtem 
Urwald bedeckten Ebenen ungefähr 300 mü. M. Das 
Becken des Amazonenſtroms, das größte des 
ganzen weſtlichen Kontinents, hängt mit der Orinoko— 
ebene unmittelbar zuſammen, wie denn auch der in 
den Amazonenſtrom fallende Rio Negro durch den 
Caſſiquiare in ununterbrochener Verbindung mit 
dem Orinoko ſteht. Es zerfällt in zwei Teile, von 
denen der eine von O. nach W. gerichtet, der andre 
ſüdlich von dieſem zwiſchen den Andes und dem 
braſiliſchen Gebirgsſyſtem nach S. bis zum Becken 
des Parana, 20° ſüdl. Br., ſich erſtreckt. Jener wird 
im N. durch den Südabfall des Berglands von 
Guayana und durch eine unbedeutende Erdanſchwel— 
lung unter 2—3“ nördl. Br. zwiſchen dem Guaviare 
und dem Guainia begrenzt, erſtreckt ſich weſtlich bis 
zur Mündung des Rio Huallaga und den Strom— 
ſchnellen des Pongo von Manſeriche und ſüdlich bis 
zu den Katarakten, welche die ſüdlichen Nebenflüſſe 

Seine Ausdehnung 
beträgt zu beiden Seiten des Amazonenſtroms von 
deſſen Mündung bis zum Pongo von Manſeriche 
2970 km bei einer Breite von 660 1300 km. Dieſe 
Ebene, die im W. am Fuß der Andes von Loxa nur 
ungefähr 380, im N. am Fuß der Berge von Guayana 
nur etwa 300 m ü. M. liegt, wird ihrer ganzen Länge 
nach von W. nach O. von dem Amazonenſtrom 
(. d.), dem größten Strom der Erde, durchfloſſen. 
Der zweite, von N. nach S. gerichtete Teil des Beckens 
des Amazonenſtroms begreift den mittlern und obern 
Teil der Becken der ſüdwärts vom 10.“ ſüdl. Br. zwi⸗ 
ſchen den Andes im W. und dem braſiliſchen Ge— 
birgsſyſtem im O. laufenden Nebenflüſſe des Ama⸗ 
zonenſtroms und wird im S. durch eine in ſchräger 
Richtung von den Andes zum braſiliſchen Gebirgs⸗ 
ſyſtem laufende, kaum merkliche waſſerſcheidende 
Schwelle, die ſich aus niedriger, ſumpfiger Ebene 
erhebt, gegen die Zuflüſſe des La Plata begrenzt, ſo 
daß eine ziemlich offene a zwiſchen dem 
Becken des Amazonenſtroms und demjenigen des 
Rio de la Plata beſtehen bleibt. Von N., wo er in 
den von O. nach W. gerichteten Teil des Amazonen⸗ 
beckens übergeht und nur etwa 260 m ü. M. liegt, 
ſteigt er ſanft und ſtufenartig, wie ſich aus den 
Stromſchnellen der Flüſſe ergibt, nach S. an, durch 
den gegen O. weit in die Ebene vorſpringenden Kor⸗ 
dillerenzweig von Cochabamba mehr und mehr ein⸗ 
geengt. Der Hauptſtrom dieſes Beckens, der Rio 
Madera (f. d.), übertrifft ſowohl an Länge des 
Laufs (3340 km) und Waſſerreichtum als an Aus- 
dehnung ſeines Gebiets die größten Ströme Europas. 
Dieſer ſüdliche Teil des Amazonenſtrombeckens be⸗ 
ſteht im O. und SO. durchgängig aus feuchtem 
Wiefen: und Sumpfland, während die übrigen Teile 
faſt durchgängig von den dichteſten Urwäldern, den 
ſogen. Selvas oder Bosques bedeckt ſind, die von 
den Flüſſen periodiſch weithin überſchwemmt werden. 
Die Ebene des Rio de la Plata und von 
Patagonien wird gegen NO. durch das braſiliſche 
Gebirgsſyſtem, gegen W. durch die Andes von Bo— 
livia und Chile begrenzt, während ſie ſich gegen S. 
öſtlich von den Andes bis gegen die Südſpitze des 
Erdteils ausdehnt. Sie bietet hinſichtlich der Geſtalt 
ihrer Oberfläche große Verſchiedenheit dar. Ihre 
nördliche Region wird größtenteils von einem noch 
ſehr wenig bekannten Landſtrich, dem Gran Chaco 
(ſ. d.), eingenommen, worunter man die weite, nörd⸗ 
lich bis an die bezeichnete Waſſerſcheide gegen den 
Amazonenſtrom ſich ausdehnende Ebene verſteht. 
Andre Teile der Ebenen des Rio de la Plata-Beckens 
ſind die Ebene von Tucuman im W. des Rio 
Salado, einer der ſchönſten und fruchtbarſten Land— 
ſtriche, dann die Pampas (ſ. d.), in denen weite 
Grasfluren mit ſalzreichen, wüſten Strecken wechſeln, 
welch letztere in den heißen Salzſteppen, Las Sa⸗ 
linas, beſonders entwickelt ſind (ſ. Argentiniſche 
Republik). Die Ebene von Patagonien, welche 
ſich ſüdlich vom Rio Negro zwiſchen den Andes und 
dem Atlantiſchen Ozean ausdehnt und gegen das 
Innere bis zu etwa 330 m ü. M. anſteigt, hat durch⸗ 
gängig eine felſige, ſteinige und ſterile Oberfläche; 
nur in den Flußthälern, namentlich des Rio Negro, 
finden ſich kleinere, mit Vegetation bedeckte Strecken 
(.. Patagonien). Die ungeheuern Ebenen öſtlich 
von den Andes zwiſchen dem Becken des Amazonen— 
ſtroms und der patagoniſchen Ebene werden von 
einem Flußſyſtem eingenommen, das aus drei Strö— 
men, dem Paraguay, dem Parana und dem 
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Uruguay, zuſammengeſetzt iſt, welche, im ſüdweſt— 
lichen Teil des braſiliſchen Gebirgsſyſtems ent⸗ 
ſpringend und einander ſehr nahe nach S. abfließend, 
zuletzt zu einem Strom, dem Rio de la Plata (.. La 
Plata), vereinigt dem Meer zuſtrömen. Dieſe zuſam⸗ 
menhängenden niedrigen Ebenen von Südamerika, 
die ſich von Patagonien bis zum Antillenmeer auf 
der Oſtſeite der Andes ausbreiten, haben zuſammen 
einen Flächeninhalt von ungefähr 11,343,000 qkm 
(206,000 QM.), wovon etwa 7,115,000 auf die des 
Amazonenſtroms, 3,310,000 auf die des Rio de la 
Plata und von Patagonien und 918,000 auf die des 
Orinoko kommen mögen. Die übrigen kleinern 
Ebenen, wie die von Guayana, die des Magdalenen— 
ſtroms und die von Chile, Bolivia, Peru an der Weſt⸗ 
küſte, nehmen zuſammen einen Flächenraum von un⸗ 
gefähr 881,000 qkm (16,000 QM.) ein. 

Geologiſche Überſicht. 
Von keinem Teil der Erde iſt die Kenntnis des 

geognoſtiſchen Baues des Landes ungleicher als 
von A. Während große Landſtriche noch von keines 
wiſſenſchaftlichen Forſchers Fuß betreten wurden, 
kennen wir viele Teile, namentlich der Vereinigten | {ch 
Staaten von Nordamerika, bis ins Detail. Weiſen die 
tief eingeſchnittenen, vorgebirgs- und halbinſelreichen 
Küſten, die zahlreichen ſelbſtändigen Fluß- und Ge⸗ 
birgsſyſteme Europas auf einen ſehr verwickelten Bau 
dieſes Kontinents hin, ſo läßt ſich aus der großartigen 
Einfachheit der Oberflächenverhältniſſe Amerikas auf 
deſſen weniger komplizierte geologiſche Zuſammen⸗ 
ſetzung ſchließen. Hier werden, wie Ratzel hervor⸗ 
hebt, die Beziehungen zwiſchen 1 Aufbau, 
Bodengeſtalt und Umriß greifbar, und in der An- 
einanderreihung der aufeinander folgenden Forma⸗ 
tionen tritt uns die Bildungsgeſchichte, das allmäh— 
liche Hervor- und Zuſammenwachſen namentlich des 
nordamerikaniſchen Feſtlands mit größter Deutlich: 
keit entgegen. Mit Recht ſagt Dana: »A. hat die Ein⸗ 
fachheit eines einfach entwickelten Reſultats, während 
Europa eine world of complexities iſt«. In den ge: 
trennten Gebirgsgliedern des amerikaniſchen Oſtens 
herrſchen die kriſtalliniſchen Geſteine meiſt in Verbin⸗ 
dung mit vorjuraſſiſchen, überwiegend paläozoiſchen 
Bildungen vor; Melaphyre und andre ſogen. Trapp⸗ 
gebilde ſind die Eruptivbildungen dieſer Gebiete, alle 
jüngere vulkaniſche Thätigkeit iſt dem Oſten des Feſt⸗ 
lands fremd. Ganz verſchieden iſt der Weſten des: 
ſelben gebildet; an der Bildung der Kordilleren 
nimmt nicht allein kriſtalliniſches, paläozoiſches und 
triaſſiſches Geſtein teil, ſondern auch jüngere Sekun⸗ 
därbildungen aus der Jura- und insbeſondere der 
Kreide⸗ und Tertiärzeit bedecken große Flächen. Die 
vulkaniſche Thätigkeit ſetzt ſich bis in die gegenwärtige 
Zeit fort. Porphyreruptionen in der ſekundären Zeit, 

trachytiſche und baſaltiſche in der Tertiärzeit, mäch—⸗ 
tige vulkaniſche Auswurfsmaſſen und Laven der Jetzt⸗ 
zeit nehmen den weſentlichſten Anteil an der Zuſam⸗ 
menſetzung der Kordilleren; ja, faſt alle Hochgipfel 
des Erdteils, die ſämtlich dem Weſten angehören, ſind 
Produkte dieſer ſpätern Eruptionsthätigkeit, nicht 
wenige dieſer Hochgipfel noch gegenwärtig thätige 
Feuerberge. Die weiten Ebenen, welche die getrenn⸗ 
ten öſtlichen Gebirge Südamerikas von den Kordil— 
leren trennen, beſtehen aus Tertiär- und Diluvial⸗ 
bildungen, nur im Bereich der Küſten und der großen 
breiten Stromthäler aus jüngern Alluvionen, wäh— 
rend in Nordamerika, wo im O. die paläozoiſchen 
Bildungen, im W. die kriſtalliniſchen Gebirgsmaſſen 
in großartigſter Entwickelung auftreten, bloß ein 
relativ ſchmaler Strich mit mächtigen Entblößungen 
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zerſtückelter Kreide: und Tertiärbildungen den Oſten 
und Weſten des Landes, von den Prärien von Texas an 
bis zum Saskatſchawan und vielleicht noch weiter nach 
N. fortſetzend, trennt. Im S. und N. des Kontinents 
erheben ſich einzelne Gebirgs- und Berginſeln, aus 
ältern kriſtalliniſchen und paläozoiſchen Geſteinen zu— 
ſammengeſetzt, aus den jüngern Ablagerungen der 
Ebenen, ſo die Sierren von Cordova und Tucuman 
aus den Ebenen des La Plata, die Sierra von Solano 
aus den Ebenen des Japure, die Sierra von San 
Saba in Texas, die Black Hills und Three Peaks im 
obern Miſſourigebiet. 

Verſuchen wir, uns in großen Zügen ein Bild von 
dem geologiſchen Bau und der Entwickelungsgeſchichte 
zunächſt Nordamerikas zu entwerfen (vgl. dazu 
die »Skizze eines idealen Durchſchnitts durch Nord— 
amerika« auf der Tafel bei »Geologiſche Syiteme«). 
In großartiger Entwickelung treten zunächſt die Bil⸗ 
dungen urälteſter Sedimentgeſteine der azoiſchen 
Formationsgruppe, laurentiſche Gneiſe und huro— 
niſche Schiefer auf. Die erſtern ſind repräſentiert 
durch die verſchiedenſten Gneisvarietäten und um⸗ 

ließen Lager von Granit, Syenit, von Glimmer⸗ 
und Hornblendeſchiefer, von Serpentin, kriſtalliniſchen 
Kalkſteinen und Eiſenerzen. Die huroniſche Schiefer⸗ 
formation iſt durch Glimmer⸗,Thon⸗,Talk- und Chlo⸗ 
ritſchiefer mit Einlagerungen von Itakolumit, Quar⸗ 
zit, Kalkſtein und Konglomeraten vertreten. Die Ur⸗ 
geſteine treten beſonders in drei Hauptzonen auf. Zu⸗ 
nächſt bilden ſie die Baſis und gleichſam das Gerippe 
der beiden Haupterhebungsſyſteme des Kontinents im 
W. und O. Der öſtliche oder atlantiſche dus der Ur⸗ 
geſteine, welcher die ganze Gebirgsregion der öſtlichen 
Staaten beherrſcht, zieht ſich in der impoſanten Haupt⸗ 
kette des appalachiſchen Syſtems in einer Länge von 
etwa 2100 km ununterbrochen, nur hier und da durch 
enge Querthäler eingekerbt, von dem bergigen Hügel⸗ 
land des nördlichen Georgia durch die beiden Caro⸗ 
linas und die übrigen atlantiſchen und neuengliſchen 
Staaten. Als Kern oder als Gerüſt des Gebirges 
treten die Urgeſteine weiter in der Kordillerenzone 
auf. Zwei Hauptzüge heben ſich beſonders hervor, 
ein öſtlicher, der dem Felſengebirge und ſeinen ſüd⸗ 
lichen Ausläufern entſpricht, und ein weſtlicher, der 
mit der Sierra Nevada und deren nördlicher Fort⸗ 
ſetzung, dem Kaskadengebirge, zuſammenfällt. Über⸗ 
all, wo dieſe Gebirge ſich zu wirklichen Hochgebirgs⸗ 
gipfeln erheben, da treten auch jene Urgeſteine auf. 
Zwiſchen den beiden Hauptzügen liegt ein wahrer 
Archipel von Gneis- und Granitinſeln, welche aus 
der Decke der das »große Becken« des Kordilleren⸗ 
hochlands überkleidenden Tertiärſchichten hervor⸗ 
ragen. Eine Verbindung gewiſſermaßen zwiſchen der 
atlantiſchen und pazifiſchen Urgeſteinszone bildet die 
dritte nördliche. Die laurentiſch-huroniſche Geſteins⸗ 
zone der Alleghanies ſteht mit dieſer am untern Lauf 
des St. Lorenzſtroms in faſt direktem Zuſammenhang. 
Dieſelbe erſtreckt ſich von hier aus in weſtlicher Rich⸗ 
tung bis über die Quellen des eine und ver: 
einigt ſich mit den von N. nach ©. ftreichenden Gneiſen 
der nördlichen Rocky Mountains-Region. Dieſer nor⸗ 
diſchen Urgeſteinszone entſpricht die Bodenerhebung, 
welche gegenwärtig die Waſſerſcheide zwiſchen dem 
Miſſiſſippiſyſtem und den arktiſchen Strömen bildet. 
Die öſtliche und ſüdliche Hälfte von Labrador, Kanada 
nördlich vom St. Lorenz, das Innere des britiſchen 
Dominiums bis zum Arktiſchen Meer hin, die Inſeln 
nördlich der Hudſonsbai fallen in den Bereich dieſer 
nördlichen Urgeſteinszone. Sie repräſentiert nach 
den Anſchauungen der amerikaniſchen Geologen den 
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älteſten Teil des Feſtlands, den »Rucleus des Kon— 
tinents«, um welchen ſich wie um einen Kriſtalli— 
ſationskern die jüngern Formationen angelagert 
haben. Da auch die atlantiſche e eg aller 
Wahrſcheinlichkeit nach als Feſtland in jenen Zeiten 
über den Meeresſpiegel emporragte, ſo waren am 
Schluß des azoiſchen Zeitalters der Erdgeſchichte, 
beim Beginn alſo der ſiluriſchen Ara, in welcher das 
erſte organiſche Leben in größerer Mannigfaltigkeit 
auftrat, die jetzigen Konturen des Oſtens von Nord: 
amerika durch zwei Zonen von Feſtland bereits an⸗ 
gedeutet. Innerhalb der tiefen Bucht, welche die 
anadiſche und atlantiſche Urgeſteinszone umſchloſſen, 
dehnte ſich während der paläozoiſchen und teilweiſe 
auch während der jüngern geologiſchen Perioden ge⸗ 
wiſſermaßen als eine nördliche Fortſetzung des Mexi⸗ 
kaniſchen Golfs ein Meer aus, deſſen Ufer aber im 
Lauf der Entwickelung unſers Erdballs immer mehr 
nach S. zurückgedrängt wurde, während ſich das 
Feſtland durch allmähliche Hebung in gleichem Maß 
vergrößerte. Der Ausdehnung des paläozoiſchen 
Meers entſpricht die Verbreitung der in ihm zur Aus⸗ 
bildung gelangten ſiluriſchen, devoniſchen und karbo— 
niſchen Schichtenſyſteme, welche, über den Meeres- 
ſpiegel emporgehoben, nun gürtelförmig jene Urge⸗ 
ſteinszonen in der genannten Bucht und an den 
Außenſeiten (in Britiſch-Amerika) umſäumen (vgl. 
H. Credner, Die Geognoſie und der Mineralreich— 
tum des Alleghanyſyſtems, in »Petermanns Mit⸗ 
teilungen« 1871). Dieſe paläozoiſchen Formatio⸗ 
nen beſitzen in Nordamerika eine außerordentliche 
Verbreitung. Sie füllen zunächſt die ganze Bucht 
zwiſchen der kanadiſchen und atlantiſchen Urgeſteins⸗ 
zone gegen W. bis weit über den Miſſiſſippi hinüber 
aus, ziehen ſich ſodann weſtlich vom Obern See 
zwiſchen den Rocky Mountains und der britijch- 
amerikaniſchen Seezone gegen NW. bis an das 
Arktiſche Meer und in einer zweiten Zone von Neu: 
braunſchweig und Neuſchottland am Weſtgeſtade der 
Hudſonsbai gegen N., wo der Arktiſche Archipel eben⸗ 
falls größtenteils aus Geſteinsmaſſen der paläozoi⸗ 
ſchen Schichtenſyſteme aufgebaut zu ſein ſcheint. 

Das unterſte Glied dieſes paläozoiſchen Schichten⸗ 
ſyſtems, die Silurformation, geht zunächſt in einem 
dem Weſtabfall der atlantiſchen und dem Südabfall 
der kanadiſchen Urgeſteinszone angelagerten Gürtel 
zu Tage aus, um ſich durch Wisconſin und Minne⸗ 
ſota nach dem noch wenig erforſchten Nordweſten zu 
wenden. Außerdem treten ſiluriſche Areale in dem 
Flachland zwiſchen den Alleghanies und dem Miſ— 
ſiſſippi, ferner in Kanada, in den übrigen engliſchen 
Beſitzungen, in den arktiſchen Regionen und im Fel⸗ 
ſengebirge auf. Die Silurformation ſetzt ſich in dieſen 
Diſtrikten vorwiegend aus Kalkſteinen, Sandſteinen 
und Schiefern zuſammen und wird von J. Hall und 
Dana in ſieben Hauptgruppen gegliedert. 1) Unter⸗ 
ſilur: a) Primordialgruppe mit dem Potsdam⸗Sand⸗ 
ſtein, b) kanadiſche Gruppe, c) Trentongruppe mit 
den Utica- und Hudſonſchiefern; 2) Oberſilur: d) Nia⸗ 
garagruppe, e) Salinagruppe, f) untere Helderberg— 
und g) Oriskanygruppe. Von Eruptivgeſteinen tre⸗ 
ten in dem Silur Amerikas Diorite und Melaphyre 
auf, letztere in Verbindung mit Melaphyrmandel⸗ 
ſteinen namentlich auf der Keweenawhalbinſel am 
Lake Superior, wo ſie neben verſchiedenen ſeltenen 
Mineralien beſonders gediegen Silber und Kupfer 
in bis zu 7—8000 kg ſchweren Maſſen umſchließen. 
Auch die reichen Bleiglanzlagerſtätten in dem Win⸗ 
kel zwiſchen Wisconſinfluß und Miſſiſſippi gehören 
der Silurformation an. Beim Eintritt des devo— 
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niſchen Zeitalters hat der Kontinent durch fortſchrei⸗ 
tende Hebung ſtark an Ausdehnung e sscin- Die 
in dem entſprechend zurückgedrängten Devonmeer 
abgelagerten Schichten beſtehen in ihren untern Par⸗ 
tien vorwiegend aus Kalkſteinen und Schiefern, in 
den obern aus roten Sandſteinen, dem old red 
sandstone. Landpflanzen und Wirbeltiere (Fiſche) 
erſcheinen auf der Weltbühne. Devoniſche Schichten 
umſäumen die ſiluriſchen Zonen der öſtlichen Ver⸗ 
einigten Staaten und treten außerdem in Kanada, 
Neuſchottland und Neubraunſchweig ſowie im arkti⸗ 
ſchen Gebiet in der Nachbarſchaft der ſie unterteufen⸗ 
den Silurformation auf. Der Verſteinerungsführung 
nach wird das Devon Nordamerikas in vier Haupt⸗ 
gruppen (Catskill⸗, Chemnung⸗, Hamilton⸗ und 
Corniferousgruppe) ſowie in zahlreiche Unterabtei⸗ 
lungen gegliedert. Dem oberſten Devon gehören die 
en ac unterirdiſchen Petroleumreſervoirs im 
nördlichen Pennſylvanien an. 

Die Steinkohlenformation beginnt mit einer 
Tiefſeebildung, dem an Verſteinerungen überaus 
reichen Kohlen- oder Bergkalk. Derſelbe nimmt den 
größten Teil des Areals zwiſchen den Alleghanies 
und dem Miſſiſſippi ein und bildet ausgedehnte Land⸗ 
ſtriche in den Rocky Mountains und in den arktiſchen 
Regionen. Die obere produktive Kohlenformation 
deutet eine Periode der Hebung an, durch welche um⸗ 
fangreiche Strecken des Meeresbodens über den Waſ⸗ 
ſerſpiegel erhoben wurden und ſich mit einer üppigen 
Dſchangelnvegetation von Schachtelhalmen, Farnen, 
Sigillarien, Lepidodendren und Koniferen bedeckten, 
welche das Material zu den für die induſtrielle Ent⸗ 
wickelung Nordamerikas ſo wichtigen Steinkohlen⸗ 
flözen geliefert haben. Die flözführende Kohlenfor⸗ 
mation breitet ſich namentlich über ſieben große 
Territorien aus: 1) das ungeheure appalachiſche 
Kohlenfeld am Weſtabfall der Alleghanies, 2) das 
Illinois-Miſſouri-Kohlenfeld, 3) dasjenige von Mi⸗ 
chigan, J das des nördlichen Texas, 5) das Kohlen⸗ 
feld von Rhode-Island, 6) die Kohlenfelder von 
Neuſchottland und Neubraunſchweig, 7 das erſt neuer⸗ 
dings nachgewieſene Feld zwiſchen Red Deer River 
und Athabasca in Britiſch⸗Amerika. Die Dyas⸗ oder 
permiſche Formation iſt auf den weſtlichen Teil 
des Kontinents beſchränkt und tritt hier nament⸗ 
lich in Kanſas und in Nebraska, in New Mexiko und 
an verſchiedenen Punkten des Oſtabfalls des Felſen⸗ 
gebirges auf. Aus Kalkſteinen und Mergeln be⸗ 
ſtehend, lagert die Dyas unmittelbar auf der unpro⸗ 
duktiven Kohlenformation, dem Kohlenkalk, ohne daß 
eine ſcharfe Grenze zwiſchen beiden gezogen werden 
könnte. Die Ablagerung der Schichten ging eben 
ohne eine weſentliche Veränderung der Niveauver⸗ 
hältniſſe, wie ſie im O. ſtattfand, vor ſich. Nord⸗ 
amerika öſtlich des Miſſiſſippi war mit der Bildung 
der Steinkohlenformation im weſentlichen fertig, es 
wuchs in den folgenden Perioden vornehmlich noch 
gegen S. und SW. So beſitzen denn die Formatio⸗ 
nen des meſozoiſchen (ſekundären) Zeitalters gegen⸗ 
über den paläozoiſchen Schichten eine weſentlich we⸗ 
niger umfaſſende Verbreitung. Die Triasforma⸗ 
tion tritt zunächſt in zwei Regionen, am Oſtabfall 
des Alleghanyſyſtems und in den Kordilleren, auf, 
dort in Form mächtiger roter Sandſteinmaſſen (new 
red sandstone) mit eingelagerten Kohlenflözen und 
Bänken von Diorit (Paliſſaden bei New Jork), ſtel⸗ 
lenweiſe, namentlich im Connecticutthal, reich an Fuß⸗ 
abdrücken von Reptilien, rieſigen Vögeln (Bronto- 
zoum), hier, am Oſtabfall der Rocky Mountains, in 
Form ziegelroter Sandſteine und Mergel und in der 
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Sierra Nevada in Form von Kalken mit Reſten einer 
n Fauna. Die Juraformation iſt 
mit Sicherheit bisher nur am Oſtabfall des Feljen- 
gebirges, in den Black Hills, Laramie Mountains, 
nachgewieſen; doch ſollen auch die kriſtalliniſchen Schie— 
fer, in welchen die goldführenden Gänge Kaliforniens 
aufſetzen, dieſer Formation angehören. Eine ungleich 
größere Verbreitung erlangt dagegen wieder die 
Kreideformation, wenn ſie auch auf weite Strecken 
von tertiären und quartären Bildungen überdeckt 
ſind. Wie die Verteilung der Kreidevorkommen zeigt, 
bildete das Kreidemeer einen weiten Golf vom jetzi— 
gen Mexikaniſchen Meerbuſen bis zur Ohiomündung, 
während gleichzeitig ein langgeſtreckter Meeresarm 
ſich öſtlich des jetzigen Felſengebirges von Texas aus 
über das obere Miſſourigebiet wahrſcheinlich bis zum 
Arktiſchen Meer ausdehnte, ſo daß das heutige Nord— 
amerika damals in zwei ungleich große Teile, einen 
weſtlichen und einen öſtlichen, zerlegt war. In faſt 
allen in Europa gültigen Unterabteilungen vertreten, 
bildet die 5 — in dieſem ganzen Becken 
des untern Miſſiſſippi und am Oſtrand des Felfen: | ( 
gebirges den Untergrund der Tertiärformation, un: 
ter welcher ſie in breiten Randzonen hervortritt und 
namentlich in Texas und weit nach Mexiko hinein zu 
großartiger Entwickelung gelangt. Außerdem aber 
beteiligt ſich dieſelbe weſentlich am Aufbau des atlan— 
tiſchen Küſtenſtrichs er: Jerſey u. a. O.) ſowie der 
kaliforniſchen Küſtenkordillere bis weit nach Britiſch— 
Columbia und Vancouver Island nach Norden. Die 
Tertiärformation iſt am mächtigſten in der öſt— 
lichen Hälfte des Kontinents entwickelt, wo ſich die— 
ſelbe von den atlantiſchen Staaten, am Oſtfuß der 
Alleghanies als ein breiter Gürtel die ältern Forma⸗ 
tionen umſäumend, bis zum Mündungsgebiet des 
Rio Grande hinzieht und im Miſſiſſippithal bis gegen 
die ung in das Innere ausdehnt. In ganz 
ähnlicher Weiſe bildet ſie die den Staaten Arizona, 
Kalifornien und Oregon 3 Küſtenſtriche 

Sind alle dieſe Tertiärbil⸗ 
dungen an den Umrandungen des Kontinents mari— 
nen Urſprungs, ſo finden wir dagegen im Innern 
desſelben ausgedehnte brackiſche und Süßwaſſerabla— 
gerungen tertiären Alters. Dieſelben nehmen weite 
Areale am Oſtabhang des Felſengebirges nördlich 
und ſüdlich vom obern Miſſouri ein und find nament- 
9 in den Mauvaiſes Terres am White River außer— 
ordentlich reich an Säugetierreſten. | 

Mit dem Emportauchen der in den tertiären Meeren 
* Ablagerungen hat der nordamerikaniſche 
ontinent im weſentlichen feine heutige Geſtalt er: 

halten. In die Tertiärperiode fällt gleichzeitig das 
für die Herausbildung des Reliefs des Kontinents 
wichtigſte Ereignis, die Haupterhebung des Kor— 
dillerengebirges. Schon in den frühern Perioden 
in ſeinen Anfängen beſtehend, wird dieſes Gebirge 
in der Tertiärzeit durch einen von W. wirkenden 
und durch das allmähliche Zuſammenſchrumpfen des 
ſeiner Eigenwärme mehr und mehr verluſtig gehen— 
den Erdballs bedingten ſeitlichen Druck faltenartig 
emporgepreßt, um nun unter der modellierenden 
Thätigkeit der Atmoſphärilien allmählich ſeine jetzige 
Mannigfaltigkeit der Geſtalt und Form zu erlan- 
gen. Während aber die Gewäſſer durch ihre ero— 
dierende und wegführende Thätigkeit das gewaltige 
Gebirge mehr und mehr abzutragen beſtrebt ſind, 
er: bis in die Gegenwart die vulkaniſchen Kräfte 
ort und fort neues Geſteinsmaterial in Form von 

Laven, Aſchenmaſſen und Tuffbildungen aus dem 
Innern der Erde herausgefördert und zu himmelan— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl, 1. Bd. 

ſtrebenden Gipfeln, zu weiten Decken und Lavaſtrö— 
men aufgebaut. Sehen wir ab von den vulkaniſchen 
Produkten früherer Perioden, wie ſie als Granite, 
Syenite, Diabaſe, Melaphyre, Porphyre u. a. teils 
in durchgreifender, teils in bank- und deckenförmiger 
Zwiſchenlagerung mit den Sedimentgeſteinen jener 
Perioden verknüpft ſind, ſo konzentriert ſich die vul— 
kaniſche Thätigkeit ſeit der Tertiärzeit ausſchließ⸗ 
lich auf den Weſten des Kontinents, jenſeits von 130° 
weſtl. L. Oſtlich von hier fehlen alle Spuren neue— 
rer vulkaniſcher Thätigkeit. Um ſo reichlicher finden 
ſie ſich im W. Zunächſt trägt die bogenförmige Reihe 
der Alèuten 48 thätige Vulkane, darunter als höch— 
ſter der gegen 2800 m hohe Schiſchaldin auf Unimak. 
Dann folgt die Halbinſel Alaska mit fünf Vul⸗ 
kanen, unter denen der Iljaminsk ſich zu 3678 m 
erhebt, und endlich das Vulkangebiet der pazi— 
fiſchen Küſte von Nordamerika mit zahlreichen, 
aber meiſt noch wenig bekannten Vulkanen, unter 
ihnen der höchſte Gipfel des nördlichen Kontinents, 
der Eliasberg (5950 m), der Mount Fairweather 
4730 m) u. a. Dieſe Vulkankegel ſind begleitet von 
ausgedehnten Aſchenfeldern und Lavadecken, welche 
z. B. im Thal des Columbia und Snake River fünf 
Längen⸗ und drei Breitengrade weit zu verfolgen 
find. Uber 1000 m mächtige Lavadecken finden ſich 
ferner im Kaskadengebirge am Durchbruch des Co— 
lumbia River. Als Zeugen noch nicht erloſchener 
vulkaniſcher Thätigkeit können auch die zu Hunderten 
vergeſellſchafteten heißen Quellen, die Schlammvul⸗ 
kane, Solfataren und namentlich die großartigen 
Geiſer des berühmten Geiſergebiets am obern 
Yellowſtone betrachtet werden. Unter den poſt⸗ 
tertiären Ablagerungen beſitzt neben den bis in die 
Jetztzeit hineinreichenden vulkaniſchen Bildungen 
das Diluvium die größte Wichtigkeit, welches, aus 
Sanden, Kieſen, Thon und Lehm mit maſſenhaften 
erratiſchen, aus dem Norden ſtammenden Blöcken zu⸗ 
ſammengeſetzt, das ganze nördliche Flachland öſtlich 
vom Felſengebirge mit einer mächtigen Decke über- 
kleidet und ſich an den Gebirgen Neuenglands bis 
3000 m Meereshöhe hinaufzieht. Während man früher 
dieſe Ablagerungen als Driftbildungen bezeichnete 
und annahm, daß ſie das Abſatzprodukt ſchmelzender 
Eisberge ſeien, welche von N. her über ein jene Ge— 
biete bedeckendes Meer getrieben worden wären, ver⸗ 
treten die amerikaniſchen Geologen, Dana an der 
Spitze, gegenwärtig die Anſicht, daß jene Ablage— 
rungen gewiſſen beweiskräftigen Erſcheinungen zu— 
folge die Grundmoränen gewaltiger, von N. aus 
vordringender Gletſcher ſeien, welche während der 
Eiszeit jenes ganze Gebiet in einer Mächtigkeit von 
mehreren Tauſend Metern überdeckt und ſich, wie aus 
der Verbreitung ihrer Abſätze hervorgeht, bis zu einer 
Linie von der Mackenziemündung gegen SSO. bis 
nach Kanſas hinein (39° nördl. Br.) und von da über 
St. Louis bis gegen New Pork hin über das ganze 
nördliche A. ausgebreitet haben müſſen. Rezenten 
Urſprungs endlich iſt die Halbinſel Florida, entſtan⸗ 
den durch Anhäufung von Schwemmgebilden auf 
einer Baſis von Korallenbauten, welch letztere in 
den Bermudas ihre Nordgrenze im Atlantiſchen Ozean 
finden. Der namentlich unter der Gezeitenbewegung 
ſich vollziehenden aufbauenden Thätigkeit des Meers 
verdanken die weiten, von Lagunen und Sümpfen 
unterbrochenen Marſchlandſchaſten der atlantiſchen 
Staaten der Union ihre Entſtehung, während gleich— 
zeitig im Innern durch das allmähliche Zurücktreten 
ſtehender Gewäſſer alluviale Ablagerungen trocken 
gelegt wurden und die Flüſſe nicht nur in ihren Thal⸗ 
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ebenen fruchtbare Alluvionen abſetzten, ſondern zum 
Teil auch durch Bildung umfangreicher Deltas an 
ihren Mündungen dem Meer ausgedehnte Räume 
abgewannen. Dies gilt namentlich von dem Miſſiſ— 
ſippi, deſſen zackenförmig in den Golf von Mexiko 
vorſpringendes Delta einen Flächeninhalt von über 
3 Mill. Hektar beſitzt. Zu den deltabildenden Flüſſen 
gehören in Nordamerika außerdem der Mackenzie 
River, der Jukon River, Fraſer River, Trinity River 
und Appalachicola ſowie der St. Clair River zwiſchen 
dem Huronen- und Erieſee. Gleichzeitig erleiden 
zahlreiche Stellen der Küſten des Kontinents durch 
langſame Hebungen und Senkungen allmähliche 
Veränderungen. Man hat ſolche Hebungserſcheinun— 
gen namentlich an den Nordgeſtaden des Golfs von 
Mexiko, an der Küſte Kaliforniens, Kolumbiens und 
Alaskas, auf den Alséuten, in Labrador, Neufund— 
land, Neubraunſchweig ſowie an den Geſtaden des 
Smithſunds im äußerſten Norden beobachtet. Einer 
ſäkularen Senkung dagegen unterliegt, wie zahlreiche 
unterſeeiſche Wälder beweiſen, die ganze Oſtküſte der 
Vereinigten Staaten von Georgia bis Maine. Vgl. 
Hahn, Aufſteigen und Sinken der Küſten (Leipz. 1879). 

Von der geologiſchen Entwickelungsgeſchichte Süd⸗ 
amerikas läßt ſich ein auch nur einigermaßen zuver⸗ 
läſſiges Bild noch nicht entwerfen. Wir müſſen uns 
an dieſer Stelle darauf beſchränken, die Hauptverbrei⸗ 
tungsgebiete der einzelnen Formationen anzuführen. 
Kriſtalliniſche Geſteine, und zwar Granit, 
Gneis, Glimmer-, Hornblende- und andre kriſtallini⸗ 
ſche Schiefer, haben ihre Hauptverbreitung in dem 
braſiliſchen Gebirgsland, welches ſie, nur lokal be— 
deckt von paläozoiſchen und jüngern Geſteinsſchichten, 
faſt vollſtändig zuſammenſetzen. Dieſe kriſtallini⸗ 
ſchen Geſteine Braſiliens ſind durch ihre Ausbeute 
an Gold berühmt, und die ſogen. Campos, Lager— 
ſtätten goldreicher Alluvionen ſowie von Diamanten 
und vielen andern wertvollen Edelſteinen (Topas, 
Turmalin, Euklas, Chryſoberyll), liegen nicht wegen 
Goldarmut, ſondern wegen Mangels an Arbeits⸗ 
kräften gegenwärtig faſt unbenutzt. Wenig bekannt 
iſt das weite, auch goldreiche Gebiet des Innern 
von Braſilien, welches ſich ebenfalls mit mächtiger 

Entwickelung des Itakolumits bis Matogroſſo aus— 
dehnt. Groß iſt die Ausdehnung dieſer kriſtalliniſchen 
Geſteine im Hochland von Guayana, wo der Granit 
nebſt Itakolumit die dürren Savannen bildet, der dio⸗ 
ritiſche Boden ſich mit dichtem Urwald bedeckt. A. 
v. Humboldt ſchätzt das granitene Terrain der Sierra 
Parime auf nahezu 1,377,000 qkm. Das Küftengebirge 
von Venezuela und die Sierra de Santa Marta beftehen 
ebenfalls vorwiegend aus granitenen Geſteinen, die 
Hauptinſeln des Antillenmeers ſind iſolierte Erhebun— 
gen kriſtalliniſcher Geſteine über den Meeresſpiegel. 
An der Weſtſeite des Kontinents begleitet ein faſt 

ununterbrochener Zug kriſtalliniſchen Gebirges die 
Küſte Südamerikas vom Kap Horn, wo ſich Granit, 
überragt von altvulkaniſchen Kegeln, ſchroff aus dem 
Meer erhebt, bis faſt zur e von Panama, nur 
in Peru, Ecuador und Neugranada durch einen Strei- 
ſen von tertiären und ſekundären Bildungen vom 
Meer getrennt. Und wie an der Küſte, ſo tritt dieſes 
Geſtein auch innerhalb und am Oſtfuß der Kordilleren 
von Chile und Bolivia auf, und ebenſo bildet es in 
Ecuador und in den Kordilleren von Choco und 
Quindiu in Neugranada das vorherrſchende Geſtein 
(hier gehören ihm die Gold- und Platinalluvionen 
an), während ſeine Ausdehnung an der Nordküſte des 

Iſthmus von Panama gering iſt. Über die Verbrei⸗ 
tung des kriſtalliniſchen Gebirges in Mexiko, des Gra— 
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nits, Syenits, Gneiſes und andrer Schiefergeſteine, 
an die ſich in großer Ausdehnung paläozoiſche Thon⸗ 
ſchiefer und Kalke aden Aas ſind wir noch wenig 
unterrichtet. In größerer Ausdehnung zu bedeuten⸗ 
den Höhen anſteigend und goldhaltige Erzgänge füh: 
rend, kennen wir ſie unter der Breite von Oajaca, 
bei Zacatecas u. a. O.; aber erſt von Sonora an be⸗ 
ginnt das weite Gebiet des Granits und Friftallini: 
ſchen Schiefergebirges, welches ſich von da durch Ari— 
zona, Utah, Kalifornien und Oregon nach N. fortſetzt. 
Goldführende Quarzgänge haben das Material zu 
den goldreichen Alluvionen in Sonora und der Sierra 
Nevada von Kalifornien gebildet. 

Paläozoiſche Geſteinsſchichten nehmen in 
Mittel: und Südamerika weit geringere Flächen ein. 
Im braſiliſchen Gebirgsland bedecken ſie am obern 
Francisco und am Parana die kriſtalliniſchen Ge⸗ 
ſteinsmaſſen. Siluriſche Schichten ſind durch d'Or— 
bigny auch von den weſtlichen Gegenden in der boli⸗ 
viſchen Provinz Chiquitos bekannt. In den Kordil⸗ 
leren Südamerikas kennen wir dieſelben ebenſo wie 
die Karbonformation von Peru an bis nach Mendoza, 
aber nur aus dem Hochland von Bolivia, wo ſie in 
großer Ausdehnung auftreten, Genaueres über ihre 
Verſteinerungen und Gliederung. Am Weſtrand des 
Hochlandes von Bolivia entdeckte d'Orbigny das Silur 
mit ſeinen Verſteinerungen, im O. bei Cochabamba 
und Chuquiſaca devoniſche Ablagerungen. Über 
den devoniſchen Schichten fand er im O. auch Sand: 
ſteine und Kalkſteine mit den Spiriferen und Pro⸗ 
dukten des Kohlenkalks gelagert. Ebenſo ſind ſolche 
Bildungen der Kohlenzeit im Innern der Kordilleren 
von Peru zwiſchen Lima und Huancavelica aufge⸗ 
funden worden; Machen gehören die geringen Stein⸗ 
kohlenflöze des Mag r e e em Jura 
oder der Kreide an. Auf den Falklandinſeln finden 
ſich Geſteine, welche der Silur- und der Devonfor⸗ 
mation angehören. Triasgebilde, beſtehend aus 
Schichten von Dolomit, bunten Thonen und thoni- 
gem Sandſtein, beobachtete d'Orbigny bei Luguillos 
und im Thal Miraflor in Bolivia ſowie Crosnier 
an mehreren Punkten in Peru. Das Auftreten der 
Juraformation in A. iſt im S. bisher nur auf 
wenigen Strecken bekannt und namentlich in Chile 
bemerkt worden. Von großer Wichtigkeit ſind für den 
Aufbau Mittel- und Südamerikas die den genannten 
Sedimentärformationen vielfach zwiſchengelagerten 
Porphyre. Die Dioritporphyre Mexikos liegen 
zwiſchen paläozoiſchen Schichten, andre quarzführende 
dürften der triaſſiſchen Zeit angehören; in größter 
Ausdehnung treten aber die nach Philippis Beobach⸗ 
tungen in Chile der juraſſiſchen Periode angehörigen 
bunten geſchichteten Porphyre auf. Vom Meerbuſen 
von Chiloe bis in die Kordilleren von Cauca hat man 
ſie überall, in dem weſtlichen Teil des Hochgebirges 1 | 
bis zu feinem Rücken anſteigend, ja in Chile fie ganz 
zuſammenſetzend, verfolgt. Die Bänke des feſten Ge: 
ſteins wie die Tuffe find fo innig mit den ſedimen⸗ 
tären Bildungen verknüpft, daß man fie vielfach als 
metamorphiſche Geſteine aufgefaßt hat. In Mexiko 
unterſcheidet man übrigens den ältern erzreichen von. 
dem jüngern erzfreien Porphyr. Neben dieſen Por⸗ 
phyren beſitzen auch Melaphyre in Südamerika eine 
weite Verbreitung, ſo in Guayana, Braſilien und vor 
allem in der Provinz Rio Grande do Sul und in 
Uruguay ſowie in Patagonien und Feuerland, wo ſie 
in merkwürdiger Verbindung mit dem ältern Kreide⸗ 
gebirge ſich finden und deſſen Schieferthone in Thon⸗ 
ſchiefer umgewandelt haben. Überall verbinden ſie 
ſich mit Mandelſteinen und ſind an vielen Orten reich 
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an Mineralien. Die Kreideformation zieht ſich 
zunächſt in einem breiten Streifen, begleitet von ter: 
tiären und modernen Ablagerungen, aus Texas ſüd— 
wärts weit nach Mexiko hinein. In Südamerika iſt ſie 
aus Venezuela und in der Kordilleren an zahlreichen 
Stellen von den Geſtaden des Karibiſchen Meers bis 
zur Magelhaensſtraße bekannt. Namentlich ſind hier 
Verſteinerungen des Neokoms von allen Beſuchern 
der Andes gefunden worden. Eine außerordentliche 
Verbreitung beſitzen ſodann die marinen Bildungen 
des mittlern und ſpätern Tertiärs. Sie nehmen eine 
beinahe zuſammenhängende Fläche zwiſchen den An— 
des und Guayana und dem braſiliſchen Gebirge vom 
Karibiſchen Meerbuſen bis zur Magelhaensſtraße ein. 
In den Llanos von Venezuela und im Gebiet des 
Amazonenſtroms ſind es meiſt Sandſteine, Mergel— 
ſchiefer und Schieferthone, welche nach den von Kar— 
ſten darin gefundenen Verſteinerungen der jüngern 
Tertiärperiode angehören und an vielen Punkten nicht 
nur im nördlichen Gebiet von Venezuela, ſondern 
auch am Amazonenſtrom bei der Mündung des Ica, 
bei Tabatinga, Loreto und Pebas Braunkohlenflöze 
enthalten. Nach Sellow finden ſich ſolche auch bei 
Portalegre. Im N. erfüllen die tertiären Ablagerun⸗ 
gen die tief zwiſchen die divergierenden Andesketten 
Neugranadas ins Innere dringenden Buchten. Auch 
längs der Weſtküſte kennen wir durch Darwin gleich— 
artige Bildungen vom Chonosarchipel, von Chiloe, 
Coquimbo bis Payta in Peru ſowie von den Galapa— 
gos. Die ſüdchileniſche tertiäre Sandſteinformation 
iſt reich an den trefflichſten ſteinkohlenähnlichen 
Braunkohlen und dürfte wohl mit der Zeit für die 
induſtrielle Entwickelung des Landes von Wichtigkeit 
werden. Weite Verbreitung beſitzen endlich die jüng- 
ſten Meereskalkſteine mit den Reſten der dort 
lebenden Meeresfauna in Weſtindien, wo der be- 
rühmte Kalkſtein von Guadeloupe mit ſeinen foſſilen 
Menſchenſkeletten in dieſe jüngſte Erdperiode gehört. 
In zahlreichen Linien ſieht man die neueſten Mufchel- 
ablagerungen längs der Küſte Sur inams, vor allem 
aber auf der ganzen Küſte Chiles und Perus, die 
jüngern hier mit den Scherben und Töpfergeſchirren 
der Indianer vermiſcht. Mächtige Schuttalluvionen 
teils von Rollſteinen, teils von eckigen, ſcharfen Ge— 
ſteinsſtücken, wie in der Wüſte Atacama, Sandablage— 
rungen, viele der goldführenden Alluvionen reichen 
in ihrer Bildungszeit bis zur Gegenwart. Mächtig 
wirkt die Pflanzenwelt an der Vermehrung des Bo- 
dens mit. Torfablagerungen von immenſer Ausdeh— 
nung bilden ſich im S., auf dem Feſtland wie auf den 
Inſeln (Falklandinſeln); ſelbſt die Vögel haben teil 
an der Bodenbildung Südamerikas durch die Guano⸗ 
ablagerung auf einigen Inſeln der peruaniſchen Küſte. 

In l Weiſe hat ſich endlich die vulka— 
niſche Thätigkeit an der Herausbildung des Reliefs 

Mittel- und Südamerikas beteiligt, indem faſt ſämt⸗ 
liche Hauptgipfel der Kordilleren vulkaniſchen Ur⸗ 
ſprungs ſind, derart, daß A. v. Humboldt beinahe 
als Regel aufſtellt, daß dort, wo die Kordilleren über 
die Schneegrenze reichen, vulkaniſche Gebilde gewiß 
zu finden find. Dieſe tertiären und neuern vulka⸗ 
niſchen Bildungen gehören nur dem Weſten des 
Kontinents an. Baſalte nehmen von Patagonien an 
weſentlich teil an der Zuſammenſetzung der Kordil— 
leren, noch mehr die Trachyte; auch die Laven der 
ausgebrannten oder noch thätigen Vulkane ſind ent— 
weder baſaltiſcher oder trachytiſcher Natur, ſo daß 
Trachytdome, Lavaſtröme, Schlacken und Aſchen— 
ablagerungen eine weite, wenn auch ungleiche Ver: 
breitung in den Kordilleren Südamerikas beſitzen. 
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An dem Boden Mittelamerikas nehmen ſie den größ— 
ten Anteil. Mit wenigen Ausnahmen ſind die Hoch— 
gipfel Amerikas Trachytdome, wie der Chimborazo, 
oder Kegel ausgebrannter oder noch thätiger Vul— 
kane. In A. hat man auch die neueſten größern Vul⸗ 
kane in hiſtoriſcher Zeit entſtehen ſehen, den Jorullo in 
Mexiko (1759) und den Iſalco in San Salvador (1798), 
die ſich durch ihre Auswürflinge ſeitdem zu einer Höhe 
von 1270 und 1220 merhoben haben. Mächtig find die 
zerſtörenden Wirkungen der vulkaniſchen Ausbrüche 
mit ihren Langesgüffen und ihrem Aſchenfall, ja in 
Ecuador mit Schlammausbrüchen, welche das Land 
mit dem Verweſungsgeruch verfaulender Fiſche, die ſie 
mit ſich führten, erfüllten. Mit der gebirgsbildenden 
und der vulkaniſchen Thätigkeit ſtehen die gewaltigen 
Erdbeben in Verbindung, welche die weſtlichen Teile 
des Kontinents ſo Häufig unter furchtbarſten Zer⸗ 
ſtörungen heimſuchen und gleichzeitig verderbliche 
Seebeben im Pazifiſchen Ozean erzeugen. Infolge 
des Erdbebens von Iquique (9. Mai 1877) brach das 
Meer achtmal in die Stadt ein und erreichte eine Höhe 
von mehr als 6m über den gewöhnlichen Stand. Das 
Erdbeben vom 13. Aug. 1868 erzeugte an der Küſte von 
Peru eine Erdbebenflut, welche ſich vom 13. bis 16. 
Aug. mit einer Geſchwindigkeit von 200 — 400 See⸗ 
meilen über den ganzen Pazifiſchen Ozean verbreitete. 

In Verbindung mit ſolchen Erdbeben haben ſich 
nicht ſelten an den Küſten Südamerikas plötzliche 
Hebungen und Senkungen des Landes zu erkennen 
gegeben. Überhaupt iſt dieſer Kontinent, ähnlich wie 
Skandinavien, ein klaſſiſcher Boden für das Studium 
derartiger Niveauveränderungen, ſeitdem zuerſt durch 
Pöppig (1826 — 29) und Ch. Darwin (1832f.) in klarer 
und anſchaulicher Weiſe dieſe Erſcheinungen der wiſ⸗ 
ſenſchaftlichen Welt bekannt gemacht wurden. Lange 
Strecken der Küſten haben, wie dies rezente Muſchel⸗ 
bänke, alte Strandlinien, Terraſſen, trocken gelegte 
alte Meeresbuchten beweiſen, in neuerer Zeit Hebun⸗ 
gen zum Teil beträchtlichſter Art erlitten, ſo nament⸗ 
lich am Iſthmus von Panama, am Mündungsgebiet 
des Magdalenenſtroms, an den Lagunen von Santa 
Marta, am See von Maracaybo, am Delta des Dri- 
noko, an der braſiliſchen Küſte vom Kap San Roque 
bis zum La Plata, endlich an der Oſtküſte Patago⸗ 
niens bis zur Magelhaensſtraße. Auf der Weſtſeite 
beginnen die Hebungserſcheinungen in dem ſüdlichen 
Chile und erſtrecken ſich nach N. bis Callao und Lima, 
kehren endlich noch einmal am Golf von Guayaquil 
wieder. Ihre bedeutendſte Höhe erreichen unter an⸗ 
derm die Ablagerungen rezenter Muſcheln bei Con⸗ 
cepcion (188 — 305 m), namentlich aber bei Valpa⸗ 
raiſo, wo ſie in einer Höhe von 396 m aufgefunden 
worden ſind. Weit ſeltener ſind Senkungen an den 
Küſten des Kontinents beobachtet, ſo an der Weſtküſte 
des Chonosarchipels, bei Callao, unmittelbar angren- 
zend an das dortige Hebungsgebiet, ferner am La 
Plata und an der Mündung des Amazonas. Jedoch 
kann aus den Erſcheinungen an den letztgenannten 
Punkten ein endgültiger Schluß auf wirklich ſtatt⸗ 
findende Senkung des Litorale noch kaum gezogen 
werden. 

Nutzbare Mineralien. 

Der Reichtum Amerikas an edlen Metallen, an 
Eiſen, Kupfer und andern Erzeugniſſen des Mineral⸗ 
reichs iſt ſehr groß. Die Andes Chiles, Perus, Bo— 
livias, Zentralamerikas, Mexikos, die Gebirge Bra— 
ſiliens, Kaliforniens, Nevadas und der öſtlichen 
Staaten der nordamerikaniſchen Union bergen jene 
unerſchöpflichen Ablagerungen von Gold- und Sil- 
bererzen, welche ſeit der Entdeckung des Weltteils 
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eine Totalrevolution im relativen Werte des Geldes, 
in der Induſtrie und dem Handel der ziviliſierten 
Völker der Alten Welt hervorgebracht haben. Nach 
Soetbeers Berechnung lieferte von der geſamten Edel— 
metallproduktion der Welt (außer China und Japan) 
von 1493 bis 1875 im Betrag von 9,453,345 kg Gold 
und 180,511,485 kg Silber A. allein 5,263,840 kg 
Gold und 153,025,500 kg Silber im Geſamtwert von 
42,230, Mill. Mk. und 1876—82: 487,688 kg Gold 
im Wert von 13407 Mill. Mk. und 14,360,987 kg 
Silber im Wert von 2584,90 Mill. Mk., jo daß ſich 
Amerikas Geſamtproduktion auf 5,751,528 Kg Gold 
und 167,386,487 kg Silber im Geſamtwert von 
46,156, Mill. Mk. e läßt. Die Hauptpro⸗ 
duktionsländer des Goldes ſind dem Rang nach: die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika, Neugranada, 
Braſilien, Bolivia, Mexiko, Chile, Peru; des Sil- 
bers: Peru, die Vereinigten Staaten, Mexiko, Boli— 
via, Chile. Gold kommt in den goldreichſten Gegen— 
den, wie Braſilien und Kalifornien, urſprünglich auf 
W des kriſtalliniſchen Schiefergebirges 
vor, aus deren Zerſtörung die goldreichen Konglo— 
merate und Alluvionen hervorgegangen ſind; in den 
atlantiſchen Staaten Nordamerikas, vor allen in 
Neuſchottland, Virginia, den beiden Carolinas und 
Georgia, verteilt in der Maſſe oder auf den Schicht— 
flächen der dortigen Talf-, Quarzit⸗, Chiorit- und 
Glimmerſchiefer und Itakolumite. Die Silbererze 
treten in Gängen, beſonders innerhalb des Über— 
angsgebirges, ſeiner Thonſchiefer, Grauwacken, Kalk— 
teine und des Dioritporphyrs, auf, ſo in Nevada und 
New Mexico, ferner zu Guanajuato, wo die Beta 
Madre wohl einer der mächtigſten Silbererzgänge der 
Welt iſt, zu Zacatecas, Catorce, und wie in Mexiko, ſo 
gehören 1 auch im ſilberreichen Bolivia und Peru, wo 
die berühmten Minen von Pasco im Kalkſtein betrie⸗ 
ben werden, dem Übergangsgebirge an, in Chile zu 
Arqueros dem erzführenden Porphyr. Auch führen 
vorzüglich die Erzgänge des Dioritporphyrs nicht 
ſelten Gold. Platinerze kommen zwar in einigen 
Alluvionen von Villarica und mit den Diamanten 
in Matogroſſo, Braſilien und auch auf Haiti vor; 
aber nur die Gold, Edelſteine und Magneteiſen füh⸗ 
renden Alluvionen von Neugranada, zu Choco und 
Antioquia, werden ausgebeutet, und bei Antioquia 
hat man ſie ſelbſt noch in Begleitung von gediegenem 
Gold auf Gängen im Diorit gefunden. Das Kupfer 
hat eine weite Verbreitung und kommt auf noch man— 
nigfaltigern Lagerſtätten vor: auf Gängen im Granit 
Grönlands und Mexikos, in dem Übergangsgebirge 
Mexikos, in dioritiſchen Geſteinen Mexikos und Chi: 
les, im Kupferſandſtein Chiles, in größter Mächtig- 
keit aber im Trapp am Obern See, wo mit dem 
Kupfer auch gediegenes Silber ſich findet. Große 
Blöcke gediegenen Kupfers finden ſich über den Nor— 
den Amerikas bis zum Kupferminenfluß zerſtreut; 
in Kanada liegt im Bette des Ontanagon ein Block 
von 6— 8000 Pfd. Dem Kupferdiſtrikt am Obern 
See unmittelbar benachbart, breitet ſich ſüdwärts 
der Eiſendiſtrikt mit Magneteiſenlagern im kriſtal⸗ 
liniſchen Schiefergebirge aus. Ebenſo finden wir 
in andern Gebieten kriſtalliniſcher Gebirge Eifen- 
erze in großer Menge, auch das Steinkohlengebirge 
iſt daran reich. Die reichſten Zinngruben ſind in 
Peru, reiche, aber wenig benutzte auch in Neugranada 
und Mexiko. Antimon und Zink kommen in Peru, 
Chile, Mexiko, Braſilien vor, werden aber noch wenig 
gewonnen. Bleiglanz in Verbindung mit Galmei bil: 
det die reichen Erze im ſiluriſchen Galenakalkſtein 
von Illinois und Wisconſin; Queckſilber wird in den 

Mineralien, Klima). 

Gruben von Neualmaden in Oberkalifornien, von 
Zimapan in Mexiko und von Huancavelica in Peru 
gewonnen. Außer den Edelſteinalluvionen Brafi: 
liens ſind die reichen Smaragdgruben in dem Über: 
gangsgebirge der Quindiukette zu erwähnen, die 
ob nen Feueropale von Zimapan ꝛc. Des Stein⸗ 
kohlen- und Salzreichtums, des Guanos, des Erdöls, 
das ſich auch in dem merkwürdigen Asphaltſee auf 
Trinidad findet, wurde ſchon oben gedacht. Mit den 
Asphaltlagern, wie ſie mächtig in der untern Kreide 
der Quindiukette auftreten, und mit den Steinſalz⸗ 
lagern Neugranadas dürften die ſehr uneigentlich 
Schlammvulkane genannten Salzſeen von Turbaco 
und Zamba ſüdlich von Cartagena, kalte Quellen des 
Sumpfgaſes, in Verbindung ſtehen. Große, aber 
noch wenig ausgebeutete Vorräte von Schwefel ſind 
in den Kordilleren und in Weſtindien in der Nähe der 
Vulkane entdeckt worden. Eine beſondere Erwäh— 
nung verdient noch der Kryolith von Grönland, der 
eine eigne Induſtrie, zuerſt in Europa, dann aus⸗ 
ſchließlich in Nordamerika, hervorgerufen hat und 
kaum noch an andern Orten vorkommt, ſowie das 
maſſenhafte Auftreten von Borax in Kalifornien 
und von Boronatrochalcit in den Chiliſalpeterlagern 
Südamerikas. Lager von natürlichem Alaun und von 
Natronſalpeter finden ſich in Chile (von wo er als 
Ballaſt nach Europa verſchifft wird) und in den Ver⸗ 
einigten Staaten (Kentucky, Tenneſſee, Virginia); 
Brom (erſt neuerlich entdeckt) in großer Menge in 
Nevada, Ohio und Pennſylvanien; Glauberſalz und 
Natron auf den Salzſeen an den patagoniſchen 
Küſten; Steinſalz am La Plata, in Braſilien, in den 
Vereinigten Staaten (New Pork, Maſſachuſetts, Ken⸗ 
tucky, Illinois, Miſſouri ꝛc.), in Zentralamerika, auf 
der Mosquitoküſte, in Neugranada, Mexiko, Bolivia, 
Kanada, auf den Bahamainſeln und im übrigen Weſt⸗ 
indien. Salzquellen find in verſchiedenen Formatio⸗ 
nen an unzähligen Orten zu finden. 

Klima. 
Der tiefgreifende Einfluß, welchen die Verteilung 

von Waſſer und Land, die Geſtaltung und Gliede⸗ 
rung der Feſtländer auf die klimatiſchen Verhältniſſe 
der letztern ausüben, tritt auf dem amerikaniſchen Kon⸗ 
tinent in dem Gegenſatz zwiſchen deſſen Süd- und 
Nordhälfte äußerſt ſcharf hervor. Südamerika hat 
unter allen Kontinenten die gleichmäßigſten Tempe⸗ 
raturverhältniſſe. Es verdankt dies ſeiner geographi⸗ 
ſchen Lage, der Abweſenheit allſeitiger Gebirgsbar⸗ 
rieren ſowie dem Umſtand, daß ſich der Kontinent 
polwärts immer mehr verſchmälert und dadurch dem 
ausgleichenden, die Extreme mildernden Einfluß des 
Meers unter Breiten ſich öffnet, wo die Temperatur⸗ 
differenzen auf kompaktern Feſtländern ſchon bedeu⸗ 
tend werden. Gerade umgekehrt verbreitert ſich 
Nordamerika raſch gegen den Pol hin und leidet des: 
halb auf weite Strecken unter der Exzeſſivität, dem 
ſchroffen Gegenſatz von heißen Sommern und kalten 
Wintern, wie ſolche das Kontinental- oder Landklima 
charakteriſieren. Der öſtlichen Erdfeſte gegenüber er⸗ 
ſcheint namentlich Nordamerika unge geſtellt, 
indem die Verſchmälerung des Landes in den war⸗ 
men Regionen und wiederum die maſſige Ausbreitung 
in den kalten Regionen eine Verminderung der all⸗ 
gemeinen Wärme bedingen. Während Nordamerika 
ſich mit ſibiriſcher Breite um den Polarkreis lagert, 
entbehrt es an ſeinem Südrand der wärmeſammeln⸗ 
den afrikaniſchen, arabiſchen, indiſchen Landmaſſen, 
welche in der Alten Welt die Wirkung der großen 
nördlichen Erſtreckung und Ausbreitung ausgleichen. 
Bei Vergleichen zwiſchen den Temperaturverhältniſ— 
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en Amerikas mit Europa: Afien pflegt man meift die 
einander gegenüberliegenden Küſten heranzuziehen 
und die geringere Wärme der Oſtküſte Nordamerikas 
. 7 — der Weſtküſte Europas, das Zurückſtehen 
z. B. der Temperatur von St. John's um 7,3“ C. 
gegen das um mehr als einen Breitengrad 9 
gelegene Paris hervorzuheben. Richtiger aber als die 
einander gegenüberliegenden und unter durchaus ver⸗ 
ſchiedenen Einflüſſen — — Gebiete vergleicht 
man die einander entſprechenden Teile der beiden 
Erdfeſten. Dann zeigen ſich europäiſche Anklänge 
auf der Weſt⸗ und oſtaſtatiſ e auf der Oſtküſte Nord⸗ 
amerikas. Es ergibt ſich, daß auf beiden Kontinental⸗ 
räumen die Wärme am geringſten im Innern der⸗ 
ſelben iſt, daß ſie gegen die Küſten und zwar weit 
raſcher gegen die eft- als gegen die Oſtküſten zu⸗ 
nimmt, daß ferner Nordweſtamerika immer noch küh— 
ler iſt als Nordweſteuropa, Nordoſtaſien wärmer als 
Nordoſtamerika, daß endlich die Wärmeabnahme 
gegen N. in Nordamerika eine bedeutend raſchere iſt 
als in Europa⸗Aſien. In ähnlicher Weiſe zeigt die 
Weſtküſte Südafrikas ebenſo klimatiſche Homologien 
mit der Weſtküſte Südamerikas, wie ſie die entſpre⸗ 
chenden Oſtküſten zeigen. Die Urſachen dieſer Erſchei— 
nung liegen in dem ungleichen Charakter der Meeres— 
ſtrömungen, welche die betreffenden Küſten beſpülen, 
in der Konfiguration der Feſtlandsräume, in erſter 
Linie aber in den Einwirkungen der atmoſphäriſchen 
Strömungen, welche jene Gebiete beherrſchen. 

Durch ſämtliche Klimazonen unſers Planeten, mit 
Ausschluß allein der ſüdlichen kalten Zone, ſich hin- 
durch erſtreckend, zerfällt A. in eine Anzahl natürlicher 
klimatiſcher Provinzen. Von ihnen gehören vier der 
Nordhälfte des Kontinents an. Die Provinz des 
Polarklimas umfaßt Grönland, den Arktiſchen Archi— 
pel, Labrador, die Hudſonsbailänder und Alaska. 
Nach S. reicht dieſe Provinz bis zu der Jahresiſo— 
therme von 00, die infolge des Einfluſſes, welchen 
das den größten Teil des Jahrs unter einer Eisdecke 
ſtarrende Polarmeer, die warmen Strömungen der 
Weſt⸗, die kalten der Oſtküſte ausüben, im W. unter 
60% nördl. Br. verläuft, ie aber gegen O. bis unter 
50° nördl. Br. herabſenkt. Kalte Winter und kalte 
Sommer und demzufolge äußerſt niedrige Jahres⸗ 
temperaturen charakteriſieren dieſes Polarklima. Nur 
im W., in Alaska und am obern Mackenzie, macht ſich 
der Einfluß des Kontinentalklimas geltend; die Som— 
mer ſind wärmer, und dem entſprechend reicht die po⸗ 
lare Waldgrenze hier über den Polarkreis hinaus, 
während ſie in den Hudſonsbailändern unter den 60. 
Parallelkreis hinabgeht. Nördliche Winde herrſchen 
faſt über dem ganzen Gebiet vor. Über die Menge 
und Verteilung der Niederſchläge iſt wenig bekannt. 
In dem ten Teil Nordamerikas, welcher von 
der Iſotherme von 0“ bis zu der von 20° reicht 
und den Hauptſtamm des Kontinents umfaßt, laſſen 
ſich drei Längszonen unterſcheiden. Der erſten, öſt— 
lichen, gehört das Gebiet von der atlantiſchen Küſte 
bis etwa 100° weſtl. L. v. Gr. an. Die Wärme nimmt 
von N. her raſch zu. An der Küſte wechſeln ſtrenge 
kontinentale Winter mit kühlen ozeaniſchen Som— 
mern, im Innern werden die Sommer heißer. Schroffe 
Wechſel der Temperaturen ſtellen ſich ein, wobei 
namentlich die rauhen Nordwinde (nortes) bis zum 
Golf von Mexiko, ja bis Havana und Veracruz 
ſtrengen Froſt und Trockenheit bringen. Die Winde 
treten mit deutlicher Periodizität, monſunartig auf. 
An der Küſte wechſeln winterliche Nordweſt- mit 
ſommerlichen Südweſtwinden, jenſeit des Miſſiſſippi 
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den (im Sommer). Die Niederſchläge nehmen in den 
atlantiſchen Staaten von N. nach S. zu, ſie ſind am 
bedeutendſten am Golf von Mexiko und verringern 
sch von da nach N. gegen das Ohiothal lan n, 
chnell dagegen in weſtlicher Richtung vom Miſſifftppi 
Faſt das ganze Gebiet gehört der Waldregion an, 
nur jenſeit des Miſſiſſippi beginnt mit der Vermin⸗ 
derung der Niederſchläge bald das Präriegebiet. In 
der zweiten Zone ee ee eee en 
die Abhänge der Rocky Mountains immer mehr die 
Oberhand, bis ſich ſchließlich in den Hochbecken des 
Weſtens echte Wüſten einſtellen. Die Temperaturen 
werden immer exzeſſiver als im O., die Niederſchläge 
verringern ſich mehr und mehr, da die Ketten der 
Sierra Nevada und der Rocky Mountains der über 
ſie gleitenden Luft die Feuchtigkeit mehr oder weniger 
vollſtändig entziehen. Die dritte Zone umfaßt das 
pazifiſche Küſtengebiet von Alaska bis gegen 30“ 
nördl. Br. nach S. Das Klima hat vielfache Ähnlich: 
keit mit demjenigen Weſteuropas. Die kühle Meeres⸗ 
ſtrömung, welche der Küſte Oberkaliforniens entlan 
verläuft, verzögert die ſommerliche Wärme, ſo daß 
das Wärmemaximum erſt im September eintritt. 
Die Niederſchläge ſind im N. außerordentlich bedeu— 
tend, und zwar fallen ſie vorwiegend auf den Herbſt. 
Von 40° nördl. Br. an herrſchen ſubtropiſche Winter: 
regen bei trocknen Sommern vor. Letzterer Umſtand 
ſowie die geringen Temperaturſchwankungen begün— 
ſtigen den kaliforniſchen Weinbau. 
In Mexiko, dem tropiſchen Mittelamerika und in 

Weſtindien folgen in vertikaler Richtung einander alle 
klimatiſchen Regionen bis zu der des ewigen Schnees. 
Die Regenzeiten ſtellen ſich mit dem höchſten Sonnen- 
ſtand ein, doch erhalten die öſtlichen Gehänge durch 
paſſatiſche Steigungsregen das ganze Jahr hindurch 
reiche Niederſchläge; ſie ſind deshalb von oft undurch— 
dringlichen Wäldern bedeckt, während die Weſtgehänge 
durch Abwechſelung von Wald und Savannen einen 
parkähnlichen Charakter beſitzen. In Südamerika 
bilden die Andes eine ſcharf markierte klimatiſche 
Scheide. Im O. derſelben erſtreckt ſich das Tropen⸗ 
gebiet bis gegen das nördliche Argentinien. In der 
Wärmeverteilung zeigen ſich nur geringfügige Schwan— 
kungen. Die Regenzeiten fallen mit den Zenithal⸗ 
ſtänden der Sonne zuſammen. Ausgedehnte, den 
paſſatiſchen Anwehungen offenliegende Gebiete er⸗ 
halten aber auch außerhalb der eigentlichen Regenzeit 
reichliche Niederſchläge. Dies gilt namentlich von dem 
weiten Becken des Amazonas, das dadurch zur Urwald— 
region par excellence (»Hyläa«) wird. Nördlich und 
ſüdlich vom Amazonasthal hemmen die Gebirge Bra— 
ſiliens und Guayanas den Lauf der Paſſate, die des⸗ 
halb als trockne Winde die Hinterlande jener Gebirge 
4 87. und den Savannen- und Steppencharakter 
dieſer Gebiete zur Folge haben. Das ſüdlichſte Bra- 
ſilien, Argentinien und Patagonien fallen in das 
Gebiet der gemäßigten Zone. Der Südoſtpaſſat be⸗ 
herrſcht dieſe durch heftige Luftbewegungen ausge— 
zeichneten Landſtriche, unterbrochen zeitweiſe nur von 
dem gefürchteten, ſtürmiſch auftretenden Pampero, 
einem kalten Südweſtwind, oder dem Sondo, einem 
heißen, aus den überhitzten Steppen des Innern her⸗ 
wehenden Nordwind. Das pazifiſche Litorale Süd— 
amerikas zergliedert ſich in vier klimatiſche Provinzen. 
Im N. bis gegen 4° ſüdl. Br., bis zum Golf von 
Guayaquil hin, nimmt es in feinem klimatiſchen Ber: 
halten teil an dem Tropengebiet Mittel- und Süd⸗ 
amerikas. Von der genannten Breite aber gegen S. 
bis etwa unter 30“ ſüdl. Br. dehnt ſich ein regen⸗ 

Nordweſt⸗ u. Nordwinde (im Winter) mit Südoſtwin⸗ armes, in der Atacama ſogar faſt regenloſes Wüſten⸗ 
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gebiet an den Küftenterraffen aus. Daß im Ange: 
ſicht des Ozeans das Küſtenland in Trockenheit ver: 
ſchmachtet, liegt einmal in feiner Bodenplaſtik, indem 
die Mauer der Andes eine ausgedehnte Luftzirkulation 
nicht gejtattet, dann aber namentlich in dem Vorhan— 
denſein der die Ufer beſpülenden kalten perganiſchen 
Küſtenſtrömung, über welcher die Seewinde erkalten, 
um dann über dem ſtark erhitzten Litorale wieder eine 
Temperaturerhöhung zu erleiden und ſo zur Regen— 
ſpendung unfähig zu werden. Nur dichte Nebel 
(garuas) ziehen über dieſe Geſtadelandſchaften und 
nähren hier und da eine ſpärliche Vegetation. Von 
30° ſüdl. Br. erſtreckt ſich dann das ſüdchileniſche Ge: 
biet der ſubtropiſchen ne Winterregen bis 
etwa 40° ſüdl. Br., wo an der Küſte Patagoniens bei 
faſt das ganze Jahr hindurch herrſchenden Südweſt— 
und Weſtwinden eins der regenreichſten Gebiete der 
Erde beginnt. Undurchdringliche Wälder ſchmücken 
deshalb dieſe Weſtgeſtade, während ſich im O. dürre 
und unfruchtbare Ebenen ausbreiten. Unter dem 
Einfluß des Niederſchlagsreichtums, der Trübe und 
Feuchtigkeit der Luft ſteigen die Gletſcher an der 
Weſtküſte Patagoniens bereits unter 46 ½“, alſo 
etwa in der Breite von Genf, bis zum Meer herab 
(an der Weſtküſte von Nordamerika erſt unter 60°), 
und die Grenze des ewigen Schnees, die an den An— 
des unter dem Aquator in 4820 m Höhe verläuft, 
fällt an der Magelhaensſtraße bis auf 1100 m. 

Pflanzenwelt. 

In der vorſtehenden klimatologiſchen Skizze ſind 
bereits die verſchiedenen Vegetationsformatio— 
nen angedeutet, welche unter den gegebenen klima⸗ 
tiſchen Einflüſſen in A. zur Ausbildung gelangt ſind. 
Es geht daraus hervor, daß der Kontinent alle die 
Arten der Bodenbekleidung aufzuweiſen hat, welche 
wir auf unſrer Erdoberfläche unterſcheiden. Mit ſei⸗ 
nem äußerſten Norden ragt A. hinein in das Gebiet 
der Moosſteppen, der Tundren; Wälder in den ver⸗ 
ſchiedenſten Abſtufungen, von denen der nördlichen 
und ſüdlichen gemäßigten Zone bis zu den tropiſchen 
Urwäldern, Steppen mannigfaltigſter Art, endlich 
Wüſten nehmen mehr oder minder umfangreiche Teile 
des Kontinents ein. Mit Griſebach unterſcheiden wir 
auf dem amerikaniſchen Feſtland einſchließlich Weſt— 
indiens 13 Vegetationsgebiete (vgl. dazu die »Pflan⸗ 
zengeographiſche Karte). 

Die durch die Winzigkeit der Pflanzenformen cha⸗ 
rakteriſierte arktiſche Flora umfaßt Grönland, 
Labrador, die Hudſonsbailänder, den Polararchipel 
und den Nordweſtteil des Kontinents (Schouws 
Reich der Mooſe und Saxifrageen). Laubmooſe, na— 
mentlich Flechten, herrſchen vor und ſetzen oft faſt 
ausſchließlich auf Hunderte von Quadratmeilen die 
Tundren zuſammen. Unter den Gräſern walten die 
Cyperaceen und Garicinen vor. Von Kräutern find 
Alpenmohn, dlaublütiges Polemonium, Silenen, 
Steinbrecharten, Zwergkreſſe vertreten. Von eßbaren 
Früchten kommen nur einige Beeren vor, und die 
Strauchgewächſe beſchränken ſich auf Salicineen, 
Betulaceen und Koniferen. Das nordamerikani— 
ſche Waldgebiet reicht an der pazifiſchen Seite 
vom Jukon River in Alaska bis zum Columbia, auf 
der atlantiſchen vom 58. nördl. Br. bis zur Südſpitze 
Floridas und von da binnenwärts bis gegen 100° 
weſtl. L. v. Gr. So reich dieſe Flora iſt, und fo zahl⸗ 
reiche eigentümliche Formen ſie beſitzt, ſo nähert ſie 
ſich doch in ihrem Geſamtausdruck der europäiſchen 
Flora. Sie hat mit dieſer viele einzelne Pflanzen⸗ 
gattungen gemein, und faſt alle perennierenden und 
holzigen Gewächſe derſelben kommen bei uns im 
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In 28 fort und akklimatiſieren ſich mit Leichtigkeit. 
m Wald herrſchen Eichen, Ulmen, Ahorne, Birken, 

Linden, Eſpen, von Nadelhölzern Föhren, Fichten, 
Tannen, Wacholder und ſtrauchförmige Taxusarten 
vor. An mittelmeeriſche Formen erinnert Thuja, 
namentlich aber die Cypreſſe, welche in den ſüdlichen 
Teilen maſſenhaft vergeſellſchaftet auftritt und die 
eigentümliche eee der Cypreſſen⸗ 
ſümpfe« bildet. Nadelwälder nehmen die nördlichern 
Gebiete ein, an ſie ſchließen ſich Laubwälder wie bei 
uns, nur miſchen ſich ſchon in hohen Breiten im⸗ 
mergrüne Laubbäume denſelben bei. So reichen 
baumförmige Stechpalmen bis nach Richmond, Lau⸗ 
rineen bis nach Kanada, der Tulpenbaum und 
Magnolien gehen über Boſton hinaus. Robinien, 
Gleditſchien und Walnüſſe miſchen ſich unter die 
Waldbäume dieſes Gebiets. Pukkas und Zwergpal⸗ 
men dringen bis gegen 35“ vor, ſelbſt Bambusarten 
kommen noch bis an den Ohio vor. Das niedrige 
Geſträuch beſteht aus Rhamnaceen, Kaprifoliaceen, 
Kornaceen, Sambufaceen und Groſſulariaceen, Res 
ben, Spiräaceen und Rubusarten. Auch von Amyg⸗ 
dalaceen und Bomaceen zählt man an 50 Gattungen. 
Unter den Kräutern herrſchen die Kompoſiten mehr 
vor als bei uns. Schlinggewächſe ſind wie bei uns 
durch Hopfen, Epheu und Reben, dann aber auch 
durch die tropiſchen Bignonien und Smilar vertreten. 
In Florida kommt ſchon eine Baumorchidee und 
Cykadee vor. Die Wälder werden im S. immer üp⸗ 
piger und erlangen oft tropiſche Dichtigkeit. Gras⸗ 
wieſen unterbrechen namentlich im W. den in dieſer 
Richtung allmählich durch häufigere Lichtungen in 
die Prärieregionen übergehenden Waldgürtel, der in 
den Alleghanies von Nordcarolina bei 2000 m ſeine 
Höhengrenze erreicht. Das Unterholz der amerikani⸗ 
ſchen Wälder wird von zahlreichen immergrünen 
Sträuchern gebildet, unter denen die Rhodoceen und 
Vaccinien die wichtigſten ſind und ſich durch Dichte 
und hohen Wuchs auszeichnen. Farne, Flechten, 
Lebermooſe, Lykopodiaceen, Equiſetaceen und Algen 
bedecken wie bei uns den Boden. 

Die Kultur der Cerealien dringt weit nach N. vor. 
Gerſte liefert noch unter 65" nördl. Br. bei Fort Nor: 
man gute Ernten. Mais wird noch in Kanada ge⸗ 
baut. Aus einheimiſchen Reben wird durch Verede— 
lung ein guter Wein gewonnen, während der euro— 
päiſche Weinſtock nirgends mit Glück eingeführt iſt. 
Wie im N. wogende Getreidefelder, ſo haben im S. 
große Kulturen von Baumwolle, Zucker, Tabak, Reis 
den Wald weithin zurückgedrängt. 

Das Prärien- und Wüſtengebiet reicht von 
100° weſtl. L. bis zu der kaliforniſchen Sierra Ne⸗ 
vada und vom 50. Parallelkreis bis gegen den Wende⸗ 
kreis des Krebſes. Im NO. ſtellen die Prärien 
grasreiche Steppen dar, if denen der Baumwuchs 
auf die Flußufer beſchränkt iſt. Im S. prangen Aga⸗ 
ven und Liliaceenbäume (Pukka), und die Kaktuspflan⸗ 
zen entfalten den höchſten Reichtum ihrer Bildung. 
Die ſeltenen Sträucher und Bäume an den Fluß⸗ 
und Bachufern ſind meiſt vom Waldgebiet aus ein⸗ 
gewandert. Charakteriſtiſch m noch Mimoſen⸗ 
geſträuche (Prosopis), welche für ſich allein die For⸗ 
mation der Mezquite, mit andern Dornſträuchern 
vermiſcht die der Chaparals bilden. Im W. und 
NW. breiten ſich unwirtliche Salzwüſten aus, deren 
Boden faſt völlig nackt iſt oder eine Vegetation zeigt, 
welche faſt nur aus zerſtreut wachſenden Gänſefuß⸗ 
und geſelligen Beifußgewächſen beſteht. Hier und 
dort unterbrechen aber auch Oaſen (3. B. die der Mor⸗ 
monen von Utah) dieſe Ode. Das kaliforniſche 
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Küſtengebiet gleicht wie nach ſeinem Klima, ſo 
nach feiner Vegetation dem europäiſchen Mittelmeer: 
gebiet. Hier hat der Weinbau Wurzel geſchlagen, 
Feige, Pfirſich und andre Früchte reifen hier zu ſel⸗ 
tener Vollkommenheit, Cerealien und 5 
ter liefern ne außerordentliche Erträgniffe. 
— 5 reich vertreten find die Nadelholz und Cypreſ— 
ſenformen, und nirgends auf Erden beſitzen die Koni— 
ferenwaldungen einen ſolchen Rieſenwuchs wie hier 
(Mammutbaum, Sequoia gigantea, über 100 m). 
Andre rieſenhafte Nadelhölzer, Laubhölzer mit im— 
mergrünem Blattſchmuck, Eichen, Linden, Eſchen, 
Weiden, Sträucher von Oleander-, Myrten- und 
Heidekrautform ſowie zahlreiche Stauden und Grä— 
ſer vollenden die oft parkartige Form dieſes kleinen, 
aber ausgezeichneten Gebiets. . 

Das mexikaniſche und das weſtindiſche Ge— 
biet zeigen einen entſchieden tropiſchen Charakter der 
Vegetation, Wälder von gemiſchten Formen und we⸗ 
niger Wieſenbildung. Eigentümliche vegetabiliſche 
Gruppen drücken hier der Flora einen beſondern Ty⸗ 
pus auf: die fleiſchigen und wunderlich geſtalteten, 
größtenteils mit prachtvollen Blumen bedeckten Kak⸗ 
taceen mahnen an die Saftpflanzen vom Kap, die 
Kannaceen mit ihren großen und ungeteilten, glän— 
zenden Blättern an die oſtindiſchen Scitamineen. 
Neben ihnen werden tropiſche Rubiaceen und Eu⸗ 
phorbiaceen überwiegend. Außer den europäiſchen 
Cerealien und Obſtarten werden im ſüdlichen Teil 
auch noch Reis, Mais, Hirſe, dann Bananen, Ana: 
nas, Orangen, Mango, Kujaven, Avogatobirnen und 
andre tropiſche Früchte, Maniok, Hamswurzeln und 
Bataten, auf den weſtindiſchen Inſeln insbeſondere 
auch Zuckerrohr, Kaffee, Kakao, Indigo, Tabak und 
Baumwolle gebaut. Im ſcharfen Gegenſatz zu dieſer 
Fülle ſteht die Halbinſel Yucatan, eine flache, ſtei⸗ 
nige, heiße Savanne, welche nur durch ihre Kam⸗ 
peſchewälder einige Bedeutung beſitzt. Die vielfach 
ſteppenförmige pazifiſche Abdachung Mexikos wird am 
Meeresufer von einem tropiſchen Wald umſäumt, 
welcher Blauholz liefert und Kokospalmen in fi) 
birgt. Das ſüdamerikaniſche Reich bietet unter 
allen Teilen der Erde die reichſte und üppigſte Vege— 
tation dar. Die unermeßlichen Grasebenen, die Lla— 
nos, Campos ꝛc., die in Südamerika innerhalb der 
Wendekreiſe die aſiatiſchen Steppen vertreten, ſind 
in der Regenzeit das Bild überſchwenglicher Frucht— 
barkeit und außer Gräſern mit andern Pflanzen der 
verſchiedenſten Art bedeckt. In den undurchdring— 
lichen Urwäldern ſind die Bäume und Sträucher nur 
in einzelnen kleinen Partien geſellig, wo die örtlichen 
Verhältniſſe es begünſtigen; im allgemeinen aber 
herrſcht ein Gemiſch von unendlicher Mannigfaltig— 
keit, in welchem prachtvolle Bauhinien und Baniſte— 
rien mit zahlreichen Melaſtomaceen eine Hauptrolle 
ſpielen. Gegen die Grenzen von Guayana hin bilden 
aber auch die geſelligen Catingas mit ihren Heſpe— 
ridenfrüchten ſelbſtändige Wälder, die ſich in der 
trocknen Jahreszeit entlauben. Wenn aber auch die 
ſüdamerikaniſche Vegetation der tropiſch-aſiatiſchen 
an Zahl der Gattungen und an Mannigfaltigkeit der 
nl vielleicht überlegen iſt, jo ſteht doch die 
7 aun im aligemeinen weit hinter der ajia- 
tiſchen zurück, und köſtliche Harze, edle Gewürze 
und kräftige Arzneimittel ſind in A. viel ſeltener als 
in Oſtindien. Außer den tropiſchen Kulturgewächſen 
werden auch Wein und die europäiſchen Cerealien 
und Obſtſorten im ſüdlichen Teil dieſes Reichs an— 
gebaut. Während Griſebach dieſes Florengebiet in 
ſieben Provinzen zergliedert, unterſcheiden andre vier 
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größere un eee. wovon ein jeder wieder 
in einzelne Teile getrennt werden muß. Die Flora 
der Terra firma (Schouws Reich der Kaktaceen 
und Piperaceen) umfaßt Mittelamerika, Neugranada, 
Venezuela, Guayana und das innere Südamerika bis 
an den Amazonenſtrom. Die mittlere Wärme iſt 
29° C. Überwiegende Gruppen, welche der Vegeta— 
tion dieſes Gebiets ihren eigentümlichen Typus auf: 
drücken, ſind die Guttiferen, Leguminoſen (über 300), 
Rubiaceen (über 200), Myrtaceen, Malpighiaceen, 
Sapindaceen, Bignoniaceen, Kapparidaceen, Ber: 
benaceen, Kaktaceen (in zahlreichen, oft abenteuer: 
lichen Geſtaltungen), Solanaceen, Euphorbiaceen 
und Piperaceen. Die Flora von Braſilien und 
Buenos Ayres (bei Schouw im N. das Reich der 
Palmen und Melaſtomaceen, im S. das der holz— 
artigen Synanthereen) erſtreckt fi) vom Amazonen⸗ 
ſtrom im Innern und längs der Oſtküſte bis zur 
Mündung des Rio de la Plata hinab, umfaßt dem— 
nach Brafilien, Paraguay und die Argentiniſche Re— 
publik bis an die Andes. Die mittlere Temperatur 
it 29° C. Die braſiliſche Flora iſt vielleicht die 
reichſte der Welt. Europäiſche Formen ſind hier 
ſelten und treten erſt im S. ſparſam und vereinzelt, 
zum Teil ziemlich abweichend, wieder auf. Die in 
der Flora der Terra firma vorherrſchenden Fami— 
lien ſind auch hier zahlreich, doch erreichen andre 
und zwar bedeutſamere und impoſantere Gruppen 
das Übergewicht, beſonders die Oxalidaceen, Sa⸗ 
likaceen, Malpighiaceen, Violaceen, Droferaceen, 
Rutaceen, Vochyſiaceen (Braſilien ganz eigentüm⸗ 
lich), Hämodoraceen, Amarantaceen, Begoniaceen 
und vor allen die majeſtätiſchen Palmen, die hier in 
den mannigfaltigſten Formen die ganze Begeta- 
tion beherrſchen. Prächtige Zwiebelgewächſe, Niejen- 
gräſer, baumartige Farne erreichen hier ihren Kul⸗ 
minationspunkt. Die Flora der Andes (bei Schouw 
in zwei Reiche geteilt, nämlich in das Humboldtsreich 
oder Reich der Cinchonaceen, von 1600 bis 3000 m, 
und das Reich der Eskallonaceen und Kalceolarien, 
über 3000 m, die jedoch allmählich und unvermerkt 
ineinander übergehen) umfaßt die Kordilleren vom 
5. bis 20.“ ſüdl. Br. und die nächſtliegenden Gebirgs— 
länder. Die mittlere Temperatur ſteigt von 1“ 
bis ＋ 20%. In dieſer Gebirgsflora werden die nor⸗ 
diſchen und mittelländiſchen Formen, doch faſt ohne 
Ausnahme in eigentümlichen Familien und Gattun⸗ 
gen, wieder Häufiger, Gegen 20 Amentaceen (Wei⸗ 
den, Betulinaceen und Kupuliferen, beſonders aber 
Eichen) bilden Wälder und Haine. Vorherrſchend 
ſind in dieſer Alpenflora beſonders die Synanthereen 
(über 300), Polygalaceen, Paſſifloraceen, Solana— 
ceen, Eskallonaceen und Piperaceen. Die Fieber— 
rindenbäume bilden in zahlreichen Spezies ganze 
Wälder. Noch 15 Palmengattungen finden ſich hier, 
darunter ſteigt Ceroxylon andicola bis zu 2600 m 
auf. Gräſer und Farne kommen in mehr als 100 Gat— 
tungen vor. Nordiſch wird die Vegetation unter den. 
Tropen erſt an der Grenze des ewigen Schnees, noch 
bis zu einer Höhe von 3250 m tft ſie mit tropiſchen 
Formen gemiſcht. Die Flora von Peru und 
Chile begreift den ſchmalen Weſtküſtenſaum Süd— 
amerikas zwiſchen dem Fuß der Andes und dem Stil— 
len Ozean in Peru, Bolivia und Chile bis zum 40.“ 
ſüdl. Br. Das ſüdliche Peru und das nördliche Chile 
ſind die Südgrenze der rein tropiſchen Familien, über 
welche hinaus nur noch wenige ihrer Formen ſich ver: 
breiten. Vereinzelte Amentaceen, eine Weide, meh— 
rere Myrikaceen, eigentümliche Nadelhölzer (Arau— 
caria, Podocarpus) bilden ganze Wälder. Es finden 
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ſich Umbelliferen, Labiaten, 300 Synanthereen, un⸗ 
ter den kleinern Pflanzengruppen Ternſtrömiaceen, 
Solanaceen, Skrofularineen, die ſchönen Formen der 
Kalceolarien, prachtvolle Amaryllideen und Liliaceen 
ſowie Piperaceen, Bromeliaceen, Aſphodeleen und 
Aſparagineen. Unter den noch wenig bekannten 
Kryptogamen ſind Lykopodiaceen und Farne vor⸗ 
herrſchend; die Flechten ſcheint dieſe Flora größten⸗ 
teils mit Braſilien und den Andes gemein zu haben. 
Die Flora des ſüdlichen Oſtrandes, welche 
Schouw nicht von der nördlichern trennt, erſtreckt ſich 
von der Mündung des La Plata-Stroms bis zur 
Georgsbai hinab, von 35 bis 53° ſüdl. Br. Die mitt⸗ 
lere Temperatur iſt 10 - 16 C. Dies Gebiet iſt außer⸗ 
ordentlicher Dürre ausgeſetzt. Bis 3 und 4“ ſüdlich 
von Rio de Janeiro prangt noch eine überreiche Pflan- 
zenwelt, aber ſchon in den Pampas am La Plata be⸗ 
ginnt die Baumloſigkeit und Ode. Von Grad zu 
Grad verſchwinden die Gewächſe, und unter 40° Br. 
bleiben nur noch magere Gräſer und diſtelartige 
Kräuter auf dem unfruchtbaren, wellenförmigen Bo⸗ 
den zurück. Nur an den Ufern der Flüſſe noch ſieht 
man Bäume, meiſt Salix-Arten; die letzten Palmen 
erſcheinen unter 35°. So ſpärlich find die holzartigen 
Gewächſe auf dieſem Landſtrich verteilt, daß ſchon 
um Buenos Ayres nicht inländiſche, ſondern fremde 
eingebürgerte Baumarten (beſonders Pſirſichbäume) 
das nötige Brennholz liefern müſſen. Die größte 
Wohlthat dieſer Gegenden (und des ganzen von 
dem La Plata⸗Strom bis zu den Andes reichenden 
Striches) iſt eine Rieſendiſtel (Cynara carfuncula), 
ein unerſchöpfliches Futter für die großen Herden 
von Rindvieh und Pferden. Mit 40° ſüdl. Br. ver⸗ 
ſchwindet auch ſie, und im öſtlichen Patagonien 
zeigt die Vegetation die größte Armut. Zerſtreute 
niedrige, ſparrige, braune Gräſer wechſeln mit Kru⸗ 
ciferen, einigen Skrofularineen, krautartigen Ge- 
wächſen und Kryptogamen. Dazwischen ſtehen pracht⸗ 
voll blühende Kaktaceen (Opuntia Darwinii), in 
manchen Jahren die einzigen Gewächſe, wenn alle 
andern verſchmachten. Die vielen Salzſeen (salinas) 
dieſes Erdſtriches befördern die Ode. Südlich am 
Rio Negro gibt es quadratmeilengroße Flächen, auf 
denen kein Halm wächſt, und die, dick mit Salzfri- 
ſtallen überzogen, faſt beſchneiten Ebenen gleichen. 
Das antarktiſche Reich (bei Schouw d'Urvilles 
Reich genannt) umfaßt das ſüdliche Chile mit den 
Chiloeinſeln, Südpatagonien, Feuerland, Falkland, 
Südgeorgia ꝛc. Die mittlere Wärme iſt 5 — 89 C. 
Die unwirtbaren, faſt ganz unbewohnten Küſten die— 
ſer Regionen ſind arm an Pflanzen wie an Tieren. 
An der ſüdlichen Grenze der La Plata-Gegenden 
und von Chile ſtreifen noch einzelne tropiſche Formen 
in das antarktiſche Gebiet, machen aber bald Bil: 
dungen Platz, welche dem ſüdweſtlichen Patagonien, 
den Feuerland- und Falklandinſeln ein nordeuro— 
päiſches Vegetationsgepräge aufdrücken. Die noch 
ſüdlichern Inſeln tragen nur hier und da dürftige 
Gräſer oder kümmerliche Mooſe als letzte Spuren 
vegetabiliſchen Lebens. Ungefähr zwei Drittel ihrer 
Pflanzen hat dieſe Flora mit den nordiſchen Regio— 
nen gemein, in dem übrigen Drittel ſind arktiſche 
Gruppen, überall nur mit ſparſamen Gattungen, am 
3 Ranunkulaceen und Kruciferen, Umbel⸗ 
liferen, Synanthereen, Berberidaceen, Skrofulari⸗ 
neen und Junkaceen. Sparſam ſind die baum⸗ und 
ſtrauchartigen Gewächſe, häufiger die krautartigen 
Pflanzen und bez. zahlreich die Kryptogamen. Doch 
beſteht ein bedeutender Unterſchied zwiſchen den öſt⸗ 
lichern, ganz baumloſen Ebenen und den weſtlichern 
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bergigen Teilen, die mit Wäldern von zum Teil im⸗ 
mergrünen Baumformen bedeckt ſind. 

Tierwelt. 
Gegenüber der großartigen Üppigkeit des Pflan⸗ 

zenlebens der Neuen Welt tritt die Entwickelung der 
Tierwelt weit zurück. Die Organiſation der Tiere 
der Neuen Welt hat im allgemeinen einen Charakter, 
der ihnen eine niedrige Stelle auf der Stufenleiter 
der organiſchen Weſen einräumt; es hat hier die Na⸗ 
tur auf die Bildung der niedern, an das Waſſer und 
an die Pflanzenwelt gebundenen Tierwelt ihre größte, 
auf die der höhern Tierwelt ihre geringere Kraft ver⸗ 
wandt. Diejenigen pflanzen- und fleiſchfreſſenden 
Tiere, welche als Symbole von Kraft, Stärke, Größe 
und Wildheit gelten, ſind allein auf die Alte Welt 
beſchränkt; die amerikaniſchen Arten, welche ſich den 
erwähnten Geſchlechtern am meiſten nähern, find weit 
ſcheint und ſchwächer. Unſerm Löwen gegenüber er⸗ 
cheint der neuweltliche feige Puma wie eine Jam⸗ 
mergeſtalt, dem Königstiger der Alten Welt hat A. 
nur die kleinere Unze entgegenzuſtellen. Das gewal⸗ 
tigſte Tier Nordamerikas iſt der graue Bär, das 
größte des ſüdlichen Kontinents der Tapir; es feh⸗ 
len der Neuen Welt unſre großen Tiergeſtalten, wie 
der Elefant, das Nashorn, das Nilpferd, die Giraffe, 
das Kamel. Ebenſo gehören die dem Menſchen nütz⸗ 
lichſten Vierfüßler der Alten Welt. Erwägt man, daß 
von ſolchen Tieren, die wirklich gezähmt wurden oder 
die doch hätten gezähmt werden können, nur Renn⸗ 
tier, Biſon, Lama und Vicufa, Nabel- und Waſ⸗ 
ſerſchwein, Tapir, der ſtumme Hund, Truthahn, 
Hokkohuhn und Moſchusente als ſogen. Haustiere in 
Betracht kommen, ſo tritt die Armut der Neuen Welt 
deutlich hervor. Dabei ſtehen die Haustiere der Alten 
Welt hinſichtlich der Vielſeitigkeit ihres wirtſchaft⸗ 
lichen Nutzens ungleich höher. Den wenigen milch⸗ 
erzeugenden Tieren Amerikas ſtehen außer dem bei⸗ 
den gemeinſamen Renntier in der Alten Welt Rind, 
Kamel, Pferd, Eſel, Ziege, Schaf gegenüber, den 
wollerzeugenden Lamas unſer Schaf, Ziege, Kamel, 
Dromedar. Von Laſt- und Arbeitstieren beſaß die 
Neue Welt nur das Lama ſowie das Renntier und 
den Biſon, wenn die beiden letztern gezähmt worden 
wären, wir ni außer dem Rind und dem Renn⸗ 
tier das Kamel, den Eſel, das Roß und den Elefan⸗ 
ten, vom Hund zu ſchweigen, den die Eskimo we⸗ 
nigſtens als Zugtier benutzt haben (Peſchel). Dage⸗ 
gen findet ſich in A. die Mehrzahl jener eigentümlichen 
Arten aus der Ordnung der Zahnlücker, ſo die ganze 
Familie der Tardigraden oder Faultiere und die ſon⸗ 
derbaren Ameiſenfreſſer und Armadille. Auch an⸗ 
dre Familien ſind hier durch eigentümliche Arten 
vertreten. So enthalten die tropiſchen n 
Amerikas eine beſondere Familie von Beuteltieren, 
ähnlich den auſtraliſchen, wiewohl von verſchiedenen 
Gattungen. Ebenſo eigentümlich ſind die Klammer⸗ 
affen mit ihrer ſchlanken Geſtalt und ihren Greif⸗ 
ſchwänzen. Ganz verſchieden von der Organiſation 
der Huftiere der Alten Welt iſt die ihrer Verwand⸗ 
ten in A.; ſie macht dieſe geſchickt, Bewohner der 
ſteilen Kordilleren zu ſein, während die von Afrika 
den dürren Ebenen angemeſſen ſind. Die Repti⸗ 
lien zeigen eine ungleich bedeutendere Größe und 
einen kräftigern Bau. Dies iſt ſchon bei den Batra⸗ 
chiern merklich, noch mehr aber bei den Familien der 
Saurier und Ophidier. Wie die Reptilien, ſo laſ⸗ 
ſen auch die Arachniden und Inſekten keine Verglei⸗ 
chung mit der Alten Welt zu. Zudem hat A. viele 
eigentümliche Inſektengattungen, namentlich Käfer. 
Vom tiergeographiſchen Standpunkt läßt ſich das 
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geſamte A. nach dem Vorgang namentlich Sclaters 
und Wallaces(»Geographiſche Verbreitung der Tieres, 
deutſch von Meyer, 1876) in zwei Hauptregionen: 
die nearktiſche und die neotropiſche Region, zerlegen. 
Die erſtere umfaßt das geſamte Nordamerika und | ch 
das nördliche und zentrale Mexiko, die letztere das 
ſüdliche Feſtland, einſchließlich Mittelamerikas, der 
Antillen und des ſüdlichen Mexiko. Die Grenze zwi— 
ſchen beiden Hauptregionen verläuft vom Ausgang 
des Kaliforniſchen Meerbuſens nach der Mündung des 
Rio Grande del Norte mit einer weiten Ausbuchtung 
nach S. auf dem zentralen Hochland von Mexiko. 

Die nearktiſche Region entſpricht als Tierpro— 
vinz der Europa, das nördliche Afrika und den größ— 
ten Teil Aſiens umfaſſenden paläarktiſchen Region, 
iſt aber von dieſer ſchon im allgemeinen durch ge— 
ringern Reichtum und geringere Mannigfaltigkeit 
der Tierwelt unterſchieden. Schmarda bezeichnet 
dieſe Region als das Reich der Nagetiere, der Zahn— 
ſchnäbler und der Kegelſchnäbler. Dieſe nearktiſche 
Region beſitzt Repräſentanten von 26 Familien 
von Säugetieren, 48 von Vögeln, 18 von Reptilien, 
11 von Amphibien und 18 von Süßwaſſerfiſchen. Die 
erſten drei Zahlen ſind beträchtlich niedriger als die 
korreſpondierenden Zahlen für die paläarktiſche Re⸗ 
gion, die letztern beiden find größer, bei den Fiſchen 
edeutend, ein Umſtand, welcher ſich durch den außer— 

ordentlichen Seenreichtum und die großartige Ent- 
wickelung der Stromſyſteme leicht erklärt. Als cha⸗ 
rakteriſtiſch für dieſe Region ſind zunächſt unter den 
Säugetieren folgende Formen hervorzuheben: drei 
Maulwurfsgattungen (Condylura, Scapanus und 
Scalops), ein eigentümliches Wieſel (Latax), eine 
den Dachſen naheſtehende Form (Taxidea), ein cha⸗ 
rakteriſtiſches Stinktier (Spilogale), der in Kalifor⸗ 
nien und Texas heimiſche, aber bis Guatemala rei- 
chende Waſchbär (Bassaris), zwei Seehunde (Eume- 
topias und Halicyon), welche nur an der Weſtküſte 
Nordamerikas vorkommen, dann von den Boviden 
die merkwürdige Gabelgemſe des Felſengebirges (An— 
tilocapra), eine ziegenartige Antilope (Aplocerus) 
und das Moſchusſch af (Ovibgs), welches auf Grönland 
und das arktiſche A. beſchränkt iſt; ferner beſonders 
eine Reihe von Nagern, darunter die Taſchenratten, 
das Erdeichhörnchen (Tamias) und der Präriehund 
(Cenomys), endlich die eigentümliche Form des 
Baumſtachelſchweins und die die Muriden vertretende 
Gattung Hesperomys. Gemeinſam mit Südamerika 
hat das nördliche Feſtland unter anderm die als einzi— 
ges nichtauſtraliſches Beuteltier beſonders merkwür— 
dige Form der Didelphiden. Von den Vögeln find bei | ( 
dem rag an scharfen Naturgrenzen gegen die neo⸗ 
tropiſche Region und infolge der durch die intenfive 
Winterkälte veranlaßten Wanderungen nach S. bis 
nach den weſtindiſchen Inſeln, Mexiko, ja bis Vene⸗ 
zuela nur wenige Gattungen der nearktiſchen Region 
abſolut eigentümlich; immerhin aber können von den 
168 Gattungen von Landvögeln der Region 54 als 
typiſch nearktiſch gelten. Dahin gehören nament— 
lich Vertreter der Familie der Geier, der Tana⸗ 
griden, der Ikteriden, der Kolibris (von denen elf 
Arten im Gebiet der Vereinigten Staaten bekannt 
ſind), ferner der Spechte und Waldhühner, letztere 
beiden durch ihre reiche Vertretung namentlich gegen 
die neotropiſche Region abſtechend. Eigentümlich für 
die Region ſind die Truthühner (Meleagridae). In 
ungeheuern Zügen erſcheint in den Vereinigten Staa⸗ 
ten die Wandertaube. Von den Reptilien ift eben- 
falls eine Reihe für die nearktiſche Region charakteri— 
ſtiſch, darunter vier Krotaliden (Klapperſchlangen) 
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und die Eidechſengattung Chirotes ſowie Horn— 
fröſche und Leguane in reicher Vertretung. Dazu 
kommen Krokodile und Alligatoren und von Schild— 
kröten die rein amerikaniſche Gruppe der Triony⸗ 
iden und die Schweifſchildkröte (Chelydra). Beſon— 

ders bezeichnend für die Region iſt ferner der SEHR 
tum an Amphibien, die in 101 Arten vertreten find, 
unter denen eigentümliche Salamanderarten ſowie 
der faſt meterlange, eidechſenartige Armmolch (Siren) 
Südcarolinas, ferner Menobranchus und der Aal⸗ 
molch (Amphiuma) Floridas namentlich erwähnens— 
wert ſind. Nicht minder charakteriſtiſch iſt der Reich— 
tum an Fiſchen, von denen gegen 800 —900 Spezies 
vertreten ſind, wobei eine Reihe von on be ern ihre 
eignen Gattungen haben. Die Region beſitzt nicht 
weniger als 5 eigentümliche Familientypen und 24 
eigentümliche Gattungen dieſer Klaſſe. Siluriden, 
Cypriniden, Salmoniden und Störe ſind beſonders 
ſtark vertreten. Reicher als irgend ein Erdteil iſt 
Nordamerika an Süßwaſſermollusken, von denen 
allein 552 Arten Unioniden, 380 Arten Melania, 58 
Paludiniden und 44 Cykladiden angegeben werden. 
Daneben treten die Landſchnecken bedeutend zurück. 
Von den 242 aufgeführten Arten entfallen 80 auf 
die Gattung Helix. Klauſilien ſind gar nicht, Bu— 
limus und Pupa nur ſchwach vertreten. Von den 
übrigen hier noch zu wenig genau bekannten Klaj: 
ſen ſei nur hervorgehoben, daß etwa 50,000 In⸗ 
ſekten in der nearktiſchen Region vorkommen ſollen, 
unter denen die Käfer mit etwa 12,000 Arten am 
ſtärkſten vertreten zu ſein ſcheinen. Neben dieſen 
ſtehen gegen 500 Schmetterlingsarten, welch letztere 
faſt durchweg eine große Ahnlichkeit mit europäiſchen 
Formen erkennen laſſen. 

Die neotropiſche Region bietet eine Verſchie— 
denheit der Verhältniſſe, einen Wechſel von hohen 
Plateaus, weiten Flachländern, tiefen Thälern und 
gewaltigen Bergrieſen wie keine andre tropiſche 
Region. Keine andre tiergeographiſche Region be— 
ſitzt aber auch eine ſo große Anzahl von eigen⸗ 
tümlichen Tiertypen. Nicht weniger als acht Säuge⸗ 
tierfamilien ſind abſolut auf die neotropiſche Region 
beſchränkt, andre wieder erreichen hier ihre Haupt: 
verbreitung. Unter den Säugetieren ſind nach Wal⸗ 
lace beſonders die Familien der Greifſchwanzaffen 
und der Seidenaffen charakteriſtiſch, ſie bewohnen 
die unermeßlichen Wälder Braſiliens, Guayanas 
und der Orinokoniederung in zahlreichen Gattungen 
und Arten; dann die blutſaugenden Fledermäuſe 
(Phyllostomidae), unter den Nagern die Chinchillen 
Haſenmäuſe) und die Meerſchweinchen neben dem 
Kletterſtachelſchwein u. a.; ferner von Edentaten die 
Faultiere, die Gürteltiere und Ameiſenfreſſer, wäh— 
rend Waſchbären und Beutelratten außer in der neo— 
tropiſchen nur noch in der nearktiſchen Region ver⸗ 
treten ſind. Ebenſo charakteriſtiſch für die Region 
iſt das Fehlen einer großen Zahl ſonſt weitverbrei 
teter Gruppen, ſo (mit nur zwei Ausnahmen) der 
Inſektivoren und der Viverrinen. Es fehlen Ochſen 
und Schafe und überhaupt jede Form der Wieder: 
käuer mit Ausnahme der Hirſche und des Lamas; 
Tapir und Pekari ſind die einzigen nicht wiederkäuen— 
den Huftiere, welche die weiten Wälder und Gras— 
ebenen Südamerikas beherbergen. Unter der reichen 
Vogelwelt der neotropiſchen Region ſind am bemer— 
kenswerteſten die Kolibris, welche ſich über faſt gan; 
A. vom Feuerland bis Sitka und von den flachen 
Ebenen des Amazonas bis über die Schneelinie der 
Andes in einer Fülle von Gattungen, Arten und In— 
dividuen verbreiten, aber doch ganz auf den amerika⸗ 
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niſchen Kontinent beſchränkt find. Dazu kommen die 
buntgeſchnäbelten Tukans, die Säkeraken, von den 
Papageien die eigentümlichen Makaos, ferner die 
gehörnte Palamedea; alle bilden für die neotropiſche 
Region charakteriſtiſche Familien, mit denen ſich 
nichts in der Alten Welt direkt vergleichen läßt. Im 
ganzen kommen gegen 600 Gattungen vor, welche 
dieſer Region eigentümlich ſind. Zu den größten 
Vogelformen gehören der Königsgeier, der ſchwarze 
Urubu und vor allen der Bewohner der hohen An— 
desketten, der Kondor (Vultur gryphus), der größte 
unter den fliegenden Vögeln. Der einzige große 
Laufvogel iſt der amerikaniſche Strauß (Rhea ame- 
ricana) der braſiliſchen Campos. Unter dem Ein⸗ 
fluß des 8 Klimas ausgedehnter Gebiets— 
teile haben die Reptilien in Südamerika ſich in rei⸗ 
cher Fülle entwickelt. Zunächſt kommen 16 Familien 
von Schlangen vor, darunter außer der prächtig ge— 
färbten Korallenſchlange die Gattung der Rieſen⸗ 
ſchlangen (Boa), welche e altweltliche Geſchlecht 
Python vertritt. Unter den Eidechſen ſind die Teiden 
und Kammeidechſen (Iguana) der weſtindiſchen Sn: 
ſeln und des Feſtlandes beſonders charakteriſtiſch. 
Neben Alligatoren ſind auch echte Krokodile vertreten. 
Von Süper Dimenſionen find insbeſondere ei— 
nige Süßwaſſer- und Seeſchildkröten. Auch die Lurche 
ſind außerordentlich reich an Formen und Indivi— 
duen. Die Rieſenſtröme der Region beherbergen zahl— 
reiche Fiſche oft von eigentümlichſten Formen und 
Typen (darunter die elektriſchen Gymnotiden). Der 
Amazonas allein zählt über 2000 Arten, faſt doppelt 
ſoviel, als man ſelbſt im Atlantiſchen Ozean kennt. 
Die Zahl der Inſekten iſt bei der üppigen Entfaltung 
der Vegetation eine außerordentlich große, etwa eine 
neunmal ſo große als die Europas. Beſonders zahl— 
reich ſind die durch Glanz und Farbenpracht aus⸗ 
gezeichneten Schmetterlinge, von den Käfern nament⸗ 
lich die Skarabäiden, Chryſomelinen und Ceramby⸗ 
einen. Ameiſen, Moskitos und der Sandfloh bilden 
eine oft kaum zu ertragende Plage. Rieſige Heu: 
ſchrecken finden ſich zahlreich, erſcheinen aber nicht in 
ſo mächtigen, verheerenden Scharen wie diejenigen 
der Alten Welt. Die neotropiſche Region iſt ferner 
wohl die reichſte an landbewohnenden Mollusken. 
Dies gilt beſonders von den weſtindiſchen Inſeln, 
welche ebenſoviel Arten von Landſchnecken beſitzen 
wie das ganze kontinentale Gebiet. 
In vorſtehendem ſind die Haupteigentümlichkeiten 

der beiden tiergeographiſchen Hauptregionen kurzſkiz— 
ziert. Als Grundzug der Fauna des Erdteils ergibt 
ſich im allgemeinen, daß im N. des letztern ſich ein 
inniger Zuſammenhang mit der Tierwelt der Oſtfeſte 
erkennen läßt. In der arktiſchen Region iſt die Über— 
einſtimmung eine faſt vollſtändige, ſie tritt uns in 
der Zirkumpolarfauna entgegen. Je weiter nach S., 
um jo mehr divergieren die fauniſtiſchen Charak- 
tere der Alten und Neuen Welt. Schon in der ſub— 
polaren Zone tritt eine größere Zahl amerikaniſcher 
Arten auf, doch finden dieſelben zunächſt noch ihre 
Nächſtverwandten faſt ausnahmslos in altweltlichen 
Formenkreiſen. In der gemäßigten Zone erſcheinen 
aber ſpezifiſch amerikaniſche Formen, wie gewiſſe Na⸗ 
Be und Kolibris, Familien angehörig, welche außer: 
alb Amerikas nicht gefunden werden, bis endlich in 

den tropiſchen Teilen immer mehr die typiſch ame⸗ 
rikaniſchen Formen überwiegen. 
Im hohen Norden haben wir, nach S. bis zur Breite 

der großen Seen hinanreichend, das Gebiet der Pelz— 
tiere mit Renn⸗ und Elentier, mit dem Moſchusochſen, 
dem Eisbären, mit Polarfuchs und Eishaſen und jener 

Amerika (Tierwelt). 2 

Menge kleinerer Pelztiere: Marderarten, Biſamratte, 
Seeotter, Biber u. a., deren Haarkleid dieſen Teil 
Amerikas zu dem gegenwärtig wichtigſten Gebiet des 
Pelzwelthandels macht. Das Meer iſt bevölkert von 
Walen, Robben, Walroſſen, Seelöwen und Seebären 
im N., von den Zügen des Kabeljaus namentlich 
an den Küſten Neufundlands. Nach S. folgt das 
Reich des Biſons, der in ungeheuern, wenn auch im⸗ 
mer mehr fte er das Rel Herden die Prä⸗ 
rielandſchaften durchſtreift, das Reich ferner mehrerer 
N (Wapiti), des Stinktiers und zahlreicher 

ager. i 
gator ſtellen ſich ein. Korallentierchen führen in 
dem ſüdlichen Teil des Meers dieſer Ye“ ihre Bau⸗ 
ten aus (Bermudainſeln, Florida ꝛc.). Durch viel⸗ 
fache Übergänge vermittelt, folgt das tropiſche A., 
das bis zum 30. ſüdlichen Parallelkreis hinanreicht, 
mit dem Puma, Jaguar, Ozelot, 
zahlreichen plattnafigen Affen, mit blutſaugenden 
Fledermäuſen, mit zwei in den Andes hauſenden 
Bären, ferner dem Cuati und Wickelbären, mit La⸗ 
mas und dem alpinen Cervus antisiensis, mit Ta⸗ 
pir und endlich den Faultieren, Gürteltieren und 
Beutelratten. Dazu kommen die Kolibris, Papageien, 
Tukans, Hokkos und der amerikaniſche Strauß als 
hauptſächliche Vertreter der Vogelwelt, gewaltige 
Schildkröten und Rieſenſchlangen als ſolche der Rep⸗ 
tilien. Im äußerſten Süden des Kontinents erliſcht 
die Fülle der tropiſchen Tierwelt; nur zahlreiche gra⸗ 
bende Nager, eine Rehart, eine Fuchsart, eine 
dermaus und das Guanako begleiten uns weit nach 
S. Im Meer ſtellen ſich wieder Cetaceen und 
Seehunde ein. Die Papageien erreichen ihre Süd⸗ 
grenze etwa unter 50°, Pinguine und andre See⸗ 
vögel beleben nun die Geſtade. Die Inſektenwelt, in 
den Tropen ſo außerordentlich reich, hat nur noch 
wenige Arten aufzuweiſen, während die Seegras⸗ 
wucherungen eine reiche Fiſch- und Mollusfenfauna 
beherbergen. Ordnet man die Tiere ſpeziell der Tro⸗ 
penzone nach der N ihres Wohnorts, jo erhält 
man nach Humboldt folgende Stufenleiter des eine 
jede Region charakteriſierenden animaliſchen Lebens: 
1) Region von der Meeresküſte bis zur Höhe von 
1000 m: Affen (Sapajus und Aluaten), Jaguar, 
Puma, Meerſchweinchen, Faultiere, Ameiſenbär, 
kleine Hirſche (Cervus mexicanus), Armadille, Fett⸗ 
gänſe, Seidenſchwanz (Ampelis), Boa, Krokodile, 
Manati (Lamentin), Springkäfer (Elater noctilu- 
cus), Moskitos. 2) Region von 1000 bis 2000 m: 
kleine Hirſche, Tapir, Ozelot (Felis pardalis), einige 
Affen (Aluaten), Troupiale (Icterus) und Pirole 
und Coluber coccinea, Sandflöhe. 3) Region von 
2000 bis 3000 m: Stinktiere, Tigerkatze, Hirſche, 
Straußhuhn (Palamedea), eine Menge von Enten 
und Tauchern, viele Läuſe (Pediculus humanus). 
4) Region von 3000 bis 4000 m: Lamas, verwildert 
am weſtlichen Abfall des Chimborazo, der kleine 
Bär mit weißer Stirn (Ursus ornatus), große Hirf 91 
der Puma, einige Kolibris. 5) Region von 4000 bis 
5000 m: Herden von Vicufa, Pako und Guanako, 
einige Bären, Kondor, Falken, Ziegenmelker. 6) Re⸗ 
gion von 5000 bis 6000 m: der Kondor der Andes, 
einige Fliegen und Sphinxe, wahrſcheinlich durch 
ſenkrechte Luftſtrömungen emporgeführt. 

Bevölkerung. 
(Hierzu die Tafel »Amerikaniſche Völkers.) 

Die Bevölkerung Amerikas, jetzt auf etwa 101 
Mill. geſchätzt, gehoͤrt der großen Mehrzahl nach drei 
Menſchenraſſen an, der amerikaniſchen, der mittel: 
ländiſchen und der Negerraſſe. Sie beſteht nämlich 
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aus Ureinwohnern, aus eingewanderten Europäern 
und Negern und aus Miſchlingen (Meſtizen von 
Weißen und Indianern, Mulatten von Weißen und 
Negern, Sambo von Negern und Indianern); in 
neueſter Zeit ſind auch Inder (auf den Antillen und 
in Guayana, ca. 200,000), Japaner und Chineſen 
(in Nordamerika, beſonders in Kalifornien [1880: 
106,000] und Weſtindien) eingewandert. Zu den 
Ureinwohnern Amerikas gehören die Eskimo und 
einige verwandte Volksſtämme an der Polarküſte, 
namentlich aber die zahlreichen unter dem Geſamt— 
namen Indianer (j. d.) zuſammengefaßten Völker, 
welche mit ebenſoviel Sprachen über den ganzen 

Erdteil verbreitet ſind. Während die erſtern, die 
Eskimo, Meuten, Koloſchen und Vancouverſtämme 
(Fig. 1— 5), mit einigen nordoſtaſiatiſchen Völkern 
eine eigne Gruppe, die der Beringsvölker, bilden, 
müſſen die Hunderte von indianiſchen Nationen und 
Volksſtämmen als Angehörige einer und derſelben 
großen Raſſe betrachtet werden, die man als die 
amerikaniſche bezeichnet. Allenthalben zeigen ſie 
durch eine ihnen gemeinſchaftliche Geſichtsbildung 
und Körperkonſtitution, durch gleiche moraliſche und 
geiſtige Eigenſchaften und durch den Bau ihrer Spra- 
chen eine unbeſtreitbare Verwandtſchaft. Für dieſe 
letztere zeugen ferner ihre Bauwerke und ihre Alter: 
tümer, an denen wir überall dasſelbe konſtruktive 
Talent, nur in verſchiedenen Graden der Ausdehnung 
und Entwickelung finden. Allerorten trifft das Auge 
auf Überbleibſel derſelben Erfindungen und Künſte, 
die in einzelnen Fällen von einer hohen Stufe von 
Ausbildung und Kunſtfertigkeit zeugen. 

Die amerikaniſche Urbevölkerung zeichnet ſich durch 
langes, ſtraff herabhängendes, im Querſchnitt wal— 
enförmiges ſchwarzes Haar, ſtark vorſtehende Backen— 
nochen und ſpärlichen Bartwuchs aus. Die Augen 
ſind ſchmal geſchlitzt, liegen tief und ſtehen oft ſchräg 
einwärts. Die Naſe iſt meiſt hochrückig und gebogen, 
der Mund groß, die Lippen ſind dick. Die niedrige, 
ſtark nach hinten gedrückte Stirn läßt den mittlern 
und untern Teil des Geſichts ſtärker hervortreten. 
Die Hautfarbe ſchwankt beträchtlich, nämlich von 
leichter ſüdeuropäiſcher Bräunung bei den Botokuden 
bis zum tiefſten Dunkel bei den Aymara und bis 
zum Kupferrot bei den nordamerikaniſchen Jäger— 
ſtämmen. Das Klima hat nur eine ſehr untergeord— 
nete Einwirkung auf die Verſchiedenheit der Haut— 
farbe. Die Puelchen und andre patagoniſche Stämme, 
welche in einem kühlen Himmelsſtrich leben, ſind bei 
weitem dunkler als die Abiponen und Mocobi in den 
Pampas oder die Botokuden unter dem ſüdlichen 
Wendekreis oder die Anwohner des Orinoko. Die 
Charrua, deren Haut beinahe ſchwarz iſt, wohnen in 
der gemäßigten Zone und die ebenſo dunkeln Kali: 
fornier 30—40 nördlich vom Aquator. Dieſe Züge 
gelten im großen und allgemeinen, im einzelnen und 
beſondern treten manche Modifikationen ein. Das 
Hervortreten zahlreicher mongolenähnlicher körper— 
licher Merkmale nicht allein, ſondern auch das Vor— 
handenſein einer Fülle von Erfindungen, Gebräu— 
chen und Mythen, welche die Eingebornen Amerikas 
mit den nordaſiatiſchen Völkern teilen, hat eine große 
Anzahl von Ethnographen und Geographen zu der 
Anſicht geführt, daß beide Völkergruppen einer ein⸗ 
igen Raſſe (der der »mongolenähnlichen Völker« O. 
eſchels) angehören, und daß ſich die amerikaniſche 

Urbevölkerung erſt durch Wanderung aus Aſien über 
die ſchmale Beringsſtraße in ihre neuen Wohnſitze 
ausgebreitet und zu einem mehr ſelbſtändigen Zweige 
jener großen Raſſe ausgebildet habe. 
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Im allgemeinen laſſen fich ſechs Hauptgruppen 
unterſcheiden: 1) Die amerikaniſchen Beringsvöl— 
ker, unter ihnen namentlich die Eskimo von Grön— 
land, Labrador und dem Arktiſchen Archipel, ihrem 
körperlichen Bau nach unmittelbar ie mit den 
Völkern des nordöſtlichen Aſien, ſpeziell den Tſchuk— 
tſchen, ſprachlich aber in engerer Beziehung zu den 
amerikaniſchen Indianern ſtehend. Sie bilden das 
bergangsglied zwiſchen den aſiatiſchen und ameri— 

kaniſchen mongolenartigen Völkern; ſie leben faſt 
ausſchließlich vom Seefiſchfang. 2) Die Jäger: 
ſtämme Nordamerikas, in zahlreiche in beſtän— 
digem Krieg miteinander lebende Stämme zerfallend 
(Fig. 6—16). Ruinen großer Bauwerke und Grab— 
ſtätten beweiſen, daß ſie ſich einſt höherer Kultur er⸗ 
freuten, oder daß ſie hier ein altes Kulturvolk ver— 
trieben oder vernichtet haben, ohne deſſen Kultur an- 
zunehmen. 3) Die braſiliſch-guayaniſchen Völ— 
ker (Fig. 18 — 24) in den Urwäldern des Amazonas 
und des Orinoko, vorwiegend Jägervölker, in eine 
beiſpiellos große Zahl von Stämmen und zum Teil 
winzigen Sprachgruppen zerfallend. 4) Die Andes- 
völker, darunter die tapfern Araukaner des ſüdlichen 
Chile (Fig. 29, 32, 33). 5) Die Pampasvölker, 
meiſt Reiterſtämme, darunter als ſüdlichſter Zweig 
die Patagonier (Fig. 28, 30, 31). 6) Die ameri⸗ 
kaniſchen Kultur völker auf den weſtlichen Ge— 
birgserhebungen des Kontinents. Sie zerfallen in 
drei Gruppen: die Mayavölker auf der Hochebene 
von Anahuac bis zum Nicaraguaſee, ihnen ſich an: 
ſchließend die von N. einwandernden Tolteken und 
Azteken; ferner die Muyska auf der Hochebene von 
Bogota; endlich die Inkaperuaner um den Titicaca— 
ſee, dazu die Aymara und die Quichua oder Inka 
(Fig. 17 u. 25 — 27). Näheres über die amerikaniſche 
Urbevölkerung und ihre Kultur ſ. unter Amerika— 
niſche Altertümer und Indianer. 

Ein großer Teil der Eingebornen liegt noch heute 
nur der Jagd ob; eigentliche Fiſchervölker finden wir 
nur im Feuerland und im nordweſtlichen Teil von 
A. Bei manchen Nationen iſt die Jagd Hauptbeſchäf⸗ 
tigung der Männer, während die Weiber Getreide 
bauen. In den tropiſchen Tiefländern gewinnen die 
Indianer den Lebensunterhalt ohne alle Mühe, wäh: 
rend auf den meiſt an Wald und Wild armen Hoch— 
ebenen die Menſchen auf den Ackerbau angewieſen 
ſind. Nördlich vom Wendekreis traf man acker— 
bautreibende Völker nur in Neumexiko, teilweiſe am 
weſtlichen Colorado und an den Strömen, welche 
in den Kaliforniſchen Meerbuſen münden. Auf dem 
rechten Ufer des Miſſiſſippi ward im N. von 41° 
nördl. Br. und im W. von 97° weſtl. L. wenig oder 
gar kein Ackerbau getrieben; nur von den Saukie⸗ 
und Fuchsindianern, einem Algonkinſtamm, ſowie 
von den Oſagen und andern Stämmen der ſüdlichen 
Sioux wurde der Boden beſtellt. Auch lebten nörd— 
licher, unter 46 und 47 nördl. Br., einige in feſten 
Dörfern ſeßhafte Stämme am Miſſouri, nämlich 
die zu den Pani gehörenden Riccara, die Mandaner 
und Minetaren. Endlich bauten auch die Indianer 
am ſüdlichen Red River und jene in Texas bis zum 
Nueces Mais, nicht aber die an der Küſte wohnen: 
den. Alle ackerbautreibenden Indianer kultivier— 
ten dieſelben Gewächſe: Mais, Bohnen (Frijoles) 
und eine Kürbisart. Die Stämme im W. des Mii- 
ſiſſippi, mit Einſchluß der Pani und der ſüdlichen 
Sioux, jagten den Büffel. Im NW. leben ganze 
Stämme von Lachſen und Wurzeln. Die armſeligen 
Yamparica oder Wurzelfreſſer im O. des Großen 
Salzſees, die Indianer am Salmon Trout River und 
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in der Kaliforniſchen Wüſte nähren ſich monatelang 
von Heuſchrecken und andern Inſekten, welche ſie 
trocknen und, mit Sämereien vermiſcht, zu Kuchen 
verbacken. In Südamerika iſt auf den Pampas das 
europäiſche Rind zum Teil verwildert; dort wandel— 
ten ſich Indianerſtämme und ſpaniſche Hirten (Gau— 
chos) allmählich in Nomaden um. Mit wunderbarer 
Leichtigkeit haben die Indianer ſich den Gebrauch der 
Roſſe fur Kriegs- und Raubzüge angeeignet; manche 
Stämme find wahre Reitervölker geworden, join Süd⸗ 
amerika im Gran Chaco und in Paraguay, in Patago— 
nien und Braſilien, ebenſo in Nordamerika zwiſchen 
dem Miſſiſſippi und den Rocky Mountains, wo ſich 
beſonders die Apatſchen und Komantſchen durch ihre 
Keckheit und Gewandtheit zu Roß auszeichnen. Die⸗ 
ſen wilden Stämmen ſtanden, wie ſchon erwähnt, auch 
indianiſche Kulturvölker und blühende Staaten gegen: 
über, wie die der Hochlande Mittelamerikas, die der 
Hochebenen von Bogota und von Peru, Staaten mit 
einer zahlreichen ackerbautreibenden Bevölkerung, mit 
ſcharf ausgeprägten Regierungsformen und ausge— 
bildeten religiöſen Syſtemen, mit Rechtsbeſtimmun⸗ 
gen, die von einem vielfach verſchlungenen bürger⸗ 
lichen Verkehr zeugten, mit Teilung der Arbeit und 
einem Gewerbfleiß, welche die Eroberer in Erſtaunen 
verſetzten. Die Bewohner dieſer Staaten kannten 
manchen Luxus, trugen fein gewebte und dauerhaft 
gefärbte Kleider aus ee e Baumwolle, hat⸗ 
ten allgemein anerkannte Tauſchmittel, verſtanden 
ſich auf die Bearbeitung der Metalle (das Eiſen aus: 
genommen), hatten große, mit prachtvollen Tempeln 
und Paläſten gezierte Städte, kannten eine ſinnreiche 
Bilderſchrift und waren mit den Erſcheinungen des 
geſtirnten Himmels keineswegs unbekannt. Dieſe 
Ziviliſation Amerikas iſt durch die europäiſchen Er— 
oberer zu Grunde gerichtet, die Indianer wurden 
durch ſie in ihrem innerſten Leben gebrochen. Von 
den alten Kulturſtaaten ſind längſt nur noch ſtei⸗ 
nerne Trümmer übrig; die Paläſte im Reich der 
Inka ſind in Schutt und Staub zerfallen, die Kaiſer⸗ 
burgen der Azteken dem Boden gleich gemacht, die 
Teokallis (Tempel) haben chriſtlichen Kirchen wei— 
chen müſſen. Ebenſo wie in Mexiko und Peru die 
Reiche der Azteken und der Inka, iſt das merkwür— 
dige Reich der Muysca auf dem Hochland von Bogota 
zu Grunde gegangen, und kaum eine Sage deutet 
an, von wem einſt die großen Prachtſtädte in Chia— 
pas und Pucatan erbaut wurden (vgl. Amerika— 
niſche Altertümer). Die Nachkommen jener mehr 
oder weniger ziviliſierten Völker Amerikas bewoh— 
nen vornehmlich die weſtlichen, den Südſeeküſten 
benachbarten Teile der Neuen Welt, nämlich die 
Tafelländer und Gebirgslandſchaften Mittel- und 
Südamerikas und die dazu gehörigen Küſtenländer. 
Die Eroberung des Bodens änderte in den ſozia— 
len Zuſtänden dieſer Völker verhältnismäßig we⸗ 
nig, indem der Wechſel ihrer Beherrſcher und ſelbſt 
die Einführung des Chriſtentums keinen weſentlich 
umgeſtaltenden Einfluß auf ihre Sprache, Sitten, 
Lebensweiſe und bürgerlichen Zuſtände ausübten. 
Auch iſt ihnen die Berührung mit den Europäern 
bei weitem nicht ſo nachteilig geweſen wie den un⸗ 
zivilifierten Stämmen Nordamerikas. Sie find durch 
ſpaniſche Härte und Grauſamkeit nicht in dem Maß 
dezimiert worden, wie man gewöhnlich annimmt; 
vielmehr hat ſich nach dem Ende der Eroberungs— 
kriege und ſeit Einführung der Negerſklaverei, durch 
welche die Indianer zum Teil der zwangsweiſe auf: 
erlegten Grubenarbeiten enthoben wurden, die Zahl 
der Eingebornen von ungemiſchtem Blut in gleichem 
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Grad vermehrt wie die der übrigen Einwohnerklaſ⸗ 
ſen, und es iſt daher in Mexiko, Zentralamerika, 
Ecuador, Peru und Bolivia auf dem flachen Lande 
die indianiſche Bevölkerung über die meiſt auf die 
wenigen großen Städte beſchränkte kreoliſche bei wei⸗ 
tem überwiegend. In denübrigen Ländern der Neuen 
Welt, in ganz Nordamerika, außer Mexiko, und in 
den Europa zugekehrten Ländern Südamerikas, fan⸗ 
den die Europäer jene ſogen. Wilden vor, Noma⸗ 
den und Jägervölker ohne ſtaatliche Einrichtungen. 
In Nordamerika, wo dieſe Indianerſtämme faſt nur 
von dem Ertrag der Jagd lebten und daher zu ihrem 
Unterhalt weiterer Strecken Landes bedurften, brach 
ſich die Herrſchaft der Europäer zwar weit langſamer 
Bahn als unter der halbziviliſierten Bevölkerung; 
allein nach und nach machten 155 jene durch Kauf, 
Liſt und Gewalt zu ausſchließlichen Eigentümern 
der ſchönſten Teile des nordamerikaniſchen Konti⸗ 
nents, während die „ Raſſe ihrer ergiebig⸗ 
ſten Jagdreviere beraubt und immer weiter in die 
weſtlichern unwirtlichern Regionen zurückgedrängt 
ward. (Näheres über die Indianer Nordamerikas 
ſ. Indianer.) In Südamerika iſt die Eroberung 
des Landes durch die Weißen den unziviliſierten Ur⸗ 
bewohnern viel weniger nachteilig geweſen. Der 
Grund davon liegt teils darin, daß im tropiſchen A. 
der Indianer keineswegs ausſchließlich von der Jagd 
lebt, ſondern Maniok und Piſang baut und daher 
nur eines kleinen Stücks Land zu ſeiner Ernährung 
bedarf, teils darin, daß hier verſchiedene religidfe 
Geſellſchaften, namentlich die Jeſuiten, die Ziviliſa⸗ 
tion der Eingebornen in die Hand nahmen und durch 
ihre Miſſionsthätigkeit dieſelben nicht nur vor gänz⸗ 
licher Unterdrückung ſchützten, ſondern ihnen auch 
noch mehr Neigung zu anſäſſigem Leben und fried⸗ 
licher Beſchäftigung mit Ackerbau, ſpäter auch mit 
Induſtrie, beizubringen wußten. Ein Teil dieſer 
Indianer hat ſich Sitten und Sprache der Weißen 
angeeignet, doch den Raſſecharakter bewahrt (Indios 
reducidos). Infolge der Vertreibung der Jeſuiten 
und der ſpätern chriſtlichen Miſſionäre nach Verwand⸗ 
lung der ehemaligen ſpaniſchen Beſitzungen in Re⸗ 
publiken ſanken jedoch zahlreiche halbziviliſierte Völ⸗ 
kerſtämme Südamerikas wieder völlig in den Zuſtand 
der Verwilderung zurück und leben jetzt zerſtreut in 
den Wäldern (Indios bravos). Die Zahl der geſam⸗ 
ten Urbevölkerung Amerikas zur Zeit der ſpaniſchen 
Eroberung ſchätzt man auf 100 Mill.; jetzt dürften 
davon wenig mehr als 10 Mill. übrig ſein. 
Was die indianiſchen oder amerikaniſchen 

Sprachen betrifft, deren man über 400 zählt, ſo wei⸗ 
chen ſie, wenn ſich auch in dem häufig kunſtvollen Bau 
derſelben eine gewiſſe Verwandtſchaft zeigt, doch in 
den Wurzeln außerordentlich voneinander ab und bie⸗ 
ten auch mit den übrigen Sprachen der Erde nur ſehr 
wenige Ahnlichkeiten dar. Ihrer vielfachen Zuſam⸗ 
menſetzungen wegen, in welchen übrigens die größte 
Regelmäßigkeit und Methode herrſcht, bezeichnet man 
ſie nicht unpaſſend als polyſynthetiſche Sprachen. 
Es geht dieſe Syntheſis ſo weit, daß oft einzelne Wör⸗ 
ter einen ganzen Satz umfaſſen, und entſprechend er⸗ 
halten die Biegungsformen in den Konjugationen und 
Deklinationen ſo viel Körper und Accent, daß durch 
ſie ſowohl negative, reflexive, kauſative und andre 
Verba als auch Pronominalobjekte ausgedrückt wer⸗ 
den. Bei dieſer Wortanhäufung wird eine einfache 
Wortwurzel von dem, was vor und hinter ihr ſteht, 
oft völlig begraben, die Wörter verſchmelzen nicht 
ineinander: das zuſammengeſetzte Wort gleicht einem 
Moſaik, die Verbindung iſt lediglich mechaniſch. 
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Das Zeitwort iſt der herrſchende Redeteil, es nimmt 
Hauptwort, Fürwort und Beiwort in ſich auf. Ei⸗ 
gentliche Deklinationen ſind in manchen Mundarten 
nicht vorhanden, dagegen aber die Verba ſtets regel⸗ 
mäßig, genau und vollſtändig ausgebildet. Die bei 
weitem größte Anzahl der Wurzelwörter iſt, wenn 
man fie ihrer Zuthaten entledigt, nur ein- oder zwei⸗ 
ſilbig. Jede eingeſchobene Zuthat wird, nach india⸗ 
niſchem Ohr, dem Wohlklang angepaßt; man beſei⸗ 
tigt davon, was dieſen beeinträchtigt. Wo zwei 
Selbſtlauter oder Mitlauter zuſammenkommen, wird 
der eine weggeworfen. Bei dieſer Verkürzung der 
Silben und dem Einſchieben neuer Wurzeln bleibt 
bei dem Kompoſitum oft nur ein einziger Buchſtabe 
von dem eingeſchobenen Wort, aber 10 7 eine Buch— 
ſtabe iſt ein ideographiſches Zeichen und behält ſeine 
volle Bedeutung bei. Naturgemäß ſind die Spra⸗ 
chen und Völkerſchaften weit weniger zahlreich in den 
offenen Savannen des Miſſiſſippi, wo die Jäger 
ungehindert umherſchweifen konnten, als in den un⸗ 
durchdringlichen Wäldern des Amazonenſtroms und 
Orinoko, in welchen die Horden ſich gleichſam ver— 
loren und, obgleich räumlich einander nahe, ſich den⸗ 
noch fremd blieben. Die gebildetſten der amerikani⸗ 
up Sprachen find die der Azteken oder Mexikaner, 
ie der Peruaner oder die Quichuaſprache und die 

der Araukaner in Chile. Die aztekiſche und die Dui- 
chuaſprache haben ſich durch die Eroberungen der 
mexikaniſchen Fürſten und der Inkas weit verbreitet, 
jene über die ganze Hochebene von Anahuac und bis 
nach Guatemala, dieſe die Andes entlang. Das Arau— 
kaniſche wird in Chile und den patagoniſchen Andes 
eſprochen. Die größte Verſchiedenheit der Sprachen 

herrscht in den Gebirgen von Guayana. Weiteres über 
die amerikaniſchen Sprachen ſ. Sprache und Sprach— 
wiſſenſchaft. Im übrigen bedient ſich eine nicht ge— 
ringe Zahl Eingeborner jetzt europäiſcher Sprachen. 

Von den Einwanderern ſind zunächſt die Neger zu 
erwähnen. Die Zahl derſelben beziffert ſich in A. 
auf etwa 10 — 12 Millionen, wovon 1880 allein 62 
Millionen auf die Vereinigten Staaten entfielen. Sie 
find durch den afrikaniſchen Sklavenhandel (ſeit 1510, 
lebhafter ſeit 1517 auf den Rat von Las Caſas) 
zur Plantagenwirtſchaft in den tropiſchen und ſub— 
tropiſchen Gegenden eingeführt worden und haben 
hier der Hauptmaſſe nach bis in die neueſte Zeit noch 
als Sklaven gelebt. Nur ein kleiner Teil von ihnen 
nährte ſich als Freigelaſſene (Emanzipierte) von 
Land- und Bergbau oder von Gewerben. Auf Haiti 
haben ſie ſich einen eignen Staat gebildet, der ſpäter 
in zwei zerfallen iſt. Ein großer Teil der Neger wie 
auch faſt alle Miſchlinge ſind getauft. Übrigens hat 
ſich dieſe Raſſe in den Vereinigten Staaten von 
1789 bis 1860 (alſo während der Sklaverei) alle zehn 
Jahre um 28 Proz. (in dem Jahrzehnt von 1870 bis 
1880 ſogar um 35 Proz.) vermehrt und auf Haiti 
(alfo in der Freiheit) von 1793 bis 1868 ſogar um 
etwas mehr, während die Urbevölkerung unter allen 
Verhältniſſen an Zahl ſtets abgenommen hat. Seit 
dem Verbot des afrikaniſchen Sklavenhandels und 
der Aufhebung der Sklaverei in allen Staaten Ame: 
rikas ſcheint der ſchwarzen Raſſe die Aufgabe vorbehal— 
ten zu a die Ackerbau treibende und Rohſtoff erzeu— 
gende freie Bevölkerung des tropiſchen A. zu bilden. 

Die mittelländiſche, weiße Raſſe hat in A. nur die 
romaniſche und germaniſche Völkerfamilie zu 
Vertretern und zwar die erſtere vorzugsweiſe in 
Zentral⸗ und Südamerika, die letztere vorwiegend in 
Nordamerika (mit ca. 48 Mill.). Unter den Germanen 
ſind die Angelſachſen überwiegend vertreten, nämlich 
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mit mehr als 7 hinſichtlich der Abſtammung und 
mit über ¼ hinſichtlich der Sprache. Die deutſch 
redende Bevölkerung ne man zu 7—8 Mill. an, 
ſie iſt infolge der maſſenhaften deutſchen Einwande— 
rung in ſtetem Steigen begriffen, obſchon immer ein 
nicht unbedeutender Teil derſelben (man rechnet "/s) 
von der engliſch redenden Bevölkerung abſorbiert 
wird. Von den andern Staaten haben beſonders Süd— 
braſilien, die Argentiniſche Republik, Chile wie auch 
Kanada deutſche Niederlaſſungen. Ungünſtigere Aus— 
ſichten hat die romaniſche Bevölkerung Amerikas, 
welche ſich wohl überall vermehrt, aber nirgends die 
durchſchnittliche europäiſche Bevölkerungszunahme 
(1½ Proz. jährlich) zeigt, ſondern weit weniger. 

ber die e en der Bevölkerung nach 
den einzelnen Raſſen (in Millionen) gibt folgende 
Tabelle Auskunft: 

Neger, 
Mulat⸗ 
ten ꝛc. 

. Miſch⸗ 
Ameri⸗ linge 
kaner 

Ländergruppen Weiße | 
beider 

1) Britiſch⸗Nordamerika 
u. Vereinigte Staaten 47% — | . 62/3 

2) Mexiko und Zentral- 
Amer 13/4 6 41/4 !/ıo 

3) Weſtindien, Venezuela, 78 
Guayana, Braſilien 3 1 12 ½ 

4) Weſtküſte Südameri⸗ 
las u. LaPlata-Staaten| 4% 2½ [7½ 32 

Zuſammen rund: | 57° 10 12½ 20 

Was die Religion betrifft, ſo iſt jetzt (mit Aus— 
nahme etwa des größtenteils noch von heidniſchen 
Eskimo bewohnten Grönland ꝛc.) in allen Ländern 
Amerikas das Chriſtentum eingeführt. In ganz Nord: 
amerika ſowie in allen engliſchen und holländiſchen 
Kolonien iſt der Proteſtantismus vorherrſchend, wäh— 
rend in Mexiko, in den franzöſiſchen und ſpaniſchen 
Beſitzungen die katholiſche Kirche vorwiegt, ja bis vor 
nicht langer Zeit die allein herrſchende und allein er- 
laubte Religionsform war. Durch Einführung der 
religiöſen Toleranz und durch Einwanderung hat ſich 
gegenwärtig auch in dieſen Ländern ein nicht unbe⸗ 
deutendes nichtkatholiſches Bevölkerungselement ge— 
bildet. Die jüdiſche Bevölkerung beſchränkt ſich faſt 
allein auf die Vereinigten Staaten und die europäi⸗ 
ſchen Kolonien; ſie erreicht in ganz A. kaum 1 Mill. 
Die Indianer leben noch zum großen Teil in ihren 
urſ e religiöſen Anſchauungen. (Vgl. die ſta⸗ 
tiſtiſche überſicht und Karte bei Art. »Bevölkerung«. 

Staatliche Einteilung. 
Die ſelbſtändigen Staaten Amerikas ſind bis auf 

eine einzige Monarchie (Braſilien) ſämtlich Republi- 
ken. Was die Kolonien europäiſcher Staaten in A. 
betrifft, jo hat Großbritannien den in jeder Hin: 
ſicht bedeutendſten Beſitz daſelbſt. Ihm gehören im N. 
Ober- und Unterkanada, Neubraunſchweig, Neuſchott— 
land, die Prinz Edward-Inſeln, Neufundland, das 
Hudſonsbaigebiet, Britiſch-Columbia und die Van— 
couverinſel, ferner die Bermudas, die Bahamain— 
ſeln; von den Kleinen Antillen: Trinidad, Tobago, 
Grenada, St. Vincent, Barbados, Santa Lucia, Do— 
minica, Antigua, Barbuda, Anguilla, St. Chriſtoph 
(St. Kitts), Nevis und Montſerrat; von den Jung— 
ferninſeln: Virgin e Antieuinſel Jam Tortola und 
Anegada; die 1 Antilleninſel Jamaica, die Cay⸗ 
mansinſeln, die Turks- und Caicosinſeln; Hon- 
duras oder Belize auf der Halbinſel Yucatan; ein 
Teil von Guayana (Demerara und Berbice) und die 
Falklandinſeln. England zunächt ſteht Spanien, 
das noch die Inſeln Cuba und Puerto Rieo beſitzt, und 
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Holland, im Beſitz der Inſeln Curaſſao, St. Mar: 
tin, St. Euſtache, Saba und eines Teils von Gua⸗ 
yana (Surinam). Im Beſitz Frankreichs find die 
Antilleninſeln Guadeloupe, Martinique, ſeit 1877 
das früher ſchwediſche St. Barthelemy und ein Teil 
von Guayana (Cayenne) ſowie St. Pierre und Mi⸗ 
quelon an der Südküſte Neufundlands. Außerdem 
beſitzt Dänemark, von ſeinen Niederlaſſungen in 
Grönland abgeſehen, die da. . Erde n Ste. Croix, 
St. Thomas und St. John. — Größe und Bevölke⸗ 
rung der amerikaniſchen Staaten und Kolonien ſind 
aus der folgenden Tabelle erſichtlich: 

g Auf 1 
| Jahr | Dilom. ne as. 

1) Einheim. Staaten. 

Verein. Staaten v. NA. 1880 | 9212270 | 50445366 | 5,5 
Waffen 8 1883 8337218 12002 978 1,4 
Argentiniſche Republik. 1882 | 2835970 | 2942000 | 1,0 
Mexids 1883 1945723 | 9787629 5,0 

Bali; 1884 1247040 2311000] 1,8 

Deines es 1882 | 1137615 | 2075245 | 1,8 
S Fe Te 1884 1068440 | 3000000 ı 2,8 
Kolumbien. .».: ...% 1884 830700 | 3000000 | 3,6 
BEE nn ee ua tz 1882 665341 | 2271950 3,4 
. 1884 643 295 1500000 | 2,1 
BATOGUND . u... 1879 238 290 346 048 1,4 
Nel 1880 186920 | 438245 | 2,3 
Meatagun: ern. 1874 133800 275815 2,0 

Guatemala 1884 121140 | 1278 311 10,5 

Homlurad nut 5 1881 120 480 351700 | 8,0 
Dominikan. Republik. 1880 53 343 300 000 | 5,5 
C ˖ ˖ wi. In. 1874 51 760 185000 | 3,6 
a ER RR 1884 23911 550000 | 23,0 

San Salvador 1878 18 720 553882 | 29,6 

Zuſammen: 3 28871976 | 93615169 | 3,2 

2) Beſitzungen euro- 
päiſcher Staaten. 

Britiſche Beſitzungen 1881/82] 8704 148 6027067 | 0,7 
Spaniſche Beſitzungen. 1880 128148 2275 997 17,7 
Franzöſiſche Beſitzungen 1881 124506 400821 | 3,2 
Niederländ. Beſitzungen 1882 120 451 114919 | 0,9 
Däniſche Beſitzungen . 1880 259 33763 | 94,0 

Zufammen: — | 9077612 | 8852567 | 0,» 
Nähere Angaben über die Beſitzungen enthält die 

ſtatiſtiſche Uberſicht beim Artikel »Kolonien«. 
Entdeckungsgeſchichte Amerikas. 

Sagen von einer großen, im Weſtmeer außerhalb 
der Säulen des Herkules gelegenen Inſel Atlantis bei 
Platon, dann Diodors Bericht, wonach Phöniker, vom 
Sturm verſchlagen, weit im W. von Afrika ein frucht- 
bares, wohlbewäſſertes, waldreiches Eiland gefunden 
haben ſollen, geben ebenſowenig wie die Trümmeralt⸗ 
amerikaniſcher Kunſt, welche griechiſch-oder phönikiſch— 
ägyptiſches Gepräge zu tragen ſcheinen, der Annahme, 
daß der weſtliche Kontinent ſchon von Seefahrern des 
Altertums gefunden worden ſei, eine Berechtigung. 
Auf die Möglichkeit, daß von China aus mit A. über 
Kamtſchatka und die Aleutiſchen Inſeln ſchon im 
5. Jahrh. n. Chr. Verbindungen ſtattgefunden haben 
können, hat bereits de Guignes (Verfaſſer der Ge⸗ 
ſchichte der Mongolen) 1761 hingewieſen; er ſuchte 
zu zeigen, daß die Chineſen A. unter dem Namen 
Fuſang gekannt ſuchte Klaproth ſprach ſich (1831) 
dagegen aus und ſuchte Fuſang in Japan. Neumann 
hat aber 1864 nachgewieſen, daß in jener Zeit wirk⸗ 
lich Schiffahrt von China nach Fuſang ſtattgefunden, 
daß die ern dieſes Landes nur auf Mittel: 
amerika paßt, und daß von buddhiſtiſchen Einrich- 
tungen daſelbſt berichtet wird aus einer Zeit, wo der 
Buddhismus in Japan noch gar nicht bekannt war. 
Neuerdings (1870) ſuchte Bretſchneider Fuſang mit 

Amerika „ſtaatliche Einteilung; Entdeckungsgeſchichtey 

der Inſel Sachalin zu identifizieren, doch hat dieſe 
Anſicht wenig für ſich; es ſcheint vielmehr in der That 
wahrſcheinlich, daß A. den Chineſen vor 1300 Jahren 
bereits bekannt war. f 

Von Europa aus haben, wenn wir von den ſagen⸗ 
haften Andeutungen der Alten abſehen, zuerſt die 
kühnen Normannen den Weg nach A. gefunden. Von 
der 863 entdeckten, ſeit 874 von zahlreichen aus der 
Heimat geflüchteten Norwegern beſiedelten Inſel 
Island ſetzte 982 Erik Raudi (Erich der Rote) nach 
Grönland über und gründete dort auf der Weſtküſte 
eine Kolonie, welche ſpäter 2 Städte, 16 Kirchen, 
2 Klöſter und 100 Weiler umfaßte und unter einem 
eignen, in Garde reſidierenden Biſchof ſtand. Auf 
der Fahrt nach dieſen ner von einem 
Sturm verſchlagen, ſah zuerſt Bjarni Herjulfſon 986 
den neuen Erdteil. Eriks Sohn Leif entdeckte als⸗ 
dann um 1000 Helluland (Stein: oder Felſenland), 
Markland (Waldland) und das an Reben reiche 
Vinland, worunter man jetzt allgemein das heutige 
Labrador, die Gegend um die Mündung des St. Lo⸗ 
renz und des Hudſon, und vielleicht noch ſüdlichere 
Striche verſteht, was einzelne an der amerikaniſchen 
Oſtküſte ſich vorfindende Runenſteine altgermaniſchen 
Gepräges beſtätigen. Funde ſolcher Runenſteine un⸗ 
ter nahezu 73“ſ nördl. Br. deuten ferner auf das weite 
Vordringen der grönländiſchen Normannen gegen N. 
hin. Die von denſelben im Vinland gegründeten Ko⸗ 
lonien hatten indeſſen infolge innerer Uneinigkei⸗ 
ten und aufreibender Kämpfe mit den Skrälingern, 
wie die Anſiedler die eingebornen Eskimo nann⸗ 
ten, keinen langen Beſtand. Nur zeitweiſe beſuchten 
die Normannen noch von Grönland aus das Vin⸗ 
und Markland, bis 1347 auch dieſe Beſuche aufhör⸗ 
ten und Ende des 15. Jahr). ſelbſt die blühende 
grönländiſche Kolonie durch die häufigen Überfälle 
der Eskimo und das Auftreten des »ſchwarzen Todes« 
zu Grunde ging und in Europa in Vergeſſenheit ge⸗ 
riet. Von einer in die Jahre 1388 — 1404 fallenden 
Entdeckungsfahrt, welche von den Faröern (Frisland 
ausging und einige Strecken der Nordoſtküſte Ame⸗ 
rikas berührt haben ſoll, brachten zwei Venezianer, 
die Brüder Antonio und Nicola Zeni, Kunde nach 
Europa. Indeſſen haben die vielfach mit griechiſchen 
Fabeln durchwebten Bruchſtücke ihrer Erzählungen 
eine befriedigende Erklärung noch nicht gefunden. 
Auch die Biscayer ſollen nach den neueſten Ermitte⸗ 
lungen lange vor Kolumbus auf ihren Fiſcherfahrten 
bis Neufundland gelangt ſein. Trotz wi frühern 
Auffindung gebührt indeſſen der Ruhm der eigent⸗ 
lichen Entdeckung des Feſtlandes für die Neuzeit dem 
Genueſen Chriſtoph Kolumbus N d.). Mit drei 
ſchlecht bemannten, ärmlich ausgerüſteten Fahrzeugen 
ſegelte er, um Oſtindien und China auf einem kürzern 
Weg aufzuſuchen, 3. Aug. 1492 aus dem Hafen von 
Palos ab und betrat 12. Okt. die Küſte der Bahamainſel 
Guanahani, der jetzigen Watlingsinſel. Noch in dem⸗ 
ſelben Jahr entdeckte er Cuba und Hispaniola (Haiti), 
im folgenden Dominica, Marie Galante, Guadeloupe, 
Antigua, Puerto Rico, und ſchon nach wenig Jahren 
war die ganze ſpäter Weſtindien genannte Inſelwelt 
bekannt geworden. Nachdem inzwiſchen Sebaſtian 
Cabot (1497) Neufundland und Labrador ſowie die 
Küſte des Feſtlandes bis nach Florida hin entdeckt 
hatte, gelangte Kolumbus 1498 an den Orinokoſtrom 
und an die Küſte von Cumana und betrat damit 
auch das Feſtland der Neuen Welt. Im J. 1500 ent⸗ 
deckte der Portugieſe Pedro Alvarez Cabral, auf der 
Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung durch Sturm 
verſchlagen, Braſilien. Kolumbus ſuchte 1502 verge⸗ 
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bens, an der Küfte von Guatemala bis zur Landenge 
von Darien a eine Durchfahrt nach dem 
Indiſchen Meer. 1507 betraten Pinzon und Diaz de 
Solis Yucatan; 1512 entdeckte 107 de Leon Flo⸗ 
rida, und 1513 überſchritt Nußez de Balboa die Land⸗ 
enge von Panama und erreichte das jenſeitige Meer, 
welches er, weil er von N. kam, die »Südſee« nannte. 
1515 kam Grijalva nach Mexiko, das von 1519 an 
von Ferdinand Cortez erobert ward; 1520 durch—⸗ 
ſegelte Fernando Magelhaens die nach ihm benannte 
Ekraße⸗ um . 5 zum erſtenmal die Erde und zer⸗ 
ſtörte durch dieſe Reiſe den Irrtum, daß die bis da⸗ 
hin neuentdeckten Länder die Oſtküſte der Alten Welt 
ſeien. Von nun an unterſchied man zwiſchen Oſt- und 
Weſtindien. 1524 ward von dem Florentiner Gio⸗ 
vanni Verazzani im eye, Frankreichs die Oſt⸗ 
küſte Nordamerikas unterſucht, und 1527 wurde Peru 
durch Franz Pizarro, Paraguay durch Cabot bekannt. 
1529 landeten Bezerra und Grijalva, von Mexiko 
kommend, in Kalifornien, 1533 Welſer in Venezuela, 
Jacques Cartier in Kanada, Diego de Almagro in 
Chile, Pedro de Mendoza am La Plata⸗Strom. Ein 
Jahr darauf lief Cartier in den St. Lorenzbuſen ein. 
1541 unterſuchte Fr. Orellana den Amazonenſtrom, 
Fernando de Soto den Miſſiſſippi, Philipp v. Hutten 
das Innere Südamerikas. So war bereits 50 Jahre 
nach der Entdeckung des neuen Erdteils deſſen ganzer 
Umfang mit Ausnahme der nördlichen und nordweſt— 
lichen Küſtenſtrecken in den Hauptzügen bekannt. 

Während die Feſtlegung der Südſpitze des Kon⸗ 
tinents bereits 1616 gelang, in welchem Jahr die 
Holländer Le Maire und Schouten das Kap Horn 
entdeckten und ſo den Nachweis führten, daß das 
Feuerland kein Teil des hypothetiſchen Auſtrallandes 
ſei, ſondern ein zum amerikaniſchen Feſtland gehö— 
riger Archipel, waren die Verſuche, die Nordgeſtade 
des Kontinents zu erforſchen, lange Zeit fruchtlos. 
Es beginnen dieſe Verſuche mit der Fahrt des Eng⸗ 
länders Frobiſher, welcher 1577 eine der Einfahrten 
in die Hudſonsbai erreichte, während gleichzeitig Sir 
Walter Raleigh im Namen der Königin Eliſabeth 
von England von den Oſtländern Nordamerikas Beſitz 
ergriff und ſich in Virginia anſiedelte. Im J. 1585 
befuhr John Davis die nach ihm benannte Straße, 
1600 Hudſon die Hudſonsſtraße und-Bai, 1607 — 
1615 Baffin, May, Botton und Bylot die Baffins⸗ 
bai. Auf der Weſtſeite war bereits 1578 Franz Drake 
von der Magelhaensſtraße bis unter 45“ nördl. Br. 
vorgedrungen; aber erſt 70 Jahre ſpäter (1648) ge⸗ 
lang es dem Koſaken Deſchnew, durch die Aſien und 
A. trennende Straße hindurchzuſegeln, welche dann 
1725 — 28 von Veit Bering befahren und nach ihm 
benannt wurde. Eine ausgedehnte Reiſe in das In— 
nere des nördlichen Kontinents unternahm 1682 La⸗ 
ſalle, indem er von Kanada aus bis zum Miſſiſſippi 
vordrang und dieſen bis zu ſeiner Mündung hinab 
befuhr. In Südamerika führte Condamine eine ähn⸗ 
liche Durchkreuzung des Kontinents aus. Er hatte 
1736 in Peru mit Bouguer, Couplet, Godin, Juſ⸗ 
— und Ulloa die für die Newtonſche Erdauffaſ— 
ung ſo wichtigen Gradmeſſungen ausgeführt, befuhr 
dann den Amazonenſtrom bis zu ſeiner Mündung 
und lieferte die erſte Karte jener Gegenden. 
In der Erforſchung der nördlichſten Gebiete Ame— 

rikas war ſeit der Mitte des 16. Jahrh. eine lang 
dauernde Pauſe eingetreten, welche auch dann noch 
nicht ſogleich beendet wurde, als 1746 das engliſche 
Parlament einen Preis von 20,000 Pfd. Sterl. auf 

Oſtindien ausgeſetzt hatte. Dagegen vermehrten die 
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Reifen Burnabys, Hearnes und Hutchinſons (1747 — 
1775) ſowie die Red Riper⸗Expedition des Fran⸗ 
zoſen de Pages (1767) in umfaſſender Weiſe die 
Kenntniſſe des Innern von Nordamerika, während 
Kalm und Löffling (1747 und 1751) die ſpaniſchen 
Beſitzungen und 910 Byron Patagonien und die 
Fahne uche durchforſchten. Erſt Ende der 70er 
ahre entſchleierte dann Cook auf ſeiner dritten Reiſe 

die Weſtküſten Nordamerikas vom 45.“ nördl. Br. an 
bis über die Beringsſtraße hinaus gegen Kap Peinz 
von Wales, welches von Cook benannt wurde. Zehn 
Jahre ſpäter drang dann Mackenzie (1789) durch den 
ſeinen Namen renden Strom in das Nördliche 
Polarmeer vor, während Lapeérouſe io. und J. 
Vancouver (1791) die Nordweſtküſte aufnahmen. 
Mit dem Ende des 18. Jahrh. beginyt ſodann eine 
Reihe für die wiſſenſchaftliche Erforſchung der Neuen 
Welt beſonders wichtiger und erfolgreicher Expedi— 
tionen. In den Jahren 1799 — 1803 durchforſchten 
Alexander v. Humboldt und Aimé Bonpland die 
Aquinoktialgegenden, 1804 Mac Kinneir das briti⸗ 
ſche Weſtindien, Michaux die weſtlichen Alleghanies, 
1804 — 1806 Lewis und Clarke die Gegenden am 
obern Miſſouri und am Columbiafluß. Im J. 1803 
befuhr Kruſenſtern die Nordweſtküſte, 1815— 17 be⸗ 
ſuchte Prinz Max von Neuwied Braſilien. 
Martius, Natterer u. a. begleiteten 1817 die Erzher⸗ 
zogin Leopoldine nach Braſilien und gaben mit Eſch⸗ 
wege die reichſte Belehrung über dieſes Land. Auch 
die Verſuche, durch das Inſelgewirr des Nördlichen 
Polarmeers eine Durchfahrt zu gewinnen, wurden 
mit erneutem Eifer durch die Engländer aufgenom⸗ 
men. Im J. 1818 befuhr die große britiſche Nord⸗ 
polarexpedition unter J. Roß die Küſten der Baffins⸗ 
bai, und 1819 20 unternahm Parry feine erſte See⸗ 
und Franklin ſeine erſte Landexpedition nach der 
Nordweſtpaſſage. Von 1821 bis 1827 wurden von 
Parry drei weitere Polarexpeditionen unternommen. 
Roß' zweite Expedition fiel in die Jahre 1829 — 33. 
Back unternahm ſeine erſteNordweſtexpedition 1833 — 
1835, ſeine zweite 1836. In den folgenden Jahren 
(1836 — 39) wurde durch Deaſe und Simpſon die 
Aufnahme der Nordküſte Amerikas vollendet. Mit 
Franklins letzter Reife (1845), von der er nicht wie: 
derkehrte, beginnt nun die lange Reihe der Nord— 
polarexpeditionen (ſ. d.) in den 40er und 50er 
Jahren, denen die genauere Kenntnis der arktiſchen 
Küſten und Inſeln zu verdanken iſt. Sie knüpfen ſich 
beſonders an die Namen Beechey, Rae (1846 — 47), 
Kellett (1848 — 52), Mac Clure (1848 — 54, Entdecker 
der nordweſtlichen Durchfahrt), Belcher (1852 —54), 
Kane (1853 —55, Entdecker des Smithſunds), Mac 
Clintock (1857 59), Hayes (1860—61), Hall (1860 — 
1862, 1864 69 — 71). War es der letzten Expedition 
Halls bereits gelungen, bis 82“ 16“ nördl. Br. vor: 
zudringen, ſo erreichte die engliſche Expedition unter 
Nares (1875 —76) die höchſte bis jetzt überhaupt 
erreichte Breite unter 83° 20° nördl. Br. Auf der 
ihrer Eisverhältniſſe wegen beſonders ſchwierigen Oſt— 
küſte Grönlands haben deutſche Polarexpeditionen 
ihre Forſchungen in den Jahren 1868 und 1869 — 
1870 bis unter 77° ausgedehnt. In die erſte Zeit 
dieſer Nordpolarexpeditionen fällt die Reiſe, welche 
die beiden Engländer Smyth und Lowe (1834 —35) 
von Lima aus über die Andes von Sarayacu auf 
dem Ucayali und Marafion hinab nach Para mach: 
ten, die große Waſſerſtraße für die Produkte der 
Kordilleren in das Atlantiſche Meer andeutend. Mit 

die Entdeckung einer nordweſtlichen Durchfahrt nach Forſchungen beſchäftigten fich die Gebrüder Schom- 
burgk in Guayana, Codazzi in Venezuela. Große 
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Verdienſte um die Aufhellung der oh Verner Nord⸗ 
amerikas erwarb ſich auch Herzog Bernhard von 
Weimar, während Pohls, Pöppigs, Charles Dar— 
wins, M. Wagners, Scherzers, d'Orbignys, Gillies', 
v. Tſchudis, Philippis, Burmeiſters u. a. Streben 
mehr auf Erforſchung des Südens und ſeiner Er— 
zeugniſſe gerichtet war. Aus der neueſten Zeit ſind 
hauptſächlich die durch die Franzoſen (bis 1866) an: 
geregte Unterſuchung Mexikos, die außerordentlich 
erfolgreiche Entdeckungsreiſe von Agaſſiz auf dem 
Amazonenſtrom (186566), die Forſchungen Whym— 
pers und Dalls in Alaska (1866 — 67), die Expedi⸗ 
tion des Generals Palmer durch das Gebiet des Rio 
Colorado nach dem Stillen Ozean (1867 — 68), die 
Forſchungen Whitneys im Felſengebirge (1869), die 
Auffindung und Unterſuchung des »geologiſchen 
Wunderlands« am Pellowſtonefluß im Territorium 
Wyoming durch Waſhburn (1870) und Hayden (1871), 
die Erforſchung der Caſtons des Green River und 
Colorado durch Major Powell (1869 — 71), die Un: 
terſuchung der Territorien Nevada und Arizona durch 
Wheeler (1871 — 72), die der Gegenden um den Ni- 
pigonſee durch R. Bell (1869) und Auſtin und Ruſſell 
(1870), Habels ethnologiſche, meteorologiſche und 
zoologiſche Forſchungen in Zentralamerika (1864 — 
1871), die Unterſuchung Patagoniens durch Muſters 
(1869), die Erforſchung der Nebenflüſſe des Ama⸗ 
zonenſtroms durch Hartt (1870 — 71) und Chandleß 
(1862 — 71), die geologiſchen Aufnahmen Sir W. 
Logans und Murrays in Kanada, die Arbeiten des 
franzöſiſchen Miſſionärs Abbe Petitot im Mackenzie⸗ 
gebiet, die großartigen Forſchungen der deutſchen 
Reiſenden Reiß und Stübel (1868 — 76) in Kolum⸗ 
bien, Ecuador, Peru und Bolivia zu erwähnen. Der 
ganze Erdteil liegt bis auf wenige Striche im In⸗ 
nern und im nördlichſten Teil vor uns aufgeſchloſſen. 

[Litteratur] Epochemachend in der wiſſenſchaft— 
lichen Unterſuchung des Naturcharakters Amerikas 
ſind A. v. Humboldts und J. Oltmanns Unter⸗ 
ſuchungen über die Geographie des neuen Kontinents 
(Par. 1810, 2 Bde.). Außerdem ſind von neuern, 
A. behandelnden Werken hervorzuheben: Malte: 
Brun, Gemälde von A. (deutſch von Greipel, Leipz. 
1824); Wappäus' Handbuch (daſ. 1855 — 71, 3 
Bde.); Long, Porter und Tucker, America and 
the West-Indies, geographically described (Lond. 
1843); Macgregor, The progress of America from 
the discovery of Columbus to the year 1846 (daſ. 
1847,2 Bde.); A. v. Humboldt und A. Bonpland, 
Voyage aux regions &quinoxiales du Nouveau Con- 
tinent, fait en 1799—1804 (Par. 1815—31, 3 Bde. 
mit Atlas; deutſch von Hauff, Stuttg. 1859 — 60, 4 
Bde.); A. v. Humboldt, Anſichten der Natur (3. 
Aufl., daſ. 1849, 2 Bde.); Waterton, Wanderings 
in South America, the Northwest of the United 
States and the Antilles (Lond. 1825, neue Ausg. 
1871); A. v. Humboldt, Examen critique de 
Ihistoire de la géographie du Nouveau Conti- 
nent etc. (Par. 1836-39, 5 Bde.; deutſch von Ide⸗ 
ler, neue Ausg., Berl. 1853, 3 Bde.); Andree, A. 
(Braunſchw. 1851); Morton, American ethno- 
graphy (Philad. 1839); Waitz, Anthropologie der 
Naturvölker, Bd. 3 u. 4 (Leipz. 1862 — 64); v. Hell: ſch 
wald, Die amerikaniſche Völkerwanderung (Wien 
1866); v. Martius, Beiträge zur Ethnographie 
und Sprachenkunde Amerikas (Leipz. 1867, 2 Bde.); 
Williams, History of the negro race in America 
(Boſt. 1882, 2 Bde.); Ratzel, Die Vereinigten Staa⸗ 
ten von Nordamerika (Münch. 1878 — 80, 2 Bde.); 
Hellwald, A. (Leipz. 1884 ff., Prachtwerk). 
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6 Han Entdeckungsgeſchichte: Kunſtmann, Die Ent⸗ 
e ung Amerikas, nach den älteſten Quellen darge⸗ 

ſtellt (Münch. 1859); Kohl, Geſchichte der Entdeckung 
von A. (Brem. 1861); Handelmann, Geſchichte der 
amerikaniſchen Koloniſation (Kiel 1856, Bd. 1); Pe⸗ 
ſchel, Geſchichte des Zeitalters der Entdeckungen (2. 
Aufl., Stuttg. 1877); Brinton, The myths of the 
New World Gew York 1868); De Co ſta, The Pre- 
Columbian discovery of America by the Northmen 
(Albany 1869); Gravier, D&couverte del’Amörique 
par les Normands (Par. 1874); F. v. Hellwald, 
Im ewigen Eis, Geſchichte der Nordpolarfahrten 
(Stuttg. 1881); Weiſe, History of the discoveries of 
America to the year 1525 (New Pork 1884). Biblio⸗ 
graphiſch verzeichnet die geſamte A.⸗Litteratur die Bi- 
bliotheca americana von Sabin (New Pork 1872ff.). 

Die beſten neueſten Karten find 1) für die pola⸗ 
ren Gebiete: zahlreiche Detailkarten in » Betermanns 
Mitteilungen«, ſeit 1851; 2) für Britiſch⸗Nordame⸗ 
rika: Grundemann, Miſſionsatlas (Gotha 1871, 
Sekt. Nordamerika, Blatt 3); 3) für die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika: Petermann, Karte der 
Vereinigten Staaten (6 Blatt, daſ. 1880); Walker, 
Statistical atlas of the United States (72 Karten, 
1876); 4) für Mexiko, Zentralamerika und Weſtin⸗ 
dien: H. Kiepert, Karte des nördlichen tropiſchen 
A. (6 Blatt, 1858) und »Karte von Mittelamerika⸗ 
(4 Blatt, 1858); Petermann, Weſtindien und Zen⸗ 
tralamerika (Stielers »Handatlas«, Blatt 79 — 82, 
1884) ; 5) für Südamerika: Kiepert, Mittleres Süd⸗ 
amerika (»Handatlad«, Blatt 40 1874); Peter⸗ 
mann, Südamerika (Stielers »Handatlas«, Blatt 
90 - 95, 1884). 

Amerikainſeln N Amer. Ah 
Amerikaniſche l tertümer. Während in der Alten 

Welt die prähiſtoriſchen Perioden tauſend, reſp. Tau⸗ 
ſende von Jahren hinter uns liegen, reichen dieſelben 
in Amerika ungleich näher an die Jetztzeit heran, näm⸗ 
lich bis zu der Einwanderung der Me Raſſe, bis 
zum Beginn alſo etwa der Neuzeit. Wie in der öſt⸗ 
lichen Hemiſphäre, ſo liegen auch für die weſtliche 
Erdhälfte zahlreiche Beweiſe für das hohe Alter des 
Menſchen vor. So fand ſchon 1838 Lund menſchliche 
Reſte vereint mit ſolchen ausgeſtorbener Tiere in den 
Höhlen der Provinz Minas Geras in Braſilien. Ver⸗ 
miſcht mit den Knochen von Maſtodon und Mammut 
wurden Reſte menſchlicher Thätigkeit in Miſſouri durch 
Koch und in Jowa und Nebraska durch Aughey nach⸗ 
gewieſen. In Kalifornien finden ſich in den gold⸗ 
führenden Sanden und Kieſen menſchliche Werkzeuge 
mit den Knochen diluvialer Tierformen, wie Elephas, 
Maſtodon, Pferd, Löwe, Lama, vermiſcht. Steinäxte 
und Lanzenſpitzen ſind ferner in Mexiko in quartären 
Ablagerungen mit Knochenteilen des Elephas Co- 
lombi gefunden. In Südamerika ſind am Rio de la 
Plata in den Pampasablagerungen Argentiniens 
durch Ameghino eine große Zahl von Beobachtungen 
gemacht worden, welche die gleichzeitige Exiſtenz des 
Menſchen und jetzt ausgeſtorbener Tierformen, unter 
ihnen namentlich des e des Mylodon 
und Glyptodon, erwieſen haben. 

Einen weitern Beweis für das hohe Alter des Men⸗ 
en auf dem amerikaniſchen Kontinent liefern die 

zahlreichen Muſchelhaufen (entſprechend unſern Kjök⸗ 
kenmöddings) an den verſchiedenſten Punkten der 
amerikaniſchen Küſten. In Nordamerika finden wir 
ſolche Muſchelberge (shell-mounds) längs der Küſten 
des Atlantiſchen Ozeans und des Golfs von Mexiko 
in einer Länge und Breite von zuweilen mehr als 
100 m und einer Höhe von über 10 m. Ebenſo 

4 



Amerikaniſche Altertümer (Mounds ꝛc.). 

häufig finden ſich dieſe Kjökkenmöddings an der pa⸗ 
zifiſchen Küſte Nordamerikas, vermiſcht mit Knochen: 
werkzeugen, ſteinernen Aenne, Steinhämmern 
und zuweilen ſelbſt menſchlichen Knochenteilen. Ganz 
ähnliche Ablagerungen ſind ferner in Nicaragua, im 
Mündungsgebiet des Orinoko, in Guayana, nament⸗ 
lich aber in Braſilien (Sambaqui) nachgewieſen ſo— 
wie endlich auch an den Ufern der größern Flußläufe 
und Binnenſeen. 

Sehr charakteriſtiſch ſind die Mounds, meiftregel: 
mäßig angelegte, aus Steinen und Erdreich errichtete 
Wälle oder Hügel von kreisrunder, ovaler, viereckiger, 
uweilen auch vieleckiger oder dreieckiger Geſtalt. Sie 
finden ſich bald e zerſtreut, bald reihen: 
weiſe geordnet und beſitzen eine Höhe von wenigen 
Zentimetern bis zu 30, in einzelnen Fällen ſogar bis 
nahezu 100 m bei einem Durchmeſſer bis zu 300 m. 
Ihre Hauptverbreitung finden die Mounds in den 
Thälern des obern Miſſiſſippi, Miſſouri und Ohio bis 
hinab zu den Golfſtaaten. Beſonders reich ausge— 
ſtattet iſt Ohio mit noch jetzt 10,000 Hügeln und 
1500 ringförmig erbauten Erdwällen. In dem Grenz— 
gebiet von Jowa und Illinois finden ſich, ganz ab: 
Ble Be von den Ringwällen, mehr als 2500 Mounds. 

ie Verbreitung 1 erſtreckt ſich aber auch weit 
über Utah, Arizona hin bis nach Kalifornien, nach 
Oregon und in das Waſhingtonterritorium einer— 
ſeits, anderſeits nach S. bis gegen Guatemala und 
Honduras hin. Ohne nähere Kenntnis von der Raſſen— 
angehörigkeit der Erbauer dieſer Erdhügel hat man 
dieſelben Moundbuilders genannt und wohl mit 
den nahuatlakiſchen Bewohnern Altmexikos in Ver: 
bindung gebracht. Dagegen hat Samuel Havens die 
wohlbegründete Anſicht vertreten, daß die Vorfahren 
der ehen Indianer die Urheber jener Bauten ge⸗ 
weſen ſeien, wie denn auch noch 1800 über der Leiche 
eines Omahahäuptlings ein ſolcher Mound errichtet 
wurde, und wie auch am obern Miſſouri noch friſch 
* Erdwerke nachgewieſen worden ſind. 

ach Squier und Davis unterſcheidet man: 1) Ver⸗ 
teidigungswerke, aus Erde und Steinen erbaut 
und aus Wällen und Gräben, vorgeſchobenen Werken, 
Kaſematten und unterirdiſchen Gängen beſtehend. Die⸗ 
ſelben ſind an ſtrategiſch wichtigen Punkten, nament⸗ 
lich an der Vereinigungsſtelle zweier Stromläufe, er⸗ 
richtet. So ſind St. Louis, New Madrid, Cincinnati 
an der Stelle ſolcher alten Befeſtigungen erbaut. Dieſe 
Ringwälle . oft eine Ausdehnung von mehre⸗ 
ren Meilen und erreichen eine Höhe von mehr als 
200 m. 2) Tempelringe, Erdwälle, in Thalgrün⸗ 
den und am Fuß von Hügeln und Bergen, repräſen⸗ 
tieren geheiligte Bezirke, Verſammlungsorte des Volks 
zu religiöſen Zwecken oder aber Wohnplätze der Prie⸗ 
ſter. Sie umfaſſen nicht ſelten ein Areal von nahezu 
40 Hektar und ſind von hohen Erdaufwürfen und 
Gräben bald in Kreiſen, bald in Quadraten oder Acht⸗ 
ecken umgeben. 3) Die Tempelhügel (nach andern 
Wohnplätze der Häuptlinge); »rund, oval, vieleckig 
oder quadratiſch, erheben ſie ſich zuweilen in Stufen 
oder Terraſſen, und gemeiniglich führt eine Rampe 
auf ihren Gipfel«. Dieſe Hügel, von denen einige 
einen Umkreis von 300 m und eine Höhe bis zu 100 m 
beſitzen und auf ihrem Gipfel eine Plattform von 
mehr oder weniger großer Ausdehnung zeigen, finden 
ſich namentlich in Ohio, Kentucky, Miſſouri, Tenneſſee. 
Einer der bedeutendſten iſt Monk's Mound bei Ca- 
hokia in Illinois gegenüber St. Louis. Inmitten von 
60 kleinern, 10 — 12 m hohen Erdhügeln erhebt ſich 
derſelbe in vier Terraſſen bis zu 30 m Höhe, iſt an 
der Baſis 220 m lang, 170 m breit und an der Platt- 
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form er 90 u. 40m; er enthält 700,000 cbm 
Erde. 4) Die Opferhügel (sacrificial mounds), 
in eckiger oder runder Form erbaut, umſchließen aus 
Steinplatten oder Thon errichtete kleine oder große 
altarähnliche Bauten. Dieſe Bauwerke hat man als 
Altäre aufgefaßt, weil dieſelben ebenſo wie in ihrer 
Nähe gelegene Artefakte (Pfeilſpitzen, Axte, Pfeifen, 
Schmuͤckgegenſtände, Geſchirr, Knochennadeln u. dgl.) 
die deutlichſten Spuren der Einwirkung des Feuers 
erkennen laſſen. Möglicherweiſe indeſſen find in die— 
ſen Hügeln nichts andres als Stätten der Leichen— 
verbrennung zu erkennen. 5) Grabhügel (burial 
mounds), beſonders zahlreich vertreten, beſitzen die 
Form unſrer Hünengräber. Man findet die Reſte der 
Leichen mit und ohne Totengaben, in liegender, ge— 
krümmter oder hockender Lage, mit Steinen oder Erd: 
reich überdeckt, in Grabkammern oder Steinſärgen 
beigeſetzt. Auch für den Brauch der Leichenverbren— 
nung liegen mehrfach Beweiſe vor. Als Beigaben 
dienten Gefäße, ſteinerne Pfeifen, Pfeilſpitzen, Meſſer 
und ſonſtige Gerätſchaften und Waffen ſowie Schmud: 
ſachen aus Muſchelſchalen oder Kupfer. Die einzelnen 
Hügel umſchließen zuweilen 500 und mehr Skelette. 
Eine beſonders merkwürdige Form dieſer Erdauf— 
würfe iſt diejenige der animal mounds, welche, oft 
nur wenige Zentimeter, ſelten mehr als 2 müber die 
Umgebung hervorragend und aus erdumworfenen 
Steinmaſſen erbaut, die Geſtalt von Tieren oder 
Menſchen nachahmen. Dieſelben finden ſich nament— 
lich in Jowa, Ohio, Illinois, Miſſouri, Indiana, vor 
allem aber in Wisconſin. 

Unter den Artefakten, welche ſich in dieſen Erdauf— 
würfen gefunden haben, ſind zunächſt vielfach kunſt⸗ 
voll geſtaltete Gefäße (Krüge und Flaſchen, mit Häl⸗ 
ſen verſehene Gefäße, Henkeltöpfe, Schüſſeln und 
Becken, Trinkbecher, nicht ſelten mit kunſtvoller Or⸗ 
namentik) aus mit Sand oder Muſchelſplittern ver⸗ 
miſchtem und verſchieden gefärbtem Thon hervorzu⸗ 
heben. Daneben finden ſich Pfeifenköpfe, die Geſtalt 
der verſchiedenſten Tiere nachahmend, aus Thon ge: 
brannt oder aus Schiefer, Speckſtein, Marmor, Por⸗ 
phyr geſchnitten. Zahlreich vorgefundene Röhren aus 
gebranntem Thon oder aus Stein oder Kupfer hat man 
als zu jenen Köpfen gehörig angeſehen. Dieſe Skulp⸗ 
turen zeugen von aufmerkſamer Beobachtung, und die 
Ausführung iſt um ſo bewunderungswürdiger, als 
jenen Bildſchnitzern nur ſehr mangelhafte Werkzeuge 
zur Verfügung ſtanden. Von Metallen ſcheinen die 
Hügelbauer im weſentlichen nur Kupfer und Silber 
und zwar letzteres nur in Form von dünnen Plätt— 
chen zur Plattierung des Kupfers bearbeitet zu haben. 
Man hat Meſſer, Axte, Meißel, Pfeil- und Lanzen⸗ 
ſpitzen von Kupfer, zum Teil von vortrefflicher Arbeit, 
gefunden; daneben Armbänder, Halsbänder, runde 
Scheiben, Kugeln und andre Schmuckſachen. Stei— 
nerne Waffen, Pfeilſpitzen, Speerſpitzen, Meſſer und 
Axte finden ſich neben Gerätſchaften aus Zähnen, 
Knochen, Muſcheln ſowie Schmuckgegenſtänden aus 
Steinen, Holz und Knochen. Auffallend erſcheinen 
Pfeilſpitzen aus Obſidian, deſſen Verbreitung auf die 
Gebirgsregionen des Weſtens beſchränkt iſt. Außer 
dem Kupfer hat man in einigen Hügeln Bleierz vor⸗ 
gefunden, nie aber Gold oder Eiſen. Grob gewebte 
Gewänder, Baſtgewebe, aus Tierhaaren verfertigte 
Stoffe ſowie zuſammengenähte Leder ſcheinen eini⸗ 
gen Funden zufolge zur Bekleidung gedient zu haben. 
Aus alledem ergibt ſich, daß die Hügelbauer ſehr 
zahlreich und ein Volk mit feſten Wohnſitzen waren, 
bei welchem in vielen weſentlichen Dingen eine völ⸗ 
lige Ubereinſtimmung herrſchte. Wann fie ihre Blüte- 
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zeit gehabt, wird ſchwerlich jemals ausgemacht wer- 
den; daß eine ſolche aber weit zurückliegt, ergibt 
ſich aus zwei Umſtänden. Die Urwälder, welche 
ſich innerhalb mancher Umwallungen und Einfriedi— 
gungen und auf vielen Mounds erheben, weiſen auf 
mindeſtens 1000 Jahre zurück. Ferner liegen die 
alten Denkmäler niemals auf den jüngſten Fluß— 
terraſſen, ſondern auf den ältern. Die Hügelbauer 
führten offenbar dieſelben auf, ehe die Flüſſe im W. 
ſich ihr gegenwärtiges Strombett gegraben hatten. 
Sie waren in dem weiten Gebiet von Wisconſin bis 
Florida heimiſch, aber nicht etwa auf einer hohen 
Ziviliſationsſtufe angelangt, ſtanden vielmehr hinter 
jener weit zurück, zu welcher die Mexikaner und Pe⸗ 
ruaner ſich emporgearbeitet hatten, während ſie die 
meiſten heutigen Indianerſtämme der Waldregion 
wie der Prärien übertrafen. 

Eigentümliche Reſte einer prähiſtoriſchen Bevöl⸗ 
kerung finden ſich in den plateauförmigen Gebirgs— 
erhebungen von Colorado, Utah, Neumexiko 
und Arizona. Inmitten dieſes jetzt von Wüſten 
und Steppen eingenommenen Gebiets fanden die 
Europäer an zahlreichen Stellen umfangreiche, aus 
Stein erbaute Stadtanſiedelungen vor, zuſammen⸗ 
geſetzt aus mehrere Stockwerke hohen, geräumigen 
Häuſern, die alle Anzeichen eines hohen Alters an 
ſich trugen. Holmes unterſcheidet unter dieſen 
Pueblos«: 1) die Lowlands oder eigentlichen 
Pueblos, in mathematiſch regelmäßigen Formen 
aus zugehauenen Steinen oder aus Luftziegeln er⸗ 
baut, vorwiegend in Flußniederungen in der Nähe 
des Waſſers, doch auch auf ſchwer zugänglichen 
Höhen der Sandſteinplateaus und nach Cabeza bis⸗ 
weilen die Stadt Mexiko an Größe übertreffend; 
2) die Cave-Dwellings oder Höhlenbauten, in 
natürlichen Höhlungen der Kreideformation an ſteil 
abſtürzenden Thalgehängen in der Weiſe angelegt, daß 
der Zugang dieſer Höhlen durch Steinmauern ver⸗ 
ſchloſſen wurde mit Auflaſſung nur einer Offnung, 
die gleichzeitig als Thür und Fenſter diente. Ahnliche 
Bauten find endlich 3) die Cliff- houses oder Riff⸗ 
häuſer, als befeſtigte Plätze an beſonders ſchwer zu— 
gänglichen Abſtürzen in natürlichen, durch Menſchen⸗ 
hand aber ſpäter erweiterten Höhlungen angelegt. 
Außer dieſen Häuſern und Höhlenwohnungen finden 
ſich in jenen Gebieten nicht ſelten aufrechte Steinkreiſe 
nach Art unſrer Cromlechs ſowie einzeln ſtehende, meiſt 
runde Türme, offenbar als Wachttürme am Eingang 
der Canons und auf iſolierten Felsſpitzen errichtet. 
In den Pueblos fand man thönerne, nicht ſelten be: 
malte, ja in einigen Fällen ſogar mit einer metalli- 
ſchen Glaſur und mit erhabenen Verzierungen ſowie 
mit Figuren von Menſchen und Tieren (namentlich 
Vögeln, ſpeziell der Eule) verſehene Geſchirre, po- 
lierte Steinwerkzeuge, Pfeilſpitzen aus Feuerſteinen, 
Quetſchſteine zum Zerkleinern von Getreide, ferner 
Schmuckgegenſtände in Form von Perlen, Muſcheln 
aus dem Pazifiſchen Ozean, Amulette aus Stein ꝛc. 
Von metallenen Gegenſtänden haben ſich ausſchließ— 

lich einige Kupferringe vorgefunden. Als Hinterlaſ— 
ſenſchaften der alten Bewohner dieſer Gegend dürfen 
die zahlreichen Felsmalereien und Skulpturen ange⸗ 
ſehen werden, welche in Form von Zeichnungen von 
Menſchen und verſchiedenen Tieren die Felswände 
oder iſolierten Steinblöcke bedecken. Zahlreiche der: 
artige Petroglyphen finden ſich auch in Kalifornien, 
Oregon und öſtlich vom Miſſiſſippi, aber auch in Süd⸗ 
und Mittelamerika, wo dieſelben in Guayana, am 
Orinoko, in Venezuela, am Rio Negro, in Braſilien, 
in Chile, Peru, Kolumbien ſowie auf dem Iſthmus 
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von Darien und in Nicaragua nachgewieſen ſind. 
Vgl. Andree, Ethnographiſche Parallelen und Ber: 
gleiche (Stuttg. 1878). 

Eine ungleich höhere Entwickelung führen uns die 
Altertümer der vier großen Kulturkreiſe vom Hoch⸗ 
land von Mexiko hinab bis zum Titicacaſee, des 
toltekiſch-mexikaniſchen, des gen der Ee des 
inkaperuaniſchen und desjenigen der Tſchibtſcha 
Cundinamarcas, vor. Zu den wichtigſten Denk⸗ 
mälern dieſer Art gehören die beiden Pyramiden bei 
San Juan de Teotihuacan, im Thal von Mexiko, und 
das Monument von Cholula, eins der älteſten Denk⸗ 
mäler des Landes. Andre Pyramiden merkwürdiger 
Struktur finden ſich zu San Chriſtobal Teobantepec, 
zu Santa Cruz del Quiche, bei Xochicalco, in Gua⸗ 
tasco, bei Cuernavaca und anderwärts. Ruinen gan⸗ 
zer Städteanlagen (casas piedras) finden ſich zu 
Tuſapan, bei Papantla in Veracruz, bei Mapilca in 
derſelben Gegend, zu Tehuantepec, in der Provinz 
Oajaca, in dem vielfach beſchriebenen Palenque und 
zu Ocoſingo in der Provinz Chiapa, zu Copan in 
Honduras, zu La Quemada bei Villa Nueva im S. 
von re ferner in der Provinz Vera Paz, am 
Rio Gala. Großartig find die Monumente zu Uxmal 
(dem alten Itzalane), zu Jabah, Zayi (Salli), Chichen, 
Itza, Tuloom u. v. a. O. in Yucatan ſowie zu Mitla 
in Oajaca, welche, obgleich höchſt wahrſcheinlich älter 
als die aztekiſcheHerrſchaft, doch die amerikaniſcheKunſt 
in ihrer höchſten Entwickelung zeigen. Vgl. Kings⸗ 
borough, Antiquities of Mexico (Lond. 1829, 4 Bde.). 

Grundform für die geſamte Architektur Mexikos 
und des mittlern Amerika 10 die Pyramide, und 
zwar tritt dieſelbe am kenntlichſten in den religiöſen 
Monumenten, weniger ſichtbar in Tempelbauten und 
Paläſten hervor. Die Teokallis (Gotteshäuſer), ge⸗ 
wiſſermaßen zu rieſiger Größe emporgebaute Altäre, 
ſind ſtets vierſeitige, genau nach den Weltgegenden 
orientierte, oben abgeſtumpfte Pyramiden, auf wel⸗ 
chen ſich ag noch andre Baulichkeiten erhoben 
(ſ. Tafel »Baukunſt I«, Figur 1—3). Sie ſteigen 
entweder in einfachen, ſchiefen Flächen empor, oder 
erheben ſich in mehreren (höchſtens acht) großen 
Abſätzen, die entweder beſondere Terraſſen bilden, 
oder bloß durch herumlaufende, gewöhnlich verzierte 
und kaſſettierte Gurtungen angedeutet werden. Zur 
Scheitelfläche führen an einer oder mehreren Seiten 
breite und ſteile Treppen; bisweilen laufen Treppen 
oder Aufgänge auch zickzackförmig von einem Abſatz 
zu dem andern. Rings um die Teokallis befanden 
ſich die Wohnungen der Prieſter und andre für den 
Götterkultus nötige Räume. Als Schmuck der Wand⸗ 
flächen iſt nur geradliniges, wenn auch zum Teil reich 
und mannigfaltig zuſammengeſetztes Kaſſettenwerk, 
Mäanderzüge, Zickzacks u. dgl., angewendet. In ihrer 
Hauptform bilden die zu ebener Erde oder auf ein⸗ 
fachen Terraſſen oder auf den Scheiteln der Teo⸗ 
kallis errichteten Gebäude einfache, viereckige Maſſen 
mit geradlinig überdeckten Portalen und viereckigen 
Pfeilerſtellungen, über denen ſich oft ein friesartiger, 
reich ornamentierter Aae erhebt. Die Bedachung 
iſt entweder horizontal oder durch ſtufenförmig über⸗ 
einander geſchichtete Steinplatten gebildet, daher ſie 
einen bedeutenden Innenbau vermiſſen laſſen. Die 
ſkulpturelle Ausſchmückung der Bauten Mexikos und 
Mittelamerikas beſteht in Reliefs und frei ſtehenden 
Statuen. Eine Anzahl koloſſaler Götzenbilder wurde 
1850 von Squier auf den Inſeln des Nicaragua- und 
Managuaſees entdeckt. In neuerer Zeit ſind nament⸗ 
lich die Entdeckungen großartiger Ruinenſtädte in 
Honduras und Yucatan epochemachend geweſen. In 
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Honduras enthält Temampua an 300 Gebäude und 
Pyramiden; Copan erinnert durch ſeine Monumente 
an Agypten, feine Bauten find die älteſten des Lan: 
des und waren ſchon bei Ankunft der Spanier mit 
einem Sagenkreis umwoben. Rieſige Götzenbilder 
5 — auf hohen Bergen. Yucatans Ruinenſtädte, 
xmal, Zayi, Labna, Kabah u. a., von denen man 

bereits 50 kennt, überraſchen durch ihre Ausdehnung 
und die Pracht ihrer Paläſte, zu deren aufeinander 
getürmten Terraſſen rieſige Treppen führen. Alle 
dieſe alten Bauten zeichnen ſich im ſtrengen Gegen— 
ſatz zu den überladenen neuern Denkmälern vorteil⸗ 
bat aus durch ihre ſtrenge Einfachheit und ihren 
Ernſt. Ein ſchönes Beiſpiel iſt der berühmte pyra⸗ 
midale Tempel von Palenque in Guatemala. Die 
von H. Berendt aus Danzig 1877 entdeckten Über— 
reſte eines Tempels in Santa Lucia de Cotzamal— 
quapan wurden zum Teil 1881 nach Berlin 1 
es find acht das Menſchenopfer darſtellende Tuff- 
ſteine. Steinerne Götzenbilder kommen in den Rui⸗ 
nen zahlreicher Bauten vor, ſowohl kleine Amulette 
als koloſſale Steinfiguren, wie die Schlangen zu 
Chichen Ita mit Köpfen von mehr als 3 m Länge. 
Meiſt find indeſſen dieſe größern Statuen nicht voll: 
tändig aus dem Geſtein ausgearbeitet, ſondern nur 
in Hautrelief ausgeführt. Die aus AR kolorier⸗ 
ten Umrißlinien beſtehenden hieroglyphiſchen Male: 
reien der Mexikaner ſind in demſelben Stil gehalten 
wie ihre Skulptur. Gerätſchaften und Waffen ver⸗ 
ſchiedenſter Art haben Fer vorgefunden. Vor allem 
diente der Obſidian zur Herftellung von Meffern, Pfeil⸗ 
und een ꝛc.; auch Serpentin, Marmor, 
Granit, Sandſtein, Nephrit, Gold, Silber, Kupfer 
und Bronze wurden verarbeitet. Als Zahlungsmittel 
dienten Goldſtaub in Federkielen, Silber-, Zinn: und 
Kupferburren, daneben Kakaobohnen. Außerdem 
wurde das Gold zu Perlen, Ringen, Halsketten und 
kleinen Götzenbildern vielfach angewandt. Nament⸗ 
lich in der Nähe des Golfs von Chiriqui hatte die 
Goldſchmiedekunſt ihre höchſte Vollendung erreicht, 
wie die zahlreichen Funde in den Grabſtätten der 
Nachbarſchaft bezeugen. Gefäße und Geſchirr wur: 
den aus ſchwarzem oder rotem Thon hergeſtellt. Die⸗ 
ſelben beſitzen nicht ſelten abſichtlich unproportio— 
nierte Formen und ſtellen vielfach tieriſche und menſch⸗ 
liche Figuren dar. 
zn Südamerika treffen wir einen weitern Kul⸗ 

turkreis zunächſt bei den Tſchibtſcha- oder Muisca— 
völkern auf dem Hochland und in den Thälern von 
Kolumbien. Reſte alter maſſiver Bauwerke, wahr— 
ſcheinlich Ruinen alter Tempel, find auf der Hoch: 
ebene von Tunja gefunden worden. Doch ſind archi⸗ 
tektoniſche Reſte verhältnismäßig ſelten, da die Häu⸗ 
ſer vorwiegend aus Holz errichtet wurden. Stein⸗ 
bilder von 1— 2,5 m Höhe find in grotesken For- 
men aus einem harten Sandſtein ausgehauen. Aus 
dem in den meiſten dortigen Flußläußen gefundenen 
Gold wurden Bildniſſe von Menſchen, Tieren u. a. 
in anſprechender Form hergeſtellt. 1 mit 
hieroglyphenartigen Inſchriften, ſo der von Hum— 
boldt beſchriebene Kalenderſtein, ſcheinen darauf hin— 
zuweiſen, daß die Tſchibtſcha Schriftzeichen beſaßen. 

Die Savannen von Varinas durchzog eine 38 km 
lange, aus hohen Dämmen beſtehende Straße, an 
der ſich viele Begräbnisſtätten befinden; im Gebiet 
des Orinoko müſſen vor den jetzigen ſehr rohen Be- 
wohnern Stämme höherer Kultur gewohnt haben, 
denn wir ſehen an den Felswänden rieſenhafte Dar⸗ 
ſtellungen von Tieren, planetariſche Figuren u. a. 
Auch auf den Hochebenen Perus und Bolivias deu— 
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ten die gigantiſchen Monumente zu Tiahuanaco am 
Titicacaſee auf eine ausgeſtorbene Urbevölkerung. 
Man findet aus mächtigen Steinblöcken errichtete 
Bauwerke, die, früher von den höher 1 Ge⸗ 
wäſſern des Sees beſpült, jetzt nach Sinken des letz— 
tern landeinwärts gerückt ſind, Cyklopenmauern, aus 
mächtigen Steinen ohne Anwendung von Mörtel ſo 
geſchickt erbaut, daß kaum die Schneide des Meſſers 
in die Fugen einzudringen vermag, große Thore aus 
Monolithen, aber ſämtlich ſchon zerfallen, als die 
Inka ins Land kamen. Die Skulpturen aus dieſer 
älteſten Zeit zeigen zwar nur die Umriſſe der menſch— 
lichen Form, ſind aber ſorgfältig nach konventionellen 
Geſetzen behandelt. 

Aus der Zeit der Inka ſtammen die Ruinen 
eines Inkatempels auf der Inſel Titicaca im gleich— 
namigen See; die Reſte des berühmteſten aller Tem⸗ 
pel, des Pachacamac, 17 km von Lima; die an ver: 
ſchiedenen Orten vorkommenden Gräber und Paläſte 
der Inka. Alle dieſe Bauten, meiſt einfache Vierecke 
von großen behauenen Steinen, mit rieſigen Stein— 
platten gedeckt, charakteriſieren ſich durch die pyra— 
midale Geſtalt der ie und Fenſteröffnungen, die 
nicht ſelten mit großen und ſchönen Umfaſſungen 
geziert find. In Cuzco, der Reſidenz der Inka, ſtand 
der berühmte Sonnentempel mit ſeinen Goldreich— 
tümern. Hier finden ſich gleichfalls noch die Ruinen 
der großen Feſtung von Cuzco, welche, von drei— 
facher Ringmauer umgeben, die mit Gold- und Silber: 
ſchmuck ausgeſtattete Behauſung der Inka umſchloß. 
Von Cuzco aus verliefen die in ihren Reſten noch er: 
haltenen Heerſtraßen des Inkareichs; vor allen war 
die nördliche, nach Quito führende, mit Feſtungen 
und Herbergen verſehene ein Meiſterwerk der Bau— 
kunſt. Dieſe Straßen verbanden Cuzeo mit 300 im 
Land erbauten Tempeln. — Bei den Skulpturen aus 
der Zeit der Inka fehlt die künſtleriſche Ausführung 
der Altertümer von Mexiko. Dagegen überragten die 
Inkaperuaner die nördlichern Völker weitaus in der 
Bearbeitung der Metalle, vor allem in derjenigen des 
Goldes. Künſtleriſch hergeſtellte Vaſen, Figuren der 
verſchiedenſten Art, Schmuckgegenſtände aus dieſem 
Metall haben ſich in den Grab- und Ruinenſtädten 
der Inka vorgefunden, nicht minder keramiſche Arbei⸗ 
ten, welche ſich durch Mannigfaltigkeit und Schönheit 
der Formen auszeichnen: Tiere, Menſchen in den ver— 
ſchiedenſten Stellungen, Schiffe u. a., namentlich auch 
bemalte Vaſen. Beſonderes Intereſſe hat noch das 
Gräberfeld von Ancon, unfern Lima, mit ſeinen 
Tauſenden von Grabſtätten durch die Unterſuchungen 
von Reiß und Stübel (»Das Totenfeld von Ancon«, 
Berl. 1881 ff.) in Anſpruch genommen. Dasſelbe iſt in 
einem Areal von etwa l qkm in unregelmäßigem Viereck 
von einer jetzt meiſt von Sand verſchütteten Mauer 
umfriedigt, doch hat es ſich ſpäter weit über jene Mauer 
hinaus ausgedehnt. Die einzelnen Gräber ſind weder 
durch Hügel noch ſonſtige Denkmäler gekennzeichnet, 
ſtellen vielmehr einfache, ſchachtartige Vertiefungen 
von 2—6m dar, in welchen der Leichnam, umhüllt von 
Tüchern, in kauernder Stellung als »Mumienballen« 
beigeſetzt wurde. Nur bei den Leichen vornehmer Fa⸗ 
milien ſind dieſe Ballen mit koſtbaren Decken und 
Tüchern umkleidet, welche durch ihr gobelinartiges 
Gewebe und durch die Farbenpracht ihrer mannig⸗ 
faltigen Muſter einzig in ihrer Art daſtehen. Die 
Beigaben beſtehen aus allerlei Hausrat: zierlichen, 
bunt bemalten Spindeln ſowie allen zum Spinnen, 
Weben und Nähen gehörigen Geräten, welche neben 
noch unvollendeten Geſpinſten faſt in allen Gräbern 
vorkommen. Daneben zeigen ſich Waffen, Schmuck— 
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gegenſtände, Hals- und Armbänder, Thonfiguren 
ſowie Gefäße und Geflechte verſchiedenſter Form. 

Vgl. noch Braunſchweig, Altamerikaniſche Denk— 
mäler (Berl. 1840); Squier und Davis, Ancient 
monuments of the Mississippi Valley (Philad. 1847); 
Baldwin, Ancient America (Berl. 1872); Foſter, 
Prehistoric races of the United States (New Pork 
1873); C. Jones, Antiquities of the Southern In- 
dians (1873); Baſtian, Die Kulturländer des alten 
Amerika (Berl. 1878); Short, The North Ameri- 
cans of antiquity (New Pork 1879); »Antiquités 
mexicaines« (Par. 1834); Rau, Palenque Tablet 
(Waſhingt. 1879); Squier, Peru (deutſch, Leipz. 
1883); r Pérou et Bolivie (Par. 1880); 
Schlöſſer und Seler, Die erſten Menſchen, mit be- 
ſonderer Berückſichtigung der Urbewohner Amerikas 
(nach de Nadaillac, Stuttg. 1884). 
Amerikaniſche Litteratur, ſ.Nordamerikan.Litt. 
Amerikaniſche Orgeln, ſ. Harmonium. 
Amerikaniſche Peſt, ſ. v. w. gelbes Fieber. 
„Amerikaniſche Sprachen, |. Amerika, S. 476. 
Amerikanismen, Eigentümlichkeiten und Modifi⸗ 

kationen der engliſchen Sprache in Amerika. Sie 
beſtehen ihrem Weſen nach in der Aufnahme alteng— 
liſcher Provinzialismen in den allgemeinen Sprach- 
gebrauch und in der Anwendung von in England 
veralteten Wörtern; ferner darin, daß alten engli— 
ſchen Wörtern neue Bedeutungen beigelegt werden, 
oder daß umgekehrt die alte Bedeutung eines Worts, 
welche in England inzwiſchen einer andern gewichen 
iſt, beibehalten wird; endlich in der veränderten 
Ausſprache der Wörter (beſonders in Bezug auf Ac- 
centuation), in der Aufnahme fremder Ausdrücke 
und in der Bildung ganz neuer Wörter. Die dialek— 
tiſchen Beſonderheiten, unter denen die von Neueng⸗ 
land ſich am weiteſten verbreiteten, ſind noch jetzt 
nicht ganz verſchwunden. Von Neuengland ging auch 
der ſprachliche Einfluß der Puritaner aus, der ſich 
durch eine Neigung zu Naſallauten kundgibt. Die 
näſelnde Ausſprache (nasal twang) iſt ganz allgemein 
geworden und macht es in der Regel leicht, ſogar 
den gebildeten Amerikaner von dem Engländer an 
der Ausſprache beinahe ſofort zu unterſcheiden. Mit 
der Bildung neuer Wortformen iſt der Amerikaner 
ſchnell fertig, obwohl ſie oft aller Grammatik ſpotten 
(wie walkist, Fußgänger; singist, Sänger, ꝛc.) und 
zum Teil ebenſo ſchnell wieder vergeſſen werden, wie 
ſie entſtanden. Franzöſiſche Ausdrücke drangen von 
Kanada, von den franzöſiſchen Niederlaſſungen am 
Ohio, am Miſſiſſippi und am Golf von Mexiko her— 
ein; ſpaniſche Sprachbeſtandteile nebſt vereinzelten 
Negerausdrücken lieferten die Antillen und der Süd— 
weſten der Vereinigten Staaten, holländiſche die 
Gegend um Jerſey City und New Pork. Deutſche 
Wörter (wie lagerbeer, Lagerbier; steal, Stiel; 
standpoint, Standpunkt, ꝛc.) ſind bis jetzt nur ver⸗ 
einzelt in Aufnahme gekommen, dagegen wurden in— 
dianiſche Wörter im ganzen Gebiet der Union ſehr 
zahlreich adoptiert, und viele derſelben (wie canoe, 
Kahn; tobacco, Tabak; mocassin, Schuh; wigwam, 
Hütte, ꝛc.) ſind ſelbſt in europäiſche Sprachen über⸗ 
gegangen. Auch die Namen der Unionsſtaaten ſind 
meiſt indianiſchen Urſprungs. Außer dieſen Wort⸗ 
verſchiedenheiten hat die angloamerikaniſche Sprache 
gewiſſe Abweichungen in der Satzbildung und na— 
mentlich in den Redensarten (z. B. J guess, Ireckon 
für I believe; platform, ſ. v. w. Programm), die 
indeſſen mehr provinzieller Natur ſind. Dagegen 
ſind die zahlreichen allgemein gebräuchlichen Ab— 
kürzungen langer Subſtantive und Adjektive (z. B. 

Amerikaniſche Litteratur — Amethyſt. 

rebs für rebells, secesh für secessionist, repubs für 
republicans 2c.) für den angloamerikaniſchen Sprach⸗ 
gebrauch ſehr charakteriſtiſch. Auch in der Ortho⸗ 
graphie finden einzelne Abweichungen ſtatt, wie z. B. 
das u in der Ableitungsſilbe our in Amerika mei: 
ſtens weggelaſſen und favor für favour u. dgl. ge⸗ 
ſchrieben wird. Vgl. Köhler, Wörterbuch der A 
(Leipz. 1866); De Vere, Americanisms (Lond. 
1872); Bartlett, Dictionary of Americanisms (4. 
Aufl., Boſt. 1877). 

merikaniſt, ein Gelehrter, der auf Amerika be⸗ 
zügliche Studien betreibt, insbeſondere ſolche, welche 
fi) auf die vorkolumbiſchen Zuſtände des Erdteils 
und ſeine Entdeckung beziehen. Die Forſchungen 
dieſer Art haben in neueſter Zeit eine Art Mittel⸗ 
punkt erhalten durch den internationalen Amerika⸗ 
niſtenkongreß, welcher 1875 unter Führung der 
Pariſer Société amöricaine de France in Nancy be⸗ 
gründet wurde und ſeitdem alle Eu Jahre in ver⸗ 
ſchiedenen Städten (zuletzt 1883 in Kopenhagen) tagte. 

Amerling, Friedrich, Porträtmaler, geb. 14. 
April 1803 zu Wien, verdiente ſich als Knabe und 
Jüngling ſeinen Unterhalt durch Kolorieren von 
Kupferſtichen und Landkarten ſowie durch Stuben⸗ 
malen. Nachdem er die Wiener Akademie beſucht 
hatte, unternahm er eine Reiſe nach London und 
Paris, wo er die Werke von Lawrence und Vernet 
ſtudierte, und kehrte über FB wo er ſich Stie⸗ 
ler zum Muſter nahm, nach Wien zurück. Durch 
ſeine Dido auf dem Scheiterhaufen und ſeinen Moſes 
in der Wüſte erwarb er ſich die erſten Preiſe der Aka⸗ 
demie und Ruf in größern Kreiſen. Im J. 1831 ging 
er nach Italien und bald nach ſeiner Rückkehr nach 
Wien, wo er ſich als Porträtmaler bekannt machte. 
Hier trug ihm der Kaiſer Franz I. auf, fein Bildnis 
im Krönungsornat zu malen; A. vollzog den Auftrag 
mit Glück und ward dadurch zu einem der beliebteſten 
Bildnismaler der vornehmen Kreiſe, welchen Ruf er 
bis in die 50er Jahre behauptete. Amerlings Por⸗ 
träte zeichnen ſich durch maleriſche Auffaſſung und 
glänzendes Kolorit aus. A. lebt in Wien. 

Amersfoort, Stadt in der niederländ. Provinz 
Utrecht, an der Eem, Knotenpunkt an der Eiſenbahn 
Utrecht-Kampen, hat 1 kath. Seminar, 1 höhere 
Bürgerſchule, 3 prot. und 2 kath. Kirchen (darunter 
die ſchöne Liebfrauenkirche mit 95 m hohem Turm), 
Tabaks⸗ und Baumwollfabrikation, lebhaften Tranſit⸗ 
handel und (1883) 14,182 Einw. (darunter etwa 6000 
Katholiken). A. iſt Geburtsort von Oldenbarneveld 
(ſ. d.). Zwiſchen A. und Utrecht erheben ſich die 
Amersfoorter Berge, eine 7 km lange Reihe von 
Sandhügeln, wahrſcheinlich Überrefte einer ehemali⸗ 
gen Dünenkette, die einen alten Meerſtrom bezeichnen. 
A merveille! (franz., ipr. -wäj, »zum Verwun⸗ 

dern«), wunderſchön! vortrefflich! herrlich! 
Ames (pr. ähms), Dorf im amerifan. Staat Soma, 

Grafſchaft Story, 50 km nördlich von Des Moines, mit 
landwirtſchaftlichem 11 und (1880) 1153 Einw. 
A meta (ital.), zur Hälfte, daher a meta-Geſchäfte 

ſolche Unternehmungen, welche von zwei Perſonen 
auf gemeinſchaftliche Rechnung und Gefahr (conto a 
meta oder contometa) betrieben werden. 

Amethyhſt, Mineral aus der Klaſſe der Oxyde und 
der Ordnung der Anhydride, Varietät des Quarzes, 
iſt durch Mangan- oder Eiſenverbindungen veilchen⸗ 
oder pflaumenblau, nelkenbraun, perlgrau oder grün⸗ 
lichweiß gefärbt, zuweilen mit ſtreifigen oder feſtungs⸗ 
artigen Zeichnungen, durchſichtig oder durchſcheinend, 
mit muſcheligem bis ſplitterigem Bruch, Härte 7, 
ſpez. Gew. 2,55 — 2,87, wird durch Glühen farblos. 



Hauptfundorte find Oberſtein, Theiß in Tirol, der 
Schwarzwald bei Baden und Oppenau, wo er in 
Achatkugeln vorkommt; auch die braſiliſchen Ame— 
thyſte gehören großen Achatkugeln an, und die von 
Nertſchinsk finden ſich mit Chalcedon. Sehr blaß 
ſind die von 1 aus Quarzgängen im Granit. 
Bei Schemnitz in Ungarn kommen ſie häufig auf Erz⸗ 
gängen vor. Am ſchönſten gefärbt ſind die Geſchiebe 
von Ceylon, ſehr blaß dagegen die Haaramethyſte 
(mit dünnen Blättchen von Eſſenglimmer oder nadel⸗ 
förmigen Kriſtallen andrer Mineralien) von Botany⸗ 
bai in Neuholland. Der A. iſt ein beliebter Schmuck 
ſtein; im Altertum wurde er als Amulett getragen 
(als Mittel gegen den Rauſch, daher der griechiſche 
Name amöthystos, »Trunkenheit verhütend«); ſeit⸗ 
dem aber Braſilien (Bahia) ſo große Maſſen geliefert 
hat, iſt er ſehr im Preis geſunken. Durch Glühen 
entfärbte Amethyſte dienen als Surrogat von Dia⸗ 
manten, Aquamarinen und Topaſen. Orientali⸗ 
ſcher A., A.⸗Sapphir, violetter Rubin aus 
Birma und Ceylon iſt ein zart veilchenblauer Ko- 
rund und viel wertvoller als der gewöhnliche A. 

Ametrie (griech.), Mangel an Symmetrie oder 
Ebenmaß. 

Ametropie (griech.), Zuſtand des Auges, bei wel⸗ 
chem der natürliche Brennpunkt der lichtbrechenden 
Teile ſo weit von der Stabſchicht der Netzhaut ab— 
weicht, daß entfernte Objekte bei Akkommodations⸗ 
ruhe nur in undeutlichen Zerſtreuungsbildern ge— 
ſehen werden, alſo ſowohl Kurz- als Fernſichtigkeit. 

Ameublement (franz., ſpr. amöbbl'mang), die Ge⸗ 
ſamtheit der zu einer Einrichtung gehörigen Möbel. 

Amhära (Amara, Amchara, f. Karte »Agyp⸗ 
ten ꝛc.«), der mittlere Teil Abeſſiniens zwiſchen dem 
Takazzé und Blauen Nil, rings um den Bergſee Tana 
herum, umfaßt die Landſchaften Semien, Dembea, 
Begemeder, Wag, Laſta, Kuara, Matſcha, Godſcham 
u. a. Das Volk bildet den Kern der Abeſſinier und 
ſpricht einen dem Athiopiſchen verwandten ſemitiſchen 
Dialekt (Amharenia). Nach dem Zerfall des alten 
abeſſiniſchen Königreichs warf ſich 1833 Ras Ali zum 
Herrſcher über A. auf und reſidierte in Gondar, bis 
er 1852 durch Kaſai, ſpäter Theodor II., wieder ge⸗ 
kürzt wurde. Bis 1867 bildete A. dann unter Theo⸗ 
or II. wieder einen Teil des abeſſiniſchen Reichs. 

Nach dem Tode des kühnen Herrſchers bemächtigte 
ſich der Schum von Wag, 7 1868 Amharas 
und bildete ein neues Königreich daraus, das ſich in 
fortwährendem Fehdezuſtand mit dem benachbarten 
Reich Tigré befand, bis 1871 Gobaſye von Kaſai, 
dem Beherrſcher 3 gefangen genommen wurde, 
worauf A. unter kleinen Häuptlingen in einzelne 
Teile zerfiel. Jetzt bildet das Land einen integrieren⸗ 
den Beſtandteil des geeinigten Abeſſinien. 

Amhariſche Sprache (Amharenia), das den Ein- 
wohnern von Amhara (f. d.) eigentümliche Idiom, 
die wichtigſte der lebenden Sprachen Abeſſiniens, 
verdrängte vom 14. Jahrh. ab die die dort herr⸗ 
ſchende äthiopiſche Sprache, die ſich jedoch als Kir⸗ 
chenſprache noch erhalten hat. Die a. S. iſt wie die 
nahe mit ihr verwandte äthiopiſche ein ſemitiſcher 
Dialekt, aber ſtark mit Eindringlingen aus den be- 
nachbarten afrikaniſchen Sprachen vermiſcht. Die 
Schrift iſt die um einige Zeichen vermehrte äthio- 
piſche. Eine Grammatik und ein Wörterbuch lieferte 
Ludolf (1698), desgleichen Iſenberg (Lond. 1842), 
ein 15 wertvolles ausführliches Handbuch Präto— 
rius (Die a. S.«, Halle 1878-79, 2 Hefte), ein 
»Dietionnaire Amarinna- francais“ A. d'Abbadie 
(Par 1881). 
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Amherſt (pr. ämmörſt), 1) Küſtendiſtrikt in der Pro⸗ 
vinz Britiſch-Birma des engliſch-ind. Kaiſerreichs, 
in Hinterindien gelegen, umfaßt 39,200 qkm (712 
QM.) mit (1881) 301,086 Einw., iſt reich an Waldun— 
gen des wertvollen Teakholzes und liefert viel Reis in 
den Handel. Der Ort A., 1826 ſüdlich von Maulmain 
als Stützpunkt für Militär⸗ und Handelszwecke ge— 
i iſt jetzt zur Lotſenſtation herabgeſunken. — 
) Stadt im amerikan. Staat Maſſachuſetts, Graf— 

ſchaft Hampſhire, auf maleriſcher Höhe im Thal des 
Connecticut, mit (1880) 4298 Einw. Es iſt Sitz einer 
Hochſchule (A. College, 1821 gegründet) und eines 
landwirtſchaftlichen College (ſeit 1866). 

Amherſt, 1) Lord Jeffery, engl. Feldmarſchall, 
geb. 29. Jan. 1717 zu Kent, trat mit 14 Jahren in 
die engliſche Armee ein, wurde 1756 Oberſt und bald 
darauf Generalmajor. Im J. 1758 übernahm er ein 
Kommando im britiſchen Nordamerika und vollendete 
1760 im Verein mit den Generalen Wolfe und Pri— 
deaux die Eroberung der franzöſiſchen Beſitzungen 
in Kanada. Dann wurde er zum Oberbefehlshaber 
der engliſchen Armee in Amerika ernannt, bekleidete 
nach dem Frieden 1763 das Amt eines Gouverneurs 
von Virginia und 1771 das gleiche auf der Inſel 
Guernſey. Er wurde 1776 mit dem Titel Baron A. 
von Holmesdale zum Peer und 1788 zum Baron A. 
von Montreal erhoben, war 1778 — 95 Oberbefehls— 
haber der geſamten britiſchen Armee und wurde bei 
Niederlegung dieſes Amtes 1795 zum Feldmarſchall 
ernannt. Er ſtarb 3. Aug. 1797. 

2) William Pitt, Graf von, brit. Staats⸗ 
mann, Neffe des vorigen, geb. 14. Jan. 1773, wurde 
1816 als außerordentlicher Geſandter von der Dit: 
indiſchen Kompanie nach China geſandt. Nachdem 
er unter vielen Schwierigkeiten die Erlaubnis erhal: 
ten hatte, in das Innere des Reichs vorzudringen, 
begab er ſich nach Peking, um ſich dem Kaiſer vor— 
zuſtellen, mußte aber, da er ſich weigerte, die vor: 
geſchriebenen Zeremonien zu erfüllen, unverrichteter 
Sache das Land wieder verlaſſen. Auf der Rückfahrt 
erlitt er Schiffbruch und rettete ſich nur mit Mühe 
nach Batavia, von wo er nach England zurückkehrte. 
Im J. 1823 zum Generalgouverneur von Oſtindien 
ernannt, welche Stelle er bis 1828 bekleidete, führte 
er einen glücklichen Krieg gegen die Birmanen, der 
mit Abtretung der Diſtrikte Arakan und Tenaſſerim 
an die Oſtindiſche Kompanie endete, und erhielt 1826 
die Würde eines Grafen. A. ſtarb 13. März 1857 in 
Knole Park. 

Amherſtburg, Stadt in der brit. Dominion of 
Canada, Provinz Ontario, an der Mündung des De— 
troit in den Erieſee, mit gutem Hafen, lebhaftem Han: 
del (1882 — 83: Einfuhr 103,316, Ausfuhr 177,835 
Doll.; 138 Schiffe liefen ein) und (1830) 2672 Einw. 

Ami (franz.), Freund; Amie, Freundin. 
Amiänth, ſ. Asbeſt. 
Amici (pr. amihtſchi), Giovanni Battiſta, Aſtro⸗ 

nom und Optiker, geb. 25. März 1784 zu Modena, 
war zur Zeit des Königreichs Italien und der Reſtau— 
ration Profeſſor der Mathematik in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt, wurde von der proviſoriſchen Regierung des 
Herzogtums 1831 zum Oberſtudiendirektor ernannt 
und ward ſpäter als Direktor der Sternwarte und 
Profeſſor der Aſtronomie am Museo di storia natu— 
rale nach Florenz berufen, in welchem Amt ihn ſein 
Sohn Vincenzio, ſpäter Profeſſor der Mathematik 
in Piſa, unterſtützte. Er hat ſich beſonders als Ver— 
fertiger vorzüglicher optiſcher Inſtrumente, Spiegel— 
teleſkope, Mikroſkope, Polariſationsapparate ꝛc., Ver⸗ 
dienſte erworben. Auch entwickelte er eine bedeu— 
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tende litterariſche Thätigkeit durch Abfaſſung von 
Abhandlungen für die Annalen mehrerer Akademien. 
Man hat von ihm treffliche Beobachtungen über die 
Doppelſterne, die Jupitermonde, die Sonne, über 
den Kreislauf des Saftes in den Pflanzen, über die 
Infuſionstierchen, die Befruchtung der Pflanzen ꝛc. 
Er ſtarb 10. April 1863 in Florenz. 

Amicis, Edmonde de, |. De Amicis. 
Amiciſten, Studentenorden, ſ. Univerſitäten. 
Amieitia (lat.), Freundſchaft, Göttin der Freund: 

ſchaft, dargeſtellt mit unverhüllter Bruſt, neben ihr 
die Grazien. Amicitiae causa, aus Freundſchaft. 

Amiconi, ſ. Amigoni. 
Amictus (lat.), Gewand; beſonders das viereckige, 

weißleinene, auch Humerale genannte Tuch, mel: 
ches der katholiſche Prieſter ſeit dem 8. Jahrh. zur 
Celebration des Hochamts über Nacken und Schul: 
ter trug und vorn auf der Bruſt mit Schnüren zu⸗ 
ſammenband, ſeit dem 11. Jahrh. am untern Saum 
gewöhnlich mit einem ornamentalen Zuſatz verſehen. 
-Amricus (lat.), Freund; A. certus in re incerta 

cernitur, lateiniſches Sprichwort: »Einen treuen 
Freund erkennt man im Unglück«. A. Plato, magis 
amica veritas, lateiniſches Sprichwort: »Teuer iſt mir 
Platon, teurer die Wahrheit«. A. populi Romani, 
»Freund des römischen Volks«,fEhrentitel, welchen die 
Römer befreundeten und um ſie verdienten Fürſten 
(3. B. Dejotarus, Orgetorix, Arioviſtus ꝛc.) und gan⸗ 
zen Nationen beilegten. A. curiae, im engliſchen 
Gerichtsverfahren ein Advokat, der, obſchon bei dem 
geführten Prozeß nicht beteiligt, freiwillig auf einen 
für die Sache wichtigen Umſtand aufmerkſam macht. 

Amida, Stadt, ſ. Diarbekr. 
Amide, eine Klaſſe chem. Verbindungen, welche 

man als Ammoniak NH, betrachten kann, in welchem 
ein oder mehrere Waſſerſtoffatome durch Säureradi⸗ 
kale erſetzt ſind. Das Acetamid iſt z. B. CHO. NH. 
Dieſer Körper leitet ſich ab von der Eſſigſäure 
C2 HO. OH, und man kann ihn betrachten als ſolche, 
in welcher die Hydroxylgruppe OH durch Amid NH, 
erſetzt iſt. Wird im Ammoniak der Waſſerſtoff wei⸗ 
ter ſubſtituiert, fo entſtehen ſekundäre A. oder Imide, 
z. B. Diacetamid (C. HO) NH, endlich tertiäre A., 
3. B. Triacetamid (CH 0) N. Man kann das Acet⸗ 
amid auch betrachten als eſſigſaures Ammoniak 
C,H,0,.NH, weniger Waſſer, wie es in der That bei 
trockner Deſtillation dieſes Salzes entſteht und unter 
Waſſeraufnahme wieder in dasſelbe übergeführt wer- 
den kann. A. entſtehen auch, wenn Ammoniak auf 
die Chlorüre der Säuren oder auf die zuſammenge⸗ 
ſetzten Ather wirkt. Die primären A. verhalten ſich 
wie ſchwache Baſen und gleichzeitig wie ſchwache Säu- 
ren, die nl deen A. haben aber keine baſiſchen 
Eigenſchaften mehr, und die tertiären verhalten ſich 
wie Säureanhydride. Werden in den zweibaſiſchen 
Säuren, welche, wie die Kohlenſäure CO. OH. OH, zwei 
Hydroxylgruppen enthalten, beide durch NH, erſetzt, 
ſo entſteht ein Amid, aus Kohlenſäure das Carbamid 
(Harnſtoff) CO(NH,),; betrifft die Subſtitution aber 
nur eine Hydroxylgruppe, ſo entſteht eine Amin⸗ 
ſäure, z. B. die Carbaminſäure C0. OH. NH. 

Amidoazobenzöl, ſ. Azofarbſtoffe. 
Amidobenzöl, ſ. Anilin. 
Amidoeſſigſäure, ſ. Glykokoll. 
Amidokaprönſäure, ſ. Leucin. 
Amidon, ſ. v. w. Stärkemehl. 
Amiel (pr. amiel), Henri Frederic, franzöſiſch⸗ 

ſchweizer. Schriftſteller, geb. 27. Sept. 1821 zu Genf, 
ſtudierte daſelbſt, bereiſte dann im Verlauf von ſieben 
Jahren die verſchiedenſten Teile Europas und erhielt 

Amicis — Amiens. 

nach feiner Rückkehr die Profeſſur der Philoſophie an 
der Genfer Akademie. Er ſtarb 1881 daſelbſt. Außer 
fachwiſſenſchaftlichen Arbeiten, z.B. »Du mouvement 
litteraire dans la Suisse romane“ (Genf 1849), 
„Etude sur l' Akademie de Geneve« (1859), Etude 
sur Madame de Staöl« (1878) 2c., veröffentlichte er 
auch poetiſche Verſuche: »Grains de mil« (1854), 
»Penseroso« (1858), »La part du r&ve« (1863), 
»L’escalade de 1602« (1875), »Charles le témé- 
raire (1876) und »Jour & jour, po6sies intimes« 
(1880), deren Hauptſtärke in der philoſophiſch-tenden⸗ 
ziöſen Färbung liegt. Aufſehen erregten 88 
die »Fragments d'un journal intime — Bd. J). 

Amiens (spr. amiäng), Hauptſtadt des franz. Depar⸗ 
tements Somme, 36 m ü. M., 133 km nördlich von 
Paris, an der ſchiffbaren, mehrfach geteilten Somme, 
welche hier die Celle aufnimmt, und an der Sin 
ſchen Nordbahn gelegen, hat eine von Heinrich IV. 
herrührende Citadelle, gerade, breite und wohlge⸗ 
pflaſterte Straßen und mehrere große Plätze. Die 
alten Wälle ſind in ſchöne Boulevards umgewandelt 
worden. Unter den Gebäuden ſind als die hervor⸗ 
ragendſten zu nennen die 1220 — 88 erbaute Kathe⸗ 
drale mit zwei unvollendeten Türmen, prachtvoller 
Faſſade und grandioſem Schiff und Chor, ein Meiſter⸗ 
ſtück gotiſcher Baukunſt; ferner die Kirchen St.⸗Ger⸗ 
main und St.⸗Remy (aus dem 15. Jahrh.), das Stadt⸗ 
haus, wo 1802 der Friede (ſ. unten) geſchloſſen wurde, 
der Juſtizpalaſt und das Muſeum. Die Zahl der Ein⸗ 
wohner beträgt (1851) 67,874. Induſtrie und Handel 
ſind von großer Wichtigkeit. Blühend iſt beſonders 
die Fabrikation von Wollgeweben, namentlich der 
ſogen.»Amiensartikel«: Kamelott, Aleppozeuge (Ale- 
pines), Pikee, Plüſch, Utrechter und Baumwollſamt ꝛc. 
Außerdem hat A. Baumwoll-, Woll⸗, Flachs- und 
Seidenſpinnereien, große Färbereien, Fabriken für 
Tapeten, Maſchinen, Chemikalien, Zucker ꝛc. und 
treibt anſehnlichen Handel mit Rübenzucker, Wolle, 
Olſaat, Getreide, Gemüſen aus den umliegenden aus⸗ 
gedehnten Gartenanlagen und Entenpaſteten. A. hat 
ein Lyceum, eine Lehrerbildungsanſtalt, eine Vor⸗ 
bereitungsſchule für Medizin, ein Muſeum für Kunſt 
und Altertümer, eine öffentliche Bibliothek von 50,000 
Bänden, ein Archiv und einen botaniſchen Gar⸗ 
ten. Es iſt Sitz des Generalkommandos des 2. Ar⸗ 
meekorps, des Präfekten, eines Biſchofs und eines 
Appellhofs. — A. kommt ſchon im Altertum unter 
dem Namen Samarobriva als Hauptſtadt der Am⸗ 
biani vor und war bereits vor Ankunft der Römer 
in Gallien ein en Ort. Das Gebiet, die ehe⸗ 
malige Grafſchaft Amienois, war bis 1185 Lehen 
der Biſchöfe von A.; 1435 trat Karl VII. es an Her⸗ 
zog Philipp den Guten von Burgund ab, und erſt nach 
Karls des Kühnen Tod (1477) fiel es an Frankreich 
zurück. Viel genannt iſt Peter von A., der erſte Kreuz⸗ 
zugsprediger. In neuerer Zeit wurde A. hiſtoriſch 
wichtig durch den am 27. März 1802 unterzeichneten 
Frieden von A., der die Streitigkeiten zwiſchen Eng⸗ 
land, Frankreich, Spanien und der Bataviſchen Re⸗ 
ublik ſchlichten ſollte. England gab die eroberten 
paniſchen und holländiſchen Kolonien bis auf die 
Inſeln Ceylon und Trinidad wieder heraus. Frank⸗ 
reich erhielt ſeine Kolonien zurück und gegen Braſilien 
in Guayana den Araguari zur Grenze. Die Republik 
der ſieben Joniſchen Inſeln ward anerkannt und Malta 
dem Johanniterorden zurückgegeben. Die Franzoſen 
ſollten Rom, Neapel und Elba räumen; dem Haus 
Oranien ward Entſchädigung verheißen. Der Pforte 
ward außer der Integrität aufs neue der Beſitz von 
Agypten und zudem das Schutzrecht über die Joniſchen 
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Inſeln zugeſichert. Da die getroffenen Beſtimmun⸗ 
en jedoch den engliſchen Stolz verletzten, ſo lehnte 

ſich ie öffentliche Meinung in England entſchieden 
dagegen auf, und letzteres erklärte 18. Mai 1803 von 
neuem den Krieg. Bei A. gewann General v. Man⸗ 
teuffel mit dem 8. und 1. Korps, welch letzteres bei 
Villers-Bretonneux einen ſchweren Kampf zu beſtehen 
hatte, 27. Nov. 1870 einen entſcheidenden Sieg über 
die etwa 30,000 Mann ſtarke franzöſiſche Nordarmee. 
Die Franzoſen verloren 1500 Mann an Toten und 
Verwundeten, 800 Gefangene, 9 Geſchütze und 2 
Fahnen, die Deutſchen 74 Offiziere und 1300 Mann. 
Tags dampf wurde vom General v. Goeben die Stadt 
ohne Kampf beſetzt und viel Proviant erbeutet; am 
30. Nov. ergab ſich nach kurzem Gefecht auch die 
Citadelle mit 400 Mann und 30 Geſchützen. 

Amigani (Amiconi), Jacopo, ital. Maler, geb. 
1675 zu Venedig, erlernte 4 die Kunſt, wirkte in 
Deutſchland, England und Spanien, wo er als Hof— 
maler in Madrid 1752 ſtarb. Gemälde von ihm 
(Fresken, Kirchenbilder und Bildniſſe) finden ſich in 
den Kirchen Venedigs, im Schloß von Schleißheim 
und in den Kirchen und Sammlungen Münchens. 

Amiliänus, 1) Gajus Julius, röm. Kaiſer 
253 n. Chr., von Geburt ein Mauretanier, ward, im 
Kriegsdienſt in die Höhe gekommen, von den Sol⸗ 
daten zum Kaiſer a aber nach vier Mona: 
ten ermordet. Münzen zeigen fein Bildnis mit den 
Attributen des Herkules und des Mars ultor. — 
2) Einer der ſogen. 30 Tyrannen zur Zeit des Kai⸗ 
ſers Gallienus, erhob ſich um 263 n. Chr. in Agypten, 
wurde aber zum Gefangenen gemacht und auf Gallie— 
nus' Befehl im Kerker erdroſſelt. 

Amilius Paullus, 1) Lucius, röm. Feldherr, 
Konſul 219 und 216 v. Chr., triumphierte über die 
Illyrier, kämpfte dann mit dem Konſul Terentius 
Varro gegen Hannibal und fiel 216 in der wider 
ſeinen Willen begonnenen unglücklichen Schlacht bei 
Cannä. Sein Sohn — 2) L., mit dem Beinamen 
Macedonicus, ward 192 Adil, 182 Konſul und be⸗ 
ſiegte die räuberiſchen Ligurer, über die er einen 
Triumph feierte. Im J. 168 ſchlug er, nachdem er 
mit altrömiſcher Strenge die Mannszucht im Heer 
hergeſtellt, den makedoniſchen König Perſeus in der 
Schlacht bei Pydna (22. Juni) und brachte eine ſo 
reiche Beute (200 Mill. Seſterze) in den Staats⸗ 
ſchatz, daß ſeitdem die regelmäßige Steuer der Bürger 
aufhörte. A. ſtarb 160. Ein Sohn des A. wurde 
von dem Sohn des Seipio Africanus adoptiert und 
nachmals als Scipio Africanus der jüngere berühmt. 
Vgl. Gerlach, Perſeus von Makedonien und Lucius 
A. 2 (Baf. 1857). 

minbaſe, ſ. Baſen. 
A minöri ad majus, ſ. A majori ad minus. 
Aminſäure, ſ. Amide. 
Amiranten, oſtafrikan. Inſelgruppe, 83 qkm (1,5 

QM.) groß, beſteht aus elf niedrigen, bewaldeten, 
von Korallen umgebenen Eilanden im SW. der Se⸗ 
ſchellen. Sie wurden 1814 von Großbritannien in 
Beſitz genommen, bilden eine Dependenz der Inſel 
Mauritius, ſind von ca. 100 franzöſiſch ſprechenden 
Miſchlingen (Negern und Weißen) bewohnt, ernähren 
einige Büffel und Schafe und ſind, da auch das um— 
gebende Meer reich an Schildkröten und Fiſchen iſt, 
als Erfriſchungsſtation wichtig. 

Amis (Pfaffe A.), ſ. Stricker. 
Amiſos, mileſ. Kolonie in Pontos, am Schwar: 

zen Meer, ſpäter von Athenern beſiedelt und unter 
Mithridates (Eupator) neben Sinope Reſidenz der 
Könige von Pontos. Von Lucullus 71 v. Chr. er⸗ 
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obert, erlangte die Stadt durch Auguſtus nach der 
Schlacht bei Actium ihre Freiheit. Sie war Aus: 
angspunkt der bequemſten Straßen nach dem innern 
do land Kleinaſiens. Ruinen bei Samſun. 

miſſion (lat.), Verluſt; amiſſibel, verlierbar. 
Amlabaum, ſ. Emblica. 
Amloch (pr. ämmlut), Hafenſtadt auf der Nordküſte 

der Inſel Angleſey (Wales), mit (uss) 2664 Einw. 
Hier findet die Verſchiffung des aus dem nahen Parys— 
berg gewonnenen Kupfers ſtatt, die ſich in der blühend— 
ſten Periode des Bergbaus (ſeit 1762) jährlich auf 
60 70,000 Ton. belief, in letzter Zeit aber auf etwa 
4000 T. Erz rn iſt. 

Ammän, Ruinenſtadt in Syrien, an der von Da⸗ 
maskus nach Mekka führenden Pilgerſtraße, im obern 
Wadi ere das alte Rabbath-Ammon, ſpäter 
Philadelphia genannt. Unter den Ruinen ſind be⸗ 
ſonders das prächtige Theater von 39 m Durchmeſſer 
mit 48 wohlerhaltenen Sitzreihen und einem Periſtyl 
von korinthiſchen Säulen und das Odeon bemerfens- 
wert. Eine Säulenſtraße durchſchnitt den Ort. Auf dem 
Gipfel des nördlich die Stadt überragenden Bergs die 
Trümmer der Akropolis mit einem zweiten Tempel. 
Die Zerſtörung geſchah hauptſächlich durch Erdbeben. 
Jetzt befindet ＋ 7 A. eine Tſcherkeſſenkolonie. 

mman, 1) Joſt (Jodocus), Maler, Zeichner, 
Kupferätzer und Formſchneider, geb. 1539 zu Zürich, 
kam 1560 nach Nürnberg, ließ ſich 1577 daſelbſt nie⸗ 
der und ſtarb 1591. Ein Zeichner und Formſchneider 
von erſtaunlicher Fruchtbarkeit, gab er zahlreiche 
Stamm⸗, Wappen-, Trachten: und Bilderbücher her⸗ 
aus. Seine Geſtalten haben eine elegante Schlank⸗ 
heit, die aber etwas manieriert iſt. Vgl. Becker, 
Jobſt A. (Leipz. 1854). Neu herausgegeben wur⸗ 
den fein »Stamm⸗ und Wappenbuch« von Warnecke 
(Görl. 1877, 50 Blätter in Lichtdruck), das »Frauen⸗ 
trachtenbuch« von Hirth (Leipz. 1880) u. a. 
2 32 Konrad, Arzt, geb. 1669 zu Schaff⸗ 

hauſen, ſtudierte in Baſel, lebte als Arzt und Taub⸗ 
ſtummenſprachlehrer in Amſterdam und Haarlem und 
ſtarb 1724 auf ſeinem Gut Warmond bei Leiden. 
Seine Schriften: »Surdus loquens« (Amſterd. 1692; 
deutſch, Prenzl. 1747 u. Berl. 1828) und Dissertatio 
de loquela« (Amſterd. 1700) dienten ſpätern Taub⸗ 
ſtummenlehrern, namentlich dem Begründer der jetzt 
allgemein verbreiteten ſogen. deutſchen oder Artiku⸗ 
lationsmethode, S. Heinicke (ſ. d.), als Ausgangs— 
punkt ihrer Beſtrebungen. Vgl. Walther, Geſchichte 
des Taubſtummenbildungsweſens (Bielef. 1882). 

Ammanäti, Bartolommeo, ital. Baumeiſter und 
Bildhauer, geb. 1511 zu Florenz, war Schüler Ban- 
dinellis in Florenz und Sanſovinos in Venedig und 
einer der erſten, aber auch manierierteſten Nachahmer 
Michelangelos. Schauplätze ſeiner Thätigkeit waren 
Piſa, Padua, Rom und Florenz; ſeine 9 
ſind das Grabmal des Kardinals Monti in Rom, die 
prächtige Dreifaltigkeitsbrücke in Florenz, der Nep⸗ 
tunsbrunnen auf der Piazza del Granduca, der Pa- 
laſt Ruspoli, die Faſſade des Römiſchen Kollegiums 
in Rom, der von Brunellesco angefangene Palaſt 
Pitti, den er beendigte, und der Palaſt Giugni in 
Florenz. Welcher ſchwülſtigen Allegorik A. in ſeinen 
plaſtiſchen Werken huldigte, davon legt beſonders ſein 
Denkmal des Gelehrten Benavides zu Padua (1546) 
Zeugnis ab. Er ſtarb 1592. 
Ammann, ſ. v. w. Amtmann, eine in der Schweiz 

gebräuchliche Bezeichnung für Vollziehungsbeamte 
verſchiedener Art, in mehreren Kantonen (Uri, Unter: 
walden, Schwyz, Glarus, Zug, Solothurn, Appen- 
zell, St. Gallen, Aargau) das Haupt der vollziehen— 
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den Gewalt, in einigen derſelben zugleich der Präſi— 
dent der Landesgemeinde oder des Großen Rats. In 
mehreren Kantonen gibt es außerdem auch Bezirks-, 
Stadt- und Gemeindeammänner. 
Amme, eine Frauensperſon, welche, ſelbſt Mutter, 

ſich verdingt, um an ihrer Bruſt ein fremdes Kind 
zu ernähren. Die A. iſt für alle Fälle, in denen die 
eigne Mutter aus dringenden Gründen verhindert 
iſt, das Nährgeſchäft zu beſorgen, der beſte Erſatz für 
das Neugeborne. Sie tritt zu demſelben in ein eigen⸗ 
artiges inniges Verhältnis, das ſich zu allen Zeiten 
in einer beſondern Pietät des herangewachſenen Pfleg— 
lings gegen die alte A. bekundet und der A. ſtets ge⸗ 
wiſſe Ehrenrechte eingeräumt hat. Wenn auch nicht 
in dem Grad, wie man wohl angenommen hat, Eigen⸗ 
ſchaften des Charakters von der A. auf den Säuglin 
übergehen, ſo iſt doch erwieſen, daß körperliche Krank⸗ 
heiten leicht durch die A. übertragen werden können. 
Die erſte Aufgabe bei der Wahl einer A. fällt alſo 
dem Arzt zu, welcher feſtſtellen muß, daß die A. durch— 
aus frei von konſtitutionellen Leiden, von Epilepſie, 
Anlage zur Schwindſucht ſei, daß ſie nicht dem Alko— 
holgenuß oder geſchlechtlichen Ausſchweifungen er⸗ 
geben % Erſt in zweiter Reihe ſteht die Frage nach 
der Beſchaffenheit ihrer Brüſte und Bruſtwarzen und 
nach der Menge von Milch, welche ſie hervorbringt. 
Am beiten iſt es, wenn die A. jung, kräftig und ge- 
ſund, von mildem Charakter, liebevoll gegen ihren 
Pflegling iſt, wenn ihre Milch leicht abfließt, und 
wenn ihr eignes Kind etwa in gleichem Alter mit 
dem angenommenen fremden Säugling ſteht. Bei 
eintretendem Monatsfluß oder Schwangerſchaft thut 
man gut, die A. zu wechſeln oder das Kind zu ent: 
wöhnen (vgl. Stillen der Kinder). In größern 
Städten hat man Ammenbüreaus angelegt, durch 
welche das Auffinden tauglicher Ammen erleichtert 
werden ſollte, die aber nicht immer die nötige Sicher: 
heit gewähren. Auch hat man den Verſuch gemacht, 
zwiſchen der künſtlichen Ernährung oder Auffütte⸗ 
rung und der Stillung der Kinder durch Ammen 
einen Mittelweg einzuſchlagen, indem man junge 
verheiratete Frauen, ſogen. Stillfrauen, zum Be⸗ 
huf zwei⸗ oder dreimaligen Stillens am Tag mietete. 
Natürlich muß ſolchen Kindern e dem jedes⸗ 
maligen Darreichen der Bruſt, wozu die Stillfrauen 
ins Haus kommen, die Milchflaſche 2c. gereicht wer⸗ 
den, und 7 gleiche Weiſe hat die Stillfrau auch die 
Ernährung des eignen Kindes zu regulieren. Jeden— 
falls empfiehlt ſich dies Auskunftsmittel durch ge— 
ringere Koſtſpieligkeit. Vgl. Ammon, Die erſten 
Mutterpflichten (26. Aufl., Leipz. 1884). 
Ammei, ſ. Ammi. 
Ammenzeugung, ſ. Generationswechſel. 
Ammer (Emberiza L.), Vögelgattung aus der 

Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie der Fin: 
ken (Fringillidae) und der Unterfamilie der Ammern 
(Emberizinae), Vögel mit kegelförmigem, kurzem, 
zuſammengedrücktem, ſpitzem, am Mundwinkel eckig 
und ſteil herabgebogenem Schnabel, deſſen Ober— 
ſchnabel ſchmäler und meiſt niedriger als der Unter⸗ 
ſchnabel iſt und einen vorſpringenden, in eine ent⸗ 
ſprechende Aushöhlung des e paſſenden 
Höcker am Gaumen beſitzt, nicht großen, mäßig zu⸗ 
geſpitzten Flügeln, in denen die zweite und dritte 
Schwinge am längſten zu fein pflegen, kurzen, lang: 
zehigen Füßen, deren hinterſte Zehe einen großen, 
krummen, oft ſpornartig verlängerten Nagel trägt, 
und ziemlich langem, etwas breitfederigem, am Ende 
ſchwach ausgeſchnittenem Schwanz. Das Gefieder 
wechſelt meiſt nach Alter und Geſchlecht. Sie gehören 
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meiſt der Nordhälfte der Erde an, leben in Buſchwerk 
oder Röhricht, vorzüglich in der Ebene, halten außer 
der Brutzeit in größern Scharen zuſammen und ſie⸗ 
deln ſich auch gern in der 5755 menſchlicher Woh— 
nungen an. Einige ſind Wandervögel, die meiſten 
Strichvögel. Ihr Geſang iſt ſehr einfach. Sie ge- 
wöhnen ſich leicht an die Gefangenſchaft. Die Nah⸗ 
rung beſteht aus Sämereien und Inſekten. Alle Ar⸗ 
ten haben ein wohlſchmeckendes Fleiſch. Man teilt 
ſie, beſonders nach der verſchiedenen Beſchaffenheit 
des Gaumenhöckers und des Nagels an der Hinter— 
zehe, gewöhnlich in zwei Gruppen, in Buſchammern 
(Emberizae fructicetae) und in Sporenammern 
(E. calcaratae). Die befanntefte Art unter den 
Buſchammern ift der Goldammer (Emmerling, 
Gelbgans, Emberiza citrinella L.), 17 em lang, 
27 cm breit, an Kopf und Unterſeite goldgelb, auf dem 
Rücken roſtfarbig mit ſchwarzbraunen Schaftflecken, 
am Bürzel roſtrot; findet 5 in Mitteleuropa und 
einem großen Teil Aſiens, beſonders in Südſibirien, 
ſchweift im Herbſt und Winter ſcharenweiſe umher 
und findet ſich dann auch auf den Straßen und Höfen 
ein. Er baut auf der Erde unter einem ee 
legt (jährlich zweimal) 4-5 gräulichbraun gefleckte, 
bekritzelte und fein geäderte Eier. Der . 
mer (Bart: oder Rotammer, E. cia L.) iſt ziem⸗ 
lich ſo groß wie der Goldammer, doch ſchmächtiger. 
Kopf, Kehle und Kropf des Männchens ſind aſchgrau; 
durch das Auge läuft ein en Streifen; 
Bruſt, Bauch und Rücken ſind roſtfarbig, letzterer mit 
ſchwarzen Längsflecken. Beim Weibchen iſt der Unter⸗ 
leib mit ſchwarzbraunen Schaftſtrichen gezeichnet. Er 
findet ſich häufig in ſüdeuropäiſchen Gebirgen, auch 
in Aſien bis zum Himalaja, bei uns (vom April bis 
November) am Mittelrhein und im ſüdöſtlichen Ba⸗ 
den. Das Neſt ſteht am Rhein in Ritzen und Höh⸗ 
lungen der Weinbergsmauern und enthält 3—4grau⸗ 
weißliche, mit grauſchwarzen Fäden gezeichnete Eier. 
Er brütet wahrſcheinlich zweimal im Jahr. Allbe⸗ 
kannt iſt der Rohrammer (Rohr-, Moos-, Waſ⸗ 
ſerſperling, Schilfvogel, Schilfſchwätzer, E. 
schoeniclus L.), 16 em lang, 23 cm breit, mit 5,5 em 
langem Schwanz, oberſeits rotbraun mit roſtgelben 
Federrändern, unterſeits weißlich mit dunklernSchaft⸗ 
ſtrichen, beim Männchen am Vorderhals, Wangen und 
Oberkopf ſchwarz, beim Weibchen braun mit weißer 
Kehle, am Bürzel aſchgrau, ſchwarz geſtrichelt, mit 
braunem Augenring, dunkelbraunem Schnabel und 
bräunlichen Füßen; findet ſich in ganz Europa und 
Weſtaſien mit Ausſchluß der Gebirge an ſumpfigen 
Orten mit hohem Pflanzenwuchs. In der Gefan⸗ 
genſchaft, wo er ib zahm wird und unterhaltend 
iſt, erhält man ihn am beſten mit Nachtigallfutter. 
Das Neſt ſteht ſehr verſteckt auf dem Erdboden und 
enthält im Mai und Anfang Juli 5 —6 mit Flecken, 
Aderchen ꝛc. gezeichnete, grau- oder braunweiße Eier. 
Nach der Brutzeit er er in kleinen Flügen Ge: 
treidefelder und klaubt die Ahren aus. Er geht im 
Herbſt bis Südeuropa und Nordafrika. Der Grau: 
ammer(Gerſtenammer, Strumpfweber, Wie⸗ 
ſen⸗, Winter-, Lerchenammer, E. miliaria L.), 
19 em lang, 29 em breit, aſchgrau, lerchenfarbig mit 
dunklern Schaftſtrichen, an der Bruſt weiß, braun 
geſtrichelt, auf dem Bürzel grau mit dunklern Schaft⸗ 
ſtrichen, mit dunkelbraunem Auge, horngelbem Schna⸗ 
bel und 3 üßen; findet ſich beinahe in ganz 
Europa und in Weſtaſien, erſcheint auch in Agypten 
und auf den Kanariſchen Inſeln und bevorzugt weite 
fruchtbare Ebenen mit Bäumen und Sträuchern. Er 
verbreitet ſich in Mitteldeutſchland mehr und mehr 
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und iſt in Ungarn ſehr gemein. Er baut auf der 
Erde, gern in Winterrapsfeldern, und legt im April 
und Juni 4— 6 weißliche, mehr oder weniger violett 
und braun gefleckte Eier. Wegen des wohlſchmecken— 
den Fleiſches wird ihm In nachgeftellt, für den 
Käfig iſt er wenig empfehlenswert. Der Ortolan 
agrünking Hi her. 
Gärtner, Grünzling, Heckengrünling, E. hor- 
tulana L.), 16 em lang, 26 em breit, iſt auf der 
Oberſeite ſperlingsfarbig, Geſicht und Kehle gelb, 
mit grauer Bruſtbinde, am Bürzel braungrau mit 
dunkeln Schaftſtrichen, unterſeits roſtrot, mit dun⸗ 
kelbraunem Auge und rötlich hornfarbenem Schna⸗ 
bel und Füßen. Er bewohnt einen großen Teil Euro— 
pas, in Deutſchland die untern Elbgegenden, die 
Mark, Schleſien, die Lauſitz, Weſtfalen und die Rhein⸗ 
lande, findet ſich auch in Aſien bis zum Altai und 
wandert im Winter bis Weſt⸗ und Oſtafrika. Er liebt 
waſſer⸗ und buſchreiche Gegenden, niſtet in Gebüſchen, 
legt 4—6 gräuliche, auch graurötliche, mit braunen 
Strichelchen beſpritzte Eier und wird, gefangen, ſehr 
leicht zahm. In Südeuropa wird er auf Ortolan⸗ 
herden gefangen und mit Hirſe und in Milch ein- 
gequellten Semmeln, denen man Gewürze beimiſcht, 
gemäſtet. Schon die alten Römer achteten den ge⸗ 
mäſteten Ortolan als Leckerbiſſen. Die beſten kom⸗ 
men aus Cypern, von wo jährlich über 100,000 Stück 
gerupft und in Mehl oder Hirſe gepackt, wohl auch 
mit Eſſig und Gewürzen gepökelt, in kleinen Fit den 
verſandt werden. Die ſchönſte Ammerart iſt der 
ſchwarzköpfige A. (Ortolankönig, Pracht⸗ 
oder Kappenammer, E. melanocephala Scop.), 
18,5 em lang, 29 em breit, am Kopf ſchwarz, ober⸗ 
ſeits lebhaft rotbraun, am Bürzel roſtrot, unterſeits 
gelt mit dunkelbraunem Auge, hornblauem Schna— 
el und bräunlichgelben Füßen. Er bewohnt Südoſt⸗ 

europa, namentlich Dalmatien und Griechenland, 
Südweſtaſien bis Indien, beſonders Perſien; ſelten 
kommt er nach Süddeutſchland. In Perſien ſammeln 
ſich nach der Brutzeit große Scharen, welche die Fel⸗ 
der arg verwüſten. Zu den Sporen⸗ oder Lerchen⸗ 
ammern (Plectrophanes M. et N.), mit kleinem 
Schnabel, wenig bemerkbarem Gaumenhöcker, kräf— 
tigen Füßen und langem Sporn, zählt der Schnee- 
ammer (Schnee⸗, Wintervogel, Schneeorto- 
lan, Berg⸗oder Eisammer, Emberiza nivalis L.), 
17—19 cm lang, 31—34 cm breit, iſt im Sommer 
weiß, auf Mantel, Schultern, Handſchwingen und 
den mittelſten vier Schwanzfedern ſchwarz, im Win⸗ 
ter auf Ober⸗ und Hinterkopf braun, auf Schultern 
und Mantel ſchwarz, an den Seiten roſtgelblich; 
der Augenring iſt braun, der Schnabel im Sommer 
ſchwarz, im Winter orangegelb, die Füße ſind ſchwarz. 
Der Schneeammer bewohnt den hohen Norden Euro- 
pas, Aſiens und Amerikas, iſt auf Island der ge— 
meinſte Landvogel und wandert in ungeheuern Scha— 
ren, familienweiſe zeigt er ſich im Winter auch im 
ſüdlichen Deutſchland. In ſeinem Betragen ſteht er 
zwiſchen den übrigen Ammern und den Lerchen. 
Sein Fleiſch wird geſchätzt, ſein Geſang belebt die 
traurigen Einöden der Polarländer. Ebendahin ge— 
hört auch der Lerchenammer(Ammer-Lerchen⸗, 
Sporenfink, Plectrophanes lapponica L.), 16 cm 
lang, 29 em breit, an Kopf, Knie und Kehle ſchwarz, 
mit bräunlichweißem Augen⸗ und Schläfenſtreifen, am 
Nacken und Hinterhals zimtbraun, auf der übrigen ſch 
Oberſeite roſtbraun mit ſchwarzen Schaftflecken, unter⸗ 
— weiß mit ſchwarzen Schaftflecken und größerm 
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ring, gelbem, an der Spitze und der Firſte ſchwarzem 
Schnabel und bläulichgrauen Füßen; — die 
Tundra, kommt im Winter einzeln nach Deutſchland, 
niſtet am Boden und legt 5—6 Eier. Da er ſich im 
Spätherbſt gern zu den Lerchen geſellt, wird er oft 
mit dieſen gefangen und kommt, namentlich in China, 
oft maſſenhaft auf den Markt. 

Ammer, Nebenfluß der Iſar in Oberbayern, ent- 
ſpringt am Kreuzſpitz auf der Tiroler Grenze, öſtlich 
von Hohenſchwangau, fließt erſt in re Richtung 
durch das Graswangthal, dann in nördlicher Rich— 
tung durch den wegen ſeiner Induſtrie in allerlei 
Schnitzarbeit ausgezeichneten Ammergau mit dem 
Dorf Oberammergau (ſ. d.), wird weiterhin durch 
den Hohen Peißenberg nochmals zu einer öſtlichen 
Wendung genötigt und ſchlägt dann wieder nördliche 
Richtung ein. Bei Weilheim verläßt der Fluß das 
Gebirge und geht durch eine mooſige Niederung zum 
Ammerſee, den er als Amper verläßt. An Bruck 
und Dachau vorüberfließend, nimmt er links die 
Moiſach und bald darauf rechts die Würm auf, ver⸗ 
einigt ſich weiterhin mit. der Glon und ergießt 15 
endlich unterhalb Moosburg bei Iſareck in die Iſar. 
Die A. iſt ſehr reißend und als Flößwaſſer für Mün⸗ 
chens Holzbedarf wichtig. Ihre Länge beträgt 180 km. 
Der Ammerſee iſt von N. nach S. 16 km lang und 
26 km breit; er liegt 540 m ü. M., faſt parallel 
mit ſeinem öſtlichen Nachbar, dem Starnberger See, 
und hat eine Tiefe bis 83 m. Seine ſtillen grünen 
Gewäſſer ſind ſehr fiſchreich. Das ſüdliche Ufer des 
Sees iſt flach; am ſüdöſtlichen Geſtade erhebt ſich der 
Kloſterberg Andechs (ſ. d.). Der See nimmt Zuflüſſe 
vom Wörth- und Pilſen- oder Seefelder See auf. 

Ammerfink, ſ. Ammer. 
Ammerland (Ambria), alter deutſcher Gau im 

heutigen Großherzogtum Oldenburg, zwiſchen Hunte 
und Jade, im Mittelalter Grafſchaft. 
Ammern, ſ. v. w. Amarellen, ſ. Kirſchbaum. 
Ammerſchweier, Stadt in Elſaß⸗Lothringen, Be⸗ 

zirk Oberelſaß, Kreis Rappoltsweiler, am Wasgen- 
wald, mit Weberei, Weinbau und (1880) 1766 meiſt 
kath. Einwohnern. Dazu gehört der berühmte Aus: 
ſichtspunkt und Wallfahrtsort Drei-Ahren (Trois- 
Epis) zwiſchen ſchönen Waldungen auf dem Wasgen⸗ 
wald (734 m hoch). 

Ammerſee, ſ. Ammer, Nebenfluß der Iſar. 
Ammeter (für Amperemeter), ſ. Galvanometer. 
Ammi L. (Ammei), ee aus der Familie 

der Umbelliferen. Von A. majus L., mit fiederſchnit⸗ 
tigen Blättern, deren Abſchnitte faſt knorpelig, ſcharf 
geſägt, an den untern Blättern lanzettlich, an den 
obern lineal ausgeſperrt ſind, in Südeuropa, Agyp⸗ 
ten, im Orient und mit andern Samen mehrfach 
nach Deutſchland verſchleppt, bildeten die braun⸗ 
grauen, etwas aromatiſchen Früchte mit denen von 
Apium graveolens L., Sison Amomum L. und 
Daucus Carota L. die ſogen. vier kleinen er- 
hitzenden Samen. A. Visnaga Lam. hat ge: 
drängte, faſt holzige Dolden, deren gelbe, gewürzhaft 
riechende Strahlen zu Zahnſtochern benutzt und aus 
Afrika und dem Orient nach Marſeille eingeführt 
werden. Die Wurzel iſt genießbar, und die Samen 
werden ebenfalls arzneilich benutzt. 
Ammiänus Marrtellinus, röm. Geſchichtſchreiber, 

um 330 n. Chr. zu Antiochia in Syrien von griechi— 
en Eltern geboren, nahm Kriegsdienſte, zeichnete 

ſich unter Conſtantius im Orient, in Gallien und 
Germanien, unter Julian im Perſiſchen Krieg aus, 

chwarzen Bruſtfleck, an den Schwingen braunſchwarz, lebte dann erſt in Antiochia, ſpäter in Rom den 
auf dem Schwanz ſchwarz, mit dunkelbraunem Augen- Wiſſenſchaften und ſtarb daſelbſt nach 390. Von ſei⸗ 



490 

ner lateiniſch gl chriebenen römischen Geſchichte in 31 
Büchern von Nerva bis Valens (96 — 378 n. Chr.) 
find nur die letzten 18 Bücher (14— 31) erhalten, 
welche die Jahre 353 — 378, alſo die 175 des Ver⸗ 
faſſers, ſchildern und beſonders für die Geſchichte des 
Kaiſers Julian (361 — 363) die bei weitem wichtigſte 
Quelle bilden. Der Stil iſt hart, oft ſchwülſtig und 
dunkel; aber hinſichtlich des Inhalts iſt das Werk 
durch die Sachkenntnis und das klare, ſelbſtändige 
und unparteiiſche Urteil des Verfaſſers vom größten 
Wert. Auch über das Chriſtentum urteilt er, obgleich 
ep Heide, doch mit Mäßigung und Billigkeit, jo 
aß er ſogar den Kaiſer Julian wegen einiger Härte 

gegen die Bekenner desſelben tadelt. Ausgaben lie⸗ 
ferten nach der erſten (Rom 1474) neuerdings Eyſſen⸗ 
hardt (Berl. 1871) und Gardthauſen (Leipz. 1874 — 
1875, 2 Bde.); eine Überſetzung Troß und Büchele 
(Stuttg. 1827 — 53, 8 Bde.); »Auszüge aus A. M.« 
überſetzte Coſte (Leipz. 1879). 
Ammocoetes, ſ. Neunauge. 

Ammodytes, Sandaal. 
Ammon ( der Verborgene «, gewöhnlich A.-Ra, d.h. 

A.⸗Sonne, bei den Griechen und Römern Zeus— 
oder Jupiter-A. genannt), ein Gott der alten Agyp⸗ 
ter, ward beſonders in Theben (No-A.) verehrt und 
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Ammon und Mut. 
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dargeftellt bald als Widder mit nach unten gebogenen 
Hörnern, den Sinnbildern der Kraft, als Menſch mit 
Widderkopf, bald und zwar am häufigſten als voll- 
kommener Menſch mit zwei hohen Federn auf dem 
Haupt (vgl. Abbildung), auf dem Thron ſitzend, bär⸗ 
tig, in der Rechten das Götterzepter, in der Linken 
das Bebe e reuz, das Symbol des göttlichen Le⸗ 
bens, das Haupt mit königlichem Schmuck. A. bil⸗ 
dete mit ſeiner Gemahlin Mut und ſeinem Sohn 
Chons die Göttertriade von Theben; ſein Kultus 
blühte beſonders unter der 18.— 20. Dynaſtie. Hier 
wird er gewöhnlich als ein Sonnengott, als der Kö— 
nig der Götter und ſelbſt als einiger, ſchaffender und 
erhaltender Gott geprieſen. Eine ithyphalliſche Form 
des Gottes, die den Namen Chem oder in der ſpä⸗ 
tern Zeit Min führt, perſonifiziert die zeugende Kraft. 
Seit der 21. Dynaſtie gilt A. beſonders als Orakel⸗ 
gott; als ſolcher wurde er dann auch in Athiopien, 
in Napata und in den libyſchen Oaſen verehrt. Hier 
war die Ammonssoaſe (ſ. d.) fein berühmteſtes 
Heiligtum. Zwölf Tagereiſen weſtlich von Memphis, 
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in der Wüſte, lag jenes grüne Eiland, von 0 
Palmen überſchattet, unter denen ſich der Tempel des 
Gottes erhob. Ein frommes Prieſtergeſchlecht wohnte 
um den Tempel, dem Dienſte des A. und der Verkün⸗ 
digung ſeiner Orakel ſich widmend, welche zu hören 
die Völker von nah und fern ihre Boten und Geſchenke 
ſandten. Die berühmteſten Frager waren Kambyſes, 
Alexander d. Gr., Cato. Früh kam der Kultus des 
A. nach Griechenland. Pauſanias kennt Ammons⸗ 
tempel in Theben und Sparta; die Eleer verehrten 
außer Zeus-A. auch eine Hera-Ammonia. A. iſt 
Frinzip der. Nene und den nomadiſchen 
thiopiern und Libyern das, was den unterägypti⸗ 

ſchen Ackerbauern der Apis: hier Stier, dort Widder. 
Bei den Agyptern ward aber A. zum erſten Stern⸗ 
bild im Tierkreis, zum Eröffner des Jahrs, daher der 
Brauch, die Bildſäule des Herkules (des phönikiſchen 
Sonnengottes) um dieſe Zeit zu der des A. zu bringen. 
Ammon, 1) Chriſtoph Friedrich von, proteſt. 

Theolog, geb. 16. Jan. 1766 zu Baireuth, ſtudierte 
in Erlangen und wurde 1789 daſelbſt Profeſſor der 
Philoſophie, 1790 Profeſſor der Theologie. Im J 
1794 ging er in gleicher Eigenſchaft nach Göttingen, 
kehrte aber 1804 nach Erlangen zurück. Im J. 1813 als 
Oberhofprediger und Oberkonſiſtorialrat nach Dres⸗ 
den berufen, ward er hier 1831 Mitglied des Mini⸗ 
ſteriums des Kultus und öffentlichen Unterrichts ſo⸗ 
wie Geheimer Kirchenrat und Vizepräſident des Ober⸗ 
konſiſtoriums. Er ſtarb 21. Mai 1850 in Dresden. In 
ſeinem »Entwurf einer bibliſchen Theologie« (2. Aufl., 
Götting. 1801 — 1802, 3 Bde.) huldigt er dem hiſto⸗ 
riſch-kritiſchen Rationalismus, und auch in ſeinem 
dogmatiſchen Lehrbuch (Summa theologiae christia- 
nae, Erl. 1803; 4. Aufl., Leipz. 1830) wie indem Hand⸗ 
buch der chriſtlichen Sittenlehre« (2. Aufl., daſ. 1838, 
3 Bde.) ſteht er auf dem Standpunkt der Kantſchen 
Philoſophie. Nach ſeiner Überſiedelung nach Dresden 
aber wandte er ſich der entgegengeſetzten Richtung zu 
und verteidigte in der Abhandlung »Bittere Arznei für 
die Glaubensſchwäche unſrer Zeit« (1817) die Harms⸗ 
ſchen Theſen, weshalb ihn Schleiermacher hart an⸗ 
riff. Seit 1830 (in der 4. er hu der Summa⸗) 
auer frühern Richtung wieder huldigend, —— er 
in dieſem Sinn: »Die Fortbildung des Chriſtentums 
zur Weltreligion« (2. Aufl., Leipz. 1836 — 40, 4 Bde.), 
»Die wahre und falſche Orthodoxie« (daſ. 1849) und 
»Geſchichte des Lebens Jeſu« (daſ. 1842 47, 3 Bde.). 
Vgl. »Ch. F. A. nach Leben, Anſichten und Wirken⸗ 
(Leipz. 1850). 

2) Friedrich Auguſt von, Mediziner, nament⸗ 
lich ausgezeichneter Augenarzt und Operateur, Sohn 
des vorigen, geb. 10. Sept. 1799 zu Göttingen, ſtu⸗ 
dierte in Leipzig und Göttingen und ließ f 1823 
als Arzt in Dresden nieder, ward 1829 Profeſſor an 
der chirurgiſch⸗-mediziniſchen Akademie und Direktor 
der Poliklinik, 1837 Leibarzt, gründete eine Pri⸗ 
vatheilanſtalt für Augenkranke und an chirurgiſchen 
Krankheiten Leidende und ſtarb 18. Mai 1861. Er 
ſchrieb: »De genesi et usu maculae luteae in retina 
oculi humani obviae« (Weim. 1830); »De physio- 
logia tenotomiae« (Dresd. 1837) ; »Klinifche arſtel⸗ 
lung der Krankheiten und Bildungsfehler des menſch⸗ 
lichen Auges ꝛc.« (Berl. 1838 — 47, 4 Bde.); »Die 
Behandlung des Schielens durch den Muskelſchnitt⸗ 
(daſ. 1840); »De Iritide« (deutſch, daſ. 1843) ; Illu⸗ 
ſtrierte pathologische Anatomie der menſchlichen Kor— 
nea, Sklera, Choroidea und des optiſchen Nerom⸗ 
(hrsg. von Warnatz, Leipz. 1862); »Die angebornen 
chirurgiſchen Krankheiten des Menſchen⸗ (Berl. 1839 — 
1842); »Die plaſtiſche Chirurgie« (mit Baumgarten, 

35 eee. est, esse 
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daf. 1842); die »Brunnendiätetik« (7. Aufl., Leipz. 
1880); »Die erſten Mutterpflichten und die erſte Kin: 
despflege« (26. Aufl. von Winckell, daſ. 1884). Außer: 
dem gab er heraus eine »Zeitſchrift für Ophthalmolo— 
gie« (Dresd. u. Heidelb. 1830 — 36, 5 Bde.) und eine 
»Monatsſchrift für Medizin, en und 
Chirurgie« (Leipz. 1838 — 40, 3 Bde.). 

3) Karl Wilhelm, bippolog: Schriftſteller, geb. 
1777 zu Trakehnen, ward 1797 Roßarzt am Ans⸗ 
bacher 3.1819 5 zu Olhaus, dann Gerichtsarzt in 
Ansbach, 1813 bayriſcher Hofgeſtütmeiſter zu Rohren⸗ 
feld bei Neuburg; ſtarb 1842 in Ansbach. Er ſchrieb: 
»Hausvieharzneibuch« (3. Aufl., Ulm 1846), »Über 
Verbeſſerung und Veredelung der Landespferdezucht 
durch Landesgeſtütanſtalten« (Nürnb. 1829 — 31, 
3 Bde.), gab Sebalds »Vollſtändige Naturgeſchichte 
des Pferdes« (Ansb. 1815) heraus. — Auch ſein 
Bruder Georg Gottlieb, geb. 1780 zu Trakehnen, 
ſeit 1820 Inſpektor des Geſtüts zu Veßra, geſt. 26. Sept. 
1839, hat ſich als Pferdezüchter einen Namen erwor⸗ 
ben; er ſchrieb: »Von der Zucht und Veredelung der 
Pferde (Berl. 1828); »Das ſicherſte Mittel, nur große 
und gut ausgebildete Pferde zu erziehen« (2. Aufl., 
Königsb. 1849); »Handbuch der Geſtütskunde und 
Pferdezucht« (daſ. 1833). 
Ammonifeum (Ammoniak, Gummiharz), der 

erhärtete Milchſaft von Dorema A. Don., einer in 
— — Turkiſtan bis zur chineſiſchen Dſungarei 
vorkommenden Umbellifere. Der Milchſaft tritt aus 
dem Wurzelſchopf, den Stengeln und Früchten frei⸗ 
willig, noch reichlicher nach Inſektenſtichen, aus und 
erhärtet zu weißen, außen bräunlichen, wachsglänzen— 
den Körnern. Man ſammelt die Pflanze nach der 
einge bringt ſie von Perſien nach Bombay und 
ondert hier die Körner des Gummiharzes ab, welche 
zwiſchen den Fingern erweichen, in der Kälte ſpröde 
ſind, eigentümlich aromatiſch, nicht angenehm riechen 
und bitterlich ſcharf ſchmecken. Das A. enthält Harz 
und Gummi in wechſelnden Verhältniſſen und ca. 
4 Proz. ſchwefelfreies ätheriſches Ol. Es iſt in Alko⸗ 
hol nicht vollſtändig löslich und gibt mit Waſſer eine 
Emulſion. Im Handel unterſcheidet man A. in gra- 
nis, die beſte Sorte, aus kleinen, loſen Körnern be— 
ſtehend, und A. in massis, dunkler gefärbte Kuchen, 
welche hellere Körner einſchließen. Man benutzt das 
A. zur Bereitung eines Porzellankitts und als Arznei⸗ 
mittel. Dioskorides beſchreibt unter dem Namen A. 
ein Harz oder Gummiharz, welches in der Libyſchen 
Wüſte und in der Nähe des Tempels des Jupiter 
Ammon gewonnen und als Rauchwerk benutzt wurde, 
mit der perſiſchen Drogue aber nicht identiſch war. 
K. aus Perſien wird im 10. Jahrh. erwähnt und kommt 
in deutſchen Medikamentenliſten des 15. Jahrh. vor. 
Ammoniak NII, gasförmige Verbindung von 

Stickſtoff mit Waſſerſtoff, bildet, in Waſſer gelöſt, 
den allbefannten »Salmiafgeift«, dunſtet aus dieſem 
fortwährend ab und entwickelt ſich auch, wenn man 
Salmiak eee mit gebranntem Kalk 
und wenig Waſſer miſcht. Freies A. kommt kaum in 
der Natur vor, aber Verbindungen desſelben mit 
Säuren, die Ammoniakſalze, finden ſich ſehr verbreitet 
in der Luft, im Boden und in den Gewäſſern. Kohlen⸗ 
ſaures A. liegt in ſtarker Schicht unter dem Guano der 
Chinchainſeln, ſchwefelſaures A. findet ſich im Dampf 
der Fumarolen von Toscana und Salmiak im Krater 
des Veſuvs und andrer Vulkane. Schwefelammonium 
iſt ein Beſtandteil der übelriechenden Fäulnisgaſe, 
die ausgeatmete Luft, der Harn und die Exkremente 
enthalten Ammoniakſalze. Die Elemente des Am⸗ 
moniaks, Stickſtoff und Waſſerſtoff, vereinigen ſich 
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nicht direkt miteinander; wenn man aber ein Gemiſch 
von Stickſtoff, Waſſerſtoff und Sauerſtoff anzündet, 
ſo entſteht ſalpetrigſaures und ſalpeterſaures A. Da 
nun die Luft aus Stickſtoff und Sauerſtoff beſteht, ſo 
bilden * jene Salze jedesmal, wenn Waſſerſtoff an 
der Luft verbrennt, und da unſre Brennmaterialien 
Waſſerſtoff enthalten, ſo finden ſie ſich auch unter 
den Verbrennungsprodukten derſelben. Entwickelt 
man in der Löſung eines Salpeterſäureſalzes Waſſer⸗ 
off, fo entzieht ein Teil desſelben der Salpeterfäure 
en Sauerſtoff, um ſich mit demſelben zu Waſſer zu 

verbinden, während ein andrer Teil des Waſſerſtoffs 
mit dem Stickſtoff der Salpeterſäure A. bildet. Auch 
bei der Reinigung von Atznatron durch Chiliſalpeter 
wird A. gebildet, und wenn man ſalpetrige Dämpfe, 
mit Waſſerdampf gemiſcht, über glühende Holzkohle 
leitet; es entſteht ferner bei der trocknen Deſtillation 
ſtickſtoffhaltiger organiſcher Stoffe, wie Hufe, Knochen, 
Hörner und auch der Steinkohlen in Gasfabriken, fos 
wie bei Behandlung eiweißartiger Stoffe mit Kali, 
Kalk ac. (z. B. in den Rübenzuckerfabriken beim Klären 
des Saftes mit Kalk; auf 2 kg Rüben ift etwa 0, kg 
ſchwefelſaures A. zu rechnen); A. entſteht auch aus 
Cyan (einer Verbindung vonKohlenſtoff mitStickſtoff) 
und findet ſich daher in den Gichtgaſen der Hochöfen. 

A. iſt ein farbloſes Gas, riecht höchſt ſtechend und 
zu Thränen reizend, ſchmeckt brennend⸗ ätzend alka⸗ 
liſch, färbt Lackmuspapier blau und hat ein ſpezifiſches 
Gewicht von 0,586. Bei — 40 oder bei 16° unter einem 
Druck von 7 Atmoſphären wird es zu einer farbloſen 
Flüſſigkeit verdichtet, welche ungemein ſchnell ver⸗ 
dunſtet und dabei ſtarke Kälte erzeugt, bei — 34° ſiedet 
und bei — 75“ zu einer weißen, geruchloſen Maſſe er: 
ſtarrt. A. iſt ſchwer entzündlich, wird aber unter ge⸗ 
wiſſen Umſtänden ſehr leicht oxydiert. Wirkt am⸗ 
moniakhaltige Luft auf Kalk, ſo entſteht ſalpeterſaurer 
Kalk, und dieſer wird ſich daher ſtets bilden, wenn 
organiſche Stoffe bei Gegenwart von Kalk verweſen. 
Dieſe Salpeterbildung verläuft unter dem Einfluß fer⸗ 
mentartig wirkender Mikroorganismen. Leitet man 
A. über glühende Kohlen, ſo entſtehen Cyanammo— 
nium NH, N und Waſſerſtoff; auch bildet ſich die 
Cyanverbindung aus Kohlenoxyd und A. Chlor zer⸗ 
ſetzt A. unter Feuererſcheinung, und es entſtehen 
Chlorammonium und Stickſtoff. Ein mit verdünnter 
Salzſäure befeuchteter Glasſtab zeigt Spuren von A. 
an, indem ſich um denſelben Nebel von Salmiak bil⸗ 
den. A. iſt ſer löslich in Waſſer und Alkohol; 1 Vo⸗ 
lumen Waſſer abſorbiert bei 0° 1148 Volumina A., 
wobei es ſich erwärmt, an Volumen bedeutend zu— 
nimmt und ſpezifiſch leichter wird. 1g Waſſer löſt bei 

00 0,875 g Ammoniak 300 0,403 g Ammoniak 
100 0,879 - = 400 0,307 - s 
20° 0,528 - 500 0,229 

Der Prozentgehalt der eg. Ger Tabelle entſpricht 
den bei 14° gefundenen pezif. Gewichten der Löſung. 

Prozent⸗ Spezifiſches] Prozent⸗ Spezifiſches] Prozent: Spezifiſches 
gehalt [Gewicht gehalt [Gewicht gehalt [Gewicht 

1 0,9959 13 0,9434 25 0,9106 
2 0,9915 14 0,9449 26 0,9078 
B 0,9873 15 0,9414 27 0,9052 
4 0,9831 16 0,9380 28 0,9026 
5 0,9790 17 0,9347 29 0,9001 
6 0,9749 18 0,9314 30 0,3976 
7 0,9709 19 0,9233 31 0,8953 
8 0,9670 20 0,9241 32 0,8929 
9 0,9631 21 0,9221 33 0,8907 

10 0,9593 22 0,9191 34 0,8885 
11 | 0,9556 23 0,9162 35 0,8864 
12 0,9520 24 | 0,9133 36 0,8344 
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(Darſtellung von Ammoniakflüſſigkeit.] Die wäſſerige 
Ammoniaklöſung findet als Ammoniakflüſſig⸗ 
keit (Atzammoniak, Salmiakſpiritus, Sal: 
miakgeiſt, Liquor ammonii caustici) vielfache Ver⸗ 
wendung. Man erhält ſie, wenn man Salmiak oder 
ſchwefelſaures A. mit ſtaubigem Kalkhydrat in einem 
eiſernen Deſtillationsgefäß mit 1 er zu einem 
dicken Brei miſcht, gelind erwärmt, das entweichende 
Gas in wenig Water wäſcht und dann in deſtillier— 

Fig. 1. 
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Grünebergs Apparat zur Darſtellung einer Löſung von kohlen— 
ſaurem Ammoniak. 

tes Waſſer leitet. 1 kg Salmiak verwandelt 1 kg 
Waſſer in 30proz. Ammoniakflüſſigkeit. Eine ſolche 
von 10 Proz. iſt offizinell. Im großen bereitet man 
die Ammoniakflüſſigkeit aus den Kondenſationswäſ⸗ 
ſern der Gasanſtalten, welche viel Schwefelammo— 
nium und kohlenſaures A. enthalten. 
Die Verarbeitung dieſer Wäſſer beruht auf Deſtilla⸗ 

tion, wobei man Atzkalk zuſetzt, welcher die genannten 
Ammoniakverbindungen zerſetzt. Um aber Brennma⸗ 
terial zu erſparen und konzentrierte Löſungen zu er⸗ 
halten, ſind die neuern Deſtillierapparate meiſt nach 
dem Prinzip der in der Spiritusfabrikation gebräuch⸗ 
lichen Rektifikationsapparate eingerichtet, wobei die 
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Ammoniak. 

den Keſſel zurückfließen, während nur das ſtärkſte 
A., weil am flüchtigſten, in den Kühlapparat gelangt. 
Grünebergs Apparat (Fig. I u. 2) beſitzt einen — 
den cylindriſchen Keſſel A, welcher von der Feuerſtelle 
g aus durch Ringzüge geheizt wird und in ſeinem 
Innern ein vertikales zentrales Rohr aa beſitzt, dei: 
ſen unterer Teil unter den Boden von A und die 
Feuerzüge herabreicht und mittels eines Siebbodens 
und eines Ablaßhahns ger verſchloſſen iſt. Über dem 

Keſſel A befindet ſich ein Gefäß C, welches 
aus dem Reſervoir G durch e mit Kalkmilch 
geſpeiſt wird, und darüber eine Rektifika⸗ 
tionskolonne B von der bekannten, in den 
Spiritusbrennereien gebräuchlichen Art. 
Die Röhren FF gehen von dem Deckel des 
Keſſels A aus, treten in das Kalkmilch⸗ 
gefäß C ein und münden nahe über 5 — 
Boden mit vielen kleinen Löchern, ſo daß 
die in A erzeugten Dämpfe die Kalkmilch 
lebhaft aufrühren. Die Dämpfe gehen 
dann weiter durch die einzelnen Kammern 
der Kolonne B, während oben durch L 
Gaswaſſer zugeführt wird, welches nach 
und nach durch die Kammern von B herab: 
fließt. Hierbei wird das Waſſer durch die 
aufſteigenden Dämpfe allmählich erhitzt 
und mehr oder weniger ſeiner flüchtigen 
Beſtandteile beraubt, während die Dämpfe 
ſelbſt teilweiſe kondenſiert werden und ſich 
mit dem herabfließenden Waſſer miſchen. 
Die nicht kondenſierten ammoniakreichen 
Dämpfe gehen mit den in Baus dem Am⸗ 
moniakwaſſer frei gewordenen durch das 
Rohr K ab. Von dem Boden der Kolonne 
B fließt das Ammoniakwaſſer, welches 
noch nichtflüchtige Ammoniakverbindun⸗ 
gen enthält, in das Gefäß C und wird hier 
durch die aus F einſtrömenden Dämpfe 
innig mit der Kalkmilch gemiſcht. Dabei 
wird viel A. frei und entweicht durch B 
und K. Die noch immer ammoniafhaltige 
Flüſſigkeit gelangt nun durch das Über⸗ 
laufrohr eb auf den Boden der innern 
Röhre aa, in der ſich die Kalkrückſtände 
abſetzen, ohne daß das Gefäß, da es nicht 
direkt vom Feuer getroffen wird, leidet. 
Die Flüſſigkeit ſteigt in a in die Höhe, 
fließt in den Außenkeſſel A und gelangt 

e e Tit hier zum Sieden, wobei die Dämpfe durch 
Er Su 3 — — 5 >. 

FF nad) C entweichen. Die ihres Am⸗ 
moniaks völlig beraubte Flüſſigkeit fließt 
durch das Rohr h in das tiefe Gefäß J, deſ⸗ 
ſen Inhalt als Waſſerverſchluß dient, und 
dann durch N in einen Abzugskanal. Der 
Apparat arbeitet alſo vollkommen kon⸗ 
tinuierlich. 

Um eine konzentrierte Ammoniakflüſſigkeit herzu⸗ 
ſtellen, benutzt man den Apparat Fig. 1. Die Dämpfe 
ſteigen durch eine Kühlröhre O in eine Kühlſchlange 
im Gefäß D, wo ſie zu Ammoniakflüſſigkeit konden⸗ 
ſiert werden, welche in ein Gefäß E abfließt, während 
das unkondenſierte Gas in ein Gefäß H geht, deſſen 
Inhalt einen Waſſerverſchluß bildet. Was hier nicht 
kondenſiert wird, entweicht durch P. Das Gefäß D 
iſt geſchloſſen, und die darin befindliche Schlange 
wird durch friſches Gaswaſſer gekühlt, das aus dem 
Reſervoir V durch das Trichterrohr Xeinfließt. Das 
erwärmte Gaswaſſer geht durch L in die Kolonne B. 
Das Kühlrohr O dient als Regulator der Konzentra⸗ 

Waſſerdämpfe teilweiſe kondenſiert werden und in tion, denn je ſtärker es durch bei R zufließendes Waſ⸗ 

ahr ( 



Ammoniak. 

ſer gekühlt wird, um ſo kräftiger werden die Dämpfe 
entwäſſert, und um fo ammoniakreicher wird die in 
D kondenſierte Flüſſigkeit. Soll Salmiakgeiſt dar⸗ 
geſtellt werden, ſo müſſen die Dämpfe aus der Ko⸗ 
lonne zur Zerſetzung des kohlenſauren Ammoniaks 
durch eine Reihe von mit Kalkmilch gefüllten Waſch— 
gefäßen und ſchließlich in ein gekühltes Abſorptions— 
gefäß geleitet werden. 

Zur Darſtellung von ſchwefelſaurem A. dient der 
Apparat Fig. 2. Hier gehen die ammoniakaliſchen 
Dämpfe aus k abwechſelnd durch die Röhren k“ und 
k“ zu den Schwefelſäure haltenden Gefäßen K“ und 
K“. Bei der Verbindung des Ammoniaks mit der 
Säure wird viel Wärme entwickelt, zugleich werden 
durch Zerſetzung von kohlenſaurem A. und Schwefel: 
ammonium Kohlenſäure und Schwefelwaſſerſtoff frei, 
und dieſe Gaſe entweichen mit den entwickelten Däm⸗ 
pfen durch das Rohr u in das Gefäß E, wo fie zum 
Vorwärmen des Gaswaſſers dienen, welches in eine 
Schlange 8 geleitet wird, um durch L in die Kolonne 
zu ſteigen. Aus 
E gehen die 
unkondenſierten 
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und kohlenſauren Baryt zerſetzt wird. Leitet man 
Luft über glühende Kohlen, ſo wird der Sauerſtoff 
in Kohlenoxyd verwandelt, und wenn man dann das 
Gemiſch von Kohlenoxyd und Stickſtoff auf glühen⸗ 
des Kalkhydrat einwirken läßt, ſo entſtehen A. und 
kohlenſaurer Kalk. 

Die Ammoniakflüſſigkeit des Handels enthält 20 
bis 30 Proz. A. Sie riecht und ſchmeckt wie A., zieht 
auf der Haut Blaſen, verliert an der Luft und na- 
mentlich beim Erhitzen A., - 
verhält ſich in chemiſcher 
Hinſicht der Kalilauge ſehr 
ähnlich und neutraliſiert 
namentlich auch Säuren 
vollſtändig unter Bildung 
von Ammoniaffalzen. 
Wie in der Kalilauge Ka⸗ 
liumhydroxyd KHO,, jo 
(kann man annehmen) ift in 
der Ammoniafflüſſigkeit das 

Fig. 2. 

Gaſe durch ein 
Rohr v in die 
Feuerung g, wo 
der Schwefel⸗ 
waſſerſtoff ver⸗ 
brennt. Das in 
K“ u. K“ ſich aus⸗ 
ſcheidende ſchwe⸗ 
felſaure Ammo⸗ 
niak kommt auf 
den Abtropf⸗ 
trichter V, unter 
welchem ſich die 
Mutterlauge in 
M jammelt. 
Da die An⸗ 

wendung des ik, 
Kalks bei der —＋ 
Deſtillation des | 
Gaswaſſers die 
Apparate erheb⸗ 
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— F , NE ee dasſelbe, wenn 

es ſich nicht um 
Darſtellung von 
Salmiakgeiſt handelt, bei welcher hinreichend Kalk 
genommen werden muß, um auch die Kohlenſäure 
und den Schwefel des kohlenſauren Ammoniaks, reſp. 
des Schwefelammoniums zurückzuhalten. Um das 
A. in dieſem Fall weiter zu reinigen, leitet man die 
Dämpfe durch friſch geglühte Holzkohle oder durch 
fettes Ol, oder man deſtilliert das Deſtillat noch ein: 
mal mit übermanganſaurem Kali und leitet das ent— 
wickelte A. in reines Waſſer. * 
Von großer Wichtigkeit iſt das Problem, den Stid- 

ſtoff der atmoſphäriſchen Luft in A. zu verwandeln. 
Leitet man Waſſerdampf und Luft bei 300“ über ein 
inniges Gemiſch von Baryt und Kohle, ſo entſteht 
Cyanbaryum, welches durch den Waſſerdampf in A. 

Grünebergs Apparat zur Darſtellung von ſchwefelſaurem Ammoniak. 

Hydroxyd des hypothetiſchen Ammoniums (ſ. d.) NH,, 
alſo NH,HO, gelöſt. Sind Kaliſalze Säure, in wel: 
cher Waſſerſtoff durch Kalium vertreten iſt, ſo ſind 
Ammoniakſalze Säure, in welcher Waſſerſtoff durch 
Ammonium vertreten iſt. Aus der Schwefelſäure 
Hz S0, wird alſo ſchwefelſaures Kali K,SO, oder 
ſchwefelſaures A. (NH,)SO,. Setzt man zu letz⸗ 
term Kaliumhydroxyd, ſo entſtehen ſchwefelſaures 
Kali und Ammoniumhydroxyd; aber in dem Mo— 
ment, wo letzteres frei wird, zerfällt es in A. und Waſ⸗ 
fer NH,HO=NH, +H,0. Kommt eine Waſſerſtoff⸗ 
ſäure mit A. zuſammen, ſo entſteht ein Haloidſalz, 
aus Chlorwaſſerſtoffſäure HC] und A. NH, wird 
Chlorammonium NH, Ol. Über die Bildung großer 
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Klaſſen von Kohlenſtoffverbindungen durch Erſetzung 
des Waſſerſtoffs im A. ſ. Amide und Baſen, or— 
ganiſche. 
Man benutzt A. als ſtarke Baſe, wo feine Flüchtig⸗ 

keit gegenüber dem Kali oder Natron Vorteile ge⸗ 
währt. Überdies hat eine 17proz. Ammoniakflüſſig⸗ 
keit gleichen chemiſchen Wert wie eine 31proz. Na⸗ 
Pen Ein Überſchuß von A., welcher bei der 
Verwendung derſelben entſtanden iſt, kann durch 
Erwärmen beſeitigt werden, auch ſind die Ammoniak⸗ 
ſalze durch Erhitzen zu entfernen. A. dient daher ſtatt 
Natronlauge und Seife in Waſchanſtalten und Blei⸗ 
chereien, in der Färberei und Wollwäſcherei, zum 
Entfernen von Flecken (durch Säuren auf ſchwarzen 
Stoffen erzeugte rote Flecke verſchwinden beim Be⸗ 
tupfen mit A. ſofort), als Antichlor, zur Darſtellung 
von Soda, Indigo, in der Lack- und Farbenfabrika⸗ 
tion, zum Extrahieren von Chlorſilber aus den Er⸗ 
zen, zur Schnupftabaksfabrikation ꝛc. Die ſtarke Kälte, 
welche das durch Druck verflüſſigte A. beim Verdun⸗ 
ſten erzeugt, hat man in den Eismaſchinen benutzt 
und den Druck, den es bei gewöhnlicher Temperatur 
ausübt (7 Atmoſphären), zum Betrieb von Kraft: 
maſchinen. In der Medizin läßt man A. einatmen, 
um durch einen ſtarken Reiz auf die Naſenſchleimhaut 
reflektoriſch Atembewegungen auszulöſen. Eine zu 
heftige Einwirkung kann aber höchſt ſchädliche Folgen 
haben und ſelbſt den Tod herbeiführen. Außerlich 
benutzt man das A. namentlich in Verbindung mit 
Ol als Linimentum volatile (flüchtige Salbe) bei 
Rheumatismus und Kontuſionen, in Amerika in⸗ 
nerlich und äußerlich gegen Schlangenbiß, bei uns 
auch gegen Bienenſtich und nach dem Verbrennen 
durch Neſſel, wobei es genügt, die betreffende Stelle 
mit A. zu beſtreichen. 

Das A. hat ſeinen Namen vom Salmiak, welcher 
zuerſt Sal armeniacum oder ammoniacum hieß; 
Prieſtley fing es 1774 über Queckſilber auf und nannte 
es alkaliſche Luft. Andre nannten es flüchtiges Al⸗ 
kali und en 1782 Ammoniakum. Berthollet 
zeigte 1785, daß es aus Stickſtoff und Waſſerſtoff 
beſteht. Vgl. Tellier, L'ammoniaque dans l’in- 
dustrie (Par. 1867). 

A. (Ammoniakgummi) auch ſ. v. w. Ammonia- 
cum; purpurſaures A., |. Murexid. 

Ammoniakalaun, } Alaun. 
Ammoniakflüſſigkeit, ſ. Ammoniak. 
Ammoniakpflanze, ſ. Dorema. 
Ammoniakpflaſter, ſ. Pflaſter. 
Ammoniakrut, Sprengpulver, welches aus Nitro— 

lycerin mit Kohle und Salpeterſäureſalzen zu be— 
ſtehen ſcheint, wurde 1869 von Norbin in Stockholm K 
angegeben und zeichnet ſich durch Wohlfeilheit und 
Serahrlofic keit aus. 

Ammoniakſalze (Ammoniumſalze, Ammo⸗ 
niumoxydſalze) finden ſich zum Teil weitverbrei- 
tet in der Natur (ſ. Ammoniaf), entſtehen bei der 
Neutraliſation von Ammoniakflüſſigkeit mit einer 
Säure und ſind den Kaliſalzen zu vergleichen, indem 
7 an Be des Kalium die Gruppe NH, enthal- 
en, z. B. 

Chlorkalium KCI, Chlorammonium NII. CI, 
Kaliumſulfat K 80., Ammoniumſulfat (NH.) 80. 

Sie gleichen den Kaliſalzen auch in ihren Löslichkeits⸗ 
verhältniſſen, ſind farblos, wenn die Säure farblos 
iſt, bis auf das kohlenſaure Ammoniak geruchlos, 
ſchmecken ftechend-falzig, zerſetzen ſich leicht unter Ab⸗ 
gabe von Ammoniak, zum Teil ſchon beim Liegen an 
der Luft, häufiger beim Verdampfen der Löſung und 
ſtets beim Glühen. Viele ſind ſublimierbar, und alle 

Ammoniakalaun — Ammoniten. 

entwickelmg, mit Kalilauge übergoſſen, Ammoniak, 
welches ſich durch den Geruch oder durch die Nebel: 
bildung an einem mit verdünnter Salzſäure befeuch⸗ 
teten Glasſtab bemerkbar —— Viele finden tech⸗ 
niſche und mediziniſche Verwendung. 

Am monios, 1) A. von Alexandria, peripate⸗ 
tiſcher Philoſoph, no Plutarchs, im 1. Jahrh. 
n. Chr., in Athen, verſuchte die Vereinigung der Ari⸗ 
ſtoteliſchen Philoſophie mit der Platoniſchen. Seine 
Werke ſind verloren. 

2) A. Sakkas, alexandrin. Philoſoph, ih 
des Neuplatonismus zu Anfang des 3. Jahrh. 
n. Chr., wuchs als Sohn armer chriſtlicher Eltern 
faſt ohne Unterricht auf und erwarb ſich anfangs ſei⸗ 
nen Unterhalt als Sackträger zu Alexandria (daher 
ſein Beiname). Sein nach Wahrheit dürſtender Geiſt 
trieb ihn jedoch bald zum Studium der Philoſophie, 
worin er ſich in kurzer Zeit ſo auszeichnete, daß er 
für den berühmteſten Lehrer dieſer Wiſſenſchaft in 
Alexandria galt und von ſeinen zahlreichen Anhän⸗ 
gern der »Gottbelehrte« genannt wurde. Er behaup⸗ 
tete, daß alle philoſophiſchen Schulen und Religionen 
die Wahrheit, welche nur Eine ſei, enthielten, ſich 
bloß durch unweſentliche Zuſätze und Meinungen ſo⸗ 
wie durch den Vortrag voneinander unterſchieden 
und folglich mit Weglaſſung des Unweſentlichen und 
vermittels einer richtigen Erklärung ihrer Hauptſätze 
leicht zu einer einzigen, alle umfaſſenden vereinigt 
werden könnten. Von ſeinen Schülern, den Neupla⸗ 
tonikern, hat Plotinos den Weg des Meiſters mit 
dem meiſten Glück verfolgt. A. Sort ſpäter zum Hei⸗ 
dentum übergetreten und um 250 geſtorben ſein. 

3) Griech. Grammatiker, um 400 n. Chr., aus 
Alexandria, gilt als Verfaſſer einer Synonymik, 
eines planloſen und unvollſtändigen, doch aus guten 
Quellen geſchöpften Werks (hrsg. von Baldenaer, 
Leid. 1739, und Schäfer, Leipz. 1822). 

4) Sohn des Hermias, neuplaton. Philoſoph zu 
Ende des 5. Jahrh. n. Chr., Schüler des Proklos, 
lehrte zu Alexandria und machte ſich als Erklärer 
des Ariſtoteles ſowie als tüchtiger Mathematiker 
einen Namen. Seine Kommentare ſind abgedruckt 
in »Scholia graeca in Aristotelis metaphysica« von 
Brandis (Berl. 1837). 
Ammoniten (griech., Ammonshörner), Fami⸗ 

lie ausgeſtorbener Tintenſchnecken, mit gekammerten 
Schalen, den Nautiliden (Schiffsbooten) der Gegen⸗ 
wart nahe verwandt. Das Tier bewohnte gleich dem 
Nautilus nur die vorderſte Kammer, unterhielt aber 
mit den hintern Verbindung durch eine in Kalkwände 
eingeſchloſſene Röhre, den ſogen. Sipho. Die leeren 
ammern dienten, mit Luft gefüllt, die nach dem 

Belieben des Tiers etwas komprimiert werden konnte, 
wahrſcheinlich als Schwimmapparat beim Auf- und 
Abſteigen im Waſſer. Von dem innern Bau der A. 
weiß man nichts Genaues und iſt ſo auf Mutmaßun⸗ 
gen angewieſen, denen die Ermittelungen an dem 
lebenden Nautilus zur Stütze dienen. Die ſogen. 
Aptychen (ſ. Aptychus), einfache oder aus zwei 
nicht zuſammenklappbaren Stücken beſtehende hor⸗ 
nige oder kalkige Schalen, die man konſtant in der 
vordern Kammer findet, ſind in ihrer Bedeutung noch 
nicht ſicher erklärt. Die A. kommen in der verſchie⸗ 
denſten Größe, von der einiger Zentimeter bis zu 
der eines Wagenrads, oft in außerordentlicher Menge 
vor; der Geolog beſtimmt nach ihnen vorzugsweiſe 
das fogen. relative Alter der Schichten. Für die Ein⸗ 
teilung der über 600 Arten von A. iſt von Wichtigkeit 
der Verlauf der Nähte ihrer Kammerwände. An sa 
zeigt ſich ſehr Schön die mit der Zeit fortſchreitende Ent⸗ 



Ammoniter — Ammoniumſulfhydrat. 

wickelung von einfachen zu kompliziertern Formen: 
bei den älteſten verlaufen K E bogen⸗ oder 
zickzackförmig (Goniatiten, |. Tafel »Devoniſche — 
mation« und »Steinkohlenformation I«); in dem 
Muſchelkalk herrſchen die Ceratiten (ſ. Tafel »Trias— 
formation) mit kompliziertern Bildungen vor, und 
zuletzt, vom Lias an, hauptſächlich aber in Jura und 
Kreide, kommen die A. im engern Sinn. Dieſe (Am: 
monshörner) find ſpiralförmig gewunden und be⸗ 
ſitzen Windungen, die einander berühren oder um⸗ 
faffen; hierher gehören Crioceras, Scaphites, Ancy- 
loceras, Hamites, Ptychoceras, Toxoceras, Bacu— 
lites (ſ. Tafel »Juraformation I« und »Kreide<). 

Ammoniter, ſemit. Hirtenvolk, auf deſſen Ent⸗ 
ſtehung aus der Vermiſchung der Semiten mit an⸗ 
dern Stämmen die Erzählung von ihrem blutſchän⸗ 
deriſchen Urſprung (1. Moſ. 19, 38) hindeutet. Sie 
waren Grenznachbarn der Stämme Ruben und Gad 
und wohnten in der Wüſte des nördlichen Arabien 
zwiſchen dem Jabok und Arnon. Ihre Religion war 
die der Kanaaniter mit Beſchneidung und Molochs⸗ 
dienſt. Sie trieben Ackerbau und Viehzucht, waren 
aber ein kriegeriſches Volk; ihre uns bekannte Ge⸗ 
ſchichte iſt nur eine Reihe erbitterter Fehden mit den 
Israeliten, die unter Jephtha und Saul ihre Einfälle 
in israelitiſches Gebiet zurückſchlugen, unter David, 
durch eine Beſchimpfung gereizt, die Hauptſtadt der 
A., Rabbath, eroberten und furchtbare Rache nah⸗ 
men. Durch Anſchluß an arabiſche Stämme und an 
Syrien nen fie dann wiederholt, ſich der Tri: 
butpflichtigfeit zu entziehen, leiſteten Nebukadnezar 
Hilfe gegen Israel und hinderten den Wiederaufbau 
Jeruſalems unter Nehemia. Noch einmal eroberte 
Antiochos Epiphanes ihre Hauptſtadt, und Judas 
Makkabäus ſchlug ſiegreich ihren Angriff zurück. Nach 
dem 2. Jahrh. n. Chr. kommt der Name nicht mehr 
vor, da ſie jo unter den Arabern verloren. 
Ammonium (Ammoniacum), Ammonium; A. 

bromatum, hydrobromatum, hydrobromicum, Am: 
moniumbromid; A. carbonicum pyrooleosum, brenz⸗ 
lig⸗kohlenſaures Ammoniak; A. carbonicum, foh: 
lenſaures Ammoniak, Hirſchhornſalz; A. causticum, 
een A. chloratum, hydrochlora- 
tum, hydrochloricum, muriaticum, Ammonium: 
chlorid, Salmiak; A. chloratum ferratum, mu— 
riaticum martiatum, Eiſenſalmiak; A. cuprico-sul- 
furieum, ſchwefelſaures Kupferoxydammoniak; A. 
jodatum, hydrojodatum, hydrojodicum, Ammo: 
niumjodid; A. nitricum, ſalpeterſaures Ammoniak; 
A. phosphoricum, phosphorſaures Ammoniak; A. 
suceinicum solutum, bernſteinſaure Ammoniakflüſ— 
ſigkeit; A. sulfuratum, Schwefelammonium, ſ. Am: 
moniumſulfhydrat; A. sulfuricum, e 
res Ammoniak; A. vanadinicum, vanadinſaures 
Ammoniak. 
Ammonium NH,, eine Verbindung von Stickſtoff 

mit Waſſerſtoff, welche noch nicht dargeſtellt worden 
iſt, für deren Exiſtenz aber manche Ahnlichkeiten der 
re mit den Kaliverbindungen 
ſprechen, und die z. B. in den Ammoniakſalzen die 
Rolle eines Metalls ſpielt (vgl. Ammoniak). Zerſetzt 
man eine Löſung von Ammoniumchlorid (Salmiak) 
durch den galvaniſchen Strom und benutzt als nega⸗ 
tiven Pol Queckſilber, ſo erhält man ein Amalgam, 
d. h. einen Körper, welcher ſich wie eine Legierung 
von Queckſilber mit einem Metall verhält, aber als⸗ 
bald Ammoniak und Waſſerſtoff entwickelt. Dabei 
entweichen beide Gaſe genau in dem Verhältnis, in 
welchem ſie bei emiſcher Verbindung A. bilden 
müßten. Wirkt Ammoniak auf Kalium, ſo entſteht 
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eine dunkelrote Flüſſigkeit, Kaliumammonium NH;K, 
und wenn dieſe auf Chlorammonium einwirkt, ſo er— 
hält man eine dunkelblaue Flüſſigkeit, welche viel⸗ 
fers A. iſt; fie zerfällt ſchnell in Ammoniak und Waſ— 
ſerſtoff. Das Ammoniumoxyd kennt man nicht; Am— 
moniumhydroxyd (Ammoniumoxydhydrat) NH,HO 
kann man als Beſtandteil der Ammoniafkflüſſigkeit 
annehmen. 
Ammoniumbaſen, ſ. Baſen. 
Ammoniumbromid (Bromammonium) 

NH, Br bildet ſich bei der Einwirkung von Brom 
auf Schwefelammonium, beim Neutraliſieren von 
Ammoniakflüſſigkeit mit Bromwaſſerſtoff und beim 
Erhitzen von Bromkalium mit ſchwefelſaurem Am— 
moniak, wobei ſich das A. im kältern Teil des Ge⸗ 
fäßes abſetzt. Es bildet farbloſe Kriſtalle, ſchmeckt 
charf ſalzig, löſt ſich ſehr in Waſſer und Alkohol, iſt 
ublimierbar und zerſetzt ſich beim Aufbewahren an 
er Luft. Man benutzt es in der Photographie. 
Ammoniumchlorid, ſ. v. w. Salmiak (ſ. d.). 
Ammoniumfluorid (Fluorammon iu m) 

NH Fl entfteht beim Neutraliſieren von Ammoniak 
mit Fluorwaſſerſtoffſäure, bildet farbloſe Kriſtalle, 
ſchmeckt ſcharf ſalzig, zerfließt an der Luft, löſt ſich 
leicht in Waſſer, wenig in Alkohol und wirkt trocken 
wie in der Löſung ätzend auf Glas. Es muß deshalb 
in Gefäßen aus Platin, Silber oder Guttapercha 
aufbewahrt werden. Man benutzt es zum Atzen des 
Glaſes und in der chemiſchen Analyſe. 
5 n ſ. Ammoniumſulf⸗ 
ydrat. 
Ammonium ydroxyd, ſ. Ammonium. 
Ammoniumjodid (Jodammonium) NH,J ent⸗ 

ſteht beim Neutraliſieren von Ammoniakflüſſigkeit mit 
Jodwaſſerſtoffſäure, beim Vermiſchen der Löſungen 
von ſchwefelſaurem Ammoniak und Jodkalium und 
Ausfällen des ſchwefelſauren Kalis mit Alkohol. Es 
bildet farbloſe, zerfließliche Kriſtalle, löſt ſich leicht in 
Waſſer und Alkohol und iſt bei ren der Luft 
ſublimierbar. Man muß es im Dunkeln in gut ver⸗ 
ſchloſſenen Flaſchen aufbewahren, denn es iſt ſehr 
leicht zerſetzbar und wird unter Abgabe von Am— 
moniak durch Ausſcheidung von Jod gelb oder braun, 
kann aber durch einige Tropfen Schwefelammonium 
wieder farblos gemacht werden. Man benutzt es in 
der Photographie. 
Ammoniumoxyd, 

Ammonium. 
Ammoniumorydjalze, ſ. Ammoniakſalze. 
Ammoniumrhodanid, ſ. Rhodanverbindun⸗ 

gen. 
Ammoniumſalze, ſ. Ammoniakſalze. 
Ammeniumfulſhrat (Ammoniumhydro⸗ 

j Hi NH entſteht in farbloſen, ſehr flüchtigen 
Kriſtallen, welche nach Ammoniak und Schwefel— 
wasserstoff riechen, wenn Ammoniak und Schwefel— 
waſſerſtoff bei niedriger Temperatur zuſammentreten. 
Sättigt man Ammoniakflüſſigkeit mit Schwefel⸗ 
waſſerſtoff, oder unterwirft man Gaskalk oder Soda- 
rückſtände mit Salmiak oder ſchwefelſaurem Am— 
moniak im Deſtillationsgefäß der Wirkung eines 
Dampfſtrahls, jo erhält man eine Löſung von A. als 
farbloſe Flüſſigkeit. Dieſe färbt ſich an der Luft un⸗ 
ter Bildung von Ammoniumſulfuret gelb; fie löſt 
Schwefel unter Bildung von Polyſulfureten und 
elektronegative Schwefelmetalle unter Bildung von 
Sulfoſalzen und dient unter dem Namen Schwefel: 
ammonium (Schwefelwaſſerſtoffammoniak) 
als Reduktionsmittel, zur Darſtellung von Zinnober 
und zur Erkennung und Scheidung der Metalle bei der 

Ammoniumoxydhydrat, s. 
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Analyſe. Säuren zerſetzen A. unter Entwickelung von] Amömum L., Gattung aus der Familie der Zingi⸗ 
Schwefelwaſſerſtoff, und aus den gelben Löſungen der 
Polyſulfurete wird zugleich Schwefel abgeſchieden. 
Ammonshörner, ſ. Ammoniten. a 
Ammonsoaſe (arab. Siwah el Wäh), Oaſe in 

Nordafrika, einſt mit dem Ammonium, dem welt— 
berühmten Orakel des ägyptiſchen Gottes Ammon 
(ſ. d.). Zu Agypten gehörig, bildet fie einen Teil der 
großen nordafrikaniſchen Depreſſion und liegt etwa 
29 m unter dem Meeresſpiegel. Im N. zieht ſich wie 
im Halbkreis das ſteile Kalkſteinplateau der Libyſchen 
Wüſte in einer Höhe von 150 m hin. Der Boden iſt 
ſalzhaltig, ein ausgetrockneter Meeresboden, doch reich 
an ſüßen Quellen, darunter der Sonnenquell (Ain 
el Hamman) mit nie wechſelnder Temperatur von 
29° C. Der Reichtum an gutem Graswuchs und die 
zahlreichen Dattelpalmen bedingen die Exiſtenz der 
Bewohner und ihrer Herden. Erſtere, 5500 an der 
Zahl, ſind Berber. Ihre frühere Wildheit, unter wel⸗ 
cher die Reiſenden zu leiden hatten, iſt gewichen. Die 
Daſe hat nur zwei Ortſchaften: Siwah, wo keinerlei 
Ruinen vorkommen, und Agermi, wo Hamilton 
die Reſte des altägyptiſchen Tempels des Ammon ent⸗ 
deckte, in dem noch Hieroglyphen und Skulpturen zu 
ſehen ſind. Mit der Chriſtianiſierung Nordafrikas 
hörte der Tempel auf, heidniſche Kultusſtätte zu ſein; 
die Oaſe wurde Verbannungsort und fiel im 7. Jahrh. 
mit dem Eindringen der Araber dem Islam anheim, 
der hier in der fanatiſchten Weiſe herrſchte Siwah 
blieb unabhängig, bis 1819 Mehemed Ali dasſelbe 
unterwerfen ließ. Von Europäern kam 1792 zuerſt 
Browne, 1798 Hornemann nach der Oaſe. Vgl. 
Minutoli, Reiſe zum Tempel des Jupiter Ammon 
(Berl. 1824); Parthey, Das Orakel und die Oaſe 
des Ammon (daf. 1862); Rohlfs, Von Tripolis 
nach Alexandria, Bd. 2 (Brem. 1871); Derſelbe, 
Drei Monate in der Libyſchen Wüſte (Kaſſ. 1875). 
Ammophila, ſ. Grabweſpen. 
Ammunition, f. v. w. Munition. 
Amneſie (griech.), Mangel des Erinnerungsver⸗ 

mögens (ſ. Gedächtnis). 
Amneflte (griech., »das Vergeſſen«), allgemeine 

Begnadigung in Bezug auf eine ganze Klaſſe von 
Verbrechen oder von Verbrechern, im Gegenſatz zu der 
in einem einzelnen Fall gewährten Begnadigung; 
kommt am häufigſten bei jogen. politiſchen Verbre⸗ 
chen vor. Amneſtieren, eine A. erlaſſen, im Weg 
einer A. begnadigen (ſ. Begnadigung). 

Amnion, ſ. Embryonalhüllen. 
Amöbäiſch (griech.), abwechſelnd. Daher amö⸗ 

bäiſches Gedicht (carmen amoebaeum), eine Art 
(bukoliſchen) Wettgeſangs, wobei die Singenden 
abſatzweiſe abwechſeln. 
Amöben (griech., »Wechſelnde«), früher gemein⸗ 

ſamer Name verſchiedener formverändernder, leben— 
der mikroſkopiſcher Körper, jetzt kleine Gruppe der 
Protozoen (ſ. d.); vgl. auch Rhizopoden. 

Amoklaufen, ſ. Amucklaufen. 
Amol (Amul), Stadt in der perſ. Provinz Ma⸗ 

ſenderan, am Heraz, ſüdweſtlich von Barfuruſch, im 
13. Jahrh. Haupt: und Reſidenzſtadt des Reichs, hat 
10,000 Einw., deren Zahl ſich aber im Sommer durch 
Auswanderung ſehr verringert. In der Umgebung 
Bergbau auf Eiſen ſowie Reis- und Baumwollkultur. 
A moll (ital. LA minore, franz. LA mineur, 

engl. A minor), in der Muſik ſ. v. w. A mit kleiner 
(weicher) Terz. A moll- Akkord Sa. c. e; A moll- 
Tonart, ohne Vorzeichen (Moll-Grundſkala). 

Amollieren (franz.), erweichen, verweichlichen. 
Amömen, ſ. v. w. Engliſch Gewürz, ſ. Pimenta. 

beraceen, Pflanzen mit gegliederten, kriechenden Wur⸗ 
zelſtöcken, 13 m hohen Blätterſchößlingen und ſehr 
kurzen, halb unterirdiſchen Blütenſchäften. Etwa 30 
Arten in den Tropenländern der Alten Welt. Die zahl⸗ 
reichen Arten tragen gewürzhafte, aber außerordent⸗ 
lich mild ſchmeckende und von Schärfe faſt ganz freie 
Samen. A. Melegueta Rosc. (A. granum paradisi 
Afzel,, Meleguetta-Pfefferſtaude), 1—2 m hoch, 
mit ſchmal lanzettlichen Blättern, einblütigen Blüten⸗ 
ſchäften, weißlichen Blüten mit hellpurpurner Lippe 
und flaſchenförmiger, kahler Frucht, in deren ſäuer⸗ 
licher, farbloſer Pulpa zahlreiche rundliche, ſtumpf⸗ 
kantige, glänzend braune, höckerige Samen eingebettet 
liegen. Dieſe Art wächſt im tropiſchen Weſtafrika, in 
den Küſtengebieten von Sierra Leone bis Congo, vor⸗ 
nehmlich auf der als Pfeffer⸗ oder Meleguetaküſte 
bezeichneten Strecke. Die Samen von pfefferartigem, 
nicht gerade aromatiſchem Geſchmack, welche in Afrika 
wie im Orient als das geſündeſte Gewürz 5 ie 
ſen in allgemeinem Gebrauch find, kamen ſchon ſehr 
früh als hochgeſchätzte, koſtbare Drogue in die Mittel⸗ 
meerländer, werden aber jetzt als Paradieskörner, 
Grana paradisi s. Grana Melegueta s. Cardamo- 
mum piperatum, nur noch ſelten von Tierärzten 
und als Zuſatz zu Spirituoſen und zur Schärfung 
ſchlechten Eſſigs angewendet. Übrigens verſteht man 
unter Meleguetapfeffer auch die Samen von Xylopia 
aethiopica (Anonacee), Eugenia Pimenta (Myr- 
tacee), ſelbſt Capsicum ꝛc., und im frühen Mittel⸗ 
alter gingen unter dieſem Namen wohl häufig die 
Kardamomen. A. Cardamomum L., auf den oſt⸗ 
indiſchen Inſeln und in Siam, hat nach oben ganz 
fein bewimperte Blätter und gelbe und purpurfarbige 
Blüten und trägt rundliche, gewölbte, etwas drei⸗ 
eckige, hellbräunliche Früchte mit braungrauen Samen 
von kampferartigem Geſchmack. Die ganzen Früchte 
waren als Cardamomum rotundum s. racemosum 
im Altertum ſehr beliebt und kamen damals, noch 
an dem gemeinſchaftlichen Stiel ſitzend, als kleine 
Traube (racemus) in den Handel; jetzt ſind ſie als 
Siam⸗Kardamomen ſeltener zu finden. A. maxi- 
mum Rob., auf den Inſeln und dem Feſtland 
Oſtindiens, liefert die länglichen, braunen, ſtark 
gerippten 3 oder javaniſchen Karda⸗ 
momen (Cardamomum majus) mit mattgrauen, 
feinftreifigen Samen. A. Cardamomum Dec., |. v. w. 
Elettaria Cardamomum. A. Zingiber L., ſ. v. w. 
Zingiber officinale Rosc. 
Amön (lat.), anmutig; Amönität, Anmut. 
Amöneburg, alte Stadt im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Kaſſel, Kreis Kirchhain, auf der Spitze eines 
iſolierten, 171 m hoch ſich erhebenden Baſaltkegels, 
an deſſen Fuß die Ohm fließt, hat ein Amtsgericht, 
eine neue gotiſche Kirche und (1880) 988 meiſt kath. 
Einwohner. Das dortige Benediktinerkloſter wurde 
740 vom heil. Bonifacius gegründet und 1360 in ein 
Kollegiatſtift umgewandelt. A. gehörte im Mittel⸗ 
alter zu Kurmainz und war ſtark befeſtigt. 

Amor, der Liebesgott, ſ. Eros. e d 
Amorbach, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Un⸗ 

terfranken, Bezirksamt Miltenberg, im Odenwald, 
an der Mudau und an der Linie Aſchaffenburg⸗ A. 
der Bayriſchen Staatsbahn, iſt Reſidenz des Fürſten 
von Leiningen und Sitz eines Amtsgerichts, hat eine 
ehemalige Benediktinerabtei, eine ſchöne viertürmige 
Kloſterkirche (jetzt den Proteſtanten eingeräumt, mit 
berühmter Orgel), eine lateiniſche Schule und (1880) 
2503 vorwiegend kath. Einwohner, welche Knopf⸗, 
Leder- und Tuchfabrikation ſowie auch anſehnlichen 



Amorces — 

Holzhandel betreiben. Auchbeſitzt A. eine beſonders ge- 
gen Rheumatismen wirkſame jodhaltige Stahlquelle 
(Jordansbad). Die vom heil. Pirmin 734 gegrün⸗ 
dete Benediktinerabtei hatte umfangreiche Beſitzun— 
gen, wurde 1803 ſäkulariſiert und nebſt der Stadt und 
dem Gebiet dem Fürſten von Leiningen als Entſchä— 
digung zugewieſen. Unfern der Stadt im Wald liegt 

Waldleiningen, die Sommerreſidenz des Fürſten, 
und die ſchöne Schloßruine Wildenburg. Vgl. 
Eischaffenb. 188 A. und der öſtliche Schwarzwald 
Aſchaffenb. 1883). 
Amorces (franz., ſpr. amörs, Knallbriefe), zwei 

aufeinander geklebte Stückchen Seidenpapier, zwiſchen 
welchen ſich etwas Zündmaſſe (chlorſaures Kali und 
roter Phosphor mit Gummiſchleim dene cht) befindet. 
Die A. detonieren durch Schlag oder Stoß ziemlich 
heftig und dienen als Munition für Kinderpiſtolen 
und Kinderkanonen, bisweilen auch als Zündmittel. 
A. à capsules, Zündhütchen. 

Amoretten, Liebesgötter, ſ. Eros. 
Amoretti, Carlo, ital. Gelehrter, geb. 1741 zu 

Oneglia, trat 1757 in den Auguſtinerorden, erhielt 
1772, nachdem er Weltgeiſtlicher geworden war, die 
Profeſſur des Kirchenrechts in Parma und wurde 1797 
als Bibliothekar der Ambroſianiſchen Bibliothek nach 
Mailand berufen, wo er 1816 ſtarb. A. hat ſich be⸗ 
ſonders um die Mineralogie wie anderſeits um die 
Paläographie und Kunſtgeſchichte verdient gemacht. 
Unter ſeinen Schriften find die »Nuovascelta d'opus- 
coli interessanti sulle scienze e sulle arti« (Mail. 
1775—88, 27 Bde.), worin er von den wiſſenſchaft⸗ 
lichen Fortſchritten andrer Völker berichtete, ferner 
»Della rabdomanzia« (daſ. 1808), »Elementi di 
elettricità animale« (daſ. 1816), »Viaggio di Mi- 
lano ai tre lagi« (daſ. 1814) am geſchätzteſten. — 
Seine Nichte Maria Pellegrina A., geb. 1756, 
war eine namhafte Rechtskundige, erwarb ſich 1777 
zu Pavia die Doktorwürde und jtarb 1787. 

Amorgos (Amurgd), eine der öſtlichen Cykladen 
im Ageiſchen Meer, ſüdöſtlich von Naxos, 127 qkm 
(2,31 QM.) groß und von langgeſtreckter Geſtalt, von 
einer hohen, kahlen Bergkette durchzogen, zum Teil 
bewaldet, hat 4000 Einw. Der Hauptort Kaſtron, 
mit ca. 2000 Einw., liegt amphitheatraliſch um das 
alte Schloß der Herzöge des Archipels. Im Alter: 
tum ward auf A., dem Vaterland des Simonides, 
die faſt durchſichtige amorgiſche Leinwand ver⸗ 
fertigt. Reſte der antiken Städte Minoa, Arkeſine 
und Agiale ſind erhalten. 

Amoriter, im Altertum ein mächtiger Volksſtamm 
der Kanaaniter, der oft für dieſe überhaupt genannt 
wird. Sie wohnten nordoſtwärts vom Jordan am 
Jabok im S. bis zum Hermon im N. Im 13. Jahrh. 
v. Chr. unterwarfen ſie die Moabiter, drangen über 
den Jordan vor, ſtürzten die Macht der Chetiter und 
eroberten das ganze Land Kanaan bis zum Meer. 
Doch wurde ihre Macht durch den Sieg der Hebräer 
unter Joſua bei Gibeon gebrochen, und ſie verſchwan— 
den als ſelbſtändiges Volk. 
Amoröso (ital.), muſikal. Vortragsbezeichnung: 

lieblich, zärtlich; als Subſtantiv auch ſ. v. w. Lieb⸗ 
haber, daher primo A., erſter Liebhaber (auf dem 
Theater). 
Amörph (griech., formlos, ungeſtaltet⸗) heißt ein 

Körper, welcher auch in ſeinen kleinſten Teilen keine 
kriſtalliniſche Geſtalt oder Textur zeigt. Manche Kör— 
per kennen wir nur im amorphen Zuſtand, andre nur 
im kriſtalliniſchen, viele in beiden Zuſtänden. Letz⸗ 
tere erſcheinen beſonders dann amorph, wenn ſie ſo 
ſchnell in die ſtarre Aggregatform übergehen, daß die 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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Moleküle nicht Zeit finden, ſich regelmäßig zu ordnen. 
Indes können amorphe Körper, ohne den Aggregat— 
zuſtand zu ändern, kriſtalliniſch werden, und dieſer 
übergang in den kriſtalliniſchen Zuſtand iſt ſtets von 
Wärmeentwickelung begleitet. Erwärmt man amor— 
phes Selen auf 1000, 0 kriſtalliſiert es, und dabei 
ſteigt das Thermometer auf 210 — 215%. Bisweilen 
wird hierbei Licht entwickelt, ſo z. B., wenn ſich in 
einer Mike, von amorpher arſeniger Säure Kri- 
ſtalle bilden. Amorphe Körper zeigen nach allen 
Richtungen hin gleiche Eigenſchaften, z. B. Kohäſion, 
Härte, Wärmeleitungsfähigkeit, Lichtgeſchwindigkeit, 
kun he kriſtalliniſche ſich in dieſen Beziehungen nach 
verſchiedenen Richtungen ungleich verhalten, ꝛc.; auch 
ſind die kriſtalliniſchen Körper meiſt härter, ſpezifiſch 
ſchwerer, widerſtandsfähiger gegen chemiſche Einflüſſe 
und ſchwerer ſchmelzbar. Dabei gehen ſie bei einer be⸗ 
ſtimmten Temperatur plötzlich in den flüſſigen Aggre— 
gatzuſtand über, während amorphe Körper häufig 
erweichen und allmählich flüſſig werden. Nicht ſelten 
ſind die Körper im amorphen Zuſtand anders gefärbt 
als im kriſtalliniſchen: amorphes Schwefelquedfilber 
iſt ſchwarz, kriſtalliniſches rot, amorpher Phosphor 
rot, kriſtalliniſcher gelb ꝛc. 
Amorpha L. (Unform, wegen der unvollſtän⸗ 

digen Schmetterlingsblüte ſo genannt), Gattung aus 
der Familie der Papilionaceen, Sträucher mit un: 
paarig gefiederten, meiſt durchſichtig punktierten Blät⸗ 
tern und kleinen, meiſt ſchmutzig violetten Blüten 
ohne Flügel und Kiel in dichten, endſtändigen Ahren. 
Mehrere Arten werden als Zierpflanzen kultiviert; 
am bekannteſten iſt A. fruticosa L. (Baſtard⸗ 
indigo), ein ſchöner Zierſtrauch mit Blumen in 
8 20 cm langen Uhren, aus Carolina und Florida, 
wird vom Wild nicht angerührt und hält unſre ge- 
wöhnlichen Winter ſehr gut aus. Die Blätter liefern 
bei geeigneter Behandlung den ſogen. Baſtardindigo. 

Amorphie (griech.), Formloſigkeit, insbeſondere 
Mißgeſtaltung eines organiſchen Körpers, Mißge— 
burt. Amorphismus, amorphe Struktur. 
Amorphophallus Bl., Gattung aus der Familie 

der Araceen, Kräuter mit knolligem Wurzelſtock, wel— 
cher nur ein einziges großes, dreiteiliges Laubblatt 

Amortiſation. 

mit einfach oder doppelt fiederſpaltigen Abſchnitten 
und . den langgeſtielten Blütenkolben ent- 
wickelt. Etwa 16 Arten, in Oſtindien und den Sun: 
dainſeln heimiſch, von denen A. Rivieri Dur., mit 
Im großem Blatt, während des Sommers ins freie 
Land gepflanzt werden kann. A. Titanum Decc. 
(Conophallus Titanum Becc.), auf Sumatra, beſitzt 
eine Knolle von 50 cm Durchmeſſer, einen 2— 5 m 
hohen Blattſtiel, und die Hauptabſchnitte der Blatt: 
fläche ſind 3 m lang. Der Kolbenſtiel wird 1 m, der 
Kolben ſelbſt 1,25 m und das die 70 — 80 cm lange 
Blütenſcheide überragende nackte, kegelförmige Kol— 
benende 1,5 m lang. 
Amorphus (griech.), Mißgeburt ohne erkennbare 

Organe. 
Amortiſation (v. franz. amortir, ertöten, aus⸗ 

löſchen), urſprünglich der übergang liegender Güter 
und Gefälle aus weltlichen Händen in geiſtliche, d. h. 
an die Kirche oder an eine milde Stiftung. Die Ob⸗ 
jekte wurden durch A. abgabenfrei und dem Verkehr 
entzogen; ſie fielen an die Tote Hand«. Ver durch 
ſolche e ee an die Kirche im Mittelalter 
raſch fortſchreitenden Bereicherung der Toten Hand 
ſteuerte zuerſt Kaiſer Karl V. durch die Beſtimmung, 
daß zu jeder A. die Staatsgenehmigung erforderlich 
ſei. Später wurde in den meiſten europäiſchen Staa⸗ 
ten auf geſetzlichem Weg viel amortiſiertes Gut durch 
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Säkulariſation (ſ. d.) wieder in den freien Verkehr 
gebracht. Nach dem Preußiſchen Landrecht wird die 
Kirche hinſichtlich des Gütererwerbs andern privile— 
gierten Korporationen gleichgeſtellt und bedarf zur 
Immobiliaracquiſition ſowie zur Annahme von Erb: ch 
ſchaften, Legaten und Geſchenken der Einwilligung 
des Staats. Gleiche oder doch ähnliche Beſtimmun— 
gen enthalten die neuern Grundgeſetze der meiſten 
deutſchen Staaten. Auch nach dem franzöſiſchen bür— 
gerlichen Geſetzbuch (Code civil) bedarf es für die 
Kirche zur Annahme von Schenkungen, Legaten und 
Erbſchaften der Genehmigung der Regierung. 

Eine andre Bedeutung hat das Wort A. in Bezug 
auf den Verkehr mit Wechſeln, Anweiſungen und 
ſonſtigem Geldpapier. Man verſteht hier unter A. 
die gerichtliche Ungültigerklärung ſolcher Papiere 
nach vorgängigem Aufgebotsverfahren in Fällen, wo 
nur ſo der Nachteil einer eventuellen doppelten Zah— 
lung von dem Schuldner oder der Verluſt einer For⸗ 
derung von dem Gläubiger abgewendet werden kann. 
Der Wechſelgläubiger, dem der Wechſel abhanden ge— 
kommen, würde um ſeine Forderung kommen, die 
Wechſelſchuld würde eventuell an einen Unberechtig— 
ten bezahlt werden, wenn es nicht ein Mittel gäbe, 
den Wechſel auf geſchehene Anmeldung amtlich und 
öffentlich zu amortiſieren. Ebenſo würde es ſich mit 
Aktien ſowie mit deren Dividendenſcheinen, mit 
Staatspapieren und andern Effekten verhalten, wenn 
ſie dem rechtmäßigen Inhaber abhanden kommen. 
Die modernen Staatsgeſetze ſorgen daher dafür, daß 
in ſolchen Fällen ein geſetzlich geregeltes Verfahren 
der A. eintrete. So beſtimmt z. B. Art. 305 des 
deutſchen Handelsgeſetzbuchs, daß Papiere, welche 
an Ordre lauten und durch Indoſſament übertragen 
werden können (namentlich aufgeführt werden ge⸗ 
wiſſe kaufmänniſche Anweiſungen und Verpflich⸗ 
tungsſcheine, Konnoſſemente der Seeſchiffer und Lade— 
ſcheine der Frachtführer, Warrants und Bodmerei⸗ 
briefe), wenn ſie verloren gegangen ſind, teils in 
derſelben Weiſe wie Wechſel, teils jo, wie die ſpeziel⸗ 
len Landesgeſetze 5 amortiſiert werden 
können. Von der A. der Wechſel insbeſondere han— 
delt Art. 73 der allgemeinen deutſchen Wechſelord— 
nung (ſ. Aufgebot). 

Vnter A. verſteht man auch die allmähliche, meift 
in regelmäßigen Beträgen ſtattfindende Abtragung 
einer Schuld. Werden z. B. ſtatt 4 Proz. Zinſen all⸗ 
jährlich 5 Proz. als Zinſen nebſt 1 Proz. Amortiſa⸗ 
tionsquote entrichtet, ſo iſt eine Schuld binnen 41 
Jahren getilgt. Für die Ablöſung der Grundlaſten 
iſt die Gewährung amortiſierbarer Darlehen durch 
ſtaatliche Rentenbanken von großem und wohlthäti— 
gem Einfluß geweſen. Für den Schuldner eine Wohl- 
that, kann eine ſolche A. fin den Gläubiger dadurch 
nachteilig ſein, daß ihm ſein Kapital in kleine Teile 
zerſplittert wird. Jedoch wirkt eine ſolche raten⸗ 
weiſe Rückzahlung dann nicht nachteilig, wenn an 
einem Ort viele kleine Amortiſationsbeträge zuſam⸗ 
menfließen, welche als größere Summen wieder leicht 
verwendbar ſind. Solche Anſammlungen finden bei 
den Bodenkreditanſtalten ſtatt, welche dadurch in 
die Lage geſetzt find, ſofern nur die mit Hypo— 
theken belaſteten Grundbeſitzer ihre kleinen Amor⸗ 
tiſationsbeträge regelmäßig zahlen, jeweilig größere 
Schuldpoſten durch Heimzahlung von Pfandbriefen 
zu tilgen. Auch bei einer vom Staat oder einer 
andern Korporation kontrahierten Anleihe kommen 
derartige regelmäßige Amortiſationen vor, jedoch 
nur in der Art, daß die Tilgbeträge jeweilig zur 
Rückzahlung größerer Summen (Heimzahlung aus⸗ 
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geloſter Papiere, Aufkauf von Obligationen) verwandt 
werden (vgl. Staatsſchulden). Früher glaubte 
man die Rückzahlung leichter bewerkſtelligen zu kön⸗ 
nen, wenn man eigne Tilgungskaſſen bildete, in wel⸗ 

en die Amortiſationsbeträge Zins auf Zins auf⸗ 
eſpeichert werden ſollten. Hierbei wurde jedoch über⸗ 

ſchen, daß der Kaſſe durch Zinsaufſpeicherung nur 
zugeführt werden konnte, was man durch Unterlaſ⸗ 
ſung von Heimzahlungen erſparte. Näheres über 
dieſe Koſten vgl. unter Tilgungsfonds. Auch bei 
Aktien kann eine A. und damit zugleich eine allmäh⸗ 
liche Zurückzahlung des Aktienkapitals ſelbſt vor⸗ 
kommen. Da aber eine ſolche A. die allmähliche Auf⸗ 
löſung der Aktiengeſellſchaft herbeiführen kann, ſo 
iſt im deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 215) die 
Beſtimmung getroffen, daß eine Aktiengeſellſchaft 
ihre eignen Aktien nur dann amortiſieren darf, wenn 
dies durch den urſprünglichen Geſellſchaftsvertrag 
oder durch einen den letztern abändernden, vor Aus⸗ 
gabe der Aktien gefaßten Beſchluß ausdrücklich zuge⸗ 
laſſen iſt. Endlich wird das Wort A. auch im Sinn 
von Abſchreibung gebraucht, wie ſie bei ſtehenden 
Kapitalien vorgenommen wird. Vgl. Kahl, Die 
deutſchen Amortiſationsgeſetze (Tübing. 1879). 

Amortiſſement (franz.), ſ. v. w. Amortiſation. 
Amor vineit omnia (lat., »die Liebe überwin⸗ 

det alles«), alter Spruch, von den Alten allegoriſch 
ausgedrückt durch den Liebesgott, welcher den Fuß 
auf einen gedemütigten Löwen ſetzt. 

mos, einer der jogen. kleinen Propheten, war ein 
Hirt aus Thekoa, einer judäiſchen Ortſchaft, weisſagte 
zu der Zeit der Könige Uſia von Juda und Jero⸗ 
beam II. von Israel (nach 800 v. Chr.) zu Bethel, 
wo die Prieſter durch eine Anklage bei Jerobeam ſeine 
Vertreibung aus dem Reich Israel zu bewirken ſuch⸗ 
ten. Seine eg he bezieht fich vornehmlich auf 
das Reich Israel, deſſen Verderben er mit erſchüt⸗ 
ternder Macht ſchildert. 
Amötae res (lat.), »entwendete Sachen«, insbe⸗ 

ſondere ſolche, die Verwandte ohne Rechtstitel ſich 
angeeignet haben. Amotion, Entfernung (vom 
Amt); Entwendung (von Sachen). 

Amourettengras, ſ. Briza. 
Amourettenholz, ſchweres, feſtes, gelbrötliches, 

braunrot geädertes Nutzholz von Mimosa tenuifolia 
und M. tamarindifolia, kommt in großen Stücken 
von den Antillen. 

Amovieren (lat.), entfernen, wegnehmen; des 
Amtes entſetzen. Amovibel (franz.), abſetzbar. 
Amoy (Hiamum), Inſel im Chineſiſchen Meer, 

zur chin. Provinz Fukian gehörig, zwiſchen dem feſten 
Land und der Inſel Formoſa, 15 km lang, 11 km 
breit, hat 400,000 Einw., von denen (188) 95,600 in 
der Stadt A., die übrigen in 136 Dörfern und Häfen 
wohnen. Die Stadt liegt auf einem Vorſprung der 
dem Feſtland zugekehrten Seite und iſt auf drei Sei⸗ 
ten vom Meer umgeben. Ihre vor allen Winden ge⸗ 
ſchützte Reede bietet für 1000 Schiffe Platz. Schoen 
ehe Hongkong und die übrigen Häfen dem europäi⸗ 
ſchen Handel geöffnet waren, befanden ſich hier Fak⸗ 
toreien der Briten, Holländer und Franzoſen. Jetzt 
zählt man 40 fremde Firmen (3 deutſche), im gan⸗ 
zen 239 Fremde (40 Deutſche). Gegenwärtig hat A. 
für den europäiſchen Handel nur Bedeutung als Zwi⸗ 
ſchenſtation für den Handel Hongkongs mit Formoſa. 
Die Geſamtumſätze bezifferten ſich 1882 auf 82,5 Mill. 
Mk.; die Einfuhr fremder Waren wertete 33 Mill. Mk. 
A. iſt Sitz eines deutſchen Berufskonſuls. 

Ampel, ein zur Beleuchtung dienendes, an Ketten 
von der Decke des Gemachs herabhängendes Gerät, 



Ampelideen — Ampere, 

welches in Form einer Schale zur Aufnahme der 
Lampe ſchon den Aſſyrern und Ägyptern, Griechen, 
Etruskern und Römern bekannt und auch während 
des ganzen Mittelalters in Kirchen (ewige Lampe, 
. Ampulla) und Wohnhäuſern im Gebrauch war. 
Neuerdings iſt die A. in reichſten Formen aus Sil⸗ 
ber, Bronze, Porzellan, Thon, Glas, Schmiedeeiſen ꝛc. 
allgemein üblich Ne 

mpelideen (Vitaceen, Weinrebengewächſe), 
dikotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Fran⸗ 
gulinen, klimmende Holzpflanzen mit wechſelſtän⸗ 
digen, einfachen oder hand- und fingerförmig zu⸗ 
ſammengeſetzten Blättern. Viele beſitzen Ranken, 
welche nach Braun die zur Seite gedrängten Endi⸗ 
gungen der darunter befindlichen Internodien, nach 
andern aus ihrer Achſel gerückte Seitenzweige dar— 
ſtellen. Die meiſt kleinen, grünlichen, in Riſpen 
ſtehenden Blüten haben einen kleinen, vier- bis fünf: 
sähnigen Kelch und 4—5 in der Knoſpenlage klap⸗ 
pige Blumenblätter, welche bisweilen an der Spitze 
mützenartig zuſammenhängen. Die Staubgefäße ſind 
den Blumenblättern an Zahl gleich und meiſt gegen⸗ 
überſtehend; an ihrem Grund iſt der Blütenboden 
drüſig verdickt. Der oberſtändige Fruchtknoten iſt 
meiſt We Feu mit zwei Samenknoſpen in jedem 
Fach. Die Frucht iſt eine zweifächerige Beere und 
enthält in jedem Fach einen oder zwei Samen mit 
harter Schale. — Die wenigen Gattungen, deren wich: 
tigſte Cissus, Ampelopsis und Vitis, wohin die Wein⸗ 
rebe gehört, ſind, umfaſſen mehrere Hundert Arten, 
deren meiſte in den Tropen, wenige in der gemäßig⸗ 
ten Zone, zumal Nordamerikas, einheimiſch ſind. Der 
wilde Weinſtock ſcheint in Europa einheimiſch zu ſein, 
da ſſen verſteinerte Samen desſelben in quartären 
Tuffen Südfrankreichs finden. Vorweltliche Cissus- 
und Vitis-Arten ſind im Tertiär verbreitet. Mit Aus⸗ 
nahme des Weinſtocks gewähren die A. wenig Nutzen. 

mpelis, Seidenſchwanz; Ampelidae (Seiden⸗ 
ſchwänze), Familie der Sperlingsvögel (ſ. d.). 

Ampelius, Lucius, lat. Schriftſteller der Kaiſer⸗ 
zeit, wahrſcheinlich im 2. Jahrh. n. Chr., Verfaſſer 
einer ſeit Salmaſius meiſt den Ausgaben des Florus 
beigefügten kleinen Schrift: Liber memorialis«, die 
in 50 kurzen Abſchnitten einen gedrängten Überblick 
des Bemerkenswerteſten aus der Geſchichte, Geogra— 
phie, Aſtronomie ꝛc. liefert und größtenteils aus ältern 
Schriftſtellern zuſammengetragen iſt. Er iſt in neue⸗ 
ſter Zeit öfters genannt worden, weil er der einzige 
alte Autor tft, welcher der kürzlich ans Licht gebrach- 
ten merkwürdigen pergameniſchen Skulpturen ge⸗ 
denkt. Ausgaben beſorgten Beck (Leipz. 1826) und 
Wölfflin (daf. 1854). 
ene (griech., v. ampelos, Weinſtock), 

Lehre von den Rebſorten; ſ. Weinſtock. 
Ampelopsis Mich. (Zaunrebe), Gattung aus 

der Familie der Ampelideen, kletternde Sträucher 
mit fingerförmigen Blättern und nur durch dieſe von 
der e (Weinſtock) zu trennen. A. hede- 
racea Michx. (Hedera quinquefolia L., wilder 
Wein, Jungfernrebe, kanadiſche Rebe), aus 
Nordamerika, beſitzt an den kletternden Stengeln und 
Aſten Saugwurzeln, mit denen ſich der Strauch an 
Mauern und andern Gegenſtänden dicht anheftet. Die 
groben, handförmig-fünflappigen Blätter enthalten 
renzkatechin und ſtrotzen von Kriſtallnadeln des 

oxalſauren Kalks, welche beim Kauen Jucken, Stechen 
und Brennen verurſachen; fie werden im Herbſt blut— 
rot. Die grünlichweißen Blüten ſtehen in dolden⸗ 
traubigen Riſpen den Blättern gegenüber und gipfel⸗ 
ſtändig, die Beeren ſind dunkelblau. Man benutzt 
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den wilden Wein allgemein zur Bekleidung von Wän⸗ 
den, da er auch die härteſten Winter gut verträgt und 
ungemein ſchnell wächſt. 

mpelos (griech.), Weinſtock; als Perſonifikation 
desſelben Liebling des Dionyſos. 

Ampelpflanzen, Ziergewächſe, die ſich ihrer herab— 
hängenden Zweige wegen zur Kultur in Ampeln eig⸗ 
nen. Für im Freien hängende Ampeln kann man 
Linaria cymbalaria, Tropaeolum, Petunien, Me- 
sembryanthemum, Fuchſien, Galeobdolon luteum, 
Thunbergia alata u. a. benutzen. In geſchloſſenen 
Räumen empfehlen ſich Saxifraga sarmentosa, Fra- 
garia indica, Tradescantia guyanensis, Pelargo- 
nium peltatum, Achimenes cupreata, Cereus flabel- 
liformis, Cordyline vivipara, Disandra prostrata, 
buntblätteriger Epheu, Myrsiphyllum asparagoi- 
des ꝛc. Die Kultur in den Ampeln macht einige 
Schwierigkeiten, die ſich aber bei Aufmerkſamkeit recht 
gut überwinden laſſen. Regelmäßiges Gießen, Sorge 
für Abfluß des Waſſers und für zweckmäßige, der 
Pflanze entſprechende Lichtverhältniſſe find die Grund⸗ 
bedingungen für das Gedeihen der Pflanzen. Sehr 
empfehlenswert iſt es, die Ampel ſo aufzuhängen, 
daß ſie zum Gießen ꝛc. ohne Mühe herabgelaſſen wer⸗ 
den kann. 

Ampelurgie (griech.), Weinbaukunde, Weinberg⸗ 
bearbeitung. 

Ampere (pr. angpähr), 1) André Marie, Phyſiker 
und Mathematiker, geb. 22. Jan. 1775 zu Lyon, 
wurde durch Rouſſeau aus der Apathie, in welche er 
nach der Guillotinierung ſeines Vaters 1793 verfallen 
war, geriſſen, widmete ſich, angeregt durch Lavoiſiers 
Schriften, der Chemie und Phyſik, ward 1801 als 
Profeſſor der Phyſik und Chemie nach Bourg beru⸗ 
fen, ging von dort nach Lyon und 1805 als Repetent 
an die polytechniſche Schule zu Paris. Im J. 1809 
ward er zum Profeſſor der 1 und Mechanik 
ernannt, 1824 als Profeſſor der Phyſik an das Col⸗ 
lege de France verſetzt und ſtarb 10. Juni 1836 in 
Marſeille. Seine phyſikaliſchen Unterſuchungen hatten 
hauptſächlich den Magnetismus und die Elektrizität 
zum Gegenſtand. Er unterſuchte die Wechſelwirkung 
zwiſchen zwei Strömen und wurde ſo der Entdecker 
der elektrodynamiſchen Erſcheinungen. Dieſe Unter⸗ 
ſuchung und die Entwickelung des Fundamental⸗ 
geſetzes derſelben, welche in »La théorie des phéno- 
menes electrodynamiques« (Par. 1830) dargelegt 
ſind, bieten ein Muſter experimenteller und theo⸗ 
retiſcher Unterſuchung. Eine Frucht dieſer Arbeit 
war Amperes »Theorie des Magnetismus«, welche 
die Verbindung zwiſchen Magnetismus und Elek⸗ 
trizität herſtellte, indem ſie die magnetiſchen Kräfte 
auf elektriſche zurückführte (Recueil d'observations 
electrodynamiques«, Par. 1822). Er arbeitete auch 
über die Doppelbrechung des Lichts in den Kriſtallen 
und zählt zu denen, welche ſchon in den erſten Jahr⸗ 
zehnten unſers Jahrhunderts die Wärmeerſcheinun⸗ 
gen auf Bewegung der Moleküle der Körper zurück⸗ 
zuführen verſuchten. Er ſchrieb noch: »Essai sur la 
philosophie des sciences (1834 43, 2 Bde.; 2. Aufl. 
1857). Vgl. Journal et correspondance de A. M. 
A. 1793 - 1805« (7. Aufl., Par. 1877); » Andre Marie 
A. et Jean Jacques A.; correspondance et souvenirs 
1805-64 (daſ. 1875, 2 Bde.); Barthelemy Saint: 
Hilaire, Philosophie des deux Amp£res (daſ. 1866). 

2) Jean Jacques, franz. Litterarhiſtoriker, 
Sohn des vorigen, geb. 12. Aug. 1800 zu Lyon, faßte 
lebhafte Neigung zum Studium der fremden Litte⸗ 
raturen. In den Salons der Mad. Récamier kam er 
mit dem jungen Frankreich in Berührung und ward 

32 * 
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Mitarbeiter am »Globe«. Als die Julirevolution 
ausbrach, war er ee der Litteratur am Athe⸗ 
näum in Marſeille, ging dann in gleicher Eigenſchaft 
nach Paris an die Sorbonne und 1833 an das College 
de France an Andrieux' Stelle und ward 1847 Mit⸗ 
glied der Akademie. Er ſtarb 27. März 1864 in Paris. 
Sein Wiſſensdrang hatte ihn nach Skandinavien, 
Deutſchland, Italien, Agypten, Nubien und Nord— 
amerika geführt; überall wußte er mit ſcharfem Blick 
das Charakteriſtiſche aufzufinden, und ſeine Werke 
legen Zeugnis ab von ſeiner feinen Beobachtungs- 
gebe und feinen umfaſſenden Kenntniſſen in der 
itteratur fremder Länder. Seine Hauptſchriften 

find: »Litterature et voyages« (1833; neue Aufl. 
1850, 2 Bde.), eine Sammlung von kritiſchen Auf⸗ 
ſätzen und Journalartikeln, in denen A. ſich auch als 
Archäolog und Philoſoph, ja ſelbſt als Dichter zeigt; 
»Histoire littöraire de la France avant le XII. 
siecle« (1840, 3 Bde.; 3. Aufl. 1870); »Histoire de 
la litterature francaise au moyen-äge, compar&e 
aux litteratures etrangeres« (1841); »Histoire de 
la formation de la langue francaise (1841; 3. Aufl., 
hrsg. von P. Meyer, 1871); »La Grèce, Rome et 
Dante« (1848, 9. Aufl. 1884); »Promenade en Amé- 
rique ete.« (1855, 2 Bde.; neue Aufl. 1874); »L'his- 
toire romaine à Rome« (1856-64, 4 Bde.; 4. Aufl. 
1870); »Cesar, scènes historiques« (1859); »La 
science et les lettres en Orient«, mit Vorrede von 
Barthelemy Saint⸗Hilaire (1865), u. a. 
Ampere, Maßeinheit, ſ. Elektriſche Maßein⸗ 

heiten. 
Amperemeter, ſ. Galvanometer. 
Ampereſches Geſetz, ſ. Elektrodynamik. 
Ampereſches Geſtell, Apparat zur Nachweiſung 

der Wirkung elektriſcher Ströme aufeinander; |. Elek⸗ 
trodynamik. 

Ampezzaner Thal (Höllenſteinthah), ſüdliches 
Seitenthal des Puſterthals in Tirol, umfaßt das obere 
Rienzthal, den aus demſelben in das Boitathal füh⸗ 
renden niedrigen Gebirgsſattel und den Anfang des 
Thals der Boita. Es iſt von der 1830 angelegten, 
ſowohl militäriſchen als kommerziellen Zwecken (na⸗ 
mentlich dem Holzhandel nach Italien) dienenden 
Ampezzaner Straße durchzogen und wird wegen 
der das Thal umſchließenden Dolomiten ſeit neuerer 
Zeit mit beſonderer Vorliebe von Fremden aufge⸗ 
ſucht. Schöne Punkte in dieſem Thal und ſeiner Um⸗ 
gebung ſind der Toblacher See, die Orte Landro 
(Höllenſtein) und Schluderbach, der Dürren- und 
der Miſurinaſee, der ausſichtsreiche Monte Piano 
(2296 m), endlich der Hauptort des Thals, Cortina 
d'Ampezzo, in weitem, von Dolomitbergen (Monte 
Criſtallo 2929 m, Tofana 3269 m, Antelao 3253 m, 
Sorapiß 3291 m) umrahmtem Thalkeſſel, 1140 m 
ü. M. an der Boita reizend gelegen, mit ſchöner Kirche 
in byzantiniſchem Stil mit Holzſchnitzereien und frei 
ſtehendem Glockenturm, Sitz einer Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft und eines Bezirksgerichts, mit einer Fachſchule 
für Holzſchnitzerei, Tiſchlerei und Silberfiligran⸗ 
arbeit, welche Induſtriezweige nebſt Holzhandel hier 
betrieben werden, und (1880) 811 Einw. Vgl. Rohr⸗ 
acher, Das Ampezzothal (Innsbr. 1878); Noé, Am: 
pezzo und ſeine Dolomiten (Klagenf. 1880); Kurz⸗ 
Meurer, Führer durch die Dolomiten (Gera 1884). 

Ampfer, Pflanzengattung, ſ. Rumex. 
Ampfing, Dorf in Oberbayern, an der Iſen und der 

Linie München⸗Simbach der Bayriſchen Staatsbahn, 
mit (1880) 643 Einw., bekannt durch die Schlacht bei 
A. zwiſchen Ludwig dem Bayer und Friedrich dem 
Schönen von Oſterreich 28. Sept. 1322, gewöhnlich 

- Ampere — Amphibien. 

Schlacht bei Mühldorf (ſ. d.) genannt. Auf dem 
Schlachtfeld ſteht eine Kapelle. Ein Gefecht 1. Dez. 
1800 zwiſchen den Oſterreichern unter Erzherzog Jo⸗ 
hann und den Franzoſen unter Grenier entschied Ye 
zum Vorteil der erſtern, doch wurde der Erfolg durch 
die zwei Tage darauf (3. Dez.) geſchlagene Schlacht 
bei Hohenlinden wieder vernichtet. . 

Amphi⸗ (griech.), beid-, beidſeitigs, herum⸗, in 
vielen Zuſammenſetzungen. 

Amphiaräos, in der griech. Mythologie ein be⸗ 
rühmter Seher aus Argos, Sohn des Oikles (oder 
des Apollon) und der Hypermneſtra, war bei der kaly⸗ 
doniſchen Jagd und beim Argonautenzug. Am Krieg 
der Sieben gegen Theben weigerte er ſich anfangs 
teilzunehmen, da er den unglücklichen Ausgang des⸗ 
ſelben und ſeinen Tod vorherſah, ließ ſich aber ſchließ⸗ 
lich durch ſeine von den Genoſſen beſtochene Gemah⸗ 
lin Eriphyle dazu bereden und verrichtete große Hel⸗ 
denthaten (ſ. Alkmäon). Als die Belagerer The⸗ 
bens zurückgeſchlagen wurden, entrückte ihn Zeus 
ſeinen Verfolgern, indem die Erde ſich öffnete und 
A. ſamt ſeinem Streitwagen verſchlang. Er ward 
unter die Unſterblichen verſetzt und von den Grie- 
chen göttlich verehrt. An der Stelle ſeines Verſchwin⸗ 
dens, in der Nähe von Oropos, erhob ſich nachmals 
das Amphiareion, ein Heiligtum mit berühmtem 
Traumorakel. Auch anderwärts, z. B. in Theben, 
gab es Heiligtümer des A. 

Amphibien (Amphibia, griech., »doppellebige 
Tiere«) oder Lurche, Klaſſe der Wirbeltiere, lange 
Zeit hindurch fälſchlich mit den Reptilien vereinigt 
(ſ. Wirbeltiere). Was ihnen zu ihrem Namen ver: 
holfen hat, iſt der eigentümliche Wechſel des Lebens, 
welches ſie in der Jugend faſt ausnahmslos im Waſ⸗ 
ſer, im erwachſenen Zuſtand meiſt auf dem Land 
führen, und das im Einklang mit der frühern At⸗ 
mung durch Kiemen und der ſpätern durch Lungen 
ſteht. Dies bringt ſie in nähere genetiſche Berührung 
mit den Fiſchen, namentlich mit den Lurchfiſchen (. 
Fiſche), und trennt ſie ſcharf von den Reptilien, die 
auch in der Jugend ſtets durch Lungen atmen. Die 
A. ſind meiſt langgeſtreckt. Gliedmaßen fehlen 
entweder vollſtändig (Blindwühler), oder ſind rudi⸗ 
mentär oder auch gut entwickelt, namentlich bei den 
Fröſchen. Ihrem Bau nach weichen ſie von der für 
die höhern Wirbeltiere geltenden Form nur wenig 
ab, dienen jedoch nur bei den Fröſchen zum Laufen, 
Springen und Klettern, ſonſt bloß zum Vorwärts⸗ 
ſchieben und Stützen des Rumpfes. Wichtig für die 
Bewegung iſt der Schwanz, welcher in der Jugend 
bei allen A. vorhanden iſt und nur bei den Fröſchen 
ſpäter ſchwindet. Die Haut iſt nackt, glatt und 
ſchlüpfrig (nur die Blindwühler beſitzen Schuppen) 
und voll zahlreicher Drüſen, welche Schleim oder 
ätzende, ſtark riechende, auf kleinere Tiere wohl giftig 
wirkende Flüſſigkeiten abſondern. Ferner liegen in 
ihr beſondere Pigmentzellen (ſ. Chromatophoren), 
durch deren . oder Zuſammenziehung ein 
Farbenwechſel zu ſtande kommt. Bei einigen Formen 
ändert die Haut der Männchen zur Zeit der Begat⸗ 
tung nicht nur die Farbe, ſondern 1 die Form, ſo 
daß z. B. beſondere Kämme auf dem Rücken erſchei⸗ 
nen (ſogen. Hochzeitskleid). Bei Geſunden wird 
die ganze Haut alle Monate einmal abgeſtoßen, in⸗ 
dem ſie ſich am Kopf ſpaltet und über den ganzen 
Körper allmählich hinabgezogen wird; dieſe perio⸗ 
diſche Häutung geht weniger oft vor ſich oder un⸗ 
terbleibt ganz, wenn die Lebensbedingungen nicht die 
normalen ſind, namentlich wenn es an Feuchtigkeit 
fehlt. Das Skelett ift meiſt verknöchert, doch erhal- 
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ten ſich am Schädel noch viele Reſte des urſprüng⸗ 
lichen Knorpels. Die Zahl der Wirbel iſt gewöhnlich 
ſehr bedeutend (bei den Fröſchen aber nur zehn); die 
Rippen verbinden ſich nicht mit dem ſtets knorpelig 
bleibenden Bruſtbein und fehlen den Fröſchen ganz. 
Bruſtbein und Becken können gleichfalls fehlen. Der 
Schädel ruht auf der Wirbelſäule mit zwei Gelenk⸗ 
*öpfen, gleich dem der Säugetiere. Das Gehirn (f 
bleibt klein. Augen ſind er vorhanden, jedoch 
manchmal unter der Haut verſteckt (Proteus); dagegen 
fehlen die Lider entweder gänzlich), oder find aus dem 
obern und untern Lid oder dem obern und einer 
ſogen. Nickhaut (ſ. d.) gebildet; Thränendrüſen fehlen. 
Im Ohr iſt die Schnecke kaum angedeutet; die Bau: 
kenhöhle fehlt häufig, das äußere Ohr immer. Die 
Naſe iſt immer paarig und ſteht in Verbindung mit 
der Mundhöhle. Auf der Zunge finden ſich Ge⸗ 
ſchmackspapillen. Beſondere Defoe ſind nur 
ſelten vorhanden. Die Zähne dienen meiſt nur zum 
Feſthalten der Beute, nicht zum Kauen, fehlen auch 
bei einigen Kröten gänzlich. Auch die Zunge kann 
fehlen. Der Darm iſt gewöhnlich ſehr kurz, nur bei 
den pflanzenfreſſenden Larven der Fröſche und Sa⸗ 
lamander bedeutend länger als der Körper. Spei⸗ 
cheldrüſen fehlen. Als Atmungsorgane dienen 
in der Jugend 2—3 Paar Kiemen, die urſprünglich 
als gefiederte Hautanhänge frei am Hals herab- 
ängen, ſpäter aber gewöhnlich durch andre, inner⸗ 
alb einer Kiemenhöhle gelegene und an den Kiemen⸗ 

bogen feſtgewachſene Kiemen erſetzt werden. Aber 
auch dieſe fallen bei weiterer Entwickelung fort; zu⸗ 
gleich ſchließen ſich die Kiemenſpalten, welche den 
Mundraum mit dem Waſſer, in welchem die Tiere 
leben, in Verbindung ſetzen, und an Stelle dieſes 
Apparats treten alsdann die Lungen auf. Zeitlebens 
beſtehen die Kiemen nur bei der Gruppe der Kiemen⸗ 
lurche oder Perennibranchiaten und ſind hier zugleich 
mit den Lungen thätig. Letztere ſtellen zwei geräu⸗ 
mige Säcke dar; an der kurzen und weiten Luftröhre 
eriſtiert nur bei den Fröſchen ein Stimmorgan. Das 
Gefäßſyſtem ie 885 ſich in ſeiner Ausbildung ganz 
nach dem Zuſtand der Atmungswerkzeuge; der Kreis⸗ 
lauf iſt daher bei ausſchließlicher Kiemenatmung ähn⸗ 
lich dem der Fiſche, wird dag gen beim Auftreten der 
Lunge ein komplizierterer. Aber auch in dieſem Fall 
beſitzt das Herz neben zwei Vorkammern für das ar: 
terielle und venöſe Blut nur eine Herzkammer und 
enthält alſo in ihr ſtets gemiſchtes Blut. Die Lymph⸗ 
efäße An gut entwickelt. Die Nieren liegen zu 
eiden Seiten der Wirbelſäule oft weit bis nach vorn 

hin; die Harnleiter münden in die Kloake; der Harn 
ſammelt ſich in einer ſackförmigen Ausbuchtung der 
Kloakenwand als in einer Harnblaſe an. Die Ge- 
ſchlechtsorgane ſtehen in ſehr enger Verbindung 
mit den Nieren oder den Harnleitern. Beim Männ⸗ 
chen gelangt das Sperma durch den vordern Teil der 
Niere hindurch in den Harnleiter; beim Weibchen 
fallen die reifen Eier erſt in die Bauchhöhle, werden 
von dem mit weiter, trichterförmiger Mündung be⸗ 
ginnonden Eileiter aufgenommen und ebenfalls dem 
arnleiter zur Beförderung in die Kloake (und von 

dort nach außen) überliefert. Begattungsorgane feh- 
len faſt überall, und ſo werden die Eier meiſt gleich 
beim Austritt aus dem Körper befruchtet. Nur bei 
den Salamandern kommt es zu einer wirklichen Be- 
attung und vielfach auch zu einer Entwickelung der 
ier innerhalb der Mutter, mithin zu einem Leben⸗ 

diggebären. Werden die Eier abgelegt, ſo geſchieht 
dies gewöhnlich in Laichform; meiſt werden ſie ſich 
ſelbſt überlaſſen, indeſſen ſorgt in einzelnen Fällen 
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das Weibchen oder auch das Männchen durch beſon⸗ 
dere Vorkehrungen für ihr weiteres Schickſal. Die 
Entwickelung geſchieht, wie bei den Fiſchen, ſtets 
ohne Embryonalhäute (Allantois und Amnion). In 
den meiſten Fällen müſſen die aus dem Ei in Fiſch⸗ 
form ausgeſchlüpften Larven eine Metamorphoſe 
(Frösche ehe ſie den Erwachſenen ähnlich werden 

r e). 
Der Aufenthaltsort der A. ift ein ſehr verſchie⸗ 

dener, jedoch ſtets ein feuchter. Die Nahrung iſt 
bei den Erwachſenen animaliſcher (Inſekten, Wür⸗ 
mer), bei den Larven vielfach vegetabiliſcher Natur. 
Hunger wird lange ertragen, auch iſt das Atembedürf⸗ 
nis ein ſehr geringes. In den gemäßigten Zonen ver⸗ 
fallen die A. gewöhnlich während der Kälte in einen 
Winterſchlaf. Die Lebens zähigkeit iſt überhaupt 
er groß; ſelbſt wichtige In ap können ohne Scha- 
en verſtümmelt werden und find dann gewöhnlich 

bald durch neue erſetzt. Man kennt etwa 700 Arten, 
davon 100 foſſile. Tertiär ſind Tritonen, Salaman⸗ 
der, Fröſche und Kröten; bemerkenswert iſt hier der 
Andrias Scheuchzeri (ſ. d.). Die Lebenden ſind 
meiſt tropiſch; nur die Fröſche ſind weit nach den Po⸗ 
len zu verbreitet. In Auſtralien fehlen die Kröten. 
Im Meer leben gar keine A.; auch die ozeaniſchen In⸗ 
ſeln ſind faſt alle gänzlich frei von ihnen. Man teilt 
fie in vier Ordnungen: A. Die foſſilen Labyrintho- 
donten (ſ. d.). B. Blindwühler (Gymnophiona 
oder Apoda), mit Schuppen, ohne Gliedmaßen, von 
ſchlangenähnlicher Geſtalt; in den Tropen Südame⸗ 
rikas, Oſtindiens und Weſtafrikas, ſtets in der Erde. 
Hierher Coecilia. C. Schwanzlurche (Urodela 
oder Caudata), zeitlebens mit Schwanz und meiſt 
auch mit vier kurzen Beinen; zwei Unterordnungen: 
1) Fiſchlurche (Ichthyoidea), mit ſchwachen Extremi⸗ 
täten, kleinen, von der durchſichtigen Körperhautüber⸗ 
zogenen Augen und meiſt mit bleibenden Kiemen: 
a) Kiemenlurche (Perennibranchiata), zeitlebens mit 
Kiemen; hierher Olm (ſ. d., Proteus anguineus) und 
Armmolch (Siren lacertina), und b) Derotrema, er⸗ 
wachſen ohne Kiemen, aber faſt immer noch mit einer 
Kiemenſpalte am Hals; hierher unter andern Rie⸗ 
file Andrias 0 d., Cryptobranchus) ſowie der foſ⸗ 
ile Andrias (ſ. d.) oder Sündflutmenſch; 2) Molche 
(Salamandrina, ſ. d.), erwachſen ohne Kiemen und 
Kiemenloch. D. Fröſche (Batrachia) oder ſchwanz⸗ 
loſe Lurche (Anura, ſ. Fröſche). S. Tafel» Lurche «. 
Vgl. Lacépede, Histoire naturelle des quadru- 
pedes ovipares et des serpents (Par. 1788 — 89, 
2 Bde.); Schneider, Historia amphibiorum natu- 
ralis et literaria (Jena 1799 1801, 2 Tle.); Mer: 
rem, Beiträge zur Geſchichte der A. (Leipz. 1790 — 
1801); Derſelbe, Tentamen systematis amphi- 
biorum (Marb. 1820); Wagler, Natürliches Syſtem 
der A. (Münch. 1830); Dumeril und Bibron, Er- 
petologie générale (Par. 1834 54,9 Bde.); Schrei⸗ 
ber, Herpetologia europaea (Braunſchw. 1875); 
Knauer, Naturgeſchichte der Lurche (Wien 1878); 
Brehm, Tierleben, Bd. 7 (2. Aufl., Leipz. 1878). 

Amphibiologie (griech.), Lehre von den Amphibien. 
Amphibiſche Pflanzen, Waſſerpflanzen, welche ge⸗ 

wöhnlich ganz im Waſſer leben und ſchwimmen oder 
untergetauchte Blätter haben, aber auch auf dem Land 
vegetieren können, wobei ihre Organiſation ſich den 
neuen Verhältniſſen anpaßt; die Landform verändert 
ſich wieder in die Waſſerpflanzenform, wenn ihr 
Standort von Waſſer dauernd überdeckt wird. Zu 
dieſen amphibiſchen Pflanzen gehört z. B. der Waſ⸗ 
ſerknöterich (Polygonum amphibium L.), der als 
Waſſerpflanze ſchwimmende, kahle, nur oberſeits mit 



502 

Spaltöffnungen verſehene Blätter hat, auf dem Lande 
dagegen Stengel treibt, deren Blätter behaart und 
beiderſeits mit Spaltöffnungen ausgeſtattet Ku In 
andern Fällen verändert ſich ſogar die Geſtalt des 
Blattes. So hat das Pfeilkraut (Sagittaria sa- 
gittaefolia L.) außerhalb des Waſſers geſtielte, pfeil⸗ 
[raue Blätter mit Spaltöffnungen, tief unter Waſ— 
er dagegen lauter lange, bandförmige Blätter ohne 
Spaltöffnungen. 

Amphiböl, ſ. v. w. Hornblende. 
Amphibölgeſtein, ſ. Hornblendefels. 5 
Amphibolie (griech.), Zweideutigkeit, Doppelſinn; 

Gebrauch ſolcher Worte und Redewendungen, die 
entweder an und für ſich zweideutig ſind, oder doch 
in mehreren Beziehungen verſtanden werden können; 
in der Philoſophie Verwechſelung der Begriffe. Am: 
phiboliſch, zweideutig, unentſchiedenen Charakters. 

Amphibolit, ſ. Hornblendefels. 
Amphibrachys (griech., auf beiden Seiten kurz«), 

dreiſilbiger Versfuß, in welchem eine Länge von zwei 
Kürzen eingefaßt iſt: — — — (z. B. Geſänge). 
Amphidasys, ſ. Spanner. 
Amphidſalze, älterer Name der Sauerftoff:, 

Schwefel⸗, Selen- und Tellurſalze. 
mphigaſtrien (Unterblätter), bei vielen Leber⸗ 

mooſen, beſonders den Jungermanniaceen, auf der 
Unterſeite der Stämmchen ſtehende Blätter, welche von 
denen der Oberſeite in Geſtalt und Größe abweichen. 

Amphigen, |. Zeucit. 
Amphiktyönen (Amphiktionen, griech.), bei den 

alten Griechen die zu einer Amphiktyonie (Bun⸗ 
desgenoſſenſchaft) zuſammengetretenen Umwohner 
eines Heiligtums, deren Bundesgenoſſenſchaften ſpä— 
ter auch politiſche Bedeutung erlangten. Solche Am: 
phiktyonien gab es zu Argos, Kalauria, Oncheſtos, 
bei Haliartos, auf Delos ꝛc.; die bebeutendſte war 
aber die von Anthela bei den Thermopylen, deren Ent⸗ 
ſtehung von der Mythe auf Amphiktyon, den Sohn 
des Deukalion und der Pyrrha, zurückgeführt wird, 
und deren Sitz durch den Einfluß der Dorier ſpäter 
nach Delphi verlegt wurde. Mitglieder dieſes Bundes 
waren urſprünglich die Doloper, Theſſalier, Anianen 
oder Otäer, Magneten, Malier, Phthioten und Berrhä- 
ber, denen ſich ſpäter auch die Phoker, Lokrer, Dorier, 
Böotier und Jonier in Attika und Eubba anſchloſſen, 
ſo daß die Zahl der Teilnehmer die heilige Zwölfzahl 
erreichte. Jeder der zwölf Stämme war durch zwei 
Geſandte bei den Verſammlungen vertreten; ferner 
ſchickte jeder Tempelboten (Hieromnemonen), welche 
die Opfer darzubringen, und Pfortenredner (Pyla— 
goroi), welche den Landfrieden zu erhalten hatten. 
Zweck des Bundes war zunächſt Schutz der Heilig: 
tümer der Demeter in Anthela und des Apollon zu 
Delphi, gemeinſchaftliche Feier gewiſſer Feſte, na⸗ 
mentlich der pythiſchen zu Delphi, dann aber die Auf⸗ 
rechthaltung völkerrechtlicher Grundſätze, wie: daß 
keine der amphiktyoniſchen Städte von Grund aus zer⸗ 
ſtört, keiner das Waſſer abgeſchnitten und keinevondem 
ausgechlo en e Opfer und vom Bundesheiligtum 
ausgeſchloſſen werden dürfe. Man hielt jährlich zwei 
feierliche Verſammlungen, im Frühjahr zu Delphi, im 
Herbſt zu Anthela bei den Thermopylen; erſtere fiel 
mit den Pythiſchen Spielen zuſammen. Bei dieſen 
Verſammlungen wurden Streitigkeiten geſchlichtet, 
bürgerliche und peinliche Verbrechen, beſonders Ber: 
gehungen gegen das Völkerrecht und gegen den Tem: 
pel zu Delphi, beſtraft. Wurde die einer Stadt auf⸗ 
erlegte Geldbuße nicht bezahlt, ſo konnte der Bund 
mit Waffengewalt einſchreiten. Dies zeigen die Hei⸗ 

Amphibol — Amphion. 

einzelne Städte oder ganze Staaten vom Bund aus⸗ 
ſchließen. Mit der Zeit wuchs die Anzahl der teil: 
nehmenden Staaten bis auf 30; immer aber wurden 
die Stimmen auf die urſprünglichen zwölf Stämme 
reduziert, ſo daß mehrere zuſammen Eine Stimme 
hatten. Die Amphiktyonie hat von den erſten Anfän⸗ 
gen helleniſcher Ziviliſation bis zum Untergang der 
griechiſchen Freiheit beſtanden, obwohl unter manchen 
Veränderungen. Die urſprünglichen zwölf Völker 
blieben konföderiert bis zum zweiten (oder dritten) 
Heiligen Krieg, nach deſſen Beendigung (346 v. Chr.) 
die Phoker ausgeſtoßen wurden; uno die Lakedä⸗ 
monier, weil ſie die Phoker unterſtützt hatten. Dafür 
traten unter Philipp die Makedonier ein. Später 
wurden die Phoker wieder aufgenommen, zum Lohn 
für die gegen die Gallier bewieſene Tapferkeit. Um 
221 hatten fh die Atolier des delphiſchen Tempels be⸗ 
mächtigt und die Amphiktyonie ganz verdrängt. Noch 
unter Roms Herrſchaft führten die A. den Vorſitz bei 
den Pythiſchen Spielen. Zuletzt wird der Bund in 
der Zeit der Antonine erwähnt. Sein Aufhören fällt 
wohl mit dem Aufhören des delphiſchen Orakels zu⸗ 
ſammen. Der politiſche Einfluß der Amphiktyonie 
war in der Blütezeit Griechenlands nicht groß; 12005 
aber verdankt ihr Hellas mit dem Schutz ſeines grö 
ten und reichſten Orakels auch die Erhaltung der 
Einheit des religiöſen Kultus. Vgl. Bürgel, Die 
pyläiſch-delphiſche Amphiktyonie (Münch. 1876). 

Amphilöchos, griech. Seher, Sohn des Amphiaraos 
und der Eriphyle, aus Argos, Bruder des Alkmäon 
(. d.), dem er bei dem Muttermord half, nahm an 
dem Zug der Epigonen gegen Theben und an dem 
gegen Ilion teil. Von Ilion heimkehrend, ſtiftete er 
mit Mopſos das berühmte Orakel zu Mallos in Ki⸗ 
likien und kämpfte mit jenem um den Anteil an dem⸗ 
ſelben, wobei beide blieben. Nach Thukydides kehrte 
er heim und gründete von Argos aus das amphi⸗ 
1 Argos in Akarnanien. 

mphilogie (griech., »zweifache Rede«), Streit, 
Widerſpruch; amphilogiſch, ſtreitig, zweifelhaft. 
Amphimücer (griech., »an beiden Seiten lang«), 

ein aus der Verkürzung einer trochäiſchen Dipodic 
entſtandener dreiſilbiger Versfuß: —— — (z. B. Son⸗ 
nenſchein). Er wird auch Kretikus genannt, wahr⸗ 
ſcheinlich weil er in kretenſiſchen Nationalgeſängen 
vorherrſchend war. 

Amphion, griech. Heros, Sohn des Zeus und der 
Antiope, Zwillingsbruder des Zethos. Ausgeſetzt, 
wurden die Brüder von einem Hirten gefunden und 
erzogen. A. erhielt von Hermes oder Apollon oder 
den Muſen die Gabe des Geſangs und Saitenſpiels, 
Zethos ward Jäger und Hirt. Inzwiſchen ward ihre 
Mutter Antiope (ſ. d.) von ihrem Oheim Lykos und 
deſſen Gemahlin Dirke grauſam behandelt. Erwach— 
jen, rächten die beiden Brüder ihre Mutter, töteten 
en Lykos und banden deſſen Gemahlin Dirke an 

einen wilden Stier, der ſie zu Tode ſchleifte. Darauf 
bauten ſie Theben und ummauerten die Stadt, wo⸗ 
bei die Felſenblöcke, von Amphions Spiel bezau⸗ 
bert, von ſelbſt ſich zuſammenfügten. A. vermählte 
ſich mit Niobe (ſ. d.), gab ſich aber, über das Schickſal 
ſeiner von Apollon und Artemis getöteten Kinder 
untröſtlich, den Tod. Die Brüder erhielten ein ge⸗ 
meinſames Grab und wurden als die »weißroſſigen 
Dioskuren« verehrt oder glänzten als »die Zwil⸗ 
linge«, A. die Lyra haltend, am Himmel. Die 1546 in 
den Thermen des Caracalla aufgefundene berühmte 
Marmorgruppe, ehemals im Palazzo Farneſe zu Rom, 
jetzt im Nationalmuſeum zu Neapel, der Farneſiſche 

- - 

ligen Kriege (ſ. d.). Auch konnte die Verſammlung Stier genannt, ftellt die Beſtrafung der Dirke dar 



Amphioxus lanceolatus — Amphiſcii. 

(ſ. Tafel »Bildhauerkunſt II«, Fig. 9). A. mit der 
Leier neben Zethos findet ſich 80 einem ſchönen Re⸗ 
lief des Palazzo Spada in Rom (vgl. Abbildung). 
Amphioxus lanceolatus Yarr. (Branchiostoma 
lubrieum Costa, Lanzettfiſch), das niederſte bis 
jetzt bekannt gewordene Wirbeltier, von fo eigentüm⸗ 
lichem Außern, daß es von ſeinem Entdecker Pallas 
als eine Nacktſchnecke beſchrieben wurde. Der A. wird 
bis 5 cm lang, iſt weiß und vorn und hinten zuge⸗ 
ſpitzt (daher der Name A.) und mit lanzettförmiger 
Schwanzfloſſe verſehen. Eine echte Wirbelſäule fehlt 
und wird durch einen Knorpelſtrang, die Rückenſaite 
(chorda dorsalis), erſetzt, welche ſich bei den höhern 

1 | 

2 

1 

Amphion und Zethos (Rom, Palazzo Spadah. 

Wirbeltieren nur noch im Embryonalleben vorfindet. 
Oberhalb derſelben verläuft das Rückenmark, welches 
vorn mit einer geringen Anſchwellung endet. Ein 
eigentliches Gehirn und die Schädelkapſel, auch ein 
Gehörorgan fehlen; dagegen ſind ein Geruchsorgan 
und auch eine Art Auge (ein unpaarer, dunkler Fleck 
unmittelbar auf dem vordern Ende des Rückenmarks) 
vorhanden. Der auf der Bauchſeite gelegene Mund, 
eine einfache Spalte, führt nicht direkt in den Magen, 
ſondern erſt in eine weite Kiemenhöhle, in welcher die 
Atmung vor ſich geht. Ein eigentliches Herz fehlt, 
dafür pulſieren aber die größern Adern; auch beſitzt 
jede zu den Kiemen führende Arterie eine kleine, herz⸗ 
artige Anſchwellung. Ein Lymphgefäßſyſtem fehlt 
gänzlich. Die Blutkörperchen ſind farblos. Am Hinter— 
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Atemwaſſer anſammeln. Er erſtreckt ſich ohne jeg— 
liche Biegung nach hinten bis zum After und hat vorn 
einen kurzen Blindſack, den man als Leber bezeichnet. 
Die Nieren finden ſich im Kiemenſack vor und ſind 
von einfachem Bau. Auch die Geſchlechtsorgane 
befinden ſich auf einer niedern Entwickelungsſtufe, 
da ſie nur aus den Hoden, reſp. Eierſtöcken beſtehen. 
Dieſe entleeren Samen, bez. Eier durch Platzen der 
Wandungen direkt in die Kiemenhöhle, aus welcher 
ſie durch den Mund ins Freie gelangen. Die Ent⸗ 
wickelung des Embryos zeigt in vielen Punkten die 
größte Übereinſtimmung mit derjenigen der Ascidien, 
einer Klaſſe der Tunikaten (Manteltic re). Es bildet 

ſich nämlich aus dem Ei nach Ablauf der Furchung 
eine regelmäßige Gaſtrula, d. h. ein Weſen, das 
von allen Organen nur einen Magen in Form 
eines einfachen Sackes beſitzt, mit Hilfe von Wim⸗ 
pern im Meer umherſchwimmt und allmählich die 
übrigen Organe erhält. Die nahe Verwandtſchaft 
zwiſchen dem Wirbeltier A. und den wirbelloſen 
Tunikaten (f. d.), wie ſie aus der Entwickelung er: 
hellt, wird von keinem Forſcher beſtritten; die einen 
aber konſtruieren ſich die aufſteigende Linie: Tu— 
nikaten, A., Fiſche ꝛc., während die andern mit 
mehr Recht ſie in umgekehrter Reihenfolge grup— 
pieren. Für die erſtern iſt alſo A. der Stamm⸗ 
vater aller Wirbeltiere, — die letztern gilt er als 
ein rückgebildeter Fiſch, den an Degeneration nur 
noch die Aseidien übertreffen, in welchen ein gänz⸗ 
lich herabgekommener Seitenzweig der Fiſche ver— 
mutet wird (ſ. Wirbeltiere). Der A. lebt in 
geringen Tiefen am Meeresſtrand und gräbt ſich 
meiſt bis an den Mund in den Sand ein. Er iſt 
ſehr lebenszäh. Man findet ihn in allen Meeren, 
unterſcheidet jedoch wohl neben dem A. noch zwei 
leichte Abarten (ſ. Leptokardier). Vgl. Coſta, 
Storia del Branchiostoma lubricum (Neap. 
1843); Müller, Über den Bau und die Lebens⸗ 
erſcheinungen des Branchiostoma lubricum (Berl. 
1844); Kowalewski, Entwickelungsgeſchichte 
von A. (Petersb. 1867); Rolph, Bau des A. 
(Leipz. 1876); Hatſchek, Studien über die Ent⸗ 
wickelung des A. (Wien 1881). 
a ſ. Ringelkrebſe. 
Amphipölis, 1) Stadt im öſtlichen Mafedo- 

nien, auf einer vom Strymon gebildeten Halb— 
inſel, mit dem Hafenort Eion, eine Kolonie der 
Athener, 437 v. Chr. von Agnon, dem Sohn des 
Nikias, gegründet und für Athen beſonders als 
Ausfuhrhafen (Gold und Bauholz aus dem nahen 
Pangäongebirge, Getreide) wichtig. Im Pelo⸗ 

ponneſiſchen Krieg eroberte der ſpartaniſche Feldherr 
Braſidas 424 die Stadt und behauptete ſie gegen alle 
Angriffe des Atheners Kleon und deſſen ſtarkes Heer. 
Es kam bei A. 422 zu einer Schlacht, in welcher die 
Athener unterlagen, und als nach dem Frieden des 
Nikias die Kolonie den Athenern zurückgegeben wer— 
den ſollte, weigerte ſie ſich, der Mutterſtadt ſich zu 
unterwerfen. Philipp von Makedonien beſetzte A. 358; 
ſeitdem blieb es in makedoniſchen Gewalt, bis die Rö— 
mer es nahmen und zur Hauptſtadt einer ihrer vier 
makedoniſchen Provinzen machten. Geringe Reſte der 
alten Stadt, Marmara genannt, finden ſich bei Neo⸗ 
Chori. — 2) Stadt in Syrien, ſ. Thapſakos. 

Amphiproſtßhlos (griech.), ein Tempel mit Säulen⸗ 
reihen an beiden Giebelſeiten (Grundriß, ſ. Tempel). 

mphiſeli (griech., Zweiſchattige), Bezeichnung 
der zwiſchen den Wendekreiſen Wohnenden, weil bei 

ende des Kiemenſacks beginnt der eigentliche Darm: | ihnen während des einen Teils des Jahrs, ſolange 
kanal, in welchem ſich die Nahrungsteilchen aus dem die Sonne nördlich vom Zenith kulminiert, der mit— 
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tägige Schatten nach S., während des andern Teils 
aber nach N. fällt. Da bei ihnen zweimal im Jahr, 
wenn die Sonne mittags im Zenith ſteht, der mit— 
tägige Schatten ganz verſchwindet, ſo heißen ſie auch 
Aſcii e oder Schattenloſe), welchen 
Namen auch die unter den Wendekreiſen ſelbſt Woh— 
nenden führen, bei denen jedoch bloß einmal im Jahr 
der mittägige Schatten verſchwindet. Die Bewohner 
der gemäßigten Zonen heißen Heteroſcii oder An⸗ 
tifeti (Anders- oder Gegenſchattige), weil bei 
ihnen der mittägige Schatten immer nach derſelben 

ichtung, nämlich in der nördlichen gemäßigten Zone 
nach N., in der ſüdlichen nach S. fällt. Periſcii 
(Ringsumſchattige) heißen endlich die Bewohner 
der kalten Zonen, weil bei ihnen zur Zeit des immer— 
währenden Tags der Schatten im Laufe von 24 
Stunden A ene geht. 

Amphiſſa, im Altertum Hauptſtadt der ozoliſchen 
Lokrer, nordweſtlich von Delphi. Weil die Bewohner 
derſelben einen zum delphiſchen Tempel gehörigen 
Acker bebaut hatten, wurden ſie von Aſchines deshalb 
beim Amphiktyonengericht angeklagt und von dieſem 
ein ſogen. Heiliger Krieg gegen A. beſchloſſen, in 
welchem Philipp von Makedonien (in deſſen Intereſſe 
die ganze Sache angeregt war) den Oberbefehl erhielt. 
Die Stadt ward erobert u. zerſtört (339 — 338 v. Chr.). 
Später erhob ſie ſich wieder und erhielt unter Augu⸗ 
ſtus neue Freiheiten. Jetzt Salona mit Trümmern 
der Akropolis (ſ. Tafel »Baukunſt IV«„ Fig. 5). 

Amphitheater (griech., »Rundtheater«), bei den 
Römern das zu den Kampfſpielen der Fechter und 
wilden Tiere beſtimmte Gebäude. Es war urſprüng⸗ 
lich ein Zirkus, zu beiden Seiten mit Plätzen für die 
Zuſchauer; ſpäter machte man die Arena (ſ. unten) 
rund und führte die Bankreihen ſtufenförmig hinter⸗ 
einander auf. Dieſe Bauten beſtanden in der Regel 
aus einer hohen, ſenkrechten Außenmauer oder aus 
mehreren Reihen aufeinander geſtellter Arkaden, an 
deren innerer Seite die Sitze der Zuſchauer treppen⸗ 
artig und auf Bogenwölbungen ruhend umherliefen. 
In gewiſſen Entfernungen durchſchnitten Treppen 
alle Sitzreihen von der höchſten bis zur letzten und 
in gerader Linie bis zu dem Korridor hinab, welcher 
die Bühne ſelbſt umgab. An jedem römiſchen A. war 
für die oberſten Staatsbeamten ein reſervierter Ein⸗ 
gang, der prachtvoller als die übrigen war, und eine 
beſondere Sitzreihe vorhanden. Der innerſte, tiefſte, 
mittelſte Raum, durch Mauerwerk von den Sitzreihen 

»Amphiſſa — 

und Korridoren geſchieden, bildete die Bühne, die i 
Arena. Sie war, wie das ganze Gebäude, entweder 
rund oder elliptiſch. Um ſie herum befanden ſich die 
Behälter für die wilden Tiere und die Aufenthalts⸗ 
orte für die Kämpfer (Gladiatoren). Die unterſte 
Sitzreihe für die Kampfrichter mit ihren kuruliſchen 
Stühlen, an deren Seiten Liktoren ſtanden, hieß das 
Podium. Hier war auch der Ehrenplatz des Spiel— 
gebers und der Veſtalinnen. Nach der Bühne zu war 
das Podium durch Gitterwerk vor jeder Gefahr, die 
aus der unmittelbaren Nähe der Kampftiere entſtehen 
mochte, geſchützt und überdies noch durch einen breiten 
und tiefen Graben von dem Kampfplatz geſchieden. 
Zunächſt dem Yodium waren die Sitze der Senatoren 
(cavea prima, auch orchestra), dann die der Ritter 
(ca vea media, caveae quatuordecim), zuletzt die des 
Volks (cavea summa). Um das ganze A. zog ſich oft 
ein Säulengang, aus dem man zu den Treppen nach 
den verſchiedenen Sitzreihen (gradationes) durch Pfor⸗ 
ten (vomitoria) gelangen konnte. Oft war über dem 
unterſten Säulengang noch ein zweiter, dritter oder 
vierter, von denen man durch Gänge und Treppen zu 

Amphitheater. 

den höhern und niedern Sitzen gelangte. Ganz oben 
lief eine Galerie rundum. In den Zeiten der Re⸗ 
publik ſaßen alle Stände ohne Unterſchied durch⸗ 
einander, in der ſpätern Kaiſerzeit aber wurden jeder 
Volksklaſſe beſondere Sitzreihen angewieſen und dieſe 
durch Schranken und Korridore ua getrennt. 
Seit Cäſar wurden prachtvolle A. vom koſtbarſten 
Material, mit Statuen, Sitzen von Marmor und 
Schranken von Bronze aufgeführt. Druckwerke führ⸗ 
ten durch Röhren wohlriechende Wuſſer und Eſſen⸗ 
zen in die Höhe und ergoſſen ſie in Nebelſchauern 
herab. Golddurchwirkte Teppiche ſpannten ſich über 
die Sitze, um ſie vor den Strahlen der Sonne oder 
vor dem Regen zu ſchirmen. Das erſte größere A., 
das Julius Cäſar 47 v. Chr. zu Rom für ſeine Fech⸗ 
terſpiele errichten ließ, war noch von Holz und wurde 
nach beendeten Spielen abgetragen. Von 270 Amphi⸗ 
theatern ſind noch Nachrichten oder Trümmer übrig. 
Nach Plinius ſoll das A. des Scaurus von 360 Mar⸗ 
morſäulen getragene Arkaden, jede 12 m hoch, ge⸗ 
habt und 80,000 Zuſchauer bequem gefaßt haben. Rom 
zählte damals neun A. von ungeheurem Umfang; aber 
auch jede andre große Stadt beſaß ein A., ja die 
Großen des Weltreichs bauten A. neben ihren Land⸗ 
häuſern. So hatte Attilius ein Et bei Fidenä, 
und als es einſt, von Zuſchauern überfüllt, zuſammen⸗ 
ſtürzte, ſollen 25,000 Menſchen unter ſeinen Trüm⸗ 
mern begraben worden ſein. Als zur Zeit des Veſpa⸗ 
ſian die Darſtellungen von Seeſchlachten (Nauma⸗ 
chien) aufkamen, wurde die Arena mittels Kanäle 
und 8 unter Waſſer geſſer und in einen See 
verwandelt. Der genannte Kaiſer erbaute ein A. in 
Rom (Amphitheatrum Vespasiani), bei deſſen Ein⸗ 
weihung 5000 (nach andern 9000) wilde Tiere ſich 
zerfleiſchten. Dieſes Rieſengebäude, das jetzt den Na⸗ 
men Coliſeo führt, iſt noch zu zwei Dritteln ſeines 
Umfangs erhalten und hat drei übereinander ſtehende 
Arkaden, deren Säulen unten von doriſcher, in der 
Mitte von ioniſcher, zu oberſt von korinthiſcher Ord⸗ 
nung ſind. Auf den Sitzen faßte es 85,000 und auf 
der Galerie 20,000 Menſchen. Es koſtete ca. 45 Mill. Mk. 
zu bauen, und 12,000 gefangene Juden mußten dabei 
fronen. Sein äußerer Umfang beträgt 524 m, inner⸗ 
halb 287, der längſte Durchmeſſer 188, der kürzeſte 
156, die Höhe 48½ me (ſ. Koloſſeum, mit Abbildung). 
Große A. in Rom waren außerdem: das Amphithea- 
trum Balbi, in der neunten Region, dem Kaiſer Au⸗ 
guftuß zu Ehren von Balbus erbaut; das A. Castrense, 
in der fünften Region, auf dem Esquilinus, von Back⸗ 
ſteinen, 80 m im Durchmeſſer, wovon noch Überreſte 
vorhanden; das A. Trajani, welches auf dem Mars⸗ 
feld ſtand, von Hadrian abgebrochen. Von ſonſtigen 
Amphitheatern ſind namhaft zu machen: das A. von 
Capua, mit faſt 220 m Durchmeſſer, dem Coliſeo 
allein an Größe nachſtehend, aber an Pracht es noch 
übertreffend; das Amphitheatrum ad Ligerum, un⸗ 
weit der Loire in Frankreich, in Fels gehauen; das A. 
zu Nemauſis (Nimes, ſ. Tafel »Baukunſt IV«, Fig.“ 
1, 2), mit Säulenreihen doriſcher Ordnung, das von 
den Goten als Kaſtell benutzt ward; das A. zu Pla⸗ 
centia in Gallia cispadana, eins der geräumigſten 
in Italien, bei der Belagerung des Cäcina im Bür⸗ 
gerkrieg abgebrannt; das zu Pola in Iſtrien, mit 
Sitzen für 70,000 Zuſchauer; das A. zu Verona, 
mit vier Stockwerken, das einzige A. in Italien, das 
noch vollſtändig erhalten iſt. Ruinen von Amphi⸗ 
theatern finden ſich noch zu Adria, Agrigent, Albano, 
Arezzo, Arles, Autun, Baſel, Bordeaux, Brescia, 
Cahors, Catania, Florenz, Fréjus, Gubbio, Hereu- 
laneum, Konſtantinopel, Lyon, Metz, Narbonne, Neri 
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(wohlerhalten), Nimes, Orléans, Otricoli, Padua, Pé⸗ 
rigueux, Pompeji, Pozzuoli, Sevilla, Smyrna (wohl⸗ 
erhalten), Syrakus, Trier, Tunis (Utica), Vienne. 

Amphitrite, eine Seegöttin der Griechen, Tochter 
des Nereus oder des Okeanos, Gemahlin des Bofei- 
don. Als dieſer um ſie warb, floh ſie vor ihm zu 
Atlas; aber ein Delphin erſpähte ſie und trug ſie auf 
ſeinem Rücken dem Gott zu, wofür er unter die Sterne 
verſetzt wurde. Nach andern wurde ſie, als ſie mit 
ihren Schweſtern Eu tanzte, von Poſeidon ent⸗ 
führt. Sie bewegt die großen Wogen und treibt ſie 
gegen den Felſen; die Geſchöpfe des Meers ſtehen 
unter ihrer Hut. Später trat A. zurück vor Aphro⸗ 
dite, welche auch als Göttin des Meers verehrt wurde. 
In der bildenden Kunſt erſcheint ſie oftmals neben 
Poſeidon (ſ. d., mit Abbildung) ſitzend oder von Gee- 
tieren getragen. Bei den Dichtern wird ihr Name bis⸗ 
weilen zur Bezeichnung des Meers gebraucht. 

Amphitryon (Amphitruo), im griech. Mythus 
König von Tiryns, Sohn des Alkäos, Enkel des 
Perſeus. Da ſein Oheim Elektryon, Herrſcher von 
Mykenä, von den Teleboern oder Taphiern ſeiner 
Herden beraubt, zur Rache gegen dieſelben auszog, 
ng er das Reich und ſeine Tochter Alkmene (ſ. d.) 
der Obhut des A., wurde aber von dieſem noch vor 
dem Zug unverſehens erſchlagen. A., von Elektryons 
Bruder Sthenelos verjagt, floh mit Alkmene nach 
Theben zu dem Bruder Fe Mutter, Kreon, der 
ihn von der Blutſchuld reinigte. Um aber Alkmenes 
Hand zu erlangen, ſollte er die Taphier züchtigen. 
Er zog mit Kreon gegen ſie zu Felde, erreichte aber 
ſeinen Zweck nicht eher, als bis Komätho, des Ptere⸗ 
laos Tochter, aus Liebe zu A. ihrem Vater das gol- 
dene Haar abſchnitt, an dem die Erhaltung ſeines 
Lebens hing. Das Reich desſelben ſchenkte A. dem 
Kephalos, einem ſeiner Mitſtreiter; Komätho aber 
tötete er für ihren Verrat. Zeus war ihm, indem er 
ſeine Geſtalt angenommen, bei Alkmene zuvorgekom⸗ 
men; dieſem gebar ſie Herakles, dem A. aber den 
Iphikles. A. fiel in einem Kampf gegen die Minyer, 
welche er mit dem jungen Herakles, um Theben von 
einem Tribut zu befreien, bekriegte. Griechiſche Ko- 
miker, Plautus, Moliere und H. v. Kleiſt haben die 
Geſchichte des A. und ſeiner Gattin zu Luſtſpielen 
benutzt. Nach einer Stelle im Moliereſchen Luſtſpiel 
(Akt III, 5, 89) hat A. die Bedeutung eines wohl⸗ 
habenden Mannes erhalten, der gern den Wirt macht. 
Amphöra (lat., griech. Amphoreus), bei den 

Griechen und Römern ein großes, zweihenkeliges 
Aon deff mit mäßiger Mündung (. 
Abbildung), das zur Aufbewahrung von 
Flüſſigkeiten, beſonders von Wein und 
Ol, ſowie (ſchon in der »Ilias«) als 
— . diente. Die ältern, aus der 
Blütezeit der helleniſchen Keramik ſtam⸗ 
menden Amphoren ſind mehr oval (am 
ſchönſten die panathenäiſchen Preis⸗ 
vaſen, ſ. Tafel »Vaſen«, Fig. 4); ſpäter 
wurden ſie ſchlank und hoch, mit volu⸗ 
tengezierten Henkeln verſehen. Wie die 
übrigen Thongefäße, jo waren auch die 
Amphoren mit Malereien geſchmückt, 
und zwar zeigen dieältern bildliche Dar— 
ſtellungen in ſchwarzer Farbe auf dem 
roten Thongrund, während bei den ſpä⸗ 

tern das Verhältnis der Farben umgekeyrt iſt. Die 
A. war zugleich Flüſſigkeitsmaß, in Griechenland S 
etwa 40 Lit., in Rom — 26,26 L. 
Amphoter (griech.), doppelten, zwitterhaften We⸗ 

ſens. Amphotere Bildungen, diejenigen Ge— 

Amphora. 
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ſteine, welche durch die gemeinſchaftliche Einwirkung 
des Feuers und des Waſſers entſtanden ſind, wie die 
vulkaniſchen Tuffe und Konglomerate, die aus Aſchen, 
Bomben und Lapilli * welche ſpäter erſt von 
Waſſerfluten ergriffen und verkittet wurden. Am⸗ 
photere Reaktion, die einigen wenigen Körpern, 
z. B. der friſchen Milch, eigentümliche Eigenſchaft, 
ſchwach ſauer und ſchwach alkaliſch zugleich zu reagie— 
ren. Amphotere Salze, ſ. v. w. Amphidſalze. 

Amphriſus (Ornithoptéra Amphrisus, ſ. Tafel 
»Schmetterlinge I«), Schmetterlingsgattung aus der 
Familie der Tagfalter, wi den Oberflügeln ſchwarz⸗ 
braun, ſamtglänzend, auf den Unterflügeln lebhaft 
goldgelb, am Saum ſchwarz gezackt. Kopf und Thorax 
ſind ſchwarz, der Halskragen des letztern im Nacken 
feurig karminrot, der Hinterleib oben dunkelbraun, 
unten gelb. Die Raupe iſt reihenweiſe mit dicken 
Fleiſchzapfen beſetzt und kann aus dem Nacken zwei 
gabelförmige Hörner hervorſtrecken, welche einen un- 
angenehmen Geruch verbreiten und dadurch dem Tier 
zur Verteidigung dienen. Der A. lebt auf Java, etwa 
20 andre Arten dieſer ſchönen Gattung ſind über die 
Molukken, Philippinen, Neuguinea ꝛc. verbreitet. 

Amplektieren (lat.), umarmen, umfaſſen; Am⸗ 
plexus, Umarmung. 

Amplepuis (pr. angpl'püi), Marktflecken im franz. 
Departement Rhöne, Arrondiſſement Villefranche, an 
der Lyoner Bahn, mit wichtiger Baumwoll- und 
Leinweberei und (1876) 4047 Einw. 

Ampliation (ſpätlat.), im röm. Rechte die Ver⸗ 
tagung des Prozeſſes, welche der Prätor oder Ober: 
richter durch die Formel amplius cognoscendum (wei⸗ 
ter zu unterſuchen) anordnete, wenn die mit der Ent⸗ 
ſcheidung beauftragten Richter noch nicht hinlänglich 
unterrichtet waren. Eine ſolche Vertagung wieder— 
holte ſich oft drei-, vier-, bisweilen acht- und mehrmal. 

Amplifikation (lat.), Erweiterung, ausführliche 
Darlegung eines Gedankens; im engern Sinn der⸗ 
jenige Teil der rhetoriſchen Darſtellung, bei welchem 
man, über den unmittelbaren Inhalt eines Satzes 
hinausgehend, den Gedanken durch ſein Verhältnis 
zu andern Dingen erläutert, um die Eindringlichkeit 
der Rede zu ſteigern. Gewöhnlich werden vier Arten 
der A. angenommen: Erläuterung eines Satzes durch 
Ahnliches (z. B. durch das Gleichnis); Erläuterung 
eines Satzes durch den Gegenſatz; Veranſchaulichung 
des Allgemeinen durch Beſonderes, und Beſtätigung 
eines Satzes durch Zeugniſſe. 

Amplifizieren (lat.), erweitern, vergrößern. 
Amplitude (lat. amplitudo), Weite, Umfang. 
Ampſivarier (Amſivarier), german. Volk zu 

beiden Seiten der Niederems, erſt Bundesgenoſſen 
der Römer, dann des Arminius, wofür fie von Ger: 
manicus gezüchtigt wurden. Um 59 n. Chr. von den 
Chauken aus ihren Sitzen vertrieben, von den Rö— 
mern mit der Bitte um Aufnahme in die Landſtriche 
am Rhein und an der Yfiel abgewieſen, von den um 
Hilfe gebetenen Brukterern und Tenkterern verlaſſen, 
von den Uſipetern und Tubanten bekämpft, gingen 
die A. ſämtlich zu Grunde. Ein kleiner Reſt ſchloß 
ſich ſpäter den Franken an. 

Ampthill, Odo William Leopold Ruſſell, 
Lord, brit. Diplomat, geb. 20. g 1829 als 
jüngſter Sohn des Generalmajors William Ruſſell, 
betrat ſchon im J. 1849 als Attaché der britiſchen 
Geſandtſchaft in Wien die diplomatiſche Laufbahn. 
Im J. 1850 nach England zurückgekehrt, arbeitete 
er zunächſt zwei Jahre im auswärtigen Amt, war 
dann nacheinander bei den Geſandtſchaften in Pas 
ris, Wien, Konſtantinopel und Waſhington thätig 
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und wurde 1858 zum Geſandten in Florenz ernannt 
mit der Inſtruktion, England in offiziöſer Stellung 
bei der päpſtlichen Kurie zu vertreten, mit der die bri— 
tiſche Regierung keine offiziellen Beziehungen unter— 
hielt. In Rom blieb er auch, nachdem er 1860 zum 
Geſandten in Neapel befördert worden war. Im J. 
1870 wurde er Unterſtaatsſekretär im auswärtigen 
Amt, begab ſich dann für einige Monate als Ver— 
treter Englands ins deutſche Hauptquartier zu Ver— 
ſailles, um auf die Friedensverhandlungen mit Frank— 
reich mildernd einzuwirken, was freilich erfolglos 
war, und wurde 1871 zum Botſchafter am Berliner 
Hof ernannt. 1872 wurde er Mitglied des Gehei— 
men Rats, blieb aber auf ſeinem Poſten in Berlin 
und vertrat England als dritter Bevollmächtigter 
auf dem Berliner Kongreß von 1878. Im J. 1881 
wurde er zur Peerswürde erhoben mit dem Titel Lord 
A. Er ſtarb 25. Aug. 1884 in Potsdam. Er war am 
Berliner Hof ſehr beliebt und wirkte mit Erfolg für 
die Aufrechterhaltung eines freundſchaftlichen Ver— 
hältniſſes zwiſchen dem Deutſchen Reich und England. 

Ampulla (lat.), ſ. v. w. Ampel (ſ. d.). A. chrismatis, 
das Gefäß, worin in der römiſchen Kirche ſeit dem 
4. Jahrh. geweihtes Ol zur Salbung der Katechume— 
nen und der Sterbenden (Chrisma) ſowie auch Wein 
und Waſſer zum Abendmahl aufbewahrt werden. Die 
A. Remensis (la sainte ampoule), der Sage nach 
bei der Salbung des Frankenkönigs Chlodwig 496 zu 
Reims durch eine Taube vom Himmel herabgebracht, 
enthielt das unverſiegbare Ol, womit ſeit 1179 die 
Könige geſalbt wurden, ging aber während der Revo⸗ 
lution 1794 in Trümmer. Blutampullen (ampullae 
sanguinolentae) ſollen nach katholiſcher, von Pius IX. 
ſanktionierter, aber durchaus unbeweisbarer Annahme 
Behälter ſein, in denen das Blut der Märtyrer ge— 
ſammelt und bei den Gebeinen derſelben in den Ka— 
takomben aufbewahrt wurde. Vgl. Kraus, Über Blut⸗ 
ampullen (Freiburg 1872). 8 
Ampurdan, fruchtbare, mit Wäldern von Olbäu⸗ 

men bedeckte, aber ſtellenweiſe verſumpfte Ebene in 
der ſpan. Provinz Gerona, am Unterlauf des Fluvia. 

Amputation (lat.), das Abnehmen eines Gliedes 
durch blutige Operation. Die A. wurde ſchon in der 
Hippokratiſchen Schule geübt, um brandige, faulende 
Glieder zu entfernen. Jedoch erſt bei Celſus und 
Galen findet ſich Kunde von regelrecht ausgeführ— 
ten Amputationen, obgleich dies Verfahren damals 
wegen der Blutung für ſehr gefährlich gehalten 
wurde. In allgemeinern Gebrauch kamen die Am— 
putationen, nachdem man die mit der A. verbun⸗ 
dene Blutung durch Unterbindung der Arterien 
ſtillen gelernt hatte. Bevor Paré (1582) die ſchon 
von Galen und Aetius gekannte iſolierte Unterbin— 
dung der Gefäße wieder anwandte, ſuchte man die 
Blutung durch ſiedendes Ol und Harz zu ſtillen, in 
welches man den Amputationsſtumpf tauchte, oder 
durch das Glüheiſen, mit dem man die Wundfläche 
beſtrich. Übrigens gelangte die Unterbindung der 
Arterien erſt lange nach Paré zu der verdienten An⸗ 
erkennung. Erſt ſeitdem Morel 1674 die Aderpreſſe 
(Tourniquet) erfunden und Petit 1718 dieſelbe ver- 
beſſert hatte, wurde die A. eine allgemein geübte 
Operation. Die A. iſt angezeigt bei ſolchen Zuſtänden 
der Glieder, welche entweder abſolut unheilbar ſind 
und das Leben gefährden, oder den Gebrauch der— 
jelben vollkommen hindern, ſowie bei ſolchen, welche 
wegen beſonderer Umſtände oder Verhältniſſe des 
Kranken der Heilung oder Brauchbarkeit des Gliedes 
im Weg ſtehen. Hierher gehören: Verletzungen mit 
ſtarker Quetſchung der Weichteile und der Knochen; 
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Zerreißungen großer Gefäße und Nervenſtämme; 
vollkommene Abreißung von Gliedern durch Ma⸗ 
ſchinen, Kanonenkugeln; große, allen Heilverſuchen 
Trotz bietende Fußgeſchwüre; ſtarke, erſchöpfende Ver⸗ 
eiterungen bei Knochengeſchwüren und Knochenbrand, 
wobei die betreffenden Knochenſtücke nicht weggenom⸗ 
men werden können; Brand der Glieder, ſobald der— 
ſelbe ſich begrenzt hat; jogen. falſche Gelenke, wenn 
ſie an den untern Extremitäten vorkommen, weil ſie 
das Bein zum Gehen unfähig machen; große Ge— 
ſchwülſte 2c. In vielen Fällen, welche früher die A. 
erheiſchten, wendet man gegenwärtig die Reſektion 
(ſ. d.) eines Knochenteils oder eines Gelenks an, wo— 
durch man ganze Gliedmaßen erhalten und leidlich 
herſtellen kann, welche voreinigen Jahrzehnten hätten 
abgenommen werden müſſen. Die A. wird entweder 
in der Kontinuität eines Gliedes, alſo mit Durch⸗ 
ſägung ſeines Knochens, oder in den Gelenken vorge⸗ 
nommen, ſo daß alſo nur Weichteile durchtrennt zu 
werden brauchen. Die A. im Gelenk nennt man Ex⸗ 
artikulation oder Enukleation. Zuweilen wer⸗ 
den beide Operationsmethoden vereinigt, wie bei der 
Syme⸗Pirogowſchen A. des Fußes. Im allgemeinen 
iſt bei der A. der Grundſatz feſtzuhalten, daß von dem 
zu amputierenden Glied ſoviel wie irgend möglich er⸗ 
halten bleibe. Das Verfahren bei der A. beſteht nach 
voraufgegangener Lagerung des Kranken und Be⸗ 
täubung durch Chloroform 1) in der Vorkehrung 
gegen die Blutung, welcher meiſt durch Druck mittels 
eines Tourniquets (ſ.d.) genügt wird; zuweilen wendet 
man eine Gummibinde an, welche, ſtraff angezogen, 
von dem Fuß oder der Hand aufwärts geführt wird 
und derart alles Blut verdrängt, daß große Ampu⸗ 
tationen ebenſo unblutig wie an der Leiche ausgeführt 
werden können; 2) in dem kunſtgerechten Schnitt, 
welcher auf die Bedeckung des Stumpfes Bedacht zu 
nehmen hat; 3) in der Abſägung des Knochens; 
4) der Blutſtillung; 5) der gehörigen Behandlung der 
durch die A. geſetzten Wunde. 

Die übeln Erſcheinungen nach der Operation 
ſind vornehmlich die Krämpfe des Amputations⸗ 
ſtumpfes. Sie beſtehen entweder in anhaltender Zu⸗ 
ſammenziehung der durchſchnittenen Muskeln, beſon⸗ 
ders wenn nahe an einem Gelenk operiert worden 
war, oder in Zuckungen, wodurch heftige Schmerzen 
und Blutungen veranlaßt werden können. In ſolchen 
Fällen muß der Stumpf durch Tücher auf die Unter⸗ 
lage niedergedrückt und befeſtigt werden. Beruhi⸗ 
gende Mittel und Eis tragen zur Beſchwichtigung 
dieſer Zufälle bei. Die Gefahren der A. ſind die bei 
jeder größern Wunde zu beachtenden, beſonders 
Blutungen und Verjauchung (ſ. Wunde). Schmerzen 
im Amputationsſtumpf rühren entweder von unge⸗ 
nügender Bedeckung durch die Weichteile, Entzündung 
oder von knotenartigen Neubildungen in den durch— 
ſchnittenen Nerven her (Amputationsneurome); 
ſie werden von dem Kranken gewöhnlich in das gar 
nicht mehr vorhandene Glied verlegt, weil z. B. bei der 
A. des Armes die Empfindungsnerven des Daumens 
auch noch nach Jahren auf einen Reiz im Bewußtſein 
die Vorſtellung erwecken, als ſei der Daumen direkt 
gereizt. Beſonders gegen Witterungswechſel bleiben 
die Stümpfe noch viele Jahre n 

Amputieren (lat.), ein Glied durch blutige Ope⸗ 
ration abnehmen; ſ. Amputation. i 

Amraoti, Diſtrikt in der oſtind. Provinz Berar, 
dem nördlichſten Teil der für den Nizam von Haida⸗ 
rabad verwalteten Beſitzungen, 6827 qkm (124 QM.) 
roß mit (1851) 775,328 Einw., liefert als Hauptprodukt 

ſehr geſchätzte Baumwolle, die hier zum Verkauf unter 
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Anwendung europäiſcher Dampfmaſchinen eingepreßt 
wird. Die gleichnamige Stadt, mit (1881) 23,550 

Einw. (davon 4725 Mohammedaner), liegt 282,5 m 
ü. M., hat eine mittlere Temperatur von 27 C. und 
ſteht ſeit 1871 mit der . (Sta⸗ 
tion Badnera) durch eine Zweigbahn in Verbindung. 

Amrilkais (genauer Imru ul Kais), arab. 
Dichter, Sohn von Hodſchr, Haupt des Stammes 
Aſad, lebte in der 15 kurz vor Mohammed und ge— 
langte durch ſeine Lieder, ſeine Schickſale und ſeine 
Liebesabenteuer unter ſeinem Volk zu allgemeiner 
Berühmtheit. Aus ſeiner Herrſchaft vertrieben, irrte 
er unter fremden Stämmen flüchtig umher und ſoll 
zuletzt nach Konſtantinopel gekommen ſein, um des 
Kaiſers Juſtinian Beiſtand zu ſuchen. Der Sage 
nach mußte er aber wegen eines Liebesverhältniſſes 
zu einer griechiſchen Prinzeſſin auch von fein fliehen; 
bald darauf ſoll er bei Angora geſtorben ſein. Seine 
Moallaka haben herausgegeben Letta (Leid. 1748), 
Hengſtenberg (Bonn 1823), A. Müller (Halle 1869), 
mit Kommentar des Nahhas E. Frenkel (daſ. 1876). 
Eins ſeiner längern Gedichte gab Arnold (Halle 1836) 
heraus. Den ganzen Diwan veröffentlichten de Slane 
(Bar. 1837) und Ahlwardt (in den »Six ancient Ara- 
bie poets«, Lond. 1870; Bemerkungen dazu, Greifsw. 
1872); eine herrliche Überſetzung lieferte Fr. Rückert 
(Stuttg. 1843). 

Amrit, Ruinenſtätte auf der Küſte des alten Phö⸗ 
nikien, ſüdlich von der Hafenſtadt Tartus, in unbe: 
wohnter Gegend gelegen, iſt das alte Marathos 
und wurde erſt in neueſter Zeit von Renan genauer 
erforſcht und beſchrieben. Die alte Stadt gehörte 
urſprünglich zum Gebiet der Inſelſtadt Arados. 
Unter den noch vorhandenen Monumenten erregt El 
Maabed (der Tempel«) als der bedeutendſte Überreſt 
ſemitiſcher Tempelbaukunſt das meiſte Intereſſe. Es 
iſt ein viereckiger, auf drei Seiten von Felſenmauern 
umſchloſſener Hof, 55 m lang, 48 m breit, in der 
Mitte mit einem Felſenwürfel von 5½ m im Quadrat, 
auf welchem eine ebenfalls von drei Seiten geſchloſ— 
ſene, 4½ m hohe und mit einem großen Stein bedeckte 
Cella ruht, die zur Aufnahme von Nationalheilig— 
tümern beſtimmte »Theba« (Tabernakel). Andre 
Denkmäler ſind: ein großartiges Grabmonument, ein 
Stadium mit daran ſtoßendem Amphitheater, über 
20 Grabkammern, die ſogen. Spindelſäulen (Grab: 
denkmäler) u. a. 

Amritſar ( Teich der Unſterblichkeit«), die bevöl⸗ 
kertſte Stadt des britiſch-oſtind. Gouvernements 
Pandſchab und einer der erſten Handelsplätze des 
obern Indien, mit (188) 151,896 Einw. (davon 
61,274 Hindu, 75,891 Mohammedaner). Die Stadt 
liegt an der Eiſenbahn Kalkutta-Dehli-Peſchawar, 
die über Lahor durch Sindh eine Fortſetzung nach 
dem wichtigen Hafen von Karatſchi an der Indus⸗ 
mündung hat. Bedeutend iſt der Handel mit den 
weltberühmten Kaſchmirſhawls; die großen Shawl⸗ 
firmen von London und Paris haben in A. ihre ſtän⸗ 

digen Agenten. Den Eingebornen iſt A. heilig als 
Zentrum der Sikhreligion, die der Stadt viele Be- 
ſucher zuführt. In einem künſtlichen viereckigen See 
von ½ Stunde im Umfang (1581 ausgegraben), von 
ſchönen, marmorbelegten Promenaden umgeben, ſteht 
ein prachtvoller Tempel von Marmor mit mehreren 
vergoldeten Kuppeln. Im Hauptgemach befindet ſich 
der Granth, das Religionsbuch der Sikh, das, von 
ſchönen Tüchern umhüllt, ſorgfältig in einem reich- 
verzierten Käſtchen verwahrt wird. Kein Sikh geht 
nach A., ohne in dem Teich zu baden; auch Neu— 
geborne werden darin untergetaucht. Im J. 1871 

507 

verlangten die Hindu, daß den Fleiſchern das öffent— 
liche Auslegen von Fleiſch unterſagt werde, um ihnen 
durch den Anblick desſelben kein Argernis zu geben, 
da die Tötung einer Kuh nach ihren Religionsvor— 
ſchriften verboten iſt. Da dem Verlangen nicht will- 
fahrt werden konnte, kam es zu einer Meuterei der 
Kuka⸗Sekte, die indes ſofort unterdrückt wurde. Der 
Verwaltungsbezirk (division) A. hat 13,817 qkm 
(250,9 QM.) Areal mit (188) 898,266 Einw. (zur 
Hälfte Mohammedaner). Vgl. E. Schlagintweit, 
Indien (Leipz. 1882). a 

Amru, Ibn Aaß, berühmter arab. Feldherr, war 
anfangs ein Gegner des Propheten, dem er ſich erſt 
629 anſchloß, that ſich bei der Eroberung Paläſtinas 
hervor und unternahm 638 die Eroberung von Agyp— 
ten mit einem Häuflein von 4000 Arabern, das aber 
nach dem erſten glücklichen Erfolg um das Zwanzig— 
fache wuchs. Siegreich drang er bis gegen das alte 
Memphis vor und erſtürmte die Vorſtadt Babylon 
auf dem Oſtufer des Nils nach a gen Be⸗ 
lagerung. Nachdem er hierauf Altkairo gegründet, 
eroberte er Alexandria nach 14 monatlicher Belage- 
rung im Dezember 641, nachdem 23,000 Araber vor 
deſſen Mauern geblieben waren. Nach der Tradi- 
tion ſoll A. damals auf des Kalifen Befehl auch 
die berühmte alexandriniſche Bibliothek vernichtet 
haben, mit deren Bücherrollen die 4000 Bäder der 
Stadt geheizt worden ſeien; indeſſen ſpricht die hiſto— 
riſche Wahrſcheinlichkeit dagegen, da der größte Teil 
der reichen Sammlung ſchon bei frühern Gelegen⸗ 
heiten zu Grunde gegangen war (ſ. Alexandria). 
Agyptens Eroberung de den Arabern den Weg 
zu Unternehmungen auf das benachbarte Kyrenaika 
oder das Syrtenland. A. eroberte ſelbſt noch Barka 
und Tripolis. Im J. 656 reizte er Muawija zur 
Empörung und verhalf ihm durch ſeine Hinterliſt 
nach den Kämpfen bei Siffin zum Sieg. A. ſtarb 
664 als Statthalter von Agypten, ebenſo ausgezeich⸗ 
net als Feldherr wie als Staatsmann und Redner. 
Amrum (Amrom), Inſel in der Nordſee, an der 

Weſtſeite Schleswigs, ſüdweſtlich von Föhr, zum 
Kreis Tondern gehörig, iſt 28 qkm groß, halbmond— 
förmig geſtaltet, enthält Dünen bis zu 34 m Höhe, 
im O. mageres Grasland und hat (1880) 667 Einw., 
meiſt frieſiſchen Stammes. Auf der Weſtſeite der 
Inſel 7775 bedeutender Auſternfang ſtatt. 

Amſchaspands (Ameshacpeäta, »die Unſterblichen, 
Heiligen), in der von Zoroaſter geſtifteten Religion, 
der die Parſen noch jetzt anhangen, der Name der 
guten Geiſter. Es gibt ſechs oder ſieben A., je nach— 
dem Ormazd, der höchſte Gott, zu ihnen gerechnet 
wird oder nicht. In der Regel erſcheinen die ſechs 
A. von ihm geſchaffen und als ſeine oberſten Miniſter 
und Diener. Sie thronen mit ihm auf einem gol— 
denen Diwan mit goldenen Decken und goldenen 
Teppichen. Im Zendaveſta, der älteſten Religions- 
urkunde der Parſen, führen ſie folgende Namen: 
Vohumano (ſpäter Bahman, »gute Geſinnung ); 
Aſhavahiſta (»beite Heiligkeit oder Wahrhaftig— 
keit); Kſhatravainwya Gunumſchränkte Herr— 
ſchaft«, zugleich Genius der Metalle); Spenta— 
armaiti (heilige Ordnung«, zugleich Göttin der 
Erde); Haurvatat (Geſundheit«, zugleich Gott des 
Waſſers); Ameretat ( Unſterblichkeit, Langlebig⸗ 
keit«, zugleich Beſchützer der Pflanzen). Die A. find 
rein allegoriſche Figuren, ihre Perſönlichkeit iſt daher 
feine ſehr ausgeprägte. Als Häupter der guten Gei⸗ 
ſter ſtehen ihnen eine Anzahl entſprechender böſer 
Genien gegenüber. Das Haupt derſelben iſt Ahri— 
man (ſ. d.). Der Gegner des Bohumano tft Akem— 
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mano (»böfe Gefinnung«), der Gegner des Aſhvahiſta 
Druj (»Lüges) ꝛc. Vgl. Daene teten, Haurvatät 
et Ameretät (Par. 1875). 

Amsdorf, Nikolaus von, Reformator, geb. 1483 
zu Torgau, ſtudierte in Wittenberg und wurde hier 
1511 Profeſſor der Theologie. Er begleitete Luther 
nach Leipzig und Worms und war deſſen Mitarbei— 
ter an der Bibelüberſetzung. Als Superintendent in 
Magdeburg (1524) führte er in Goslar und Kalenberg 
die Reformation ein, ward 1542 Biſchof von Naum⸗ 
burg, aber 1547 von den Kaiſerlichen vertrieben; an 
ſeiner Stelle wurde der von dem Domkapitel gewählte 
Julius v. Pflugk eingeſetzt. Im J. 1552 als Gene⸗ 
ralſuperintendent nach Eiſenach berufen, ſtarb er 
1565 daſelbſt. Allem katholiſchen Weſen feindlich, be- 
kämpfte er rückſichtslos das Interim und ſtand in den 
adiaphoriſtiſchen, ſynergiſtiſchen und Abendmahls⸗ 
ſtreitigkeiten ſtets auf ſeiten der ſtrengen Lutheraner. 
Seinem Anſehen ſchadete er durch den im Streit auf: 
eſtellten und dann zäh verteidigten Satz: gute Werke 
een ſchädlich zur Seligkeit. Er war bei der Grün⸗ 
dung der Univerſität Jena beteiligt und beſorgte die 
Jenaer Ausgabe von Luthers Schriften. Seine Bio— 
graphie ſchrieb Preſſel (Elberf. 1862). 

Amſel, ſ. * 
Amſelbeere, ſ. Rhamnus cathartica. 
Amſelfeld (Koſſowopolje), große und frucht— 

bare Ebene in Serbien, weſtlich von Priſchtina, am 
Nordabhang des Schar Dagh, berühmt durch zwei 
mörderiſche Türkenſchlachten, die eine im Juni 1389 
zwiſchen Murad I. und den Serben unter ihrem 
Kaiſer Lazar, in welcher beide Herrſcher fielen und 
die Freiheit der Serben vernichtet ward; die andre 
17.—19. Okt. 1448, in welcher Hunyades, Vormund 
des ungariſchen Königs Wladislaw Poſthumus, vom 
Sultan Murad II. beſiegt wurde. 

Amſelmerle, ſ. Droſſel. 
Amſelmöwe, |. ee 
Amſivarier, ſ. Ampfivarier. 
Amsler, Samuel, Kupferſtecher, geb. 17. Dez. 

1791 zu Schinznach in der Schweiz, erlernte ſeit 1810 
die Kupferſtecherkunſt bei Oberkogler und dem ältern 
Lips in Zürich, beſuchte ſeit 1814 die Münchener 
Akademie und begab ſich 1816 nach Rom, wo er na⸗ 
mentlich die hervorragenden Werke der Stecher der Re⸗ 
naiſſanceperiode ſtudierte ſowie auch nach Thorwald— 
ſen und Cornelius arbeitete. Im J. 1820 begann er 
die Stiche nach Thorwaldſens Alexanderzug, kehrte 
dann wieder in die Schweiz zurück und wurde 1829 als 
Profeſſor der Kupferſtecherkunſt an die Akademie in 
München berufen. Erſtarb daſelbſt 18. Mai 1849. Seine 
bedeutendſten Werke ſind: die Madonnen Staffa und 
Tempi nach Raffael, deſſen heilige Familie Canigiani, 
Johannes nach Domenichino, Magdalena nach Carlo 
Dolei, Overbecks Triumph der Religion in den Kün⸗ 
ſten, der Alexanderzug nach Thorwaldſen, das Titel⸗ 
blatt zu den Nibelungen nach Cornelius (gemein- 
ſchaftlich mit Karl Barth), Schwanthalers Maler: 
ſtatuen der Pinakothek nach eigner Zeichnung, Dan⸗ 
neckers Chriſtus und mehrere Porträte. Amslers 
Stil iſt vorwiegend ein zeichnender, der ſich ſtreng 
an die Geſetze der plaſtiſchen Erſcheinung hält; male⸗ 
riſche Behandlung des Stichs lag ihm fern. 

Amſteg, Ort im ſchweizer. Kanton Uri, Gemeinde 
Silenen, am Fuß des ſchroffen Briſtenſtocks und am 
Eingang in das Maderanerthal da gelegen, wo die 
Gotthardbahn aus der offenern Thalniederung in die 
engern Schluchten des obern Reußthals eintritt und 
von der rechten Flußſeite auf die linke übergeht, 
536 m ü. M. A. iſt ein Hauptplatz des urneriſchen 

Amsdorf — Amſterdam. 

Mineralienhandels und die Touriſtenſtation für das 
Maderanerthal wie für die Gotthardſtraße und die 
auf kühner Brücke über den Kärſtelenbach geführte 
Gotthardbahn. 

Amſtel, Fluß in der niederländ. Provinz Holland, 
aus der Drecht und Krummen Mydrecht gebildet und 
durch die Angſtel verſtärkt, a Amſterdam in 
mehreren Armen und ergießt ſich in anſehnlicher 
Breite nach einem Laufe von 14km, ſelbſt für kleinere 
Seeſchiffe fahrbar, in den Meerbuſen Y. Amſtel⸗ 
land hieß die Uferlandſchaft der A., vormals (1807) 
ein Departement des Königreichs Holland, ſpäter (1810) 
mit dem von Utrecht zum Departement der Zuiderſee 
vereinigt, jetzt ein Teil der Provinz Nordholland. 

Amſterdam (Neu⸗A.), Inſel im ſüdlichen Indi⸗ 
ſchen Ozean, n von Kerguelenland, unter 
3758“ ſüdl. Br. und 77° 34“ öſtl. L. v. Gr., 66 qkm 
(1,2 QM.) groß. Sie iſt ein erloſchener Vulkan (bis 
876 m hoch, faſt ganz unzugänglich und unbewohnt; 
das Innere, von ungeheuern Lavablöcken überdeckt, 
bietet ein Bild der Einſamkeit und Verwüſtung. A. 
wurde 1633 von den Holländern entdeckt, aber erſt 
1696 (von Vlaming) betreten und ſteht jetzt mit der 
nahen Inſel St. Paul unter dem engliſchen Gouver⸗ 
neur von Mauritius. 

Amſterdam, Hauptſtadt (aber nicht Reſidenzſtadt) 
des Königreichs der Niederlande, zugleich einer der 
bedeutendſten See- und Handelsplätze Europas, liegt 
am ebnen; der Amſtel in den 
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und die neue (weſtliche) Seite, 
geſchieden. Sie liegt unter 52° 
22“ 30“ nördl. Br. und 4° 53° 
18° öſtl. L. v. Gr., iſt in Geſtalt 
eines Bogens, deſſen Sehne das 
Y bildet, erbaut und hat einen 
Umfang von 15 km (f. Plan). 
Der erſte Eindruck, den A. von 
der Landſeite aus macht, iſt kein f 
günſtiger: die Umgebung iſt kahl und flach, nichts läßt 
die Größe der Stadt ahnen. Anders freilich, wenn 
man von der Waſſerſeite her den koloſſalen Bogen, den 
A. gegen das Y hin bildet, mit Einem Blick über⸗ 
ſchaut. Soweit das Auge reicht, hohe, gewaltige Häu⸗ 
ſermaſſen und eine bunte, bewegte Welt menſchlichen 
Verkehrs, zum Teil verdeckt durch einen Wald von 
Maſten; gegen N. der weite, glatte Waſſerſpiegel des 
Mund in der Ferne die Ufer Nordhollands. Mehrere 
Züge vormaliger Baſtionen laufen um die Stadt her⸗ 
um und bilden einen mit einem breiten Kanal ein⸗ 
gefaßten Kranz; die Mauern ſind aber abgetragen 
und die Wälle in Boulevards verwandelt. Von der 
Landſeite hatte A. früher acht Thore, aus denen lange 
Zugbrücken über den Graben führten; von dieſen iſt nur 
ein einziges, der merkwürdige Muiderpoort (Poort = 
Thor), übriggeblieben. Mehr als 50 träge fließende 
Grachten oder Kanäle von 1— 1,2 m Tiefe laufen 
durch die Stadt und bilden zahlreiche Inſeln, welche 
durch mehrere teils ſteinerne, teils hölzerne Brücken 
miteinander verbunden ſind. Da das Kanalwaſſer 
wegen der beſtändig eindringenden See ungenieß⸗ 
bar und Brunnen bei dem tiefmoraftigen Boden ſehr 
ſchwierig zu graben In (einen arteſiſchen Brunnen 
beſitzt A. ſeit 1851), ſo ſammelt man das Regenwaſ⸗ 
ſer zum Waſchen und Kochen, dische 2 Trinkwaſſer 
durch eine 1853 eröffnete unterirdiſche Waſſerleitung 
aus dem 7 km oberhalb Haarlem in den Dünen von 
Vogelenzang angelegten Waſſerbehälter hinzugeführt 
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wird. Die Häuſer Amſterdams (über 40,000 an 
Zahl) ſtehen auf eingerammten Pfählen, welche, durch 
eine weiche Torfſchicht von 12 — 15 m Dicke getrie⸗ 

ben, auf feſtem Sandboden ruhen (daher der Bau 
unter der Erde nicht ſelten koſtſpieliger iſt als der 
über derſelben); I ind von Backſteinen, höchſt ſelten 
von Quadern aufgeführt. Einzelne Gebäude, ſelbſt 
die neuern, haben ein mittelalterliches Ausſehen; ihre 
ſchmale, oft nur zwei Fenſter breite Giebelſeite iſt der 
Straße zugekehrt; die Dächer ſind hoch, ſpitz, oft ge⸗ 
zackt, die Thüren klein und ſchmal. Die Hauptſtraßen 
laufen unter ſich parallel als Halbbogen, deren Enden 
ich auf den Meerbuſen ſtützen; gerade Querſtraßen 
chneiden durch; die breitern haben in der Mitte mit 
äumen beſetzte Kanäle. Zu den ſchönſten gehören: 

die Heerengracht, dje Prinſen- und die 45 m breite 
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katholiſche, 2 walloniſche, 1 engliſch-presbyterianiſche, 
1 engliſch⸗epiſkopale, 1 für Remonſtranten, 1 für 
Mennoniten, 1 für Quäker, 1 für Janſeniſten, 1 
griechiſche, 1 armeniſche ꝛc.) verdienen beſondere Her- 
vorhebung: die Nieuwe Kerk (Katharinenkirche) auf 
dem Dam, ein ſchöner ſpätgotiſcher Bau (1408 — 14 
in Form einer kreuzförmigen Baſilika aufgeführt, nach 
den Bränden von 1421 und 1645 und den Zerſtörun⸗ 
gen durch die Wiedertäufer reſtauriert) mit den Grab- 
mälern de Ruyters, van Galens, des Dichters Von— 
del und des Helden van Speyk (der 1831 vor Ant⸗ 
werpen ſein Boot in die Luft ſprengte) und einer IR 
bewunderten Kanzel; ferner die gotiſche Oude Kerk 
(Nikolaikirche, aus dem 14. Jahrh.) mit alten Glas⸗ 
malereien und die Weſterkerk mit 90 m hohem Turm. 
Unter den neun Synagogen iſt die dem Tempel Sa— 
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Keizersgracht. Die ganze Außenſeite der eigentlichen 
Stadt umgibt dieſen parallel in weitem Bogen der 
Buitenſingel. Einige Hauptſtraßen, z. B. Kalver⸗ 
ſtraat, Nieuwendyk, Doelen:, Sarphati-, Bondelz, 
Leidſche und Utrechtſche Straat, ſind nicht von einer 
Gracht durchzogen. Mehrere Kanäle werden jetzt aus⸗ 
gefüllt. Die kleinern Straßen, durch welche keine Ka— 
näle gehen, ſind eng und düſter. Das Judenviertel, 
bis vor kurzem ein dichtes, enges Häuſergedränge 
voll Schmutz und durcheinander wimmelnden Ver⸗ 
kehrs, beginnt durch Neubauten ſchon ein moderneres 
Ausſehen zu gewinnen. Unter den zwölf öffentlichen 
Plätzen An der Dam, der Mittelpunkt des ſtädti⸗ 

a Iden Verkehrs (mit einem hohen Denkmal zum An- 
enken an 1830, errichtet 1856), das Amſtelveldt, 

der Rembrandtsplein, früher Botermarkt (mit Rem⸗ 
brandts Statue, ſeit 1852), der Thorbeckeplein (mit 
Thorbeckes Statue), der Frederiksplein (1870 vollen- 
det) und der Leidſche Plein die vorzüglichſten. Die 
ſchönſten Spaziergänge liefert der Vondelspark (15 
Hektar), von Privatleuten angelegt und unterhal⸗ 
ten. Unter den 44 Kirchen der Stadt (darunter 18 

lomos nachgebildete der portugieſiſchen Juden (1670 
erbaut) die ſchönſte und größte. An hervorragenden 
Gebäuden iſt A. nicht reich. Das berühmteſte und 
größte iſt das ehemalige Rathaus, ſeit 1808 könig 
liches Palais, auf dem Damplatz, von Jakob van 
Kampen 1648 — 55 erbaut. Es ſteht auf 13,659 ein⸗ 
1 8 0 Maſten und bildet ein Viereck von 80 m 
änge, 63 m Tiefe und 33 m Höhe, in der Mitte mit 

einem gewölbten Dom geziert, aus dem ein noch 20 m 
hoher, mit einem vergoldeten Schiff gekrönter Turm 
ſich erhebt. Zahlreiche Statuen, Basreliefs und 
Wandgemälde zieren das Gebäude; die Hauptſäle 
ſind mit Marmor ganz überkleidet, ſo namentlich der 
herrliche, aus den Zeiten 1 5 Ludwig Napoleons 
herrührende, 36 m lange, 18 m breite Ratsſaal, einer 
der größten Europas. In der Nähe des Palais fteht 
die 1845 vollendete Börſe, ein ſtattliches Gebäude 
mit einer von 14 ioniſchen Säulen getragenen Vor⸗ 
halle, das aber bald einem neuen, viel größern Ge— 
bäude Platz machen müßte. Sonſt ſind noch anzu— 
führen: der Admiralitätshof (der jetzt als Stadthaus 
dient), das Juſtizgebäude, das Trippenhuis (worin 



510 

ſich einſtweilen das Reichsmuſeum befindet, ſ. unten), 
das Poſtgebäude, das Haus der vormaligen Oſtin— 
diſchen Kompanie, der Palaſt der Nationalinduſtrie 
(Paleis voor Volksvlijt, 1855 64 erbaut) mit 57 m 
hoher Kuppel und ſeit 1883 von einer prachtvollen 
Galerie umgeben. — A. ſelbſt iſt keine eigentliche 
Feſtung mehr, bildet aber den Mittelpunkt der hollän⸗ 
diſchen Feſtungslinie und gilt als Hauptreduit des 
Reichs. Es iſt durch eine Reihe detachierter Forts ge: 
ſchützt und kann durch künſtliche Überſchwemmung 
völlig unzugänglich gemacht werden. Den Zugang 
von Haarlem her deckt die Schleuſe von Halfwegen, 
Angriffe von O. her werden durch die Schleuſe von 
Muiden und die Feſtungen Naarden, Muiden, Weesp, 
Nieuweſluis u. a. abgewehrt. Die Zahl der Ein: 
wohner betrug 1. Jan. 1884: 361,314 (darunter 
ungefähr 80,000 Katholiken, 30,000 deutſche und 
3200 portugieſiſche Juden). Im J. 1794 hatte A. 
eine Bevölkerung von 217,024 Seelen, die 1815 bis 
auf 180,179 geſunken war; dann hob ſich ihre Zahl 
wieder, und in den letzten Jahrzehnten hat eine regel— 
mäßige Zunahmeſtattgefunden (1854: 243,304, 1864: 
261,455, 1870: 274,931, 1884: ſ. oben). Die Zahl 
der verſchiedenartigſten Fabriken und induſtriellen 
Etabliſſements iſt bedeutend. Spezialitäten Amſter⸗ 
dams ſind: die Diamantſchleiferei, welche in ſo groß— 
artigem Maßſtab nur hier und zwar vorzugsweiſe 
von Israeliten betrieben wird (es gibt vier große 
Schleifereien mit Dampfmaſchinen und eine Anzahl 
kleinere); die Borax- und Kampferraffinerien, die 
vortrefflichen Schmaltefabriken. Im großen Maßſtab 
wird Zuckerraffinerie (vier großartige Etabliſſements, 
deren jedes über 10 Mill. kg verarbeitet), Tabaks⸗ 
und Zigarrenfabrikation betrieben; außerdem beſitzt 
A. mehrere koloſſale Bierbrauereien, zahlreiche Säge— 
mühlen, eine Dampfreisſchälmühle, die jährlich ca. 
10 Mill. kg Reis verarbeitet, Schiffswerften, Maſchi⸗ 
nenfabriken (am bedeutendſten die königliche und 
»de Atlas), zwei Glasbläſereien, anſehnliche Likör⸗, 
Schokolade-, Mehl- und Brotfabriken, großartige 
Eiſengießerei und Fabrik für aſtronomiſche Uhren, 
Leder⸗, Seide⸗, Tapeten: und Wollfabriken, Kattun⸗ 
druckereien, Baumwollſpinnereien, Porzellanfabriken, 
zahlreiche Gold- und Silberſchmiede, Juweliere ꝛc. 

Hauptthätigkeit iſt indeſſen der Handel, da ſich 
in A., zuſammen mit Rotterdam, der geſamte Ver⸗ 
kehr der Niederlande konzentriert. Die ganze Nord— 
ſeite von A. (am M iſt in einen einzigen großen 
Hafen von 12 m Tiefe und mit verſchiedenen Docks 
oder Baſſins umgeſchaffen, unter denen das Ooſter— 
dok und das Weſterdok (mit Raum für faſt 1000 
größere Schiffe) die bedeutendſten ſind. Dieſelben 
werden vom Y durch ſtarke, 390 — 520 m lange, 
erſt in neuerer Zeit vollendete Dämme getrennt, 
welche zugleich den am Meer gelegenen Stadtteil vor 
Überſchwemmungen ſchützen, denen er ſonſt bei jeder 
Sturmflut ausgeſetzt war. Eine bedeutende Ver⸗ 
änderung iſt übrigens durch die Anlage des neuen 
Zentralbahnhofs hier hervorgerufen worden, der in 
der Mitte des ſüdlichen Y-Ufers gelegen iſt. Beim 
Oſtende des Ooſterdoks befinden ſich die alte be— 
rühmte Reichswerfte (am Reichsdock) und das Ma— 
troſenhaus (für unbeſchäftigte Matroſen, 1856 er⸗ 
baut), nahe dabei der Freihafen ('s Ryks Eutrepot 
Dok) mit ungeheuern Magazinen (1828 erbaut, ge⸗ 
gen 700 m lang, 14 m breit). Der Schwierigkeit, 
welche der Schiffahrt früher aus der immer zuneh⸗ 
menden Seichtigkeit des Pampus (der Meerenge, 
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1825) durch Herſtellung des großartigen Nordhollän⸗ 
diſchen Kanals (ſ. d.) abgeholfen Friert der Ka⸗ 
nal zu, ſo wird er aufgeſägt, eine Operation, die je 
30,000 Fl. koſtet. Dieſer Kanal iſt ſeit 1876 durch 
einen kürzern erſetzt, welcher A., weſtlich dem J) fol: 
gend, direkt mit der Nordſee verbindet und 1882 einen 
Verkehr von 4674 Schiffen mit 5,2 Mill. cbm hatte. 
Vom N blieb lediglich die Kanallinie beſtehen; die 
übrigen 5000 Hektar ſind (wie ſeiner Zeit das Haar⸗ 
lemer Meer) ausgepumpt. 

Die Amſterdamer Börſe iſt die erſte Warenbörſe 
des Kontinents und vermöge des koloſſalen Privat⸗ 
vermögens eine der bedeutendſten Fondsbörſen, 
hauptſächlich für den effektiven Umſatz in Staatspa⸗ 
pieren, vornehmlich holländiſchen, öſterreichiſchen und 
ruſſiſchen. Sie übt beſonders durch ihre früher halb: 
jährigen, jetzt zweimonatlichen Auktionen von Java⸗ 
kaffee einen für halb Europa maßgebenden Einfluß 
aus. Ein Teil der Kolonialwaren lagert in Rotter⸗ 
dam und Middelburg, Dordrecht und Schiedam, die 
Hauptmaſſe aber in A. Die Bedingungen für die 
zur Auktion kommenden Waren macht die Maatſchap⸗ 
pij, die 1824 begründete holländiſch⸗oſtindiſche Han⸗ 
delsgeſellſchaft (de Nederlandsche Handelmaat- 
schappij, mit 36 Mill. Fl. Aktienkapital), durch den 
Druck bekannt und zwar für jeden Artikel in einem 
beſondern Blatt, wobei nicht nur das abzugebende 
Quantum genau beſtimmt, ſondern ah eine ſpezielle 
Beſchreibung der Sorten mit ungefährer Taxation 
veröffentlicht wird. Im J. 1882 wurden durch die 
Geſellſchaft hier und in Rotterdam für 40,2 Mill. Fl. 
Waren verkauft (Kaffee 32, Zinn 5,6 Mill. Fl.). 
Im J. 1882 trafen an Kaffee aus Oſtindien 711,454 
Ballen (à 95½ kg) in A. ein; auf den Auktionen 
der Handelmaatſchappij zu A. wurden 491,000 Bal⸗ 
len verkauft. Auch Zucker und Reis, Muskaten, Macis 
und Nelken, ferner Zinn (aus Bangka, Billiton und 
neuerdings Auſtralien) erſcheinen als bedeutende Ar⸗ 
tikel; im übrigen noch Petroleum, Leinöl, Bauholz, 
im größten Maßſtab Getreide. Von der Bedeutung 
einzelner dieſer Branchen erhält man einen annähern 
den Begriff, wenn man erwägt, daß der Zuckerexport 7 
von Holländiſch-Oſtindien dem Markt von A. zugeht. 
Im J. 1882 betrug die Zufuhr an Zucker aus den 
Kolonien 27 Mill. Kg, die Ausfuhr von Kolonial⸗ 
zucker 14¼ Mill. Kg, an raffiniertem Zucker 63 Mill. Kg. 
An Reis wurden 1882: 991,000 Ballen, an Baum: 
wolle 1881: 77,250 Ballen importiert; an Getreide 
und Sämereien wurden 1882: 147,826 Laſt (à ca. 
2 Ton.) verwogen. An Petroleum wurden nur 187,569 
Barrels eingeführt. Die Zahl der eingelaufenen 
Schiffe betrug 1882: 1702 mit ca. 1,700,000 T., die 
der ausgelaufenen 1595 mit 1,623,000 T. Die Han⸗ 
delsflotte von A. zählte 1883: 128 Schiffe von 125,534 
T., darunter 46 Dampfer von 77,239 T. In das 
Binnenland gehen die Waren auf der Amſtel und 
Vecht über Utrecht zum Rhein und zur Waal oder über 
Gouda nach Rotterdam; Eiſenbahnen 
ſelben Richtung und führen ſonſt nach Haarlem oder 
über Amersfoort nach Zütphen und Salzbergen. 
Außer der Nederlandſche Handelmaatſchappij gibt es 
in A. eine Weſtindiſche Handelsgeſellſchaft, verſchie⸗ 
dene große Aktiengeſellſchaften für Aſſekuranz, indu⸗ 
ſtrielle oder merkantile Zwecke. Unter den zahlreichen 
Handelsinſtituten ſteht die Niederländiſche Bank, 
welche (1824 an Stelle der altberühmten Girobank 
neugegründet und bis 1884 privilegiert) mit einem 
Kapital von 15 Mill. Fl. als Diskonto⸗, Wechſel⸗, 

welche das Moder den Amſterdamer Hafen mit der Leih-, Depoſiten- und Zettelbank arbeitet, obenan. 
Zuiderſee verband) erwuchs, wurde zunächſt (1819 — Ferner haben ihren Sitz in A. die Niederländiſch⸗ 

ehen in ver: 
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Indiſche Handelsbank mit 11½ Mill. Fl., die Bank 
von A. mit 5½½ Mill. Fl. Aktienkapital u. a. 

Kunſt und Wiſſenſchaft werden in A. mit Sorg⸗ 
falt und Vorliebe gepflegt. Unter den wiſſenſchaft— 
lichen Anſtalten ſind die königliche Akademie der Wiſ⸗ 
ſenſchaften, die Reichsakademie für bildende Künſte, 
die Univerſität (1881: 52 Lehrer und 343 Studie⸗ 
rende), das Gymnaſium, mehrere Real- oder Bür⸗ 
gerſchulen, auch für Mädchen, die Handelsſchule, die 
Gewerbeſchule für Mädchen (Industrieschool voor de 
srouwelyke jeugd), eine Zeichenſchule für Kunſt⸗ 
induſtrie, das Lehrerſeminar und mehrere geiſtliche 
Seminars zu nennen, weiter die trefflich ausgeſtattete 
Seefahrtsſchule (für ca. 80 Knaben, ſeit 1785 be⸗ 
ſtehend), das Blindeninſtitut, die Sternwarte, der 
beſonders durch ſeine Palmen und fein ſchönes Vic- 
toria regia-Haus berühmte botaniſche Garten und 
der an ſeltenen Tierexemplaren ſehr reiche zoologiſche 
Garten (ſeit 1838) mit dem ethnographiſchen Muſeum, 
das beſonders oſtindiſche, japaniſche und chineſiſche Ge— 
genſtände ſowie eine reiche Bibliothek enthält, das 
anatomiſche Theater ꝛc. hervorzuheben. Dazu beſitzt 
A. zahlreiche gelehrte und andre Geſellſchaften, z. B. 
die Geographiſche, die Geſellſchaft Felix Meritis 
(ſeit 1777, mit Sammlungen), den Antiquariſchen 
Verein (mit Sammlungen von Altertümern), die 
Geſellſchaft der Dichtkunſt und der ſchönen Wiffen- 
ſchaften, einen Verein für den allgemeinen Nutzen 
(Maatschappij tot nut van 't algemeen, ſeit 1784), 
der zahlreiche Filtalvereine im ganzen Land hat und 
ſich namentlich die Bildung der untern San zur 
Aufgabe ſtellt, die Geſellſchaft »Seemannshoffnung« 
(mit 600 Mitgliedern) u. a. Unter den Kunſtan⸗ 
ſtalten behauptet das Reichsmuſeum, jetzt noch im 
Trippenhuis, die oberſte Stelle. Dieſe Sammlung 
wird im nächſten Jahr mit andern Kunſtſchätzen 
in das bald vollendete Prachtgebäude (het Ryks- 
museum) überſiedeln. Das Muſeum enthält Mei⸗ 
ſterwerke erſten Ranges, z. B. Rembrandts Nacht⸗ 
runde und Staalmeeſters, Hondekoeters Enten, meh— 
rere Ruisdaels, van der Helſts Schützenmahlzeit, 
Gemälde von Jan Steen, Huyſum, Dou, Du Jar⸗ 
din, Weenix, Berchem, Potter, Wouwerman, van de 
Velde, Neeffs, Rubens, Hobbema, Jan Steen, Flincks 
Amſterdamer Schützen u. a. Daneben beſtehen das 
Muſeum van der Hoop (ſeit 1854), das Muſeum Fo⸗ 
dor (ſeit 1860), ein reichhaltiges Kupferſtichkabinett, 
die hiſtoriſche Galerie des Malervereins »Arti et 
Amicitiae« ſowie die ausgezeichnete private Kunſt⸗ 
1 von Mr. Six. Verſchiedene Vereine pflegen 
ie Muſik, die, wie in ganz Holland, deutſch iſt. A. 
80 drei Haupttheater und mehrere Volksbühnen. 

ür die leidende Menſchheit ſorgen zahlreiche (über 
100) meiſt reichdotierte Wohlthätigkeitsanſtal⸗ 
ten: Waiſenhäuſer, Armen: und Krankenhäuſer, Ver: 
ſorgungsorte für alte Männer und Frauen ꝛc., die 
zum Teil Paläſten gleichen und zuſammen ſchon 1792 
eine jährliche Einnahme von über 2 Mill. Fl. hatten. 
Außerhalb der Stadt liegt das Zucht- und Arbeits: 
haus für männliche Verbrecher; außerdem hat A. 
mehrere Spinn⸗ und Beſſerungshäuſer. A. iſt der 
Sitz eines Tribunals erſter Inſtanz, eines Handelsge— 
richts, eines deutſchen Konſuls, des Seedepartements 
der Zuiderſee, der Nationalbankdirektion und der Ge— 
neraldirektion der öffentlichen Schuld. Die Umge— 
bung der Stadt auf der Landſeite bilden Wieſen, Wind— 
mühlen und ſchöne Villen meiſt neuern Urſprungs. 
Fiche te. A. war noch zu Anfang des 13. Jahrh. 

ein Fiſcherdorf im Beſitz der Herren van Amſtel, erhob 
ſich aber ſchon gegen die Mitte jenes Jahrhunderts zu 
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einem Städtchen mit ſtädtiſchen Rechten. Wegen der 
Teilnahme Gysbrechts van Amſtel an dem Morde 
des Grafen Floris von Holland 1296 von den benach— 
barten Kennemers überfallen und verwüſtet, kam es 
bald darauf (1311) mit Amſtelland an die Grafen 
von Holland, welche der Stadt viele Vorrechte ge— 
währten. Im 14. Jahrh. wuchs A. namentlich durch 
die Einwanderung Brabanter Kaufleute. Im J. 1421 
brannte unter Johann von Bayern ein Drittel der 
Stadt ab, die ſich jedoch bald wieder erholte. Kaiſer 
Maximilian I. verlieh ihr 1490 die kaiſerliche Krone 
als Helmſchmuck ihres Wappens. Die eigentliche 
Blüte Amſterdams datiert aber von dem Abfall der 
Niederlande (1566), welcher Antwerpens Größe ver— 
nichtete und eine bedeutende Zahl achtbarer Bürger, 
thätiger Kaufleute und geſchickter Handwerker, die 
von den Spaniern verfolgt wurden, zwang, aus Flan— 
dern auszuwandern und für ihren Glauben und ihre 
Sicherheit eine Freiſtätte zu ſuchen. Infolge der 
Waffenruhe (1609) und der Stiftung der Oſtindiſchen 
Kompanie (1602) ſchwang ſich dann A. zur erſten 
Handelsſtadt der vereinigten Niederlande empor 
(ſ. oben) und wuchs fo ſchnell, daß es 1622 bereits 
100,000 Einw. zählte. Die Verſuche des Engländers 
Leiceſter, ſich 1587 der Stadt durch Verrat, und des 
Prinzen Wilhelm II., ſich ihrer 1650 durch Über⸗ 
rumpelung zu bemeiſtern, mißlangen durch die Klug— 
heit der beiden Bürgermeiſter Hoeft und Bitter und 
ſchadeten, wie auch Ludwigs XIV. drohender Erobe— 
rungszug (1672), nur wenig. Dagegen mußte ſie ſich 
1787 den Preußen und 1795 den Franzoſen unter 
Pichegru ergeben. Nach dem Untergang der Batavi— 
ſchen Republik ward A. 1808 Reſidenz des Königs 
Ludwig Napoleon und behauptete 1810 — 13 den 
Rang der dritten Stadt des franzöſiſchen Kaiſerreichs. 
Unter den berühmten Männern, die in A. geboren 
wurden, zeichnen ſich aus: der Hiſtoriker Hoeft, der 
Philoſoph Spinoza, der Naturforſcher Swammer⸗— 
dam, der Blumenmaler Huyſum, der Dichter Bilder⸗ 
dijk. Vgl. van der Vijver, Beschrijving van A. 
(Amſterd. 1844, 4 Bde.); Witkamp, A. in schetsen 
(daſ. 1859 — 63, 2 Bde.); Ter Gouw, Geschiedenis 
van A. (daſ. 1880 ff.). 

Amſterdam, Stadt im amerikan. Staat New Pork, 
Grafſchaft Montgomery, am Mohawffluß und Erie— 
kanal, 50 km nordweſtlich von Albany, hat Fabriken, 
8 und (1880) 9466 Einw. 

mſtetten, Marktflecken in Niederöſterreich, an der 
Ips und der Kaiſerin Eliſabeth-Bahn, von welcher hier 
die Kronprinz Rudolf-Bahn (Linie A.⸗Kleinreifling) 
ausgeht, iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und 
eines Bezirksgerichts und hat (1880) 1727 Einw.; be⸗ 
kannt durch das Gefecht, worin 5. Nov. 1805 die Ruſ— 
ſen (unter Bagration) von den Franzoſen (unter Mu— 
- beſiegt wurden. 

mt, im allgemeinen jede berufsmäßige Thätig- 
keit; im engern und eigentlichen Sinn diejenige, welche 
auf Erreichung allgemeiner und öffentlicher Zwecke 
gerichtet iſt. Man verſteht dann in ſubjektiver Be- 
ziehung unter A. die Verpflichtung zur berufsmäßi— 
gen Thätigkeit für öffentliche Zwecke infolge desfallſi— 
ger Anſtellung, im objektiven Sinn aber den beſtimm— 
ten Kreis der Thätigkeit, zu welcher der Angeſtellte 
verpflichtet iſt. Je nach der beſondern Art dieſer 
Thätigkeit und nach der erfolgten Anſtellung zerfallen 
die Amter ſelbſt in Hof-, Reichs-, Staats-, Kir- 
chen⸗ und Gemeindeämter und die angeſtell— 
ten Perſonen dem entſprechend in Hof-, Reichs- 
Staats-, Kirchen- und Gemeindebeamte. Ne: 
gelmäßig iſt mit dieſen Amtern ein beſtimmter Ge— 
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halt oder eine Beſoldung verbunden, deren Betrag der 
amtlichen Stellung, dem Dienſtalter und den Leiſtun⸗ 
gen der Beamten entſprechen ſoll. Im Gegenſatz 
hierzu pflegt man die unbeſoldeten Amter als ſogen. 
Ehrenämter zu bezeichnen. Der Beamte, welcher 
ein öffentliches und namentlich ein Staatsamt be— 
kleidet, erſcheint in dieſer ſeiner amtlichen Stellung 
nicht mehr als Privatmann, ſondern als eine öffent: 
liche Perſon. Er iſt ein Glied des Organismus, deſ— 
ſen Funktionen er in ſeinem Amtsbereich ausübt. 
Hiernach muß ſich auch die Achtung, welche der ein— 
zelne Staatsbürger dem Staat als ſolchem ſchuldet, 
auf die Beamten des Staats mit erſtrecken, ebenſo 
wie das Anſehen, welches das Regentenhaus, die 
Gemeinde, die Kirche als ſolche genießen, auch die 
einzelnen Beamten derſelben heben und auszeichnen 
muß. So kommt es denn, daß mit dem A. eine ge⸗ 
wiſſe Amtsehre verbunden iſt, welche wie die Auto— 
rität, von welcher das A. ſelbſt ausgeht, reſpektiert 
werden muß, und daß Verletzungen jener amtlichen 
Ehre ſtrenger beſtraft werden als die gewöhnlichen 
Ehrenkränkungen (vgl. Amtsbeleidigung). Au 
hängt damit die in manchen Staaten beſtehende Ein— 
richtung zuſammen, wonach mit den höchſten Staats- 
ämtern der perſönliche Adel (Amts- oder Dienſt⸗ 
adel) verbunden iſt. Ebenſo haben verſchiedene 
Staatsverfaſſungen gewiſſe hohe Amter dadurch aus— 
gezeichnet, daß ihre Inhaber bei der Zuſammenſetzung 
der Volksvertretung beſonders berückſichtigt werden, 
indem ſie Sitz und Stimme in der Erſten Kammer 
haben. Auf der andern Seite legt aber das verliehene 
A. dem Beamten auch höhere Pflichten auf, welche 
über die allgemeine ſtaatsbürgerliche Pflicht zum Ge⸗ 
horſam gegen das Geſetz hinausgehen, und ebendarum 
erſcheint es auch als gerechtfertigt, wenn Verbrechen 
und Vergehen, welche der Beamte in ſeiner amtlichen 
Stellung begeht, beſonders ſtreng geahndet werden. 
Auch kann nur eine unbeſcholtene Perſon ein öffent⸗ 
liches A. bekleiden, und deshalb zieht der im ſtraf⸗ 
rechtlichen Verfahren ausgeſprochene Verluſt der bür⸗ 
gerlichen Ehrenrechte ſowie eine erkannte Zuchthaus— 
ſtrafe die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Amter von ſelbſt nach ſich; ſo namentlich nach dem 
deutſchen Reichsſtrafgeſetzbuch (§ 31, 34), welches 
dabei ausdrücklich erklärt, daß unter öffentlichen 
Amtern im Sinn dieſes Strafgeſetzes die Advokatur, 
die Anwaltſchaft, das Notariat ſowie der Geſchwor— 
nen⸗ und Schöffendienſt mitbegriffen ſeien. Vgl. 
Kanngießer, Das Recht der deutſchen Reichsbeam⸗ 
ten (Berl. 1874). 
Amt Chriſti, Chriſti Werk, d. h. die Stiftung des 

Neuen Bundes, betrachtet unter dem Geſichtspunkt 
eines ihm gewordenen Berufs. Das A. wird in der 
proteſtantiſchen Dogmatik als ein dreifaches bejchrie- 
ben, das des Propheten, Hohenprieſters und Königs, 
weil auch im Alten Bunde die Organe der göttlichen 
Offenbarung, die im Meſſias ſich konzentrierten, als 
Prieſter, Prophet und König erſcheinen. 
Amt der Schlüſſel, ſ. Schlüſſelgewalt. 
Amt⸗Gehren, Marktflecken, ſ. Gehren. 
Amtmann, im allgemeinen jeder, der ein Amt be- 

kleidet, daher ehemals jeder Staatsdiener; insbeſon⸗ 
dere hieß ſo derjenige Beamte, welcher in einem be⸗ 
ſtimmten Amtsbezirk die Rechtspflege und die Ver⸗ 
waltung wahrzunehmen hatte. Nach der Trennung 
der Juſtiz von der Verwaltung wurde in manchen 
Staaten der Titel A. für den Einzelrichter, entſpre⸗ 
chend dem jetzigen Amtsrichter, beibehalten (Juſtiz— 
amtmann). In andern Staaten war und iſt es 

ch geſetz, § 

Amt Chriſti — Amtsbezirk. 

Inſtanz, z. B. der Bezirksamtmann in Bayern. 
Auch wird der mit der Erhebung ſtaatlicher Gefälle 
betraute Beamte ſo genannt, z. B. der Rentamt⸗ 
mann in Bayern. Auch ging der Titel eines Amt⸗ 
manns oder Oberamtmanns in mehreren Ländern, 
vorzüglich in Preußen, auf den Okonomieverwalter 
oder Pachter eines Kammerguts über und von die⸗ 
e auf jeden größern Landwirtſchafts⸗ 
vorſteher. 

Amtsanwalt, der Vertreter der Staatsanwalt⸗ 
ſchaft bei den Amts- und Schöffengerichten. In dem 
Verfahren, durch welches die öffentliche Klage vor⸗ 
bereitet wird, tritt der A., ſofern dies Verfahren vor 
dem Amtsrichter ſtattfindet, nur dann in Thätigkeit, 
wenn es ſich um Strafſachen handelt, welche in die 
ſchöffengerichtliche Kompetenz fallen. Der A. braucht 
nicht zum Richteramt befähigt zu ſein, während in 
Anſehung der bei dem Reichsgericht, bei den Ober⸗ 
landesgerichten, Landgerichten und Schwurgerichten 
fungierenden Beamten die richterliche Qualifikation 
erforderlich iſt. Vgl. Deutſches Gerichtsverfaſſungs⸗ 

143, 146; Chuchul, Die Amtsanwaltſchaft 
(Kaſſ. 1880). 

Amtsausſchuß, ſ. Amts vorſteher. 
AmtsbeleidigQung (Amtsehrenbeleidigung, 

Amtsehrenkränkung, Berufsbeleidigung), 
die Beleidigung, welche einem öffentlichen Beamten 
bei Ausübung ſeines Amtes oder in Beziehung auf 
dasſelbe zugefügt wird. Da der Beamte in 2 8 
amtlichen Stellung nicht als Privatperſon, ſondern 
als Repräſentant der öffentlichen Autorität erſcheint, 
ſo gebührt ihm inſoweit eine höhere Achtung, und 
inſofern erſcheint der von der Rechtswiſſenſchaft auf⸗ 
geſtellte Begriff einer ſogen. vorzüglichen bürgerlichen 
Ehre im Gegenſatz zur bürgerlichen Ehre überhaupt 
als gerechtfertigt. Nach dem deutſchen Strafgeſetz⸗ 
buch erſcheint die A. allerdings nur als ein beſonders 
ſchwerer Fall der Beleidigung; aber ſie iſt inſofern 
ausgezeichnet, als im §196 beſtimmt wird, daß, wenn 
eine Beleidigung gegen eine Behörde, einen Beam⸗ 
ten, einen Religionsdiener oder ein Mitglied der be⸗ 
waffneten Macht, während ſie in der Ausübung ihres 
Berufs begriffen ſind, oder in Beziehung auf ihren 
Beruf begangen wird, ſowohl die unmittelbar belei⸗ 
digte Perſon als auch deren amtliche Vorgeſetzte das 
Recht haben, den Strafantrag zu ſtellen. Auch die 
Beſtimmung des 5 197 gehört hierher, wonach es 
eines Antrags auf Beſtrafung überall nicht bedarf, 
wenn die Beleidigung gegen eine geſetzgebende Ver⸗ 
ſammlung des Reichs oder eines Bundesſtaats oder 
gegen eine andre politiſche Körperſchaft begangen 
worden iſt. Dieſelbe darf jedoch nur mit Ermächti⸗ 
gung von ſeiten der beleidigten Körperſchaft ver⸗ 
folgt werden. 

Amtsbezirk, im allgemeinen der örtliche Kompe⸗ 
tenzkreis einer Behörde; nach der preußiſchen Kreis⸗ 
ordnung für die Provinzen Oſt- und Weſtpreußen, 
Brandenburg, Pommern, Poſen, Schleſien und Sach⸗ 
ſen eine Unterabteilung des Kreiſes. Behufs Ver⸗ 
waltung der Polizei und Wahrnehmung andrer 
öffentlicher Angelegenheiten iſt nämlich jeder Kreis, 
mit Ausſchluß der Städte, in Amtsbezirke geteilt. 
Die Größe und Einwohnerzahl der Amtsbezirke, 
welche thunlichſt ein räumlich zuſammenhängendes 
und abgerundetes Flächengebiet umfaſſen ſollen, iſt 
dergeſtalt zu bemeſſen, daß ſowohl die Erfüllung der 
durch das Geſetz der Amtsverwaltung auferlegten 
Aufgaben geſichert, als auch die Unmittelbarkeit und 
die ehrenamtliche Ausübung der örtlichen Verwal⸗ 

auch noch der Titel des Verwaltungsbeamten erſter tung nicht erſchwert wird. Daher ſind insbeſondere 



Amtseid — Amtsgerichte. 

Gemeinden und Gutsbezirke zu einem A. zu vereini— 
gen, welche eine örtlich verbundene Lage haben. Na⸗ 
mentlich ſollen dabei die innerhalb der Kreiſe be— 
ſtehenden Verbände Kirchſpiele, Schulverbände, Wege— 
baubezirke ꝛc.) nicht zerriſſen werden. Es können 
aber auch einzelne Gemeinden, welche eine Amtsver— 
waltung aus eignen Kräften herzuſtellen vermögen, 
und einzelne Gutsbezirke von abgeſonderter Lage, || 
welche ohne weſentliche Unterbrechung ein räumlich 
zuſammenhängendes Gebiet von erheblichem Flächen— 
inhalt umfaſſen, beſondere Amtsbezirke bilden. Die 
Organe der Amtsverwaltung in den Amtsbezirken 
find der Amtsausſchuß und der Amtsvorſteher (f. d.). 

Amtseid (Dienſteid), Eid, der von einem Be⸗ 
amten bei Übernahme des ihm übertragenen Amtes 
geleiſtet wird und die gewiſſenhafte Erfüllung der 
eingegangenen Verpflichtungen von ſeiten des Schwö— 
renden verbürgen ſoll. Gewöhnlich werden in die 
Formel des Amtseides die wichtigſten Amtspflichten 
des Schwörenden aufgenommen, und ein Beamter 
muß daher beim Eintritt in ein neues Amt entweder 
nochmals ſchwören, oder doch, wie dies auch häufig 
geſchieht, erklären, daß er ſich bei Übernahme des 
neuen Amtes durch den zuvor abgeleiſteten A. für 
alle ſeine neuen Amtsverhältniſſe eidlich verpflichtet 

erachte. Der A. iſt ein auf pflichtmäßiges Verhalten 
gerichteter promiſſoriſcher Eid; daher wird auch die 
von dem Beamten nach geleiſtetem A. verſchuldete 
Pflichtverletzung nicht als Meineid oder Eidesbruch, 
ſondern nur hinſichtlich des dadurch begangenen 
Amtsverbrechens beſtraft, wobei die Rückſicht auf den 
geleiſteten Eid ſtraferhöhend wirkt. Vgl. Deutſches 
Strafgeſetzbuch, 8 359. 

Amtsentlaſſung, ſ. Dienſtentlaſſung. 
Amtserſchleichung (Crimen ambitus), im römi— 

ſchen Rechte das Verbrechen, welches derjenige begeht, 
der durch rechtswidrige Einwirkungen auf die zur 
Verleihung eines Amtes befugten Perſonen ein ſolches 
Amt zu erlangen ſucht. Im weitern Sinn umfaßt 
die A. aber auch das Verbrechen, welches die zur 
Verleihung eines Amtes befugte Perſon dadurch be— 
geht, daß ſie dieſe Befugnis zu der widerrechtlichen 
Beſetzung jenes Amtes mißbraucht, alſo das Ver— 
brechen der widerrechtlichen Amterbeſetzung. Das 
kanoniſche Recht unterſagte die A. bei geiſtlichen 
Stellen (ambitus ecelesiasticus) bei Strafe des Ver- 
luſtes der Stelle und der Exkommunikation. Auch 
die neuern Strafgeſetze in den einzelnen deutſchen 
Staaten handelten regelmäßig ſowohl von der A. im 
engern Sinn als von der widerrechtlichen Amterbe— 
lung und zwar nicht bloß in Anſehung von Staats⸗ 
und Kommunalämtern, ſondern auch mit Rückſicht 
auf die Stellung als Volksvertreter, Geſchworner ıc. 
Das deutſche Reichsſtrafgeſetzbuch aber kennt ein be— 
ſonderes Verbrechen der A. nicht mehr. Es kommt 
alſo jetzt nur auf die Strafbarkeit der rechtswidrigen 
Handlungsweiſe an und für ſich an, welche ſich im 
gegebenen Fall vielleicht als eine Beſtechung, Be— 
drohung, Fälſchung oder aber bei der widerrechtlichen 
Amtsbeſetzung als pflichtwidrige Annahme von Ge— 
ſchenken von ſeiten eines Beamten charakteriſieren 
kann. Eine beſondere Beſtimmung iſt jedoch im 8 109 
des Strafgeſetzbuchs in Anſehung des Kaufens und 
Verkaufens von Wahlſtimmen (Wahlbeſtechung) 
gegeben, indem hier beſtimmt iſt, daß derjenige, wel⸗ 
cher in einer öffentlichen Angelegenheit eine Wahl— 
ſtimme kauft oder verkauft, mit Gefängnis von einem 
Monat bis zu zwei Jahren beſtraft werden ſoll, wo— 
bei auch auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte er- 
kannt werden kann. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd 
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Amtsgeheimnis, ſ. Amts verſchwiegenheit. 
Amtsgerichte, in der Gerichtsorganiſation des 

Deutſchen Reichs die mit Einzelrichtern (Amtsrich— 
tern) beſetzten Untergerichte. Sind mehrere Amts— 
richter bei einem Amtsgericht angeſtellt, ſo findet eine 
Geſchäftsverteilung, ſei es mit Rückſicht auf die zum 
Amtsgerichtsbezirk gehörigen Orte, ſei es mit Rück— 
icht auf die Gegenſtände der amtsrichterlichen Thä— 
tigkeit, ſtatt, während einem von dieſen Amtsrichtern 
die allgemeine Dienſtaufſicht von der Landesjuſtiz— 
verwaltung übertragen wird. Aber wenn auch meh— 
rere Amtsrichter bei einem Amtsgericht angeſtellt 
ſind, ſo fungiert doch jeder von ihnen als Einzelrich— 
ter. Nur für diejenigen Fälle, in welchen die A. als 
Strafgerichte zu urteilen haben, iſt das einzelrichter— 
liche Prinzip aufgegeben, und die Schöffengerichte 
(ſ. d.), beſtehend aus dem Amtsrichter als Vorſitzen— 
dem und zwei aus dem Volk gewählten Schöffen, tre— 
ten in Funktion. Vor die A. gehören 

1) auf dem Gebiet der bürgerlichen Rechtsſtrei— 
tigkeiten diejenigen minder wichtigen vermögens— 
rechtlichen Anſprüche, deren Gegenſtand an Geld oder 
Geldeswert die Summe von 300 Mk. nicht überſteigt, 
ſowie ohne Rückſicht auf den Wert des Streitgegen— 
ſtandes gewiſſe andre Rechtsſachen, deren Weſen ein 
beſonders ſchleuniges Verfahren erheiſcht oder eine 
beſondere Vertrautheit mit den dabei in Frage kom— 
menden Lokalverhältniſſen vorausſetzt, wie Haus: 
mietſtreitigkeiten, Geſindeſtreitſachen, Rechtsſtreitig— 
keiten zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern hinſichtlich 
des Dienſt- und Arbeitsverhältniſſes, Streitigkeiten 
zwiſchen Reiſenden und Wirten, Fuhrleuten, Schiffern, 
Flößern oder Auswanderungsexpedienten in den 
Einſchiffungshäfen, welche über Wirtszechen, Fuhr— 
lohn, überfahrtsgelder, Beförderung der Reiſenden 
und ihrer Habe und über Verluſt und Beſchädigung 
der letztern, ſowie Streitigkeiten zwiſchen Reiſenden 
und Handwerkern, welche aus Anlaß der Reiſe ent— 
ſtanden ſind; ebenſo Anſprüche aus einem außer⸗ 
ehelichen Beiſchlaf und Streitigkeiten wegen Vieh: 
mängel oder wegen Wildſchadens. Die A. ſind fer⸗ 
ner allgemein für das Konkursverfahren und für 
das Aufgebotsverfahren, d. h. für die öffentliche ge: 
richtliche Aufforderung zur Anmeldung von Anſprü⸗ 
chen oder Rechten, zuſtändig, welche mit der Wirkung 
ergeht, daß die Unterlaſſung der Anmeldung einen 
Rechtsnachteil und zwar regelmäßig den Ausſchluß 
des betreffenden Rechts oder Anſpruchs zur Folge 
hat. Ebenſo ſind die A. ohne Rückſicht auf den Wert 
des Anſpruchs für das Mahnverfahren zuſtändig, 
d. h. für den Erlaß eines Zahlungsbefehls an den 
Schuldner, wenn es ſich um die Zahlung einer be— 
ſtimmten Geldſumme oder um die Leiſtung einer be— 
ſtimmten Quantität andrer vertretbarer Sachen 
oder Wertpapiere handelt, unbeſchadet des Einſpruchs— 
rechts des Schuldners. Erfolgt ein rechtzeitiger Wi— 
derſpruch, ſo iſt die Sache im geordneten Prozeßver— 
fahren vor dem zuſtändigen Gericht zu verhandeln 
und zu entſcheiden. Der Amtsrichter kann ferner 
ohne Rückſicht auf den Wert des Streitobjekts als 
Vergleichsrichter thätig ſein, wie er denn auch als 
Vollſtreckungsrichter fungiert, inſoweit eine richter— 
liche Mitwirkung bei Zwangsvollſtreckungen über— 
haupt ſtattfindet. Insbeſondere ſind die A. für die 
Hilfsvollſtreckung in das unbewegliche Vermögen, 
in Forderungen und ähnliche Vermögensrechte, ebenſo 
für die Erzwingung einer Handlung oder Unterlaſ⸗ 
ſung zuſtändig, während die Mobiliarexekution im 
weſentlichen Sache des Gerichtsvollziehers iſt. Auch 
die Entmündigung, d. h. die Bevormundung einer 

33 
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großjährigen Perſon wegen Geiſteskrankheit oder 
Verſchwendungsſucht, gehört in den Kompetenzkreis 
der A. Endlich haben die A. in Fällen dringender 
Gefahr des Verluſtes der betreffenden Beweismittel 
zur Sicherung des Beweiſes die Einnahme des Au— 
genſcheins und die Vernehmung von Zeugen und 
Sachverſtändigen vorzunehmen. Die zweite Inſtanz 
für die in erſter vor die A. gehörigen Zivilſachen ſind 
die Zivilkammern der Landgerichte. 

2) In Strafſachen erſtreckt ſich die Gerichtsbarkeit 
der Schöffengerichte unter dem Vorſitz des Amtsrich— 
ters und unter Mitwirkung des mit den Funktionen 
der Staatsanwaltſchaft betrauten Amtsanwalts auf 
die Übertretungen und auf diejenigen Vergehen, welche 
nur mit Geldſtrafe bis zu 600 Mk. oder mit Haft 
oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bedroht ſind. 
Auch iſt es den Strafkammern der Landgerichte nach— 
gelaſſen, gewiſſe leichtere Vergehen auf Antrag der 
Staatsanwaltſchaft an die Schöffengerichte zu ver— 
weiſen, wenn im gegebenen Fall vorausſichtlich je— 
nes Strafmaximum nicht überſchritten werden wird. 
Außerdem gehören Beleidigungen und Körperver— 
letzungen, welche im Weg der Privatklage verfolgt 
werden, desgleichen einfacher Diebſtahl und Betrug, 
einfache Unterſchlagung und Sachbeſchädigung gleich— 
falls vor die Schöffengerichte, wofern der Wertbetrag 
des Verbrechensgegenſtandes die Summe von 25 Mk. 
nicht überſteigt. Dasſelbe gilt endlich auch von der 
Begünſtigung und von der Hehlerei, vorausgeſetzt, 
daß die verbrecheriſchen Handlungen, auf welche ſich 
jene beziehen, ebenfalls in die Kompetenz der Schöf— 
fengerichte fallen. Handelt es ſich jedoch nur um eine 
übertretung, ſo kann der Amtsrichter in dem Fall 
der Vorführung des Beſchuldigten, welcher die ihm 
zur Laſt gelegte That eingeſteht, mit Zuſtimmung 
der Staatsanwaltſchaft ohne Zuziehung von Schöffen 
verhandeln und entſcheiden. Es kann auch der Amts⸗ 
richter bei Übertretungen und bei Vergehen, welche 
nur mit Gefängnis von höchſtens drei Monaten oder 
mit Geldſtrafe bis zu 600 Mk., allein oder neben 
Haft oder in Verbindung miteinander oder in Ver⸗ 
bindung mit Einziehung, bedroht ſind, ohne Zuziehung 
der Schöffen und ohne vorgängige Verhandlung einen 
Strafbefehl (Strafmandat) erlaſſen, wenn die Staats⸗ 
anwaltſchaft ſchriftlich darauf anträgt. Durch einen 
Strafbefehl darf jedoch keine andre Strafe als Geld— 
ſtrafe von höchſtens 150 Mk. oder Freiheitsſtrafe von 
höchſtens ſechs Wochen ſowie eine etwa verwirkte 
Einziehung ausgeſprochen werden. Ein Strafbefehl, 
gegen welchen der Beſchuldigte nicht binnen einer 
Woche Einſpruch erhebt, erlangt die Wirkung eines 
rechtskräftigen Urteils. Es können ferner Forſt⸗ und 
Feldrügeſachen nach Landesgeſetz durch die A. ohne 
Zuziehung von Schöffen verhandelt und entſchieden 
werden. Ebenſo findet die ſtrafrichterliche Thätigkeit 
des Amtsrichters in dem einzelrichterlichen Verfahren 
außerhalb der Hauptverhandlung ohne die 
Zuziehung von Schöffen ſtatt; dies gilt namentlich 
von den Erhebungen, welche der Amtsrichter vor der 
Hauptverhandlung eintreten laſſen kann, und von der 
Urteilsvollſtreckung. Wegen der Heranziehung der 
Schöffen hat der Amtsrichter das Nötige wahrzu— 
nehmen (ſ. Schöffengerichte). Endlich ſind die 
A. zur Entgegennahme von Anzeigen und zur Vor⸗ 
nahme von Unterſuchungshandlungen überhaupt auf 
Veranlaſſung des Staatsanwalts oder des Unter⸗ 
ſuchungsrichters und in eiligen Fällen ſelbſt von 
Amts wegen befugt und verpflichtet, auch in ſolchen 
Fällen, in welchen die endliche Entſcheidung dem 
Amtsrichter oder dem Schöffengericht nicht zuſteht, 
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wie denn auch durch Beſchluß des Landgerichts auf 
Antrag der Staatsanwaltſchaft die Führung einer 
ganzen Vorunterſuchung einem Amtsrichter übertra⸗ 
gen werden kann. Gegen die Urteile der Schöffen— 
gerichte iſt das Rechtsmittel der Berufung an die 
Strafkammer des Landgerichts gegeben, welche zu— 
gleich die Beſchwerdeinſtanz bildet, inſofern es ſich 
um Beſchwerden über Anordnungen und Entſchei⸗ 
dungen der A. und der Schöffengerichte handelt. 

3) Außerdem ſind die A. regelmäßig mit der frei⸗ 
willigen Gerichtsbarkeit betraut, alſo insbeſon⸗ 
dere mit der durch die Landesgeſetzgebung normier⸗ 
ten Handhabung des Hypotheken- und Grundbuch⸗ 
weſens, der Vormundſchaftsſachen und der gericht- 
lichen Mitwirkung bei der Aufnahme von Rechtsakten, 
ſoweit eine ſolche erforderlich iſt. Auch haben die 
A. vielfach die Aufſicht über die Standesbeamten zu 
führen. Vgl. Deutſches Gerichtsverfaſſungsgeſetz, 
S 22—57, 71, 76; Deutſche Konkurse 25 
Strafprozeßordnung, § 31, 176, 183 f., 197 f., 211, 
447 ff., 453 ff.; Einführungsgeſetz zur Strafpro⸗ 
zeßordnung, § 3; Zivilprozeßordnung, § 447 ff., 471, 
593 ff., 684, 729 ff., 823 ff. Litteraturnachweiſe 
ſ. Gericht. 

Amtshauptmann, Titel eines Verwaltungsbeam⸗ 
ten; im Königreich Sachſen noch jetzt der Amtstitel 
des Verwaltungschefs eines Bezirks, der danach 
Amtshauptmannſchaft genannt wird. Auch in 
Hannover iſt für die untern Verwaltungsorgane der 
Titel A. beibehalten worden. 
Amtskleidung, ſ. Amtszeichen. 

Amtsrichter, ſ. Amtsgerichte. ö 
Amtsſuſpenſion, ſ. Dienſtenthebung. 4 
Amtstitel, der Titel, den ein Beamter vermöge 

des von ihm bekleideten Amtes führt. Er ſoll zur ge⸗ 
nauen Bezeichnung der einzelnen Beamtenkategorien 
und des ihnen angewieſenen Geſchäftskreiſes dienen, 
während der bloße Titel, von der Verwaltung eines 
Amtes unabhängig, nur eine Ehrenbezeichnung iſt. 
Der A. muß in den meiſten monarchiſchen Staaten 
dem Namen des Beamten in Dienſtverhandlungen 
beigefügt werden; auch ſteht einem Staatsbeamten 
nach einem ehrenvollen Abſchied meiſt das Recht zu, 
den A. fortzuführen. Kaſſierte oder entſetzte Beamte 
verlieren den A., ebenſo auch diejenigen, welche nach 
ehrenvoller Verabſchiedung ſich ein Vergehen zu 
ſchulden kommen laſſen, wofür ſie während ihrer 
Dienſtzeit mit Amtsentſetzung beſtraft worden wären. 

Amtstracht, ſ. Amtszeichen. 
Amts- und Gemeindeſchade, eine in Württem⸗ 

berg vorkommende Bezeichnung für Zuſchläge, welche 
die Gemeinde zu Staatsſteuern erhebt. 

Amtsverbrechen (Amtsdelikt), im weitern Sinn 
jede Pflichtverletzung eines Beamten, im engern Sinn 
und in der juriſtiſchen Bedeutung des Worts die kri⸗ 
minell ſtrafbare Verletzung der beſondern Amtspflicht 
eines ſolchen. Abgeſehen von den allgemeinen Ver⸗ 
pflichtungen eines jeden Staatsbürgers, liegen näm⸗ 
lich dem Beamten beſondere Verpflichtungen ob, welche 
durch ſeine amtliche Stellung begründet ſind. Eine 
Verletzung dieſer Amtspflichten, wie z. B. Verletzung 
des Amtsgeheimniſſes, Inſubordination u. dgl., kann 
eine Disziplinarunterſuchung und Disziplinar- oder 
Ordnungsſtrafen nach ſich ziehen, welch letztere in 
Warnung, Verweis, Geld- oder Arreſtſtrafe, Straf⸗ 
verſetzung und Dienſtentlaſſung beſtehen. Das hier⸗ 
bei zu beobachtende Verfahren iſt regelmäßig durch 
beſondere Geſetze normiert, welche den Beamtenſtand 
gegen Willkürlichkeiten ſchützen und namentlich das 
Recht der Beſchwerde gegen derartige Disziplinar: 
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ſtraferkenntniſſe im geordneten Inſtanzenzug ein⸗ 
räumen. Steigert ſich aber die Verletzung der Amts— 
pflicht zu einer Verletzung der ſtaatlichen Rechtsord— 
nung überhaupt, ſo reicht eine im Verwaltungsweg 
zu verhängende Disziplinarſtrafe nicht aus, ſondern 
ſtrafrechtliche Verfolgung und eine durch das Straf— 
eſetz normierte öffentliche Strafe müſſen Platz grei— 

Een. Derartige Fälle werden als A. im eigentlichen 
Sinn bezeichnet. Dabei iſt jedoch zu beachten, daß 
nicht jedes Verbrechen, welches ein Beamter begeht, 
auch ein A. iſt. Ein ſolches liegt vielmehr nur dann 
vor, wenn das Verbrechen eine Verletzung der beſon— 
dern Amtspflicht des Beamten involviert. Nur findet 
zwiſchen dem von einem Beamten begangenen ge— 
meinen Verbrechen und ſeinem Amtsverhältnis in— 
ſofern ein Zuſammenhang ſtatt, als ein ſolches Ver— 
hrechen regelmäßig die Unfähigkeit zu öffentlichen 
Ämtern und den Verluſt derſelben nach ſich zieht. Zu: 
weilen bezeichnet die Strafgeſetzgebung auch ein an 
und für ſich gemeines Verbrechen ausdrücklich als ein 
A., wenn es von einem Beamten begangen wurde, 
und ſetzt dafür eine beſondere Strafe feſt; jo das deut—⸗ 
ſche Reichsſtrafgeſetzbuch (8 340, 342, 339, 350) in d 
Anſehung der von einem Beamten in Ausübung oder 
in Veranlaſſung der Ausübung feines Amtes vorſätz⸗ 
lich begangenen Körperverletzung, eines unter gleichen 
Verhältniſſen begangenen Hausfriedensbruchs, einer 
Erpreſſung oder Nötigung durch Mißbrauch der amt- 
lichen Gewalt oder durch Androhung eines ſolchen, 
endlich auch in Anſehung einer Unterſchlagung von 
Geldern und andern Sachen, welche ein Beamter in 
amtlicher Eigenſchaft empfangen oder im Gewahrſam 
hatte. Das Strafgeſetzbuch verſteht dabei unter Be— 
amten im — 4 alle im Dienſte des Reichs oder 
in unmittelbarem oder mittelbarem Dienſt eines 
Bundesſtaats auf Lebenszeit, auf Zeit oder nur vor⸗ 
läufig angeſtellten Perſonen, ohne Unterſchied, ob ſie 
einen Dienſteid geleiſtet haben oder nicht, desgleichen 
die Notare. Doch treten in einigen beſondern Fällen 
auch die Geſchwornen, Schöffen, Schiedsmänner und 
Schiedsrichter, Geiſtliche und andre Religionsdiener, 
Anwalte und Rechtsbeiſtände hinzu. 
Im einzelnen führt das Reichsſtrafgeſetzbuch fol— 

gende A. auf: Annahme von Geſchenken von ſeiten 
eines Beamten für eine in ſein Amt einſchlagende, an 
ſich nicht pflichtwidrige Handlung, Beſtechung (ſ. d.), 
insbeſondere diejenige eines Richters, Schiedsrichters, 
Geſchwornen oder Schöffen, Parteilichkeit bei Leitung 
oder Entſcheidung einer Rechtsſache und vorſätzliche 
Verhängung einer Unterſuchung über Unſchuldige. 
Ebenſo wird der Beamte beſtraft, welcher vorſätzlich 
eine ungerechte Strafe vollſtrecken läßt (Zuchthaus 
bis zu fünf Sabre), während eine fahrläſſige Hand⸗ 
lungsweiſe in dieſer Beziehung mit Gefängnisſtrafe 
oder Feſtungshaft bis zu einem Jahr oder Geldſtrafe 
bis zu 900 Mk. geahndet wird. Auch die vorſätzliche 
Pflichtverletzung durch Nichtausübung der Strafge— 
walt iſt mit Strafe bedroht, desgleichen die Befreiung 
eines Gefangenen durch vorſätzliches oder fahrläſſiges 
Verhalten eines Aufſichtsbeamten. Auch die Anwen⸗ 
dung von Zwangsmitteln, um einen Angeſchuldigten 
zu einem Geſtändnis oder überhaupt bei einer amt— 
lichen Vernehmung jemand zu einer Ausſage zu be— 
ſtimmen, wird ſtreng geahndet. Zu den A. gehört 
ferner der Fall, daß ein Beamter, Advokat, Anwalt 
oder ſonſtiger Rechtsbeiſtand bei der Erhebung von 
Gebühren, Vergütungen, Steuern und Abgaben ſich 
zu eignem Vorteil einer Übervorteilung ſchuldig macht, 
oder daß ein Beamter, welcher Steuern, Gebühren 
oder andre Abgaben für eine öffentliche Kaffe zu er: 
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heben hat, Abgaben, von denen er weiß, daß der 
Zahlende ſie überhaupt nicht oder nur in geringerm 
Betrag ſchuldet, erhebt und das rechtswidrig Erhobene 
anz oder zum Teil nicht zur Kaſſe bringt. Endlich 

ſind noch eine Reihe von Strafbeſtimmungen für be— 
zen Berufsklaſſen und deren A. gegeben, fo für 
ie Offnung und Unterdrückung von Briefen von ſei— 

ten eines age (Gefängnisſtrafe nicht unter 
drei Monaten), Verfälſchung, Unterdrückung, Offen— 
barung von Depeſchen ſeitens eines Telegraphenbe— 
amten (dieſelbe Strafe), Prävarikation (ſ. d.) eines 
Advokaten, Anwalts oder ſonſtigen Rechtsbeiſtandes 
und pflichtwidrige Eheſchließung durch Geiſtliche oder 
Standesbeamte (Zuchthaus bis zu fünf Jahren). Fer: 
ner wird ein Religionsdiener, welcher zu den reli— 
giöſen Feierlichkeiten einer Eheſchließung ſchreitet, be— 
vor ihm nachgewieſen worden iſt, daß die Ehe vor 
dem Standesbeamten abgeſchloſſen worden, mit Geld— 
ſtrafe bis zu 300 Mk. oder mit Gefängnis bis zu drei 
Monaten beſtraft. Zu dieſem A. wurde ſpäter infolge 
des Kulturkampfes auch noch das Vergehen des Kanzel— 
mißbrauchs (ſ. d.) hinzugefügt. Endlich iſt auch noch 
es ſogen. Arnim-Paragraphen (8 353a des Straf⸗ 

geſetzbuchs) zu gedenken, der jener bekannten Affaire 
des Fürſten Bismarck mit dem vormaligen Botſchaf— 
ter des Deutſchen Reichs in Paris, dem Grafen Harry 
von Arnim, ſeine Entſtehung verdankt, welch letzterm 
um deswillen der Prozeß gemacht wurde, weil er ge- 
wiſſe Aktenſtücke aus dem Botſchaftsarchiv an ſich ge— 
nommen hatte. Hiernach ſoll nämlich ein Beamter 
im Dienſte des auswärtigen Amtes des Deutſchen 
Reichs, der die Amtsverſchwiegenheit dadurch verletzt, 
daß er ihm amtlich anvertraute oder zugängliche 
Schriftſtücke oder eine ihm von ſeinem Vorgeſetzten 
erteilte Anweiſung oder deren Inhalt andern wider⸗ 
rechtlich mitteilt, mit Gefängnis bis zu fünf — 
oder mit Geldſtrafe bis zu 5000 Mk. beſtraft werden. 
Gleiche Strafe trifft den mit einer auswärtigen Mij- 
ſion betrauten oder bei einer ſolchen beſchäftigten 
Beamten, welcher den ihm durch ſeinen Vorgeſetzten 
amtlich erteilten Anweiſungen vorſätzlich zuwider⸗ 
handelt oder in der Abſicht, ſeinen Vorgeſetzten in 
deſſen amtlichen Handlungen irre zu leiten, demſelben 
erdichtete oder entſtellte Thatſachen berichtet. 

Amtsverſchwiegenheit, Amtspflicht der Beamten, 
nach welcher ihnen obliegt, das, was amtlich zu ihrer 
Kenntnis kommt und zu den Amtsgeheimniſſen ge— 
hört, keinem Dritten, der es zu wiſſen nicht berechtigt 
iſt, mitzuteilen, auch nicht öffentlich bekannt zu machen. 
Die dem Beamten zur Pflicht gemachte Geheimhal— 
tung iſt buchſtäblich auszulegen bei der Bewahrung 
des Beichtſiegels (ſ. d.), deſſen Verletzung nach kir⸗ 
chenrechtlichen Grundſätzen beurteilt wird, bei dem 
Bewahrer der öffentlichen Rechnungen, Urkunden, 
Akten, Archive ꝛc., namentlich bei Subalternen, bei 
den Staatsrechnungsführern und bei den Beamten 
der auswärtigen Angelegenheiten. In letzterer Be— 
ziehung hat das deutſche Strafgeſetzbuch, $ 353a, 
ſogen. Arnim-Paragraph, Beamten im Dienſte des 
auswärtigen Amtes des Deutſchen Reichs gegenüber 
die Verletzung des Amtsgeheimniſſes für kriminell 
ſtrafbar erklärt, während ſonſtigen Beamten gegen: 
über nur Disziplinarſtrafe eintritt, wofern nicht durch 
die Verletzung der A. eine anderweite ſtrafbare Hand— 
lung, z. B. ein Landesverrat, begangen iſt. 

Amtsvorſteher, nach der preuß. Kreisordnung vom 
13. Dez. 1872 für die öſtlichen Provinzen der Poli⸗ 
zeibeamte, welcher über einen Amtsbezirk (f. d.) ge⸗ 
ſetzt iſt. Derſelbe verwaltet insbeſondere die Sicher: 
heit8-, Ordnungs-, Sitten⸗, Geſundheits-, Geſinde⸗, 
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Armen-, Wege-, Waſſer⸗, Feld⸗, Forſt⸗, Fiſcherei⸗, 
Gewerbe-, Bau- und Feuerpolizei, ſoweit ſie nicht dem 
Landrat oder beſondern Beamten übertragen ſind; 
er hat das Recht und die Pflicht, da, wo die Erhal— 
tung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit 
ein Einſchreiten notwendig macht, das Erforderliche 
anzuordnen und ausführen zu laſſen; er hat dafür zu 
ſorgen, daß die öffentlichen Wege in vorſchriftsmäßi— 
gem Zuſtand erhalten werden, und daß der Verkehr 
auf denſelben nicht behindert werde. Dem A. ſteht 
ein Amtsausſchuß zur Seite, welcher ſich aus Ver— 
tretern ſämtlicher zum Amtsbezirk gehöriger Gemein— 
den oder ſelbſtändigen Gutsbezirke zuſammenſetzt. 
Beſteht der Amtsbezirk aber nur aus einer Gemeinde, 
ſo nimmt die Gemeindevertretung die Geſchäfte des 
Amtsausſchuſſes wahr. In denjenigen Amtsbezirken 
endlich, welche nur aus einem Gutsbezirk beſtehen, 
fällt der Amtsausſchuß ganz hinweg. Dem Amts— 
ausſchuß ſteht die Kontrolle ſämtlicher und die Be— 
willigung derjenigen Ausgaben der Amts verwaltung 
zu, welche vom Amtsbezirk aufgebracht werden, fer— 
ner die Beſchlußfaſſung über diejenigen Polizeiverord⸗ 
nungen, welche der A. unter Mitwirkung des Amts— 
ausſchuſſes zu erlaſſen befugt iſt, die Außerung über 
Abänderung des Amtsbezirks, die Beſtellung ſowie 
die Wahl beſonderer Kommiſſionen oder Kommiſ— 
ſare zur Vorbereitung und Ausführung von Be: 
ſchlüſſen des Amtsausſchuſſes und endlich auch die 
Beſchlußfaſſung über ſonſtige Angelegenheiten, welche 
der A. aus dem Kreiſe ſeiner Amtsbefugniſſe dem 
Amtsausſchuß zu dieſem Zweck unterbreitet. Die Ge⸗ 
meinde- und Gutsvorſtände aber ſind dem A. inſo— 
fern unterſtellt, als ſie ſeinen Anweiſungen und Auf: 
trägen, welche er in Gemäßheit ſeiner geſetzlichen 
Befugniſſe in Dienſtangelegenheiten an ſie erläßt, 
nachzukommen haben. Die Aufſicht über die Geſchäfts— 
führung des Amtsvorſtehers führt der Landrat als 
Vorſitzender des Kreisausſchuſſes. Letzterer entſchei— 
det über Beſchwerden, welche Verfügungen des Amts— 
vorſtehers betreffen. Der A. wird auf Grund von 
Vorſchlägen des Kreistags je auf ſechs Jahre von dem 
Oberpräſidenten ernannt und vom Landrat vereidigt. 
In denjenigen Amtsbezirken, welche nur aus einer 
Gemeinde oder einem ſelbſtändigen Gutsbezirk be— 
ſtehen, iſt der Gemeinde- oder Gutsvorſteher zugleich 
A. Der A. iſt berechtigt, eine Amtsunkoſtenentſchä— 
digung zu beanſpruchen, welche nach Anhörung der 
Beteiligten von dem Kreisausſchuß als ein Pauſch— 
quantum feſtgeſetzt wird. Vgl. Kreisordnung für die 
Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Poſen, 
Schleſien und Sachſen vom 13. Dez. 1872, § 46 ff. 

mtszeichen, äußeres Merkmal, durch welches die 
amtliche Eigenſchaft der damit verſehenen Perſon an- 
gedeutet wird, alſo namentlich eine vorſchriftsmäßige 
Amtskleidung, eine Uniform, ein Dienſtſchild u. dgl. 
Das A. darf nur von dem Beamten, für welchen es 
beſtimmt iſt, getragen werden, und das unbefugte 
Tragen eines ſolchen iſt mit Strafe bedroht, welche 
nach dem deutſchen Reichsſtrafgeſetzbuch in Geldſtrafe 
bis zu 150 Mk. oder entſprechender Haft beſtehen ſoll. 
In Deutſchland iſt neuerdings auch für die Richter, 
Gerichtsſchreiber, Staats- und Rechtsanwalte in den 
öffentlichen Sitzungen eine beſondere Amtstracht 
vorgeſchrieben. Vgl. z. B. den preußiſchen allerhöch— 
ſten Erlaß vom 12. Juli 1879 (Juftizminiſterial⸗ 
blatt«, S. 172). 
Amu, Fluß in Afrika, ſ. Rio Volta. 
Amucklaufen (Amoklaufen, vom javan. Wort 

amoak, töten), eine barbariſche Sitte unter mehreren 
malaiiſchen Volksſtämmen, z. B. auf Java, beſteht 

Amtszeichen — Amu Darja. 

darin, daß durch Genuß von Opium bis zur Raſerei 
Berauſchte, mit einem Kris (Dolch) bewaffnet, ſich auf 
die Straßen ſtürzen und jeden, dem ſie begegnen, ver⸗ 
wunden oder töten, bis ſie ſelbſt getötet oder doch 
überwältigt werden. 
Amucn (Amicu), See in Britiſch-Guayana in 

Südamerika, auf einem Plateau zwiſchen den Flüſſen 
Rupununi und Tokutu, der in der Regenzeit weithin 
das Landüberſchwemmt, während der trocknen Jahres: 
zeit aber auf einen ſehr geringen Umfang zuſammen⸗ 
ſchrumpft. Die Gegend, in welcher der See liegt, iſt 
(nach R. Schomburgks Nachweiſen) das mythiſche, 
zur Zeit der Königin Eliſabeth von England berühmte 
und vielgejuchte »Eldorado« und der See ſelbſt das 
für unermeßlich geltende »Mar del Dorado« (La: 
gung Parima), in deſſen Nähe die goldene Stadt 
Manoa liegen ſollte, welche Sir Walter Raleigh und 
ſeine Unglücksgefährten zu entdecken auszogen. 
Amu Darja (bei den Arabern Gihon, Dſchei⸗ 

hun, der Oxus der Alten), ſüdlicher Hauptſtrom von 
Ruſſiſch-Turkiſtan, entſpringt auf den Hochplateaus 
der Pamir und hat zwei Hauptquellflüſſe: Akſu oder 
Murghab, der aus dem Pamirchurdſee (3975 m 
hoch) kommt, und Pandſcha, der wieder aus einem 
ſüdlichen Quellfluß, dem Wakhan (Urſprung im Rücken 
des Pamirchurd), und einem nördlichen (in 4321 m 
Höhe aus dem Pamirkulan oder Victoriaſee ent⸗ 
ſpringend) zuſammenfließt. Bei Kila Wamar (71Ys° 
öſtl. L. v. Gr., 37“ 50“ nördl. Br.) in 2285 m Höhe 
vereinigen ſich die beiden Flüſſe und bilden von nun 
an den A. Links nimmt der A. aus Badachſchan 
die Kokſcha (Kutſcha) auf, rechts vom Alaigebirge den 
waſſerreichen Surchab und aus der Hiſſarkette den 
gleichnamigen Fluß und ſchlägt nun ſtatt ſeiner bis 
hierher verfolgten ſüdweſtlichen Richtung eine nord⸗ 
weſtliche ein, die er bis zur Einmündung in den Aral⸗ 
ſee beibehält. In dieſem Teil ſeines Laufs wird der 
A. durch Zuflüſſe nicht mehr verſtärkt. Bei Kadſcha 
Sala, zwei Karawanenmärſche nordweſtlich von Balch, 
beträgt die Breite des A. 752 m, die Tiefe 26m. Von 
hier ab verändert der Fluß ſehr häufig ſein Bett; im 
Jahrhundert vor Mohammed begrub er eine Anzahl 
Städte, die an ſeinem Ufer lagen, unter ſeinen Flu⸗ 
ten. Vor ſeiner Einmündung in den Aralſee ſpaltet 
er ſich bei Nukus in mehrere miteinander verbun⸗ 
dene Arme: Kuvanſch Dſcharma im O., Taldik 
im W., Tſchan, ſpäter Ulkun Darja, in der Mitte. 
In dieſem an 150 km langen Delta ſind zahlreiche 
mit Schilf überwachſene Seen; ein Netzwerk kleiner 
Kanäle von geringer Tiefe verteilt ſeine Waſſer zur 
Berieſelung der Felder. Die Waſſermaſſe des A. in 
ſeinem unterſten Lauf beträgt 3000 ebm in der 
Sekunde (die des Rheins 2500, des Rhöne 2880). 
Es ſind noch deutliche Spuren vorhanden und liegen 
auch hiſtoriſche Beweiſe dafür vor, daß der Fluß ſic 
früher (und zwar bis zum 16. Jahrh.) in das Kaſpi⸗ 
ſche Meer ergoß, und die eingehende Unterſuchung 
aller ältern Nachrichten ſowie der einheimiſchen Tra- 
dition und der orographiſchen Verhältniſſe hat 1879 
zu dem Ergebnis geführt, daß der Fluß durch menſch⸗ 
liche Einwirkung vom Kaſpiſee abgelenkt worden iſt 
und nicht durch eine Hebung der aralokaſpiſchen Nie⸗ 
derung. Es gilt jetzt ruſſiſcherſeits für möglich, den 
A. wieder ins Kaſpiſche Meer zu leiten und damit für 
Rußland eine fahrbare Waſſerſtraße bis ins Herz ſei⸗ 
ner inneraſiatiſchen Provinzen zu ſchaffen ſowie die 
Turkmenenſteppe längs des neuen Flußlaufs bewohn⸗ 
bar zu machen. Jetzt verteilen eine Anzahl künſt⸗ 
licher Kanäle die Fluten des A. zur Bewäſſerung 
über den überaus fruchtbaren Norden von Chiwa; 
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nur durch ſein Waſſer werden die reichen Ernten 
dieſes Landes erzielt. Mit Dampfern wurde der 
Fluß befahren von der Mündung 450 km aufwärts 
bis Koſcha Sali. Durch den erfolgreichen Frühjahrs— 
feldzug gegen Chiwa 1873 ſind die Ruſſen Herren des 
untern A. geworden und haben in Petro-Alexan⸗ 
drowsk, am rechten Ufer, einen Hauptſtützpunkt an⸗ 
gelegt. Nach Durchführung der Grenzregulierung 
gegen Afghaniſtan erhält ſicher auch ein Ort an der 
Nordweſtbiegung des Fluſſes (bei Kodſcha Saleh) 
eine ruſſiſche Beſagung 
Amu Darja⸗Diſtrikt, ruſſ. Gebiet in Zentralaſien, 

103,535 qkm (1880 QM.) groß mit (1880) 222,200 
Einw., wurde durch den am 12. Aug. 1873 mit Chiwa 
(ſ. d.) abgeſchloſſenen Friedenstraktat an Rußland 
abgetreten und dem Generalgouvernement Turkiſtan 
(ſ. d.) einverleibt. Sitz der Verwaltung iſt das am un— 
tern Amu Darja gelegene Fort Petro-Alexandrowsk. 
Amul, ſ. Amol. 
Amulation (lat.), Wett⸗, Nacheifer. 
Amulett (v. arab. hamalet, Anhängſel), Schutz⸗ 

oder Verwahrungsmittel gegen Zauberei, Krankhei— 
ten und andre Übel, welches am Hals oder an andern 
Teilen des Körpers getragen wird. Schon die alten 
Agypter und noch mehr die alten Chaldäer ge— 
brauchten Amulette, teils aus Metallplatten oder 
Gußfiguren mit magiſchen Zeichen und Inſchriften, 
teils aus geſchnitzten Halbedelſteinen in Form von be— 
ſchriebenen Cylindern, Götter- und Dämonenbildern, 
heiligen Tieren (Skarabäen) ꝛc. beſtehend. Die Juden 
trugen als Amulette mit magiſchen Formeln beſchrie— 
bene Edelſteine, Gold- und Silberplatten um den 
Hals oder an den Ohren, ferner gleich den Chaldäern 
beſchriebene Bänder und Zettel (ſ. Phylakterien), 
die Griechen eiſerne, ſogen. »ſamothrakiſche Ringes, 
die Römer Halsbänder, Armbänder und Diademe 
von Metall, Edelſteinen und beſonders aus der ſchwar— 
zen Koralle (Gorgonia antipathes). Auch Kräuter⸗ 
und Wurzelſtückchen, ſauber in Gold gefaßte prähiſto— 
riſche Kieſelſteinwaffen (Pfeilſpitzen) und andre Dinge 
trug man als Amulette, die namentlich in der ſpä— 
tern Kaiſerzeit der Aberglaube von den verſchieden— 
ſten Völkern entlehnte. Aus dem Heiden: und Juden— 
tum kam der Gebrauch der Amulette auch in die 
chriſtliche Kirche. Wie ſchnell derſelbe ſich hier wei— 
ter verbreitete, geht daraus hervor, daß die Synode 
iu Laodikeia im 4. Jahrh. das Tragen der Amulette 
en Geiſtlichen bei Strafe der Abſetzung unterſagen 

mußte. Allgemein wurde es erſt 721 zu Rom von 
Gregor II., dann zu Konſtantinopel und unter Karl 
d. Gr. zu Tours verdammt. Dennoch iſt dieſer Aber— 
glaube nie ganz ausgerottet, ſondern ſpäter in der 
römiſchen Kirche durch die Gotteslämmer (ſ. Agnus 
Dei), Marienmedaillen ꝛc. noch genährt worden. Aus 
dem Mittelalter gehören namentlich die Paſſauer 
Zettel (ſ. Paſſauer Kunſt) hierher. Noch heute ſind 
Amulette unter dem großen Haufen Gegenſtand viel— 
ſeitigen Aberglaubens, was die mannigfachen am 
Daumen, am Hals, auf der Bruſt angebrachten ſym— 
pathetiſchen Mittel (die zur Erleichterung des Zah— 
nens den Kindern umgehangenen Dinge, die Koral— 
len, die gegen den Blutſturz, die Elentiersklauen, die 
gegen die fallende Sucht wirkſam ſein ſollen, die 
Abrakadabrazettel, gewiſſe noch in neueſter Zeit bei 
der Cholera ausgegebene Medaillen, Henkelmünzen 
mit Heiligenbildern ꝛc.) beweiſen. In Italien hängt 
man den Kindern noch heute wie im Altertum kleine 
Bildwerke gegen den »böſen Blick« (ſ. d.) um den 
Hals. Am meiſten ſtehen aber bei den Mohamme— 
danern Amulette in Anſehen; faſt alle Gläubigen 
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tragen dergleichen, bald Steine, bald Ringe, bald Pa— 
pierſtückchen und ſonſtige Gegenſtände, welche mit 
Zauberformeln, den 99 Eigenſchaften Gottes, beſon— 
ders aber mit Sprüchen aus dem Koran beſchrieben 
ſind und von Derwiſchen verkauft werden. Bei den 
Perſern und Arabern heißen ſie auch Talis mane 
(ſ. d.). Doch verſteht man hierunter auch Hausgötter 
und an Baulichkeiten angebrachte magiſche Zeichen ꝛc. 
Prähiſtoriſche Amulette ſind in verſchiedenen 
Materialien (Stein, Thon, Knochen, Bein und Bronze) 
gefunden worden. Sie haben meiſt Scheiben- oder 
Radform, auch Hammer- und Beilform oder ſind 
auch mit Tierornamenten (Vogel- und Stierfiguren) 
geſchmückt. In manchen laſſen ſich auch menſchliche 
Figuren erkennen. Sehr häufig dienten einfach durch— 
bohrte Knochen oder Zähne als ſolche. Meiſt wurden ſie 
als Halsbänder getragen. Vgl. Emele, Über Amu— 
lette (Mainz 1827); Fiſcher und Wiedemann, 
Babyloniſche Talismane (Stuttg. 1881); Kopp, Pa— 
laeographia critica, Bd. 3 u. 4 (Mannh. 1829). 

Amulius, Sohn des Procas, Königs von Alba— 
longa, der ſeinen ältern Bruder, Numitor, der Herr— 
ſchaft beraubte, ſich zum König von Albalonga auf— 
ſchwang, ſpäter aber von Romulus und Remus ge— 
ſtürzt wurde. 
Amur (Sachalin), Fluß in Sibirien, entſteht 

aus der Vereinigung der Schilka, welche in den Aus— 
läufern des Jablonowoigebirges entſpringt, und des 
Argun, der bis dahin die Grenze zwiſchen Sibirien und 
der Mandſchurei bildet. Der Zuſammenfluß, der beim 
Dorf Uſt Strjelka ſtattfindet, iſt kaum zu erkennen, 
da der Argun durch eine dicht bewaldete Inſel ver: 
barrikadiert iſt, um die ſich der Fluß in zwei Armen 
ſchlingt. Der A. ſtrömt zuerſt in öſtlicher Richtung, 
wendet ſich bei Chabarowka, nach Vereinigung mit 
dem Uſſuri, beinahe rechtwinkelig nach N. und mün— 
det nach einem Laufe von 4400 km bei Nikolajewsk 
in das Ochotskiſche Meer. Sein Stromgebiet wird 
auf mehr als 2 Mill. qkm berechnet. Der A. bildet in 
ſeinem Mittellauf die Grenze gegen China; die Ufer auf 
chineſiſcher Seite find noch mit dichtem Baumwuchs be— 
deckt, auf ruſſiſcher Seite iſt der Waldbeſtand dagegen 
vielfach niedergeſchlagen oder niedergebrannt. Das 
Baſſin des untern A. wird im W. durch das Bureja— 
gebirge begrenzt, während im O. der Küſtenhöhenzug 
von Sichota-Alin die Grenze bildet. Oſtwärts von 
der mongoliſch-dauriſchen Ebene beginnt das Stufen— 
und Tiefland des Amurſtroms, das eigentliche Amur— 
land, in welchem ſich die Ruſſen ſchon ſehr früh zu 
zeigen begannen, bis der Traktat von Nertſchinsk 1689 
ihren Unternehmungen ein Ende bereitete. Gleichwohl 
hörten dieſe nie ganz auf, und ſelbſt die ſchweren Stra— 
fen, welche der 1728 vom Grafen Raguſinski mit China 
abgeſchloſſene Vertrag auf das Überſchreiten der ruſ— 
ſiſch-chineſiſchen Grenzen ſetzte, konnten das letztere 
nicht hindern. Pelzjäger, Kaufleute, Koſaken, Aben— 
teurer und Ausreißer aller Art, durch die Hoffnung 
auf Beute an koſtbarem Pelzwerk, Metallen u. dgl. 
angelockt, fanden ſich ſtets auf der Strecke vom Ar— 
gun und der Schilka bis zum Ochotskiſchen Meer ein, 
und allmählich faßten die Ruſſen immer feſtern Fuß. 
Der Traktat von Aigun 1858 regelte dieſe Beziehun— 
gen endlich, indem der größte Teil des Amurlandes 
faktiſch in ruſſiſchen Beſitz überging und der A. als 
Grenze zwiſchen China und Rußland anerkannt wurde. 
Der A. iſt ſechs Monate im Jahr mit Eis bedeckt; 
im Sommer tritt er meilenweit aus ſeinen Ufern, 
welche dagegen im Winter bei gewöhnlichem Waſſer— 
ſtand den Fluß hoch überragen. Stellenweiſe iſt der 
A. 100 m breit. Seine Hauptzuflüſſe find rechts: 
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Sungari und Uſſuri, links: Seja, Bureja, Sawitaja, 
Kur, Girin und Amgun. Da die Mündung ver: 
ſandet und die Schiffahrt durch den Tatarenſund we— 
gen der Untiefen gefahrvoll iſt, ſo verlaſſen die Wa— 
ren den Fluß etwas a e ſeiner Mündung bei 
Mariinsk, um von da zu Lande nach Alexandrowsk 
an der Caſtriesbai gebracht zu werden, von wo die 
Schiffe im Sund ſüdwärts gehen. Der A. mit ſeinen 
Nebenflüſſen iſt für den Verkehr der Mandſchurei von 
großer Bedeutung. Gegenwärtig wird der A. von 50 
Dampfern befahren, von denen jeder oft 4—5 beladene 
Boote ſchleppt. Auf der Schilka beginnt die Dampf⸗ 
ſchiffahrt bei Nertſchinsk; der Uſſuri und Sungari 
ſind gleichfalls ſchiffbar, letzterer Fluß iſt ſchon von 
Dampfern bis Tſitſikar befahren worden. Den Na⸗ 
men A. führte der Strom anfangs nur in ſeinem 
untern Laufe, von der Mündung des Uſſuri ab, ober⸗ 
halb hieß er Schingal. Als Tomskiſche Koſaken 1639 
an der Mündung des Udjafluſſes in das Ochotski⸗ 
ſche Meer überwinterten, erfuhren fie durch Tungu⸗ 
ſen, daß Mamur der Name eines Fluſſes ſei, an 
welchem Golde« wohnten, die ihnen ihre Zobel gegen 
Silber, Glaskorallen ꝛc. abnähmen, die ſie ſelbſt von 
einem andern Volk (den Mandſchu) bezögen. Das 
Wort A. iſt mithin tunguſiſchen Urſprunges. 

Amurprovinz, ruſſ. Gouvernement in Oſtſibirien, 
das bereits 1857 als Gebiet ausgeſchieden, ſodann im 
April 1882 zu einem ſelbſtändigen Gouvernement 
mit dem Zentralpunkt Chabarowka (ſtatt der bis⸗ 
herigen Hauptſtadt Blagoweſchtſchensk) erhoben ward 
(ſ. Karte China 2c.«). Es grenzt im O. an das Küſten⸗ 
gebiet, im S. an die Mandſchurei, im SW. an Trans⸗ 
baikalien, im W. und N. an das Gebiet Jakutsk und 
iſt mit einem Areal von 449,500 qkm (8163,4 QM.) 
der kleinſte ſibiriſche Landesteil. Die Zahl der Ein⸗ 
wohner betrug 1881: 40,533 Seelen, meiſt Stäm⸗ 
men tunguſiſcher Abkunft angehörig; die der ruſ— 
ſiſchen Anſiedler wird dabei auf 7749, die der Ko⸗ 
reaner auf 622 angegeben. Die Temperatur zeigt im 
mittlern Teil des Flußlaufs im Sommer 28—33° 
R. im Schatten, fällt aber im Januar auf — 33. 
Nur der Herbſt hat Temperaturen, die einigermaßen 
an europäiſche Verhältniſſe erinnern. Das Gou- 
vernement iſt reich an Holzſchätzen und für Viehzucht 
und Landwirtſchaft ſo gut geeignet wie das ſchwarz— 
erdige Kleinrußland, um jo mehr, als die Erträg— 
niſſe derſelben, Wolle, Leder, Schafpelze, in China 
vorausſichtlich guten Abſatz finden würden. Die 
Wälder enthalten koſtbare Pelztiere, die Flüſſe einen 
Reichtum an Fiſchen. Außer dem Amur, deſſen mitt⸗ 
lerer Lauf die Grenze des Gouvernements gegen China 
bildet, ſind noch die Seja und Bureja als Hauptfluüſſe 
zu nennen. Das Hauptgebirge ſind die Bureja- oder 
Khinganberge, die das Thal des Amur faſt im rechten 
Winkel ſchneiden. Goldwäſchen finden ſich an ver— 
ſchiedenen Nebenflüſſen der Seja und Bureja, und 
die Produktion betrug 1880: 3854 kg. Seit 1871 iſt 
der ſibiriſch-amuriſche Telegraph (bis Wladiwoſtok 
an der Bai Peters d. Gr.) vollendet, von dem in 
Chabarowka ein Seitendraht nach Nikolajewsk ab— 
zweigt. Die Erwartungen, die hiervon für den Han⸗ 
del gehegt wurden, haben ſich indeſſen nicht erfüllt. 

Geſchichte. Nachdem durch ein Zuſammentreffen 
von Koſaken und Tſchuktſchen 1639 die erſte Kunde 
von dieſem Gebiet nach Rußland gedrungen war, 
ging 1643 eine Expedition von Koſaken von Jakutsk 
zum Amur und befuhr dieſen Fluß bis zur Mündung; 
eine zweite Expedition unter Chabarow 1649 zer⸗ 
ſtörte alle Städte am Amur unterhalb Albaſin und 
eroberte faſt das ganze Land zu beiden Seiten des 

nervigen Blättern und freien, ab 

Amurprovinz — Amygdaleen. 

Fluſſes. Die Bewohner riefen darauf die Mandſchu⸗ 
Chineſen zu Hilfe, welche mit überlegenen Streitkräf⸗ 
ten die Ruſſen verdrängten. Nun kam 1689 zwiſchen 
China und Rußland ein Vertrag zu ſtande, durch 
welchen Chinas Herrſchaft in dieſem Gebiet allein 
anerkannt wurde. Anderthalb Jahrhunderte reſpek⸗ 
tierte Rußland dieſen Vertrag. Doch war für die Ent⸗ 
wickelung des aſiatiſchen Rußland die Gewinnung 
von Küſtenland am Pazifiſchen Ozean von größter 
Wichtigkeit. Daher veranlaßte der Generalgouverneur 
Murawiew 1849 — 53 die Erforſchung der Tatariſchen 
Meerenge; die Anlage der feſten Grenzpoſten Niko⸗ 
lajewsk, Mariinsk und Alexandrowsk war die Folge, 
und 1854 befuhr Murawiew in dem zu dieſem Zweck 
erbauten Dampfer Argun, begleitet von 50 Booten und 
zahlreichen Flößen mit 1000 Mann, den Amur bis 
Mariinsk. Danach wurden ſehr bald Anſiedler ins 
Land geführt; ſchon 1855 kamen nach der Expedition 
des Generals Korſakow Ackerbauer an den Amur, 
1856 wurden zwiſchen Nikolajewsk und Mariinsk 
Reichsbauern, 1857 zwiſchen Strielka und Seja trans⸗ 
baikaliſche Koſaken angeſiedelt. Im nächſten Jahr 
wurde die Grenzfrage durch den am 13. (1.) Juni 1858 
zu Tientſin abgeſchloſſenen Vertrag dahin geregelt, 
daß Rußland das linke Ufer des Amur in ſeinem 
untern und mittlern Lauf, nach der Einmündung des 
Uſſuri aber beide Ufer erhielt, und dieſer Vertrag 
durch eine zwiſchen Ignatiew und dem Prinzen Kong 
1860 zu Peking getroffene Vereinbarung noch dahin 
erweitert, daß Rußland das ganze Gebiet zwiſchen 
dem Uſſurifluß und dem Tatariſchen Meerbuſen er⸗ 
hielt. Durch dieſe Verträge erwarb Rußland ein 
Land von ca. 650,000 qkm, das nun in zwei Gebiete, 
die jetzige A. und das Küſtengebiet (mit der Haupt⸗ 
ſtadt Nikolajewsk), eingeteilt wurde. Vgl. Schrenck, 
Reifen und Forſchungen im Amurgebiet 1854 — 56 
(Petersb. 1858 — 67, 4 Bde.); Atkinſon, Travels 
in the region of the Amoor (Lond. 1860); Collins, 
Exploration of the Amoor River (2. Aufl., Waſhingt. 
1864); Schmidt, v. Glehn und Brylkins, Reiſen 
im Amurland (Petersb. 1868); Wenjukow, Die 
ruſſiſch-aſiatiſchen Grenzlande (deutſch, Leipz. 1874). 

Amüſant (franz.), kurzweilig, beluſtigend; Amü⸗ 
ſement (ſpr.⸗mang), Beluſtigung, Unterhaltung. 

Amüſetten, einpfündige Geſchütze von 2,75 cm Ka: 
liber, welche Eiſen- oder Bleikugeln feuerten und von 
2-3 Mann bedient, von dieſen oder einem Pferd ge⸗ 
zogen wurden. Angeblich vom Grafen Moritz von Sach⸗ 
ſen um 1740 erfunden, kamen die A. in Frankreich, 
England, Dänemark, Schweden und Deutſchland als 
Regiments- oder Bataillonsgeſchütz bei der Infanterie 
und den Dragonern in Gebrauch. In Frankreich 
lebten ſie 1828 als Fusils de rempart wieder auf, und 
Karl XV. von Schweden ſuchte mit gezogenen 1½pfün⸗ 
digen A. den Mitrailleuſen Konkurrenz zu machen. 

Amuſie (griech.), Mangel an Kunſtſinn und Bil⸗ 
dung; amuſiſch, ungebildet, roh. 

Amüſieren (franz.), unterhalten, beluſtigen. 
Amhdon, ſ. v. w. Stärkemehl. 
Amygdalae, Mandeln; A. amarae, bittere Man: 

deln; A. dulces, ſüße Mandeln. . 
Amygdaleen (Drupaceen, Pruneen, Man: 

delgewächſe), dikotyle Pflanzengruppe, eine Unter⸗ 
familie der Roſaceen bildend, Sträucher und Bäume 
mit abwechſelnden, einfachen, ungeteilten, fieder⸗ 

fallenden Neben⸗ 
blättern, bisweilen mit Dornen, meiſt in Dolden 
oder Trauben ſtehenden, regelmäßigen Blüten und 
Steinbeeren mit ſaftigem oder lederartigem Fleiſch 
und beinhartem oder holzigem Steinkern (Stein— 

——— a) 
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obſtgehölze). Die ca. 100 Arten der A. gehören 
vorzugsweiſe der nördlichen gemäßigten Zone an, 
und viele find unter dem Namen Steinobſt (Kirſch-, 
Pflaumen-, Aprikoſen-, Pfirſich- und Mandelbaum) 
allbekannte Kulturpflanzen. Sie enthalten in allen 
Teilen, am reichlichſten in den Samen, manche auch 
in den Blättern, Amygdalin, welches leicht in Blau— 
ſäure, Bittermandelöl und Zucker ſich umſetzt. Die 
A. finden deshalb zum Teil in der Medizin Anwen— 
dung, manche liefern Nutzholz. Zahlreiche Arten von 
Amygdalus und Prunus finden ſich in den jüngern 
und mittlern Tertiärſchichten. 

Amygdalin C. HNO, findet ſich in bittern 
Mandeln (bis 3 Proz.) und Pfirſichkernen, in den 
Kernen der Pflaumen und Sumpfkirſchen und in der 
Rinde, den Blättern und Blüten der letztern, ferner 
in den Blättern des Kirſchlorbeers (Prunus Lauro- 
Cerasus) und wahrſcheinlich auch in den Knoſpen 
und jungen Trieben von Sorbus-Arten und Weißdorn 
ſowie in den Blättern ſtrauchartiger Spiraea-Arten. 
Man erhält es durch Ausziehen des durch Preſſen 
entfetteten Pulvers bitterer Mandeln mit Alkohol, 

Entfetten des Auszugs, Verdampfen, Miſchen des 
Rückſtandes mit Ather und Reinigen des abgeſchiede— 
nen Amygdalins durch Umkriſtalliſieren. Es bildet 
farb- und geruchloje, ſchwach bitter ſchmeckende Kri— 
ſtalle, iſt löslich in Waſſer und Alkohol, nicht in Ather, 
reagiert neutral, ſchmilzt bei 120° und zerſetzt ſich bei 
höherer Temperatur. Bittere Mandeln verdanken 
ihren bittern Geſchmack dem A.; ſie find auch nach 
dem Pulvern völlig geruchlos, rührt man das Pulver 
aber mit Waſſer an, ſo entwickelt ſich Bittermandelöl— 
und Blauſäuregeruch. Entzieht man dem Pulver 
vorher das A. mit Alkohol, ſo tritt dieſe Erſcheinung 
nicht ein. Sie iſt die Folge einer Zerſetzung des 
Amygdalins durch einen eiweißartigen Beſtandteil 
der Mandeln, das Emulſin. A. zerfällt unter Ein⸗ 
wirkung des letztern in Bittermandelöl, Blauſäure, 
Zucker (und Ameiſenſäure). Das Emulſin findet ſich 
auch in ſüßen Mandeln, und wenn man zu ſüßer 
Mandelmilch A. ſetzt, ſo tritt der Bittermandelöl— 
geruch auf. Verdünnte Salz: oder Schwefelſäure, 
Diaſtaſe und Bierhefe bei Gegenwart von doppelt— 
kohlenſaurem Natron wirken wie Emulſin, nicht aber 
Magenſaft, Speichel und andre Verdauungsſäfte. A. 
iſt daher auch nicht giftig, wird es aber auf Zuſatz 
von Emulſin. 
Amygdaloide, ſ. Mandelſteine. 
Amygdälus, der Mandelbaum. 
Amyklä, Hauptſtadt der Achäer in Lakonien, am 

Eurotas, Akm ſüdöſtlich von Sparta, mit berühmtem 
Apollontempel und beſonders als Heimat der Dios— 
kuren, der Helena und Klytämneſtra bekannt. A. be⸗ 
hauptete ſeine Selbſtändigkeit gegen die Dorier von 
Sparta bis etwa 800 v. Chr. Ruinen zwiſchen Sparti 
und Sklavochorion. 

Amylalkohol (Amyloxydhydrat) C,H,,O iſt 
ein Hauptbeſtandteil des Kartoffelfuſelöls, findet ſich 
aber auch in andern Fuſelölen und bildet ſich bei der 
alkoholiſchen Gärung, namentlich aus der zuckerhal— 
tigen Flüſſigkeit, welche beim Einmaiſchen von Kar— 
toffeln erhalten wird. Die Bildung des Amylalkohols 
wird durch noch nicht hinreichend erforſchte Verhält— 
niſſe beeinflußt. Längere Zeit aufbewahrte Kartoffeln 
geben fuſelreichern Spiritus als friſche. Da A. ſchwe— 
rer flüchtig iſt als Spiritus, ſo ſammelt er ſich bei 
der Deſtillation in dem Nachlauf. Aus rohem, mit 
Waſſer geſchütteltem und dann durch Chlorcalcium 
entwäſſertem Fuſelöl durch Rektifikation abgeſchie— 
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vom ſpez. Gew. 0,818, von durchdringendem, widrigem, 
zum Huſten reizendem Geruch und ſcharfem Geſchmack, 
löſt ſich ſehr wenig in Waſſer, miſcht ſich mit Alkohol, 
ther und Olen, löſt Harze, Paraffin, Alkaloide, ſie— 

det bei 132°, erſtarrt bei — 20“, brennt mit blauer 
Flamme, wird an der Luft ſauer und liefert bei der 
Oxydation Baldrianſäure C,H,,O,. Er iſt ſehr giftig, 
und die dumpfe Betäubung, welche den Schnapsrauſch 
charakteriſiert, ſowie die ſchweren Nachwirkungen des— 
ſelben ſind dem Fuſelgehalt des Branntweins zuzu— 
ſchreiben. Auch das Einatmen der Dämpfe von A. 
wirkt ſchädlich. Man benutzt A. als Löſungsmittel 
der Alkaloide zur Darſtellung und Nachweiſung der— 
ſelben, als Leuchtmaterial, zur Darſtellung von 
Fruchtäthern, Baldrianſäure, Salpetrigſäureamyl— 
äther, Anilinfarben ꝛc. 

Amylen C,H,,, farbloſe Flüſſigkeit von eigentüm⸗ 
lich unangenehmem, an faulenden Kohl erinnerndem 
Geruch, brennt mit leuchtender Flamme und ſiedet 
bei etwa 35° C. Man erhält es durch Deſtillation 
von Amylalkohol mit Chlorzink. Es iſt als anäſthe— 
ſierendes Mittel empfohlen worden; da ſeine Wirkung 
aber außerordentlich ſchnell vorübergeht, ſo hat man 
es wieder aufgegeben. 

Ampylnitrit, j. Salpetrige Säure. 
Amylobacter (Bacillus A.), ein von Treful be⸗ 

ſchriebener Spaltpilz, der nach van Tieghem und 
Prazmowski mit dem Butterſäurepilz (Clostridium 
butyricum Prazm.) identiſch iſt. Er erregt in Zucker— 
oder Dextrinlöſungen, in Käſe, ſauren Gurken u. dgl. 
Butterſäuregärung, ſcheidet ein Ferment ab, das 
Celluloſe und Stärke löſt, und kann nach Paſteur ohne 
freien Sauerſtoff exiſtieren. Van Tieghem fand ihn 
in vorweltlichen Nadelhölzern der Steinkohlenperiode. 
Amyloid, ſ. Celluloſe. 
Amyloidentartung (Wachsde generation, 

Speckentartung), eine Erkrankung, welche beim 
Menſchen häufig, unter den Tieren nur beim Pferd 
vorkommt und in einer eigentümlichen ſpeckartigen 
Verhärtung der betroffenen Organe beſteht. Das Ei- 
weiß dieſer Organe wandelt ſich dabei in eine derbe 
Subſtanz um, welche Virchow wegen ihrer mit Amy: 
lum oder Celluloſe ähnlichen Reaktion (Rotfärbung 
mit Jod, Blaufärbung mit Jod und Schwefelſäure) 
amyloid, d. h. ſtärkeähnlich, nannte. Die Subſtanz 
iſt, wie ſpäter nachgewieſen worden, ſtickſtoffhaltig. 
Die A. befällt 1) als Allgemeinleiden die Milz, 
Nieren, Darm, Leber und die kleinen Arterien andrer 
Körperteile, ſie iſt dann ſtets Folge lange dauernder 
abzehrender Leiden, wie Schwindſucht, langer Eite— 
rungen, Nierenkrankheiten, Syphilis; 2) als örtliche 
A. in chroniſch entzündeten Schleimhäuten, z. B. der 
Bindehaut des Auges, im Kehlkopf, der Naſe und 
Luftröhre. Die allgemeine A. iſt unheilbar, die ört⸗ 
lichen Amyloidknoten verſchwinden zuweilen nach 
teilweiſer blutiger Entfernung. 
Amhlon (Amylum), ſ. v. w. Stärkemehl. 
Amploryohydrat, ſ. Amylalkohol. 
Amylum, Stärkemehl; A. maranthae, Arrow— 

root; A. tritiei, Weizenſtärkemehl. 
Amymöne, im griech. Mythus Tochter des Da— 

naos, ward von Poſeidon beim Waſſerholen an dem 
Felsquell überraſcht und von ihm Mutter des Nau— 
plios. Das Zuſammentreffen der Heroine mit dem 
Gott iſt auf antiken Kunſtwerken (Gemmen, Vaſen ꝛc.) 
häufig dargeſtellt. 

myntas, Name zweier makedon. Könige vor Alex— 
ander d. Gr. A. I. (540 498 v. Chr.) war der erſte 
makedoniſche Herrſcher, der mit den Griechen, nament— 

den, bildet er eine farbloſe, etwas ölige Flüſſigkeit lich mit den Peiſiſtratiden in Athen, in nähere Ver— 
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bindung trat. A. II. (393-369) war ein ſehr unbe⸗ 
deutender Fürſt. Seine Schwäche und der Widerſtand 
einer altmakedoniſchen Partei gegen die helleniſierende 
Richtung des Hofs führten zu großer Verwirrung und 
zu heftigen Thronſtreitigkeiten. A. wurde eine Zeitlang 
aus ſeinem Reich vertrieben und endlich auf Anſtiften 
ſeiner Gemahlin Eurydike von Ptolemäos ermordet. 

Amyntor, Gerhard von, ſ. Gerhardt. 
Amyot (pr. amioh), Joſeph, gelehrter franz. Jeſuit, 

geb. 1718 zu Toulon, ging 1750 als Miſſionär nach 
China, wo er 1794 ſtarb. A. war einer der erſten, 
durch welche wir genauere Nachrichten über die Völ— 
ker Oſtaſiens erhielten. Seine Hauptarbeiten über 
die Altertümer, Geſchichte, Sprache und Künſte der 
Chineſen finden ſich in den Mémoires concernant 
Thistoire, les sciences et les arts des Chinois« 
(Par. 1776 — 1814, 16 Bde.). Sein »Dictionnaire 
ta ar-mantchou-francais« wurde von Langles her— 
ausgegeben (Par. 1789, 3 Bde.). 

Amyhraut (ſpr roh, Amyraldus), Moſes, re 
form. Theolog, in Saumur zuerſt Pfarrer, ſeit 1633 
Profeſſor der Theologie, ſuchte in ſeinem »Traite 
de la prédestination« (1634) die ſtrenge Dordrech— 
ter Theorie von der Gnadenwahl durch Aufſtellung 
eines »Universalismus hypotheticus« zu mildern, 
d. h. durch die Lehre von einem Gnadenwillen Got— 
tes, alle Menſchen unter der Bedingung des Glau— 
bens zu beſeligen. Auf verſchiedenen franzöſiſchen 
Nationalſynoden angeklagt, wurde er immer wieder 
freigeſprochen. Gegen die Lehre des 1664 verſtorbe— 
nen Amyraldus wandte ſich aber der Consensus hel- 
veticus (ſ. d.). Vgl. Schweizer in den »Theologi— 
ſchen Jahrbüchern« 1852. 
Amyris L. (Balſampflanze, Salbenbaum), 

Gattung aus der Familie der Burſeraceen, Sträucher 
und Bäume des tropiſchen und ſubtropiſchen Ame— 
rika, mit wechſel- oder gegenſtändigen, ein- bis drei⸗ 
zähligen oder unpaarig gefiederten Blättern, achſel⸗ 
ſtändigen oder terminalen Blütenriſpen und einſami⸗ 
ger Steinfrucht. A. balsamifera L., ein Baum in 
den Wäldern Jamaicas, mit zweipaarigen Blättern. 
Alle Teile ſind aromatiſch und werden zu Bädern, 
Bähungen u. dgl. angewendet. Aus der Rinde fließt 
ein ſcharfer, wohlriechender Balſam. Aus dem Holz, 
das als jamaicaniſches oder amerikaniſches 
Roſenholz, auch als Bois de Citron nach Europa 
gebracht wird, erhält man ein ätheriſches, dem Oleum 
Rhodlii ſehr ähnliches Ol. Das Holz, welches ſchwä— 
cher als das echte Roſenholz riecht, blaßrot oder gelb— 
lich, dunkelrot geädert iſt, wird zu Drechsler- und 
eingelegten Arbeiten verwendet. Man leitet dies Holz 
auch von A. silvatica Jacg., in Weſtindien und Süd— 
amerika, ab, und von A. elemifera RO /e, in Mexiko, 
ſoll das jetzt kaum noch in den Handel kommende 
mexikaniſche oder Veraeruz-Elemi abſtammen. 

Ampris insänit (lat.), »Amyris iſt närriſch ge— 
worden«, nach dem ſybaritiſchen Bürger Amyris be— 
nannte Redensart des Pauſanias, wird in Bezug auf 
einen anſcheinend etwas Widerſinniges Beginnenden 
gebraucht. 

An, ein in der Buchhaltung gebräuchlicher Ausdruck, 
welcher 1) bei der Formierung der Journalpoſten der 
doppelten Buchführung vor den Kreditor geſetzt wird 
und verſtändlicher mit C zu bezeichnen wäre, 2) alle 
zuf der Debetſeite eines Buches bewirkten Eintra— 
gungen einleitet. Der Gegenſatz iſt Per (ſ. d.). 

Ana, griech. Präpoſition, bedeutet in Zuſammen⸗ 
ſetzungen auf, an, hinauf, auch Wiederholung, Um— 
geſtaltung, Aufhebung, Zurücknahme; auf Rezepten: 
von jedem Ingrediens gleich viel (aa). 

„Amyntor — Anacardium. 

Ana, als Endung zu einem Eigennamen gefügt, 
bezeichnet eine Sammlung von Ausſprüchen, Witz⸗ 
worten, Urteilen, Notizen oder Anekdoten, welche 
den Träger jenes Namens entweder unmittelbar an⸗ 
gehen, oder auf ihn als Quelle zurückgeführt werden. 
Sie können daher je nach der Bedeutung der Quelle 
und der Zuverläſſigkeit der Überlieferung ſehr wich- 
tig ſein, ſowohl politiſch als litterariſch, wie z. B. die 
»Menagianas (Par. 1715, 4 Bdchn.), »Huetiana 
(1722), »Walpoliana« (Lond. 1804), »Parriana 
(Ausſprüche Sam. Parrs, daſ. 1828 — 29, 2 Bde.), 
»Johnsoniana« (1836), »Boswelliana« (1874) u. a. 
Dieſe Litteratur ſcheint zuerſt in Frankreich mit den 
»Scaligerana« (Haag 1666 69, 2 Tle.) aufgekom⸗ 
men zu fein; ſie fand auch in Deutſchland (Taub⸗ 
manniana«, Gallettiana« u. a.), Dänemark, Holland, 
England und Nordamerika Nachahmung und Glück, 
da ſie ſich vor der Zenſur durch den großen Namen 
eines Verſtorbenen ſichern konnte. Auch Luthers 
Tiſchreden würden hierher gehören. Eine reiche Samm⸗ 
lung der A. gab Garnier (Par. 1789 — 91, 10 Bde.) 
heraus. Vgl. Ludewig, Le livret des A. (Dresd. 
1837, nachgedruckt und vermehrt in Namurs Biblio- 
graphie des ouvrages d’A.«, Brüſſ. 1839). 

Anaa, eine der franzöſiſch-auſtral. Tuamotuinſeln, 
20 qkm mit 958 Einw., worunter 35 Europäer; 
Hauptſtation der katholiſchen Miſſion und franzöſi⸗ 
ſcher Gendarmeriepoſten. 
Anabaena, ſ. Azolla. 
Anabaptiſten, ſ. Wiedertäufer. 
Anabas, Kletterfiſch. 
Anabäſis (griech.), das Emporſteigen, insbeſondere 

eine Reiſe oder ein Feldzug nach einer höher gelege— 
nen Gegend, iſt Titel zweier berühmter griechiſcher 
Geſchichtswerke: 1) die A. des Kyros, von Keno⸗ 
phon (ſ. d.), worin der Zug der 10,000 Griechen gegen 
Artaxerxes und deren Rückzug nach der Schlacht bei 
Kunaxa beſchrieben iſt (401 v. Chr.); 2) die A. des 
Alexander, von Arrianos (f. d.), welche die Feld: 
züge des Eroberers in Aſien zum Gegenſtand hat. 

Anabates (Anabät), ſ. v. w. Apobates. 
Anabistiſch (griech.), wiederbelebungsfähig, im 

Gegenſatz von tot, nennt Preyer diejenigen Pflanzen 
und Tiere, welche ſich, ſei es im embryoniſchen oder 
ausgewachſenen Zuſtand, in einem durch äußere Ver⸗ 
hältniſſe erzwungenen Scheintod befinden, wenn 
ihnen durch Mangel an Waſſer oder Wärme die Mög⸗ 
lichkeit der freien Entfaltung ihrer Lebensthätigkeiten 
zeitweiſe entzogen iſt. A. ſind alſo die im Trocknen 
gehaltenen Pflanzenſamen und tieriſchen Keime, fer⸗ 
ner die Rädertierchen und andre Infuſorien, welche 
eintrocknen und nach der Befeuchtung wieder auf: 
leben, oder die Tiere, welche, ohne Schaden zu neh— 
men, durch und durch zu Eis frieren können, was 
ſelbſt bei Fiſchen und Fröſchen zu wiederholten Ma⸗ 
len konſtatiert worden iſt. Der übergang aus dieſem 
Zuſtand zur völligen Entwickelung der Lebensthätig- 
keit heißt Anabioſe. Vgl. Preyer, Naturwiſſen⸗ 
ſchaftliche Thatſachen und Probleme (Berl. 1880). 

Anacahuitholz, von einer unbekannnten Spezies 
der Gattung Crescentia L. ſtammendes Holz, wurde 
ſeit 1861 nach Europa gebracht und gegen Lungen⸗ 
ſchwindſucht empfohlen, nach zahlreichen Verſuchen 
aber als völlig wirkungslos wieder aufgegeben. 
Anacanthini, Weichfloſſer. 
Anacardium Rottb. (Nierenbaum), Gattung 

aus der Familie der Anakardiaceen, Bäume und 
Sträucher mit großen, geſtielten, einfachen, ganz⸗ 
randigen, lederartigen Blättern, zweihäuſigen Blü- 
ten in terminalen, zuſammengeſetzten Trauben und 
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einer nierenförmigen Steinfrucht auf großem, flei⸗ 
ſchigem, birnförmigem Stiel. Sechs tropiſch⸗ameri⸗ 
kaniſche Arten. A. oceidentale L. (Acajoubaum), 
in Weſtindien und Südamerika, in Oſtindien und 
Afrika kultiviert, liefert die weſtindiſchen Elefan— 
tenläufe (Acajounüſſe, Anakarden, Merk- 
nüſſe), welche den Früchten von Semecarpus A. 
ſehr ähnlich ſind und, wie dieſe, in der dunkelbrau⸗ 
nen Mittelſchicht des harten Fruchtgehäuſes Lücken 
enthalten, die mit einem bräunlichen, ätzenden, ſpä⸗ 
ter austrocknenden Ol erfüllt ſind. Dies Ol, welches 
Kardol und Anakardſäure enthält, dient in Indien 
als Schutzmittel gegen die weißen Ameiſen. Auch 
benutzt man die Nüſſe zur Bereitung einer unaus⸗ 
löſchlichen Tinte ſowie zum Schwarzfärben der Paraf— 
finkerzen (Trauerkerzen), endlich als Heilmittel ge— 
gen Reißen, indem man ſie auf einen Faden zieht und 
um den Hals hängt. Die hühnereigroße, gelbe, ſüß— 
lichſaure Scheinfrucht und der wohlſchmeckende Same 
werden gegeſſen. Aus dem Stamm des Baums erhält 
man das Caſhawgummi (Acajougummi), wel⸗ 
ches das arabiſche Gummi erſetzen kann. Das Holz des 
Baums wird als weißes Mahagoniholz benutzt. 

Anachäris Alsinastrum Bap. (Elodèa cana- 
densis Rich., Waſſerpeſt), Waſſerpflanze aus der 
3 der Hydrocharitaceen, in Nordamerika von 
anada bis zu den ſüdlichen Staaten, weſtlich we— 

nigſtens bis zum Miſſiſſippi, in der neueſten Zeit 
nach Europa verſchleppt und gegenwärtig in Flüſſen 
und Kanälen ſehr verbreitet, beſitzt einen ſehr ſprö— 
den, fadenförmigen Stengel, aus welchem lange, im 
Schlamm haftende, an der Spitze geſchwollene Wur— 
zeln treiben. Die kleinen, zungenförmigen, abge— 
ſtumpften Blätter ſind ſehr fein gezahnt, ſtehen in 
regelmäßigen Abſtänden zu dreien wirtelförmig und 
bleiben ſtets untergetaucht. A. iſt diöziſch, bei uns 
aber nur in weiblichen Exemplaren vertreten. Die 
Blüten ſind achſelſtändig, ſchwach karminrötlich und 
in einen ſcheinbaren Blütenſtiel von 5 em Länge ver— 
längert. Die Pflanze wuchert ungemein üppig, und 
ſelbſt frei ſchwimmend vermehrt ſie ſich durch zahl⸗ 
reiche Seitentriebe außerordentlich. Durch arge Über: 
treibungen wurde ſie zu einer »vegetabiliſchen Hydra⸗ 
geſtempelt; aber wenn ſie auch in ſeichten Waſſern, 
in Kanälen, an Schleuſen der Schiffahrt und ſonſt 
der Netzfiſcherei hinderlich werden kann, auch die 
Phyſiognomie der Seen weſentlich verändert, ſo ſind 
doch die Befürchtungen, welche man mehrfach hegte, 
unbegründet geweſen. Die Pflanze dient Waſſer⸗ 
vögeln zur Nahrung, beherbergt ſchützend Fiſchlaich 
und Fiſchbrut und iſt, wo ſie maſſenhaft vorkommt, 
als Dünger benutzt worden. Sehr beachtenswert iſt 
ihre Benutzung zur Desinfektion von Waſſerläufen; 
fie erhält das Waſſer, in welchem fie wuchert, kriſtall— 
klar und rein, iſt auch mit Vorteil bei der Aufbewah— 
rung von Blutegeln benutzt worden. 

Anacharſis, ein Skythe aus fürſtlichem Geſchlecht, 
unternahm zur Befriedigung ſeiner Wißbegierde weite 
Reiſen, kam mit ſeinem Freunde Toxaris zu Solons 
Zeit auch nach Athen und erregte durch ſeinen Mut— 
terwitz großes Aufſehen; ſoll nach ſeiner Rückkehr in 
ſein Vaterland auf Befehl des Konigs umgebracht 
worden ſein, weil er die Myſterien der Griechen ein— 
zuführen verſucht habe. Briefe, welche ſeinen Namen 
tragen, ſind weit ſpätern Urſprunges. Der franzöſi— 
Ihe Schriftſteller J. J. Barthélemy (ſ. d.) läßt ſeinen 
A. in der berühmten »Voyage du jeune A. enGröce« 
(1788) einige Jahre vor Alexanders d. Gr. Geburt 
in Griechenland reiſen und ein lebensvolles Gemälde 
des damaligen Hellas entwerfen. 
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Anachoréten (griech., »die ſich zurückgezogen ha: 
ben«), Perſonen, welche in der Einſamkeit ungeſtört 
frommen Betrachtungen und Übungen leben. Als 
ihre bibliſchen Vorgänger können Elias und Eliſa, 
auch Johannes der Täufer betrachtet werden. Das 
chriſtliche Anachoretentum datiert aus den Zeiten der 
Chriſtenverfolgungen; in den Wüſten Agyptens, Sy⸗ 
riens, Paläſtinas lebten Hunderte von A. unter 
Selbſtpeinigungen der ſeltſamſten Art, deren Endziel 
die gänzliche Ertötung des Fleiſches und die myſtiſche 
Vereinigung mit Gott war. Beſonders war im Mor⸗ 
genland der Einfluß der A. bei der Menge, die ſie 
für Heilige hielt, ſehr bedeutend. Bei der zunehmen⸗ 
den Zahl der A. bildeten ſich unter ihnen kleine Ge— 
meinſchaften, die ihre Hütten um eine gemeinſame 
Kapelle bauten (ſ. Laura). Daraus entſtanden in 
der Thebaiſchen Wüſte die erſten Klöſter, mit deren 
zunehmendem Anſehen das Anachoretentum an Be: 
deutung verlor. Gewöhnlich hießen ſpäter A. diejeni⸗ 
gen, welche nach einem 30jährigen Aufenthalt im Klo⸗ 
ſter die Erlaubnis bekamen, in einer abgeſonderten 
Zelle wohnen zu dürfen. S. Eremit. 

Anachronismus (griech.), Verſtoß wider die Zeit⸗ 
rechnung oder Chronologie, indem man eine Begeben— 
heit aus Unkunde oder abſichtlich in einen falſchen 
Zeitraum verſetzt. 

Anacker, Auguſt Ferdinand, Komponiſt, geb. 
17. Okt. 1790 zu Freiberg als Sohn eines armen 
Schuhmachers, beſuchte das dortige Gymnaſium, 
machte ſeit 1813 in Leipzig unter Schichts und Fr. 
Schneiders Leitung muſikaliſche Studien und wurde 
1822 als Kantor und Muſikdirektor in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt angeſtellt, wo er als Lehrer und Komponiſt wie 
durch Gründung und Leitung muſikaliſcher Vereine 
mehrere Jahrzehnte hindurch eine ſehr verdienſtliche 
Thätigkeit entwickelte. Er ſtarb 21. Aug. 1854 in 
Freiberg. Von ſeinen vielen Kompoſitionen für Ge⸗ 
ſang und Inſtrumente hat beſonders die Kantate 
»Der Bergmannsgruß« weite Verbreitung gefunden. 

Anacletus, Name von zwei Päpſten: 1) A. I., auch 
Cletus, der Heilige, wurde angeblich 79 Biſchof 
von Rom als Nachfolger des Linus, ſoll unter Domi⸗ 
tian 91 den Märtyrertod erlitten haben. — 2) A. II., 
eigentlich Petrus, Sohn des reichen Stadtpräfekten 
Pierleoni, der jüdiſcher Abſtammung war, früher 
Mönch, darauf Kardinal und päpſtlicher Legat in 
Frankreich und England, wurde nach Honorius' II. 
Tod 14. Febr. 1130 von einem Teil des Adels gegen 
den durch die Frangipani und einen Teil der Kardi⸗ 
näle gewählten Innocenz II. zum Papſt erhoben. 
Von den Römern, Mailändern und Roger von Si— 
zilien unterſtützt, nötigte er Innocenz II. zur Flucht 
nach Frankreich und behauptete ſich, auch nachdem 
Kaiſer Lothar den vertriebenen Papſt in den Lateran 
zurückgeführt hatte, jenſeit des Tiber. Nach Lothars 
Abzug mußte Innocenz abermals aus Rom weichen, u. 
A. behauptete ſich trotz der Menge ſeiner Feinde aufdem 
päpſtlichen Stuhl bis zu ſeinem Tod (25. Jan. 1138). 

Anaconda, |. Rieſenſchlangen. 
Anacyelus L. (Ringblume), Gattung aus der 

Familie der Kompoſiten, kahle oder locker weich— 
haarige Kräuter mit abwechſelnden, zwei- bis dreifach 
fiederteiligen Blättern und meiſt weißen Strahl- und 
gelben Scheibenblüten. Zehn in den Mittelmeerlän: 
dern heimiſche Arten. A. oificinarum Hane, eine 
einjährige Pflanze von unbekannter Herkunft, wird 
in Böhmen und bei Magdeburg angebaut und liefert 
die faſt geruchloſe, ſcharf brennend ſchmeckende, früher 
offizinelle deutſche Bertram- (Speichel- oder 
Zahn-) Wurzel. A. Pyrethrum Dec. (Anthemis 
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Pyrethrum L., Bertram-Ringblume, Bert- 
ram-Kamille), eine perennierende, niederliegende 
Pflanze in Spanien, Algerien, Arabien, früher auch 
in Deutſchland kultiviert, liefert die echte oder rö— 
miſche Bertramwurzel (St. Johanniswurz), 
welche im Geſchmack der vorigen ähnlich iſt und auch 
arzneilich benutzt wurde. 

Anadiploöſis (griech.), Verdoppelung, z. B. der 
Anfälle bei Fiebern; Redefigur, wonach ein und das— 
ſelbe Wort Schlußwort eines Satzes und Anfangs— 
wort des folgenden Satzes iſt; auch ſ. v. w. Palillogie. 

Anadöly (türk.), ſ. v. w. Anatolien. 
Anadoly Hiſſar, ſ. Bosporus. 
Anadysméne (griech., die »Auftauchende«), Bei: 

name der Aphrodite als der angeblich aus dem Mee— 
resſchaum Erſtandenen. Die berühmteſte Darftellung 
der Göttin in dem Moment, wie ſie, dem Meer halb 
entſtiegen, ihr Haar mit den Händen trocknet, war 
Apelles' Meiſterſtück, das, auf der Inſel Kos im 
Tempel des Asklepios aufgeſtellt, ſpäter von Augu— 
ſtus nach Rom geſchafft und im Tempel des Cäſar 
als Bild der Stammmutter des Juliſchen Geſchlechts 
aufgeſtellt wurde. Zu Neros Zeit ward das ſehr zer— 
ſtörte Bild durch eine Kopie des Dorotheos erſetzt. 

Anadyr, Fluß im oſtſibir. Küſtengebiet, entſpringt 
auf dem Oſtabhang des Stanowoigebirges, ſtrömt 
durch Einöden ohne Städte und menſchliche Nieder— 
laſſungen und mündet nach etwa 740 km langem 
Lauf in den Anadyrgolf des Beringsmeers. 

Anaglyphon (griech.), erhabene Arbeit, Relief. 
Anaglyptoſkop, ſ. Pſeudoſkopiſche Erſchei— 

nungen. 
Anagni (ſpr.⸗änji), Stadt in der ital. Provinz Rom, 

an der Eiſenbahn Rom-Neapel auf einer Anhöhe ge— 
legen, Biſchofſitz ſeit dem 5. Jahrh., hat eine alte, 
aber ſtark moderniſierte Kathedrale (in welcher Bar— 
baroſſa, Friedrich II. und Manfred exkommuniziert 
wurden) mit Moſaikboden und byzantiniſchen Ge— 
mälden, ein ſchönes Stadthaus, alte Stadtmauern, 
eine Waſſerleitung, Weinbau und (1881) 6347 Einw. 
Die Stadt iſt Geburtsort der Päpſte Innocenz III., 
Gregor IX., Alexander IV. und Bonifacius VIII. 
Vom alten Anagnia, Hauptſtadt der Herniker, ſind 
noch rieſige Unterbauten vorhanden. 

Anagnoſten (griech., lat. Lectores), Vorleſer, bei 
den Römern meiſtens Sklaven; in der alten chriſt— 
lichen Kirche Geiſtliche, denen es oblag, in den kirch— 
lichen Verſammlungen die Abſchnitte aus der Heili— 
gen Schrift vorzuleſen. Sie gehörten zu den ſieben 
niedern geiſtlichen Ordines. 
Anagoge (griech., »Hinaufführung«), in der Rhe— 

torik die Rede⸗ und Auslegungsweiſe, bei welcher 
man in dem buchſtäblichen Sinn etwas Höheres, 
3. B. durch Außeres etwas Geiſtiges, durch Irdiſches 
etwas Himmliſches, ausgedrückt findet. Sie wurde 
namentlich bei der Erklärung der bibliſchen Bücher 
(anagogiſche Schriftauslegung) angewendet 
und oft ſehr gemißbraucht, indem man häufig in den 
2 Worten die tiefſten Geheimniſſe zu finden 
glaubte. 
Anagramm (griech.), die Verſetzung der Buchſtaben 

eines oder mehrerer Worte, um dadurch ein neues 
Wort oder einen neuen Satz zu bilden. Man unter⸗ 
ſcheidet zwei Arten. Bei der erſten wird die natür- 
liche Reihenfolge der Buchſtaben bloß umgekehrt, 
z. B. Roma in Amor. Die andre Art läßt beliebige 
Verſetzung der Buchſtaben zu und verlangt nur, daß 
keiner derſelben ausgelaſſen werde, z. B. Lied aus 
Leid; Vastari, Austria. Manches A. erlangte Be: 
rühmtheit; z. B. aus Revolution francaise das Veto 

Anadiploſis — Anakoluthie. 

herausgenommen, welches darin ſteckt, und die Bud): 
ſtaben anders geordnet, gibt »Un Corse la finira«. 
Das A. des Feldherrn Montecuculi lautete »centum 
oculi«. Als Erfinder des Anagramms wird Lyko— 
phron (3. Jahrh. v. Chr.) genannt, der z. B. Arsi- 
10€ in ion Heras (Veilchen der Hera«) umwandelte. 
Das eigentliche Vaterland desſelben iſt das Morgen: 
land; die jüdiſchen Kabbaliſten haben es weiter ver— 
breitet. Sein goldenes Zeitalter fällt in das 16. und 17. 
Jahrh. Sammlungen von Anagrammen gibt es von 
Mautner (Roſt. 1636), Stender (Braunſchw. 1673) 
u. a. Vgl. Lalanne, Curiosites litteraires (Par. 
1857); Wheatley, On anagrams ete. (Lond. 1862). 

Anah, Stadt im aſiatiſch-türk. Wilajet Bagdad, 
am rechten Ufer des Euphrat, Sitz eines Kaimakams, 
von 4000 Arabern bewohnt, die Mäntel fabrizieren 
und viel Obſt und Baumwolle ziehen. 

Anahuac (altmexikan., in der Nähe des Waſſers⸗), 
urſprünglicher Name des alten Königreichs Mexiko; 
insbeſondere der ſüdliche Teil der heutigen Republik 
(das Hochland von Neuſpanien); ſ. Mexiko. 

Anaitis (perſ. Anähita), altperſ. Göttin des Na: 
turlebens und der Fruchtbarkeit, von den Griechen 
der (epheſiſchen) Artemis gleichgeſetzt, wurde als eine 
ſchöne und ſtarke, mit goldener Sternenkrone ge⸗ 
ſchmückte Jungfrau gedacht und nicht nur in Perſien, 
ſondern auch in Medien, Armenien, Kappadokien ꝛc. 
in vielen Tempeln angebetet. Als Gottheit der weib— 
lichen Befruchtung wurde ſie hier und da auch mit 
weiblichen Hierodulen umgeben und durch Proſtitu— 
tion geehrt. 

Anakalypterien (griech.), bei den Griechen der 
Tag nach der Hochzeit, an welchem ſich die Braut 
»unverhüllt« zeigte, zugleich Empfangstag für die 
Brautgeſchenke (Anakalyptrah. 

Anakämptik (griech., »Umlenkung, Zurückwer⸗ 
5 nämlich der Lichtſtrahlen), veralteter Aus⸗ 
ruck für Katoptrik. 
Anakarden, ſ. Anacardium. 
Anakardiaceen, ſ. Terebinthineen. 
Auakläſe (griech. Anakläſis), »Um⸗, Verbie⸗ 

rat z. B. eines Gelenks; Strahlenbrechung; Ana: 
laſtik, veralteter Ausdruck für Dioptrik; anakla⸗ 

ſtiſche Inſtrumente, Vorrichtungen zum Meſſen 
der Brechungswinkel. 

Anakleterien (griech.), Ausrufungs-, Erinne⸗ 
rungs-, insbeſondere Thronbeſteigungs- oder Krö— 
nungsfeſtlichkeiten. 

Anakoindſis (griech.), gemeinſame Beratung; in 
der Rhetorik eine Redewendung, in welcher der Red— 
ner ſcheinbar den Rat ſeines Gegners oder ſeiner Zu: 
hörer erbittet, um ihre Aufmerkſamkeit zu erhöhen 
(vgl. Cicero in Caecilium 12, 37). 

nakoluthie (Anakolüthon, griech., »Unfolge«), 
Folgewidrigkeit in der Satzfügung; in der Rhetorik 
Abweichung von der logiſch oder grammatiſch richti- 
gen Konſtruktion, bei welcher der Nachſatz nicht in 
der Weiſe fortfährt, die man nach dem Vorderſatz er: 
warten ſollte. Die A. iſt entweder eine abſichtsloſe 
(bei langen Perioden und großen Zwiſchenſätzen, wo 
der Redende den Anfang vergeſſen hat), oder eine 
beabſichtigte zur Hervorbringung irgend eines Effekts 
oder der größern Deutlichkeit wegen. Sie iſt nament⸗ 
lich den Homeriſchen Gleichniſſen eigentümlich, findet 
ſich aber auch bei neuern Dichtern häufig (z. B. in 
Schillers lad! des Geſanges«, Strophe 3 und 4). 
Oft iſt es auch die leichte Natürlichkeit der Rede, na⸗ 
mentlich in der Umgangsſprache, welche Anakolu— 
thien veranlaßt (3. B. bei Goethe: »Ich geſtehe Ihnen, 
daß, ob ich gleich dieſer Kunſt ganz entſagt habe, ſo 

| 
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kann ich mich doch unmöglich dazu für ganz unfähig 
halten«). Eine beſondere Art der A. iſt das Anan⸗ 
tapodöton, wenn der Nachſatz entweder gänzlich 
fehlt, oder ſich in einer andern Konſtruktion verſteckt. 

Anakrkon, griech. Lyriker, geboren um 550 v. Chr. 
zu Teos, einer ioniſchen Stadt Aſiens, deren Ein: 
wohner um 540 vor der drohenden perſiſchen Herr: 
ſchaft nach dem thrakiſchen Abdera überſiedelten. Von 
dort kam A. an den Hof des Polykrates von Sa— 
mos und wurde hier hoch geehrt. Nach deſſen Ende 
(522) rief der Tyrann Hipparchos den Dichter nach 
Athen. Von Anakreons Leben nach dem Sturz der 
Peiſiſtratiden weiß man nichts Sicheres. Wohl nur 
Sage iſt es, daß er, 85 Jahre alt, durch Verſchlucken 
einer getrockneten Weinbeere geſtorben ſei. Auf der 
Burg zu Athen ſtand — Bildſäule, die ihn als 
einen vom Wein begeiſterten greiſen Sänger dar— 
ſtellte, wie er überhaupt bei den Griechen als Ty⸗ 
pus eines noch im Alter dem Wein und der Liebe 
huldigenden Dichters galt. Denn der Liebe, dem 
Wein und der heitern Geſelligkeit war die Mehrzahl 
jeiner in dem weichen ioniſchen Dialekt verfaßten 
Lieder gewidmet, die durch ihre Schönheit und An— 
mut berühmt waren. Die Alten kannten drei Bücher 
Anakreontiſcher Lieder, von denen nur noch ſpärliche 
Fragmente erhalten ſind (am beſten bearbeitet von 
Bergk, Leipz. 1834, u. in deſſen Poetae lyrici graeciæ, 
4. Aufl., daſ. 1882). Nachahmungen der Anafreon- 
tiſchen Poeſie aus verſchiedener, zum Teil ſpäter Zeit 
und von verſchiedenem Wert enthält eine des A. Na⸗ 
men fälſchlich tragende Sammlung von etwa 60 zu⸗ 
meiſt Wein⸗ und Liebesliedern (neuere Ausg. von 
Mehlhorn, Glog. 1825; Roſe, 2. Aufl., Leipz. 1876; 
bei Bergk a. a. O.). Dieſe Anakreontiſchen Lieder 
wurden oft überſetzt, z. B. von Gleim, Uz, Götz, in 
neueſter Zeit von Uſchner (Berl. 1864), E. Mörike 
(Stuttg. 1865) und Junghans (Leipz. 1873). Eine 
antike Statue des A. (1835 am Monte Calvo gefun- 
den) enthält die Villa Borgheſe in Rom. 

Anakrüſis (griech.), Auftakt, Aufſchlag, in der 
Metrik und Mit die Vorſchlagſilbe, welche dem Be⸗ 
ginn der eigentlichen rhythmiſchen Bewegung oder 
des beſtimmten Taktes vorangeht, wenn derſelbe mit 
einer Arſis beginnt, wie z. B. beim Alkäiſchen Vers. 

Anaktorion, gemeinſame Kolonie der Korinther 
und Korkyräer am Eingang des Ambrakiſchen Meer— 
buſens, die bedeutendſte im Lande der Akarnanen, 
welche A. 425 v. Chr. eroberten und den im Gebiet der 
Stadt auf der äußerſten flachen Feſtlandsſpitze (Akte) 
gelegenen Tempel des Apollon zu ihrem Bundeshei⸗ 
ligtum machten. Neben demſelben entſtand eine kleine 
Ortſchaft, Aktion (Actium), berühmt als Lagerplatz 
des Antonius vor der bekannten Schlacht. 

Analeim (v. griech. analkis, kraftlos, ſchwach, weil 
das Mineral beim Reiben nur ſchwach elektriſch wird), 
Mineral aus der Ordnung der Silikate (Zeolith— 
gruppe), — 5 — regulär, tritt oft in großen Kri⸗ 
lallen, meiſt in Druſen, eingewachſen oder in körni⸗ 
gen Aggregaten auf, iſt farblos oder weiß, grau, rötlich 
bis fleiſchrot, glas= bis wachsglänzend, durchſichtig 
bis faſt undurchſichtig, Härte 5,5, ſpez. Gew. 2,1 — 2,8, 
beſteht aus Natrium-Aluminiumſilikat, entſprechend 
der Formel Na,Al,Si,0,5 + 2H,0. Er findet ſich 
hauptſächlich in den Blaſenräumen, Druſenhöhlen 
und Gangſpalten der Baſaltite, Diabaſite und Me⸗ 
laphyre, in der Seiſer Alp, auf den Cyklopeninſeln, 
an den Kilpatrickhügeln, in Norwegen, am Ural, bei 
Auſſig, im Faſſathal ꝛc., ſelten auf Erzgängen und 
Lagern bei Andreasberg, Arendal, im Thoneiſenſtein 
von Duingen in Hannover. 

Analekten (griech., Aufgeleſenes), eine Samm— 
lung auserleſener Stellen aus Schriftſtellern, beſon— 
ders Dichtern; dann auch ſ. v. w. Sammelſchrift. Vgl. 
Kollektaneen. 

Analeptika, ſ. Erregende Mittel. 
Analgeſie (Analgie, griech.), Schmerzloſigkeit, 

Unempfindlichkeit gegen ſchmerzhafte Eindrücke. 
Analog (griech.), in ſeinen Verhältniſſen ähnlich. 
Analogie (griech.), Gleichförmigkeit, übereinſtim— 

mung eines Dinges in gewiſſen Beziehungen mit 
einem andern, Ahnlichkeit der Verhältniſſe. In der 
Grammatik bezeichnet A. die aus Vergleichung ge— 
wonnene Regel in Bezug auf Bildung, Abwandlung 
und Zuſammenfügung der Worte, im Gegenſatz zur 
Anomalie, der Abweichung von der ſonſt geltenden 
Regel; in der Hermeneutik und Kritik das har⸗ 
moniſche Verhältnis einzelner Stellen zu der Schreib— 
art und dem Geiſte des ganzen Werks ſowie zu den 
Umſtänden, unter denen dieſes verfaßt wurde. In⸗ 
folge dieſer A. werden dunklere Stellen nach den 
klaren, unbeſtimmte Andeutungen nach beſtimmten 
Angaben erklärt, ſpätere Zuſätze aber als ſolche er— 
kannt und verworfen. Sie findet bei jedem Schrift⸗ 
ſteller Anwendung, iſt aber beſonders bei der bibli— 
ſchen Exegeſe geltend gemacht worden (ſ. unten). 

In der Philoſophie bezeichnet A. die Überein⸗ 
ſtimmung gewiſſer Dinge in einem oder mehreren 
weſentlichen Merkmalen, aus welcher dann mit nach 
Menge und Weſentlichkeit des Übereinſtimmenden 
ſteigender Wahrſcheinlichkeit auf Übereinſtimmung 
auch in den übrigen Merkmalen, alſo von Bekanntem 
auf Unbekanntes, geſchloſſen wird. Beiſpielsweiſe fol⸗ 
gerte Kepler aus dem Umſtand, daß die Planeten 
unſers Sonnenſyſtems in vielen wichtigen Beziehun⸗ 
gen untereinander harmonieren und einer derſelben, 
Mars, ſeinen Beobachtungen zufolge erweislich eine 
elliptiſche Bahn beſchreibt, daß ſich ſämtliche Planeten 
in Ellipſen um die Sonne bewegten. Sind jedoch die 
übereinſtimmenden Merkmale zufälliger Natur, ſo iſt 
die A. nur ſcheinbar, nicht wahrhaft, und es können 
auf ihrem Weg ſehr irrige Folgerungen zum Vor— 
ſchein kommen. 

A. des Glaubens (lat. Analogia fid&i) heißt 
in der evangeliſchen Dogmatik der Maßſtab, welchen 
die klaren und unzweideutigen Stellen der Heiligen 
Schrift behufs des Verſtändniſſes der übrigen erge⸗ 
ben. Vorausſetzung dabei iſt, daß innerhalb der Bibel 
ſelbſt keinerlei Widerſpruch obwalten könne; wo den— 
noch ein ſolcher vorhanden zu ſein ſcheine, werde er 
ſich löſen, ſobald man die Stelle im Lichte des Ge— 
ſamtinhalts betrachte. 

In juriſtiſcher Beziehung (A. des Geſetzes und 
des Rechts) verſteht man unter A. die Ausdeh— 
nung eines Rechtsſatzes auf ſolche Fälle, welche zwar 
der Geſetzgeber nicht im Auge hatte, die aber doch unter 
dieſe Rechtsvorſchrift wegen Gleichheit des Grundes 
(ratio legis) gezogen werden können. Selbſt das 
vollſtändigſte Recht wird gegenüber der unendlichen 
Mannigfaltigkeit ſtets neu ſich erzeugender Rechts— 
verhältniſſe ſich zuweilen als unvollſtändig erweiſen. 
Nun aber kann im Zivilrecht nie eine ſtreitige Frage 
aus dem Grund unentſchieden bleiben, weil kein Geſetz 
die Entſcheidung enthielte. Die Ergänzung ſolcher 
Unvollſtändigkeiten und Lücken iſt daher Aufgabe der 
Wiſſenſchaft, und die Reſultate der Thätigkeit der- 
ſelben nach dieſer Richtung hin ſind zuweilen ſogar 
als ein beſonderes Recht der Wiſſenſchaft, Juriſten— 
recht, Recht der Praxis bezeichnet worden. Nament⸗ 
lich bedient ſich die Wiſſenſchaft hierzu der Anwen— 
dung vorhandener Rechtsvorſchriften auf darunter 
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zunächſt nicht begriffene ähnliche (analoge) Fälle (ubi 
eadem ratio legis, ibi eadem dispositio). Die A. 
iſt wohl zu unterſcheiden von der ausdehnenden 
Erklärung (ertenfiven Interpretation) eines Ge— 
ſetzes, d. h. der Ausdehnung eines Geſetzes auf Fälle, 
welche zwar nach dem Wortlaut desſelben nicht dar— 
unter begriffen zu ſein ſcheinen, doch aber dem Sinne 
nach darunter fallen, indem der Geſetzgeber die Fälle 
allerdings mit im Auge und nur die Faſſung des 
Geſetzes zu eng genommen hatte. Man unterſcheidet 
zwiſchen Rechtsanalogie und Geſetzesanalo— 
gie, je nachdem der Geiſt der ganzen Geſetzgebung, 
des ganzen Rechtsſyſtems oder nur einer einzelnen 
geſetzlichen Beſtimmung bei der wiſſenſchaftlichen Ope⸗ 
ration der A. zu Grunde gelegt wird. Unſtatthaft iſt 
die A. bei ſingulären Rechten, beſonders bei Privi— 
legien. Das Strafrecht ſteht in betreff der Zuläſſig— 
keit der A. mit dem Zivilrecht nicht in gleichem Ver— 
hältnis. Denn im Strafrecht gilt der Grundſatz: Es 
kann keine Handlung beſtraft werden, die nicht mit 
Strafe bedroht iſt (nulla poena sine lege); es bleibt 
akſo hier dem Richter in den Fällen, wo das Geſetz 
keine Strafandrohung enthält, nur der Ausweg, da— 
hin zu entſcheiden, daß kein Verbrechen anzunehmen 
ſei. Gleichwohl konnte die A., wenigſtens die Rechts— 
analogie, bei der Unvollſtändigkeit des frühern ge— 
meinen deutſchen Strafrechts auch auf dieſem Gebiet 
nicht entbehrt werden. Die neuere Strafgeſetzgebung 
aber und namentlich das deutſche Reichsſtrafgeſetz⸗ 
buch (§ 2) ſchließen die A. vollſtändig aus. 
Analogismus (griech.), Schluß, Beweis aus Ana— 

logie. Analögon, etwas Analoges, Ahnliches; Ana- 
logon rationis, etwas der Vernunft Angemeſſenes. 

Analphabeten (griech.), die des Leſens und Schrei— 
bens unkundigen Perſonen, deren Zahl, verglichen 
mit der Geſamtbevölkerung eines Landes, zwar kei— 
nen ausreichenden Maßſtab für die Bildung eines 
Volks abgibt, aber doch, weil jene Elementarkennt⸗ 
niſſe Grundbedingungen für den Erwerb von Bil— 
dung ſind, im Verein mit andern Faktoren einen ſehr 
bedeutſamen Fingerzeig für den durchſchnittlichen 
Kulturzuſtand eines Volks zu geben im ſtande iſt. 
Mit der Ermittelung der betreffenden Zahlen hat man 
ſich in den verſchiedenen Kulturſtaaten erſt in neue⸗ 
ſter Zeit (ſeit ca. 20 Jahren) beſchäftigt und dieſe 
Beobachtungen auch auf ſolche Länder ausgedehnt, 
welche europäiſchen Einflüſſen mehr und mehr aus— 
geſetzt werden. So wird für Britiſch-Oſtindien die 
Zahl der A. auf 95, ja in einigen Teilen (Pandſchab, 
Zentralindien) ſelbſt auf 99 Proz. angegeben. Da— 
gegen ſollen in dem noch immer ziemlich ſcharf abge— 
ſchloſſenen China, deſſen Sprache außerordentliche 
Schwierigkeiten beſitzt, nur 90 Proz. A. ſein. In den 
Kulturſtaaten Europas und Amerikas hat mit Ver⸗ 
beſſerung des Schulweſens, Einführung des obliga— 
toriſchen Schulbeſuchs und Vermehrung gemeinnützi— 
ger Anſtalten für Volksbildung die Zahl der A. mehr 
und mehr abgenommen. Ziffermäßig genau iſt dieſe 
Abnahme, wie die Zahl der A. überhaupt, nirgends 
nachzuweiſen; doch beſitzt man annähernd zutreffende 
und zur vergleichenden Beurteilung der Zuſtände der 
einzelnen Länder geeignete Anhaltspunkte. Solche 
ſind in Ländern mit allgemeiner Militärpflicht oder 
doch Konſkription (Deutſchland, Frankreich, Sſterreich— 
Ungarn, Italien, Dänemark, Schweden, Belgien, 
Niederlande, Schweiz) der Nachweis über den Bil— 
dungsgrad der Militärpflichtigen, in andern Staaten 
(Großbritannien und Irland, Auſtralien) die Kennt— 
nis des Schreibens bei Heiratskandidaten, worüber 
man auch in einigen der erſtgenannten Länder (Ita— 
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lien, Frankreich, Baden) Aufnahmen veranlaßte; in 
noch andern Ländern endlich iſt man ſo weit gegan⸗ 
gen, den Verſuch einer Zählung aller A. des Volks 
von einem beſtimmten Lebensalter an zu machen 
(Vereinigte Staaten, Ungarn und Siebenbürgen, 
Kroatien-Slawonien, Serbien, Portugal). Aus in⸗ 
nern und äußern Gründen wird man aber die Re⸗ 
ſultate dieſer letzten Zählmethode mit ganz beſonde⸗ 
rer Vorſicht aufnehmen müſſen. Nach offiziellen An⸗ 
gaben waren von der Geſamtbevölkerung A. auf je 
100 Einw. in: 

Ungarn und Siebenbürgen (1880) ... 57,14 
Kroatien-Slawonien (188): 78,21 
Serbien (187 -w . 93,00 
Portugal (18180 „„ . 79,07 

Man hat ferner, um ein richtigeres Bild des Bil⸗ 
dungszuſtandes eines Volks zu gewinnen, die noch 
nicht ſchulpflichtigen Kinder ausgeſchieden und die 
Erhebungen vom ſechſten Jahr, in den Vereinigten 
Staaten vom zehnten Jahr an begonnen. Bei dieſer 
Klaſſifizierung fand man, daß von der Geſamtbevöl⸗ 
kerung A. entfielen auf je 100 Einw. in: 

Italien (1881) . i neee 61,60 
Ungarn und Siebenbürgen (1880) .. 57,14 
Kroatien-Slawonien (188) 78,21 
Vereinigte Staaten von Nordamerika (1880) 38,56 

Die verhältnismäßig ſehr hohe Zahl der A. in den 
Vereinigten Staaten erklärt ſich aus dem äußerſt nie⸗ 
drigen Bildungszuſtand der Neger; 1880 waren unter 
100 Weißen 9,19, unter 100 Schwarzen aber 67,63 A. 
Erfreulich iſt, daß überall die ie der A. in der Ab: 
nahme begriffen ift, in Italien ſeit 1861 um 19 Proz., 
in Ungarn: Siebenbürgen ſeit 1869 um 4,5, in Kroa⸗ 
tien⸗Slawonien um 1 Proz., in noch ſtärkerm Maß 
in andern Ländern. Von Heiratskandidaten ver⸗ 
mochten den Heiratskontrakt nicht zu unterſchreiben 
auf 100 Eheſchließungen: 

Bräutigam Braut 
England (1880) . 14,00 18,58 
Schottland (1878) 6,87 14,45 Italien (1881) . 48,24 69,90 
Irland (1881) . 26,05 30,86 Baden (1880) 0,01 0,07 

Wie aus dieſer Zuſammenſtellung erſichtlich, ſtehen 
die Männer weniger nachteilig da als die Frauen. 
Mit Berückſichtigung dieſes Geſichtspunktes läßt ſich 
die Zahl der A. überhaupt in den nachfolgenden Län⸗ 
dern beurteilen, in welchen Erhebungen über die Mi⸗ 
litärpflichtigen gemacht worden ſind. Es waren un⸗ 

Bräutigam Braut 
Frankreich (1879) 16,44 26,60 

ter je 100 Konſkribierten A. in: 
Deutſchland (1884) . 1,27 Italien (1881) . 47,74 
Preußen 1,97 | Sſterreich (1881) .. 38,90 
Bayen m, 0,08 Ungarn (1881) .. 50,80 
Württemberg 0,02 Belgien (1881) . . 17,48 
Sachſen 0,15 Niederlande (1877) . 12,82 
Baden 0,02 Schweiz (1883). 2,30 

Elſaß⸗ Lothringen . 0,72 Schweden (1881) 0,40 
Frankreich (1879) .. 14,89 Dänemark (1881). 0,36 

Wenn bei einzelnen Staaten die Ziffern noch außer⸗ 
ordentlich groß erſcheinen, ſo mag daran erinnert 
werden, daß 1866 und 1867 die Zahl der A. unter 
100 Konſkribierten in Frankreich noch 24, in Belgien 
26, in Italien 64, in Oſterreich 66, in Ungarn gar 78 
betrug. Wie in Deutſchland die öſtlichen preußiſchen 
Provinzen, jo treiben im cisleithaniſchen Oſterreich 
Kärnten und Krain, namentlich aber Galizien mit 85 
ſowie Dalmatien und Bukowina mit 90 Proz. A. den 
Geſamtdurchſchnitt unverhältnismäßig in die Höhe. 
Was die gemeinrechtliche Stellung der A. be⸗ 

trifft, ſo beſteht für dieſelben die Vorſchrift, daß ſie 
bei der Errichtung eines Privatteſtaments außer den 
vorſchriftsmäßigen ſieben Teſtamentszeugen noch eine 
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achte Perſon als subscriptor (zum Unterſchreiben) 
hinzuziehen müſſen, während ſie nach preußiſchem 
Landrecht nur mündlich zu Protokoll teſtieren kön: 
nen. Macht ſich die . eines A. bei einer 
Behörde nöti Ai wird dieſelbe durch ein Handzeichen, 
meiſtens drei Kreuze, erſetzt, welches aber von dem 
betreffenden Beamten atteſtiert werden muß. 

Analyie (griech. Analhſis, ſ. v. w. Auflöſung, 
Zergliederung) heißt in der Philoſophie im Ge⸗ 
genſatz zur Syntheſe (ſ. d.) diejenige logiſche Behand— 
lung eines gegebenen Begriffs, durch welche wir ihn 
in feine Beſtandteile, Merkmale ꝛc. auflöſen. Inſo⸗ 
5 heißt ein Begriff, der durch A. eines andern, in 
em er enthalten iſt, gewonnen wird, ein analyti— 
In Begriff und die Erklärung einer Folgerung, 
ie durch Zerlegung eines gegebenen Begriffs gewon— 

nen wird, analytiſche Erklärung oder Folge⸗ 
rung. Ein analytiſches Urteil iſt ein ſolches, in 
welchem das Prädikat aus dem Begriff des Subjekts 
ſelbſt unmittelbar hervorgeht, z. B.: jedes gleichſei— 
tige Dreieck hat drei gleiche Seiten ꝛc.; während ſyn⸗ 
thetiſch ein Urteil genannt wird, wobei die Verknü⸗ 
pfung zwiſchen Subjekt und Prädikat durch ein Drittes 
erſt vermittelt werden muß, z. B.: jedes gleichſeitige 
Dreieck hat drei gleiche Winkel. Dieſe wichtige und 
durchgreifende Einteilung tft erſt ſeit Kant (Kritik der 
reinen Vernunft), nachdem fie im Altertum vom Me— 
garenſer Stilpo angedeutet, in neuerer Zeit aber von 
David Hume (ſ. d.) wieder aufgenommen worden war, 
genauer beſtimmt worden und hat in der Anwendung 
auf einzelne Fälle ihre eignen Schwierigkeiten. Wenn 
man nämlich beſtimmen ſoll, ob im Prädikat dasſelbe 
ag wird wie im Subjekt, jo muß man genau auf 
ie Bedeutung der Worte achten. Sagt man z. B.: 

»Alle Luft iſt elaſtiſch und flüſſig«, und geht man da— 
bei von der Definition aus: »Luft iſt die permanent 
elaſtiſch⸗flüſſige Materie «, jo iſt jenes Urteil ganz ana— 
lytiſch; geht man hingegen von der gemeinen Vorſtel— 
lung der Luft aus, jo liegt die Elaſtizität nicht not⸗ 
wendig darin, und dann kann auch das obige Urteil 
nur als ein ſynthetiſches gefaßt werden. Daher kann 
die Unterſcheidung ſolcher Urteile nur in der wifjen- 
ſchaftlichen Sprache, in welcher die Definitionen ganz 
feſtſtehen, volle Anwendung finden. Unter analyti— 
ſchem Beweis verſteht man diejenige Beweisform, 
wo man von gegebenen Bedingungen ausgeht, um die 
Prinzipien aufzuſuchen, von welchen das Gegebene 
abhängt (regressus a principiatis ad principia), 
während die ſynthetiſche das umgekehrte Verfahren iſt 
(progressus a principiis ad prineipiata). Darum 
heißt jene auch die regreſſive, dieſe die progreſſive Me— 
thode oder jene die heuriſtiſche (auffindende , weil 
nach ihr das unbekannte Höhere aus dem Bekannten 
gefunden wird, z. B. aus einzelnen Naturerſcheinun— 
en ein allgemeines Naturgeſetz, dieſe die didaktiſche 
Eee): Während man nach der analytiſchen 
Methode das Thema an die Spitze ſtellt und dieſes 
dann erörtert und ausführt, ergibt ſich bei der ſyn⸗ 
thetiſchen Methode das Reſultat erſt am Ende. 
In der Grammatik nennt man A. die Beſtim— 

mung der einzelnen Wörter eines Satzes nach ihren 
grammatiſchen Verhältniſſen. — Über die mathe— 
matiſche A. ſ. Analyſis. 

Analyſe, chemiſche. Die chemiſche A. bezweckt die 
Ermittelung der Beſtandteile eines Körpers und be— 
gnügt ſich entweder mit der Nachweiſung derſelben 
(qualitative A.), oder beſtimmt auch die Mengen— 
verhältniſſe nach Gewicht oder Volumen (quantita— 
tive A.). Die Ausführung der A. beruht im allge- trockne 
meinen darauf, daß man den zu unterſuchenden Stoff 
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mit andern Körpern von bekannten Eigenſchaften 
(Reagenzien) in Berührung bringt, um aus den 
hierbei auftretenden Erſcheinungen (Reaktionen) 
auf das Vorhandenſein dieſes oder jenes Körpers zu 
ſchließen. Die Reagenzien find Säuren, Baſen oder 
Salze und meiſt ſo gewählt, daß ſie die Gegenwart 
eines beſtimmten Körpers durch die Bildung eines 
Niederſchlags, alſo einer unlöslichen Verbindung, 
oder durch eine auffallende Färbung anzeigen. Ge— 
wiſſe Reagenzien verhalten ſich gegen ganze Gruppen 
von chemiſchen Verbindungen oder Elementen über— 
einſtimmend und geſtatten alſo nicht von vornherein 
einen Schluß auf die Gegenwart eines einzelnen Kör— 
pers, wohl aber iſolieren ſie durch Bildung eines 
Niederſchlags eine beſtimmte Gruppe von Körpern, 
welche nun weiter unterſucht werden kann. Soll aber 
der Schluß, welchen man aus den Reaktionen zieht, 
nicht falſch fein, jo find alle Verhältniſſe genau zu er: 
wägen und alle Bedingungen ſorgfältig zu erfüllen, 
unter welchen die Reaktion deutlich erkennbar ver— 
läuft. Chemiſch-analytiſche Arbeiten erfordern daher 
gute chemiſche Kenntniſſe, und niemals wird der Un— 
geübte zuverläſſige Reſultate erzielen. 

[Qualitative Analyſe.] Bei der qualitativen A. han⸗ 
delt es ſich oft nur um die Nachweiſung eines ein— 
zigen Körpers in einer vorliegenden Subſtanz, z. B. 
bei Salpeter um die Nachweiſung einer Verunreini— 
gung mit Chlor. In dieſem Fall genügt es, die Probe 
zu löſen, die Löſung zu filtrieren und einen Tropfen 
einer Löſung von ſalpeterſaurem Silberoxyd hinzu— 
zufügen. Entſteht hierbei ein käſiger, weißer Nieder: 
ſchlag, welcher am Licht ſchnell ſchwarz wird, ſo iſt 
die Gegenwart von Chlor nachgewieſen, denn ein 
ſolcher Niederſchlag wird nur durch Chlor hervorge— 
bracht. Soll dagegen nachgewieſen werden, ob auch 
noch irgend welche andre Verunreinigungen im Sal: 
peter vorkommen, ſo geſtaltet ſich die Prüfung ſchon 
komplizierter, und wenn es ſich um die Beſtimmung 
aller Beſtandteile eines unbekannten Körpers handelt, 
jo iſt ein ſyſtematiſcher Gang erforderlich, wenn 
kein Beſtandteil überſehen werden ſoll. 

Zunächſt ſtellt man eine Vorprüfung an, ſtudiert 
die phyſikaliſchen Eigenſchaften der Subſtanz, erhitzt 
eine Probe in einem engen, an einem Ende zuge— 
ſchmolzenen dünnwandigen Glasrohr, erhitzt eine 
zweite Probe in einer an beiden Enden offenen, etwas 
ſchräg gehaltenen Glasröhre, um die Einwirkung der 
Luft bei erhöhter Temperatur kennen zu lernen, 
ſchmelzt eine andre Probe auf Platinblech mit Soda 
und Salpeter, erhitzt eine andre auf Kohle vor dem 
Lötrohr, wieder eine andre in der Reduktionsflamme 
des Lötrohrs und beobachtet das Verhalten der Sub— 
ſtanz in einer Perle von Phosphorſalz oder Borax, 
zuerſt in der oxydierenden, dann in der reduzierenden 
Lötrohrflamme. Statt der Lötrohrprobe kann man 
auch die Flammenreaktionen benutzen, indem 
man äußerſt geringe Mengen der Subſtanz an haar: 
dünnen Platindrähten in beſtimmten Teilen der nicht 
leuchtenden Flammen eines Bunſenſchen Brenners 
erhitzt. Da die Flamme in ihren verſchiedenen Teilen 
ungleiche Temperatur beſitzt und an der einen Stelle 
reduzierend, an einer andern oxydierend wirkt, ſo 
laſſen ſich ſehr viele Reaktionen mit oft weniger als 
1 mg der Subſtanz hervorbringen, welche ziemlich 
vollſtändigen Aufſchluß über die Beſtandteile der 
Subſtanz geben. Am empfindlichſten und ſicherſten 
iſt die ſpektroſkopiſche Beobachtung (ſ. Spektral— 
analyſe). Sehr oft reicht der bisher angegebene 

Weg vollkommen aus, häufiger aber wird 
die A. auf naſſem Weg ausgeführt, nachdem eine 
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trockne Vorprüfung vorhergegangen iſt. Man bringt 
die Subſtanz durch Behandeln mit Waſſer oder mit 
Säure in Löſung oder ſchließt ſie, wenn man auf 
dieſe Weiſe keine vollkommene Löſung erreicht, zu— 
nächſt durch Schmelzen mit kohlenſaurem Kalinatron 
auf. Bei der Auflöſung ſind alle Erſcheinungen, wie 
Entwickelung von Gaſen ꝛc., ſorgfältig zu beachten. 
In die angeſäuerte wäſſerige Löſung leitet man 
Schwefelwaſſerſtoff, durch welchen Arſen, Zinn, Cad— 
mium, Antimon, Gold, Platin, Queckſilber, Blei, 
Wismut, Silber, Kupfer als Schwefelmetalle gefällt 
werden; aus dieſem ausgewaſchenen Niederſchlag löſt 
Schwefelammonium Arſen, Antimon, Zinn, Gold, 
Platin, welche nach der Filtration aus ihrer Löſung 
durch Salzſäure wieder gefällt werden. Dieſer Nieder— 
ſchlag kann alſo nur die genannten fünf Metalle als 
Schwefelverbindungen enthalten, und es gelingt leicht, 
ſie nebeneinander zu erkennen. Kohlenſaures Ammo— 
niak löſt von ihnen nur das Arſen; der Rückſtand, 
mit Salpeterſäure oxydiert, gibt an Weinſäure nur 
Antimon ab, während Zinn zurückbleibt. Auf Gold 
und Platin, die ſelten vorkommen, unterſucht man 
nur, wenn die Löſung der Originalſubſtanz gelb oder 
braun iſt. Die in Schwefelammonium unlöslichen 
Metalle werden mit Salpeterſäure erwärmt, welche 
nur Queckſilber ungelöſt läßt; aus der ſalpeterſauren 
Löſung fällt Schwefelſäure Blei, Salzſäure Silber; 
iſt dies abfiltriert, ſo färbt überſchüſſiges Ammoniak 
die Flüſſigkeit bei Gegenwart von Kupfer blau, und 
ein außerdem ſich bildender Niederſchlag deutet auf 
Wismut, nach deſſen Entfernung fällt Kali Cadmium— 
oxyd, womit die Reihe dieſer Metalle erſchöpft iſt. 
Die vom erſten Schwefelwaſſerſtoffniederſchlag ab— 
filtrierte Flüſſigkeit wird mit Ammoniak überſättigt 
und mit Schwefelammonium behandelt. Dadurch 
fallen Eiſen, Nickel, Kobalt, Mangan, Chrom, Zink 
und Thonerde. Bei gelindem Erwärmen des aus: 
gewaſchenen Niederſchlags mit Salzſäure bleiben nur 
Nickel und Kobalt ungelöſt, aus der Löſung, die mit 
Salpeterſäure vollſtändig oxydiert werden muß, fällt 
Ammoniak Eiſen, Thonerde, Chrom. Von dieſen 
dreien löſt kochende Kalilauge die Thonerde; Chrom 
iſt nur zugegen, wenn die Löſung intenſiv grün oder 
violett gefärbt war; ſchmelzt man mit Salpeter, ſo 
wird es in Chromſäure verwandelt und gibt mit 
Waſſer eine gelbe Löſung, während Eiſen ungelöſt 
zurückbleibt. Aus der vom Eiſen⸗,Thonerde-,Chrom—⸗ 
niederſchlag abfiltrierten Flüſſigkeit wird beim Kochen 
mit Kali Mangan gefällt und, nachdem dies abfil— 
triert iſt, durch Schwefelwaſſerſtoff Zink. Die vom 
Schwefelammoniumniederſchlag abfiltrierte Flüſſig— 
keit wird mit Salzſäure angeſäuert, anhaltend er- 
wärmt, um Schwefelwaſſerſtoff auszutreiben, vom 
ausgeſchiedenen Schwefel abfiltriert, mit Ammoniak 
neutraliſiert und mit kohlenſaurem Ammoniak ver— 
ſetzt. Dabei fällt Kalk Baryt, Strontian, die leicht 
voneinander zu unterſcheiden ſind; aus einem Teil 
des Filtrats wird durch phosphorſaures Natron Mag— 
neſia gefällt, der andre Teil des Filtrats wird ver— 
dampft, geglüht und, wenn Magneſia vorhanden war, 
mit Salmiak gemengt und nochmals geglüht, dann 
wird die Maſſe mit Waſſer ausgezogen und in einem 
Teil des Filtrats Kali durch Platinchlorid gefällt; ein 
andrer Teil wird verdampft und eine Probe davon 
an einem ſehr reinen Platindraht in die Flamme des 
Lötrohrs gebracht, wobei gelbe Färbung Natron an- 
zeigt. Ammoniak erkennt man durch den Geruch beim 
Erwärmen der Originalſubſtanz mit Kalilauge. In 
ähnlicher Weiſe werden die Säuren nachgewieſen, von 
welchen mehrere ſchon bei der Vorunterſuchung er— 
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kannt, andre durch die Gegenwart gewiſſer Metalle 
ausgeſchloſſen werden. Fand man z. B. in der wäſ⸗ 
ſerigen Löſung Baryt oder Blei, ſo kann keine Schwe⸗ 
felſäure, bei Gegenwart von Silber keine Salzſäure 
vorhanden fein 2c. 

Organiſche Subſtanzen, welche aus Kohlen: 
ſtoff, Waſſerſtoff, Sauerſtoff und Stickſtoff beſtehen, 
oft auch Schwefel, Phosphor, Chlor, Brom, Jod ent— 
halten, hinterlaſſen beim Verbrennen nichtflüchtige 
Beſtandteile als Aſche, die in der gewöhnlichen Weiſe 
unterſucht wird. Kohlenſtoff iſt meiſt an der Schwär⸗ 
zung der erhitzten Subſtanz erkennbar. Sicherer wird 
er nachgewieſen, wenn man die Subſtanz mit Kupfer⸗ 
oxyd erhitzt, wobei der Kohlenſtoff zu Kohlenſäure 
oxydiert wird, die man in klares Barytwaſſer leitet, 
in welchem ſie einen Niederſchlag von kohlenſaurem 
Baryt erzeugt. Zur Nachweiſung von Stickſtoff er⸗ 
hitzt man die Subſtanz mit Natronkalk und beobachtet, 
ob ſich Ammoniak entwickelt ꝛc. 

[Quantitative Analyſe.] Die quantitative A. ſetzt 
genaue Kenntnis der qualitativen Zuſammenſetzung 
des zu unterſuchenden Körpers voraus; denn erſt, 
wenn man alle etwa in einer Löſung vorhandenen 
Körper kennt, kann man daran gehen, die einzelnen 
in Form beſtimmter, nicht leicht zerſetzbarer, am beſten 
unlöslicher Verbindungen abzuſcheiden, um dieſe zu 
wägen und aus ihrer Zuſammenſetzung den Gehalt 
von dem zu beſtimmenden Stoff zu ermitteln. Auch 
hierbei iſt ein ſyſtematiſches Verfahren notwendig, 
und noch viel mehr als die qualitative verlangt die 
quantitative A. umfaſſende chemiſche Kenntniſſe, Um⸗ 
ſicht und Übung. Das Verfahren richtet ſich ganz nach 
dem vorliegenden Fall und muß oft durch das Vor⸗ 
handenſein eines beſtimmten Körpers weſentlich mo⸗ 
difiziert werden. Bei guter Ausführung gibt dieſe 
Methode der quantitativen A. (quantitative Gewichts⸗ 
analyſe) das zuverläſſigſte Reſultat und gewährt den 
Vorteil, daß die beſtimmte Subſtanz greifbar erhalten 
wird und bei auftauchenden Zweifeln noch weiter auf 
ihre Reinheit geprüft werden kann. 7 koſtet 
das Verfahren auch ſehr viel Zeit und iſt deshalb für 
viele Fälle durch die Maßanalyſe verdrängt worden. 
Eine Bereicherung hat die quantitative A. durch Be⸗ 
ſtimmung der Metalle auf elektrolytiſchem Weg 
erfahren. Man bringt die Metalllöſung in eine Pla⸗ 
tinſchale, welche als negative Elektrode dient, und 
taucht als poſitive eine an einem ſtarken Platindraht 
befeſtigte Platinplatte in die Löſung. Zur Erregung 
des Stroms benutzt man Elemente von Bunſen, Mei⸗ 
dinger, Leclanché, eine thermoelektriſche Säule oder 
eine Dynamomaſchine. Das gefällte Metall wird 
ausgewaſchen, mit Alkohol, dann mit Ather geſpült 
und getrocknet. Dieſe Methode kann auch zur Tren⸗ 
nung mehrerer in einer Löſung enthaltener Metalle 
benutzt werden. Die quantitative Unterſuchung orga⸗ 
niſcher Subſtanzen geſchieht durch Glementarana⸗ 
lyſe. Auch hier muß eine qualitative A. voraus⸗ 
gehen, um vor allem die Gegenwart von Schwefel, 
Phosphor, Chlor, Brom, Jod nachzuweiſen, da die⸗ 
ſelbe das Verfahren weſentlich modifiziert. Quanti⸗ 
tativ beſtimmt man dieſe Elemente nach geeigneter 
Zerſtörung der organiſchen Subſtanz in dem Rück⸗ 
ſtand auf gewöhnliche Weiſe. Bei der Elementar⸗ 
analyſe handelt es ſich hauptſächlich um Beſtimmung 
von Kohlenſtoff, Waſſerſtoff, Sauerſtoff und Stick⸗ 
ſtoff. Die beiden erſtern werden immer durch Oxy⸗ 
dation bei hoher Temperatur in Kohlenſäure und 
Waſſer übergeführt, Stickſtoff wird bei dieſer Oxy⸗ 
dation als ſolcher ausgetrieben und gemeſſen, oder 
er wird in einem beſondern Verfahren durch Glühen 
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der Subſtanz mit Natronkalk in Ammoniak über: 
eführt, welches man in Säure auffängt und dann 
eicht quantitativ beſtimmen kann. Der Sauerſtoff 
wird ſtets aus der Differenz berechnet. Die Aus— 
führung der Elementaranalyſe erfordert die aller— 
rößte Umſicht. Eine genau abgewogene Menge, die 

a höchſt ſorgfältig gereinigt und getrocknet iſt, wird mit 
friſch geglühtem Kupferoxyd ſorgfältig gemengt und 
fo in ein 0,60% m langes, ſchwerſchmelzbares Glas— 
rohr (Verbrennungsrohr) gebracht, daß an beiden 
Enden des Rohrs reines gekörntes Kupferoxyd und 
in der Mitte die Miſchung von pulverigem Kupfer: 
oxyd mit der organiſchen Subſtanz liegen. Das Rohr 
iſt an einem Ende in eine Spitze ausgezogen und zu— 
eſchmolzen, am andern Ende mit einem durchbohrten 
ork verſehen, in welchem ein gewogenes Chlorcal— 

ciumrohr ſteckt; letzteres ſteht mit einem Kugelapparat 
in Verbindung, welcher konzentrierte Kalilauge ent— 
hält. Bei geeignetem Erhitzen des Verbrennungs- 
rohrs wird durch den Sauerſtoff des Kupferoxyds 
die organische Subſtanz vollſtändig verbrannt, Waſſer— 
dampf und Kohlenſäure entweichen, und erſterer wird 
im Chlorcalciumrohr, letztere im Kaliapparat voll: 
ſtändig abſorbiert. Iſt bei lebhafter Rotglut die Ver⸗ 
brennung vollendet, ſo bricht man die ausgezogene 
Spitze des Verbrennungsrohrs ab, ſaugt noch einen 
getrockneten Luftſtrom durch das Rohr, um die darin 
enthaltenen Gaſe in die Abſorptionsapparate zu 
bringen, und wägt ſchließlich letztere. Die Gewichts— 
zunahme ergibt die Menge des gebildeten Waſſers 
und der Kohlenſäure, woraus ſich der vorhanden ge— 
weſene Kohlenſtoff und Waſſerſtoff leicht bemeſſen 
läßt. Die Stickſtoffbeſtimmung mit Natronkalk wird 
in einem ganz ähnlichen Apparat ausgeführt. 

[Mafanalyje) Während die gewöhnliche quantita- 
tive A. die in einer Subſtanz enthaltenen Elemente 
mühſam in Form von beſtimmten Verbindungen ab— 
ſcheidet und wägt, gelangt die volumetriſche oder 
titrimetriſche A. (Titriermethode oder Maß— 
analyſe) weit ſchneller zum Ziel, indem ſie mit Flüſ— 
ſigkeiten, deren Gehalt an gewiſſen Reagenzien genau 
bekannt iſt, arbeitet und unterſucht, wie viele Maß⸗ 
teile von dieſen Flüſſigkeiten zur Erzielung eines be- 
ſtimmten Effekts verbraucht werden. Die Maßanalyſe 
iſt in dem Augenblick am Ziel, wo für die Gewichts— 
analyſe die mühſamſte und zeitraubendſte Arbeit erſt 
beginnt. Iſt z. B. in einer Löſung von ſalpeterſaurem 
Silberoxyd der Silbergehalt zu beſtimmen, ſo fällt 
man bei der Gewichtsanalyſe durch Zuſatzeiner Chlor- 
verbindung das Silber als unlösliches Chlorſilber 
und hat dieſes nun auszuwaſchen, zu trocknen, zu 
glühen und zu wägen. Nach der Titriermethode läßt 
man dagegen eine Chlornatriumlöſung von beftimm- 
tem Gehalt aus einer Bürette vorſichtig zu der Sil- 
berlöſung fließen und ſperrt den Zufluß bei dem erſten 
Tropfen, welcher keinen Niederſchlag von Chlorſilber 
mehr erzeugt, alſo in dem Augenblick, wo das Silber 
vollſtändig gefällt iſt. Damit iſt die Arbeit gethan, 
man lieſt von der Bürette ab, wieviel Chlornatrium⸗ 
löſung verbraucht iſt, und berechnet daraus, wieviel 
Silber in Form von Chlorſilber gefällt iſt. Die zur 
Ausführung der Maßanalyſe benutzten Büretten 
werden ſenkrecht aufgeſtellt und unten mittels eines 
kurzen Kautſchukrohrs mit einem engen Ausfluß— 
röhrchen verſehen. Das Kautſchukrohr iſt durch einen 
Quetſchhahn leicht zu öffnen und zu verſchließen. 
Die Reagenslöſungen (Maßflüſſigkeiten, Normal⸗ 
löſungen) werden vorrätig gehalten, und in beſondern 
Operationen und ein für allemal wird der Wirkungs- 
wert der Quantitätseinheit, der Titer, feſtgeſtellt. 
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Solcher Löſungen bedarf man nicht ſehr viele, denn 
man weiß bei der Maßanalyſe gewiſſe Reaktionen ſo 
geſchickt zu benutzen, daß man mit Hilfe derſelben eine 
große Reihe von Körpern quantitativ beſtimmen kann. 
Bei der Maßanalyſe wird aber keineswegs immer ein 
Niederſchlag erzeugt, vielmehr erkennt man in der 
Regel das Ende des chemiſchen Prozeſſes an einer 
Farbenveränderung, welche in der Flüſſigkeit ſelbſt 
durch ſogen. Indikatoren (Lackmus, übermangan⸗ 
ſaures Kali, Bildung von Jodſtärke ꝛc.) hervorge— 
bracht wird, oder man tupft mit einem in die zu 
unterſuchende Flüſſigkeit getauchten Glasſtab auf ein 
geeignetes Reagenzpapier. Die Maßanalyſe iſt nicht 
beſtimmt, die Gewichtsanalyſe zu verdrängen, jon- 
dern zu ergänzen. Manche Beſtimmungen ſind über— 
haupt nur gewichtsanalytiſch le und vor 
allem beſitzt die Maßanalyſe, wenn ſie auch in vielen 
Fällen die Genauigkeit der Gewichtsanalyſe erreicht, 
den Nachteil, daß ſie eigentlich niemals den zu be— 
ſtimmenden Körper, ſondern nur eine ſeiner chemiſchen 
Eigenſchaften ins Auge faßt, welche ſelten dieſem 
allein und ausſchließlich zukommt. Ein der Methode 
inhärierender Fehler wird daher im allgemeinen leich⸗ 
ter überſehen als bei der direkten n 
Den größten Wert beſitzt die Maßanalyſe wegen der 
Schnelligkeit ihrer Operation für die Technik und für 
ſolche Fälle, wo es darauf ankommt, durch zahlreiche 
Beſtimmungen den Gang eines Prozeſſes beſtändig 
zu kontrollieren. 

[Gasanalyſe.] Volumetriſch wird auch die Beſtim— 
mung der Beſtandteile eines Gasgemenges ausge⸗ 
führt. Dieſe eudiometriſche (gaſometriſche, gas— 
volumetriſche) A. (Eudiometrie, Gaſometrie) 
beruht auf ſucceſſiver Anwendung von Abſorptions⸗ 
mitteln (Waſſer, Schwefelſäure, Kalilauge, Kalihy⸗ 
drat, Pyrogallusſäure in Kalilauge gelöſt, Kupfer: 
chlorür in Salzſäure oder Ammoniakgelöſt, Vitriolöl, 
Schwefelſäureanhydrid, Brom, Eiſenvitriol, Braun⸗ 
ſtein ꝛc.), welche gewiſſe Gaſe aus dem Gasgemenge 
abſorbieren. Indem man dieſe Körper in geregelter 
Folge in das Gasgemenge bringt, kann man einen 
Beſtandteil desſelben nach dem andern fortnehmen 
und, wenn ſich das Gas in einer Maßröhre befindet, zu: 
gleich die Volumina der verſchwundenen Gaſe beftint- 
men. Handelt es ſich um die Unterſuchung eines ver⸗ 
brennlichen Gasgemiſches, ſo bringt man zu einem 
bekannten, über Queckſilber abgeſperrten Volumen 
ein bekanntes überſchüſſiges Volumen von Sauerſtoff 
oder Waſſerſtoff (je nach der Natur des zu beſtimmen⸗ 
den Gaſes), entzündet das Gemiſch in einem ver— 
ſchloſſenen Maßrohr mittels des elektriſchen Funkens, 
beſtimmt die Verbrennungsprodukte und berechnet 
aus den Volumveränderungen die Quantität der ver— 
brannten Gaſe. 

[Andre Methoden.] Ein wichtiges Hilfsmittel bei 
der chemiſchen A. iſt das Mikroſkop, doch erfordert 
die Unterſuchung mikroſkopiſcher Objekte beſondere 
Methoden. Die mikrochemiſche Al liefert vorzüglich 
bei vegetabiliſchen und animaliſchen Subſtanzen er: 
wünſchte Aufſchlüſſe und wird jetzt auch in der Geologie 
vielfach angewendet. Man benutzt dabei beſonders 
ſolche Reagenzien, welche gewiſſe Stoffe, z. B. Stärke: 
körner, Celluloſe, Proteinkörper, intenſiv färben, und 
erlangt dadurch oft das einzige Mittel, die nähere 
Zuſammenſetzung der Gewebe kennen zu lernen. 
Auch die kleinſten Kriſtalle können mit dem Mikroſkop 
unterſchieden werden, und zur Winkelmeſſung an den— 
ſelben iſt ein Mikrogoniometer konſtruiert worden. 
Vielſeitige Anwendung findet das Mikroſkop beſon— 
ders in der zoochemiſchen A., welche die chemiſchen 
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Beſtandteile tieriſcher Materien erforſcht und wegen 
des oft wenig ausgeprägten Charakters der hier in 
Frage kommenden Verbindungen und der leichten 
Veränderlichkeit derſelben wohl die ſchwierigſte Dis⸗ 
ziplin der chemiſchen A. iſt. Sie bedient ſich daher 
auch aller irgend zugänglichen Hilfsmittel, z. B. auch 
der Dialyſe, welche zur Trennung von Subſtanzen 
die verſchiedene Diffuſionsfähigkeit derſelben benutzt. 
Durch eine Membran von reinem Waſſer getrennt, 
treten aus der zu unterſuchenden Subſtanz in das 
letztere beſonders kriſtalliſierbare Stoffe (ſ. Alka⸗ 
loide ꝛc.) über, während eiweißartige Stoffe, Gummi, 
Schleim ꝛc., durch die Membran nicht hindurchtreten. 
Dieſe Materien hindern aber ſehr weſentlich den Ver— 
lauf vieler Reaktionen, daher iſt dies Verfahren von 
großem Wert für die Nachweiſung von Alkaloiden 
bei der gerichtlichen A. 

Ein eigentümliches Verfahren, in einem Gemiſch 
zweier ähnlicher Körper die Menge eines jeden zu 
beſtimmen, befolgt die indirekte A. Während man 
z. B. aus einem Gemiſch von Kali- und Natronſalz 
nach dem gewöhnlichen Verfahren das Kali durch ein 
Fällungsmittel abſcheiden würde, um es für ſich zu 
wägen, führt die indirekte A. beide Körper, ohne ſie 
voneinander zu trennen, in eine andre Verbindung 
über und berechnet aus der Quantität der letztern 
mit Hilfe der Aquivalentgewichte die Menge eines 
jeden Körpers. Man benutzt dieſes Verfahren in 
den Fällen, wo die Trennung zweier Subſtanzen 
mit 3 verbunden iſt, z. B. zur Beſtim⸗ 
mung kleinerer Mengen von Brom- oder Jodverbin⸗ 
dungen in Chlorverbindungen. Man fällt die Chlor— 
und Bromverbindungen gleichzeitig durch ein bekann— 
tes Quantum von ſalpeterſaurem Silberoxyd, und 
aus dem Gewicht des erhaltenen Gemenges von Chlor— 
und Bromſilber, verglichen mit der Menge reinen 
Chlorſilbers, welches die angewandte Silberquan— 
tität der Rechnung nach hätte liefern müſſen, erhält 
man die Menge des vorhandenen Broms. Auch auf 
Alkalien und andre Baſen ſowie auf Säuregemiſche 
iſt die indirekte A. anwendbar, jedoch mit der Be— 
ſchränkung, daß die zu beſtimmenden Körper hinrei— 
chend verſchiedene Atomgewichte beſitzen müſſen. Je 
größer die Differenz iſt, um fo größer iſt die zu er— 
reichende Genauigkeit. 

Endlich ſind noch analytiſche Methoden zu er— 
wähnen, welche nur phyſikaliſche Verhältniſſe in Be⸗ 
tracht ziehen. Die denſimetriſche A. ermittelt das 
ſpezifiſche Gewicht von Flüſſigkeiten und berechnet 
daraus den Gehalt der letztern an einem beſtimmten 
Körper, wobei aber vorausgeſetzt wird, daß kein 
andrer Körper in der Löſung vorhanden iſt. Das 
ebräuchlichſte Inſtrument für dieſe Zwecke iſt das 
räometer. Auch auf feſte Körper iſt die denſime⸗ 

triſche A. anwendbar, da man z. B. aus dem ſpezi⸗ 
fiſchen Gewicht der Kartoffeln auf deren Stärkemehl— 
gehalt ſchließen kann. Die kolorimetriſche A. 
beſtimmt die Menge eines Körpers aus der Inten— 
ſität einer durch dieſen Körper gefärbten Löſung. 
Hat man eine Normallöſung von bekanntem Gehalt, 
jo kann man die zu unterſuchende Löſung mit der— 
ſelben in der Weiſe vergleichen, daß man die Dicke 
der Schicht ſo lange verändert, bis gleiche Intenſität 
erzielt iſt, oder man verdünnt die Probeflüſſigkeit, 
bis gleich dicke Schichten von ihr und der Normal- 
löſung gleiche Intenſität zeigen. Für beide Methoden 
find Apparate konſtruiert worden, und beſondere Aus⸗ 
bildung hat die kolorimetriſche A. zur Beſtimmung 
von Metallen, zur Unterſuchung von Farbſtoffen und 
von Sirupen und Säften in der Zuckerfabrikation 
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erfahren; eine ganze Reihe von Methoden ſtützt ſich 
auf die Beſtimmung der braunen Farbe, mit der Jod 
in Jodkalium ſich löſt. Alle Reaktionen, bei denen 
das Jod in einer Jodkaliumlöſung zum Teil frei 
gemacht wird, können ſo quantitativ verfolgt werden. 
Auch der Fettgehalt der Milch iſt auf optiſchem Weg 
beſtimmbar. Im Anſchluß hieran iſt der Ermittelung 
des Polariſationsvermögens von Flüſſigkeiten 
zu gedenken, welche beſonders zur Beſtimmung des 
Zuckergehalts der Rüben, des Rohzuckers ꝛc. in An⸗ 
wendung kommt. Auch das Lichtbrechungsver— 
mögen von Löſungen oder Miſchungen geſtattet 
einen Schluß auf deren quantitative Zuſammen⸗ 
ſetzung. Wenig genau, aber doch für techniſche Zwecke 
bisweilen recht brauchbar iſt die ſogen. thermo⸗ 
metriſche A., bei welcher man den bei einer be- 
ſtimmten Reaktion und unter beſtimmten Verhält⸗ 
niſſen hervorgebrachten meßbaren Wärmeeffekt zu 
quantitativen Beſtimmungen verwertet. Erniedrigen 
zwei Salze bei ihrer Löſung in Waſſer die Tempe⸗ 
ratur in ungleichem Maße, ſo kann die Zuſammen⸗ 
ſetzung eines Gemiſches der Salze ermittelt werden, 
wenn man die von demſelben hervorgebrachte Tem⸗ 
peraturerniedrigung mit dem Thermometer mißt. 
Das Verfahren iſt ſehr einfach und fördernd und bei 
der Alaun- und Salpeterfabrikation gut anwendbar. 
Noch wertvoller aber iſt die Methode für die ſonſt ſo 
ſchwierige Unterſcheidung der fetten Ole, welche ſich 
beim Vermiſchen mit konzentrierter Schwefelſäure 
ſehr ungleich erwärmen. Man muß aber beachten, 
daß bei der thermometriſchen A. geringe Umſtände, 
wie Schnelligkeit der Reaktion, Größe und Maſſe der 
Gefäße ꝛc., weſentliche Abweichungen hervorbringen 
können, wenn man nicht ſtets alle Umſtände mög⸗ 
lichſt gleich macht. 

Als ſelbſtändiger Zweig der chemiſchen A. hat ſich 
die Spektralanalyſe ausgebildet, welche aber 
nicht nur die Flammenfärbungen und ihre Spektral⸗ 
linien berückſichtigt, ſondern auch die Veränderungen, 
welche ein durch eine Beleuchtungsflamme hervor⸗ 
gerufenes kontinuierliches Spektrum erleidet, wenn 
man das von der Flamme ausgehende Licht, bevor 
es in das Prisma tritt, durch eine nicht zu dicke Schicht 
der Löſung des zu unterſuchenden Stoffes gehen läßt. 
Das Spektrum erſcheint in ſolchem Fall nicht mehr 
kontinuierlich, ſondern zeigt an beſtimmten Stellen 
dunkle Streifen (Abſorptionsſtreifen, Spektralbän— 
der), welche durch Lichtabſorption hervorgerufen wer- 
den, die in den verſchiedenen Teilen des Spektrums 
eine verſchieden ſtarke iſt. Dieſe Streifen ſind durch 
ihre Zahl, Breite, Begrenzung und durch ihre unver- 
änderliche Lage für die ae e Stoffe charakte⸗ 
riſtiſch. Man hat mit dieſem Hilfsmittel gerade 
ſolche Stoffe nachweisbar gemacht, welche ſonſt der 
chemiſchen A. äußerſt ſchwer zugänglich ſind. Wei- 
teres ſ. Spektralanalyſe. 
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Otto, 1 7 zur e or Pa Gifte und zur 
Erkennung der Blutflede (6. Aufl., Braunſchw. 1882). 
»Zeitſchr. für analytiſche Chemie, hrsg. von Freſenius 
(Wiesbad., ſeit 1864); »Repertorium für analytiſche 
Chemie«, redigiert von Skalweit (Hamb., ſeit 1881). 

Analyſeur, ſ. Polariſationsapparate. 
Analyfieren (griech.), eine Analyſe machen. 
Analyfis (griech.), ein Ausdruck, der in der Ma: 

thematik in verſchiedener Bedeutung angewandt wird. 
Seteſſe bedeutet er eine geometriſche Methode (geo- 
metriſche A.), deren Erfindung Platon zugeſchrieben 
wird, und die den Gegenſatz zur Syntheſis bildet. 
Während dieſe von dem Gegebenen und Bekannten 
ausgeht und zu dem Unbekannten und Geſuchten ge— 
langt, nimmt die A. das Geſuchte als gegeben an, 
zergliedert dasſelbe und unterſucht ſeine Bedingun⸗ 
gen, bis ſie zu Bekanntem gelangt, von dem aus nun 
die le den umgekehrten Weg gehen kann. 
Ganz verſchieden von der geometriſchen A. iſt die 
analytiſche Geometrie (vgl. Geometrie). Un⸗ 
ter A. verſteht man ferner die geſamte Lehre von den 
veränderlichen Größen, zu ihr rechnet man auch die 
analytiſche Geometrie; außerdem aber zerfällt ſie in 
die niedere oder algebraiſche A., auch die A. endlicher 
Größen genannt, und in die höhere A. oder die A. 
unendlicher Größen, welche die Differential-, Inte— 
Er und Variationsrechnung umfaßt. e un⸗ 
eſtimmt begrenzt iſt das Gebiet der algebraiſchen A., 

die ſich in der Hauptſache mit der Darſtellung der 
Funktionen in Form unendlicher Reihen, unendlicher 
Produkte oder Kettenbrüche beſchäftigt, alſo mit Auf— 
gaben, die auch in der höhern A. behandelt werden; 
nur bedient ſie ſich nicht des Algorithmus der letztern, 
ſondern elementarer Betrachtungen. Von Lehrbüchern 
dieſer Disziplin find zu nennen: Euler, Introduc- 
tio in analysin infinitorum (Lauſ. 1748; deutſch von 
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tajer, Berl. 1884); Cauchy, Cours d’analyse (Par. 
1821; deutſch von Huzler: »Lehrbuch der algebrai— 
* A.«, Königsb. 1828); Schlömilch, Handbuch 
er algebraiſchen A. (6. Aufl., Jena 1881). Über Dif⸗ 

ferential-, Integral- und Variationsrech— 
nung vgl. die betreſſenden Artikel. 

Analytik (griech.), nach dem Vorgang von Ariſto— 
teles in ſeinem Organon« der elementare Teil der 
Logik, umfaßt die Regeln des Denkens und wird durch 
Auflöſung (Analyſieren) der Verſtandesthätigkeit in 
ihre einzelnen Momente gewonnen. Unbeſtimmte 
A. heißt in der Mathematik der Teil der Algebra, der 
von Auflöſung der unbeſtimmten algebraiſchen Auf— 
gaben handelt, bei denen weniger Gleichungen als 
unbekannte Größen gegeben ſind. Für ihren Erfinder 
gilt der Alexandriner Diophantos, nach dem ſie auch 
früher die diophantiſche Analyſis genannt wurde. 

Analytiſche Sprachen nennt man ſeit A. W. Schle⸗ 
gel ſolche Sprachen, die, wie die meiſten modernen 
im Gegenſatz zu den ältern ſynthetiſchen Sprachen, 
anſtatt der alten Flexionsformen vorherrſchend zu— 
ſammengeſetzte Ausdrücke gebrauchen. So ſagt man 
im Franzöſiſchen in drei Wörtern j'ai été für das la⸗ 
teiniſche fui; im Deutſchen »der Lehrer des Knaben⸗ 
für das lateiniſche magister pueri ꝛc. 
Anam (Ngannam, »beruhigter Süden«), ein 

unter franz. Protektorat ſtehendes Kaiſerreich auf der 
Oſtküſte von Hinterindien (ſ. Karte »Hinterindien«). 
Die Grenzen find nur nach dem Meer zu und in ge: 
wiſſem Maß gegen das franzöſiſche Kochinchina hin 
feſt beſtimmt. Ganz unſicher iſt die Nordgrenze, welche 
zwiſchen 21½ und 23 ½“ nördl. Br. nur aus rohen 
chineſiſchen Karten bekannt iſt; vollkommen unbekannt 
iſt aber die Weſtgrenze, welche man im nördlichen 
Teil auf die gleichfalls unbekannte Waſſerſcheide zwi⸗ 
ſchen dem Mekhong und dem Meer verlegt, weiter 
Kalte aber fo weit weſtwärts hinausſchiebt, daß ſie 
em 106 ½.“ öſtl. L. v. Gr. folgt. Das Areal läßt ſich 

bei ſo unſichern Grenzen nur ſchätzen und zwar nach 
neuern Angaben auf 440,500 qkm (8000 QM.), mo: 
von auf Kochinchina nebſt Laoſtaaten 275,300 qkm 
(5000 QM.) und auf Tongking 165,200 qkm (3000 
QM.) entfallen. Das Reich A. umfaßt in dieſem Um⸗ 
fang Kochinchina mit Ausſchluß der 1862 und 1867 an 
Frankreich abgetretenen ſechs Provinzen von Nieder— 
kochinchina, das 1802 eroberte, 1883 von Frankreich 
beſetzte Tongking im N. und Tſchampa im S., wozu 
noch die tributären Laoſtaaten und das Gebiet der 
unabhängigen Moiſtämme kommen. Da die Waſſer⸗ 
ſcheide im größern ſüdlichen Teil des Landes ſich un⸗ 
weit der Küſte hinzieht, ſo können hier keine Flüſſe 
von Bedeutung ſein. Die dem Mekhong weſtwärts zu— 
fließenden Gewäſſer ſind faſt völlig unbekannt, ebenſo 
der aus Jünnan kommende, bei ſeiner Mündung (bei 
Vinh) in den Golf von Tongking ziemlich anſehnliche 
Suong⸗Ka. Der Hauptfluß Tongkings iſt der Songka 
oder Rote Fluß, der gleichfalls aus Jünnan kommt, 
den Schwarzen und den Klaren Fluß aufnimmt und 
dann ein großartiges Delta bildet, durch welches er 
mit dem nächſtgroßen Fluß des Landes, dem Thai- 
binh oder Bakha, zuſammenhängt. A. liegt ganz in 
der heißen Zone; die Jahresiſotherme von 23° C. 
durchſchneidet es in ſeinem mittlern Teil von O. nach 
W. Der Südweſtmonſun bringt in Kochinchina im 
April die trockne Jahreszeit, der von NO. im Oktober 
den Regen; die höhern Gebirgsländer im N. mögen 
hierin, wie in Vorderindien, einigen Unterſchied zei⸗ 
gen. An Metallen (Gold, Silber, Kupfer, Dued- 
ſülber, Kohlen und Edelſteinen iſt der Norden reich. 
In den Gebirgen hauſen Tiger, Büffel, Rhinozeroſſe, 
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Elefanten; ſehr ſtark wird der Fang der Fiſche und 
Krokodile (wegen ihres beſonders geſchätzten Schwan— 
zes) betrieben. Die Produkte der Pflanzenwelt ſind 
die gewöhnlichen tropiſcher Länder (Reis, Baumwolle, 
Gewürze, Zucker ꝛc.); der Teakbaum ſcheint hier nicht 
vorzukommen, dagegen findet ſich das vielgeſchätzte 
Aloeholz. Das Bergland iſt mit Wäldern bedeckt, 
welche allerlei Nutzhölzer enthalten; die Niederung 
und in den mittlern Provinzen auch die Hügel pran⸗ 
gen mit Kulturen aller Art; die Düngung wird durch 
Bewäſſerung aus den unzähligen auch der Schiffahrt 
dienenden Kanälen bewerkſtelligt. Die Viehzucht iſt 
unbedeutend. Schon die alten Kulturvölker, dann im 
Mittelalter die Araber unterhielten einen lebhaften 
Handel mit dem an Kambodſcha angrenzenden Bezirk 
Tſchampa (Hauptort Binhtuan). a 

Die Bewohner, deren Zahl ſich auf ca. 21 Mill. 
belaufen ſoll, wovon 15 Mill. allein auf Tongking 
gerechnet werden, gehören zu den Indochineſen und 
haben ſich in ihrer urſprünglichen Reinheit nur noch 
in den Gebirgen erhalten, wo fie ziemlich unabhän— 
gig leben. Dieſe Muong (Myong) oder Wilde ge⸗ 
nannten Bergbewohner ſind hellfarbiger und ſchlan— 
ker, aber kräftiger und mutiger als die durch Ver: 
miſchung mit Chineſen (welche von Jünnan und 
über die Seegrenze einwandern) beeinflußten Ana⸗ 
miten. Dieſe find klein (im Mittel 1/6 m groß), aber 
gut proportioniert, ſelten dick, ſchwach, aber gewandt, 
mit breitem, glattem Geſicht, niedriger Stirn, meiſt 
platter Naſe, ſchräg ſtehenden, ſchwarzen Augen, die 
aber lebendig ſind, und ſchwarzem, dichtem Haupthaar, 
aber ſpärlichem Barte. Die Hautfarbe ſchwankt zwi⸗ 
ſchen Schmutzigweiß und Schokoladenbraun. Die 
Geſichtsform iſt mehr rund, die Backenknochen ſind 
weniger vorſtehend als bei den Chineſen. Die Klei⸗ 
dung beider Geſchlechter iſt die altchineſiſche Tracht: 
buntfarbige, weite Beinkleider, um den Gürtel mit 
einer Schärpe; ein bis auf die Waden reichender Rock 
von Baumwolle, mit ſehr weiten Armeln, auf der rech⸗ 
ten Seite am Hals eng zugeknöpft; darüber tragen 
die Frauen noch einen bis auf die Knöchel herab— 
fallenden Rock und die Männer als Staatskleid einen 
ebenſolchen ſeidenen, buntfarbigen oder ſchwarzen, der 
je nach ihrem Rang mit verſchiedenartigen Sticke— 
reien verziert iſt. Das gemeine Volk kleidet ſich in 
dunkelfarbige Baumwolle. Orange iſt die Farbe des 
Königs, die Flagge aber weiß. Das Haar bleibt 
ungeſchoren und wird hinten aufgebunden; Kopf: 
bedeckung iſt ein Turban von blauem oder ſchwarzem 
Krepp, bei Armern ein großer gefirnißter Strohhut. 
Die Wohnhäuſer ftejen in der Niederung auf Pfäh⸗ 
len. Die anamitiſche Sprache iſt eine einſilbige 
Wurzelſprache wie die chineſiſche, der ſie auch viele 
Wörter entlehnt hat. Sie beſitzt ſechs Accente, durch 
welche die Bedeutung der Wurzeln verſchiedentlich 
ausgedrückt werden kann; grammatiſche Beziehungen 
werden durch angehängte Hilfswurzeln (z. B. das 
Geſchlecht der Hauptwörter durch Beifügung von Wur⸗ 
zeln, die »Mann« und »Frau⸗ bedeuten) oder bloß 
durch die Wortſtellung ausgedrückt. (Vgl. Aubaret, 
Grammaire de la langue annamite, Par. 1867.) Die 
anamitiſche Schrift iſt in einer frühen Epoche aus 
dem chineſiſchen Alphabet entſtanden. Langweilig 
genau iſt der Anamit in der Wahl der Worte zur 
Bezeichnung der Grade von Reſpekt und Ehre, die 
man dem Höhern ſchuldet; die Phraſen ſind widerlich 
gedreht. Eine andre Litteratur als die chineſiſche gibt 
es nicht. Das Volk iſt heiter, ſchwatzhaft, voll Humor, 
verweichlicht, eitel; es hält ſich für das erſte Volk nach 
den Chineſen. Durch den Deſpotismus, der vom 

Anam. 

Herrſcher an bis zum unterſten Diener geltend ge⸗ 
macht wird, iſt aber jedes beſſere Gefühl erſtickt; die 
Beamten ſind im höchſten Grad raubſüchtig. Die 
Religion der großen Maſſe des Volks iſt ein Kultus 
von Schutzgeiſtern, die Gebildeten ſind meiſt An⸗ 
hänger des Konfutſe, die übrigen ſehr laue Buddhi⸗ 
ſten. Die dortigen katholiſchen Chriſten, vermiſchte 
Abkömmlinge der (1624) aus Macao und Japan 
nach dem Chriſtenmord im letztern Land eingewan⸗ 
derten ſowie der aus Malakka vertriebenen Portu⸗ 
gieſen, ſollen etwa 420,000 Köpfe zählen und ſtehen 
unter ſechs Biſchöfen, ſind aber ohne politiſchen Ein⸗ 
uß. Die Gewerbserzeugniſſe find gut in Lack- und 
einern Metallwaren; Eiſen zu ſtählen, iſt den Ana⸗ 
miten noch unbekannt. Die der Entwickelung noch 
ſehr fähige Seidenzucht und Seidenweberei ſteht der: 
jenigen von China weit nach. Der Binnenhandel 
iſt nicht unbedeutend, und es fehlt nicht an Land⸗ 
ſtraßen mit ſchönen Brücken, wie auch die Kanäle 
und im N. der Songka bequeme Waſſerverbindun⸗ 
gen gewähren. Am auswärtigen Handel beteiligen 
fi) die Anamiten dagegen wenig; er ift in den Hän⸗ 
den der Chineſen. Die Kleinhändler ſind meiſt Chi⸗ 
neſen. Das Geld wird nach dem Gewicht benannt, 
iſt aber gemünzt. Die kleinſte Münze iſt das Sapek 
von Zinn mit dem Bilde des Kaiſers, 60 — 1 Maß, 
10 Maß = 1 Kwan, deren 1½ auf den ſpaniſchen 
Piaſter (zu 4 Mk.) gerechnet wird. Sapeks werden 
gewöhnlich zu 600 an ein Rohr geſteckt — 1 Kwan) 
und ſo ausgegeben. Auch Gold- und Silberklumpen 
ſind in Umlauf. 
Verfaſſung und Regierung in A. ſind denen 

von China nachgebildet, aber die Zuſtände ſind un⸗ 
gleich trauriger. Der Kaiſer iſt unumſchränkter Herr⸗ 
ſcher; er beanſprucht, als landesväterlich geſinnter 
Monarch betrachtet zu werden, aber ſeine und ſeiner 
Beamten Herrſchaft iſt eine Schreckensregierung. Die 
Erbfolge geht auf den älteſten Sohn über, wenn der 
Kaiſer nicht anders verfügt. Nur eine Gemahlin iſt 
Kaiſerin, Frauen zweiten Ranges und Konkubinen 
gibt es aber in ee Ein Staatsrat und ſechs Mi⸗ 
niſter (für Zeremonien und Religion, Archive, Krieg, 
Schatz, Juſtiz, Bau- und Seeweſen) mit drei Kun 
deren einer, der Mandarin der Elefanten, eigentli 
Premiermintſter iſt, regieren das Reich. Die Ariſto⸗ 
kratie der Zivil- und Militärmandarinen iſt im 
Beſitz der Verwaltung; ſie teilt ſich in zehn Klaſſen. 
Jede Provinz hat ihren Gouverneur (einen Militär⸗ 
mandarin) und ihren Neben- und Untergouverneur 
(zwei Zivilmandarinen), die zuſammen den Rat der 
Provinz bilden. Jede Provinz zerfällt in 3 Huen 
(Departements), dieſe in 3 — 4 Fu (Diſtrikte), jeder 
Diſtrikt in Dörfer. Die Bauerſchaft wählt ihren 
Bauermeiſter, der die Steuern eintreibt. Die Rechts⸗ 
pflege wird ganz nach Willkür gehandhabt und zwar 
in der unterſten Inſtanz von Dorfrichtern mit aus 
der Gemeinde gewählten Beiſitzern, in den höhern 
Inſtanzen von den Behörden der Huen und Fu. Die 
Strafen ſind höchſt grauſam: für kleinere Vergehen 
Prügel, Gefängnis, Tragen eines hölzernen Halsban- 
des; für größere Verbrechen Einſchmieden in Eiſen⸗ 
ketten, Verſtümmelungen, Enthauptung; auch die 
Tortur wird nur zu regelmäßig in Anwendung ge— 
bracht. Die Finanzen wurden ſparſam verwaltet, 
aber die Abtretung Kambodſchas an die Franzoſen 
und die vielen Kriege haben den Schatz geleert und 
die Bedrückungen gehäuft. Kopfſteuer (1 Doll. auf 
den Kopf), Grundſteuer, Fronen, Handelszoll und 
außerordentliche Auflagen, Pacht von Krongütern, 
Monopole bilden die Einnahme in Geld und Natu— 
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ralien. Kriegsdienſtpflichtig find alle Männer zwi: 
ſchen 18 und 60 Jahren; ſie werden ſo häufig einbe⸗ 
rufen, daß hauptſächlich deshalb die Feldarbeit den 
Frauen zur Laſt fällt. Die präſente Mannſchaft dient 
jedoch nicht bloß als Soldaten, ſondern wird zu den 
mannigfachſten Staatsverrichtungen verwendet, zu 
Bauten, als Schiffer, Diener der 0 
Als Soldaten taugen die Anamiten ſehr wenig, als 
Schützen gar nichts. Das Heer zählt nominell 150,000 
Mann und beſteht aus 6 Armeekorps von je 25,000 
Mann, darunter ein Gardekorps; jedes Armeekorps 
hat 5 Regimenter von 12 Kompanien. Die Flotte zählt 
7 Korvetten, 300 große und kleine Dſchonken, 1 alten 
Dampfer und einige 1876 von Frankreich überlaſſene 
Schiffe. Reichshauptſtadt und Hauptort von Kochin— 
china iſt Fu⸗Thua⸗Thien oder Hus (ſ. d.). 

Geſchichtliches. Tongking und Kochinchina wur⸗ 
den 214 v. Chr. von dem hineſiſchen Fürſten Tſinſchi⸗ 
Hoangti erobert und mit chineſiſchen Koloniſten beſetzt. 
Von Indien iſt über Ceylon der Buddhismus ins 
Land gekommen. Um 263 n. Chr. empörte ſich einer 
der Großen in Kochinchina und bildete dann vor: 
übergehend ein ſelbſtändiges eignes Reich. Tongking 
riß ſich 939 von China los, ward dann eine Beute 
einheimiſcher Großen, welche den Titel Kung Vang 
(Könige zweiten Ranges«) führten und von China 
als ſolche anerkannt wurden, und verfiel in Anar⸗ 
«hie. Die drei abenteuerlichen Feldzüge (1280 — 87) 
des Mongolenkaiſers Kublai Chan gegen Tongking 
endeten mit einem für dieſes günſtigen Frieden. Im 
J. 1403 begann der Krieg, der 1428 mit Erringung 
der — . — Anams von China endete, — 
letzteres ſeine wenn auch nur nominelle Oberherr⸗ 
ſchaft aufrecht erhielt. 1517 kamen die Portugieſen 
ins Land, ſpäter errichteten die Holländer eine Han- 
delsniederlaſſung in der Hauptſtadt Hanoi. Tong⸗ 
king ward Hauptmacht; Kochinchina bekam einheimi⸗ 
ſche Unterkönige aus der Familie Nguyen (ſeit 1579), 
welche in Hus reſidierten, litt aber ſehr unter dem 
Druck der tongkingeſiſchen Herrſcher. In der erſten 
Hälfte des 17. Jahrh. machten ſich die Nguyen unab— 
hängig. König Ghialung, 1777 durch die Tayſons⸗ 
rebellion vertrieben, feste ſich auf der Inſel Phucuoy 
feſt und ſchloß 18. Nov. 1787 zu Verſailles ein Schutz— 
und Trutzbündnis mit Frankreich, welches ihm gegen 
Abtretung der Halbinſel Turon und zweier benach— 
barter kleiner Inſeln 20 Schiffe, 5 Regimenter, 
½ Mill. ſpan. Thlr. Kriegsbedarf ꝛc. zuſagte. Im 
J. 1789 kam der Biſchof von Adran als Bevollmäch— 
tigter Ludwigs XVI. mit einem franzöſiſchen Ge— 
ſchwader in Kochinchina an und verhalf in dem danach 
beginnenden Krieg um die Thronfolge (1792 — 99) 
ſeinem Schützling zum Sieg. Dieſer ließ ſich darauf 
als Kaiſer von A. ausrufen und vereinigte Tongking 
und Kochinchina in einer Hand. Unter ſeinem Nach- 
folger Minhmang und deſſen Sohn Thieoutri (1841) 
begann, durch die politiſchen Umtriebe der zahlreichen 
franzöſiſchen und ſpaniſchen Miſſionäre mißtrauiſch ge- 
macht, eine blutige Verfolgung der Chriſten. Eine im 
April 1847 vor Turon e franzöſiſche Flotte 
erreichte keine Duldung der Andersgläubigen, worauf 
die anamitiſche Flotte vernichtet wurde; aber nach 
ihrem Abzug ordnete der inzwiſchen auf den Thron 
gelangte Tüdüc (»tugendhafte Vergangenheit«) eine 
neue Chriſtenverfolgung an, die ſich 1851 wieder⸗ 
holte. Im September 1856 ſandte Frankreich ein 
Be Schreiben an den Kaiſer; da die Manda— 
rinen dies anzunehmen ſich weigerten, landeten die 
Truppen und erſtürmten die Citadelle von Turon, 
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knüpften Unterhandlungen hinauszogen, beſchloß die 
franzöſiſche Regierung im Einvernehmen mit der ſpa— 
niſchen eine Expedition nach Kochinchina, und Ende 
Auguſt 1858 erſchien ein ſpaniſch-franzöſiſches Ge— 
ſchwader unter Rigault de Genouilly vor Turon, das 
1. Sept. im Sturm erobert ward. Im Februar 1859 
iel auch Saigon. Im Februar 1861 wurde das be— 

feſtigte Lager der Anamiten in der Nähe von Saigon 
geſprengt, und damit fiel die ganze Provinz Saigon 
den Franzoſen zu. Vom Dezember 1861 bis März 
1862 wurden weitere Provinzen beſetzt und der Kaiſer 
dadurch zur Annahme des Vertrags von Saigon oder 
Hus (5. Juni 1862) bewogen, durch welchen die Erobe— 
rungen an Frankreich abgetreten wurden. Letztere 
wurden darauf als »Cochinchine francaise“ nach 
franzöſiſchem Muſter organiſiert und 1867 die frühern 
Erwerbungen durch 1 7 noch bedeutend erwei— 
tert. Man hatte bisher in dem Glauben gehandelt, 
daß der Mekhong eine bequeme Verkehrsader nach dem 
Innern des öſtlichen Hinterindien ſei. Man fand aber 
bald heraus, daß Stromſchnellen bereits kurz jenſeit 
Kambodſcha die Schiffahrt unmöglich machen; nun rich— 
tete man die Blicke nach der Nordprovinz Anams, 
nach Tongking. Ein unternehmender Abenteurer, Du: 
puis, fuhr 1870 den Songka Dean bis Jünnan und 
ging dann nach Frankreich, die Hilfe der Regierung 
nachzuſuchen, die aber durch den Krieg mit Deutſchland 
verhindert wurde, ihn zu unterſtützen. Erſt 1873 ſegelte 
Dupuis mit Soldtruppen und 100 franzöſiſchen Sol— 
daten den Songka hinauf und nahm die Befeſtigungen 
von Hanoi. Darauf kam 31. Aug. 1874 ein Handels⸗ 
vertrag (ratifiziert 26. Aug. 1875) zwiſchen Frankreich 
und A. zu ſtande, wonach den Franzoſen das Recht zuer- 
kannt wurde, das Mündungsgebiet des Songka in ihre 
Gewalt zu bringen und von Piraten zu ſäubern. Zu 
dieſem Zweck wurde im März 1832 der Major Riviere 
abgeſandt, welcher ſich der Citadelle Hanois bemäch— 
tigte, aber nun von den gelben und ſchwarzen Flaggen, 
chineſiſchen Kriegerbanden, Reſten der Taipingrebel⸗ 
len, welche über die chineſiſche Südgrenze gedrängt 
worden waren, eingeſchloſſen wurde. Zugleich erhob 
China Proteſt gegen Frankreichs Vorgehen und ließ, 
als es vom Kaiſer von A., Tüdüc, um Schutz ange: 
rufen wurde, 10,000 Mann in Tongking einrücken. 
Einem durch den Geſandten Bourree am Hofe von 
Peking vereinbarten Ausgleich, wonach Frankreich auf 
die Okkupation der erzreichen Gebirgslandſchaften 
von Tongking verzichtet haben würve, konnte Frank— 
reich nicht zuſtimmen; doch entſchied man ſich auch 
nicht für energiſche Maßregeln, bis in Paris die Kunde 
von dem Fall Nivieres (19. Mai 1883) anlangte, der 
inzwiſchen die Citadelle von Namdinh erſtürmt und 
dem Feind mehrere Niederlagen beigebracht hatte. 
Jetzt wurde General Bouet mit dem Oberbefehl über 
die ſofort abgeſandten Verſtärkungen betraut und an 
Stelle des abberufenen Bourree Tricou mit katego— 
riſchen Forderungen nach China abgeſchickt, welche 
indes von der dortigen Regierung abgelehnt wurden. 
Inzwiſchen ſtarb Tüdüc 20. Juli 1883, ihm folgte 
ſein Neffe Dücdüc unter dem Namen Phüdak, der 
aber auf Betrieb der katholiſchen Biſchöfe ſchon nach 
zwei Tagen vom Triendinh (Hof der Zenſoren) ab— 
geſetzt wurde, worauf der franzoſenfreundliche Hiep⸗ 
hoa (»Eintracht und Friede«) den Thron einnahm. 
Nun begab ſich Admiral Courbet mit einem Ge— 
ſchwader nach Hus, deſſen Uferforts er zerſtörte, wo— 
bei an 1200 Anamiten niedergeſchoſſen wurden. Es 
kam 25. Aug. zu einem Vertrag, in welchem A. die 
Schutzherrſchaft Frankreichs mit allen Konſequenzen 

zogen aber wieder ab. Als die Anamiten die ange- anerkannte, ſo daß Frankreich die Beziehungen der 
34 * 
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anamitiſchen Regierung zu allen auswärtigen Regie— 
rungen, Ching eingeſchloſſen, zu leiten hatte und in 
Tongking völlig freie Hand bekam. Hier wurde nun 
ſchnell ein feſter Platz nach dem andern genommen; 
Haidzuong, Sontai und Bacninh wurden mit ge— 
ringen Verluſten erobert, und damit war der Beſit 
des Delta des Roten Fluſſes geſichert, ohne daß ſich 
die franzöſiſche Regierung in ihren Maßnahmen durch 
die Proteſte und Vorſchläge des chineſiſchen Geſandten 
Marquis Tſeng hätte ſtören laſſen. Auch der Thron— 
wechſel in A. änderte nichts an Frankreichs Stellung. 
Der Nachfolger Hiephoas, der ſich 28. Nov. 1883 ver: 
giften mußte, fein 15jähriger Neffe Kienphüe, blieb 
dem Vertrag treu; für Ausſchreitungen gegen chriſt— 
liche Anamiten mußte ein Prinz mit dem Tod büßen. 
Auch Kienphüc wurde 1. Aug. 1884 beſeitigt. Der 
neue Kaiſer wurde 3. Aug. gekrönt, nachdem er den 
Vertrag mit Frankreich feierlich beſchworen hatte. Die 
Citadelle der Hauptſtadt wurde den Franzoſen für 
immer eingeräumt. Weiteres ſ. Tongking. Vgl. Ben⸗ 
fey, Indien (in Erſch' und Grubers »Eneyklopädie⸗); 
Aubaret, Code annamite (Par. 1864); Baſtian, 
Die Völker des öſtlichen Aſien, Bd. 1 (Leipz. 1866); 
Scherzer, Berichte über die öſterreichiſch-ungariſche 
Miſſion nach Siam ꝛc. (Stuttg. 1872); Bouillevaux, 
L'Annam et le Cambodge (Par. 1875); Luro, Le 
pays d' Annam (daſ. 1877); Dutreuil de Rhins, Le 
royaume d' Annam (daſ. 1879); Hellwald, Hinter: 
indiſche Länder und Völker (2. Aufl., Leipz. 1880); 
Deveria, Histoire des relations de la Chine avec 
Annam (Bar. 1880); Lemire, Cochinchine francaise 
(3. Aufl., daf. 1884); Launay, Histoire ancienne 
et moderne d’Annam (daſ. 1884). 

Anamarteſie (griech.), Sündloſigkeit. 
Anamba, Gruppe meiſt kleiner Inſeln im NW. 

von Borneo, zwiſchen 2 und 4“ nördl. Br., der nieder⸗ 
ländiſchen Reſidentſchaft Riau unterſtellt, 523 qkm 
groß mit 3200 Einw. Sie find mäßig hoch, dicht be— 
waldet, bewohnt von Malaien und zerfallen in drei 
Abteilungen: eine nördliche, mit der Inſel Siantan 
und dem Hafen Clermont-Tonnerre; eine mittlere, 
deren Hauptinſel Dſchimadſcha heißt, und eine nur 
aus kleinen Eilanden beſtehende ſüdliche Gruppe. 

Anameſit, Geſtein, ſ. Baſalte. 
Anämie (griech.), im wörtlichen Sinn »Blutloſig— 

keit«, wird aber meiſt anſtatt des richtigern Ausdrucks 
Oligämie für Blutmangel (ſ. d.) gebraucht und be- 
zeichnet einen zuweilen ö erbeten zuweilen 
dauernden Zuſtand von krankhaft vermindertem Blut: 
gehalt einzelner Organe oder des ganzen Körpers. 
Erſt wenn der Blutmangel ſo auffallend iſt, daß man 
ihn ſofort wahrnimmt, pflegt man von A. zu (bh. 
jo daß dies Wort gleichbedeutend iſt mit Bläſſe (1. d.). 
Die ſogen. perniziöſe A. iſt eine in ihrem Weſen 
noch unbekannte Krankheit, welche mit oder ohne Fie— 
ber unter dem Bild zunehmender Bläſſe, Blutungen 
der Netzhaut und Herzverfettung zum Tod führt. 

Anamirta Colebr., Gattung aus der Familie der 
Meniſpermaceen, hoch ſchlingende Sträucher mit 
großen, an der Baſis meiſt herzförmigen Blättern, 
großen, vielblütigen, ſehr zuſammengeſetzten, von den 
ältern Aſten herabhängenden Riſpen und geſtielten, 
ſchief ei-nierenförmigen Früchten. Sieben, nach andrer 
Auffaſſung nur eine oder zwei Arten des tropiſchen 
Aſien. A paniculata Colebr. (Cocculus suberosus 
Dec., A. Cocenlus Might et Arn., Fiſchkörner— 
oder Kockelskörnerſtrauch), ein mächtiger, an 
felſigen Meeresküſten wachſender Schlingſtrauch in 
Oſtindien, auf Ceylon, Java, Amboina und Mala: 
bar, mit armsdickem Stamm und korkartiger Rinde, 
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Anamarteſie — Anamorphoſe. 

großen, lederartigen Blättern, kleinen, weißen Blü⸗ 
ten und beerenartigen, roten Steinfrüchten. Die ge: 
trockneten Früchte waren als Kockels-, Fiſch-, 
Läuſekörner offizinell. Sie ſind faſt kugelig, von 
etwa 0,5 — 1 em Durchmeſſer, dunkel graubraun, 
gleichſam beſtäubt, runzelig, geſchmacklos, aber mit 
einem öligen Kern, der widrig bitter ſchmeckt und 
narkotiſch giftig wirkt. Vorwaltende Beſtandteile des 
Samens find das Pikrotoxin C,,H,,O, (Cocculin, 
0,1 1 Proz.) und Fett (etwa 50 Proz.), während ſich 
in dem Fruchtgehäuſe Meniſpermin und Parameni⸗ 
ſpermin finden, zwei kriſtalliſierbare, geſchmackloſe, 
nicht giftige Subſtanzen von gleicher Zuſammen⸗ 
ſetzung. Die Kockelskörner kamen zuerſt im 16. Jahrh 
als Gallae orientales s. Baccae cotulae elephan- 
tinae nach Deutſchland; ſie dienen pulveriſiert gegen 
Ungeziefer, in Indien zum Fiſch⸗ und Vogelfang. 
Wirft man ſie nämlich in das Waſſer, ſo werden die 
Fiſche ſo betäubt davon, daß ſie auf die Oberfläche 
kommen und ſich leicht fangen laſſen; der Genuß der 
auf dieſe Art vergifteten Fiſche dürfte aber wohl nicht 
unbedenklich ſein. Strafbar iſt die Anwendung der 
Kockelskörner zur Verfälſchung des Biers, um an 
Hopfen zu ſparen. Das Fett der Kerne benutzt man 
in Indien zu Kerzen; auch dient daſelbſt die Wurzel 
als Arzneimittel ſowie die bittern Stengel unter den 
Namen Putra walli gegen das Wechſelfieber. 

Anämiſch (griech.), an Anämie (f. d.) leidend, 
blutarm. 

Anamneſe (griech., »Erinnerung«), die Vorge⸗ 
ſchichte einer Krankheit, bildet ein ſehr wichtiges Hilfs⸗ 
mittel für den Arzt zum Erkennen der Krankheit und 
zur Beurteilung ihres mutmaßlichen Verlaufs. Nur 
die A. kann z. B. Aufſchluß geben, ob ein Leiden 
durch Vererbung oder angeboren entſtanden iſt, oder 
ob es erworben iſt; die A. berichtet, ob etwa eine An⸗ 
ſteckung, eine Epidemie an dem Ort herrſcht, wo der 
Kranke verweilt hat, ob die Krankheit neu entſtan⸗ 
den iſt, oder ob man es mit einem Rückfall zu thun 
hat; kurz, ſie berichtet über vielfache Fragen, welche 
durch eine noch ſo genaue objektive Unterſuchung nicht 
entſchieden werden können, und iſt ſomit bei allen 
Krankheiten, namentlich aber bei Geiſtesſtörungen, 
durchaus unentbehrlich. Noch wichtiger iſt eine ge⸗ 
naue A., wenn es ſich bei plötzlichen Todesfällen 
u. dgl. um die gerichtliche Feſtſtellung der Todesur⸗ 
195 handelt; der Gerichtsarzt bedarf hierzu nicht nur 
er Angaben über Ort, Zeit und nähere Umſtände 

des Unglücksfalls, ſondern oft noch mancher Daten 
über das Leben des Individuums, da der bloße Be⸗ 
fund oftmals nicht ausreicht, um eine vollſtändige 
Beurteilung des Falles zu ermöglichen. 

Anamneſtik (griech.), ſ. v. w. Erinnerungs- oder 
Gedächtniskunſt ([. Mnemonik). In der Platoni⸗ 
ſchen Philoſophie bedeutet A. die Gabe der Seele, 
während ihres irdiſchen Lebens ihrer im vorirdiſchen 
Daſein (ſ. Präexiſtentianismus) gehabten An⸗ 
ſchauungen der Ideen des wahrhaft Seienden ſich zu 
zu erinnern. S. Platon. 

Anamorphöſe (griech., en ene abſichtlich 
verzerrte Abbildung eines Gegenſtands, di 
gewiſſen Punkt aus oder mittels gekrümmter Spiegel 
oder Gläſer betrachtet, in richtigen Verhältniſſen er⸗ 
ſcheint. Die optiſchen Anamorphoſen bedingen einen 
beſtimmten Standpunkt, von wo aus ſie geſehen wer⸗ 
den müſſen; z. B. Figuren, die, in der Nähe betrachtet, 
ohne Zuſammenhang ſtehen, reihen ſich, aus einiger 
Entfernung geſehen, zu Namenszügen, Wörtern u. dal. 
zuſammen, oder mehrere ganz verſchiedene Bilder, 
in Streifen geſchnitten und auf dreiſeitige Prismen 

e, von einem 
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geklebt, bewirken, daß man von der rechten oder linken 
Seite jedesmal ein andres Bild zu ſehen glaubt. 
. Anamorphoſen müſſen in cylindri— 
ſchen, koniſchen oder pyramidenförmigen Spiegeln 
betrachtet werden, um das wahre Bild zu zeigen, 
während ſie, mit bloßem Auge geſehen, als verzerrte 
Geſtalten erſcheinen. Leupold erfand für die Herſtel— 
lung ſolcher Bilder eine Maſchine. Dioptriſche 
Anamorphoſen zeigen, durch ein Polyeder (vieleckig 
geſchliffenes Glas) beſehen, regelmäßige Bilder oder 
ganz andre, als ohne ein ſolches Glas zu ſehen ſind. 
In der Botanik iſt A. oder rückſchreitende Me— 

tamorphoſe (Hemmungsbildung) diejenige 
Mißbildung der Pflanzen, bei welcher Blattgebilde 
der Blüte in die nächſt niedrige Entwickelungsſtufe 
zurückgegangen ſind; ſo der Blumenblattkreis in einen 
Kelch, oder die Fruchtblätter in Staubgefäße, oder 
(die häufigſte A.) Staubgefäße in Blumenblätter, wo— 
durch die ſogen. gefüllten Blüten entſtehen. Die Rück— 
bildung kann noch weiter gehen, indem Blütenteile 
auf die Ausbildungsſtufe grüner Laubblätter zurück— 
ſinken, was man Verlaubung (Phyllodie) nennt. 
Dieſe letztere Erſcheinung gewinnt für die botaniſche 
Morphologie eine beſondere Bedeutung deshalb, weil 
ſie nicht nur beweiſt, daß ſelbſt die eigentümlichſt ge— 
ſtalteten Teile der Blüte, wie die Staubgefäße und 
die Griffel, wirkliche Blattgebilde ſind, ſondern auch 
nachweiſt, welchen Teilen des normalen Blattes dieſe 
Blütenorgane entſprechen (j. Metamorphoſe). 
Nehmen alle Blätter einer Blüte an der Rückbildung 
teil, ſo wird aus der Blüte eine Laubknoſpe (Ver⸗ 
rünung, Antholyſe, chloranthia). Die umge⸗ 
ehrte Erscheinung iſt die vorſchreitende Metamor⸗ 
phoſe, bei welcher Blattorgane die Ausbildung einer 
höhern Stufe annehmen, wie die Umwandlung des 
Kelchs in die Blume, der Blumenblätter in Staubge⸗ 
fäße, der Staubgefäße in Fruchtblätter oder endlich 
ganzer Laubknoſpen in Blütenknoſpen. 

namoſa, Stadt im amerikan. Staat Jowa, Graf⸗ 
ſcgaft Jones, 135 km nördlich von Burlington, mit 
em Zuchthaus des Staats und (1880) 2084 Einw. 
Ananas, ſ. Ananassa. 
Ananasäther, Fruchtäther vom Geruch der Ana: 

nas, beſteht aus 1 Teil Chloroform, 1 Teil Aldehyd, 
5 Teilen Butterſäure⸗Athyläther, 10 Teilen Butter⸗ 
ſäure⸗Amyläther und 3 Teilen Glycerin. Ananas: 
eſſenz iſt eine Löſung des Athers in Alkohol. A. 
wird in der Konditorei benutzt. 

Ananafinen (Ananasgewächſe), monokotyle 
Pflanzenordnung im Braunſchen Syſtem, von der 
nahe verwandten Ordnung der Liliifloren hauptſäch— 
lich dadurch unterſchieden, daß die drei äußern Peri⸗ 
onblätter kelchartig grün, nur die drei innern blumen⸗ 
onartig gefärbt ſind. Sie umfaßt nur die Familie 

der Bromeliaceen. Im Syſtem Eichlers gehört die 
letztere Familie zu den Liliifloren. 

nanaskirſche, ſ. Physalis. 
Anänassa L. (Ananas), Gattung aus der Fa— 

milie der Bromeliaceen, Gewächſe mit ſtarren, an den 
Rändern dornig gezahnten Blättern und mit einer 
Scheinfrucht, welche durch e der Frucht⸗ 
knoten mit der Achſe des Blütenſtands und den Deck— 
blättern entſteht, mit einem Pinienzapfen Ahnlichkeit 
beſitzt und mit einem Blätterſchopf gekrönt iſt. A. sa- 
tiva Lindl. (ſ. Tafel Nahrungspflanzen III«) wächſt 
im tropiſchen Amerika wild, iſt aber gegenwärtig über 
alle Tropengegenden verbreitet und wird in Europa 
in niedrigen, warmen Treibhäuſern namentlich in 
England, bei uns in Planitz bei Zwickau, Görlitz, in 
Schleſien, Böhmen, Erfurt, Leipzig, Berlin, Bamberg 
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und Nürnberg gezogen. Die Pflanze iſt durch die Kul⸗ 
tur ſehr verändert worden, die Frucht hat an Geſchmack 
und Aroma gewonnen, iſt ſamenlos und erreicht ein 
Gewicht von 3—4 kg. Man kennt 50 — 60 Varietä⸗ 
ten, doch werden davon nur etwa 10 zur Treiberei be= 
nutzt. In Deutſchland gilt A. sat. nervosa maxima 
für die beſte. In Weſtindien bepflanzt man ein Stück 
Land von 25 Ar mit 1600 - 2000 Dutzend Setzlingen 
und gewinnt nach zwei Jahren bei der erſten Ernte 
etwa 1500, bei der zweiten und dritten 1000 Dutzend 
Früchte von 1,5 — 1,75 k In Europa kultiviert 
man die Ananas ſeit 1830 in Gewächshäuſern mit 
gut heizbaren Beeten und mit Vorrichtungen zur Er— 
zeugung hinreichender Feuchtigkeit der Luft. Zur Ver⸗ 
mehrung benutzt man die am Wurzelſtock im Spätſom⸗ 
mer hervorkommenden Nebentriebe (Kindel), welche 
von der Mutterpflanze getrennt, in Lohe überwintert 
und im Frühjahr in Kaſten mit lockerer Erde gepflanzt 
werden. Im Herbſt heißen ſie Folgerpflanzen; ſie 
werden entwurzelt, in Töpfe gepflanzt, im Gewächs— 
haus überwintert und im Frühjahr abermals in die 
Kaſten gebracht. Im Herbſt entwurzelt man ſie und 
bringt ſie nun als Fruchtpflanzen auf das geheizte 
Beet, auf welchem ſich bis zum Hochſommer die Früchte 
entwickeln. Vielfach erzieht man auch ſchon im zweiten 
Jahr ſehr ſtarke Fruchtpflanzen. Kräftige Düngung, 
ſorgfältige Regelung der Temperatur und Feuchtig— 
keit ſind Hauptbedingungen der Kultur. Bei trockner 
Luft ſtellt ſich die Ananasſchildlaus (Coccus 
Bromeliae Be.) ein, welche kaum wieder zu vertrei= 
ben iſt. Gegenwärtig kommen von außereuropäiſchen 
Früchten nach Deutſchland und zwar ausſchließlich 
nach Hamburg nur noch bräunliche braſiliſche, welche 
aber an Aroma hinter den bei uns gezogenen gold— 
gelben zurückſtehen. Die Ananas beſitzt einen ſüß— 
ſäuerlichen Geſchmack und ein ungemein feines Aroma, 
welches durch die Kultur weſentlich gewonnen hat. 
Man genießt ſie friſch in Scheiben geſchnitten, benutzt 
ſie aber meiſt zur Bereitung von Ananasbowle und 
zu Konfitüren. In den Tropen läßt man den Saft 
ären und gewinnnt daraus Wein und Branntwein. 

In Weſtindien gilt ſie für nicht akklimatiſierte Fremde 
als gefährlich. Auch bei uns wirkt häufiger Genuß 
auf Zahnfleiſch, Magen und Harnorgane nachteilig. 
Die Blätter liefern feine, weiße, ſeidenartige Faſern 
(Ananasſeide, Ananashanf), die zu Geſpinſten, 
Netzen ꝛc. verarbeitet werden. Die erſte Ananas kam 
1514 nach Spanien an den Hof Ferdinands des Ka— 
tholiſchen; die erſte Beſchreibung und Abbildung der 
Pflanze gab Hernandez de Oviedo in ſeiner »Natur— 
eſchichte Indiens« 1535. Le Cour, ein holländiſcher 
aufmann, verſuchte zuerſt 1650 in ſeinem Garten zu 

Driehock bei Leiden die Kultur der Ananas und er— 
zielte gute Früchte; der Earl of Portland brachte die 
Pflanze 1690 nach England, und Sir Mathew Decker 
elang 1712 bei Richmond die erfolgreiche Kultur der— 
elben. In Breslau gewann Kaltſchmidt 1703 die 
erſte Frucht. Die Pflanze heißt bei den Tupi in Bra⸗ 
ſilien Anana, Anaſſa oder Nanas. 

Ananias, Sohn des Nebedäus, Hoherprieſter von 
50 bis 60 n. Chr., wurde von dem Statthalter Syriens, 
Quadratus, gebunden nach Rom geſendet, erhielt aber 
nach glücklicher Beendigung ſeines Prozeſſes vom 
Kaiſer Claudius die Erlaubnis, in ſein Vaterland 
zurückzukehren, und verwaltete hier wieder das Hohe— 
prieſteramt. Er ließ den vor den Hohen Rat zur 
Verantwortung gezogenen Apoſtel Paulus mißhan— 
deln und trat ſpäter gegen ihn als Ankläger vor dem 
Statthalter Felix auf. Beim Ausbruch des Jüdiſchen 
Kriegs ward er erſchlagen. 

m 
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Ananſew, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Cher— 
ſon, hat zwei Kirchen, ein Gymnaſium, Fabrikation 
von groben Wollenſtoffen und Teppichen, blühenden 
Mein: und Obſtbau (Aprikoſen, Apfel ꝛc.), Getreide: 
handel nach Odeſſa und (1881) 16,449 Einw. Die 
Stadt kam 1792 an Rußland. 

Anantapödoton (griech.), ſ. Anakoluthie. 
Anapa (Anap), Hafenſtadt im Tſchernomorski-Be— 

zirk der ruſſ. Statthalterſchaft Kaukaſien, etwa 40 km 
ſüdöſtlich von der Mündung des Kuban ins Schwarze 
Meer, an der Stelle des alten Sinde, mit (1880) 5037 
Einw. A. wurde 1781 durch franzöſiſche Ingenieure 
als türkiſche Grenzfeſtung gegen die Ruſſen erbaut, 
von dieſen zwar unter Gudowitſch 22. Juni 1791 im 
Sturm genommen, aber im Frieden von Jaſſy 1792 
zurückgegeben. Am 29. April 1807 abermals von den 
Ruſſen erobert, wurde es im Frieden von Bukareſt 
(1812) wieder zurückgegeben. Am 28. Juni 1828 zum 
drittenmal von den Ruſſen genommen, ward es im 
Frieden von Adrianopel (1829) an Rußland bleibend 
abgetreten. Als der Krimkrieg ausbrach, wurde A. 
zum Hauptwaffenplatz an der Küſte des Kaukaſus er: 
hoben, beim Eindringen der verbündeten Flotten in 
das Aſowſche Meer aber wurden die Befeſtigungen 
von den Ruſſen (1855) als unhaltbar zerſtört. Jetzt 
iſt A. wieder eine der wichtigſten Städte Kaukaſiens 
als Garniſonsplatz, Flottenſtation und Proviantplatz. 
Es ſteht in lebhaftem Handelsverkehr mit Poti und 
Trapezunt. 

Anapäſt (griech., »Zurückpraller«), Versfuß, aus 
zwei kurzen und einer langen Silbe beſtehend, der 
umgekehrte Daktylus (———), der bei den Griechen 
vorzugsweiſe bei Prozeſſionsliedern und Marſch— 
geſängen angewandt wurde, wie in den Schlacht— 
geſängen des Tyrtäos, den ſogen. Embaterien, und 
den Chorgeſängen des griechiſchen Dramas. Der aus 
Anapäſten gebildete Vers hat etwas Stürmiſch-Be⸗ 
wegtes, das durch ſparſam angebrachte Jamben und 
Spondeen (beſonders im Auftakt) gemildert wird. 
Am gebräuchlichſten find der zwei-, vier- und acht⸗ 
füßige anapäſtiſche Vers. Der vierfüßige katalek⸗ 
tiſche Bers ward Parömiakus genannt und fand 
in Schlachtgeſängen wie in Chorliedern Anwendung, 
ebenſo der achtfüßige katalektiſche Vers oder Tetra⸗ 
meter, der aus der doriſchen Komödie Eingang in die 
attiſche fand, wo er mit einem anapäſtiſchen Hyper— 
metron ſchloß und der Ariſtophaniſche Vers ge— 
nannt wurde, da ihn beſonders Ariſtophanes regel— 
mäßig gebrauchte. Er begann mit einer choriſchen 
Strophe, welcher ein Dialog folgte, und ſchloß mit 
einem Hypermetron. Hierauf entgegnete in derſelben 
Weiſe der zweite Teil des Chors. Die Zuſammen⸗ 
ziehung der beiden Kürzen des Anapäſtes konnte in 
allen Füßen, mit Ausnahme des ſiebenten, ſtattfinden, 
die Auflöſung der Länge in zwei Kürzen in den drei 
erſten und im fünften Versfuß. Die Cäſur fiel an 
das Ende des vierten Fußes. Platen hat ihn nach 
dem Vorbild des Ariſtophanes für die Chorſtrophen 
ſeiner ſatiriſchen Komödien, Prutz in ſeiner »Poli⸗ 
tiſchen Wochenftube« angewendet. Beiſpiel: 

Aber eins verleihſt du, o himmliſches Gold, | was wenige, 
die dich beſitzen, 

Zu beſitzen verſtehn, zu genießen verſtehn; | was iſt dies Eine? 
die Freiheit. (Platen.) 

Der Vers kann, wie das Beiſpiel zeigt, auch eine weib— 
liche Endung haben und ebenſo gut gereimt wie reim⸗ 
los angewendet werden. 

Anäpher, ſ. Anaphora. 
Anaphi (das alte Anaphe), eine der ſüdlichen 

Cykladen, zwiſchen Aſtropalia und Thira, 36 qkm 

Ananjew — Anaſtaſianiſches Geſetz. 

(0,65 QM.) mit (1879) 687 Einw. und gleichnamigem 
Hauptort. Geologiſch iſt A. intereſſant wegen der 
verſchiedenen Geſteine, die, neben- oder übereinander 
gelagert, fie zuſammenſetzen: Schiefer, Syenit, Gra⸗ 
nit, Serpentin, Asbeſt, Feldſpat, Kalk und Marmor. 
Bleierze mit 39 — 70 Proz. Blei werden ausgebeutet. 
Auf der Südküſte liegen die Ruinen eines Apollon⸗ 
tempels. Nach der Sage ließ Apollon die Inſel durch 
einen ins Meer abgeſchoſſenen Pfeil entſtehen, um die 
zurückkehrenden Argonauten zu retten, die ihn bei 
drohendem Schiffbruch um 11 7 angerufen hatten. 

Anaphöra (griech., Anäpher), in der Rhetorik 
die nachdrucksvolle Wiederholung eines oder meh— 
rerer Worte im Anfang mehrerer aufeinander folgen⸗ 
der Sätze, z. B. Körners »Vater, ich rufe dich, Vater, 
erhöre mich! 

Anaphrodiſie (griech.), krankhafter Mangel des 
Geſchlechtstriebs; Verkümmerung der Geſchlechtsteile. 

naphyton (griech.), |. Individuum. b 
Anapiksmäta, im altgriech. Theater eine Art Druck⸗ 

hebel, mittels deſſen man Erſcheinungen aus dem Bo= 
den aufſteigen oder in denſelben verſchwinden ließ. 

Anapo, Fluß in der ital. Provinz Syrakus auf 
Sizilien, entſpringt am Monte Lauro und mündet 
in den Hafen von Syrakus. Er iſt im Unterlauf für 
kleine Boote fahrbar, ſeine Ufer weiſen üppige Rohr⸗ 
und zum Teil auch Papyrusbeſtände auf. 

Anarchie (griech. »Herrſchaftsloſigkeit«) bezeichnet 
einen Zuſtand der menſchlichen Geſellſchaft, nament⸗ 
lich des Staats, in welchem die zur Herrſchaft be— 
rechtigte Gewalt entweder ganz aufgehoben, oder in 
der Ausübung ihrer Machtbefugniſſe teilweiſe oder 
vollſtändig 955 1 iſt, wie dies z. B. wiederholt in 
Frankreich der Fall geweſen. Anarchiſch, recht⸗ 
los, im Zuſtand der Geſetzes- und Herrſchaftsloſig— 
keit befindlich. Anarchiſt, derjenige, welcher einen 
anarchiſtiſchen Zuſtand anſtrebt, wie dies ſchon in 
5 Zeiten mehrmals, in der neueſten Zeit aber 
urch die Nihiliſten in Rußland, in der Schweiz, fer⸗ 

ner in Oſterreich, Frankreich, Irland und England 
wie auch in Nordamerika durch Verbindungen be— 
zweckt wird, die ſich mitunter ſelbſt den Namen Anar⸗ 
chiſten beigelegt haben. Viele Anhänger der Sozial⸗ 
demokratie, der Internationale, des Kommunismus 
dürften richtiger als Anarchiſten zu bezeichnen ſein. 
Die deutſche Sozialdemokratie, welche das geſamte 
bürgerliche Leben durch den Staat und durch deſſen 
Zwangsgewalt regeln will, betont jedoch den Gegen— 
ſatz zwiſchen Anarchiſten und Sozialiſten mit großer 
Schärfe und lehnt den Zuſammenhang mit den Anar⸗ 
chiſten (Moſt und Genoſſen) nachdrücklichſt ab. Wie⸗ 
derholte Dynamitattentate der Anarchiſten, insbe- 
ſondere das von Reinsdorf und ſeinen Mitſchuldigen 
geplante Attentat gelegentlich der Einweihung des 
Niederwalddenkmals im Oktober 1883, veranlaßten 
den Erlaß eines Geſetzes für das Deutſche Reich vom 
9. Juni 1884 gegen den verbrecheriſchen und gemein⸗ 
gefährlichen Gebrauch von Sprengſtoffen (fogen. Dy: 
namitgeſetz). 

Anärkſis (griech.), Wegräumung; Widerlegung 
des vom Gegner Vorgebrachten. 4 
Anarrhichas, Seewolf. 
Anas, Ente. 
Anaſarka (griech., vollſtändig: Hydrops anasarca, 
. ſ. v. w. Odem, ſ. Waſſerſucht. 

Anaſtaltiſch (griech., »hemmend⸗), blutſtillend. 
Anaſtäſe (griech. Anaſtäſis), das Wiederaufſtehen, 

die Geneſung. 5 
Anaſtaſianiſches Geſetz (Lex Anastasiana), die 

vom oſtröm. Kaiſer Anaſtaſius erlaſſene, von Juſti— 
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nian ergänzte Beſtimmung, der zufolge der Käufer 
einer Forderung (Zeſſionar) vom Schuldner nicht 
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„Historia ecclesiastica s. Chronographia tripar- 
tita«, größtenteils byzantinischen Quellen entlehnt 

mehr fordern darf, als er dem Verkäufer dieſer > (hrsg. von Fabroti, Par. 1649, u. Vened. 1729). 
derung (Zedenten) dafür gezahlt hat, und die landes⸗ 
üblichen Zinſen von dieſem Betrag. Dieſe Beſchrän⸗ 
kung, welche Mißbrauch mit Zeſſionen zum Nachteil 
des Schuldners verhüten ſollte, iſt durch Partikular⸗ 
geſetze vielfach beſeitigt worden, ſo z. B. durch das 
preußiſche a vom 1. Febr. 1864. Das deutſche 
Handelsgeſetzbuch, Art. 299, ſchließt die Anwendbar⸗ 
keit dieſer Beſtimmung auf Handelsgeſchäfte aus: 
drücklich aus; das franzöſiſche Zivilrecht kennt ſie 
nur bei ſtreitigen Forderungen. 

Anaftafif (A. Bratanowskij, ruſſ. Kanzelredner, 
geb. 1761 in einem Dorf bei Kiew, bildete ſich in der 
geiſtlichen Schule zu Perejaſlaw. Seit 1790 Mönch, 
wurde er darauf Archimandrit mehrerer größerer Klö— 
ſter, wie 1796 des Nomoſpasker Kloſters zu Moskau. 
Der glänzende Stil und der lebendige Vortrag ſeiner 
geiſtlichen Reden verſchafften ihm den Ruf eines der 
erſten Redner. Im J. 1797 wurde er Biſchof von Weiß⸗ 
rußland, 1801 Erzbiſchof und 1805 Beiſitzer im hei⸗ 
ligen Synod. Er ſtarb als Erzbiſchof in Aſtrachan 
1816. Von feinen Schriften nennen wir die »Er⸗ 
bauungsreden« (Petersb. 1796 u. Mosk. 1799 — 1801, 
4 Bde.), welche noch jetzt als Muſter für die Prediger 
Rußlands dienen, und den »Tractatus de conclo- 
num dispositionibus formandis« (Mosk. 1806). 

Anaſtaſios, 1) A. I., Dikoros, byzantin. Kaiſer, 
folgte als Gemahl der Witwe des Kaiſers Zeno dem— 
ſelben 491 und behauptete ſich gegen einen von Zenos 
Bruder Longinus erregten Aufſtand 492. Er hatte 
längere Kämpfe gegen die räuberiſchen Iſaurier zu 
führen und eroberte von den Perſern Amida und 
andre Orte 505 wieder. Zum Schutz Konſtantinopels 
gegen die Einfälle der nördlichen Barbaren, nament⸗ 
lich der ſeit 493 die Donaugebiete verheerenden Bul⸗ 
garen, legte er vom Marmara⸗- bis zum Schwarzen 
Meer eine Befeſtigungslinie an. Er war auch ſonſt 
ein tüchtiger erreichen, doch gelang es ihm nicht, die 
kirchlichen Streitigkeiten über das Henotikon (ſ. d.) 
zu beendigen, und nur mit Mühe behauptete er ſich 
gegen einen von dem Patriarchen Makedonios 513 
angeſtifteten Aufſtand. Er ſtarb 518. 

2) A. II., vorher Artemios, Geheimſchreiber des 
Philippikos, nach deſſen Sturz (713) Kaiſer, ward 
ſchon 715 durch einen Aufſtand der Flottenmannſchaft 
entthront, ging in ein Kloſter, verſuchte 719, mit Hilfe 
der Bulgaren den Thron wiederzugewinnen, wurde 
aber von denſelben an Leo den Iſaurier ausgeliefert 
und von dieſem getötet. 

Anaſtaſius, 1) vier Päpſte: A. I., Römer, Sohn 
des Presbyters Maximus, folgte 398 auf Siricius, 
erließ Cölibatsgeſetze für die höhern Kleriker, ver— 
dammte die Manichäer ſowie einzelne Lehrſätze und 
Schriften des Origenes und ſtarb 401. Man hat von 
ihm Fragmente einiger die origeniſtiſchen Streitig⸗ 
keiten betreffender Briefe. — A. II., 496 — 498. — 
A. III., 911-913. — A. IV., Römer, vorher Mönch, 
dann Kardinal und Biſchof von Sabina, wurde 1130 
von Innocenz II. bei ſeiner Flucht zum Statthalter 
ernannt und 1153, nach Eugens III. Tod, zum Papſt 
gewählt. Er ſtarb 3. Dez. 1154 mit dem Ruf eines 
milden und 7 77 Fürſten. 

2) Abt und Bibliothekar zu Rom, wurde 869 vom 

Auch galt er lange als Verfaſſer der „Historia de 
vitis romanorum pontificum« (ſ. Liber pontificalis). 

Anaſtaſius Grün, ſ. s 
Anastatica L., Gattung aus der Familie der 

Kruciferen, mit der einzigen Art A. hierochontica L., 
Roſe von Jericho genannt, obwohl ſie weder eine 
Roſe iſt, noch bei Jericho wächſt. Es iſt ein einjäh- 
riges, niedriges Gewächs mit zahlreichen ſich nach 
allen Seiten auf dem Boden ausbreitenden Stengeln, 
kleinen, ſpatelförmig-rautigen Blättern, von denen 
die untern ganzrandig, die obern ſcharf gezähnelt ſind, 
endſtändigen Blütentrauben mit kleinen, rötlichen 
Blüten und bauchigen, zweiſamigen Schötchen. Die 
Pflanze wächſt in Agypten, Arabien und Syrien und 
rollt ſich beim Abſterben zu einem bräunlichen Knäuel 
auf, welches ſich, in Waſſer geworfen, wieder entfaltet. 
Wegen dieſer Eigenſchaft war die Pflanze Gegenſtand 
vieler Fabeleien: Pilger erzählten, ſie blühe in der 
Chriſtnacht von ſelbſt wieder auf, niemals aber in 
einem Haus, welches einen Calviniſten beherberge; 
auch ſollte ſie das Haus, in welchem ſie aufbewahrt 
wurde, vor Blitzſchlag ſchützen. Ebenſo ſpielte das 
Gewächs in der mittelalterlichen Heilkunde ſowie in 
der Traumdeutekunſt und Kartenſchlägerei eine wich— 
tige Rolle. Namentlich ſuchte man aus ihr zu er— 
kennen, ob eine erſehnte Familienvermehrung ein— 
treten werde. In Poſchiavo legt man die Weih— 
nachts roſe noch jetzt in der heiligen Weihnacht unter 
Feierlichkeiten ins Waſſer, wartet ihr Aufblühen ab 
und ſtimmt dann ein Jubellied an. Auch betrachtete 
man ſie als Bild der Auferſtehung. Vgl. Asteriscus. 

Anaſtätiſch, eine Anaſtaſe, d. h. Wiedererweckung, 
Erneuerung, bewirkend. 

Anaſiatif er Druck, von Appel, einem Schleſier, 
erfundenes Verfahren, alle Arten älterer Druckſachen 
und Kupferſtiche durch einen einfachen chemiſchen Bro- 
zeß zu vervielfältigen. Das Verfahren iſt folgendes: 
Das Original wird in ein Gefäß mit ſehr verdünnter 
Salpeterſäure eingetaucht, wobei nur die druckfreien 
Stellen Säure aufnehmen, wird dann zwiſchen Löſch— 
papierbogen gelegt, um die überflüſſige Säure zu ent⸗ 
fernen, und nun auf eine hochpolierte Zinkplatte ge- 
preßt. An denjenigen Stellen nun, an welchen das 
Papier Säure aufgenommen hatte, wird die Zink⸗ 
platte angegriffen; die Schriftzüge bleiben dagegen 
erhaben ſtehen, ſo daß ſie 1 und durch 
Druck vervielfältigt werden können. Seit Vervoll⸗ 
kommnung der photomechaniſchen Druckverfahren und 
beſonders der Photozinkographie (ſ. d.) kommt der 
anaſtatiſche Druck nur noch ſelten in Anwendung. 

näftheſie (griech., Gefühlloſigkeit, Unempfind⸗ 
lichfeit«), der Zuſtand, bei welchem das Gefühl in 
einem größern Teil des Körpers n iſt. Iſt 
dies vollſtändig der Fall, ſo kann man den Teil drücken, 
brennen, ſtechen, ohne daß eine Empfindung davon 
zum Bewußtſein kommt. Dieſe Gefühlloſigkeit ent⸗ 
ſteht entweder dadurch, daß der den Teil verſorgende 
Gefühlsnerv auf irgend eine Weiſe außer Verbin— 
dung mit dem Gehirn geſetzt wird, ſei es durch Ver— 
letzungen oder Erkrankung des Nervs ſelbſt oder des 
Rückenmarks, oder dadurch, daß das Gehirn unfähig 
iſt, die ihm durch die Empfindungsnerven über— 

Kaiſer Ludwig II. nach Konſtantinopel geſandt, um mittelten Eindrücke in ſich aufzunehmen und zum 

Sohn des Baſilius Macedo zu vermitteln, und wohnte 
dort der gerade verſammelten Synode bei, deren Ka— 
nones er überſetzte; er ftarb 886. A. ſchrieb die 

die Vermählung der Tochter Ludwigs mit dem älteſten Bewußtſein zu bringen. Letzteres iſt der Fall nach 
heftiger Erſchütterung des Gehirns, bei Druck auf 
das Hirn durch Blutergüſſe, Geſchwülſte ꝛc., bei der 
Ohnmacht, bei der Epilepſie und bei der Betäubung 
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des Gehirns durch narkotiſche und anäſthetiſche Mittel. | 
Trotz der Unempfindlichkeit eines Teils gegen Be: 
rührung können heftige Schmerzen in dem gelähmten 
Glied vorhanden fein (Anaesthesia dolorosa), in: 
dem Reizungen des gelähmten Nervs oberhalb der 
Lähmungsurſache, z. B. durch Druck, ſtattfinden und 
die durch den Druck hervorgebrachten Empfindungen 
in die peripheriſchen Teile, d. h. in die Nerven: 
endigungen, verlegt werden. Je nach den Urſachen 
iſt die A. ein ſchnell oder langſam vorübergehender, 
oft aber auch ein bleibender und unheilbarer Zuſtand. 
Die A. iſt als begleitende Erſcheinung bei den ver— 
ſchiedenen oben angeführten Krankheitszuſtänden 
ſelbſtverſtändlich für ſich niemals Gegenſtand ärzt— 
licher Behandlung. Nur in Fällen, wo infolge von 
Quetſchung eines Nervenſtammes das Gefühl eines 
Teils nur langſam zurückkehrt, ſind leicht reizende 
Mittel, vor allen die Anwendung des Galvanismus, 
oft von gutem N 

Anäſthetiſche Mittel (Anaesthetica), ſ. Betäu⸗ 
bende Mittel. 
Anaſtomöſe (griech.), die Vereinigung zweier Ner— 

ven⸗ oder ole gerte. durch ein eingeſchaltetes Stück. 
Anaſtröphe (griech., Umkehrung, Schwenkung«), 

grammat. Figur, bei welcher die gewöhnliche Wort— 
ſtellung verändert wird, z. B. »zweifelsohne« ſtatt 
»ohne Zweifel«. 

Anätas, Mineral aus der Ordnung der Anhydride, 
beſteht, wie Rutil und Brookit (ſ. d.), aus Titanſäure⸗ 
anhydrid TiO, unterſcheidet ſich aber von jenen 
durch ſeine Kriſtallformen, die dem tetragonalen 
Syſtem angehören, ohne doch auf diejenigen des im 
gleichen Syſtem kriſtalliſierenden Rutils zurückführ⸗ 
bar zu ſein. A. findet ſich in kleinen, pyramidalen, 
ſäulen⸗ oder dick tafelförmigen Kriſtallen, aufgewachſen 
oder loſe, er iſt indigblau ins Schwarze, auch braun, 
rot, gelb mit metallartigem Diamantglanz, halb— 
durchſichtig bis undurchſichtig, ſpez. Gew. 3,83 — 3,93, 
Härte 5,5 — 6. Er kommt auf Klüften im Granit, 
Glimmerſchiefer, Gneis, Diorit zwar ſparſam vor, 
iſt aber von den Weſtalpen bis zu den Tauern durch 
die Zentralzone der Alpen verbreitet und findet ſich 
namentlich in der Dauphing, in Teſſin, Graubünden 
ſowie auch im Ural, zu Arendal auf Erzlagern, loſe 
im diamantführenden Sand von Itabira in Braſilien. 

Anathsma (griech.) bezeichnet im Neuen Teſtament 
(Gal. 1, 8 u. 9; 1. Kor. 16, 22; Röm. 9, 3 ꝛc.) etwas, 
was dem Untergang geweiht und für immer von der 
Erde vertilgt ſein ſoll. In der hiermit zuſammen— 
hängenden Beziehung auf einen dem göttlichen Zorn— 
gericht anheimzugebenden, der Kirchengemeinſchaft 
verluſtigen Menſchen kommt das Wort A. ſeit dem 
4. Jahrh. als Verwünſchungs-, Fluch- und Bann— 
formel vor, weshalb auch der größere Bann (f. d.) 
ſelbſt häufig dieſen Namen führte. — Anathemati— 
ſieren, etwas mit dem Bannfluch belegen. 

Anatidae (Enten), Familie aus der Ordnung 
der Schwimmvögel; ſ. Enten. 

Anatolien (Natolien, türk. Anadoly), ſ. v. w. 
Morgenland, insbeſondere die Weſthälfte von Klein: | 
aſien. Anatolier, Anhänger der Lehre, daß das 
Menſchengeſchlecht nur im Orient entſtanden ſei, im 
Gegenſatz zu den Okumeniern, welche die Möglich- 
keit einer Entſtehung desſelben auch an andern Bunt: 
ten der Erde annehmen. 

Anatomie (griech., »Zergliederung«), die Lehre 
von Form und Bau der organiſierten Körper und 
ihrer einzelnen Teile (theoretiſche A. oder Zergliede— 
rungskunde), dann die Unterſuchung des organiſchen 
Körpers ſelbſt in Bezug auf Form und Bau (prak- 

Anäſthetiſche Mittel — Anatomie. 

tiſche A. oder Zergliederungskunſt) und endlich der 
Ort, wo dergleichen Unterſuchungen vorgenommen 
werden und Unterricht darin erteilt wird (anatomi⸗ 
ſches Theater). Gewöhnlich braucht man A. nur für 
Zergliederung des menſchlichen Körpers (Anthropo⸗ 
tomie), während man die Zergliederung der Tiere 
Zootomie, die der Pflanzen Phytotomie nennt. Die 
theoretiſche A. zerfällt in die 1 und ſpe⸗ 
zielle A. Die ſpezielle oder deſkriptive A. hat 
die Darſtellung der einzelnen Teile und Organe zum 
Gegenſtand. Mit Bezug hierauf zerlegt man die 
menſchliche A. in ſechs Abſchnitte, nämlich in 1) Oſteo⸗ 
logie oder Lehre von den Knochen und Knorpeln; 
2) Syndesmologie oder Bänderlehre, die Darſtellung 
der bandartigen Organe, durch welche die Knochen na= 
mentlich in den Gelenken verbunden werden; 3) Myo⸗ 
logie oder Muskellehre; 4) Angiologie oder Gefäß⸗ 
lehre, welche Lage und Verlauf der Blut- und Lymph⸗ 
gefäße darſtellt; 5) Neurologie oder Nervenlehre, die 
Beſchreibung des Nervenſyſtems (Gehirns, Rücken⸗ 
marks, der Sinnesorgane ꝛc.); 6) Splanchnologie oder 
Lehre von den Eingeweiden, d. h. den Atmungs⸗, Ber: 
dauungs⸗„Harn⸗ und Geſchlechtsorganen. Die allge: 
meine A. beſchäftigt ſich nicht mit der Form der ein⸗ 
zelnen Organe des Körpers, ſondern mit den Eigen⸗ 
ſchaften des Materials, aus welchem ſich jene auf⸗ 
bauen. Die oberflächlichſte Betrachtung lehrt, daß in 
verſchiedenen Teilen des tieriſchen Organismus Stoffe 
von gleichen Eigenſchaften, wie Knochen, Muskeln, 
Sehnen, Nerven ꝛc., wiederkehren. Über die Struf: 
tur dieſer Elementarteile gibt nun die allgemeine A. 
Aufſchluß und man iſt daher ſehr oft genötigt, zur Er⸗ 
mittelung des feinern Baues der Gewebe das Mikro⸗ 
ſkop zu Hilfe zu nehmen. Ein beſonderer Zweig iſt da⸗ 
her die mikroſkopiſche A. oder Gewebelehre 
(Hiſtologie). Eine andre ßere ne der A. 
unterſcheidet am Körper größere oder kleinere Ab⸗ 
teilungen (Regionen) und beſchreibt die in jeder der⸗ 
ſelben vorkommenden Abſchnitte der oben genannten 
Syſteme, wobei ſie zugleich auf zuweilen vorhandene 
Abweichungen der gewöhnlichen Lagenverhältniſſe, 
die ſogen. anatomiſchen Varietäten, Rückſicht nimmt. 
Sie wird topographiſche A. oder, da ihre Kennt— 
nis beſonders für den operierenden Chirurgen wich— 
tig iſt, chirurgiſche A. genannt. Zum Teil mit 
dieſer zuſammen fällt die A. für bildende Künſtler, 
die neben der äußern Form des Körpers auch die Ver⸗ 
änderungen, welche ſich bei den Bewegungen desſelben 
ergeben und durch das Spiel der Knochen und Mus⸗ 
keln bedingt ſind, beſchreibt und daher die Betrachtung 
des lebenden Körpers zu Hilfe nehmen muß N Litte⸗ 
ratur). Die bisher genannten Disziplinen befaſſen 
ſich ſämtlich mit dem geſunden menſchlichen Körper 
und werden daher zuſammen auch als normale A. 
bezeichnet im Gegenſatz zur pathologiſchen A. oder 
der Lehre vom Bau des kranken Körpers. Letztere 
wird ſtets getrennt abgehandelt und hat nicht nur die 
Unterſchiede der kranken Teile von den geſunden zu 
verfolgen und die ie Beziehungen derſelben 
zu ermitteln, ſondern auch die Symptome der Krank⸗ 
heiten, welche ſich am lebenden Körper zeigen, aus 
den ihnen zu Grunde liegenden anatomiſchen Ber: 
änderungen zu erklären. Die Grundlage der patho⸗ 
logiſchen A. iſt ſelbſtverſtändlich die normale A. in 
ihrem ganzen Umfang (vgl. Pathologie); daher zer⸗ 
fällt auch ſie in einen speziellen und allgemeinen Teil, 
hat ihre geſonderte Gewebelehre ꝛc. a 

Eine ganz beſondere Stellung nimmt die ver- 
gleichende A. ein, die es mit der Vergleichung der 
geſamten Tierwelt mit Einſchluß des Menichen zu 
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thun hat. . aus dem Beſtreben hervor: 
gegangen, für die Kenntnis des “ae Körpers 
Vergleichspunkte bei den ihm naheſtehenden übrigen 
Säugetieren zu finden, hat ſie ſich namentlich in der 
Neuzeit über das ganze Tierreich erſtreckt und iſt ſo 
zu einem Teil der Zoologie (ſ. d.) im weitern Sinn 
geworden. Sie e ſich jedoch nur mit den 
ausgebildeten Formen, über Entſtehung und Wachs⸗ 
tum derſelben verbreitet ſich die Entwickelungs— 
geſchichte; beide zuſammen aber behandeln den Bau 
des tieriſchen Körpers zu jeder Zeit ſeiner Exiſtenz 
und werden daher als Morphologie bezeichnet. 
In der anatomiſchen Technik, die ſich aus der 

praktiſchen A. entwickelte, unterſcheibet man nee 
lich, namentlich mit Bezug auf den Menſchen, die 
Sektionen und das Präparieren. Unter Sektion 
(ſ. d.) verſteht man die kunſtgerechte Öffnung der drei 
großen Höhlen des menſchlichen Körpers, verbunden 
mit der Unterſuchung der in ihnen befindlichen Ein- 
geweide und Organe. Das Präparieren beſteht in 
der kunſtgerechten Trennung der einzelnen Teile von: 
einander, jo daß fie ihrer Geſtalt und Lage nach deut— 
lich unterſchieden werden können; man erhält fo ana: 
tomiſche Präparate (ſ. d.) und ſtellt fie in den 
anatomiſchen Sammlungen oder Muſeen auf, 
bildet ſie auch wohl in Wachs, Gips ꝛc. nach ſowie auf 
den anatomiſchen Tafeln ab. 

Die geſchichtliche Entwickelung der A. weiſt die 
leichtverſtändliche Thatſache auf, daß zuerſt faſt nur 
die Prieſter und Arzte ſich mit anatomiſchen Arbei— 
ten befaßten. Bei den alten Griechen wurden nur 
Tierzergliederungen zu wiſſenſchaftlichen Zwecken in 
größerer Ausdehnung vorgenommen, und ſo hat auch 
Ariſtoteles in ſeiner »Naturgeſchichte des Tierreichs« 
zahlreiche genaue Angaben über Tieranatomie nieder: 
gelegt. In der menſchlichen A. dagegen waren die 
alten Griechen und Römer ſchlecht bewandert. Hippo— 
krates kannte nur Knochen und Gelenke näher, ver— 
wechſelte aber noch Sehnen und Nerven, Arterien 
und Venen miteinander. In der von Ptolemäos J. 
zu Alexandria geſtifteten mediziniſchen Schule (320 
v. Chr.) ſcheint die menſchliche A. ihre erſte Pflegſtätte 
gefunden zu haben. Von dem in Rom lebenden Arzt 
Galenus (geb. 131 n. Chr.), welcher ebenfalls in 
Alexandria ſtudierte, weiß man nicht genau, ob er je 
eine menſchliche Leiche ſch woß ſeine anatomiſchen 
Beſchreibungen beziehen ſich wohl alle auf Hunde und 
Affen. Nichtsdeſtoweniger ſtanden feine anatomiſchen 
Schriften das ganze Mittelalter hindurch im höchſten 
Anſehen. Erſt mit Mondini, Profeſſor zu Bologna, 
begann ein Aufſchwung der A. Er zergliederte (1306) 
zuerſt wieder zwei menſchliche Leichen, und ſein ana⸗ 
tomiſches Werk blieb gegen 200 Jahre lang faſt aus⸗ 
ſchließlich im Gebrauch, zumal Papſt Bonifacius VIII. 
diejenigen mit dem Kirchenbann belegte, die es wag— 
ten, einen Menſchen zu zergliedern oder ſeine Gebeine 
auszukochen. Eine neue Epoche der A. beginnt im 
16. Jahrh. mit dem berühmten Andreas Veſalius 
(geb. 1514; ſein Werk »De corporis humani fabrica« 
erſchien 1543), dem ſich Fallopia (mit feinen »Obser- 
vatione: anatomicae«) und Euſtachio würdig an⸗ 
reihten. Von größter Wichtigkeit war die Entdeckung 
des Kreislaufs des Bluts durch den Engländer William 
Harvey (1578 - 1657); allmählich wurden auch die 
einzelnen Organe des menſchlichen Körpers genauer 
bekannt und erhielten nicht ſelten Beinamen von den 
Forſchern, welche fie auffanden (z. B. pancreas Aselli, 
capsula Glissonii, ductus Stenoniauus, nervus ac- 
cessorius Willisii). Der erſte, welcher das Vergröße: 
rungsglas zum Zweck anatomiſcher Unterſuchungen 

Henle, Handbuch der ſyſtematiſchen A. 
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anwendete und ſo zum Schöpfer der mikroſkopiſchen 
A. wurde, iſt Marcello Malpighi (1628 — 94). Die 
beiden Niederländer i (geſt. 1723) und 
Swammerdam (geſt. 1680) machten auf dem näm⸗ 
lichen Gebiet mannigfache Entdeckungen. Auch die 
vergleichende A., die man in frühern Zeiten nur aus 
Mangel an menſchlichen Leichen einiger Aufmerkſam— 
keit gewürdigt hatte, fing nun an, als eigne Wiſſen⸗ 
ſchaft kultiviert und zur Aufklärung und Erweiterung 
der menſchlichen benutzt zu werden. Insbeſondere 
leiſteten ihr die damals ins Leben tretenden gelehr— 
ten Körperſchaften, die Royal Society in London und 
die Académie des sciences in Paris, großen Vor: 
ſchub. In Italien lebte um 1700 die ſeit Malpighis 
Tod ſchlummernde A. in Lanciſi, Valſalva und ſeinen 
berühmten Schülern Santorini und Morgagni wieder 
auf. Beſonders die Werke des letztern enthalten viele 
Bemerkungen aus dem ganzen Gebiet der A., und ſein 
Buch über die pathologiſche A. ſteht noch heute in An⸗ 
ſehen. Am meiſten ragt jedoch in der damaligen Zeit 
Albrecht v. Haller (geſt. 1777) hervor. Sein großes 
Werk »Elementa physiologiae« iſt für die A. viel⸗ 
leicht ebenſo bedeutungsvoll wie für die Phyſiologie. 
Nach ihm ſind zu nennen: J. F. Meckel (geſt. 1774), 
Camper (geſt. 1789), John Hunter (geſt. 1793) und 
ſein Bruder William, K. F. act (geſt. 1764), Wris⸗ 
berg (geſt. 1808), Mascagni (geſt. 1815), Reil (geſt. 
1813), Bichat (geſt. 1802). Letzterer gilt mit Recht 
als Begründer der Hiſtologie (Gewebelehre), die aller: 
dings erſt ſeit dem Auftreten der Zellentheorie (Schlei- 
den und Schwann) ſich zu ihrer jetzigen Höhe aufge— 
astra hat. In unſerm Jahrhundert ſind als be: 
eutende Anatomen zu nennen: Sömmerring, Scarpa, 

Hildebrandt, Roſenmüller, Langenbeck, Tiedemann, 
E. H. Weber, Meckel, Henle, Arnold, Reichert, Hyrtl, 
Luſchka. Die beiden letztern haben auch auf dem Ge— 
biet der chirurgiſchen A. viel geleiſtet, während dieſe 
Richtung bis dahin vorzugsweiſe von den Franzoſen 
Portal, Velpeau, Malgaigne, Pétrequin, Richet mit Er⸗ 
folg bearbeitet worden war. Vorzugsweiſe als Hifto- 
logen waren oder ſind noch thätig: Joh. Müller, Pur⸗ 
kinje, Rud. Wagner, Kölliker, Gerlach, Max Schultze, 
Waldeyer, His, Frey, Robin, Ranvier, Beale, Harting. 
Die pathologiſche A. fand Berückſichtigung in den 
erſten Dezennien dieſes Jahrhunderts vorzugsweiſe 
in Frankreich (Cruveilhier, Gendrin, Andral, Lob— 
ſtein), ſeit 1840 jedoch in hervorragenderer Weiſe in 
Deutſchland, wo namentlich Rokitansky in Wien und 
Virchow in Berlin ſie gepflegt haben. Letzterer wandte 
zuerſt die Zellenlehre auf ſie an und wurde ſo der 
Schöpfer der ſogen. Cellularpathologie. Von den 
Männern, welche ſich um vergleichende A. verdient 
gemacht haben, ſind zu nennen: Cuvier, Et. Geoffroy 
Saint⸗Hilaire, J. F. Meckel, Bojanus, K. G. Carus, 
Rathke, R. Wagner, Bronn und vor allen Joh. Müller; 
H. Milne Edwards, Leydig, Hyrtl, v. Siebold, R. 
Leuckart, O. Schmidt, Herting, E. Häckel, Th. Hux⸗ 
ley, R. Owen und vor allen K. Gegenbaur. 

Litteratur. Meckel, Handbuch der menſchlichen 
A. (Halle u. Berl. 1815 — 20, 4 Bde.); Cruveilhier, 
Traité d' anatomie descriptive (5. Aufl., Par. 1871 — 
1878, 3 Bde.); Krauſe, Handbuch der menſchlichen 
A. (3. Aufl., Hannov. 1876 — 80, 3 Bde.); Arnold, 
Handbuch der A. des Menſchen (Freiburg 1843 —51); 
Meyer, Lehrbuch der A. des Menſchen (3. Aufl., Leipz. 
1873); Sappey, Trait& d'anatomie descriptive 
(3. Aufl., Par. 1876 — 78, 4 Bde.); Quain, Hand: 
buch der A. (deutſch von Hoffmann, 1 1 7 1869—71); 

es Menſchen 
(Braunſchw. 1871, 4 Bde.); Hyrtl, Lehrbuch der A. 
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Tabulae anatomicae (Zür. 1838 — 43); Froriep, 
Atlas anatomicus (5. Aufl., Weim. 1865); Bock, 
Handatlas der A. des Menſchen (8. Aufl., Berl. 1871); 
Cooper, Lectures on anatomy (Lond. 1835, 4 Bde.); 
Malgaigne, Traité d’anatomie chirurgicale 
(2. Aufl., Par. 1859, 2 Bde.); Richet, Traité d' ana- 
tomie medico-chirurgicale (5. Aufl., daſ. 1877); 
Cuvier, Lecons d’anatomie comparée (2. Aufl., 
daſ. 1836 —46, 9 Bde.); Carus, Icones zootomicae 
(Leipz. 1857, Teil 1); Owen, Comparative ana- 
tomy and physiology of the vertebrates (Lond. 
1866—68, 3 Bde.); Siebold und Stannius, Lehr: 
buch der vergleichenden A. (Berl. 1845—48, 2 Bde.); 
Gegenbaur, Grundriß der vergleichenden A. (2. 
Aufl., Leipz. 1878); Derſelbe, Lehrbuch der A. des 
Menſchen (daſ. 1883); O. Schmidt, Handbuch der 
vergleichenden A. (8. Aufl., Jena 1882); Bergmann 
und Leuckart, Anatomiſch-phyſiologiſche Überficht 
des Tierreichs (Stuttg. 1851-53); Milne Edwards, 
Lecons sur la physiologie et l’anatomie compar&e 
de l’homme et des animaux (Par. 1857 — 81, 14 
Bde.); Huxley, Anatomie der Wirbeltiere (deutſch, 
Berl. 1873); Derſelbe, Grundzüge der A. der wir— 
belloſen Tiere (deutſch, Leipz. 1878); Franck, Hand— 
buch der A. der Hausſäugetiere (2. Aufl., Stuttg. 
1884); Wilckens, Form und Leben der landwirt⸗ 
ſchaftlichen Haustiere (Wien 1878); Müller, Lehr⸗ 
buch der A. der Hausſäugetiere (3. Aufl., daſ. 1884); 
Bendz, Körperbau und Leben der landwirtſchaft⸗ 
lichen Haustiere (deutſch von Fock, Berl. 1876). 
Auch für Künſtler iſt neben den praktiſchen 
Übungen in den Sezierſälen und in den Vorleſungen 
(ſ. oben) das Studium der A. durch eine Reihe von 
Werken mit theoretiſchen Anweiſungen ermöglicht. 
Als dasjenige, welches die Bedürfniſſe der Künſtler 
am meiſten und in klarſter Darſtellung berückſichtigt, 
iſt Karl Langers »A. der äußern Formen des menſch⸗ 
lichen Körpers« (Wien 1884) zu empfehlen. Das aus⸗ 
führlichſte und gründlichſte iſt E. Harleß' »Lehrbuch 
der plaſtiſchen A. für akademiſche Anſtalten und zum 
Selbſtunterricht« (2. Aufl. von Rob. Hartmann, Stuttg. 
1876), unter beſonderer Berückſichtigung der Anthro⸗ 
pologie; es erfordert indeſſen ein ſehr eindringliches 
Studium. Als Ergänzung zu beiden Werken dient 
Chr. Roths »Plaſtiſch-anatomiſcher Atlas zum Stu— 
dium des Modells und der Antife« (Stuttg. 1872). 
Speziell an die Künſtler wenden ſich auch A. Fro— 
rieps A. für Künſtler« (Leipz. 1880), M. Duvals 
»Anatomie artistique« (Par. 1881). In Akademien 
und Kunſtſchulen ſind zum Zweck des Anſchauungs— 
unterrichts auch große Wandtafeln mit anatomiſchen 
1 (3. B. dem Borgheſiſchen Fechter) ein⸗ 
geführt. 

An atomiſche Präparate, kunſtgerechte Darſtellun⸗ 
gen des Baues ganzer Tiere oder einzelner Teile der: 
ſelben zum Zweck der Veranſchaulichung der anato— 
miſchen Verhältniſſe. Man unterſcheidet bei den 
höhern Tieren, ſpeziell beim Menſchen, Knochen-, 
Bänder:, Muskel-, Nerven-, Gefäß⸗ und Eingeweide⸗ 
präparate und ſtellt ſie her, indem man alle ſtören⸗ 
den Teile wegnimmt, alſo z. B. bei Muskelpräparaten 

Anatomiſche Präparate. 

des Menſchen (16. Aufl., Wien 1882); Langenbeck, die betreffenden Teile einige 
Icones anatomicae (Götting. 1826 — 38); Arnold, das Fleiſch los, während die ſehnigen Bän 

Yen jo löſt bh bloß 
er noch 

erhalten bleiben. Für die Gewinnung guter Gefäß: 
präparate werden die Adern entweder vom Herzen 
oder einem größern Stamm aus mit einer erhärten⸗ 
den farbigen Maſſe injiziert und ſpäter freigelegt; 
gewöhnlich ſpritzt man die Arterien mit roter, die 
Venen mit blauer und die Lymphgefäße mit gelber 
Maſſe aus. Auch die Gallengänge in der Leber, die 
Verzweigungen der Harnkanäle in der Niere ꝛc. laſſen 
ſich in ähnlicher Weiſe darſtellen. Neuerdings füllt man 
wohl auch nach dem ſogen. Korroſionsverfahren 
die Adern mit einer gefärbten Harzmaſſe an und ätzt 
dann mit ſtarken Säuren alle Weichteile fort, bis das 
Harz zu Tage tritt. Dies gibt bei vorſichtiger Be⸗ 
handlung 1 allerdings auch etwas zerbrech— 
liche Präparate, an denen der Verlauf der Gefäße 
und namentlich ihr Zuſammentreten zu Adernetzen 
häufig deutlicher wird als nach den gewöhnlichen 
Methoden. Die Eingeweide werden entweder aufge⸗ 
blaſen und getrocknet (z. B. Magen und Därme), 
oder in geeigneten Flüſſigkeiten aufbewahrt. Erſtere 
Methode erheiſcht noch ein Lackieren der Außenfläche 
mit giftigem Firnis zur Abhaltung des Schimmels 
und der Inſekten und kommt auch bei den Muskel- und 
Nervenpräparaten in Anwendung, wird aber in der 
Neuzeit nicht mehr viel geübt. Als Flüſſigkeit zum 
Aufbewahren dient in den meiſten Fällen ſtarker Wein⸗ 
geiſt (von 50—90°), doch büßen die Präparate in ihm 
ihre Weichheit und natürliche Farbe faſt ganz ein, ſind 
aber dafür von unbegrenzter Haltbarkeit. Vermit⸗ 
telnd zwiſchen den zwei genannten Methoden iſt neuer⸗ 
dings eine dritte aufgetreten, welche den Geweben des 
Körpers die im friſchen Zuſtand ihnen eigne Geſchmei⸗ 
digkeit belaſſen und ſie doch vor Fäulnis ſchützen will. 
Man tränkt ſie in dieſem Fall mit Miſchungen, die im 
weſentlichen eine Auflöſung giftiger Salze (Arſenik, 
Sublimat) ſowie unkriſtalliſierbaren Zuckers oder Gly⸗ 
cerins in vielem Waſſer oder wäſſerigem Alkohol dar⸗ 
ſtellen. Sit an der Luft der Überſchuß des Waſſers 
oder Alkohols verdunſtet, ſo bleiben wegen des Ge— 
halts an Glycerin oder Zucker die Präparate weich, 
und ſo läßt ſich z. B. eine in dieſer Art behandelte 
Lunge auch nach Jahren noch beliebig oft aufblaſen, 
erlauben die Muskeln und Bänder noch die Bewegun⸗ 
gen der Knochen ꝛc. Zur Darſtellung ſolcher Präpa⸗ 
rate und als Erſatz des Alkohols zum Aufbewahren 
anatomiſcher Präparate dient die eine Zeitlang ſehr 
gerühmte Wickersheimerſche Flüſſigkeit, welche 
indes den Erwartungen nicht entſprochen hat, die an⸗ 
fangs von ihr gehegt wurden. A. P. von niedern 
Tieren ſind häufig nur mit ſehr großen Schwie⸗ 
rigkeiten zu erhalten, da manche Tiere (Seeroſen, 
Schnecken) ſich bei der geringſten Berührung bis zur 
Unkenntlichkeit . andre wieder ſo ſtark 
mit Waſſer durchtränkt ſind, daß ſie bei Entfernung 
desſelben und Erſetzung durch konſervierende Flüſſig— 
keiten ſchrumpfen ꝛc. Es laſſen ſich daher keine allge- 
mein gültigen Methoden angeben, vielmehr muß oft 
ein ganzes Arſenal von chemiſchen Körpern in Anwen⸗ 
dung kommen, um ein nur halbwegs brauchbares und 
haltbares Präparat zu erzielen. Als Aufbewahrungs⸗ 
flüſſigkeiten find für Waſſer- ſpeziell Seetiere allerlei 

die Eingeweide, Gefäße, Fett, Haut 2c. entfernt, fo | jogen. konſervierende Flüſſigkeiten empfohlen worden, 
daß man jeden Muskel von Anfang bis zu Ende ver- haben ſich jedoch höchſtens für einige Jahre Me 
folgen und auf feine Wirkungsweiſe prüfen kann. Von indes ſtarker Weingeiſt viel beſſere Dienſte leiſtet. 
den Knochen läßt man durch Abfaulen die Weichteile Dem Ausbleichen oder Verändern der natürlichen Far 
ſich loslöſen und bewahrt ſie dann einzeln auf oder ver- ben läßt ſich auch hier meiſt nicht entgehen. Dal. 
einigt ſie mittels Drähte zu ſogen. Skeletten. Unter⸗Hyrtl, Handbuch der praktiſchen Zergliederungskunſt 
bricht man die Fäulnis ſchon früher, oder kocht man | (Wien 1860); Meyer, Anleitung zu den Präparier⸗ 
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übungen (3. Aufl., Leipz. 1873); Moiſiſovies, Leit⸗ 
faden bei zoologiſch-zootomiſchen Präparierübungen 
daſ. 1879). 

539 

nach in gleichartig (aus homogenen) und ungleich— 
artig (aus heterogenen Teilchen) zuſammengeſetzte 
einteilt. Für jene hat Ariſtoteles, dem wir dieſe Nach— 

natomiſcher Apparat, der Inbegriff aller In- richten verdanken, den Ausdruck: Homöomerien an— 
ſtrumente (Meſſer, Nadeln, Spritzen ꝛc.) und Sub⸗ 
N (zum Einſpritzen ꝛc.), deren der Anatom bei 
en Zergliederungen des Körpers bedarf. i 
Anatomiſches Beſteck, ein Etui, in welchem ſich 

die zur Zergliederung des Menſchen⸗ und Tierkör⸗ 
pers nötigen Werkzeuge befinden: Meſſer, Scheren, 
Haken, Nadeln ꝛc. f 

Anatomiſches Mufeum, Muſeum, in welchem ana⸗ 
tomiſche Präparate (ſ. d.) von den höhern Tieren, 
ſpeziell vom et aufbewahrt und zur Schau ge: 
ſtellt find. An jeder Univerſität befindet ſich ein ſol— 
ches und ſteht unter der Leitung des ordentlichen 
Profeſſors der Anatomie. Wandernde anatomiſche 
Muſeen zeigen vielfach nur Darſtellungen der Teile 
des menſchlichen Körpers in Wachsnachbildungen, 
ſind in der Regel von ſehr zweifelhaftem Nutzen und 
erregen in dem ſie beſuchenden Publikum nur ſelten 
richtige Vorſtellungen über die anatomischen Verhält⸗ 
niſſe. Anatomiſche Präparate von niedern Tieren 
finden ſich in den »zoologiſchen Muſeen« (ſ. d.) vor. 

Anatomiſches Theater, bühnenartig gebauter Hör⸗ 
ſaal für anatomiſche Kollegia. a 
Anatopismus (griech.), Verwechſelung in betreff 

des Orts. 
Anatozismus (griech., lat. Usurae usurarum), 

Zinſeszins, Zinſenverzinſung, im allgemeinen das 
Schlagen der rückſtändigen Zinſen zum Kapital am 
Schluß des Jahrs (Anatocismus anniversarius), was 
nach altrömiſchem Recht geſtattet war, bis Juſtinian 
dies Verfahren verbot, um das hohe und ſchnelle An— 
wachſen der Kapitalien zu verhindern. A. conjunc- 
tus heißt es, wenn die rückſtändigen Zinſen zum Ka⸗ 
pital geſchlagen (im gemeinen Recht als Wucher ver⸗ 
boten), A. separatus, wenn die Zinſen, als neues 
verzinsliches Kapital, dem Schuldner gelaſſen wer— 
den. Das deutſche Handelsgeſetzbuch geſtattet den A. 
für den Kontokorrentüberſchuß bei Kaufleuten und 
das preußiſche Allgemeine Landrecht außerdem bei 
zweijährigen und ältern Zinsrückſtänden und bei 
ſogen. Judikatszinſen. Im übrigen überläßt § 4 des 
Reichsgeſetzes über vertragsmäßige Zinſen vom 14. 
Nov. 1867 die Frage des A. dem Landesrecht. So 
gewähren Zinskoupons nach preußiſchem Recht in 
der Regel keinen Anſpruch auf Verzugszinſen. Die 
aan e von Zinſeszinſen iſt 
dagegen nach Aufhebung der Wuchergeſetze nicht ver⸗ 
boten, wenigſtens ſind ſolche Verbote enthaltende 
landesgeſetzliche Beſtimmungen leicht zu umgehen, 
ſofern nur nicht die Strafbeſtimmungen des Geſetzes, 
betreffend den Wucher, vom 24. Mai 1880 in An⸗ 
wendung kommen können. 

Anaxagöras, griech. Philoſoph der ioniſchen Schule, 
eb. 500 (nach andern 534) v. Chr. zu Klazomenä in 

Jonien, ſtammte aus reicher und vornehmer Familie, 
zog ſich aber freiwillig von dem öffentlichen Leben 
zurück, um ſich ausſchließlich dem wiſſenſchaftlichen 

gewendet. Im Urzuſtand (Chaos), lehrte A., war 
überall das Verſchiedenartigſte durcheinander ge— 
mengt; erſt allmählich trat eine Sonderung ein, wo: 
durch Gleiches mit Gleichem (Luftartiges mit Luft: 
artigem, Gold mit Gold) vereinigt, Ungleiches von 
Ungleichem (Metall von Geſtein) ausgeſchieden wurde. 
Doch geſchah dies nicht vollſtändig, rn in jedem 
auf dieſem Wege gewordenen Naturkörper ift neben 
dem Gleichartigen, welches das Vorwiegende und 
nach dem das Ding (z. B. Gold) genannt iſt, auch 
etwas ihm Fremdartiges, aber dadurch eben mit an— 
dern Naturkörpern Gemeinſames anzutreffen, d. h. 
alle wirklichen Dinge ſind ihrer (qualitativen) Ver— 
ſchiedenheit unbeſchadet auch untereinander verwandt. 
Urheber der Sonderung, durch welche das anfängliche 
Chaos zum Kosmos, d. h. zum geordneten Weltall, 
ward, iſt nun nach A., der hierin von ſeinen teils 
hylozoiſtiſchen, teils pantheiſtiſchen, teils materiali- 
ſtiſchen Vorgängern abweicht, der weltordnende, von 
den ſtofflichen Dingen weſenhaft unterſchiedene, über 
den Stoff mächtige Geiſt (nus), das ideelle, einheit⸗ 
liche und intelligente Bewegungsprinzip (Gott). 
Durch dasſelbe einmal erregt, verbreitet ſich die Be⸗ 
wegung in dem unendlichen bildſamen Stoff immer 
weiter, wobei ſich infolge des . Um⸗ 
ſchwungs die äußerſten peripheriſchen Teile desſelben, 
das Firmament und die Geſtirne, von dem übrigen 
ablöſen und ihre Rotation um die im Mittelpunkt 
ruhende walzenförmige und von der Luft getragene 
Erde unabläſſig fortſetzen. Auch die Meteorſteine, z. B. 
der im Altertum berühmte von Agospotamoi, find 
nach A. nichts andres als im Umſchwung begriffene 
3 welche infolge allmählich nachlaſſender 
Schwungkraft auf die Erde herabfallen. Dieſes gegen 
alle Mantik und Wahrſagerei (aus den Geſtirnen) 
feindſelige Bemühen, ſämtliche Naturerſcheinungen 
auf natürliche Urſachen zurückzuführen, brachte den 
A. ſeiner dem Theismus günſtigen Lehre vom Nus 
ungeachtet in den bei ſeiner Bekämpfung der poly: 
theiſtiſchen Volks- und Staatsreligion ſehr erflär- 
lichen Verdacht der Gottloſigkeit und zog ihm eine 
nach Meinung einiger vielmehr auf ſeinen Beſchützer 
Perikles gemünzte Anklage zu, von deren Folgen ihn 
dieſer mit Mühe befreite. A. ging hierauf ins Exil 
nach Lampſakos, wo er 428 ſtarb. Seine eignen 
Schriften, worunter eine im Altertum we er 
»Über die Natur«, find verloren gegangen. Ihre 
Fragmente 1 Schaubach (Leipz. 1827) und Schorn 
(Bonn 1829) geſammelt. Vgl. Zé vort, Anaxagore, 
sa vie et sa doctrine (Par. 1843); Breier, Die 
Philoſophie des A. (Berl. 1840); Gladiſch, A. und 
die Israeliten (Leipz. 1864). 
Anaximändros, griech. Philoſoph der ioniſchen 

Schule, angeblich der nächſte Schüler des Thales, war 
611 zu Milet geboren und ſtarb nach 547 v. Chr. Er 

wie ſein Lehrer von der Annahme eines Grund— gin 
Nachdenken zu widmen. 40 Jahre alt, ſiedelte er aus ſtoffs aus, aus welchem alles entſtehe, und in welchen 
ſeiner Heimat nach Athen über, wo er der Freund des es wieder zurückkehre, betrachtete aber nicht wie dieſer 
Perikles und des rationaliſtiſcher Denkweiſe zugeneig— | eins (das Waſſer) der vier ſinnenfälligen Elemente 
ten Euripides ward und möglicherweiſe ſogar von | (Waſſer, Luft, Feuer und Erde) als folchen, ſondern 
dem um 30 Jahre jüngern Sokrates gehört worden die allem Sinnenfälligen zwar zu Grunde liegende, 
iſt. Seine Lehre beſtand in einer qualitativen Ato- ſelbſt aber nicht ſinnenfällige Urmaterie, welche er, 
miſtik, die mit jener der heutigen Chemie darin Ahn-⸗ weil fie ihrer Beſchaffenheit nach unbeſtimmt, ihrer 
lichkeit beſitzt, daß ſie wie dieſe die Verſchiedenheit der Ausdehnung nach unendlich gedacht werden müſſe, 
Naturkörper auf untereinander verſchiedene unver- apeiron (das Unbegrenzte“) nannte. Aus derſelben 
änderliche Grundſtoffe zurückführt und dieſelben da- geht das Begrenzte, 9 h. ſowohl ſeiner Beſchaffenheit 
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als ſeiner Ausdehnung nach Beſtimmte (die Welt der 
beſondern Naturdinge), durch Ausſonderung der ele— 

Anaximenes — Anchylostomum duodenale. 

| zum Oberlauf des Maraſion, mit einem Areal von 
49,898 qkm (906,2 QM.) und (1876) 284,091 Einw. 

mentaren Gegenſätze des Warmen und Kalten, des A. wird im N. durch Libertad, im S. durch Lima und 
Feuchten und Trocknen vermöge der ewigen dem- im O. durch Junin und Huanuco begrenzt und zer: 
ſelben innewohnenden Bewegung hervor, und in die— 
ſelbe kehrt es »nach der Ordnung der Zeit« zurück, 
ſo daß eine endloſe Aufeinanderfolge entſtehender und 
vergehender Weltbildungen ſich ergibt. Zu erwäh— 
nen iſt noch, daß ſich bei A. die erſte Erwähnung einer 
elternloſen Zeugung findet, indem die Erde lebende, 
aus Waſſerblaſen hervorgehende Weſen gebiert. Auch 
der Menſch iſt ihm zufolge aus dem Tier hervor: 
gewachſen, bewohnte anfangs in Fiſchgeſtalt das 
Waſſer und ging ſpäter aufs Trockne über, wo er zur 
menſchlichen Form ausreifte. Des A. Schrift »Über 
die Natur«, angeblich die erſte philoſophiſche der 
griechiſchen Litteratur, iſt bis auf ſehr dürftige Bruch— 
ſtücke verloren. Vgl. Schleiermacher, über die 
Lehre des A. (Berl. 1815); Michelis, De Anaxi- 
mandri infinito (1874); Teich müller, Studien zur 
Geſchichte der Begriffe (Berl. 1876); Neuhäuſer, 
A. Milesius etc. (Bonn 1883). 

Anarimenes, griech. Philoſoph der ioniſchen Schule, 
Schüler des Anaximandros, geboren zu Milet, geſtor— 
ben um 500 v. Chr. Er hielt nach der Analogie des tie- 
riſchen, durch Luft und Atmung bedingten Lebens die 
atmoſphäriſche Luft für das Lebensprinzip des Uni: 
verſums. Aus derſelben geht ihm zufolge durch Ver— 
dünnung das Feuer, durch Verdichtung dagegen in 
abſteigender Reihe Waſſer, Erde und Geſtein hervor. 
Wie unſre Seele, ſagt das einzige echte Bruchſtück 
ſeiner verloren gegangenen Schrift »Über die Natur«, 
Luft ſeiend, uns zuſammenhält, ſo umfaßt Hauch 
und Luft die ganze Welt. In Übereinſtimmung hier⸗ 
mit ſoll A. auch gelehrt haben, daß die im Mittelpunkt 
des Weltalls ruhende Erde als eine breite Fläche von 
der Luft getragen werde. Vgl. Teichmüller, Stu⸗ 
dien zur 17 55 der Begriffe (Berl. 1876). 

Anbeiß, ſ. Barſch. 
Anbetung (Adoration), eine bei den Morgenlän⸗ 

dern gewöhnliche Ehrenbezeigung und Begrüßungs— 
art der Fürſten und hohen Perſonen, die darin be— 
ſtand, daß der Grüßende ſich auf die Kniee warf und 
mit der Stirn den Boden berührte, auch den Saum 
des Gewands oder die Füße des Betreffenden küßte. 
Alexander d. Gr. behielt das Zeremoniell nach der 
Eroberung des Perſerreichs bei; danach adoptierten 
es die römiſchen Kaiſer und nach ihnen die Päpſte in 
dem ſeit dem 9. Jahrh. von ihnen geforderten Fuß— 
kuß. Aus dem bürgerlichen Leben ging jene Ehren— 
bezeigung frühzeitig in den chriſtlichen Kultus über; 
man übte ſolche Zeremonien beſonders vor den Bil⸗ 
dern Chriſti und der Heiligen, indem man die Ehre, 
die ihnen erwieſen wurde, auf die Urbilder bezog. Die 
hierin begründete feine Unterſcheidung zwiſchen A. 
Chriſti und Verehrung der Bilder hat die Kirche 
theoretiſch immer feſtgehalten, aber das Volksbewußt⸗ 
ſein um ſo weniger, als jene Ehrenbezeigungen faſt 
aus der Sitte und dem Verkehr der Menſchen unter⸗ 
einander verſchwanden (ſ. Bilderdienſt). Die A. 
der Hoſtie, d. h. die Kniebeugung vor derſelben, iſt 
durch Honorius III. (geſt. 1227) eingeführt worden, 
ſeitdem gemäß der Brotverwandlungslehre in der 
Hoſtie der wahrhaft und leiblich gegenwärtige Chriſtus 
angeſchaut wurde. Ewige A. heißt die mancherorts 
beſtehende Einrichtung, daß zu jeder Zeit nach beftimm: 
ter Ordnung eine betende Perſon in der Kirche ſei. 

Anbrüchigkeit, ſ. Leberegelkrankheit. 
Ancachs, ein Departement der ſüdamerikan. Re⸗ 

publik Peru, an der Küſte des Großen Ozeans bis 

fällt in ſieben Provinzen. Hauptſtadt ift Huaraz am 
Rio Santo, mit vielbeſuchten Bädern und 4900 Einw. 
Durch das fruchtbare Thal von Recuay (3379 m) 
führt eine 280 km lange Eiſenbahn zum Hafenplatz 
Chimboli (f. Peru). 

Ancelot (ſpr. angz'loh), Jacques Arſene Poly- 
carpe, franz. dramatiſcher Dichter, geb. 9. Febr. 
1794 zu Havre, wurde bei der Marineverwaltung 
angeſtellt, beſchäftigte ſich aber eifrig mit Litteratur 
und wurde, nachdem er 1819 durch die Tragödie 
»Louis IX« feinen Dichterruf begründet hatte, zum 
Bibliothekar am Arſenal ernannt. Im J. 1826 ging 
er als Begleiter des Marſchalls Marmont zur Kaiſer⸗ 
krönung nach Petersburg und veröffentlichte 1827: 
»Six mois en Russie«, ein Gemiſch aus Proſa und 
Verſen, und den Roman »L’homme du monde 
(4 Bde.), den er im folgenden Jahr zu einem Melo— 
dram verarbeitete. Nachdem er durch die Julirevo— 
lution Amt und Penſion verloren hatte, brachte er 
eine Menge kleiner Komödien und Vaudevilles auf 
die Bühne, die aber nur geringen Wert haben. Seine 
Tragödie »Maria Padilla« öffnete ihm 1841 die 
Pforten der Akademie. Seine »Epitres familieres« 
zeichnen ſich durch Eleganz und feine Satire aus. 
Er ſtarb 7. Sept. 1854. A. hat ſeine Erfolge weni⸗ 
ger der Vortrefflichkeit ſeiner Werke zu verdanken 
als den Anſtrengungen ſeiner Partei, welche in ihm 
den konſequenten Gegner der romantiſchen Schule 
und den begeiſterten Anhänger der Klaſſizität ehrte. 
Er hat ſich außerdem um den Schutz des litterariſchen 
Eigentums wohlverdient gemacht. 

nceniß (ſpr. angß'nih), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Niederloire, an der Loire und 
der Orléansbahn, hat Reſte eines Schloſſes, Fabriken 
für Zucker und landwirtſchaftliche Inſtrumente, Han⸗ 
del mit Landesprodukten und (1881) 4759 Einw. 
Anceps (lat., »ſchwankend, mittelzeitig«), in der 

Metrik eine Silbe, die ſowohl lang als kurz gebraucht 
werden kann, bezeichnet mit = (ſ. Proſodie). 

Anch' io sono pittöre! (ital., for. ank ſo⸗, »auch 
ich bin Maler! , oft eitierter Ausſpruch, den Cor: 
reggio bei einer Anweſenheit in Bologna ſelbſtbewußt 
vor dem Bilde der heil. Cäcilia von Raffael gethan 
haben ſoll. 

Anchiſes, trojan. Heros, ein Sproß aus altem 
Königsgeſchlecht, welches ſeinen Urſprung auf Zeus 
zurückführte, Herrſcher in Dardanos am Ida, durch 
Aphrodite Vater des Aneas. Die Göttin hatte ihm 
verboten, das gepflogene Liebesverhältnis kundwer⸗ 
den zu laſſen. Da er ſich aber einſt des vertrauten 
Umgangs mit derſelben rühmte, ward er von Zeus 
mit dem Blitz getroffen. Als Troja in Flammen auf⸗ 
ging, trug der fromme Aneas den gelähmten Vater 
aus der Stadt und flüchtete mit ihm nach Italien; 
doch ſtarb A. unterwegs. 

nchovibirne, ſ. Grias. 
Fr An ſ. Anſchovis. 
uchuſaſäure Auchuſfin ſ. Alkannarot. 

Anchylostömum duodenäle Dubini ODochmius 
anchylostomum Molin), ein 10— 18 mm langer 
Rundwurm aus der Familie der Strongyliden, wel: 
cher ſich im Zwölffingerdarm und obern Dünndarm 
des Menſchen vorfindet, beißt ſich in die Schleimhaut 
feſt und verurſacht dadurch eine Blutung; er kommt 
ſelten einzeln, meiſt zu Tauſenden im Darm vor und 



Anciennität — Anckarſtröm. 

bewirkt Blutarmut ſeines Wirts. Er findet ſich haupt— 
ſächlich in den Nilländern und erzeugt die unter dem 
Namen der ägyptiſchen Chloroſe bekannte Krankheit. 
Auch in Italien und Braſilien tritt der Wurm auf, 
und neuerdings wurde nachgewieſen, daß er die auch 
in Deutſchland beobachtete, oft in dauerndes Siech— 
tum ſtürzende und nicht ſelten tödliche Ziegelbren— 
neranämie erzeugt. Die Larve des Wurms ſcheint 
auf den Ziegelfeldern einen beſonders günſtigen Ent— 
wickelungsboden zu finden. | 

Anciennität (franz. Ancienneté), Dienſt⸗, Amts-, 
Rangalter, Dienſtalterfolge. Das Dienſtalter wird 
nach den meiſten europäiſchen Heerverfaſſungen prin— 
zipiell in allen Subalternoffiziergraden berückſichtigt 
bis zum Major, indem alsdann die größere oder ge— 
ringere perſönliche Befähigung für ferneres Avance— 
ment entſcheiden ſoll; doch iſt in großen Armeen auch 
ſchon für jüngere Kräfte die Möglichkeit eines Um⸗ 
ehens der A. geboten. Militäriſch wird die A. nach 
25 Tag der letzten Beförderung, bei Offizieren nach 
der Datierung des Patents berechnet. Im Gefecht 
iſt die A. für die Übernahme des Kommandos wich: 
tig, wenn der Kommandeur einer Truppe gefallen iſt. 
Im Zivildienſt wird auf die A. bei dem Aufrücken in 
höhere Gehaltsſtufen Gewicht gelegt, auch beſtimmt ſich 
danach die Reihenfolge der in gleichem Rang ſtehen— 
den Beamten u. dgl. 

Aueien régime (franz., ſpr. angßjäng reſchihm, »alte 
Regierungsform), die Zeit vor der franzöſiſchen 
Revolution. 

Aneile (lat.), kleiner, länglichrunder Schild, ins— 
beſondere der, welcher zu Numas Zeit in Rom vom 
Himmel herabgefallen ſein ſollte, und an deſſen Beſitz 
die Weltherrſchaft geknüpft war. Um deſſen Entwen⸗ 
dung zu verhüten, ließ Numa elf demſelben ganz 
ähnliche Schilde (ancilia) durch den wunderbar be— 
abten Künſtler Veturius Mamurius verfertigen, in 

ber Regia aufhängen und unter Aufſicht der Salteritel: 
len. Dieſe trugen die Schilde auch alljährlich in feier— 
licher Prozeſſion durch die Stadt. Die Zwölfzahl der 
Ancilien verſinnbildlicht vermutlich die zwölf Monate. 

Aneillon (ſpr. angſſijong), 1) Charles, Juriſt und 
Diplomat, geb. 28. Juli 1659 zu Metz, ſtudierte in 
Marburg, Genf und Paris und war 1685 Parla- 
mentsadvokat zu Metz. Nach der Aufhebung des 
Edikts von Nantes folgte er ſeinem Vater, der 1692 
als Prediger der franzöſiſch- reformierten Gemeinde 
zu Berlin ſtarb, in dieſe Stadt, wo ihn der Kurfürſt 
zum Gerichtsvorſtand der franzöſiſchen Kolonie un 
1691 zum Geſandten in der Schweiz und beim Mark- 
810 von Baden-Durlach ernannte. Im J. 1699 
ehrte A. nach Berlin zurück und wurde Hiſtoriograph 
des Königs. Er ſtarb 5. Juli 1715 als Polizeidirek— 
tor in Berlin. Seine »Histoire de l’&tablissement 
des Francais refugies dans les &tats de l’Electeur | 
de Brandebourg« (Berl. 1690) bewog noch viele 
3 Proteſtanten zur Niederlaſſung in Bran— 
N N re ſchrieb er: »L’irrevocabilit& de 

l’ödit de Nantes« (Amſterd. 1688); »La France 
interessee A rétablir l’&dit de Nantes« (daſ. 1690); 
»Histoire de Soliman II« (Rotterd. 1706) u. a. 

2) Johann Peter Friedrich, preuß. Staats: 
mann, Urenkel des vorigen, geb. 30. April 1767 zu 
Berlin, ſtudierte in Genf Theologie und wurde 1790 
Prediger der franzöſiſchen Gemeinde zu Berlin, 1792 
zugleich Profeſſor der Geſchichte an der Kriegsaka— 
demie, 1803 Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten und königlicher Hiſtoriograph, nachdem er ſich 
durch fein »Tableau des revolutions du système 
politique de I Europe depuis le XV. siecele« (1803, 
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4 Bde.; neue Aufl. 1824) als tüchtigen Hiſtoriker be— 
währt hatte. Im J. 1809 wurde er zum Staatsrat 
im Departement des Kultus ernannt und 1810 zum 
Erzieher des Kronprinzen, nachmaligen Königs Fried— 
rich Wilhelm IV., berufen, deſſen Neigung zur nebel— 
haften Romantik und zum nervöſen Subjektivismus 
er freilich nur ſteigerte, ſtatt ſie zu bekämpfen, ſo daß 
er an den unglücklichen Ergebniſſen der Regierung 
ſeines Zöglings weſentliche Schuld trägt. Von die— 
ſem ſeinem neuen Wirkungskreis völlig in Anſpruch 
enommen, gab A. das Predigtamt und die Profeſ— 
ur auf. Nachdem er 1813 und 1814 ſeinen Zögling 
ins Feld begleitet hatte, trat er 15. Okt. 1814, als 
der Kronprinz majorenn wurde, von ſeiner Stellung 
als Prinzenerzieher zurück und ward als Wirklicher 
Geheimer Legationsrat in das Miniſterium der aus— 
wärtigen Angelegenheiten berufen, womit feine eigent— 
liche politiſche Laufbahn begann. Bei der 1817 er⸗ 
folgten Errichtung des Ausſchuffes für die Bearbei⸗ 
tung und Einführung der provinzialſtändiſchen Ver— 
faſſung und des Oberzenſurkollegiums wurde A. als 
Mitglied hinzugezogen. Auch ward er zum Mitglied 
des Staatsrats ernannt, als dieſe oberſte Staats: 
behörde 1817 ins Leben gerufen wurde. Bei den 
wiederholten und langwierigen Krankheitsanfällen 
des Grafen von Bernſtorff, der ſeit 1818 an der Spitze 
des Miniſteriums der auswärtigen Angelegenheiten 
ſtand, leitete A. die Geſchäfte der politiſchen Sektion. 
An den Beratungen über eine ſtändiſche Verfaſſung 
nahm er teil, zeigte ſich aber ſehr unſelbſtändig und 
ſchwankend und lenkte ſchließlich ganz in die roman— 
tiſch-reaktionären Bahnen des Kronprinzen ein. Im 
Mai 1831 wurde er zum Wirklichen Geheimrat ſo— 
wie zum Chef des Departements für das Fürſten⸗ 
tum Neuenburg, 25. Juli d. J. aber zum Staats⸗ 
ſekretär für die auswärtigen Angelegenheiten ernannt 
und 1832 als Staatsminiſter an die Spitze dieſes 
Miniſteriums geſtellt. Obwohl A. in dem Ruf eines 
gewiſſen Liberalismus ſtand, leitete er die Geſchäfte 
doch in ganz reaktionärem Sinn und im engſten An- 
ſchluß an Oſterreich; er entwarf 1834 mit Metternich 
das Wiener Schlußprotokoll, welches jede Erweite— 
rung konſtitutioneller Rechte in Deutſchland ausſchloß. 
Er ſtarb 19. April 1837. Trotz der Menge der Ge— 
ſchäfte, die ihm während ſeiner politiſchen Laufbahn 
ſeit 1814 oblagen, war er fortdauernd ſchriftſtelleriſch 
thätig. Außer vielen akademiſchen und politiſchen 
Abhandlungen ſchrieb er noch: »Melanges de litté- 
rature et de philosophie« (Berl. 1801, 2 Bde.; 
3. Aufl. 1823); »Über Souveränität und Staats⸗ 
verfaſſung« (daſ. 1816); »Über Staatswiſſenſchaft« 
(daſ. 1819); »Über Glauben und Wiſſen in der Phi: 
loſophie⸗ (daſ. 1824); »Nouveaux essais de poli- 
tique et de philosophie (daſ. 1824, 2 Bde.); »über 
den Geiſt der Staatsverfaſſungen und deſſen Einfluß 
auf die Geſetzgebung« (1825; neue Ausg. in franz. 
Sprache, Par. 1850; »Pensées sur l’'homme, ses 
rapports et interets« (Berl. 1829, 2 Bde.); »Zur 
Vermittelung der Extreme in den Meinungen (daf. 
1828 31, 2 Bde.; 2. Aufl. 1838). Doch beſitzen feine 

Schriften keinen wiſſenſchaftlichen Wert mehr. 
Anckarſtröm, Johann Jakob von, Mörder Kö— 

nig Guſtavs III. von Schweden, geb. 1762, war der 
Sohn eines ſchwediſchen Oberſtleutnants und ward 
Page am königlichen Hof, dann Fähnrich bei der Leib— 
garde, nahm aber ſchon 1783 ſeinen Abſchied. A. 

zeigte ſchon früh einen abſtoßenden Charakter voller 
Vermeſſenheit und ariſtokratiſchen Stolzes, deſſen 
ganzen Haß ſich der König durch ſein Streben nach 
| Unumſchränktheit und Unterdrückung des anmaßen— 
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den Adels zuzog. Wegen aufrühreriſcher Reden gegen 
Guſtav III. ward er wiederholt in Prozeſſe verwickelt, 
aber nicht überführt; 1791 verband er ſich mit meh— 
reren Unzufriedenen vom Adel zu einer Verſchwörung 
gegen den König und erbot ſich, ihn zu ermorden. 
ange ſuchte er vergeblich nach einer Gelegenheit. 

Endlich auf einem Maskenball im Opernhaus zu 
Stockholm (16. März 1792) gelang es ihm, in die Nähe 
des Königs zu kommen und ihn mit einer Piſtole 
tödlich zu verwunden. A. geſtand ſein Verbrechen, 
weigerte ſich aber ſtandhaft, ſeine Mitverſchwornen 
zu verraten. Furchtlos und ohne die geringſte Reue 
über ſeine That zu empfinden, beſtieg er 27. April 
das Schafott, nachdem man ihn vorher mehrere Tage 
mit Ruten gepeitſcht hatte. Seine Familie änderte 
den Namen. Vgl. Nervo, Gustave III, roi de 
Suede, etc. (Par. 1876). 

Anckarſwärd, Karl Henrik, Graf, ſchwed. Poli— 
tiker, geb. 22. April 1782 zu Sweaborg, Sohn des 1838 
verſtorbenen Grafen und Reichsmarſchalls Michael A., 
widmete ſich dem Militärdienſt, ward 1803 Major und 
Oberadjutant beim Grafen Armfelt, darauf beim Ge— 
neral Cederſtröm und ſpäter bei Adlerſparre, mit dem 
er ſich an der Verſchwörung von 1809 beteiligte. Bei 
Eröffnung des Feldzugs gegen Frankreich 1813 zum 
Oberſten befördert, folgte er dem damaligen Kron— 
prinzen nach Deutſchland. Wegen einer Zuſchrift, 
worin er dieſem die Verbindung mit Rußland als 
dem Erbfeind Schwedens widerriet und den Anſchluß 
an Frankreich empfahl, aus dem Militärdienſt ent— 
laſſen, lebte er zurückgezogen auf ſeinem Gut Karls— 
lund in Nerike, bis er 1817 als Haupt der Oppo— 
ſition auftrat. Er war der gefährlichſte Gegner der 
Regierung, deren Maßregeln er mit wahrem Fana⸗ 
tismus und perſönlichem Haß bekämpfte. 
ſeiner ſtreng ariſtokratiſchen Grundſätze von einem 
großen Teil ſeiner Partei verlaſſen, zog er ſich 1829 
zurück, erſchien aber 1834 wieder im Reichstag und 
trat mit den umfaſſendſten Vorſchlägen zu einer voll: 
ſtändigen Anderung der ſchwediſchen Verfaſſung auf. 
Zwar konnte er nur einen kleinen Teil ſeiner Anträge 
durchſetzen, nahm aber dennoch, namentlich auf dem 
Reichstag von 1839, von dem größern Teil des 
Bauernſtands unterſtützt, eine ſehr hervorragende 
Stellung ein. Seine Anſichten legte er 1833 in einem 
»Politiſchen Glaubensbekenntnis« dar. A. ſtarb 25. 
Jan. 1865 in Stockholm. 

Ancon, Ruinen, ſ. Amerikaniſche Altertümer. 
Ancona, früher als Mark A. ein ſelbſtändiger 

Teil Mittelitaliens, zwiſchen dem Adriatiſchen Meer 
und den Apenninen, vom Tronto bis nordweſtlich 
an San Marino reichend. Die Mark A. entſtand 
unter der Herrſchaft der Langobarden, welche nach 
Eroberung dieſer Gegenden daſelbſt einen Markgra— 
fen als Statthalter einſetzten. Später ein Teil des 
Herzogtums Spoleto, wurde ſie von Kaiſer Hein— 
rich III. 1052 dem Markgrafen Guarner I. (Werner) 
zu Lehen gegeben und nach dieſem Marca Guarneri 
benannt. Doch wurde die Mark, deren Hauptſtadt 
ſchon König Pippin dem Papſt überlaſſen hatte, von 
Otto IV. 1201 ausdrücklich als päpſtliches Beſitztum 
anerkannt, was Rudolf von Habsburg 1275 beſtätigte. 

Wegen 

»Anckarſwärd — Ancona. 

ſche Meer, im S. an die Provinz Macerata, im W. 
an Perugia und im N. an Peſaro-Urbino grenzend, 
hat einen Flächenraum von 1907 qkm (nach Strel⸗ 
bitskys Berechnung 2040 gkm S 37 QM.). Sie wird 
vom Hauptzug der Apenninen und von den gegen 
das Meer hin ſtreichenden Ausläufern derſelben er— 
füllt und von den Flüſſen Miſa, Eſina und Muſone 
bewäſſert. Die Bevölkerung belief ſich 1881 auf 
267,338 Einw., welche Getreide- und Obſtbau, fo: 
dann Seidenkultur und Seidenſpinnerei, Vieh-, ins⸗ 
beſondere Schweinezucht, Induſtrie in Seilerwaren, 
Papier u. a., Schiffbau und Schiffahrt betreiben. 
Wichtige Handelsplätze ſind Ancona und Sinigaglia; 
Hauptverkehrsmittel ſind die Eiſenbahnen Bologna⸗ 
A.⸗Brindiſi und A.⸗Foligno-Rom. Die Provinz A. 
umfaßt den einzigen Kreis gleichen Namens. 

Die Hauptſtadt A. (die »Ellbogenftadt«), am 
Adriatiſchen Meer zwiſchen den ſteil abfallenden Vor⸗ 
gebirgen Monte Ciriaco und Monte Aſtagno amphi⸗ 
theatraliſch gelegen, hat enge und krumme Gaſſen, 
oft 6— 7 Stockwerk hohe, labyrinthiſch übereinander 
gereihte Häuſer und wurde in letzter Zeit in einen 
Waffenplatz erſten Ranges umgewandelt. Die alte 
Citadelle dient nur noch als Depot, wogegen auf 
den umgebenden Höhen neue Forts errichtet wurden. 
Der Hafen von A., ein ovales Becken von 890 m 
a. und 780 m Breite, das nur den Nordweſtwin⸗ 
den direkt offen fteht, iſt darum von Wichtigkeit, weil 
er der einzige von Bedeutung an der adriatiſchen 
Küſte zwiſchen Venedig und Brindiſi iſt. Seine 5 
ſchaft als Freihafen, wozu ihn Papſt Clemens XII 
1732 erklärt hatte, iſt ſeit 1869 aufgehoben. An der 
Nordſeite des Hafens befindet ſich ein altrömiſcher 
Molo (750 m lang), deſſen Eingang der berühmte 
und wohlerhaltene Triumphbogen Trajans ſchmückt, 
ein Prachtwerk des Altertums aus weißem Marmor 
(115 n. Chr. von Apollodor erbaut) mit nur einem 
Durchgang, 14 m hoch, 9 m breit. Ein zweiter Bo⸗ 
gen, der Arco Clementino, wurde in geringer Ent⸗ 
fernung von jenem auf dem neuen Molo, der auch 
den Leuchtturm trägt, zu Ehren des Papſtes Cle⸗ 
mens XII. 1765 von Vanvitelli aus Backſteinen er⸗ 
richtet. Die Hafenbauten werden in neueſter Zeit 
von der Regierung erweitert; es ſollen ein neues Dock, 
ein Baſſin für Kriegs- und eins für Handelsſchiffe, 
ein Lagerhaus, Arſenal u. a. hergeſtellt werden. Un⸗ 
ter den Gebäuden ſind hervorzuheben: die auf dem 
Monte Guasco auf den Trümmern eines Venustem— 
pels ſtehende Kathedrale San Ciriaco, aus dem 11. 
Jahrh., mit gotiſcher Faſſade, Kuppel, bedeutenden 
Gemälden und antiken Säulen; die Kirche Santa 
Maria della Piazza (aus dem 13. Jahrh.), mit origi⸗ 
neller Faſſade; die Kirchen Sant' Agoſtino und San 
Francesco (beide mit ſchönen gotiſchen Portalen) und 
San Domenico (13. Jahrh., mit einem Bild von 
Tizian); ferner die Börſe (1443 — 59 erbaut, mit 
prächtiger gotiſcher Faſſade), der Gemeindepalaſt 
(1270 erbaut, mit Gemäldegalerie und Bibliothek), 
der Palaſt Ferretti, die beiden Theater, das Lazarett 
(am Hafen, 1733 von Vanvitelli im Fünfeck erbaut) 
u. a. Die Stadt zählt (1881) 31,277 Einw. (darunter 
über 2000 Juden). Die Induſtrie erſtreckt ſich auf 

Die Markgrafen von A. waren von da an nur päpſt⸗ Fabrikation von Seide, Tauwerk, Leder, Tabak, DI: 
liche Statthalter. Im J. 1808 wurde die Mark von ſeife ꝛc. Hauptgegenſtände des wieder aufblühenden 
Napoleon zum Königreich Italien geſchlagen; 1815 Handels ſind als Einfuhrartikel: Sardellen, Stock— 
kehrte ſie unter päpſtliche Hoheit zurück und wurde fiſche, Holz, Vieh, Glas, Kolonialwaren, Pe 

Manufakturwaren, Steinkohle, Eiſen, Spiritus, Ge⸗ 1861 mit Italien vereinigt. Sie bildet jetzt die Land— 
ſchaft der Marken (ſ. d.) und umfaßt die vier Pro: 
vinzen A., Ascoli-Piceno, Macerata und Peſaro— 
Urbino. Die Provinz A., im O. an das Adriati— 

etroleum, 

treide, Salz, Knoppern; als Ausfuhrartikel: Wein⸗ 
ſtein (Cremor tartari), Lamm- und Ziegenfelle, As- 
phalt, Erdpech, Reis, Getreide, Hanf, Korallen und 

2 2 
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Seide. Der Verkehr iſt beſonders mit dem Schwarzen 
Meer, mit Trieſt, Fiume, Venedig, Livorno und 
Marſeille lebhaft. Im J. 1883 find 928 Schiffe mit | XV 
391,987 Ton. ein- und 914 mit 387,413 T. ausge: 
laufen. Eiſenbahnlinien führen nach Bologna, Brin— 
diſi und Rom. An wiſſenſchaftlichen und andern An: 
ſtalten beſitzt A. ein Lyceum, ein Gymnaſium, ein 
Gewerbeinſtitut mit einer nautiſchen Schule und eine 
techniſche Schule. A. iſt Sitz eines Biſchofs, des Prä⸗ 
fekten, des Appellhofs, eines deutſchen Konſuls und 
eines Generalkommandos. — A. wurde von Syraku— 
ſanern, die vor der Zwingherrſchaft des ältern Diony— 
ſius flohen, 380 v. Chr. gegründet und wegen der Lage 
des Orts dort, wo die ſonſt hafenloſe Küſte aus der 
nordnordweſtlichen in die weſtnordweſtliche Richtung 
umbiegt, »Ellbogen« genannt. Unter den Römern 
ward die Stadt zur Kolonie und Hauptſtadt von Pice⸗ 
num erhoben und gelangte durch Handel und Gewerb— 
thätigkeit (Purpurfärbereien) bald zu großem Wohl: 
ſtand, beſonders nachdem die Hafenanlagen durch Tra⸗ 
jan erweitert worden waren. In der Zeit der Völ⸗ 
kerwanderung ward A. eine Beute der Goten, ſpäter 
(592) der Langobarden. Als Hauptort der von dieſen 
errichteten Mark A. ſpielte es in der Folge wieder eine 
wichtige Rolle; unter den ln erklärte es 
ſich für unabhängig und wußte als Republik lange 
Zeit hindurch alle Unterjochungsverſuche abzuwehren, 
bis ſich 1532 Papſt Clemens VII. der Stadt durch 
den General Gonzaga mit Liſt bemächtigte und ſie 
dem Kirchenſtaat einverleibte. Im J. 1797 nahmen 
die Franzoſen A. durch Kapitulation; 1799 ward es 
nach tapferer Verteidigung von ſeiten des franzöſi⸗ 
ſchen Generals Meunier durch die Oſterreicher und 
Ruſſen erobert, darauf 1805 wieder von Napoleon 
beſetzt, 1813 nach Vertreibung der Franzoſen von den 
Neapolitanern eingenommen, 1814 endlich dem Papſt 
zurückgegeben. Als 1832 die Oſterreicher in den Kir⸗ 
chenſtaat eingerückt waren, beſetzten die Franzoſen, 
um den Einfluß jener im Land zu paralyſieren, von 
neuem die Stadt, die ſie erſt im Dezember 1838 
räumten. Im J. 1849 empörte ſich A. gegen die 
päpſtliche Herrſchaft und wurde erſt nach längerer 
Belagerung (24. Mai bis 19. Juni) und nach hef⸗ 
tigem Bombardement von den Oſterreichern unter 
Wimpffen zur Kapitulation genötigt. Bei der natio⸗ 
nalen Erhebung 1859 machte die päpſtliche Regierung 
A. zu einem alba wohin ſich nach der Nieder: 
lage bei Caſtelfidardo (18. Sept. 1860) Lamoriciere 
mit dem Reſte der päpſtlichen Truppen zurückzog. 
Aber ſchon 29. Sept. mußte er nach zweitägiger Be⸗ 
ſchießung die Stadt den Piemonteſen übergeben. 
Am 17. Dez. 1861 wurde A. dem Königreich Italien 
einverleibt. 

Ancona, Aleſſandro d', ital. Schriftſteller, geb. 
1835 zu Piſa, machte ſeine erſten Studien in Florenz 
und veröffentlichte im Alter von 18 Jahren eine um: 
fangreiche Biographie Tommaſo Campanellas, mit 
welcher eine von ihm beſorgte Ausgabe der italieni- 
ſchen Schriften des Philoſophen (1854, 2 Bde.) ein⸗ 
geleitet wurde. 1855 —58 widmete er ſich dem Stu⸗ 
dium der Rechte zu Turin, übernahm dann nach 
ſeiner Rückkehr nach Florenz die Redaktion der »Na- 
zione« und bekleidet ſeit 1860 den Lehrſtuhl der 
italieniſchen Litteratur an der Univerſität zu Piſa. 
A. hat ſeitdem eine äußerſt fruchtbare und erfolgreiche 
litterariſche Thätigkeit entwickelt. Er gab Theron, 
alte und ſeltene italieniſche Schriftwerke neu heraus, 
beſorgte eine kommentierte Ausgabe der Vita nnova⸗ 
des Dante und veröffentlichte an ſelbſtändigen Wer— 
ten: »I precursori di Daute« (1874); Le antiche 

rime volgari secondo la lezione del Cod. Vaticano- 
(1875); »Sacre rappresentazioni dei secoli XIV, 
Ve XVI, raccolte ed illustrate« (1872, 3 Bde.), 
woran ſich das anziehende Werk »Origini del teatro 
in Italia« (1877) anſchloß. Ferner erſchienen von ihm: 
»La poesia popolare italiana“ (1878), »Studii di 
critica e di storia« (1880) und »Studii sulla lette- 
ratura italiana dei primi secoli« (1884). 

Anere (pr. anger), Marſchall d', eigentlich Con— 
eino Coneini, der berüchtigte Günſtling Marias 
von Medici, Sohn eines Senators zu Florenz, be— 
gleitete Maria von Mediei nach ihrer Vermählung 
mit Heinrich IV. von Frankreich 1600 an den franzö⸗ 
ſiſchen Hof, wo er ſich der häßlichen, aber klugen und 
einflußreichen Kammerfrau Marias, Leonore Gal— 
ligai, antrauen ließ. Gefliſſentlich ſteigerten beide 
Gatten das Mißverſtändnis zwiſchen der Königin und 
ihrem Gemahl. Als nach dem Tod Heinrichs IV. 
1610 Maria Reichsregentin geworden war, gewann 
ihr Günſtling alle Gewalt. Die Regentin ernannte 
ihn zum Marquis von A. und zum Statthalter von 
Amiens, Peéronne, Montdidier und Royer, zum 
Großſtallmeiſter und erſten Kammerherrn des Königs 
und, obgleich er nie einen Krieg mitgemacht, 1614 
zum Marſchall von Frankreich. Von mehr als 30 
hohen Chargen, die er als Sinekuren bekleidete, be⸗ 
zog er jährlich 2 Mill. Frank, an Gütern und Koftbar- 
keiten erhielt er außerdem über 3 Mill. Fr. in weni⸗ 
en Jahren. Er entfaltete einen verſchwenveriſchen 
uxus und ſchmückte ſeine Paläſte mit prächtigen 

Kunſtwerken. Vergeblich ſuchten ihn 1614 die Her⸗ 
zöge von Bouillon, Mayenne, Nevers, Longueville 
und der Prinz Conde zu ſtürzen. Auch als Ludwig XIII. 
von den einberufenen Reichsſtänden für volljährig 
erklärt worden war, behielt A. ſeinen Einfluß und 
trat dem jungen König mit Hochmut entgegen, ſo 
daß dieſer ihn haßte und fürchtete. Dies benutzte ein 
Günſtling, Luynes, um Ludwig durch die Schilde— 
rung der Gefahren, welche ihm und dem Staate droh⸗ 
ten, die Erlaubnis zu Ancres Ermordung zu ent— 
reißen. Als A., zum Gouverneur der Normandie 
ernannt, zur Unterdrückung eines Aufſtands daſelbſt 
abreiſen und ſich vom König verabſchieden wollte, 
wurde er beim Eintritt in den Louvre 24. April 1617 
vom Hauptmann der Leibgarde, Vitry, erſchoſſen; 
ſein Leichnam wurde der Wut des Volks preisge— 
geben, das ihn vor feinem Palaſt an den Galgen 
nüpfte. Seine Gattin wurde verhaftet, vor einer 
außerordentlichen Kommiſſion der Teilnahme an der 
Ermordung Heinrichs IV. und des zauberiſchen Ein— 
fluſſes auf die Entſchließungen der Königin angeklagt, 
8. Juli 1617 als Hexe zum Tod verurteilt u. enthauptet. 

neud, Stadt, |. Chiloe. 
Ancüli und Ancülae, bei den Römern dienende 

Gottheiten im Gegenſatz zu den Hauptgöttern. f 
Ancus Mareius, nach der Sage Sohn der Tochter 

Numas, der Pompilia, und des Marcius, vierter 
König von Rom, regierte von 638 bis 614 v. Chr., 
war, gleich dem Numa, ein weiſer Beförderer der 
Religion und der friedlichen Gewerbe, zugleich aber 
auch ein tapferer Kriegsfürſt. Er beſiegte die Latiner 
und ſiedelte einen großen Teil derſelben auf dem 
Aventiniſchen Hügel an, wodurch der Grund zur Ent— 
ſtehung des Plebejerſtandes are! wurde; er befeftigte 
das Janiculum jenjeit des Tiber und legte an der 
Mündung desſelben die Hafenſtadt Dftia an. Er hin⸗ 
terließ zwei unerwachſene Söhne, ſtatt deren indes 
ihr Vormund Tarquinius Priscus (j. d.) ſich der 
Herrſchaft zu bemächtigen wußte. 
Aneyranım marmor, ſ. Angora. 
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Anezye (spr. ⸗tſchitz“, Wladislaw, poln. Schrift: 
ſteller, geb. 1829 zu Wilna, Sohn eines hervorragen— 
den Schauſpielers, erlernte die Pharmazie, widmete 
ſich aber frühzeitig litterariſchen Arbeiten und lebte 
meiſt in Krakau, wo er 28. Juli 1883 ſtarb. Er 
ſchrieb die beſten polniſchen Volksſtücke, wie: »Die 
Bauernariſtokraten«(1851), »Die Bauernemigration« 
(preisgekrönt) und Die Flößer« (1875) ; ferner die poe⸗ 
tiſche Erzählung »Tyrteusz« (1862) u. viele Jugend⸗ 
ſchriften aus dem Gebiet der Geſchichte und Geographie. 

Andacht, die Richtung der Gedanken 100 irgend 
einen Gegenſtand, beſonders die Richtung der Ge— 
danken auf Gott und göttliche Dinge, in der Abſicht, 
ſich über das Endliche, Gemeine, Selbſtiſche zu er: 
heben. Andachtsübungen ſind in dieſem Sinn 
Gebet, Geſang und öffentliche Gottesverehrung über— 
haupt, Andachtsbücher (Gebetbücher)aber ſolche 
Schriften, welche die Beförderung und Leitung reli— 
giöſer A. bezwecken und bei Andachtsübungen als 
Hilfsmittel zu gebrauchen find ([. Erbauung 8: 
bücher). Früher wurde das Wort andächtig als 
Ehrenbenennung ſolchen Perſonen beigelegt, bei denen 
man wegen ihres Amtes einen beſondern Beruf zur 
A. vorausſetzte, wie den geiſtlichen Kurfürſten und 
Doktoren der Theologie, welch letztere mit der An— 
rede »Ehrwürdige, in Gott andächtige Herren« beehrt 
wurden. Andächtelei iſt die krankhafte A. 

Andalüſien (ſpan. Andalucia), ſpan. Landſchaft, 
welche die vier ehemaligen mauriſchen Königreiche von 
Granada, Jaen, Cordova und Sevilla umfaßt und ſo— 
mit den ſüdlichſten Teil der Halbinſel bildet, 87,187 qkm 
(1585 QM.) groß mit (1883) 3,333,842 Einw. A., das 
Vandalitia oder Vandaluſia zur Zeit der Van⸗ 
dalenherrſchaft, grenzt im N. an Eſtremadura und 
Neukaſtilien, im S. an das Atlantiſche und Mittel⸗ 
ländiſche Meer, im O. an Murcia, im W. an Portu⸗ 
gal und zerfällt gegenwärtig in die acht Provinzen: 
Sevilla, Cadiz, Huelva, Cordova, Jaen, Granada, 
Almeria und Malaga. Die Landſchaft beſteht im 
weſentlichen aus dem Flußthal und Stromgebiet des 
Guadalquivir (Genaueres ſ. unter den einzelnen Pro⸗ 
vinzen). Der Andaluſier iſt von ſchöner Körperge— 
ſtalt, lebhaft und heiter, vergnügungsſüchtig, leicht— 
ſinnig, aber ehrlich und edel, redſelig, voll Verſtand 
und Gewandtheit in der Auffaſſung, ſtolz auf ſein 
Land und poetiſch begabt, aber arbeitsſcheu, dabei 
genügſam, gaſtfrei und gefällig, aber auch jähzornig, 
keck und ſtreitſüchtig, ein Freund des Meſſers, wenn 
auch öfter nur ein prahleriſcher Zungenheld. In der 
Kleidung liebt er bunte Farben; eine Jacke von Seide, 
Beinkleider mit vergoldeten Knöpfen, weiße Strümpfe 
mit ſeidenem Band, ein buntes Bruſttuch, ein ſchnee— 
weißes Hemd mit netter Krauſe und offenem Kragen, 
unter dem ſeidenen Leibgürtel eine Cartuchera (Ba: 
tronentaſche) mit geſticktem Deckel, dies find die we: 
ſentlichen Beſtandteile der andaluſiſchen Tracht. Die 
Frauen ſind von einer unnachahmlichen Grazie und 
mit vielem Mutterwitz begabt und gelten, wenn auch 

nicht für die ſchönſten, doch für die intereſſanteſten 
und liebenswürdigſten Spanierinnen. In den hohen 
Thälern der Sierra Nevada leben noch reine Nach— 
kommen der Mauren. Zu dieſer eigentlich mauriſch— 
ſpaniſchen Bevölkerung geſellen ſich noch viele Tau⸗ 
ſende von Zigeunern (Gitanos), die teils anſäſſig 
ſind, teils ein nomadiſches Leben führen. 
In den älteſten Zeiten wurde A. von den Turtern 

bewohnt, die Gewerbe trieben und einige Kultur be— 
ſaßen, dabei ſanft und friedliebend, aber auch weich— 
lich waren und keinem Eroberer widerſtanden, und 
hieß Bätica (nach dem Bätis, jetzt Guadalquivir) 

Anczyc — Andaluſit. 

oder Tarteſſos (phönikiſch Tarſchiſch, nach ſeinen Be⸗ 
wohnern). Von Fremden ließen ſich zuerſt die Phö⸗ 
niker hier nieder, um die reichen Silberbergwerke 
auszubeuten; ſie gründeten die Kolonien Hispalis 
Sevilla), Gades (Cadiz) u. a. Später nahmen die 
arthager dieſe Gegenden ein, doch blieb ihr Einfluß 

lange Zeit auf die Küſten beſchränkt, bis ſie ſich ſeit 
237 v. Chr. durch Eroberungen in Spanien für das 
in Sizilien Verlorne zu enlſchädigen ſuchten. Aber 
ſchon 206 kam das Land in den Beſitz der Römer. 
Unter ihnen bildete A. einen Teil der Provinz Bätica 
und war der Mittelpunkt römiſcher Bildung und Sitte 
in Spanien. Cordova und Santiponte bei Sevilla 
(Italica) gaben Rom Dichter, Weltweiſe und Kaiſer 
(Lucanus, Seneca, Trajanus). Zu Anfang des 5. 
Jahrh. n. Chr. eroberten die in der Völkerwanderung 
aus Galicien und Aſturien eindringenden Alanen und 
Vandalen A. beinahe ohne Widerſtand und nannten 
es Vandalitia. Ihnen folgten 412 die Weſtgoten, 
die nach einem langen und blutigen Kampf die Ala⸗ 
nen und Vandalen nach Afrika hinüberdrängten und 
ſeit dem 6. Jahrh. ganz Spanien beherrſchten. Schnell 
entartet, erlag das Reich der Weſtgoten ſchon nach 
einem Jahrhundert den Arabern in der Schlacht bei 
Jeres de la Frontera 711. Als 755 die ſpaniſchen 
Araber ſich von den Kalifen in Aſien unabhängig 
machten, wurde A. der Sitz einer neuen Dynaſtie von 
Kalifen, die Cordova zu ihrem Aufenthalt wählte. 
Die überwundenen Goten wurden von den Siegern 
mild behandelt, behielten freie Religionsübung, ihre 
eignen Geſetze und Sitten und 1 bloß einen 
mäßigen Tribut. Die Bevölkerung Andaluſiens war 
damals ſehr haften be der Ackerbau blühend; Künſte 
und Wiſſenſchaften, beſonders Baukunſt, Aſtronomie, 
Medizin, wurden von den Arabern mit ſolchem Er⸗ 
folg getrieben, daß Wißbegierige aus dem übrigen 
Europa nach Cordova reiſten, um dort Kenntniſſe zu 
erwerben, die man ſonſt nirgends fand. Als aber 
1031 die Dynaſtie der Omejjaden in Cordova aus⸗ 
ſtarb und die Mauren, ſchon längſt uneinig, ſich in 
mehrere unabhängige Reiche zerteilten, verfiel auch 
ihre Macht und der Wohlſtand des Landes. In A. 
entſtanden die drei Königreiche Sevilla, Cordova und 
Jaen, welche nach vielen Kämpfen, von 1238 bis 1248, 
durch König Ferdinand III. von Kaſtilien den Mau⸗ 
ren entriſſen wurden. Die blinde Unduldſamkeit der 
51 75 high trieb bald darauf Tauſende der Beſiegten nach 
Afrika zurück und legte hiermit den erſten Grund zu 
der ſeitdem immer bedeutender gewordenen Entvöl⸗ 
kerung des Landes. Von jener Zeit an war A. ein 
Teil des Reichs Kaſtilien und hatte mit dieſem ſtets 
gleiche Schickſale. 

Andaluſit, Mineral aus der Ordnung der Silikate 
(Andaluſitgruppe), benannt nach dem Fundort, kri⸗ 
ſtalliſiert in langen, rauhen, meiſt von Glimmer be⸗ 
deckten, rhombiſchen Säulen, findet ſich ſelten derb, 
ſtängelig oder körnig, iſt ſchmutzig rot oder rötlichgrau, 
blau oder grün, glasglänzend, von geringer Durch⸗ 
ſcheinenheit, Härte 7 75, ſpez. Gew. 3,1 3,7. Er 
beſteht aus kieſelſaurer Thonerde Al SiO; und findet 
ich im Granit und kriſtalliniſchen Schiefer, ſowohl 
im Geſtein als in Quarzadern, ſo zu Almeria in An⸗ 
daluſien, zu Bräunsdorf in Sachſen, Hof in Bayern, 
von beſonderer Schönheit zu Liſenz in Tirol, im Ural, 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in 
Braſilien, auch im Serpentin Unteröſterreichs. Höchſt 
eigentümlich iſt ſein Auftreten in gewiſſen umgeän⸗ 
derten (metamorphiſchen) Thonſchiefern als Ch iaſto⸗ 
lith (v. griech. chiastos, »mit einem chi x] bezeich⸗ 
net, gekreuzt«, und lithos, Stein) oder Hohlſpat, 
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deſſen lange, meiſt dünne Kriſtalle in der Richtung 
ihrer Hauptachſe und ihrer Diagonalen von der Thon— 
ſchiefermaſſe durchzogen ſind, ſo daß ſie auf dem Quer⸗ 
bruch in günſtigen Fällen ein Kreuz von Thonſchiefer 

(das Kreuz des Herrn als Symbol des 
Heils der Menſchheit, nach Mercatis »Me— 
tallotheca vaticana« 1717) erkennen laſ— 
ſen (ſ. Figur). Solche Chiaſtolithſchie— 
fer finden ſich zu Gefrees im Fichtelge— 
birge, in der Oberpfalz, im ſächſiſchen 
Vogtland, im Harz, in Schleſien, Cum— 
berland, in der Bretagne, zu Santiago de 
Compoſtella in Galicien, bei Bone in Al— 

gerien, am Kap, in Maſſachuſetts und Maine. In den 
Pyrenäen finden ſich Chiaſtolithe von 5 em Dicke und 
beinahe Fußlänge. Man ſchleift ſie dort und trägt 
ſie wegen des Kreuzes als Amulette. 
Andamanen, eine Inſelgruppe zwiſchen dem Ben: 

galiſchen Golf und dem von Martaban, ſüdlich 
vom Kap Negrais und nördlich von den Nikobaren 
zwiſchen 10% und 13°/4° nördl. Br., deren Haupt: 
ausdehnung von N. gegen ©. tft (ſ. Karte »Hinter⸗ 
indien«). Ihr Areal beträgt 6608 qkm (120 QM.). 
Die Gruppe Großandaman, von 250 km Länge 
und etwa 32 km Breite, umfaßt vier Inſeln. Ihr 
lagern nördlich vor die Inſeln Coco, noch näher dem 
Kap Negrais liegt Preparis. Die Inſel Kleinanda— 
man (ſüdlich von Großandaman), von 45 km Länge, 
27 km Breite, hat in Port Blair einen der größten 
und beſten Häfen der Welt, der für die halbe britiſche 
Flotte Platz hätte. Die Inſeln ſind gebirgig, doch 
erreicht der höchſte Berg, der Saddlepik auf der 
nördlichen Inſel von Großandaman, nur 732 m Höhe. 
Sie ſind dicht bewaldet, die Vegetation iſt reich und 
üppig, allein an nutzbaren Pflanzen ſehr arm; ſelbſt 
Kokospalmen fehlen faſt ganz. Von Säugetieren gibt 
es bloß Schweine, Affen, Eichhörnchen und Ratten; 
Vögel find zahlreicher vertreten, ganz beſonders ver: 
ſchiedenartig ſind aber die Meertiere. Das Klima iſt 
ſehr feucht (3022 mm Niederſchläge); vom Mai bis 
November herrſchen der Südweſtmonſun und die Re— 
genzeit, der ſchönes Wetter bringende Nordoſtmonſun 
nur vom Dezember bis April. Die mittlere Jahres⸗ 
temperatur beträgt 21“ C. Die Küſten ſind ſchroff 
und ſteil, Klippen und Korallenriffe häufig. Die Ur⸗ 
bewohner dieſer Inſeln, deren Zahl auf etwa 5000 
geſchätzt wird, ſtehen auf der niedrigſten Stufe der 
Geſittung und gehören zu derſelben kleinen Men⸗ 
ſchenraſſe wie die ſüdindiſchen Urbewohner und die 
»vordere polyneſiſche Raſſec. Ihre Größe ſchwankt 
von 1217—1422 mm, ihre Hautfarbe ift tief dunkel, 
ihr Haar krauswollig. Männer gehen nackt, die Frauen 
tragen um die Lenden einen Gürtel aus Blättern. Sie 
haben keine feſten Wohnſitze; umherziehend von Inſel 
zu Inſel, nähren ſie ſich von den Früchten und Tieren 
des Waldes und von Meertieren. Als hinterliſtig und 
verräteriſch gefürchtet, erweiſen ſie ſich im Umgang 
mit Europäern geweckt. Seit Jahrhunderten waren 
ie den Überfällen malaiiſcher Nachbarn ausgeſetzt und 
ichtlich ſchon vor ihrer Berührung mit den Engländern 
im Ausſterben begriffen. — Die A. kommen bei ara⸗ 
biſchen Schriftſtellern zuerſt im 9. Jahrh. vor und wer: 
den auch von Marco Polo erwähnt. 1789 wurden ſie 
von den Engländern zu einer Strafkolonie auserſehen, 
jedoch 1796 wieder verlaſſen. 1857 wurde der Hafen 
Blair Ey zur Aufnahme der nad) Beendigung 
des indischen Sipoykriegs zur Deportation verurteilten 
Inder. Die Strafkolonie zählte 1881: 14,628 Köpfe 
(12,640 Männer, 1988 Frauen). Nur auf Lebenszeit 
Deportierte werden nach den A. verſchickt. Viel ge— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 

Querſchnitt 
des Chia⸗ 
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nannt wurden die A. 1872, als Lord Mayo, der Gene— 
ralgouverneur von Indien, dort 8. Febr. von einem 
muſelmaniſchen Sträfling meuchlings aus Privat— 
rache erſtochen ward. Vgl. Journal of the Asiatie 
Society of Bengal« (Kalk. 1861, mit Abbildungen); 
v. Liebig, Die Andamaneninſeln (im »Jahresbericht 
der Geographiſchen Geſellſchaft zu der e 1871). 
Andamento ei! »Gang«) heißen in der Fuge die 

freien, jedoch in der Regel aus Motiven des Themas 
oder Gegenſatzes gebildeten Zwiſchenſätze zwiſchen den 
einzelnen Durchführungen (auch Divertimento). 
Andante (ital.), eine der älteſten Tempobeſtim⸗ 

mungen, bedeutet »gehend« (d. h. in mäßiger Bewe⸗ 
ung, ziemlich langſam), und man muß — wohl 

hüten, es im Sinn von »langſam« aufzufaſſen, weil 
man ſonſt etwanige Zuſatzbeſtimmungen falſch ver— 
ſtehen würde. Pi a. und un poco a. heißen nämlich 
»ſchneller« und nicht etwa »langſamer «; a. no troppo 
iſt nur wenig bewegt«, d. h. ziemlich langſam. Die 
Diminutivform Andantino bedeutet ein kleines A. 
oder eine langſamere Bewegung als a., wurde aber 
bereits im 18. Jahrh. von manchen mißverſtanden. 
Der gleiche Irrtum iſt noch heute vielfach verbreitet 
und mag auch von manchem Komponiſten geteilt wor— 
den ſein. Unter einem A. verſteht man heute, ähnlich 
wie unter Adagio, einen langſamen Satz einer Sym— 
phonie, Sonate ꝛc. 

Andantino, ſ. Andante. 
Andchui, Stadt in Afghaniſtan, Provinz Maimana, 

Station an der Karawanenſtraße Herat⸗Samarkand, 
mit etwa 15,000 Einw., meiſt Turkmenen und Uz⸗ 
beken, welche geſuchte Kamele züchten und große Men⸗ 
gen ſchwarzer Lammfelle (ſogen. Aſtrachan) nach Bo— 
chara in den Handel liefern. 

Andechs, Benediktinerkloſter und berühmter Wall⸗ 
fahrtsort in Oberbayern, auf dem »heiligen Berg« 
an der Oſtſeite des Ammerſees gelegen, ward um 950 
gegründet, 1803 vollſtändig ausgeplündert, dann aber 
durch König Ludwig I. von Bayern 1846 wiederher: 
geſtellt und tft gegenwärtig Novizenhaus für die Bene⸗ 
diktiner in München. Wegen feiner zahlreichen Reli— 
uien wird es alljährlich von Tauſenden von Wall⸗ 

fahrern beſucht. A. war urſprünglich eine feſte Burg 
(erbaut um 889) und Stammſitz der Grafen von 
A., die ſich zu Ende des 12. Jahrh. Markgrafen von 
Iſtrien und Herzöge von Meran nannten, aber be⸗ 
reits 1248 mit Otto VIII. ausſtarben, während die 
Burg A. ſchon vorher durch Herzog Ludwig I. von 
Bayern zerſtört worden war. ir v. Oefele, Ge 
ſchichte der Grafen von A. (Innsbr. 1876). 

Andelage (lat. andelago, andelangus, vandilan- 
gus), altdeutſches, ſpäter vielfach verderbtes Wort, 
v. w. Einhändigung, Überreichung, Entrichtung 
einer Sache an einen andern; dann das ſymboliſche 
Zeichen des Handſchlags, welches bei Abſchließung 
von Kontrakten, Übergabe von Schenkungen, Einwei⸗ 
— in Amter ꝛc. im Mittelalter gebräuchlich war. 

ndelfingen, zwei Orte im ſchweizer. Kanton Zürich: 
Groß-A., mit (1880) 908 Einw., auf dem hohen lin⸗ 
ken, Klein-A., mit 1135 Einw., am rechten Ufer der 
Thur gelegen, darunter der erſte Bezirkshauptort im 
»Weinland«. Übergang der Bahnlinie Winterthur⸗ 
Schaffhauſen ſowie, ganz in der Nähe, der Linie 
Winterthur: Stein. 

Andelys (Les A., ſpr. läh-jargd'ih), Arrondiſſe⸗ 
mentshauptſtadt im franz. Departement Eure, an 
der Seine, beſteht aus zwei Städten, Grand- und 
Petit⸗Andely, erſteres in einem Seitenthal, letz. 
teres an der Seine ſelbſt, darüber das mächtige, wohl— 
erhaltene Schloß Gaillard, das Richard Löwenherz 
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zur e der Seine erbaut hat. A. hat zwei 
ſchöne Kirchen aus dem 13. Jahrh., ein Denkmal des 
hier gebornen Malers Nic. gt eine ſchwefel⸗ 
haltige Mineralquelle, Fabriken in Tuch, Leder ꝛc., 
anſehnlichen Handel und (188) 3883 Einw. 

uden, ſ. Andes. 
Andenne (spr. angdän), Stadt in der belg. Provinz 

und Arrondiſſement Namur, nahe der Maas und an 
der Eiſenbahn Lüttich⸗Namur, hat eine höhere Knaben⸗ 
ſchule, Papier-, fete Ba und Thonpfeifenfabriken, 
Brennereien feuerfeſter Backſteine, Steinkohlengruben, 
Export von Thonpfeifenerde (nach Holland) und (1883) 
7503 Einw. 

Andenpulme, j. Ceroxylon. 
Andentanne, ſ. Araucaria. 
Ander, Aloys, Tenoriſt, geb. 10. Aug. 1821 zu 

Liebititz in Böhmen, ward 1845 durch Vermittelung 
des Sängers Wild an der Wiener Hofbühne engagiert, 
wo er zuerſt in der Rolle des Stradella, die Wild ihm 
einſtudiert hatte, mit durchſchlagendem Erfolg auf⸗ 
trat. Er war ſeitdem der Liebling des Publikums 
und iſt auch der Kaiſerſtadt treu geblieben trotz locken⸗ 
der Engagementsanträge, die infolge ſeiner Gaſtſpiel— 
reiſen an ihn ergingen. Er ſtarb 11. Dez. 1864 in 
Bad Wartenberg, in letzter Zeit von Geiſtesſtörung 
befallen. Anders Geſang zeichnete ſich weniger durch 
heroiſche Kraft und ſcharfe Charakteriſtik des Aus: 
drucks als durch Poeſie, Innigkeit und künſtleriſchen 
Ernſt aus, welcher ſeinen dramatiſchen Geſtaltungen 
einen eigentümlichen Reiz verlieh. 

Anderlecht, Fabrikort in der belg. Provinz Bra⸗ 
bant, Vorort von Brüſſel, mit Woll⸗ und Baumwoll⸗ 
weberei, Baumwollſpinnerei und Färberei, Braue⸗ 
reien, Butterhandel und (1883) 24,939 Einw. Merk⸗ 
würdig die Wallfahrt zu Pferde, welche hier ſtattfindet. 

Anderledy, Antonius, General der Jeſuiten, 
geb. 3. Juni 1819 zu Brieg im Kanton Wallis, alſo 
ein deutſcher Schweizer, trat 1838 in den Jeſuiten⸗ 
orden ein und ſtudierte Philoſophie ſowie Theologie 
in Rom und Freiburg. Als nach Beſiegung des Son— 
derbundes 1847 der Jeſuitenorden auch aus Freiburg 
vertrieben wurde, begab ſich A. nach Piemont und 
1848, als auch hier der Jeſuitenorden verboten ward, 
nach Nordamerika, wo er Pfarrer in Green Bay wurde. 
Im J. 1851 kehrte er nach Deutſchland zurück und 
leitete zwei Jahre lang Jeſuitenmiſſionen in Bayern, 
im Ermeland und am Niederrhein, bis er 1853 Rektor 
der theologiſchen Studienanſtalt der Geſellſchaft Jeſu 
in Köln wurde. Sodann ward er 1856 als Rektor 
an das theologiſche Kollegium zu Paderborn berufen, 
1859 Provinzial, 1865 Profeſſor der Moraltheologie 
in Maria⸗Laach, 1859 Rektor von Maria⸗Laach und 
1870 Aſſiſtent des Jeſuitengenerals P. Bedr in Rom. 
Nachdem er dies wichtige Amt 13 Jahre bekleidet und 
ſowohl Charakterfeſtigkeit als hohe Geiſtesgaben dabei 
bewährt hatte, wurde er von der zu Florenz verſammel⸗ 
ten Generalkongregation des Jeſuitenordens, aller⸗ 
dings erſt nach längern Vichandlungen und nicht ohne 
Widerſtand ſeitens der romaniſchen Ordensmitglieder, 
1883 zum Generalvikar erwählt und folgte, als Pater 
Beckx wegen hohen Alters zurücktrat, dieſem 1884 als 
General der ih Faust Jeſu. 

Anderlöni, 1) Fauſtino, ital. Kupferſtecher, geb. 
1766 bei Brescia, lebte zu Pavia, iſt beſonders be⸗ 
kannt durch ſeine Stiche für wiſſenſchaftliche Werke, 
z. B. in Scopolis »Deliciae florae et faunae insu- 
bricae« (1786 —88). In Mailand arbeitete er nach 
Guido Reni (die Himmelfahrt), Raffael, Correggio 
u. a. Die Führung ſeines Stichels zeichnet ſich durch 
Kraft und Klarheit aus. A. ſtarb 1847. 

Andernach. 

2) Pietro, ital. ge Bruder des vorigen, 
geh, 1784 zu Sant' Eufemia im Brescianiſchen, war 
Schüler ſeines Bruders und Longhis und übernahm 
1831 an deſſen Stelle die Leitung der Kupferſtecher⸗ 
ſchule zu Mailand. Er ſtarb 13. Okt. 1849 auf ſeinem 
Landgut Cabiate bei Mailand. Anderlonis Vorzüge 
im Stich beruhen beſonders darauf, daß er in alle Ei— 
gentümlichkeiten der Malerwerke genau einzugehen 
und ſie in echt maleriſcher Weiſe wiederzugeben ver⸗ 
mochte. Das Ausgezeichnetſte leiſtete er in der Re⸗ 
produktion von Bildern Tizians und Raffaels. 

Andermatt, Kirchdorf im ſchweizer. Kanton Uri, 
das Haupt des Urſerenthals, an der St. Gotthard⸗ 
ſtraße, 1440 m ü. M., mit einem Kapuzinerhoſpiz 
und (1880) 722 Einw., die meiſt vom Fremdenzug der 
Hochalpenpäſſe Oberalp, St. Gotthard und Furka 
leben. A. lag im Mittelalter am Fuß der Kirchbergs, 
wo es durch eine Lawine 1 zerſtört wurde. 

Andernach, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Koblenz, Kreis Mayen, links am Rhein, unweit der 
Einmündung der Nette und an der Linie Köln-Bin⸗ 
gerbrück (von hier Zweigbahn nach Mayen) der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, eine der älteſten Rheinſtädte mit 
baſteiartigen Mauern, iſt unregelmäßig und winkelig 
gebaut. Zu den Merkwürdigkeiten der Stadt gehören: 
die prachtvolle kath. Pfarrkirche (St. Genoveva), eine 
gewölbte ſpätromaniſche Pfeilerbaſilika mit vier Tür⸗ 
men, im Unterbau des nordöſtlichen Turms mutmaß⸗ 
lich in die karolingiſche Zeit zurückreichend, während 
Chor (ſeit 1856 reſtauriert) und Schiff dem 12. und 
13. Jahrh. angehören; ferner die Ruine der großar⸗ 
tigen ehemaligen Burg der Kölner Erzbiſchöße (von 
Friedrich I. 1109 erbaut, 1688 zerſtört); der gewal⸗ 
tige, architektoniſch und hiſtoriſch merkwürdige Wacht⸗ 
turm (1448 — 52 erbaut); das Rheinthor, angeblich 
aus den Zeiten der Merowinger, mit dem alten Wahr⸗ 
zeichen der Stadt (zwei lebensgroße Steinfiguren); der 
Rheinkran (1554 erbaut); endlich das Judenbad, große 
und tiefe Gewölbe unter dem Rathaus. A. hat ein 
Amtsgericht, Progymnaſium, eine Provinzialirren⸗ 
anſtalt, eine Irrenbewahranſtalt (St. Thomas), Ho⸗ 
ſpital, Fabriken für Zigarren, Chemikalien, Mal; 
und Parfümerien, Bierbrauerei, Schiffahrt, Handel 
mit Mühlſteinen und Traß und (1880) 5668 Einw. 
(544 Evangeliſche und 99 Juden). In der Nähe 
der Stadt, am Kirchberg, hat man römiſche Grab— 
mäler gefunden, und faſt überall ſtößt man beim Fun⸗ 
damentieren neuer Häuſer auf Aſchenkrüge, Vaſen, 
verroſtete Waffen u. dgl. — A. (Antunnacum), der 
Hauptort des alten ſagenhaften Mayenfeldes, iſt das 
römiſche Castellum ante Nacum (»vor der Nette), 
das von Druſus 13 oder 9 v. Chr. gegründet und 
nach den Verheerungen durch die Alemannen 359 von 
Julian wiederhergeſtellt wurde. Im J. 876 erlitt 
bei A. Karl der Kahle durch Ludwig II., Sohn Lud⸗ 
wigs des Deutſchen, und 939 die aufſtän diſchen Her⸗ 
zöge Eberhard und Giſelbert durch die von König 
Otto I. geſandten Truppen eine Niederlage; ebenſo 
wurde hier 1114 Kaiſer Heinrich V. von den mit dem 
Erzbiſchof von Köln vereinigten Sachſen beſiegt. Um 
1109 erhielt A., das damals unmittelbar dem Reiche 
gehörte, Mauern und wurde dadurch Stadt, kam 1167 
an Kurköln, trat 1253 dem Rheiniſchen Städtebund 
bei und ſuchte ſich dann der Herrſchaft des Erzbiſchofs 
zu entziehen. Erſt 1496 hat die Stadt auf ihren An⸗ 
ſpruch der Reichsfreiheit verzichtet. Hier ward 31. Dez. 
1474 zwiſchen Kaiſer Friedrich III., den vier rheini⸗ 
ſchen Kurfürſten und Frankreich ein Bund abgeſchloſ— 
fen. Im J. 1632 wurde A. von den Schweden ge: 
nommen, 1646 dagegen von Turenne vergeblich be⸗ 
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lagert. Darauf 1688 von den Franzoſen, 1712 von 
den Heſſen erobert und verheert, kam die Stadt 1794 
an Frankreich, 1815 aber mit dem linken Rheinufer 
an Preußen. a 

Anderſen, Hans Chriſtian, dän. Dichter, geb. 
2. April 1805 zu Odenſe auf Fünen, war der Sohn 
eines armen Schuhmachers, nach deſſen Tod er ſich 
1819 nach Kopenhagen begab, um dort ſein Glück zu 
machen. Er gewann das Intereſſe bedeutender Män⸗ 
ner, beſuchte mit deren Unterſtützung eine lateiniſche 
Schule und erregte bald durch verſchiedene Publika⸗ 
tionen, z. B. die Satire »Die Fußreiſe nach Amak⸗ 
(3. Aufl. 1829), das Vaudeville »Die Liebe auf dem 
Nikolaiturm« und mehrere Gedichtſammlungen, all: 
gemeines Aufſehen. Im J. 1833 begab er ſich mit 
einem königlichen Reiſeſtipendium verſehen, über Pa⸗ 
ris und die Schweiz nach Rom, wo er mit Thorwaldſen 
Freundſchaft ſchloß und ſeinen Roman »Der Impro⸗ 
viſator« (1834) verfaßte, dem bald darauf die Romane: 
»O. T.« (1836) und »Nur ein Geiger« (1837) nach: 
folgten. Daneben erſchienen von ihm: »Scheiden und 
Begegnen, ein idylliſches Drama (1836); »Drei Ge⸗ 
dichte« (1838); das Vaudeville »Der Unſichtbare auf 
Sprogö« (1839); das romantiſche Drama »Der Mu: 
latte« und das »Bilderbuch ohne Bilder« (1840). 
Weniger Beifall als die genannten Werke fand das 
Trauerſpiel »Das Maurenmädchen«. Verſtimmt über 
mancherlei Angriffe von ſeiten der Kritik, unternahm 
A. 1840 eine zweite Reiſe nach Italien und dem 
Orient, die er mit poetiſchem Geiſt in »Eines Dich⸗ 
ters Bazar« (1842) ſchilderte, und gab dann mehrere 
Sammlungen ſeiner der Fer a »Märchen« ſowie 
die dramatiſche Märchendichtung »Die Blume des 
Glücks« heraus, die auch mit Beifall aufgeführt wurde. 
Neue Reiſen führten ihn in den folgenden Jahren nach 
Paris (1843), wiederholt nach Deutſchland (1844 — 
1846), von neuem nach Rom und nach Neapel (1846), 
nach England (1847) und nach Schweden (1849). Von 
litterariſchen Produkten erſchienen weiter: das my⸗ 
thiſche Drama »Ahasverus« und der Roman »Die 
zwei Baroneſſen« (1848); verſchiedene Reiſeſchilde⸗ 
rungen (z. B. »In Schweden«, 1851); feine Autobio⸗ 
— »Das Märchen meines Lebens« (1855); der 
oman »Sein oder Nichtſein« (1857); »Neue Märchen 

und Geſchichten« (1858 — 61, 4 Bde.) u. a. Im J. 
1861 trat er eine vierte Reiſe nach Rom an, beſuchte 
1862 die bedeutendſten Städte Spaniens (vgl. »In 
Spanien«, 1864) und machte von da ſogar einen 
Ausflug nach Afrika. Seitdem lebte er ruhig in 
Kopenhagen, wo er 6. Aug. 1875 ſtarb. Zartheit und 
Tiefe des Gemüts find das Charakteriſtiſche in An⸗ 
derſens ſchriftſtelleriſcher Individualität, und dieſe 
Eigenſchaften machen ihn zu einem echten, wenn auch 
nicht großen Dichter. Seine Lieder ſind innig und 
von einem a affen de Gepräge. Auf der Bühne 
hat A. nicht Fuß faſſen können; feinen Dramen fehlen 
die Kraft der Charakteriſtik und techniſches Geſchick. 
Weit beſſer gelungen ſind ſeine Romane, unter denen 
„O. T.« wegen der lebendigen Schilderung nationaler 
Sitten und »Der eat: re als treffliches pſycho⸗ 
logiſches Gemälde beſondere Hervorhebung verdienen. 
Als die vorzüglichſte aber unter ſeinen poetiſchen Lei⸗ 
ſtungen werden von vielen ſeine Märchen« angeſehen. 
Anderſens Geſammelte Werke erſchienen 1853 —. 
1862 in 23 Bänden; deutſch, vom Verfaſſer ſelbſt be⸗ 
ſorgt, Leipz. 1853— 2 in 50 Bänden. 

nderfon, Stadt im amerikan. Staat Indiana, 
Grafſchaft Madiſon, 53 km nordöſtlich von Indiana— 
polis, am obern White River, in fruchtbarer Gegend, 
mit Fabriken und (18800 4126 Einw. 
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Anderſon, 1) Arthur, Begründer großartiger 
Unternehmungen in England, geb. 1792 auf der In⸗ 
el Shetland, trat en in die Marine ein, die er 
jedoch 1815 wegen mangelnder Ausſicht auf Beför— 
derung wieder verließ, und widmete ſich dem Handels— 
weſen. Seine erſte größere Unternehmung war die 
Beteiligung an der 8 der Expedition Dom 
Pedros gegen die Herrſchaft Dom Miguels in Bor: 
tugal. Eine hervorragende Rolle jpielte er dann in 
der Anti⸗Korngeſetz⸗Bewegung als Mitglied der Lea— 
ue, durch Wort und Schrift für den Freihandel 

kämpfend. Im J. 1847 zum Parlamentsmitglied für 
die Inſeln Orkney und Shetland gewählt, trat er für 
die Aufhebung der Navigationsakte und andrer die 
Entwickelung des Handels hemmender Geſetze ener: 
giſch in die Schranken. A. war der Gründer und ſeit 
1867 der Hauptdirektor der Peninsular and Oriental 
Steam Navigation Company, welche lange Zeit faſt 
den ganzen Poſt⸗ und Paſſagierverkehr zwiſchen Eng⸗ 
land und ſeinen öſtlichen Kolonien vermittelte. Er 
gründete außerdem aus ſeinen eignen bedeutenden 
Mitteln eine Bildungsanſtalt für Handwerker in Nor⸗ 
wood, eine andre in Lerwick für arme Kinder der In⸗ 
ſel Shetland und Anſtalten zur Erziehung der Kinder 
von Seeleuten, Handwerkern und Angehörigen der 
genannten Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft. A. ſtarb 28. 
Febr. 1868 in Norwood bei London. 

2) Alexander, Holzſchneider, geb. 1775 zu New 
Pork, war urſprünglich praktiſcher Arzt, widmete ſich 
dann der Sersjhnebstunf, deren Technik er gleichſam 
für fi erfand, und ftarb 18. Jan. 1870 zu Jerſey 
City im Staat New Jerſey. A. darf als der Gründer 
der Holzſchneidekunſt in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika angeſehen werden. Seine Illuſtratio⸗ 
nen zu Bells Anatomie (60 — 70 Blätter) und zu 
Shakeſpeares Dramen (80 Blätter) ſind von hohem 
Wert. A. verſuchte ſich auch als Schriftſteller und 
zeichnete fer durch einen geſunden Humor aus. 

Anderſſen, Adolf, Schachſpieler, geb. 6. Juli 1818 
zu Breslau, ſtudierte daſelbſt Mathematik und Philo⸗ 
ſophie, ward 1847 Hilfslehrer am Friedrichs⸗Gym⸗ 
naſium zu Breslau, 1852 Oberlehrer und 1856 Pro⸗ 
feſſor an demſelben. Die erſte Anleitung zum Schach- 
ſpiel erhielt er von ſeinem Vater, bei öftern Beſuchen 
in Berlin bekam er ſpäter Gelegenheit, mit den dor: 
tigen Schachmeiſtern in die Schranken zu treten, über⸗ 
nahm 1851 die Redaktion der »Berliner Schachzeitung« 
und ward auf Veranlaſſung des Berliner Schachklubs 
für das zu London bei Gelegenheit der dortigen erſten 
Weltausſtellung (1851) ausgeſchriebene Schachturnier 
zum Vertreter der deutſchen Schule erwählt. Er be- 
ſiegte hier außer andern Koryphäen den engliſchen 
Schachmeiſter Staunton und errang den erſten Preis, 
unterlag aber im Dezember 1858 zu Paris dem be- 
kannten amerikaniſchen Schachſpieler Paul Morphy. 
Dagegen erſtritt er bei dem großen Schachturnier zu 
London 1862, ſodann 1870 auf dem internationalen 
Schachturnier zu Baden wieder den erſten Preis, 
ebenſo auf den deutſchen Turnieren: 1869 in Barmen 
und Hamburg, 1871 und 1876 in Leipzig, 1872 in 
Altona. Auf dem großen Wiener Kongreß 1873 
mußte er ſich mit der dritten und 1878 in Paris mit 
der letzten (ſechſten) Stelle begnügen. Er ſtarb 13. 
März 1879. In den Jahren 1864 — 71 gab er (ſeit 
1866 mit Zukertort) die »Neue Berliner Schachzei: 
tung heraus, auch veröffentlichte er »Aufgaben für 
Schachſpieler« (2. Aufl., Bresl. 1852). 

Anderſſon, 1) Nils Johan, Botaniker, geb. 
20. Febr. 1821 im Kirchſpiel Gardſerum in Smäland, 
wurde 1846 Dozent der Botanik in Upſala und 1847 

35 * 
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Lehrer an der Elementarſchule zu Stockholm. Er be⸗ 
gleitete 1851 — 53 als Botaniker die Erdumſegelung 
der ſchwediſchen Fregatte Eugenie, wurde 1855 zum 
Adjunkt und ae e Demonſtrator in Lund, 1856 
zum Profeſſor und Intendanten der botaniſchen 
Sammlungen der Akademie der Wiſſenſchaften ſowie 
zum Lehrer an der Bergianiſchen Gartenſchule in 
Stockholm ernannt. Er ſtarb 27. März 1880 daſelbſt. 
Er ſchrieb: »En verldsomsegling« (Stockh. 1853 — 
1854, 3 Bde.; deutſch: »Eine Weltumſegelung«, Leipz. 
1854); »Salices Lapponiae« (Upſala 1845); »Con- 
spectus vegetationis Lapponiae« (daſ. 1846); »Cy- 
peraceae Scandinaviae» (Stockh. 1849); »Grami- 
neae Scandinaviae« (daſ. 1852); »Om Galapagos- 
Öarnas vegetation« (daſ. 1854); »Inledning till 
botaniken« (daſ. 1851— 53, 3 Bde., u. öfter). 

2) Karl Johan, Afrikareiſender, geb. 1827 in 
der ſchwed. Provinz Wermland, ging 1850 als Be— 
gleiter des engliſchen Reiſenden Galton nach Süd— 
afrika, drang mit demſelben in das Land der Dama 
und Ovampo vor und erſchloß ſo ein noch wenig be— 
kanntes Gebiet in ethnographiſcher und naturwiſſen— 
ſchaftlicher Beziehung. Das erſtrebte Ziel, der Nga⸗— 
miſee, wurde indeſſen erſt auf einer zweiten Reiſe 
1853 erreicht, auf welcher A. auch den Tioge, den 
nördlichen Zufluß des Sees, 9 60 Nachdem er 
die Herausgabe ſeines Reiſewerks »Lake Ngami, or 
Discoveries in South Africa« (Lond. 1856, 2 Bde.; 
deutſch, Leipz. 1858) in England beſorgt hatte, kehrte 
er 1856 nach Südafrika zurück, übernahm erſt die 
Stelle eines Bergwerksaufſehers am Swakop und 
wandte ſich dann (1858) der Erforſchung des Cunene⸗ 
fluſſes zu. Auf dieſer Reife entdeckte er 22. März | = 
1859 den großen nach SO. fließenden Okavango. 
A. verheiratete ſich 1860 in der Kapſtadt und ließ ſich 
als Elfenbeinhändler zu Otjimbingue im Gebiet der 
Dama nieder, unter denen er bedeutenden Einfluß 
hatte, ſo daß er ſie wiederholt gegen die Nama⸗ 
qua in den Kampf führte, wobei ih 
lichen Schlacht 1864 das Bein zerſchmettert wurde. 
Die Frucht ſeiner ſpätern Reiſen war das Werk »The 
Okavango River« (Lond. 1861; deutſch, Leipz. 1863). 
Fortwährend mit Jagden, Kreuz- und Querzügen im 
Hereroland beſchäftigt, drang er 1867 nochmals nach 
dem Cunene vor, den er diesmal auch erreichte; aber 
kurz darauf erlag er (5. Juli) im Ovampoland einer 
langwierigen Dysenterie. Vgl. die von Lloyd her: 
ausgegebenen Notes of travel in South Africa« 
(Lond. 1875). 

Anderthalbchlorkohlenſtoff, ſ. Kohlenſtoff⸗— 
chloride. 

Andes (Anden), eigentlich die Gebirgskette in 
Südamerika, welche ſich in der Oſtprovinz des alten 
Inkareichs oder im O. der alten Stadt Cuzco hin- 
zieht; im weitern Sinn (Las Cordilleras de los 
A.) das ganze ſüdamerikaniſche Meridiangebirge; 
ſ. Kordilleren. Der Name wird vom altperuani⸗ 
ſchen Anti (»Dften«) abgeleitet; nach andern kommt 
er von Antä⸗ſuyu, was in der Quichuaſprache 
»Metalldiſtrikt« bedeutet, und womit alle Provinzen 
bezeichnet wurden, welche ſich an die Kordilleren an- 
lehnen. Der Name A. wurde von den erſten Erfor⸗ 
ſchern auch für das a ſich dig de Nordamerikas an⸗ 
gewandt, indeſſen hat ſich die Bezeichnung ohne den 
Zuſatz Las Cordilleras ausſchließlich für die Weſt⸗ 
gebirge Südamerikas eingebürgert. 

Andeſin, Mineral aus der Ordnung der Sili⸗ 
kate (Feldſpatgruppe), kriſtalliſiert trikliniſch, findet 
ſich aber meiſt nicht kriſtalliſiert, eingewachſen in 
Geſteinen. Er iſt dem Albit ſehr ähnlich, ſeiner 

m in einer förm⸗ K 
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chemiſchen Zuſammenſetzung nach eine Miſchung von 
Albit mit Anorthit, alſo ein Kalknatronfeldſpat 
NazAlzSis Ole Ca Alz Si- Os, worin ſich Natrium zu 
Kalk wie 1:1 bis 3:1, Alz: Si wie 1:3,33 bis 1:4, 
verhält. Scharfe Grenzen gegen die kalkreichen Oligo⸗ 
klaſe und die natronreichern Labradorite exiſtieren 
nicht. Er findet ſich häufig in den vulkaniſchen Ge⸗ 
ſteinen der Andes, im Syenit der Vogeſen, im Por⸗ 
8.7 1 e in Doleriten und Baſalten. 
Feldſpat. 
Andeſite, gemengte kriſtalliniſche Geſteine von 

porphyrartiger Struktur, jungvulkaniſcherEntſtehung, 
ihrem Siliciumgehalt nach im allgemeinen zwiſchen 
den Trachyten und Baſalten die Mitte haltend. Es 
ſind Gemenge von Plagioklas (daneben wohl auch 
Sanidin), Hornblende und Augit. Von den beiden 
letztgenannten Spezies wiegt die eine gewöhnlich ſehr 
entſchieden vor, wonach man Hornblende- und 
Augitandeſite unterſcheidet. Ferner ſtellt ſich in 
ewiſſen Varietäten, namentlich der Hornblendeande⸗ 

ſite, Quarz ein (guarzführender Hornblende⸗ 
andeſit, Dacit), teils makroſkopiſch oder unter dem 
Mikroſkop deutlich erkennbar, teils latent in der 
Grundmaſſe enthalten und nur durch den hohen, den 
des ſauerſten Feldſpats übertreffenden dandtelleg f 
nachweisbar. Von acceſſoriſchen Beſtandteilen ſind 
außer dem u in den Hornblendeandefiten und 
Hornblende in den Augitandeſiten Apatit, Magnet- 
eiſen, Biotit, Tridymit aufzuführen. Die mittlere 
chemiſche Zuſammenſetzung ſchwankt (wie die kleine 
Tabelle zeigt) namentlich mit Rückſicht auf die bald 
vorhandene, bald fehlende Quarzführung bedeutend. 

1 Hornblende⸗ | Augite 
| 1 andeſit andeſit 

Kieſelſäureanhydrid . 66 61 57 
em 15 17 16 
Eiſenoxyd und Oxydul 6 8 13 

alt ene eee ne 6 6 6 
Madneſta er 2 1 2 
Robin tele vera die 1 3 2 
Maid eee e 4 4 4 

Dem Obſidian und Bimsſtein ähnliche Geſteine ſtellen 
die glasartigen Modifikationen der A. dar. Die A. 
ſind das Strommaterial teils älterer (tertiärer und 
diluvialer), teils rezenter Vulkane, unter denen der 
Antiſana in Ecuador hervorgehoben zu werden ver⸗ 
dient, weil er um 1750 einen Quarz makroſkopiſch ent⸗ 
haltenden Andeſit geliefert hat, welcher Nachweis für 
jungvulkaniſches Material um ſo wertvoller iſt, als 
quarzführende Trachyte bloß aus geologiſcher Vorzeit 
bekannt ſind. Auch die Laven von Santorin ſind 
andeſitiſcher Natur und zeichnen ſich ebenfalls durch 
auffallend hohen Gehalt an Silicium aus, obgleich 
auskriſtalliſierter Quarz nicht nachweisbar iſt. Son⸗ 
ige Fundorte für A. ſind: Siebenbürgen, Ungarn, 
ie Euganeen, das Siebengebirge (der Andeſit der 

Wolkenburg, ein typiſcher, quarzfreier Hornblende⸗ 
andeſit), Eifel, Auvergne, die Andes in Süd- und 
Zentralamerika, Kalifornien, Kamtſchatka, Java. 
Unter Propylit verſteht man verwandte, aber durch 
höheres Alter ausgezeichnete Geſteine. In Ungarn, 
wo ſich die relativen Altersverhältniſſe der betreffen⸗ 
den Geſteine verfolgen laſſen, ſind die Propylite die 
älteſten, ihnen folgen die Dacite und dieſen erſt die 
quarzfreien Hornblende- und die Augitandeſite. Ebenſo 
ſind die 8 Trachydolerit genannten Geſteine 
mit den Andeſiten zu vereinen. 
Andira Lam., Sträucher mit unpaarig gefieder⸗ 

ten Blättern, roſenroten oder violetten Blüten in 
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zuſammengeſetzten, endſtändigen Trauben und ſtein⸗ 
fruchtartiger, eis oder W a einſamiger 
Hülſe. A. retusa Kth., in den Wäldern Surinams, 
liefert die Wurmrinde von Surinam, die noch wenig 
bekannte A. Arraroba die Arraroba, |. Chrysarobin. 

Andirobaöl, ſ. Carapa. 
Andlau, Stadt in Elſaß⸗Lothringen, Bezirk Unter⸗ 

elſaß, Kreis Schlettſtadt, am Flüßchen A., 4 km 
von der Eiſenbahnſtation Barr, hat Wollſpinnerei, 
wirnere,, en Weinbau (weißer 

Riesling) und (1880) 1892 Einw. Die Richardiskirche 
hat eine durch die Kaiſerin Richardis, die Gründerin 
des im Mittelalter gefürſteten Benediktiner-Frauen⸗ 
ſtifts, im 9. Jahrh. erbaute Krypte. In der Nähe 
die Schloßruinen A. und Spesburg. 

Andlau (pr. angdloh), Gaſton Hardouin Jo— 
ſeph, Graf d', franz. General, geb. 1. Jan. 1824 zu 
Nancy, beſuchte die Militärſchule in St.⸗Cyr, ward 
1844 Leutnant und 1845 in den Generalſtab ver⸗ 
ſetzt. Als Kapitän zeichnete er ſich im Krimkrieg beim 
Sturm auf den Mamelon Vert und bei der Eroberung 
Sebaſtopols aus, ward nach dem italieniſchen Krieg 
1859 als Militärattaché nach Wien geſchickt und wurde 
franzöſiſcher Kommiſſar bei der Regelung der Grenze 
zwiſchen der Türkei und Serbien. Im S. 1870 als 
Oberſt dem Generalſtab der Rheinarmee zugeteilt, 
nahm er an den Schlachten vor Metz teil und ward 
nach der Kapitulation von Metz in Hamburg inter⸗ 
niert. Hier ſchrieb er: »Lettre d'un colonel d’etat- 
major sur la capitulation de Metz« (1871) und 
»Metz, campagne et négociations (1871, 9. Aufl. 
1873), welche Schriften großes Aufſehen erregten, da 
fie in geſchickter, anſcheinend unparteiiſcher Darſtel⸗ 
lung Bazaine die Schuld an dem Unglück von Metz 
beimaßen und zur Anklage und Verurteilung desſel⸗ 
ben weſentlich beitrugen. Deshalb ward A. auf Be⸗ 
trieb angeſehener Generale beim Avancement ſtets 
übergangen und, obwohl ſeit 1876 Senator, doch erſt 
1879 nach dem Sturz ſeiner Gegner Brigadegeneral. 
Er ſchrieb ferner: »De la cavalerie dans le passé 
et dans l’avenir« (1869) und Organisation et tac- 
tique de l’infanterie francaise depuis son ori- 
gine« ige) 

Andlaw⸗Birſeck, Franz Xaver, Reichsfrei— 
herr von, Diplomat, ar 6. Okt. 1799 zu Freiburg 
i. Br., Sohn des badiſchen Miniſters Reichsfrei— 
herrn Konrad v. A. (geſt. 1839), ſtudierte hier wie in 
Landshut und Heidelberg Rechtswiſſenſchaft, bereiſte 
dann Italien, Frankreich und England und trat 
1824 in den badiſchen Staatsdienſt und zwar beim 
Miniſterium des Außern. Nachdem er von 1826 bis 
1830 und wieder von 1832 bis 1835 Sekretär der 
badiſchen Geſandtſchaft in Wien geweſen war, ging 
er als Miniſterreſident 1838 nach er: 1843 nad) 
Paris und 1846 als außerordentlicher Geſandter nach 
Wien. Im J. 1856 trat er in den Ruheſtand und 
lebte ſeitdem meiſt in Baden⸗Baden; ſtarb 4. Sept. 
1874 in Bad Homburg. Er veröffentlichte: »Erinne⸗ 
rungsblätter aus den Papieren eines Diplomaten 
(Frankf. 1857) und »Mein Tagebuch, 1811—61« (daſ. 
1862, 2 Bde.); »Die Frauen in der Geſchichte« (Mainz 
1861, 2 Bde.); »Die byzantiniſchen Kaiſer, ihre Palaſt⸗ 
und Familiengeſchichten⸗ (daf. 1865); »Sieben heilige 
Fürſten« (Regensb. 1865). — Sein Bruder Heinrich 
Bernhard, geb. 20. Aug. 1802, ſtand 1821—25 im 
badiſchen Militärdienſt und machte ſich 1835 —66 als 
Mitglied der Erſten badiſchen Kammer durch rück⸗ 
ſichtsloſe Vertretung ultramontaner und feudaler 
Prinzipien bemerklich; auch agitierte er in Deutſch— 
land für die ultramontanen Grundſätze und ſpielte 
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auf den Wanderverſammlungen der katholiſchen Ver⸗ 
eine durch ſeine populäre Beredſamkeit eine wichtige 
Rolle. Er a 3. März 1871 auf ſeiner Beſitzung 
Hugſtetten bei Freiburg. Er ſchrieb: »Der Aufruhr 
und Umſturz in Baden, als eine natürliche Folge der 
Landesgeſetzgebung⸗ (Freib. 1850); . und 
chriſtliches Leben« (daſ. 1865) und mehrere Flug⸗ 
ſchriften polemiſchen Inhalts. 

Andö, die nördlichſte und nächſt Hindö größte In⸗ 
ſel der Lofotengruppe, an der Küſte Norwegens, iſt 
ſehr gebirgig (bis 370m hoch) und bildet mit mehreren 
umliegenden Eilanden einen Diſtrikt von 703 qkm 
(12,3 QM.) mit 2100 Einw., deren Hauptnahrungs⸗ 
zweig Fiſcherei und die Einſammlung von Dunen 
und Eiern der zahlloſen Eidergänſe a mehreren be⸗ 
nachbarten Holmen bildet. Die Tötung der Eidergänſe 
ſelbſt 1: ſeit 1860 verboten. Die neuerdings entdeck⸗ 
ten Kohlenlager ſindStaatsgut. Hauptort iſtAndenäs. 

Andokides, der zweite in der Reihe der attiſchen 
Redner, geb. 439 v. Chr. aus edlem Geſchlecht, war 
ein Anhänger der Oligarchie, verfeindete ſich aber 
mit ſeiner Partei, als er, in den Prozeß wegen Ver⸗ 
ſtümmelung der Hermenſäulen verwickelt, um ſich 
und ſeine Familie zu retten, die derſelben angehöri⸗ 
gen Schuldigen 415 verriet. Vom Verdacht nicht ge⸗ 
reinigt und trotz der ihm zugeſicherten Strafloſigkeit 
zum Teil in Atimie verfallen, verließ er Athen und 
trieb auf Cypern einträgliche Handelsgeſchäfte. Nach 
79 1 vergeblichen Verſuch, in ſeiner Vater⸗ 

ſtadt wieder feſten Fuß zu faſſen, konnte er endlich 
nach dem Sturz der Dreißig und nach der allgemeinen 
Amneſtie 402 nach Athen zurückkehren, wo es ihm 
gelang, ſich gegen neue Anfechtungen ſiegreich zu ver⸗ 
teidigen und eine angeſehene Stellung zu erwerben. 
Als er 390, im Korinthiſchen Krieg zu Friedensunter⸗ 
handlungen nach Sparta geſchickt, den zurückgebrach⸗ 
ten Friedensentwurf in einer noch erhaltenen Rede 
vergeblich empfahl, ſoll er verbannt worden und in 
der Verbannung geſtorben ſein. Außer der erwähnten 
Rede beſitzen wir noch zwei andre von ihm; eine vierte, 
gegen Alkibiades, iſt unecht. Sie wurden herausge— 
eben, außer in den Sammlungen der Redner, von 

Becker (Quedlinb. 1832, mit Überſetzung), Schiller 
(Leipz. 1835) u. Blaß (2. Aufl., daſ. 1880). Vgl. Blaß, 
Attiſche Beredſamkeit, Bd. 1 (2. Aufl., Leipz. 1885). 

Andorn, Pflanzengattung, ſ. Marrubium; ſchwar— 
zer A., ſ. Ballota. N 

Andorra (franz. Andorre), kleiner, ſeit länger 
als einem Jahrtauſend beſtehender Freiſtaat auf der 
Südſeite der öſtlichen Pyrenäen, zwiſchen dem fran— 
zöſiſchen Departement Ariege und der ſpaniſchen Bro: 
vinz Lerida, nördlich von Seo de Urgel, umfaßt das 
von hohen Schneebergen umgürtete Thalbecken der 
Balira, eines Nebenfluſſes des Segre, mißt nach 
Strelbitsky 452 qkm (8,2 QM.) und umfaßt ſechs 
Gemeinden: A., San Julian, Encamp, Canillo, La 
Maſana und Ordino. A. hat ſchöne Waldungen und 
ſaftige Bergweiden, Eiſengruben und mehrere, aber 
noch unbenutzte Mineralquellen (3. B. Schwefelquel- 
len in Escaldas); auch die in den Bergen enthaltenen 
Gänge von ſilberhaltigem Bleiglanz ſind u uner: 
ſchloſſen. Die Einwohner, deren Zahl 1881 Rodriguez 
auf 15,000, Reynald auf nur 6000 ſchätzte und Blade 
nach einer Zählung 1875 auf 5800 angab, ſind ein 
gutmütiges und arbeitſames, gaſtfreies, ſtreng ſitt— 
liches und freiheitliebendes Völkchen kataloniſcher 
Abkunft und mit kataloniſchem Dialekt. Ihre Haupt⸗ 
beſchäftigung bilden Ackerbau und Viehzucht (nament- 
lich Schafe) und ganz beſonders Schmuggelhandel; 
außerdem treiben ſie Handel mit Holz und Holz— 
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kohlen, Eiſenerz und Schafwolle. — Die Gründung 
des Freiſtaats wird Karl d. Gr. zugeſchrieben, der 
ihn unter den Schutz des Biſchofs von Urgel geſtellt 
haben ſoll. Später (1278) erhielt der Graf von Foix 
das Recht der Souveränität über dieſe Thäler unbe: 
ſchadet der Rechte der Biſchöfe von Urgel, und als die 
Grafen von Foix Grafen von Bearn und Könige von 
Navarra wurden, führten dieſe auch den Titel Sou⸗ 
veräne Fürſten par indivis des Thals von A.« Mit 
Heinrich IV. fiel ſodann das Oberlehnsrecht an die 
Könige von Frankreich unter Gewährleiſtung der 
republikaniſchen Freiheiten, und ſo ſteht heute A. als 
neutrales Gebiet unter dem gemeinſchaftlichen Bro: 
tektorat Frankreichs und des Biſchofs von Urgel, 
bez. des Papſtes. Die Republik wird durch einen 
Generalrat von 24 Mitgliedern regiert, welche auf 
vier Jahre durch vier Familienchefs einer jeden Ge⸗ 
meinde erwählt werden. Präſident des Rats iſt ein 
Erſter Syndikus, der, wie auch ein Zweiter, der jenem 
beigegeben iſt, von den Räten ſelbſt auf vier Jahre 
erwählt wird. Mit der Exekutive iſt der Erſte Syn⸗ 
dikus betraut; die Suftizverwaltung ruht in den Hän— 
den zweier Viguiers (Vikare, Statthalter) und eines 
Zivilrichters. Frankreich und der Biſchof von Urgel 
ernennen je einen der Viguiers, den Zivilrichter er⸗ 
nennen beide abwechſelnd. Drei Deputierte leiſten 
einen Eid in die Hände des Präfekten der Oſtpyre⸗ 
näen. Seit 1882 vertritt ein beſtändiger Delegierter 
Frankreich den einheimiſchen Autoritäten gegenüber 
und in den Beziehungen zum Biſchof von Urgel. Alle 
Jahre bezahlt die Republik an Frankreich 960 Frank 
und an den Biſchof von Urgel 425 Fr. nebſt einigen 
Naturalien. Sitz der Regierung iſt Andorra la Vieja, 
mit 600 (nach Rodriguez 2000) Einw. und einem 
intereſſanten alten Rathaus (Palais). San Julian 
hat 500 (3000) Einw. Vgl. Dalmau de Baquer, Hi- 
Storia de la republica de A. (Barcelona 1849); Blade, 
Etudes g&ographiques sur la vall&e d' Andorre (Par. 
1875); Berthet, Le val d’Andorre (daſ. 1879). 

Andover, 1) Stadt in Hampſhire (England), 20km 
nordweſtlich von Wincheſter, mit (1881) 5653 Einw.; 
dabei Reſte einer römiſchen Villa und viele Verſchan⸗ 
zungen. Im benachbarten Dorf Weyhill beſuchte 
Schaf- und es Gre — 2) Stadt im amerifan. 
Staat Maſſachuſetts, Grafſchaft Eſſex, 35km nördlich 
von Boſton, hat eine altberühmte Akademie (Phillips 
Academy, bereits 1778 gegründet), ein theologiſches 
Seminar (ſeit 1808), ein Seminar für Lehrerinnen 
und (1880) 5169 Einw. 
Andr., bei botan. Namen Abkürzung für H. C. 

Andrews, Pflanzenmaler in London, geſt. 1800. 
»Botanist’s Repository«, Erica, Geranium, Rosa. 
Andräda e Silva, Joſé Bonifacio de, brafil. 

Staatsmann, geb. 13. Juni 1763 zu Santos in 
der braſiliſchen Provinz Sao Paulo, ſtudierte zu 
Coimbra in Portugal die Rechte und Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, bildete ſich dann auf mehrjährigen Reiſen 
im Ausland, auch unter Werner in Freiberg, zum 
Bergbeamten aus, erhielt nach ſeiner Rückkehr den 
Lehrſtuhl der Geognoſie zu Coimbra und ward zum 
Generalintendanten des portugieſiſchen Bergweſens 
ernannt. Nachdem er zur Zeit der franzöſiſchen In⸗ 
vaſion in den Reihen der ach Maſtlien Patrioten 
gefochten, I 15 er 1819 nach Braſilien über. Hier 
ſtellte er ſich 1821 an die Spitze der Bewegung in 
Sao Paulo, ward Vizepräſident und überreichte 1. 
Jan. 1822 an der Spitze einer Deputation die von 
ihm verfaßte Adreſſe, welche den Prinzen Dom Pe⸗ 
dro aufforderte, in Braſilien zu bleiben. Darauf 
‚rat er 16. Jan. als Minifter des Innern an die 

Andover — Andral. 

Spitze der Verwaltung, geriet aber bei Beratung der 
neuen Grundverfaſſung in Kampf mit der republi⸗ 
kaniſchen Partei und reichte infolgedeſſen mit ſeinen 
Kollegen 25. Okt. ſeine Entlaſſung ein. Schon 30. 
Okt. nach einer Manifeſtation des Volks zu ſeinen 
gunſten wieder ins Miniſterium berufen, erhielt er 
1823 auch in den verſammelten Ständen Sitz und 
Stimme und ſetzte es hier durch, daß die geheimen 
Geſellſchaften verboten und ſtrenge Maßregeln gegen 
die republikaniſchen Parteigänger ergriffen wurden. 
Von ſeinen Gegnern genötigt, 17. Juli 1823 aber⸗ 
mals zurückzutreten, bekämpfte er in den Kammern 
das neue Miniſterium und proteſtierte gegen die ge⸗ 
waltſame Auflöſung der Generalverſammlung 12. 
Nov. Er wurde deshalb mit ſeinen Brüdern verhaf⸗ 
tet und nach Europa eingeſchifft. a erſtere 
nach Bordeaux gingen und bis zu ihrer ſpätern Rück⸗ 
kehr daſelbſt den Wiſſenſchaften lebten, gewann er 
von neuem das Vertrauen des Kaiſers, ſo daß ihn 
dieſer, als er 7. April 1831 zu gunſten ſeines Sohns 
Dom Pedro II. auf den Thron Braſiliens verzich⸗ 
tete, zum Vormund des letztern ernannte. Im J 
1834 infolge eines Volkstumults durch die Regent⸗ 
ſchaft der Vormundſchaft enthoben, zog ſich A. ins 
Privatleben zurück. Er ſtarb 5. April 1838 in Rio 
de Janeiro. — Sein jüngerer Bruder, Antonio 
Carlo de A., bekleidete erſt ein obrigkeitliches Amt 
zu Olinda bei Pernambuco, geriet, in die Revolution 
von 1817 verwickelt, in Haft, ward nach ſeiner Frei⸗ 
laſſung 1820 in die Cortes zu Liſſabon gewählt und 
ſprach ſich hier entſchieden für die Unabhängigkeit 
Braſiliens aus. Nach dem Ausbruch der braſiliſchen 
Revolution begab er ſich heimlich nach Rio de Janeiro 
und ward hier in die Konſtituierende Verſammlung 
ewählt. Im J. 1840 fungierte er als Finanzmini⸗ 
ter, während der dritte Bruder, Martim Fran⸗ 
cisco de A., Miniſter des Innern war. Letzterer 
ſtarb 23. Febr. 1844 in Santos. — Die beiden Söhne 
des letztern, Joſe Bonifacio de A. und Martim 
Francisco de A., haben ſich als Dichter bekannt 
gemacht, erſterer durch Rosas e g0ivos« (São Paulo 
1849), letzterer durch »Lagrimas e sorrisos« (Rio 
de Jan. 1847) und ein Drama: »Januario Garcia« 
(daſ. 1849). 

ndral (ſpr. angdrall), Gabriel, Mediziner, geb. 
6. Nov. 1797 zu Paris, erhielt 1827 den Lehrſtuhl 
der Hygieine und 1830 den der innern Pathologie an 
der Pariſer Univerſität und ward 1839 Profeſſor 
der allgemeinen Pathologie und Therapie. Er ſtarb 
13. Febr. 1876. Seinen wiſſenſchaftlichen und ſchrift⸗ 
ſtelleriſchen Ruf begründete er durch ſeine »Clinique 
medicale« (Par. 1824, 3 Bde.; 4. Aufl. 1840, 5 Bde.; 
deutſch von Flies, Quedlinb. 1842 —45, 5 Bde.), in 
welchem Werk er zum erſtenmal das geſamte Gebiet 
der innern Medizin in analytiſch-induktiver Methode 
und klaſſiſcher Weiſe zur Darſtellung brachte. Sein 
»Precis d' anatomie pathologique« (Par. 1829, 
3 Bde.; deutſch von Becker, Leipz. 1829 — 30, 2 Tle.) 
war die erſte allgemeine pathologiſche Anatomie, 
welche überhaupt erſchien und die krankhaften Stö⸗ 
rungen der Organe, wie noch nie zuvor, unter all⸗ 
gemeine Geſichtspunkte brachte. In ſeinem Essai 
d’hematologie pathologique« (Par. 1843; deutſch 
von Herzog, Leipz. 1844) ſuchte er durch experimen⸗ 
tellen Nachweis pathogenetiſcher Veränverungen im 
Blute der berdem schrieb ez eine neue Geſtalt zu 
eben. Außerdem ſchrieb er: Cours de pathologie 

interne (2. Aufl., Par. 1848; deutſch von Unger, 
Berl. 1836—38, 3 Bde.); »Recherches sur les mo- 
difications de proportion de quelques principes du 
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Andräſſy — Andre. 

sang« (mit Gavarret und Delafond; deutſch von 
Walther, Nördling. 1842). 

Andräſſy (spr. anndräſchi), ungar. Grafengeſchlecht 
mit dem Prädikat von Szent⸗Kiräly und Kraſzna⸗ 
Horka, ſtammt aus Siebenbürgen, wo 1548 ein 
Martin A. als Rat der Szekler erſcheint, und wo die 
A. 1550 das Domanialgut Szent-Kiraly erhielten, fie: 
delte dann nach Ungarn über, wo es 1585 Kraſzna⸗ 
Horka erwarb, erhielt 1790 den Grafentitel und teilt 
ſich in zwei Linien, zählt aber nur noch wenige Fa⸗ 
milien. Merkwürdig ſind: 

1) Karl, Graf, der ältern Linie angehörig, geb. 
29. Febr. 1792 zu Roſenau im Komitat Gömör, war 
eifriger Patriot und Mitglied der Oppoſition, in de⸗ 
ren Reihen er auf den Reichstagen 1839 und 1844 
ſich als ſchlagfertiger und gedankenreicher Redner aus— 
zeichnete. Auch war er als Vorſitzender der Theißregu— 
lierungsgeſellſchaft ſowie als Mitglied des Bergwerk⸗ 
und Fabrikvereins mit Erfolg thätig. Außer zahlrei⸗ 
chen Beiträgen in ungariſche Journale veröffentlichte 
er in deutſcher Sprache »Umriſſe einer möglichen Re: 
form in Ungarn«. Er ſtarb 1845 in Brüſſel. 

2) Emanuel, Graf, älteſter Sohn des vorigen, 
geb. 3. März 1821, war auf dem Reichstag von 1847 
Mitglied der Oppoſition, 1848 Obergeſpan des Ko— 
mitats Torna, unternahm nach der Kataſtrophe von 
Vilägos eine Reiſe nach Oſtindien und China, die er 
in einem von ihm ſelbſt illuſtrierten Prachtwerk be— 
ſchrieb. Im J. 1860 wurde er Obergeſpan des Ko- 
mitats Zemplin. 

3) Gyula (Julius), Graf, Bruder des vorigen, 
eb. 8. März 1823 zu Zemplin, zeichnete ſich auf dem 

Reichstag von 1847 bis 1848 als glänzender Redner 
aus und erwarb ſich auch als Schriftſteller Ruf. Doch 
zeigte ſich das Talent für äußerliche Effekte ſtets be: 
deutender als der Ideengehalt, vor allem die Gabe, 
die Dinge praktiſch zu faſſen und ſich ohne tiefere 
Detailkenntniſſe in jeder Frage raſch zurechtzufinden. 
Er war 1848 unter dem Aprilminiſterium Ober: 
geſpan von Zemplin und Führer des Zempliner Land⸗ 
ſturms bei Schwechat. Später ging er als Geſandter 
der Debrecziner Regierung nach Konſtantinopel, wo 
er bedeutende Thätigkeit entwickelte und auch noch 
ſpäter auf die Behandlung der ungariſchen Emigra— 
tion von ſeiten der türkiſchen Regierung beſtimmen⸗ 
den Einfluß ausübte. Im Januar 1850 ward A. kriegs⸗ 
rechtlich zum Tode durch den Strang verurteilt und 
22. Sept. 1852 im Bild gehenkt. A. lebte damals in 
Paris. Im J. 1856 auf ſeine Bitte amneſtiert, kehrte 
er 1860 in ſein Vaterland zurück und wurde wie⸗— 
der Obergeſpan von Zemplin. In das Unterhaus ge— 
wählt, vertrat er entſchieden das Deäk-Programm 
und ward 1866 zweiter Präſident des Unterhauſes. 
Nach dem Zuſtandekommen des Ausgleichs wurde A. 
im Februar 1867 an die Spitze des ungariſchen Miniſte⸗ 
riums berufen, in welcher Stellung er ſich nicht bloß 
um die ſtaatsrechtliche Ausbildung der neuen Ver⸗ 
hältniſſe zwiſchen Ungarn und Oſterreich im Anſchluß 
an das treu feſtgehaltene Deak-Programm ein hohes 
Verdienſt erwarb, ſondern auch auf die zeitgemäße 
Entwickelung der innern Verhältniſſe Ungarns im 
freiheitlichen Sinn den bedeutendſten Einfluß übte, 
trotz mancher Angriffe von ſeiten der extremen Par⸗ 
teien verehrt und gefeiert. Seinem nüchternen, ver⸗ 
ſtändigen Urteil war es ebenſo wie der Haltung 
Deutſch⸗Oſterreichs zuzuſchreiben, daß Oſterreich 1870 
neutral blieb, weshalb nach dem Fall des eisleithani⸗ 
ſchen Miniſteriums Hohenwart und nach dem dadurch 
veranlaßten Sturz Beuſts im November 1871 A. als 
Miniſterpräſident des letztern Nachfolger und damit 
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Leiter der gemeinſamen und auswärtigen Angelegen- 
heiten der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie wurde. 
A. wußte ſich namentlich das Vertrauen der fremden 
Regierungen zu gewinnen, und auf dieſem fußend, 
ſuchte er Oſterreich wieder eine feſte Stellung in Eu⸗ 
ropa zu verſchaffen. Namentlich mit Bismarck verband 
ihn bald ein engeres, auf Gegen eigen Vertrauen be: 
ruhendes Verhältnis, und A. ging daher auch 1872 be: 
reitwillig auf deſſen Plan ein, die völlige Ausſöhnung 
zwiſchen Oſterreich und Rußland herbeizuführen und 
das Dreikaiſerbündnis zur Grundlage eines neuen, 
den Frieden Europas verbürgenden Syſtems zu neh: 
men. Dadurch, daß die gemeinſchaftliche Erledigung 
aller politiſchen Fragen ausgemacht wurde, glaubte 
A. Oſterreich gegen jede einſeitige Loſung der orien⸗ 
taliſchen Frage zu ſichern und beobachtete daher wäh: 
rend des rufſiſch⸗ Aürkiſchen erg Zurückhaltung. 
Erſt als die maßloſe Ausbeutung der ruſſiſchen Siege 
im Frieden von San Stefano (3. März 1878) Oſter⸗ 
reichs Intereſſen zu gefährden drohte, forderte und 
erhielt A. von den Delegationen 60 Mill. Fl. für etwa 
erforderliche Rüſtungen und ſprach ſeine Zuverſicht 
auf völlige Wahrung der öſterreichiſchen Intereſſen 
aus; er betrieb auch die Berufung eines Kongreſſes, 
um den Frieden von San Stefano zu beraten und 
mit den europäiſchen Intereſſen in Einklang zu brin⸗ 
gen. Auf dem Berliner Kongreß vertrat er Sſterreich 
als erſter Bevollmächtigter und erlangte von den 
Mächten die Zuſtimmung zu dem Einmarſch der 
Oſterreicher in Bosnien und die Herzegowina, um 
die Ruhe und Ordnung in dieſen Provinzen herzu⸗ 
ſtellen und dieſen Herd ſlawiſcher Agitationen unter 
öſterreichiſche Botmäßigkeit zu bringen. Die Opfer 
an Menſchen und Geld, welche die Okkupation for: 
derte, erregten wieder allgemeine Oppoſition gegen A., 
der indes ſchließlich von der Majorität der Delega⸗ 
tionen die Zuſtimmung zu ſeiner Politik erlangte. 
In allen ſeinen Reden ein gewandter, ſcharfblickender 
Fechter, der perſönlichen Huld ſeines Monarchen 
ſicher, der ihm die höchſte Auszeichnung, den Orden 
des Goldenen Vlieſes, verlieh, konnte dennoch A. die 
wachſenden Angriffe auf ſeine Orientpolitik ſeit dem 
Bekanntwerden der Konvention mit der Pforte vom 
21. April 1879 nur immer mühſamer, insbeſondere 
in Ungarn, abwehren, und die Geſtaltung des Aus- 
gleichsminiſteriums Taaffe in Cisleithanien beſtärkte 
den für die öffentliche Meinung feinfühligen Premier, 
an den Rückzug zu denken; er nahm 8. Okt. 1879 ſeine 
Entlaſſung. Vgl. »Graf A. und ſeine Politik« (Wien 
1871); Kakay (Abränyi), Graf Julius A. (Peſt 1879). 

4) Georg, Graf, 1 der jüngern Linie, geb. 
5. Febr. 1797, zeigte ſich auf dem Landtag ſtets ent⸗ 
ſchieden konſervativ, ließ ſich aber dabei die Förde⸗ 
rung des materiellen und geiſtigen Wohls ſeiner 
Landsleute ſehr angelegen ſein. Auch ſtand er als 
Direktor an der Spitze der ungariſchen Akademie. Nach 
Apponyis Rücktritt im April 1862 zum Judex Cu- 
riae, zum oberſten Landesrichter Ungarns, ernannt, 
bemühte er ſich, einen Ausgleich anzubahnen, und 
ſtellte an der Spitze der Altkonſervativen im Septem— 
ber 1864 eine Art Programm zur Löſung der unga⸗ 
riſchen Frage auf, fand ſich aber veranlaßt, noch in 
demſelben Monat ſarb Entlaſſung als Judex Curiae 
einzureichen. Er ſtarb 19. Dez. 1872 in Wien. 

Andre, 1) bekannte Muſiker- und Muſikalienver⸗ 
legerfamilie, deren hervorragendſte Glieder find: 1) 
Johann, geb. 28. März 1741 zu Offenbach, grün⸗ 
dete daſelbſt 1774 die noch heute blühende Andreſche 
Muſikalienhandlung, war dann mehrere Jahre Mu: 
ſikdirektor in Berlin, von wo er 1784 nach Offenbach 
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zurückkehrte; er ſtarb 18. Juni 1799 daſelbſt. Von 
ſeinen Kompoſitionen: Operetten (darunter Goethes 
»Erwin und Elmire«), Balladen (Bürgers Lenore«⸗) 
und Liedern, hat ſich nur das Lied »Bekränzt mit 
Laub 2c.« bis auf die Gegenwart erhalten. — 2) Jo⸗ 
hann Anton, Sohn des vorigen, Komponiſt und 
Theoretiker, geb. 6. Okt. 1775 zu Offenbach, ſpielte 
ſchon im elften Jahr mit Fertigkeit Klavier, ward 
dann von Fränzl zum Violinvirtuoſen, von Boll: 
weiler in Mannheim zum Komponiſten ausgebildet 
und ſtudierte eit 1796 auf der Univerſität zu Jena 
die ſchönen Wiſſenſchaften. Nach dem Tod ſeines 
Vaters übernahm er die Muſikalienhandlung in Of— 
fenbach, die er durch gediegenere Auswahl der Ver⸗ 
lagsartikel, durch ſeine eignen zahlreichen Kompo⸗ 
ſitionen, namentlich aber durch den Ankauf von 
Mozarts Nachlaß (1799) in außerordentlichen Flor 
brachte. A. ſtarb 6. April 1842 in Offenbach als heſ— 
ſiſcher Hofkapellmeiſter. Als Komponiſt zeichnete er 
ſich weniger durch Originalität als durch reinen Ge⸗ 
ſchmack, innige Empfindung und ſtrenge Korrektheit 
aus. Bedeutenderes noch leiſtete er als Theoretiker 
mit ſeinem »Lehrbuch der Tonſetzkunſt« (Offenb. 
1832—43, 4 Bde.), das zu den gediegenſten und aus⸗ 
führlichſten Werken der Art gehört. Ein beſonderes 
Verdienſt um die Muſik erwarb er ſich durch Ver— 
öffentlichung von Mozarts Tagebuch und einiger 
Originalpartituren des Meiſters, um deſſen Art, zu 
komponieren, zu veranſchaulichen. A. war auch der 
erſte, welcher (1803) Senefelders Idee, die Litho— 
graphie beim Notendruck zu gebrauchen, in größerm 
Umfang ausführte. — Von ſeinen Söhnen errichtete 
Karl Auguſt A. 1829 in Frankfurt a. M. eine Mu⸗ 
ſikalienhandlung, mit der er 1839 eine Klavierfabrik 
verband, aus der die trefflichen »Mozartflügel« her⸗ 
vorgingen, während ſich Julius A. (geſt. 1880 in 
Frankfurt a. M.) durch tüchtige Orgelkompoſitionen 
und Arrangements klaſſiſcher Werke bekannt ge: 
macht hat. f 

2) Chriſtian Karl, Pädagog und Landwirt, geb. 
20. März 1763 zu Hildburghauſen, war Lehrer an 
der Salzmannſchen Erziehungsanſtalt in Schnepfen— 
thal, gründete mit Rud. Zach. Becker in Gotha den 
»Allgemeinen Reichsanzeiger«, ging 1798 als Direk— 
tor der proteſtantiſchen Schule nach Brünn in Mähren 
und gab hier das »Patriotiſche Tagebuch (Brünn 1800 
bis 1805, 10 Bde.), den »Hesperus« (Prag 1809 —20 
und Stuttg. 1821—31) und den »Nationalkalender⸗ 
(Prag 1810 — 24) heraus. Im J. 1812 zum erften 
Wirtschaftsrat des Fürſten Salm in Brünn ernannt, 
war er zugleich auf dem Gebiet der Landwirtſchaft 
praktiſch und litterariſch thätig, letzteres beſonders 
durch die »Okonomiſchen Neuigkeiten« (Prag 1811 — 
1837). Nach einem kürzern Aufenthalt zu Keszthely 
in Ungarn verließ A., durch die Strenge der öſter⸗ 
reichiſchen Zenj.ur in feiner ſchriftſtelleriſchen Thätig— 
keit vielfach gehemmt, den Kaiſerſtaat und begab ſich 
nach Stuttgart, wo man ihm das Sekretariat bei der 
Zentralſtelle des Landwirtſchaftlichen Vereins und 
mit dieſem die Redaktion der »Landwirtſchaftlichen 
Zeitſchrift« übertrug. Hier ſtarb er 19. Juli 1831. 
Er gab noch heraus, anfangs mit Bechſtein, ſpäter 
mit Blaſche: Gemeinnützige Spaziergänge auf alle 
Tage im Jahre (Braunſchw. 1790—95, 10 Bde.), die 
»Kompendiöſe Bibliothek der gemeinnützlichen Kennt⸗ 
niſſe (Halle 1790—98, 120 alte und mehrere geo- 
graphiſch⸗ſtatiſtiſche Werke über Ofterreich. 

3) Emil, Forſtmann, Sohn des vorigen, geb. 1. 
März 1790 zu Schnepfenthal, wurde 1807 Forſtbe⸗ 
amter beim Fürſten Salm, 1812 — 19 beim Fürſten 
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Admin rate 1823 beim Fürſten Auerſperg, ſpäter 
Adminiſtrator von Herrſchaften in Böhmen und ſtarb 
26. Febr. 1869 zu Kisber in Ungarn. Er ſchrieb: 
»Verſuch einer zeitgemäßen Forſtorganiſation (Prag 
1823), »Die vorzüglichſten Mittel, den Wäldern einen 
höhern Ertrag abzugewinnen« (daſ. 1826), »Einfachſte, 
den höchſten Ertrag und die Nachhaltigkeit ſicherſtel⸗ 
lende Forſtwirtſchaftsmethode mittels einer ꝛc. faß⸗ 
lichen Betriebsregulierung« (das. 1832) und gab 1832 
bis 1845 die 1811 begründete Zeitſchrifte Okonomiſche 
Neuigkeiten« heraus. 

4) Jules, franz. Landſchaftsmaler, geb. 19. April 
1804 zu Paris, war Schüler der Maler A. Jovilard 
und Watelet, bereiſte dann das Ina Frankreich, 
ſtellte 1831 fein erſtes Gemälde bei der jährlichen Kunſt⸗ 
ausſtellung im Louvre aus, beſuchte ſpäter Belgien 
und die Rlsingesentien und war 1845—56 als Ma⸗ 
ler in der Porzellanfabrik von Sevres angeſtellt. Er 
ſtarb 17. Aug. 1869 in Paris. A. war in der Auf⸗ 
faſſung ziemlich realiſtiſch, vernachläſſigte aber dar⸗ 
um die Stimmung nicht und behandelte ſeine Stoffe 
mit großer Sauberkeit. Auch feine in Stores aus⸗ 
geführten Arbeiten fanden Bewunderung. 

Andrea, Girolamo, Marcheſe d', Kardinal, 
geb. 12. April 1812 zu Neapel, wurde im College La 
Fleche in Frankreich erzogen, trat dann in den geiſt⸗ 
lichen Stand, ward früh zum Erzbiſchof von Mytilene 
in partibus infidelium, dann zum Biſchof von Sa⸗ 
bina ernannt und 1852 Kardinal und Abt von Su⸗ 
biaco ſowie Präfekt der Indexkongregation, welches 
Amt er mit ſeltener Mäßigung ausübte. Als 1859 
die Herſtellung der nationalen Einheit Italiens in 
Frage kam, ſchloß er ſich der patriotiſchen Partei an, 
riet dem Papſte die Annahme des ihm von Napo⸗ 
leon III. angebotenen Vorſitzes der italieniſchen Kon⸗ 
föderation und die Einführung liberaler Reformen 
im Kirchenſtaat. Auch erklärte er ſich gegen die Ver⸗ 
dammung der gallikaniſchen Schriften und die Unter⸗ 
drückung der katholiſchen Wiſſenſchaft. Hierdurch zog 
er ſich die Ungnade des Papſtes und den Zorn An⸗ 
tonellis zu. Als er 1864 Rom verließ und ſich nach 
Neapel begab, ward er, vergeblich zur Rückkehr auf⸗ 
gefordert, 1866 von der Verwaltung feiner Diözeſe 
und ſeiner Abtei ſuſpendiert, ihm die Kardinalein⸗ 
künfte entzogen und im September 1867 die Ab⸗ 
ſetzung über ihn ausgeſprochen. Er begab ſich nun 
nach Rom zurück, unterwarf ſich dem Papſt, wurde 
auch 17. Jan. 1868 rehabilitiert, erhielt aber die 
Verwaltung ſeiner Diözeſe und der Abtei Subiaco 
nicht wieder und ſtarb 14. Mai 1868. 

Andreä, 1) Jakob, Luther. Theolog, geb. 1528 
als Sohn eines Schmiedes zu Waiblingen im Würt⸗ 
tembergiſchen, ſtudierte in Tübingen, ward 1546 
Diakonus in Stuttgart, 1549 in Tübingen, 1553 
Superintendent in Göppingen, 1562 Profeſſor der 
Theologie, Propſt und Kanzler der Univerſität Tü⸗ 
bingen; ſtarb 1590 Durch Gelehrſamkeit und diplo⸗ 
matiſche Gewandtheit ausgezeichnet, war er bei Ord⸗ 
nung des evangeliſchen Kirchenweſens in Deutſchland 
vielfach thätig und in den damaligen dogmatiſchen 
Streitigkeiten eifriger Verbreiter lutheriſcher Recht⸗ 
WN Durch ihn beſonders kam 1577 die Kon— 
ordienformel (ſ. d.) zu ſtande. Vgl. Fittbogen, Ja⸗ 
kob A. (Hagen 1881); Preſſel in den »Jahrbüchern 
für deutſche Theologie« 1877. 

2) Johann Valentin, Dichter und theologiſcher 
Schriftſteller, Enkel des vorigen, geb. 17. Aug. 1586 
zu Herrenberg im Württembergiſchen, ſtudierte in 
Tübingen Theologie, bereiſte dann als Erzieher jun⸗ 
ger Edelleute Deutſchland, Italien und Frankreich, 
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ward 1614 Diakon zu Vaihingen, 1620 Superinten⸗ 
dent in Kalw, 1639 Hofprediger in Stuttgart, 1650 
Generalſuperintendent von Bebenhauſen und Abt 
von Adelberg und ſtarb 27. Juni 1654 in Stuttgart. 
Den dogmatiſchen Streitigkeiten der Zeit gegenüber 
betonte er die Wichtigkeit eines praktiſchen, in der 
Liebe thätigen Chriſtentums und faßte den Plan zur 
Begründung einer religiöſen Brüderſchaft, welche die 
Verkehrtheiten der Geſellſchaft bekämpfen und als 
Zeichen das Sinnbild des Leidens in Liebe, das Kreuz 
in der Roſe, führen ſollte. Was er wollte, wurde je: 
doch mißverſtanden und wahrſcheinlich die Veranlaſ— 
jung, daß man ihn für den Stifter oder Erneuerer 
es Ordens der Roſenkreuzer (ſ. d.) ausgab, deſſen 
Unweſen er ſelbſt verſpottete. Seine Schriften ſind 
teils lateiniſch, teils deutſch (im ſchwäbiſchen Dialekt) 
eſchrieben und v finn ſich durch eine Fülle von 
aan und ſittlich kräftigen Gedanken aus. 
Die bedeutendſten find: »Chriſtlich Gemäl« (Tübing. 
1612); »Herculeschristianus« (Straßb. 1615; deutſch, 
Den 1845); »Chymiſche Hochzeit Chriſtiani Ro— 
enkreuz« (1616); »Menippus sive satyricorum dia- 
logorum centuria« (1617); »Geiſtliche Kurzweil 
(Straßb. 1619), eine Sammlung von Gedichten, 
worin er, der mühſeligen gelehrten Dichtung der 
Zeitgenoſſen ſpottend, den alten Volkston anſchlug. 
Herder machte zuerſt wieder auf die Bedeutung der 
Schriften Andreäs aufmerkſam. Vgl. Herder, An⸗ 
dreäs Dichtungen mit einer Vorrede zur Beherzigung 
unſers Zeitalters (Leipz. 1786); Hoßbach, A. und 
ſein Zeitalter (Berl. 1819). 

3) Brami, Maſchinenkonſtrukteur, geb. 1819 zu 
. a. M., beſuchte das Polytechnikum in 
arlsruhe und wurde nach längerer praktiſcher Lehr— 

zeit und vielfachen Inſtruktionsreiſen 1837 Chef des 
Konſtruktionsbüreaus der Maſchinenfabrik der Ham⸗ 
burg⸗Magdeburger Dampfſchiffahrtskompanie in 
Buckau, deren Ruf er bereits in den erſten fünf Jah⸗ 
ren ſeiner Thätigkeit über Deutſchlands Grenzen 
verbreiten half. Im J. 1848 ging er nach Amerika, 
ſuchte dort die Zuckerfabrikation nach europäiſchem 
Muſter einzuführen, kehrte aber nach ſieben an Miß⸗ 
geigie reichen Jahren zurück und wurde Direktor der 

uckauer Maſchinenfabrik. Er ſtarb 7. Mai 1875. Be⸗ 
ſondere Verdienſte hat ſich A. durch die Einführung 
der Corliß⸗Dampfmaſchine und des Rillieuxſchen 
Verdampfapparats für Zuckerfabriken ſowie durch 
zahlreiche Verbeſſerungen auf dem Gebiet des all— 
gemeinen Maſchinenbaus erworben. 

Andreänceen, Ban der Laubmooſe (ſ. Mooſe). 
Andreani, Andrea, ital. Kupferſtecher und Form: 

ſchneider, wahrſcheinlich gegen 1560 geboren, war 
Meiſter im Tondruck mit mehreren Platten, wie ſol⸗ 
chen vor ihm Hugo da Carpi geübt hatte. Im J. 
1584 arbeitete er in Florenz, 1586 in Siena, zuletzt 
(ſeit 1593) in Mantua, wo er 1610 ſtarb. Nach an⸗ 
dern ſtarv er 1623 in Rom. Meiſterſtücke von ihm 
find: der Untergang Pharaos, nach Tizian; der 
Triumph des Julius Cäſar (1598), in 10 Blättern, nach 
Mantegna; Chriſti Triumph, „ach Tizian, 4 Blätter. 

Andreas (oder Männliche «), 1) einer der zwölf 
Jünger Jeſu, Bruder des Simon Petrus, tritt in der 
evangeliſchen Geſchichte wenig hervor, während ihn 
die Sage in Kappadokien, Galatien, Bithynien und 
Skythien bis an die Wolga (daher Schutzpatron Ruf: 
lands) das Evangelium predigen, auf der Rückreiſe 
die Kirche von Byzanz gründen und dann zu Paträ 
in Achaia den Märtyrertod erleiden läßt und zwar 
an einem Kreuz von der Form des Andreaskreuzes. 
Gedächtnistag iſt der 30. November. Die vorher— 
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gehende Nacht (Andreasnacht) gehört im Volks— 
glauben zu den geſegneten Zeiten des Jahrs, in wel— 
chen unter anderm junge Burſchen und Mädchen den 
ufünftigen Gatten erblicken können. Den Namen 
es Apoſtels A. tragen zwei noch vorhandene Apo— 

kryphen, die »Acta Andreae“ und die »Acta An- 
dreae et Matthiae« (beide hrsg. von Tiſchendorf in 
den » Acta apostolorum apocrypha«, Leipz. 1851). 

2) Erzbiſchof von Kraina in Epirus oder Albanien 
(nicht, wie fälſchlich genannt, Erzbiſchof von Krain 
und Kardinal), ein Udineſer, Dominikaner und Dot: 
tor der Theologie, ward 1476 vom Papſt Sixtus IV. 
auf den erzbiſchöflichen Stuhl erhoben und vom Kai⸗ 
ſer Friedrich III. zweimal mit einer Miſſion an den 
Papſt beauftragt. Bei ſeiner zweiten Anweſenheit in 
Rom ſcheint er durch ſcharfe Kritik der römiſchen Ver- 
hältniſſe den Zorn des Papſtes erregt zu haben. Er 
wurde in der Engelsburg eingeſperrt, aber auf die 
Verwendung des Kaiſers bald wieder freigelaſſen 
und ging nun verbittert nach Baſel, das er für ſich 
gewann, und wohin er unter dem Titel eines kaiſer⸗ 
lichen Sendboten für Mai 1482 eine allgemeine Kir⸗ 
chenverſammlung ausſchrieb. Ein gegen ihn erlaſſe— 
nes Breve hatte ebenſowenig Erfolg wie eine kaiſer— 
liche Abmahnung, die Baſeler nahmen ſeine Partei; 
als aber der abgeſandte päpſtliche Bote mit kirchlichen 
Strafen drohte, lieferten ſie A. zwar nicht aus, ſetz— 
ten ihn aber ins Gefängnis, in dem man ihn 1484 
erhängt fand. Sein Leichnam wurde in einem Faß, 
worauf das päpſtliche Urteil genagelt war, in den 
Rhein verſenkt. Vgl. Burckh ardt, Erzbiſchof A. 
(Baſ. 1853). 
Könige von Ungarn: 3) A. I. (1046 —58), der 

vierte ungar. König aus dem Haus Arpad, lebte als 
Flüchtling in Rotrußland und Polen, bis ihn die Un⸗ 
garn 1046 nach des Uſurpators Peter Entthronung 
zum König ausriefen. Obgleich er das von der na- 
tionalen Heidenpartei verfolgte Chriſtentum begün⸗ 
ſtigte, kündigte ihm Kaiſer Heinrich III. wegen der 
Entthronung Peters als ſeines Vaſallen den Krieg 
an. Dieſer Krieg (1049— 52) verlief für A. glücklich 
und wurde unter Vermittelung des Papſtes Leo IX. 
durch einen Frieden beendigt, worin Heinrich III. auf 
die Forderung eines Tributs verzichtete, auch zugleich 
ein Freundſchaftsbund mit dem Deutſchen Reiche ge— 
ſchloſſen ward. Bald darauf geriet A. mit dem König 
Peter von Kroatien in Krieg, dann in Fehde mit ſei⸗ 
nem Bruder Bela, der, als A. noch keinen Sohn hatte, 
zum Nachfolger ernannt, 1058 dem ſiebenjährigen 
Prinzen Salomon hatte weichen müſſen. Von Boles— 
law von Polen und unzufriedenen Ungarn unter: 
ſtützt, griff Bela den mit Kaiſer Heinrich IV. verbün⸗ 
eten A. an, der 1058 an der Theiß Sieg und Leben 

verlor. — 4) A. II. (120536), von feinem Kreuzzug 
der Hieroſolymitaner genannt, Sohn Belas III., 
ein Bruder des Königs Emmerich, ſtürzte im Verein 
mit ſeiner leidenſchaftlichen Gemahlin Gertrud Un— 
garn in ſchwere innere Unruhen. Nachdem Gertrud 
1213 durch eine Adelsverſchwörung getötet worden 
war, unternahm A. 1217 mit andern Fürſten einen 
Kreuzzug nach Paläſtina, der, anfangs glücklich, durch 
Uneinigkeit der verbündeten Fürſten bei der Belage— 
rung der Feſte auf dem Berg Tabor ſcheiterte. A. 
kehrte nach Ungarn zurück, wo er bis zu ſeinem Tod 
(1236) mit Empörungen zu kämpfen hatte. Unter 
ihm wurde 1222 die Bulla aurea, die Konſtitution 
Ungarns, en — 5) A. III., der Venezianer, 
Enkel A.“ II., Sohn des Stephanus Poſthumus 
(1290 1301), erſt Herzog von Slawonien, Dalma— 
tien und Kroatien, gelangte, als der einzige noch 
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übrige Sprößling des Hauſes Arpad, zur Regierung. 
Von ſeinen Nebenbuhlern war der gefährlichſte Karl 
Martell von Neapel, der vom Papſt begünſtigt und 
in Dalmatien und Kroatien als König anerkannt 
wurde, ohne an ſein Ziel zu gelangen. Später hatte 
A. mit Magnatenaufſtänden zu kämpfen und ſtarb 
13. Jan. 1301. Mit ihm erloſch das Haus Arpad. 

Andreasberg, ſ. Sankt Andreasberg. 
Andreasdukaten, Goldmünze mit dem Bildnis 

des heil. Andreas. Es gibt braunſchweigiſch-lüne⸗ 
burgiſche, von 1726 und 1730, und ruſſiſche Doppel⸗ 
rubel, unter Peter d. Gr. und Eliſabeth geprägt, 4,095 
und 3,222 — 3,244 g ſchwer, von 18 Karat 9 Grän, 
reſp. 22 Karat fein und einem Goldgehalt von 3,1990, 
N 2,9537— 2,9734 Grän. 

ndreaßgrojden, ſ. Andreasthaler. 
Andreasgulden, flandr. Goldmünze, 1470 von 

Karl dem Kühnen geſchlagen, ſtand im Werte dem 
a erg gleich. Über ſilberne A. vgl. Andreas— 
thaler. 

Andreaskreuz (Crux decussata), ein Kreuz mit 
ſchräg geſtellten Balken (X). Der Name rührt von 
dem Apoſtel Andreas her, der nach der Sage bei ſei— 
ner Hinrichtung an ein ſolches Kreuz genagelt wor- 
den ſein ſoll. Das A. ſtand in hoher Verehrung, da 
es zugleich Abbreviatur von Chriſtus (X, griech. Chi) 
war. Als . eee Wappen wird es auch bur⸗ 
gundiſches Kreuz genannt. S. Kreuz. 

Andreasnacht, ſ. Andreas J). 8 
Andreasorden, 1) höchſter ruſſ. Orden, Ba das 

blaue Band« genannt, wurde von Peter J. 30. Nov. 
(10. Dez.) 1698 für Auszeichnung im Türkenkrieg 
geſtiftet, ſpäter auch für andre Verdienſte verliehen. 
Die Organiſation datiert vom Jahr 1720. Der Or⸗ 
den hat nur eine Klaſſe und wird nur Perſonen vom 
Generalleutnantsrang, welche den Alexander-Newskij⸗ 
und den Weißen Adlerorden haben, den ſie am Hals, 
reſp. im Knopfloch tragen, verliehen. Zwölf Ritter 
erhalten jährliche Penſionen. Die Dekoration beſteht 
in einem goldenen, ſchwarz emaillierten, zweiköpfigen, 
gekrönten Adler mit ausgebreiteten Flügeln. Auf 
dem Adler liegt ein dunkelblaues Andreaskreuz mit 
dem heil. Andreas in natürlicher Farbe mit goldener 
Binde. Der Revers zeigt nur den Doppeladler. Auf 
den Ecken des Kreuzes ſteht: S. A. P. R. (Sanctus 
Andreas, Patronus Russiae). Die Dekoration wird 
von einer Krone gehalten, an der das himmelblaue 
Band oder die Kette befeſtigt wird. Der achtſtrahlige 
ſilberne Stern hat in der Mitte ein Medaillon, den 
kaiſerlichen Doppeladler, um den ſich eine Schlange 
windet; ein blauer Kreis mit der Inſchrift: »Für 
Treue und Glauben« in ruſſiſcher Sprache umgibt 
das Medaillon. An Offiziere wird der Orden mit 
Schwertern verliehen. Das Ordenskleid iſt ein grün- 
ſamtener Mantel, mit Weiß gefüttert und mit Silber 
beſetzt, ein Samthut mit roten Federn. Dazu tragen 
die Ritter eine Kette aus drei abwechſelnden Glie— 
dern. Der Ordenstag iſt der 30. November. S. Ta⸗ 
fel Orden «. 

2) Schottiſcher Orden, ſ. Diſtelorden. 
Andreasthaler, hannöv. Silbermünze, aus 15% 

lötigem Harzer Silber mit dem Bilde des heil. An- 
dreas — 2 Fl. im 18⸗Guldenfuß = 4,63 Mk. Der 
halbe A. war der Andreasgulden oder Harzgul— 
den. Der Andreasgroſchen war ein Groſchenſtück 
des Konventionsfußes, der Andreasmariengro— 
ſchen 7 des vorigen. 

Andree, 1) Karl, Geograph und Publiziſt, geb. 
20. Okt. 1808 zu Braunſchweig, ſtudierte in Jena, 
Göttingen und Berlin hiſtoriſche Wiſſenſchaften, ward 
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1830 in burſchenſchaftliche Unterſuchungen verwickelt 
und warf ſich nach ſeiner Freiſprechung in die publi⸗ 
ziſtiſche Laufbahn. Er redigierte nacheinander die 
»Mainzer Zeitung! (jeit 1838), die »Oberdeutſche 
Zeitung« (in Karlsruhe), dann ſeit 1843 die »Köl⸗ 
niſche Zeitung, ſeit 1846 die »Bremer Zeitung«, von 
1848 bis 1851 die Deutſche Reichszeitung« in Braun⸗ 
ſchweig und gründete 1851 das »Bremer Handels⸗ 
blatt«, das durch ihn raſch zu Bedeutung gelangte. 
Seit 1855 lebte er ausſchließlich geographiſchen und 
ethnologiſchen Studien, erſt in Leipzig, wo er 1858 
bis 1870 zugleich Konſul der Republik Chile für 
das Königreich Sachſen war, ſpäter in Dresden. Er 
ſtarb 10. Aug. 1875 in Bad Wildungen. Von ſeinen 
Schriften ſind als die bedeutendſten zunächſt zu nen⸗ 
nen: »Nordamerika in een und gejchicht- 
lichen Umriſſen« (2. Aufl., Braunſchw. 1854); »Bue⸗ 
nos Ayres und die Argentiniſche Republik« (Leipz. 
1856). In ſeinen »Geographiſchen Wanderungen 
(Dresd. 1859, 2 Bde.) hob er dann beſonders das 
ethnologiſche Moment hervor und führte aus, daß die 
Völkerkunde als eine Hauptgrundlage der Staats- 
wiſſenſchaft zu betrachten ſei. Endlich verſuchte er in 
einer »Geographie des Welthandels« (Stuttg. 1863 
bis 1872, 2 Bde.) mit Glück eine neue Behandlung 
der Handelsgeographie anzubahnen, indem er gleich⸗ 
falls das ethnologiſche Moment in Rechnung zog. 
Im J. 1861 gründete A. die Zeitſchrift »Globus⸗ 
(Hildburgh. 1861-66, Braunſchw. 1867 ff.), deren 
Leitung nach ſeinem Tod R. Kiepert übernahm. 

2) Richard, Ethnograph, Sohn des vorigen, geb. 
26. Febr. 1835 zu Braunſchweig, ſtudierte in Leipzig 
Naturwiſſenſchaften und befand ji 1859 —63 in 
einer praktiſchen Stellung in Böhmen, wo er ſich rege 
für die nationalen Kämpfe zwiſchen Deutſchen und 
Tſchechen intereſſierte, wie ſeine ſpätern Schriften: 
»Nationalitätsverhältniſſe und Sprachgrenze in Böh⸗ 
men« (2. Aufl., Leipz. 1871) und »Tſchechiſche Gänge 
(Bielef. u. Leipz. 1872), beweiſen, in denen er vom 
deutſch⸗- nationalen Standpunkt aus die Übergriffe 
der Slawen bekämpft. Seine letzte Arbeit nach die⸗ 
ſer Richtung find die »Wendiſchen Wanderftudien« 
(Stuttg. 1874). In Leipzig ſich niederlaſſend, lieferte 
A. außerdem zahlreiche Aufſätze in Zeitſchriften und 
veröffentlichte die Werke: »Vom Tweed zur Pent⸗ 
landföhrde« (Reiſeſchilderung, Jena 1866); »Ethno⸗ 
graphiſche Parallelen und Vergleiche« (Stuttg. 1878), 
für die vergleichende Behandlung der Völkerkunde mu⸗ 
ſtergültig; »Zur Volkskunde der Juden« (Leipz. 1881); 
»Die Metalle bei den Naturvölkern« (daſ. 1884); meh: 
rere populäre Schriften aus der Entdeckungsgeſchichte, 
wie »Der Kampf um den Nordpol« (4. Aufl., daſ. 
1883) u. a. Seit 1874 iſt er Dirigent der von ihm 
mitbegründeten Geographiſchen Anſtalt von Velha⸗ 
gen u. Klaſing in Leipzig, als welcher er einen mit O. 
Peſchel entworfenen »Phyſikaliſch-ſtatiſtiſchen Atlas 
des Deutſchen Reichs« (1877), .nehrere Schulatlan⸗ 
ten und neuerlich einen Handatlas nebſt »Geographi⸗ 
ſchem Handbuch« (1882) herausgab. 

Andrei, Bogoljubskij (ſo genannt von Bogol⸗ 
jubowo, ſeinem Landſitz), ruſſ. ron der Be⸗ 
gründer jener Politik, welche nach Epoche 
Teilfürſtentümer die Gründung eines Jahr 5 
großen Reichs anbahnte. Sein Geburtsjahr iſt un⸗ 
bekannt, er herrſchte als Großfürſt in Susdal 1158— 
1174. Seinem Einfluß und ſeiner Politik war es zu 
danken, daß der Schwerpunkt des ruſſiſchen Staats⸗ 
weſens von Kiew in den Nordoſten des Reichs verlegt 
wurde. Obgleich er die Stellung eines Großfürſten 
von Kiew einnahm, verſchmähte er es, dort zu re⸗ 

er Epoche der | 
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ſidieren, und ſorgte für den Ausbau ſeiner Städte im 
Nordoſten, insbeſondere Wladimirs an der Kljäsma. 
Er wurde 1174 von Verſchwornen ermordet. 

Andrejew, Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. Gouverne⸗ 
ment Kjelzy, mit Lehrerſeminar und (1875) 2537 Einw. 
Andeseſh r. and., Antoine Francois, Graf, 

franz. General und Staatsmann, geb. 6. März 1761 
zu Caſtelnaudary, trat 1781 als Artillerieleutnant 
in holländiſche Dienſte, 100 aber 1787 bei dem Ein⸗ 
fall der Preußen in Holland in preußiſche Gefangen⸗ 
ſchaft und nahm ſpäter an den Feldzügen des Re⸗ 
volutionskriegs mit Auszeichnung teil. Bei der Be⸗ 
lagerung von Mantua zum Brigadechef ernannt, 
überbrachte er 1796 mit dem General Joubert dem 
Direktorium die von der italieniſchen Armee erober— 
ten Fahnen und nahm dann als Brigadegeneral an 
Bonapartes Zug nach klagten rühmlichen Anteil. 
In der »Description de l’Egypte« find die treff⸗ 
lichen Beſchreibungen der Reede von Damiette, der 
Nilmündungen, des Sees Menſaleh u. a. von A. Mit 
Bonaparte nach Paris zurückgekehrt, trug A. als Chef 
des Generalſtabs viel zum Gelingen der Revolution 
des 18. Brumaire bei. Dafür ſtellte ihn Bonaparte 
an die Spitze des Artillerie- und Genieweſens und 
ernannte ihn zum Artilleriekommandanten von Straß⸗ 
burg und zum Diviſionsgeneral. Im J. 1800 wurde 
A. Chef des Generalſtabs der franzöſiſch-bataviſchen 
Armee, dann Direktor des Kriegsdepots und 1802 
Geſandter in London. 1805 — 1807 kämpfte er in 
Deutſchland und bekleidete, in den Grafenſtand er: 
hoben, bis 1809 den Geſandtſchaftspoſten in Wien. 
Nach dem Krieg mit Oſterreich, während deſſen er 
Gouverneur von Wien war, ging er als Geſandter nach 
Konſtantinopel, ward aber 1814 von Ludwig XVIII. 
abberufen. Während der Hundert Tage ſchloß er ſich 
wieder Napoleon an und wurde zum Pair und Präſi⸗ 
denten der Sektion für den Krieg ernannt. Nach der 
Niederlage bei Waterloo befehligte er die 1. Mili⸗ 
tärdiviſion und ging mit vier andern Kommiſſaren 
zur Vermittelung eines Waffenſtillſtands ins Haupt⸗ 
quartier der Verbündeten. Er erklärte ſich für die 
Reſtauration der Bourbonen, zog ſich aber ins Pri⸗ 
vatleben zurück und beſchäftigte ſich ausſchließlich mit 
wiſſenſchaftlichen Arbeiten, bis er 1819 zum Mitglied 
der Königlichen Geſellſchaft für die Verbeſſerung der 
Gefängniſſe, 1821 zum Direktor der Verpflegung für 
das Heer ernannt und 1827 zum Deputierten gewählt 
wurde, in welcher Stellung er zur Oppoſition hielt. 
Seit 1826 auch Mitglied der Akademie, ſtarb er 10. 
Sept. 1828 in Montauban. Er ſchrieb: »Histoire 
du canal du Midi« (2. Aufl., Par. 1805, 2 Bde.), 
welchen ſein Urgroßvater Francois A. (1633 — 88) 
gebaut hatte; »Relation de la campagne sur le 
Mein et la Rednitz de l’armse gallo-batave« (1802); 
Constantinople et le Bosphore de Thrace pendant 
les années 1812 — 14 et pendant l'année 1826 
1828; deutſch, Leipz. 1828); »Opération des pon- 
:onniers francais en Italie pendant les campagnes 
de 1795 à 1797“ (aus ſeinem Nachlaß, 1843). 

Andreſen, 1) Karl Guſtav, Germaniſt, geb. 
1. Juni 1813 zu Üterfen in Holſtein, ſtudierte in Kiel 
Philologie, bekleidete 1831 — 52 eine Lehrerſtelle am 
n zu Altona, privatiſierte dann an ver⸗ 
ſchiedenen Orten, war 1858 — 65 Oberlehrer und Pro⸗ 
rektor in Mülheim a. d. Ruhr und ſiedelte darauf 
nach Bonn über, wo er ſich 1870 als Privatdozent 
habilitierte und 1874 zum außerordentlichen Pro⸗ 
jeffer ernannt wurde. Er veröffentlichte: »über 
deutſche Orthographie (Mainz 1855); »Wortregiſter 
für deutſche Orthographie (daſ. 1856, 2. Ausg. 1869); 
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»Die deutſchen Familiennamen (Programm, Mülh. 
1862); »Regiſter zu J. Grimms deutſcher Grammatik 
(Götting. 1865); »über J. Grimms Orthographie 
(daf. 1867); »über die Sprache J. Grimms« (Leipz. 
1869); »Die altdeutſchen Perſonennamen in ihrer Ent— 
wickelung und Erſcheinung als heutige Geſchlechts— 
namen« (Mainz 1873); über deutſche Volksetymo⸗ 
logie« (Heilbr. 1876, 4. Aufl. 1883); Sprachgebrauch 
und Sprachrichtigkeit im Deutſchen« (2. Aufl., daſ. 
1881); »Konkurrenzen in der Erklärung der deutſchen 
Geſchlechtsnamen« (daſ. 1883) u. a. 

2) Andreas, Kunſtſchriftſteller auf dem Gebiet 
der Kupferſtichkunde, geb. 14. Nov. 1828 zu Loit in 
Schleswig, trat 1848 in die Freiſcharen ein, ſtudierte 
nach deren Auflöſung in Kiel, Bern, Bonn und 
München, folgte 1857 einer Berufung an das Ger⸗ 
maniſche Muſeum zu Nürnberg und ſiedelte 1862 nach 
Leipzig über, um die Hauptleitung von Naumanns 
Archiv für die zeichnenden Künſte« ſowie die Bearbei⸗ 
tung der Weigelſchen Auktionskatckoge zu überneh⸗ 
men. Nach Weigels Tod übernahm er 1870 deſſen 
Kunſtauktionsinſtitut, ſtarb aber ſchon 1. Mai 1871. 
Seine Hauptwerke ſind:⸗DeutſcherPeintre-Graveure, 
eine Fortführung des Bartſchſchen Werks (Bd. 1— 3, 
Leipz. 1864 66); »Die deutſchen Malerradierer des 
19. Jahrhunderts« (Bd. 1—4, daſ. 1866 70; fort: 
geſetzt von Weſſely); die neue Bearbeitung von Hel⸗ 
lers »Handbuch für Kupferſtichſammler« (Bd. 1, daſ. 
1870) und die Fortſetzung von Naglers »Monogram⸗ 
miſten« (Bd. 4, unvollendet, Münch. 1868 — 70). 

Andrews ſpr. ändrüs), Thomas, Phyſiker, geb. 
19. Dez. 1813 zu Belfaſt, wo er als Profeſſor der 
Chemie am Queen's College und als Vizepräſident 
desſelben lebt. Die Arbeiten von A. bewegen ſich vor⸗ 
wiegend auf dem Grenzgebiet von Phyſik und Chemie; 
von großer Bedeutung ſind beſonders ſeine ausge— 
dehnten Unterſuchungen über die Wärmeentwickelung 
durch chemiſche Prozeſſe und über den Verbrennungs⸗ 
prozeß ſowie diejenigen über das Ozon. Im J. 1861 
bemühte er ſich, den eigentümlichen Unterſchied zwi⸗ 
ſchen den ſogen. permanenten und den 3 
baren Gaſen aufzuklären, und entdeckte, daß die Gaſe 
oberhalb einer gewiſſen für jedes Gas charakteri— 
ſtiſchen ('»kritiſchen«) Temperatur durch Druck nicht 
mehr in die flüſſige Form gebracht werden können. 

Andria, Stadt in der unterital. Provinz Bari, 
ſüdlich von Barletta, Sitz eines Biſchofs, mit Majo— 
likafabrikation, ſtarkem Handel und (1881) 36,795 
Einw. Unter den Gebäuden zeichnen ſich aus: die 
Kathedrale, die von den Templern angelegte Kirche 
Sant' Agoſtino (mit ſchönem gotiſchen Spitzbogen— 
portal), die Kirche Porta ſanta und der gotiſche 
Palazzo Torre. A. war eine Lieblingsſtadt Kaiſer 
Friedrichs II.; ſeine beiden Gemahlinnen wurden im 
Dom daſelbſt in ſchönen Mauſoleen beigeſetzt, die 
aber ſpäter verſchwunden ſind. Im J. 1799 vertei⸗ 
digte ſich die Stadt tapfer gegen die Franzoſen. In 
der Nähe das von Friedrich II. erbaute Schloß Caſtel 
del Monte, eins ſeiner ten, e 

Andrian⸗Werburg, Viktor, Freiherr von, 
öſterreich. Staatsmann, geb. 17. Sept. 1813 im 
Görziſchen, ſtudierte in Wien und trat 1834 bei dem 
öſterreichiſchen Gubernium zu Venedig in Staats⸗ 
dienſte. In der 1841 erſchienenen Schrift »Öjterreich 
und ſeine Zukunft« (3. Aufl., Hamb. 1843; 2. Teil, 
2. Aufl., daſ. 1847) zeigte er ſich als einen aufgeklär⸗ 
ten . — im Sinn der engliſchen Ariſtokratie. 
Im J. 1844 kam er als Hofſekretär zur Hofkanzlei, 
verließ aber den Staatsdienſt im Frühjahr 1846, 
nahm an den ſtändiſchen Bewegungen lebhaften An— 
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teil und veröffentlichte 1847 den 2. Teil der oben 
erwähnten Schrift zu Hamburg. Gleichzeitig gab er 
im Sinn der ſtändiſchen Oppoſition Oſterreichs ano: 
nym die wichtige Sammlung »Hiſtoriſche Aktenſtücke 
zur Geſchichte des Ständeweſens in Oſterreich« (Leipz. 
1846, 6 Hefte) heraus. Anfang April 1848 von den 
Ständen Niederöſterreichs, wo er ſich angekauft, zum 
Vorparlament nach Frankfurt geſendet, wurde er in 
den Fünfzigerausſchuß gewählt und wirkte als Vor— 
tand des Zentralkomitees für das Zuſtandekommen 
er Wahlen zur Nationalverſammlung, in welche er 

ſelbſt als Abgeordneter von Wiener-Neuſtadt eintrat. 
Zum Vizepräſidenten derſelben gewählt, war er zu⸗ 
gleich Mitglied des Verfaſſungs- u. des Zentralwahl— 
ausſchuſſes und ſtand an der Spitze der Deputation, 
welche dem Erzherzog Johann ſeine Wahl zum Reichs- 
verweſer anzeigte. Anfang Auguſt 1848 zum Reichs⸗ 
eſandten in London ernannt, vertrat er in den Unter⸗ 
ate gen über die öſterreichiſch-italieniſche und die 
ſchleswig-holſteiniſche Frage kräftig Deutſchlands 
Intereſſe, kehrte aber, als die öſterreichiſch-deutſche 
Frage in Frankfurt in den Vordergrund trat, auf den 
Wunſch des Reichsminiſteriums zurück und ſprach ſich 
für das Programm von Kremſier aus. Nach Schmer— 
lings Rücktritt gab auch A. ſeine Entlaſſung. Ende 
Januar 1849 kam er wieder nach Frankfurt, von wo 
er Anfang März nach Wien zurückkehrte; er ſtarb 25. 
Nov. 1858 daſelbſt. Seine politiſchen Anſichten hat 
er in der Schrift »Zentraliſation und Dezentraliſation 
in Ofterreich« (anonym, Wien 1850) niedergelegt. 

Andrias Scheuchzeri (Homo diluvii, testis, 
Sintflutmenſch), im Tertiärſchiefer von Oningen 
aufgefundenes und 1726 von Scheuchzer als »Sünd: 
flutmenſch« beſchriebenes Skelett eines Lurchs von 
nahezu 1 m Länge (ſ. Tafel »Tertiärformation IIc). 
Die richtige Deutung gab Cuvier, und van der Hoeven 
ſtellte das Tier in ſyſtematiſcher Beziehung in unmit- 
telbare Nähe des in Nordamerika und Japan noch 
lebenden Cryptobranchus (Rieſenſalamander). 

Andrieu (ſpr. angdriöh), Bertrand, Stempel⸗ 
ſchneider und Medailleur an der Pariſer Münze, geb. 
1761 zu Bordeaux, arbeitete in Paris und verfertigte 
daſelbſt während eines Zeitraums von 40 Jahren die 
zum Andenken der wichtigſten Zeitereigniſſe gepräg⸗ 
ten Medaillen. Er ſtarb 1822. 

Andrieux (ſpr. angdriöh), 1) Frangois Guil— 
laume Jean Stanislas, franz. Gelehrter und 
Dichter, geb. 6. Mai 1759 zu Straßburg, war beim 
Ausbruch der Revolution Advokat in Paris, ſchloß 
ſich derſelben mit Eifer an, wurde 1796 Mitglied des 
Kaſſationshofs, 1798 in den Rat der Fünfhundert 
gewählt, nach dem 18. Brumaire zum Mitglied des 
Tribunats ernannt, jedoch ſchon 1802 wegen ſeiner 
Oppoſition entlaſſen. Einen Antrag Fouches, ſich 
bei der Zenſur zu beteiligen, lehnte er ab, ward 1804 
Bibliothekar Joſeph Bonapartes und gleichzeitig des 
Senats und erhielt dann die Profeſſur der ſchönen 
Wiſſenſchaften an der polytechniſchen Schule, die er 
nach der Reſtauration (1814) mit einem Lehrſtuhl am 
College de France vertauſchte. Im J. 1816 wurde 
er Mitglied der Akademie und 1829 deren beſtändiger 
Sekretär. Er ſtarb 10. Mai 1833. A. iſt ein Kind 
des 18. Jahrh.: ſein Hauptbeſtreben iſt, geiſtreich und 
witzig zu ſein; Gefühl und Leidenſchaft ſcheinen ihm 
gänzlich zu fehlen. Auch ſeine äſthetiſchen Anſichten 
gehören der alten Zeit an; Shakeſpeare tadelt er als 
kunſtlos und übertrieben, die deutſche Litteratur ver— 
abſcheute er ebenſo wie die romantiſche Schule. Seine 
eignen Komödien zeichnen ſich durch leichten Versbau, Wirbelloſen (Mollusken, Gliederwürmer, Entozoen) 
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Einfälle aus. Die beſten ſind: »Les &tourdis, ou le 
mort supposé« (1788) und »La comedienne« (1816). 
Auch eine Tragödie: »Junius Brutus«, hat A. SB 
die nach der Julirevolution zur Aufführung 5 
ſowie zahlreiche leichte Poeſien: Fabeln, Erzählungen, 
Romanzen, Epiſteln, die ſich durch Urbanität aus⸗ 
zeichnen, und von denen die bemerkenswerteſten ſind: 
»Le meunier de Sans-Souci«, »La promenade de 
Fenelon« und »Le proces du sénat de Capoues. 
A. gab ſelbſt feine Werke heraus (1818—23, 4 Bde.); 
eine Auswahl erſchien 1878. 

2) Louis, franz. Politiker, geb. 20. Juli 1840 zu 
Treévoux (Ain), ſtudierte in Paris die Rechte und ließ 
ſich in Lyon als Advokat nieder, wo er in vielen 
politiſchen Prozeſſen plaidierte, eine freie Rechtsſchule 
gründete und einer der Vorkämpfer der liberalen 
Partei gegen das Kaiſertum war; wegen Beleidigung 
des Kaiſers ward er 1870 zu drei Monaten Gefängnis 
verurteilt. Nach dem 4. Sept. 1870 wurde er zum 
Prokurator der Republik in Lyon ernannt und hatte 
zwiſchen der revolutionären und reaktionären Partei 
eine ſchwere Stellung; trotzdem erfüllte er nach beiden 
Seiten hin mutig ſeine Pflichten. Nach Thiers' Ab⸗ 
dankung 1873 nahm er ſeine Entlaſſung und be⸗ 
kämpfte mit Entſchiedenheit den reaktionären Prä⸗ 
fekten von Lyon, Ducros. Im J. 1876 ward er in 
die Deputiertenkammer gewählt, in welcher er ſich 
der Republikaniſchen Union anſchloß und für die Einig⸗ 
keit der liberalen Parteien wirkte. Er war 1879 Be⸗ 
richterſtatter über den Geſetzentwurf, betreffend die 
teilweiſe Amneſtie, und wurde darauf zum Polizei⸗ 
präfekten von Paris ernannt, in welcher Stellung er 
aber von den Radikalen heftig angefeindet wurde. 
Er erhielt daher im Juli 1881 ſeine Entlaſſung und 
ward 1882 zum Botſchafter in Madrid ernannt, aber 
als Gegner der Gambettiſten bald wieder abberufen 
und bekämpfte ſeitdem dieſe aufs heftigſte. 

Andro, Inſel, ſ. Andros. 
Andröceum (griech.), in der Blüte die Geſamtheit 

der Blätter, welche ſich zu Staubgefäßen, den männ⸗ 
lichen Organen, ausbilden, im Gegenſatz zum Gynä⸗ 
ceum, welches den ganzen weiblichen Teil der Blüte 
bedeutet; ſ. Staubgefäß. x 
Androdamant (Androdamas), na 

u. a. ein Mineral von glänzend ſilberweißer Farbe 
und würfeliger Kriſtallform, das in Agypten gefun⸗ 
den und zu Amuletten, Ringen und Halsbändern 
verarbeitet wurde. Scheuchzer erkennt im A. den 
Kalkſpat, andre halten ihn für Adular, Arſenkies ꝛc. 
Die alten Magier ſchrieben dem A. die Kraft zu, den 
Zorn der Männer zu bändigen; daher der Name. 

Androgynie (griech., »Mannweibheit«), die Ver⸗ 
einigung der männlichen und weiblichen Geſchlechts— 
teile in Einem Individuum, unterſcheidet ſich vom 
eigentlichen Hermaphroditis mus (. d.) dadurch, 
daß ſie die bei dieſem ſtattfindende Anwendbarkeit 
der beiderlei Geſchlechtsglieder zur Selbſtbefruchtung 
ausſchließt. Ein hermaphroditiſches Tier befruchtet 
ſich ſelbſt, z. B. der Bandwurm; ein androgyniſches 
kann für ſich allein den Akt der Begattung nicht voll⸗ 
ziehen, es gehören dazu wenigſtens zwei Individuen. 
So können zwei Gartenſchnecken (Helix) oder zwei 
Regenwürmer (Lumbricus) ſich gegenjeitig begatten. 
Bisweilen begatten ſich drei und mehrere androgy— 
niſche Individuen auf einmal, ſo daß das eine dem 
andern als Weibchen, dem dritten als Männchen 
dient ꝛc. Bei den Wirbeltieren kommt weder A. noch 
Hermaphroditismus vorz; bei den niedern Klaſſen der 

gut ausgedachte Situationen und manche ſinnreiche iſt dagegen die A. ziemlich verbreitet. 

Plinius 

2 „„ — 

* 



Androiden — Andronikos. 

Androiden Gdiechg; Automaten (ſ. d.) in Men⸗ 
ſchengeſtalt. Androidiſch, menſchenähnlich. 
Androlepſie (griech., »Menſchenraub«), in Athen 

das vom Staat anerkannte Vergeltungsrecht, nach 
welchem, wenn ein atheniſcher Bürger außer Landes 
getötet und ſein Mörder nicht ausgeliefert ward, es 
den Verwandten des Ermordeten erlaubt war, drei 
dem Staate des Mörders Angehörige, aber nicht 
mehr, aufzufangen. Dieſelben wurden vor ein Ge— 
richt geſtellt und wenn auch geſtraft, doch im ganzen 
milder behandelt als die wirklichen Mörder. 

Androlithen, ſ. v. w. Anthropolithen. 
Andromäche, Gemahlin des Hektor, eine der er⸗ 

habenſten Frauengeſtalten bei Homer. Tochter des 
Königs Ektion im kilikiſchen Theben, verlor fie bei 
der Eroberung dieſer Stadt Vater und Brüder, bald 
auch die Mutter. Der Trojaniſche Krieg raubte ihr 
den Gatten; ihr Abſchied von ihm, als er in den 
Kampf eilt, der, wie ſie nur zu richtig ahnt, ſein letz⸗ 
ter ſein ſollte, ihre Klage bei dem Erblicken ſeines 
Leichnams gehören zu den ſchönſten Stellen der Ilias. 
Bei der Eroberung Trojas war A. Zeugin, wie ihr 
Sohn Aſtyanax von der Mauer herabgeſtürzt wurde; 
fie ſelbſt fiel dem Sohn des Achilleus, Neoptole: 
mos (Pyrrhos), zu, dem ſie nach Epirus folgte und 
drei Söhne, Moloſſos, Pielos, Pergamos, gebar. 
Nach Virgil errichtete ſie hier dem Hektor noch ein 
Denkmal. Als Neoptolemos Hermione, des Mene⸗ 
laos und der Helena Tochter, heiratete, überließ er 
A. dem Bruder Hektors, Helenos, König in Epirus. 
Von Helenos gebar A. den Keſtrinos. Nach dem 
Tode dieſes dritten Gemahls ging ſie mit ihrem und 
des Pyrrhos Sohn Pergamon nach Aſien, wo ſie 
ſtarb und ſpäter in Pergamon ein Heiligtum erhielt. 
Die letzten Schickſale der A. ſind der Gegenſtand einer 
noch erhaltenen Tragödie des Euripides, die ihren 
Namen trägt. 
Andromächos, aus Kreta, Leibarzt des Nero, iſt 

Erfinder eines Theriaks oder Mittels wider tieriſche 
Gifte, das aus 61 Beſtandteilen zuſammengeſetzt war 
und am römiſchen Hofe viel gebraucht wurde. Die 
poetiſche Beſchreibung davon iſt in Galenos“ De an- 
tidotis«, auch in den »Poetae didactiei« enthalten 
und erſchien mit Überſetzung von Fr. Tidicäus (Thorn 
1607 u. Nürnb. 1754). ö 
Andromanie (griech.), Mannstollheit, ſ. Nym- 

phomanie. 
Androméda L., Gattung aus der Familie der 

Erikaceen, niedrige Sträucher mit meiſt immergrü⸗ 
nen Blättern, glockigkrugförmiger Blumenkrone mit 
fünfzähnigem, zurückgeſchlagenem Saum und fünf⸗ 
fächeriger, vielſamiger Kapſel. In Deutſchland ein: 
heimiſch iſt A. polifolia L. (Lavendel⸗ oder Ros⸗ 
8 falſcher Porſt), auf Torf- und 
Moorboden, mit kriechenden, dünnen Stämmchen, 
lanzettförmigen, am Rand zurückgerollten, oben glän⸗ 
zend grünen, unten graugrünen Blättern und zier⸗ 
lichen, blaßroten, faſt doldenartig gehäuften Blüten. 
Dieſes Gewächs gehört zu den torfbildenden Pflan— 
zen und kann in Gärten zu Einfaſſung der Moor⸗ 
beete, auf denen Rhododendren, Azaleen u. dgl. ge⸗ 
zogen werden, dienen. Es iſt narkotiſch-giftig, und 
das Abweiden der jungen Triebe ſoll Schafen und 
Ziegen ſchädlich ſein. Mehrere nordeuropäiſche und 
amerikaniſche Arten werden als Zierpflanzen kultiviert. 
Andromeda, Sternbild des nördlichen Himmels, 

zwiſchen 343 und 34° Rektaſzenſion ſowie 20 und 52° 
nördlicher Deklination, unweit des Perſeus, Kepheus 
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ter Größe: Alamak öſtlich am Fuß, Mirach am Gür⸗ 
tel und der dritte (a) am Kopf. Der letzte bildet mit 
den drei Hauptſternen des Pegaſus ein großes, leicht 
erkennbares Viereck. Aufwärts von Mirach, nord: 
weſtlich, ſieht man den auch mit unbewaffnetem Auge 
erkennbaren Nebelfleck, den Simon Marius 15. Dez. 
1612 entdeckte. 
Andromeda, Tochter des äthiopiſchen Königs Ke— 

pheus und der Kaſſiopeia. Ihre Mutter hatte ſich 
gegen die Nereiden gerühmt, ſchöner za ſein als fi: 
alle. Darüber zürnten dieſe und Poſeidon, der eine 
Überſchwemmung und ein Seeungeheuer ſandte. Da 
Zeus Ammon Befreiung verſprach, wenn A. dem 
Ungeheuer vorgeworfen würde, ſo ließ Kepheus die 
Tochter an einen Felſen feſſeln. Hier fand Per⸗ 
ſeus (ſ. d.) die Unglückliche und rettete fie durch Er- 
legung des Ungeheuers. Dem Verſprechen des Ba: 
ters gemäß bekam er dafür A. zur Frau; da aber 
dieſe ſchon früher dem Phineus verſprochen worden 
war, ſo entſtand daraus bei der Hochzeit der gewal— 
tige Kampf un arg Perſeus und Phineus. A. folgte 
dem Perſeus, der mit ihr mehrere Kinder zeugte. 
Durch Athene ward ſie zum Andenken an die Thaten 
des Perſeus unter die Sterne verſetzt. Vgl. Fedde, 
De Perseo et A. (Berl. 1860). 

Andronicus, Dichter, ſ. Livius Andronicus. 
Andronikos, 1) byzantiniſche Kaiſer: a) A. J., 

Kaiſer 1183 — 85, Sohn Iſaaks, Enkel des Kaiſers 
Alexios Komnenos, geriet 1141 in türkiſche Gefan⸗ 
enſchaft, wurde nach ſeiner Freilaſſung vom Kai⸗ 

fer Manuel zum Anführer des Heers in Kilikien er— 
nannt, zerfiel jedoch bald mit dem argwöhniſchen 
Kaiſer, der ihn einkerkern ließ. Nach mehr als zwölf— 
jähriger Gefangenſchaft entkam A., floh zum ruſſi⸗ 
ſchen Großfürſten Jaroslaw von Kiew und erwarb 
ſich deſſen Gunſt. Mit Manuel verſöhnt, zog er dem: 
ſelben mit ruſſiſchen Truppen gegen die Ungarn zu 
Hilfe. Abermals in Ungnade gefallen, wurde er nach 
Cypern verbannt, floh dann nach Jeruſalem, darauf 
von hier mit der von ihm verführten Witwe des Kö- 
nigs Balduin III., Theodora, zu dem türkiſchen Sul— 
tan nach Damaskus und hierauf zu den Türken in 
Kleinaſien. Später begnadigt, wurde er nach Onoe 
in Pontus verwieſen. Bei den nach dem Tod Manuels 
1180 ausbrechenden Unruhen kehrte er, auf bedeu— 
tenden Anhang geſtützt, nach Konſtantinopel zurück 
und ließ den jungen Alexios krönen. Durch einen von 
ihm erregten Volksaufſtand erzwang er 1183 feine 
Erhebung zum Mitregenten, ließ bald darauf Alexios 
erdroſſeln und heiratete deſſen Verlobte Agnes, eine 
Tochter Ludwigs VII. von Frankreich. Er regierte 
mit Kraft und Geſchick, veranlaßte aber durch die 
entſetzliche Grauſamkeit, mit der er gegen den hohen 
Adel wütete, zahlreiche Aufſtände; ein Verwandter 
des Kaiſers Iſaak Komnenos brachte Cypern zum 
Abfall und behauptete ſich dort als Kaiſer 1184 — 
1191. Von dem vor A. flüchtigen Alexios Kom— 
nenos herbeigerufen, entſandte König Wilhelm II. 
von Sizilien 1185 Heer und Flotte gegen das grie- 
chiſche Reich, die Normannen eroberten Durazzo und 
dann Theſſalonika und zogen gegen Konſtantinopel 
heran. Da wurde A. durch eine von Iſaak Angelos 
erregte Empörung in der Hauptſtadt entthront und 
unter entſetzlichen Mißhandlungen getötet. — b) A. II., 
der ältere, Sohn des Michael Paläologos, anfangs 
deſſen Mitregent, ſeit 1283 Alleinherrſcher, brach die 
von ſeinem Vater eingeleiteten Unterhandlungen über 
eine Vereinigung der griechiſchen und lateiniſchen 

und der Kaſſiopeia, nach Heis 139 dem bloßen Auge Kirche ab und wurde deshalb vom Papſt Clemens V. 
ſichtbare Sterne enthaltend, darunter 3 Sterne zwei- 1307 in den Bann gethan. Gegen die in Kleinaſien 
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immer weiter ſich ausbreitenden Türken nahm er 
1302 die katalaniſchen Söldner in feinen Dienſt, die- 
ſelben entzweiten ſich aber bald mit dem Kaiſer, ver- 
heerten 1305 —1308 Thrakien und Makedonien und 
zogen 1309 nach dem eigentlichen Griechenland, wo 
fie ſich des Herzogtums Athen bemächtigten. A. wurde 
1328 von ſeinem Enkel A. III. vom Thron geſtoßen 
und ſtarb 1332 zu Adrianopel in einem Kloſter. — 
c) A. III., der jüngere, Sohn des 1320 verſtorbe⸗ 
nen älteſten Sohns A. II., Michael, wurde als Mör⸗ 
der ſeines Bruders Manuel von ſeinem Großvater 
von der Thronfolge ausgeſchloſſen, zwang denſelben 
aber, ihn 1325 als Mitregenten anzuerkennen, be⸗ 
mächtigte ſich dann 1328 der Hauptſtadt, nötigte ſei⸗ I 
nen Großvater zur Abdankung und beſtieg ſelbſt den 
Thron. Unter ihm eroberten die osmaniſchen Türken 
unter Orchan 1330 Nicäa und dehnten ihr Gebiet bis 
zum Bosporus aus. Stephan III., Uroſch, König von 
Serbien, der 1330 ſich auch Bulgarien unterthänig 
machte, und deſſen Nachfolger Stephan IV., Duſchan, 
eroberten den größten Teil von Makedonien und Epi⸗ 
rus. A. ſtarb 1341 und hinterließ einen neunjährigen 
Sohn, Johannes V. Paläologos, unter der Vormund— 
ſchaft des Großdomeſtikus Johannes Kantakuzenos. — 
d) A. IV., Sohn Johannes' V., Paläologos, führte 
während der Abweſenheit ſeines im Abendland gegen 
die Türken Hilfe ſuchenden Vaters 1369 — 70 die Re⸗ 
gierung, verſchwor ſich dann, von dieſem verſtoßen, 
1385 mit Saudſchi, dem Sohn des Sultans Murad J., 
zum Sturz der Väter, wurde aber geblendet und ein: 
gekerkert. Im J. 1376 durch die mit ſeinem Vater 
verfeindeten Genueſen aus der Haft befreit, bemäch⸗ 
tigte er ſich Konſtantinopels und ſetzte ſeinen Va⸗ 
ter gefangen; doch gelang es dieſem, zu entfliehen 
und 1379 mit türkiſcher Hilfe die Hauptſtadt wieder 
einzunehmen; 1381 kam zwiſchen beiden ein Vertrag 
zu ſtande, durch welchen A. Selymbria, Heraklea und 
einige andre Orte in Thrakien erhielt. Er ſtarb 1385. 

2) Griech. Architekt aus Kyrrhos in Syrien oder 
Makedonien, Erbauer des marmornen »Turms der 
Winde« oder des Horologiums zu Athen, welches noch 
jetzt ſteht. Es iſt ein Werk der ſpätern griechiſchen 
Kunſt (vermutlich aus der Zeit des Scipio Naſica, 159 
v. Chr.), achteckig, mit den Reliefdarſtellungen der 
Hauptwinde; auf dem Dach diente ein beweglicher 
eherner Triton als Windfahne, darunter ſind die 
Linien einer Sonnenuhr eingegraben (ſ. Tafel »Bau⸗ 
kunſt IV«, Fig. 10). 

3) Peripatet. Philoſoph aus Rhodus, Haupt der 
Ariſtoteliker in Rom 50-80 v. Chr., Ordner und 
Herausgeber der Schriften des Theophraſt und Ariſto⸗ 
teles, ſchrieb ein ausführliches Werk über Leben und 
Schriften des Ariſtoteles, Kommentare über deſſen 
Phyſik, Ethik und Kategorien u. a., wovon aber nichts 
mehr vorhanden iſt. 

4) A. Kalliſtos, ariſtotel. Philoſoph aus Theſſa— 
lonika, lebte bis 1453 in Konſtantinopel, dann in 
Rom, Florenz und Ferrara, wo er Lehrer der grie⸗ 
chiſchen Sprache ward, und ſtarb 1478 in Paris. Er 
iſt Verfaſſer einer dem vorigen zugeſchriebenen Schrift 
über die Leidenschaften (hrsg. Oxf. 1809) und viel⸗ 
leicht auch einer Paraphraſe der Ariſtoteliſchen Ethik 
an den Nikomachos (hrsg. von Daniel Heinſius, Leid. 
1617, Cambridge 1679). 

Andronikow, Iwan Malchaſowitſch, Fürſt, 
ruſſ. General, geb. 1798 zu Tiflis, Sprößling eines 
der älteſten kachetiſchen „ lechter, trat 1817 
zu Petersburg in die Garde, focht ſeit 1824 als Major 
erſt im Kaukaſus, 1826 und 1827 im Kriege gegen 
Perſien und avancierte nach der Erſtürmung von 

— Andros. 

Achalzych 1828 zum Oberſten und Kommandanten des 
Niſchegoroder Regiments, mit welchem er bei Beſi⸗ 
burt ein türkiſches Detachement auseinander ſſprengte. 
Nachdem er ſich im Kampf gegen die kaukaſiſchen Berg⸗ 
völker mehrfach, namentlich 1840 durch Unterdrückung 
eines Aufſtandes der Oſſeten, hervorgethan, ward er 
1850 Militärgouverneur von Tiflis und 1851 Gene⸗ 
ralleutnant. Beim Ausbruch des Kriegs von 1853 
mit der Führung eines Korps von 10,000 Mann be⸗ 
traut, ſchlug er 26. Nov. das türkiſche G bei 
Suplis in die Flucht, überſchritt die Grenze und be⸗ 
ſetzte den Sandſchak Pozchow. Im Feldzug von 1854 
befehligte er ſämtliche ruſſiſche Streitkräfte in Gurien, 
merethi, Mingrelien und in der Provinz Achalzych, 

mußte beim Erſcheinen der verbündeten feindlichen 
Flotten 19. Mai Redutkalés räumen und ſich nach 
Oſurgeti zurückziehen, erfocht aber 16. Juni über die 
30,000 Mann ſtarken Türken unter Selim Paſcha bei 
Tſcholok einen vollſtändigen Sieg, welcher Gurien und 
Mingrelien den Ruſſen ſicherte. Im Frühjahr 1855 
legte A. ſein Kommando nieder und trat bald auch 
von ſeinem Poſten als Gouverneur von Tiflis zurück. 

Andronitis (griech.), im altgriech. Haus der Wohn⸗ 
raum der Männer. 

Androphägen (griech., Menſchenfreſſer ), bei den 
Alten Bezeichnung mehrerer Völker in Indien, Sky⸗ 
thien und Athiopien. S. Anthropophagie. 

Androphobie rich), Männerſcheu. 
Andropögon L. (Bartgras), Gattung aus der 

Familie der Gramineen, ein- oder mehrjährige Gräſer 
mit fingerartig verbundenen oder riſpig geordneten 
Ahren, lanzettlichen Ahrchen und eingeſchlechtigen 
oder zwitterigen Blüten, von denen die letztern lang 
begrannt ſind. A. Ischaemum L. (Hühnerfuß⸗ 
gras, Bluthirſe) wächſt ausdauernd nen 
trocknen Hügeln, an Wegen und Rainen durch ganz 
Europa und gibt vor dem Schoſſen gutes Schaf: und 
Pferdefutter; der ungeſchrotene Same (1 kg von 
Ya Hektar) wird als Kraftfutter für Milchvieh em: 
pfohlen. A. muricatum Retz, ein ausdauerndes Gras 
auf der Küſte Koromandel und in Bengalen, hat eine 
dünne, vielfach veräſtelte Wurzel, welche ein ſehr 
kräftig und angenehm riechendes ätheriſches Ol ent⸗ 
hält, in Indien zu Matten, Fenſterſchirmen ꝛc., die 
beim Beſprengen mit Waſſer einen angenehmen Ge⸗ 
ruch verbreiten, verarbeitet und als Vitivert⸗, Ve⸗ 
tiver-, Jvarankuſawurzel, Kuskus nach Eu⸗ 
ropa gebracht wird. Man benutzte ſie früher auch arz⸗ 
neilich; jetzt wird ſie noch von Rauchern gekaut, um 
den Tabaksgeruch zu verdecken. Das ätheriſche Ol 
iſt ſehr koſtbar und wird wie die mit Alkohol bereitete 
Tinktur in der Parfümerie benutzt. A. Schoenan- 
thus L. (Zitronengras), ein ausdauerndes Gras 
in Oſtindien und Arabien, iſt als Speiſegewürz und 
Kamelfutter ſehr geſchätzt. Die ſtrohgelben Halme 
kamen früher als Kamelheu nach Europa und wur⸗ 
den arzneilich benutzt. A. Nardus L. (Nardenbart⸗ 
gras), in Oſtindien, Arabien und am Kap, wird auf 
Ceylon und an andern Orten kultiviert und liefert, 
wie das vorige und A. eitratus Dec. in Oſtindien 
und Ceylon, das ätheriſche Idrisöl (Grasöl, Lemonöl, 
Nardenöl). a 
Andropogonöl, ſ. Zitronellaöl. 
Andros, 1) (jetzt Andro) Inſel im Griechiſchen Ar⸗ 

chipel, die nördlichſte und nächſt Naxos größte der Cy⸗ 
kladen, durch die Doropaſſage von Euböa getrennt und 
gleichſam die Sortjegung dieſer Inſel, iſt 405 qkm 
(8 OM.) groß und zählt (1879) 22,562 Einw. Sie 
wird auf der Weſtſeite von einem Gebirge durchzogen, 
in deſſen öſtliche Abhänge reich mit Fruchtbäumen 
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und Weinreben bedeckte Thäler eingeſchnitten ſind, 
und erzeugt beſonders Seide, Wein, Oliven, Limo⸗ 
nen ꝛc.; auch die Vieh-, namentlich die Schafzucht und 
die Vogeljagd ſind nicht unwichtig. Von den Ein⸗ 
wohnern ſuchen viele in den lan Städten der 
Levante als Handwerker oder Dienſtboten bei Euro: 
päern ihren Erwerb. Die Inſel, zuerſt von kariſchen 
Seeräubern 1 85 wurde infolge der doriſchen Wan⸗ 
derung durch Jonier bevölkert und ſandte ſchon um 
650 v. Chr. mehrere Kolonien nach der Chalkidike aus. 
Nach den Perſerkriegen, in welchen ſie auf ſeiten der 
Perſer geſtanden hatte, gehorchte ſie den Athenern. 
Später geriet fie in makedoniſche, dann in pergame⸗ 
niſche, endlich 133 v. Chr. in römiſche Gewalt. Nach 
Begründung des lateiniſchen Kaiſertums erhielt ſie 
1207 in dem venezianiſchen Edelmann Marino Dan⸗ 
dolo einen eignen Fürſten, deſſen Nachfolger aus an- 
dern venezianiſchen Familien ſich gegen die Türken 
3 und erſt 1566 denſelben die Inſel über⸗ 
laſſen mußten Der Hauptort A. liegt auf der Dit: 
küſte, hat einen kleinen Hafen und 1800 Einw. Vgl. 
Hopf, Geſchichte der Inſel A. und ihrer Beherrſcher 
von 1207 bis 1566 (Wien 1855, Urkunden ꝛc. 1856).— 
2) Eine der brit. Bahamainſeln in Weſtindien, nie⸗ 
drig und ſumpfig, mit Mangrovegebüſch und Wäldern 
von Zedern, Mahagoni und Atlasholz, 5286 qkm 
(96 QM.) groß mit (1881) 1400 Bewohnern, welche 
Schwammfiſcherei und Fiſchfang treiben. 

ndroſporen (griech.), eine beſondere Art Schwärm⸗ 
ſporen bei der Familie der Odogoniaceen unter den 
Algen (ſ. d.). 

ndrouet (ipr. angdruä), Jacques, gen. Du Ger: 
ceau, franz. Architekt und Kupferſtecher, geboren um 
1515, geſtorben nach 1584, baute das Chor der Kirche 
von Montargis, erwarb ſich aber ein größeres Ver⸗ 
dienſt durch ſeine zahlreichen architektoniſchen und 
kunſtgewerblichen Entwürfe und Publikationen mit 
eignen Stichen, von denen diejenige über die franzö⸗ 
ſiſchen Schlöſſer die bedeutendſte iſt, und durch ſeine 
Stiche nach italieniſchen Meiſtern. — Sein Sohn oder 
Neffe Baptiſte A. (ca. 1555 bis ca. 1602) ſetzte nach 
dem Tod Lescots den Louvrebau fort. Vgl. Lübke, 
ee Renaiſſance (Stuttg.1868). 

ndruſſow, Dorf im ruſſ. Gouvernement Smo⸗ 
lensk, in dem nach jahrelangem Kampf um den Beſitz 
Kleinrußlands pen Rußland und Polen 1667 ein 
Waffenſtillſtand geſchloſſen wurde, welcher, 1669 und 
1674 beſtätigt, den Ruſſen den Beſitz des größten 
Teils von Kleinrußland gewährleiſtete. 
Andrz., bei botan. Namen Abkürzung für An⸗ 

drzejowski, Geb. 1784 in Wolhynien, geſt 1868 zu 
Stawicze im Gouvernement Kiew als Profeſſor der 
Botanik. Kruciferen. g 

Andſcher (Anjer), niederländ. Hafen mit Fort auf 
der Inſel Java, Reſidentſchaft Bantam, an der Sunda⸗ 
ſtraße, mit etwa 3000 Einw. A. iſt als Station der 
durch die Sundaſtraße und nach den öſtlichen Ge— 
wäſſern Aſiens fahrenden Schiffe, die hier Waſſer und 
Lebensmittel einnehmen, von Bedeutung. Ein Tele⸗ 
ee führt von hier nach Sumatra hinüber. 

. wurde bei dem im Auguſt 1883 erfolgten Ausbruch 
des Krakatoa durch eine 3½ km ins Land dringende 
Meereswelle faſt gänzlich zerſtört. 

Andſchuan, Inſel, ſ. Comoroinſeln. 
Andufar (ſpr. har), gewecbreiche Bezirksſtadt in 

der ſpan. Provinz Jaen, liegt in fruchtbarer Gegend 
am Guadalquivir, über sen eine ſchöne Brücke von 
17 Bogen führt, und an der Eiſenbahn von Madrid 
nach Cordova, hat eine große Meſſe (im April) und 
(1878) 11,974 Einw. Der Hauptinduſtriezweig beſteht 
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in der Fabrikation poröſer thönerner Waſſerkrüge 
(Alcarrazas), die man im Sommer zur Abkühlung 
des Waſſers braucht, und mit denen A. ganz Spanien 
verſorgt. In der Nähe 20. Juli 1808 Niederlage der 
Franzoſen unter Dupont und Vedel durch die Spa- 
nier unter Caſtaſtos. 

Anduze (spr. angdühſ'), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Gard, Arrondiſſement Alais, am Gardon, mit 
Fabrikation von Leim, Hüten, Seidenwirkwaren, Ba: 
pier, Korb- und Töpferwaren, Maulbeerbaumzucht 
und (1876) 4250 Einw. 
Andwaranaut, nach der Edda ein verhängnisvoller 

Goldring, an dem ein Fluch haftete, den ſein frühe— 
rer Beſitzer, der Zwerg Andwari, über ihn ausge— 
ſprochen. Er gehörte zur Buße Otrs (ſ. d.) und zum 
Schatz Fafnirs (ſ. d.) ſowie zum Nibelungenhort; an 
ihn knüpfte ſich die Unerſchöpflichkeit des Schatzes. 
SEE gibt ihn der Brunhild als Morgengabe. Sim: 
rock Stellt ihn zuſammen mit Odins Ring Draupnir 
und des Waldgeiſtes Mimring ſchatzmehrendem Arm: 
ring; Schwartz knüpft den Urſprung der betreffenden 
Vorſtellung an den Regenbogen (Himmelsring), von 
dem deutſcher Aberglaube noch jetzt berichtet, daß, wo 
er aufſtehe, eine goldene Schüſſel ſei oder ein Schatz 
verborgen liege. 

Ancantieren (franz., ſpr. aneangt⸗), vernichten; 
Aneantiſſement (spr. ⸗tiß'mäng), Vernichtung. 

Ankas, 1) berühmter Troerheld, des Anchiſes und 
der Aphrodite Sohn, der ſeinem Verwandten Pria⸗ 
mos ſeine Dardaner zuführte, ob ſeiner Frömmigkeit, 
Weisheit und Tapferkeit hochgeehrt. Er wird von 
Diomedes mit ſchwerem Feldſtein an der Hüfte ge⸗ 
troffen; vergebens ſchirmt ihn nn auch fie wird 
verwundet; aber Apollon trägt ihn in ſeinen Tempel 
auf Pergamon und pflegt ihn. Dem Kampf mit Achil⸗ 
leus entreißt ihn Poſeidon, denn der fromme Held 
und ſein Geſchlecht ſoll nach dem Untergang des den 
Göttern verhaßten Priamos und deſſen Hauſes über 
Troja herrſchen. So weit Homer. Erſt jpätere Schrift: 
ſteller haben die Sage von ihm in verſchiedener Weiſe 
weiter ausgebildet und ſie mit der Gründung von 
Rom verknüpft. Namentlich iſt dies von Vergil in 
der Aneide geſchehen. Hiernach übergibt A., als er 
Troja verloren fußt, die an ſeinem Vater 
Anchiſes und verläßt, dieſen auf dem Rücken tragend, 
ſein Söhnlein Ascanius führend, die brennende Stadt; 
ſein Weib Kröufa verliert er. Im Gebirge ſammelt 
er die Flüchtlinge, bemannt mit ihnen 20 Schiffe und 
ſegelt von Antandros ab, zuerſt nach Thrakien, wo 
er Anos und Anea gründet, dann nach Delos und 
Kreta. Dort will er ſich niederlaſſen, aber die Bei: 
vertreibt ihn. Bei Aktion feiert er dem Apollo Spiele, 
in Epirus begegnet er dem Priamiden Helenos, der 
ihm feine fernern Schickſale weisſagt. Deſſen War: 
nungen folgend, meidet er glücklich die Scylla und 
Charybdis und landet in Sizilien am Vorgebirge 
Drepanum, wo ſein Vater ſtirbt. Von Aolus auf Be- 
fehl der feindlichen Juno durch Sturm nach Karthago 
verſchlagen, wird er von Dido freundlich aufgenom- 
men und gewinnt deren Liebe. Aber Jupiter gebietet 
ihm, heimlich zu entfliehen; die Getäuſchte gibt ſich 
den Tod. Er gelangt darauf nach Sizilien zu Afeftes, 
der gleichfalls aus Troja ſtammt, und feiert dort der 
Manen ſeines Vaters zu Ehren Spiele. Nun läßt A. 
die Frauen und die Greiſe in dem von ihm erbauten 
Akeſta zurück und wendet ſich nach Italien. Bei Cums 
führt ihn die Sibylle in die Unterwelt; nachdem er 
in Cajeta ſeine Amme beerdigt, landet er im Gebiet 
von Laurentum. Der König Latinus bietet ihm ſeine 
Tochter Lavinia zur Gemahlin, aber deren Mutter 
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widerſtrebt auf Anſtiften der Juno und reizt den Tur⸗ 
nus, den ſie zu ihrem Eidam beſtimmt hat, zum Kampf 
wider die Fremdlinge. A. findet Zuflucht bei Evander 
am Palatiniſchen Berg, und ausgerüſtet mit herrlichen 
Waffen, die ihm Vulkan auf Bitten der Venus ger 
ſchmiedet, erlegt er unter den Mauern von Lavinium, 
am Fluß Numicius den Nebenbuhler und den Etrus— 
ker Mezentius. Nach der Schlacht wurde er nicht mehr 
geſehen und nachher in einem Hain und Tempel an 
jenem Fluß als Stammgott (Jupiter indiges) ver⸗ 
ehrt. Sein Sohn von der Krèuſa, Ascanius (auch 
Julus genannt und daher Stammvater des römiſchen 
Geſchlechts der Julier), gründete Albalonga; die Herr— 
ſchaft über dasſelbe ging aber nach ſeinem Tod auf 
ſeinen jüngern Bruder, A. Silvius, den Sohn der 
Lavinia, über, von dem die nachfolgenden Könige von 
Albalonga abſtammen. Vgl. Klauſen, A. und die 
Penaten (Hamb. 1839 — 40, 2 Bde.). 

2) A., der Taktiker, wahrſcheinlich Eine Perſon 
mit A. von Stymphalos, dem Feldherrn der Arka: 
dier in der Schlacht bei Mantineia 362 v. Chr., einer 
der älteſten Kriegsſchriftſteller. Von ſeinem Syſtem 
der Kriegskunſt (betitelt: »Hypomnemata«) iſt neben 
Fragmenten von den andern nur das Buch »Von der 
Belagerungskunſt« vollſtändig erhalten und für die 
Kenntnis der ältern Kriegskunſt ſowie in hiſtoriſcher 
Hinſicht wichtig; herausgegeben von Köchly und Rü— 
tom (»Griechiſche Kriegsſchriftſteller«, Bd. 1, Leipz. 
1853, mit deutſcher Überſetzung), von Hercher (Berl. 
1870) und Hug (Leipz. 1874). Vgl. Hug, A. von 
Stymphalos (Leipz. 1878). 

Ankasratte, ſ. Beutelratte. 
2 Silvius, Sohn des Aneas (f.d.1). 
nca8 Silvius Piccolomini, ſ. Pius II. 

Anegäda, eine der brit. Jungferninſeln in Weſt⸗ 
indien, nur 35 qkm (0,6 QM.) groß mit ca. 200 Be⸗ 
wohnern. A iſt eine niedrige, von gefährlichen Riffen 
umgebene Koralleninſel. Baumwollbau, Viehzucht und 
namentlich das Bergen von Wracks find die Haupt: 
beſchäftigungen. 

Aneide (Aneis), Epos des römiſchen Dichters 
Vergjlius (ſ. d.), dem die Sage vom trojaniſchen Hel⸗ 
den Aneas (ſ. d.) zu Grunde liegt. Derſelbe Stoff, 
im Geiſte des Rittertums aufgefaßt, wurde ſpäter 
(nach franzöſiſcher Quelle) von Heinrich v. Veldeke 
(ſ. d.) in feiner »Eneit« behandelt. 

Anekdöton (Mehrzahl: Anekddta, griech.), ur: 
ſprünglich eine noch nicht herausgegebene«, daher 
nicht bekannt gewordene Schrift; nach Erfindung der 
Buchdruckerkunſt Bezeichnung für alte Schriften oder 
Fragmente von ſolchen, die zum erſtenmal durch den 
Druck veröffentlicht werden, wie dergleichen aus der 
griechiſchen und römiſchen Litteratur in neuerer Zeit 
Bekker, Bachmann, Boiſſonade, Cramer u. a. lieferten. 
Unter dem Titel: »Anecdota Ottoniensia« gibt gegen⸗ 
wärtig Max Müller (ſ. d.) in Oxford eine Samm⸗ 
lung von Drucken, meiſt in orientaliſchen Sprachen, 
heraus, die in der Bodleyaniſchen Bibliothek zu Ox— 
ford aufbewahrt werden. Von A. kommt das vulgär 
gewordene Anekdote, was zunächſt einen von frü— 
hern Geſchichtſchreibern nicht erwähnten beſondern 
Umſtand, dann überhaupt eine intereſſante Einzel: 
heit über Perſonen, ein überraſchendes Geſchichtchen 
bezeichnet. Sammlungen ſolcher Anekdoten findet 
man faſt bei allen europäiſchen Kulturvölkern, auch 
bei Chineſen und Arabern. 

Anelli, Angelo, ital. Dichter und Gelehrter, geb. 
1761 zu Deſenzano, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft in 
Padua und wurde ſpäter vom General Augereau, 
dem Kommandanten von Verona, zum Sekretär er— 

Aneasratte — Anemometer. 

nannt. Nachdem er längere Zeit aus politiſchen 
Gründen im Gefängnis zugebracht, erhielt er 1802 
den Lehrſtuhl der Geſchichte am Collegio zu Brescia, 
den er 1809 mit dem der gerichtlichen Beredſamkeit 
an der Rechtsſchule zu Mailand vertauſchte. Hier 
ſtarb er 1820. Unter ſeinen poetiſchen Arbeiten haben 
beſonders die »Cronache di Pindo (Mail. 1811), 
eine Art ſatiriſches Gemälde der alten und neuen 
Litteratur, Aufſehen erregt. 

Anemochörd (griech.), ſ. v. w. pneumutifches Saiten⸗ 
inſtrument, war ein geiſtreicher Verſuch des Piano⸗ 
fortefabrikanten Schnell in Paris (1789), mittels 
künſtlich (durch Bälge) erzeugten Windes den Effekt 
der Aolsharfe auf einem pianoforteartigen Inſtru⸗ 
ment für eine kunſtgemäße Muſik zu verwenden. Der 
Tonumfang des Inſtruments betrug fünf Oktaven. 
Im Innern des Körpers befanden ſich zwei Blaſe⸗ 
bälge und zahlreiche meſſingene Röhren. Durch das 
Niederdrücken der Taſten öffneten ſich die Wind⸗ 
klappen; die Saiten wurden in Schwingung verſetzt 
und ſo zum Erklingen gebracht. Beim Gebrauch be⸗ 
ſonderer Fußtritte öffneten ſich die Windklappen nur 
halb, und durch Regiſterzüge unter der Klaviatur ließ 
ſich das leiſeſte An- und Abſchwellen des Tons her⸗ 
vorbringen. Übrigens vertrug das A. nur gebundenes 
und langſames Spiel. Die Idee wurde ſpäter von 
Kalkbrenner und auch von Henri Herz wieder auf⸗ 
genommen, welch letzterer ſein 1851 konſtruiertes der⸗ 
artiges Inſtrument Piano éolien (Aolklavier) nannte. 
Anemograph (griech., »Windbeſchreiber⸗), ein In⸗ 

ſtrument, welches Richtung und Stärke des Windes 
verzeichnet; ſ. Anemometer. 

nemologie (griech., »Windlehre«, auch Anemo: 
graphie), die Lehre von, der Entſtehung, Richtung, 
Stärke und Geſchwindigkeit der Winde. 
Anemometer (griech., »Windmeſſer⸗), ein Inſtru⸗ 

ment, durch welches die Stärke oder die Geſchwindig⸗ 
keit des Windes be— 
ſtimmt wird. Dies ge: 
ſchieht entweder aus der 
Anzahl der Umläufe, 
welche eine kleine, nach 
Art einer Windmühle 
konſtruierte Vorrichtung 
in einer beſtimmten Zeit 
macht, oder aus der He— 
bung, welche ein aufge— 
hängtes Pendel durch 
den Druck des Windes 
aus der perpendikulären 
Richtung erfährt, oder 
aus dem Unterſchied im 
Stand einer Flüſſigkeit 
in einer U-förmig gebo⸗ 
genen Röhre, von wel: 
cher der eine horizontal 
umgebogene Schenkel 
gegen den Wind gerichtet 
iſt. Inſtrumente der er⸗ 
ſten Art, die von Fueß 
in Berlin angefertigt 
werden, benutzt man 
vorzugsweiſe, um die 
Stärke des Luftzugs in 
Bergwerken und bei Ven⸗ 
tilationen zu beſtimmen. 
Auf meteorologiſchen Wildſche Windfahne. 
Stationen iſt am meiſten f i 
die Wildſche Windfahne verbreitet (Fig. J), bei welcher 
ſich oberhalb der eigentlichen Windfahne eine ſenkrecht 
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herabhängende 11 00 aus Blech befindet, die ſich mit 
der Windfahne reht und daher ſtets ſenkrecht gegen 
die Richtung des Windes ſteht. Aus der Hebung der 
Platte, die an einem geteilten Gradbogen abgeleſen 
werden kann, läßt 155 die Stärke des Windes beur⸗ 
teilen. Das Robinſonſche A. iſt darauf baſiert, daß 
der Wind auf eine konkave (hohle) Fläche anders wirkt 
als auf eine konvexe (erhabene). An dem obern Ende 
einer vertikalen, leicht beweglichen Achſe befindet ſich 
ein horizontales Kreuz, und an den Enden der vier 
gleich 1 Arme ſind vier hohle Halbkugeln aus 
dünnem Kupfer⸗ oder Meſſingblech in der Art be⸗ 
feſtigt, daß ihre Offnungen, im Kreis herumgehend, 
nach derſelben Seite gerichtet ſind. Bei bewegter 
Luft wird das Schalenkreuz in Rotation verſetzt, und 
die Anzahl der Umdrehungen kann an einem Zeiger, 
der durch ein Uhrwerk mit dem Schalenkreuz in Ver: 
bindung ſteht, abgeleſen werden. Oft richtet man die⸗ 
es A. ſo ein, daß es in gewiſſen Zeitintervallen die 
ichtung des Windes ſowie die Anzahl der gemach— 

ten Umdrehungen ſelbſt regiſtriert. Inſtrumente die⸗ 
ſer Art werden 
auch Anemo⸗ 
graphen ge⸗ 
nannt. Über ver⸗ 
ſchiedene Kon⸗ 
ſtruktionen, die 
bei derartigen 
Inſtrumenten 

zur Anwendung 
gebracht ſind, vgl. Hi | 
Hofmann, Be⸗ MM || 
richt über die 
wiſſenſchaftlichen 

| 

ai 
0 
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Apparate auf der 
Londoner inter⸗ 
nationalen Aus⸗ 
ſtellung im Jahr 
1876 (Braun⸗ 
ſchweig 1878), u. 
Löwenherz, Be: 
richt über die wiſſenſchaftlichen Inſtrumente auf der 
Berliner Gewerbeausſtellung im Jahr 1879 (Berl. 
1880). Als Zugmeſſer eignet ſich beſonders das A. 
von Fletcher, welches auf ſehr einfachem Prinzip be⸗ 
ruht. Bläſt man mit Hilfe eines Rohrs über das 
offene Ende eines andern Rohrs, ſo wird in dieſem 
eine Luftverdünnung hervorgebracht, und die Flüſſig— 
keit, in welche das Rohr taucht, kann um mehrere Zen⸗ 
timeter ſteigen. Wenn man alſo ein gerades Rohr 
durch ein Loch in dem Mauerwerk in den Rauchkanal 
einführt, ſo daß der Gasſtrom quer an dem offenen 
Ende des Rohrs vorbeiſtreicht, ſo wird in dem letztern 
ein partielles Vakuum gebildet proportional zu der 
Geſchwindigkeit des Stroms. Außerdem kommt aber 
auch die ſaugende Wirkung des Schornſteins ſelbſt in 
Betracht, und für den gegenwärtigen Zweck muß man 
dieſe beiden Kräfte unterſcheiden. Man führt deshalb 
zwei Röhren in den Schornſtein, von denen die eine 
ſo gebogen iſt, daß ihre Offnung dem Luftſtrom ent⸗ 
gegengerichtet iſt. In beiden Röhren findet nunmehr 
eine Luftverdünnung durch die Saugkraft des Schorn: | 
ſteins ſtatt; in dem geraden Rohr aber wird dieſelbe 
vermehrt durch die Saugkraft der daran vorbei: 
reichenden Luft, während ſie ſich in dem gebogenen 
ohr vermindert durch den Druck der hineinblaſenden 

Luft. Die Differenz zwiſchen der Saugkraft beider 
Röhren wird alſo der Wirkung des Luftſtroms in 
dem Kamin zuzuſchreiben ſein, und es bleibt nur 
übrig, dieſe Differenz zu meſſen, um daraus die Ge— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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ſchwindigkeit des Luftſtroms abzuleiten. Fletcher ver: 
band nun mit den beiden Röhren d und e (Fig. 2) 
zwei Cylinder a und a“ von 10 em Durchmeſſer, 
welche am Boden durch das Rohr b miteinander kom— 
munizieren. Die Cylinder enthalten Ather (der dem 
Waſſer wegen ſeiner größern Beweglichkeit vorzuzie— 
hen iſt), und auf dieſem ſchwimmen zwei hohle Metall⸗ 
körper cc’, an deren Mittellinie die Niveaudifferenz 
mit Hilfe des Nonius und ſehr feiner Schrauben— 
adjuſtierung bis auf 0,025 mm gemeſſen wird. Zur 
Ermittelung der der abgeleſenen Differenz entſprechen— 
den Luftgeſchwindigkeit dienen beſondere Tabellen. 
Anemöne L. (Windröschen, Windblume), 

Gattung aus der Familie der Ranunkulaceen, aus⸗ 
dauernde Kräuter mit kriechendem Wurzelſtock, meiſt 
geteilten Blättern, gewöhnlich nur einblütigem Sten- 
gel, ſechs- bis neunblätterigem, blumenkronartigem 
Perigon, dreiblätteriger Hülle unter der Blüte und 
zahlreichen einſamigen Früchtchen. Die meiſten Arten 
gehören der nördlichen gemäßigten Zone, wenige der 
ſüdamerikaniſchen und ſüdafrikaniſchen Flora an. A. 

ft 
1 

Am 

coronaria L. (Öartenanemone, ſ. Tafel Zimmer: 
pflanzen II), in Südeuropa und dem Orient, mit 
großen, dunkelroten, blauen oder weißen Blüten, wird 
in zahlreichen Varietäten, namentlich in Holland, als 
Zierpflanze kultiviert. Unter den Varietäten dieſer 
Pflanze verbergen ſich wahrſcheinlich zwei Arten, eine 
mit lebhaft roten Blumen mit weißem Auge und eine 
violettblaue. Durch die Kultur hat man Blumen 
von 7—8 em Durchmeſſer erzielt, teils einfarbige, 
teils gefleckte und geſtreifte ſowie dicht gefüllte. Eben⸗ 
falls als Zierpflanzen ſind geſchätzt: A. japonica 
Sieb., mit roſa und weißen (Honorine Jobert) Blü⸗ 
ten; A. hortensis L. (Sternanemone), in der 
Schweiz, Iſtrien, Fiume, Italien, bei uns in Gärten 
gefüllt und einfach vorkommend; A. nareissiflora L. 
(narziſſenblütige A.), auf dem Rieſengebirge und 
in den Alpen, mit weißen Blüten; A. pavouma L. 
(Pfauenanemone), aus Südfrankreich, mit großer, 
aus 10 — 12 lanzettförmigen, ſehr ſpitzen, ſchmalen, 
feurig karminroten Blättern beſtehender Blume; A. 
sylvestris L. (Waldanemone), in Europa und 
Nordaſien, mit weißen Blüten. A. nemorosa J. 
(Waldröschen, Aprilblume, weiße Dfter: 
blume) blüht bei uns in Laubholzwaldungen im 
Frühjahr. Die friſchen Blätter und Blumen haben 
einen brennenden Geſchmack und verurſachen, wenn 
ſie länger auf der Haut liegen, Blaſen und Geſchwüre. 
Sie wurden früher als blaſenziehendes Mittel ange⸗ 
wendet; in größern Gaben genommen, wirken ſie 

36 
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giftig und können Entzündungen im Magen und Darm⸗ 
kanal herbeiführen. Die Kamtſchadalen bereiten aus 
dem Safte der Pflanze ein Pfeilgift. Sie enthält flüch⸗ 
tiges Anemonin CisIII 203. Dies bildet farbloſe, 
leicht zerreibliche Prismen, iſt geruchlos, faſt geſchmack— 
los und löſt ſich wenig in kaltem Waſſer und Alfo- 
hol; nach dem Schmelzen ſchmeckt es höchſt brennend 
pfefferartig und bewirkt einige Tage anhaltende Taub— 
heit der Zunge. A. ranunculoides L. (gelbe Oſter⸗ 
blume), mit gelben Blüten, hat mit der ihr auch ſonſt 
ähnlichen vorigen Art gleiche Eigenſchaften. 

Anemonin, Alkaloid, ſ. Anemone. 
Anemophilae, ſ. Blütenbeſtäubung. 
Anemoſköp (griech.), Inſtrument zum Anzeigen 

der Windrichtung, Wind- oder Wetterfahne. 
Anenkephalie (griech.), angeborner Mangel des 

Gehirns, iſt ſtets mit mangelhafter Schädelbildung 
(Akephalie, Hemikephalie) verbunden; das Geſicht 
iſt vorhanden, meiſt mit Glotzaugen und an die Form 
eines Froſchkopfes erinnernd. Die gehirnloſen Miß⸗ 
geburten ſind nicht lebensfähig. 

Anepigräpha (griech.), unbetitelte Schriften; an⸗ 
epigraphiſch, te Aufſchrift. 

Anerbe (Grunderbe, Wehrfeſter), bei unteil⸗ 
baren Bauerngütern derjenige Erbberechtigte, wel: 
chem allein das ganze Gut als Erbe zufällt. S. 
Abfindung. 

Anerbenrecht, ſ. Höferecht. 
Anerio, Felice, einer der namhafteſten ital. Kom⸗ 

poniſten aus der Paleſtrina-Periode, geb. 1560 zu 
Rom, angeblich ein Schüler des ältern Nanini und 
in Paleſtrinas Muſikſchule zu Rom gebildet, erhielt 
1594 die Ehrenſtelle eines Compoſitore der päpſt⸗ 
lichen Kapelle, die vor ihm Paleſtrina bekleidet hatte, 
und ſtarb in Rom 1630. Seine Werke beſtehen in 
2 Büchern Hymnen und Motetten zu 5, 6 und 8 
Stimmen, 2 Büchern Madrigalen zu 6 Stimmen, 
ferner in vierſtimmigen Reſponſorien, Meſſen, Kan⸗ 
zonetten, Pſalmen ꝛc. Viele ſeiner Schöpfungen liegen 
noch als Manuskript in den Archiven des Vatikans 
und der päpſtlichen Kapelle. Die Sammlungen alter 
Kirchenkompoſitionen: »Musica divina« und »Se- 
lectus novus missarum« von Proske (Regensburg) 
enthalten einige herrliche Meſſen von ihm. — Sein 
Bruder Francesco Giovanni A., geb. 1567 zu 
Rom, eine Zeitlang königlich polniſcher Kapellmeiſter 
und wahrſcheinlich zu Anfang des 17. Jahrh. in Rom 
als Kapellmeiſter an der Laterankirche geſtorben, hat 
ſich ebenfalls durch eine Menge fünf: bis achtſtimmi⸗ 
ger Motetten, Madrigale, Kanzonetten, Litaneien ꝛc. 
Ruhm erworben. 

Anerkennung (Anerkenntnis), die bejahende 
Erklärung über die Wirklichkeit, Wahrheit und Iden⸗ 
tität einer Perſon oder Sache oder eines Verhält⸗ 
niſſes, vorzüglich inſofern die eigne Mitwirkung dabei 
in Frage geſtellt iſt; z. B. A. eines Kindes, einer Ur⸗ 
kunde, Unterſchrift ꝛc., beſonders auch das Zugeſtänd— 
nis eines fremden Rechts oder faktiſchen Zuſtandes. 
Im Privatrecht verſteht man namentlich darunter 
die A. eines Anſpruchs, alſo ein Schuldbekenntnis, 
und man ſpricht von einem beſondern Anerken- 
nungsvertrag, wenn die A. dem Gegner gegenüber 
zu dem Zweck erfolgt, damit dieſer dieſelbe dem An⸗ 
erkennenden gegenüber geltend machen und gebrauchen 
könne. So wird z. B. die Abrechnung und die A. der 
dabei ſich herausſtellenden Schuld in der modernen 
Gerichtspraxis vielfach als ein Verpflichtungs-und 
Klagegrund behandelt. Die A. eines Rechtsverhält⸗ 
niſſes kann auch zum Gegenſtand einer rechtlichen 
Klage und eines Rechtsſtreites gemacht werden. Die 
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deutſche Zivilprozeßordnung ſtatuiert dies ausdrück⸗ 
lich, indem ſie (§ 231) beſtimmt, daß auf Feſtſtellung 
des Beſtehens oder Nichtbeſtehens eines Rechtsver⸗ 
hältniſſes, auf A. einer Urkunde oder auf Feſtſtellung 
der Unechtheit derſelben Klage erhoben werden kann, 
wenn der Kläger ein rechtliches Intereſſe daran hat, 
daß das een oder die Echtheit oder Un⸗ 
echtheit der Urkunde durch richterliche Entſcheidung 
alsbald feſtgeſtellt werde. (Vgl. Bähr, Die A. als Ver: 
pflichtungsgrund, 2. Aufl., Götting. 1867.) Im Völ⸗ 
kerrecht iſt die A. namentlich dann von Wichtigkeit, 
wenn es ſich um ein beſtrittenes Recht einer Nation, 
einer Schuldforderung u. dgl. handelt, weil hier im 
Streit bei dem Mangel eines entſcheidenden richterli⸗ 
chen Urteils und völliger Klarheit des beſtimmten 
Rechts die Motive der Ehre und die öffentlichen Inter⸗ 
eſſen und Rückſichten nie ſo ſehr vor erfolgter A. für die 
Erfüllung der Verbindlichkeit wirken, als nachdem dieſe 
ausgeſprochen iſt. Von noch höherer Bedeutung aber 
erſcheint die A. dann, wenn es ſich entweder um die 
völkerrechtliche Exiſtenz oder Souveränität des Staats 
überhaupt oder um die völkerrechtliche Geltung ſeiner 
Verfaſſung und Regierung handelt. Die A. iſt hier 
allerdings weder Grund noch Bedingung der Souve⸗ 
ränität des anerkannten Staats, denn der Staat ſoll 
bereits als eine ſouveräne Perſönlichkeit daſtehen, 
bevor er auf A. Anſpruch macht. Der poſitive Inhalt 
der A. beſteht vielmehr darin, daß man den anzuer⸗ 
kennenden Staat als eine konſtituierte völkerrechtliche 
Perſönlichkeit betrachtet, und daß man einen völker⸗ 
rechtlichen Verkehr mit ihm für möglich hält und an⸗ 
knüpft. Große Nationen pflegen, wie wir aus der 
Geſchichte lernen, eine allgemeine A. für ihre Staats⸗ 
umwälzungen viel leichter zu erlangen als kleinere. 
Sehr ſchwierig iſt dabei die Frage, wie weit und nach 
welchen Prinzipien die A. eintreten darf, wenn ein 
Teil eines Staats ſich von demſelben losreißt, oder 
wenn zwei Parteien in einem Land um die Herrſchaft 
kämpfen. Als ein zweckmäßiges Auskunftsmittel wird 
hier die Entſendung von diplomatiſchen Agenten ohne 
geſandtſchaftlichen Charakter empfohlen, doch iſt in 
dieſen Fällen Vorſicht geboten. S. auch Allianz. 

Aneroid, ſ. Barometer. 
Anervie, ſ. Aneurie. 
Anefidemos, ſkept. Philoſoph, aus Gnoſſos auf 

der Inſel Kreta gebürtig, Schüler des Heraklides, 
lehrte zu Alexandria in der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts vor oder um den Anfang des erſten 
Jahrhunderts n. Chr. Er ſuchte die abſolute, in der 
Natur der Dinge ſelbſt begründete Unmöglichkeit, 
etwas mit Sicherheit zu erkennen, darzuthun. Von 
der ins einzelne gehenden Durchführung ſeiner An⸗ 
ſichten ſind nur die Darſtellung des Ungewiſſen und 
des Streits der Empfindungen untereinander ſowie 
die Zweifel gegen die Erkenntnis von dem urſach⸗ 
lichen Verhältnis der Dinge uns bekannt. Des A. 
Schriften ſind ſämtlich verloren gegangen. AR 
Saiſſet, Aenésidème (Par. 1840); Derſelbe, Le 
scepticisme. A., Pascal, Kant (daſ. 1865). G. E. 
Schulze (ſ. d.) gab unter dem Titel: »A.« eine Schrift 
heraus (Helmſt. 1792), worin er Kants Kritik vom 
Standpunkt des Skeptizismus aus bekämpfte. 

Anethan (ſpr. an'täng), Jules Joſeph, Barond', 4 ö 
belg. Staatsmann, geb. 1803, ſtudierte die Rechte, 
trat in den Staatsjuſtizdienſt, ward 1831 königlicher 
Prokurator, 1836 Generaladvokat am Appellhof in 4 
Brüſſel, 1843 im klerikalen Miniſterium Nothomb 
Juſtizminiſter und blieb dies auch unter de Weyer und 
de Theux, bis 1847 die Liberalen ans Ruder kamen. 
Seit 1844 vertrat er Löwen in der Deputiertenkam⸗ 
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mer, wo er zur klerikalen Partei gehörte. Als dieſe 
bei den Wahlen im Juni 1870 wieder ſiegte, ward A. 
mit der Bildung des klerikalen Miniſteriums betraut, 
deſſen Seele indes nicht er, ſondern Malou war. Als 
der Bankrott Langrand⸗Dumonceaus die klerikale 
Partei und beſonders einige Schützlinge Anethans, 
wie den Gouverneur von Limburg, Dedecker, arg 
kompromittierte, mußte A. mit ſeinem Miniſterium 
im Dezember 1871 zurücktreten und ward zum Ge- 
ſandten beim päpſtlichen Stuhl ernannt. Dieſen Po⸗ 
ſten verlor er 1880, als die belgiſche Regierung die 
diplomatiſchen Beziehungen zum Vatikan abbrach. 
1884 ward er zum Präſidenten des Senats erwählt. 

Anethol, ſ. Anisöl. 
Anethou (Pic d'A. oder franz. Pic de Nethou), 

der höchſte Gipfel der Pyrenäen, zum Gebirgsſtock der 
Maladetta (ſ. d.) gehörig, 3404 m hoch, bildet eine 
ovale Plattform von 23 m Länge und 8 m Breite, aus 
aufgetürmten Maſſen von quarzhaltigem Porphyr 
lere und trägt drei kleine Türme mit einem 
Regiſter zur Einſchreibung der Beſteigungen, die jetzt 
in zwei Tagen ausgeführt werden können und ziem⸗ 
lich häufig ſind. Die erſte fand 1787 durch den Py⸗ 
renäenreiſenden Ramond ſtatt. Am nördlichen Ge— 
hänge des Bergſtocks liegen mächtige Gletſcher mit 
einer Totalausdehnung von 9200 m. 
Anethum L. (Dill, Gurkenkraut), Gattung 

aus der Familie der Umbelliferen, mit nur einer Art, 
A. graveolens L. (gemeiner oder Gartendill, 
Kümmerlingskraut), einer einjährigen, 0,6 — 
1,25 m hohen Pflanze mit, wie die Blätter, bläulich 
bereiftem Stengel, zwei- bis dreifach fiederteiligen 
Blättern mit linealiſch fadenförmigen Zipfeln, hül⸗ 
lenloſen Dolden und Döldchen, gelben Blüten und 
ovalen, 4 mm langen Früchten, findet ſich in Süd⸗ 
europa und Oſtindien, wird bei uns in Gemüſegärten 
kultiviert und kommt bisweilen von da aus verwildert 
vor. Dill gedeiht in jedem Boden und jeder Lage und 
wird zweckmäßig in die Spargelbeete geſäet. Einmal 
angeſäet, beſamt ſich das Beet durch Ausfall von 
ſelbſt. Keimfähigkeit der Samen zwei Jahre. Man 
gebraucht die Blüten oder Samendolden wie auch die 
grünen Pflanzenteile beim Einmachen von Gurken 
und Weißkohl. Die Dillſamen riechen gewürzhaft, 
ſtark erwärmend und geben bei der Deſtillation ein 
blaßgelbes ätheriſches Ol, welches von ſehr durchdrin— 
endem Geruch, ſüßlich- brennendem Geſchmack, O,8s! 
pez. Gew., in Waſſer ſchwer, in Alkohol und Ather 
leicht löslich iſt und, wie die Samen, als diuretiſches 
Mittel gebraucht wird. Der Sowadill (A. sowa), 
in Bengalen, deſſen Früchte in Oſtindien als Arznei⸗ 
mittel und Gewürz benutzt werden, iſt wohl nur eine 
Varietät des vorigen. 

Aneurie (Anervie, griech.), Mangel an Nerv 
oder an Spannkraft; Sehnenlähmung. 

Aneurin, ein Held und gefeierter Barde der Kymren 
(Kelten) in Wales, welcher in der Schlacht bei Cat— 
traeth die Angelſachſen beſiegte, ſtarb um 570. Sein 
Lied zur Verherrlichung des genannten Siegs iſt 
noch vorhanden. 
Aneurysma (griech., Pulsadergeſchwulſt), ſack⸗ 

artige Erweiterung einer Pulsader. Man unterſchei⸗ 
det: 1) Die wahren Aneurysmen (A. verum); dieſe 
find ſackförmige Erweiterungen des Arterienrohrs 
und laſſen ange wie dieſes, drei Wandſchichten 
unterſcheiden; ſpäter wächſt der Sack weiter, wird mit⸗ 
unter ſo groß wie ein Kindskopf (Aortenaneurysma) 
und beſteht dann nur aus einer derben fibröſen Hülle. 
Den Inhalt bilden flüſſige und geronnene Blut⸗ 
maſſen. 2) Die falſchen Aneurvsmen (A. spurium) 
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entſtehen durch eee oder unvollſtändige Zer⸗ 
reißung der Arterienwand, wobei das austretende 
Blut ſich in der Wand ſelbſt oder in der Umgebung 
eine Höhle wühlt, die nun, prall mit Blut gefüllt, 
dem wahren A. ſehr ähnlich wird. Liegt ein A. der 
äußern Unterſuchung zußangle ſo ſtellt es ſich als 
pulſierende Geſchwulſt dar, die wegen ihres Zu: 
ſammenhanges mit einer (größern) Arterie ſehr ge⸗ 
fährliche Blutungen bedingen kann. Die Behand⸗ 
lung der äußern Aneurysmen hat entweder die 
Verödung des Sackes oder die völlige Entfernung 
desſelben zum Zweck. Zuerſt muß die Kompreſſion 
angewendet werden, und wenn dieſe nicht zum Ziel 
führt, unterbindet man die Arterie dicht oberhalb des 
A. Der Aneurysmaſack ſinkt dann zuſammen und 
verödet durch Gerinnung des in ihm enthaltener 
Bluts. — Als eigentümliche Formen des A. ſind noch 
folgende aufzuführen: Das A. eirsoideum, ein Kon⸗ 
volut ſtark erweiterter und geſchlängelter Arterien, 
kommt vorzugsweiſe am Hinterhaupt, in der Schläfen: 
und Scheitelgegend vor und ſtellt eine flache pul⸗ 
ſierende Geſchwulſt dar, welche ſich durch die Haut ſo 
anfühlt, als befänden ſich eine Menge von Regen⸗ 
würmern in derſelben. Dieſe Form des A. entſteht 
manchmal durch Schlag, Stoß ꝛc. und entwickelt ſich 
beſonders bei jugendlichen Individuen. Das A. vari- 
cosum iſt ein zwiſchen einer Arterie und einer Vene 
liegender Aneurysmaſack, welcher auch mit der Vene 
zuſammenhängt, ſo daß das Blut aus der Arterie 
durch die Geſchwulſt in die Vene überfließt. Der 
Varix aneurysmaticus iſt eine Geſchwulſt, welche 
durch den Übergang des arteriellen Bluts in eine 
Vene und zwar gewöhnlich durch die Verwundung 
mit einem ſpitzen Inſtrument entſteht, welches di⸗ 
Vene durchbohrt hat und bis in eine nahe dabeilie⸗ 
gende Arterie vorgedrungen iſt. 

Anfahren, im 1 das Hineinſteigen in eine 
Grube; auch das Erreichen oder Angreifen von Lager⸗ 
ſtätten oder Flözen bauwürdiger Mineralien. 
3 en der Geſchoſſe, j. Flug: 
ahn. 
Anfechtung, im Zivilrecht oder Prozeß im weitern 

Sinn jeder durch Benutzung eines Rechtsmittels im 
weiteſten Sinn erfolgende Angriff gegen die Gültig⸗ 
keit eines Rechts- oder Prozeßaktes; im engern Sinn 
ſcheidet man oft den Fall aus, wo eine Rechtshand⸗ 
lung vermöge innern Mangels ungültig, nichtig iſt 
(z. B. Nichtigkeit eines Geſchäfts wegen Mangels der 
geſetzlichen Form), und verſteht, im Gegenſatz zur 
Geltendmachung dieſer Nichtigkeit, unter A. nur den 
Fall, wo aus Umſtänden, die außerhalb der Rechts⸗ 
handlung liegen, die Ungültigkeit der an ſich gül⸗ 
tigen Rechtshandlung herbeigeführt wird (z. B. 
A. eines Geſchäfts wegen Betrugs oder Zwanges). Die 
A. in letzterm Sinn ſteht nicht, wie die Geltend⸗ 
machung der Nichtigkeit, jedem Beteiligten zu, ſon⸗ 
dern nur den Perſonen, für welche nach dem Geſetz 
der Anfechtungsgrund wirkſam iſt. A. von Rechts⸗ 
handlungen eines Schuldners wegen Benachteiligung 
der Gläubiger war nach früherm gemeinen Recht 
regelmäßig nur wegen betrüglichen Verhaltens des 
Schuldners zuläſſig gepen Paulianiſche Klage 
des römiſchen Rechts). Das jetzige deutſche Recht be⸗ 
ſtimmt ähnlich wie das neuere engliſche und fran⸗ 
zöſiſche, daß Rechtshandlungen zum Nachteil der 
Gläubiger, die der Schuldner nach Eröffnung des 
Konkursverfahrens vornimmt, nichtig ſind, im 
übrigen aber binnen einem Jahr von Eröffnung des 
Konkursverfahrens ab folgende Rechtshandlungen 
des Schuldners zum Nachteil der Gläubiger der A. 

36 * 
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des Konkursverwalters unterliegen (Konkursord— 
nung, Buch 1, Titel 3, S 22 — 34): 1) Die nach oder 
in den letzten zehn Tagen vor der Zahlungs ein— 
ſtellung ſthatſächlichen Inſolvenz) oder dem 
Konkurseröffnungsantrag erfolgte Sicherſtellung 
oder Befriedigung eines Gläubigers, wenn dieſer 
hierauf nicht, oder nicht in der Art, oder nicht in der 
Zeit Anſpruch hatte und nicht beweiſt, daß Zahlungs— 
einſtellung oder Konkurseröffnungsantrag und Be— 
günſtigungsabſicht des Schuldners ihm unbekannt 
waren; ferner alle 1 nach der Zahlungsein— 
ſtellung oder dem Konkurseröffnungsantrag vor— 
genommenen Begünſtigungen der Gläubiger und 
Rechtsgeſchäfte, wenn dem andern Teil dieſe Ein⸗ 
ſtellung oder der Antrag bekannt war. Doch können 
Rechtshandlungen, welche früher als ſechs Monate 
vor der Eröffnung des Konkurſes erfolgt ſind, aus 
dem Grund einer Kenntnis der Zahlungseinſtellung 
nicht angefochten werden, Wechſelzahlungen dann 
nicht, wenn ohne ihre Annahme der Empfänger den 
Regreß gegen andre Verpflichtete verloren hätte. 
2) Rechtshandlungen, welche der Schuldner in der 
dem andern Teil bekannten Abſicht, ſeine Gläubiger 
zu benachteiligen, vorgenommen hat. Daß dieſe Ab⸗ 
ſicht vorlag, wird ohne weiteres angenommen, wenn 
in dem letzten Jahr vor der Konkurseröffnung ein 
entgeltlicher Vertrag des Schuldners mit ſeinem Ehe⸗ 
gatten vor oder während der Ehe, mit ſeinen oder 
deſſen Verwandten auf: und abſteigender Linie, mit 
ſeinen oder deſſen Geſchwiſtern oder mit dem Che- 
gatten einer dieſer Perſonen geſchloſſen wurde. Des⸗ 
gleichen wird bis zum Beweis des Gegenteils an- 
genommen, daß dieſen Angehörigen des Schuldners 
deſſen Abſicht, die Gläubiger zu benachteiligen, be⸗ 
kannt war. 3) Die in dem letzten Jahr vor der Kon⸗ 
kurseröffnung von dem Schuldner vorgenommenen 
unentgeltlichen Verfügungen mit Ausnahme üb⸗ 
licher Gelegenheitsgeſchenke ſowie Rückzahlungen von 
Einlagen oder Erlaſſe von Verluſten eines ſtillen 
Handelsgeſellſchafters (deutſches Handelsgeſetzbuch, 
Art. 29; Einführungsgeſetz zur Konkursordnung, 83, 
Abſ. 1); ferner jede in den letzten zwei Jahren vor 
der Konkurseröffnung vom Schuldner vorgenommene 
unentgeltliche Verfügung zu gunſten ſeines Ehe⸗ 
gatten wie auch Sicherſtellung der Rückgewähr des 
Heiratsguts oder des geſetzlich in ſeine Verwaltung 
gekommenen eheweiblichen Vermögens, ſofern er hier- 
zu nicht durch das Geſetz oder einen vor dieſem Zeit⸗ 
raum geſchloſſenen Vertrag verpflichtet war. Die A. 
wird überall dadurch nicht ausgeſchloſſen, daß für 
die Rechtshandlung ein vollſtreckbarer Schuldtitel er⸗ 
langt oder dieſelbe durch Zwangsvollſtreckung oder 
Arreſtvollziehung erwirkt iſt. Die A. hat zur Folge, 
daß der betreffende Erwerb zur Konkursmaſſe zurück⸗ 
zugewähren iſt vom gutgläubigen Empfänger und, 
insoweit er bereichert iſt. Die Gegenleiſtung iſt aus 
der Konkursmaſſe zu erſtatten, ſoweit ſie ſich in der⸗ 
ſelben befindet oder die Maſſe bereichert iſt, im üb⸗ 
rigen nur wie eine unbevorzugte Konkursforderung. 
Die Klage geht auch gegen Erben und bösgläubige 
ſonſtige Rechtsnachfolger. Auch außerhalb des Kon⸗ 
kursverfahrens iſt nach dem Reichsgeſetz vom 21. Juli 
1879 die A. von Rechtshandlungen eines Schuldners 
zuläſſig unter den obigen Vorausſetzungen 2) und 3) 
nach denſelben Grundſätzen, mit den Abweichungen: 
1) daß Kläger der benachteiligte Gläubiger iſt, der 
eine fällige Forderung mit vollſtreckbarem Schuld⸗ 
titel hat und vorausſichtliche oder wirkliche Erfolg⸗ 
loſigkeit der Zwangsvollſtreckung in das Vermögen 
des Schuldners nachweiſt; 2) daß die Friſten von der 

Anfechtungsklage — Anführungszeichen. 

Rechtshängigkeit der Anfechtungsklage ab rückwärts 
a werden; 3) daß der Beklagte Rückgewähr 
nur ſo weit, als zur Befriedigung des Gläubigers 
nötig, zu leiſten, 4) wegen der Erſtattung des Ge— 
genwerts ſich an den Schuldner zu halten hat, ſowie 
5) daß das Recht zur A. in zehn Jahren verjährt. 
Vgl. Anfechtungsklage. 

Anfechtungsklage gegen das Ausſchlußurteil (ſ. d.) 
kann wegen erheblicher Fehler des Aufgebotsverfah⸗ 
rens bei dem Landgericht, in deſſen Bezirk das Auf⸗ 
eee ſeinen Sitz hat, gegen den Antragſteller 
innen einem Monat von der Kenntnis des Anfech⸗ 

tungsgrundes ab, 1 aber binnen zehn Jahren 
von der Verkündung des Urteils ab erhoben werden 
mit dem Erfolg der Beſeitigung des letztern, falls 
die Klage begründet iſt (deutſche Zwwülpen 
§ 834 f.). A. gegen den Entmündigungsbeſchluß kann 
vom Entmündigten binnen einem Monat von dem 
Tag, wo er Kenntnis von der Entmündigung (f. d.) 
erhielt, von deſſen Vormund und den zum Entmün⸗ 
digungsantrag berechtigten Perſonen binnen einem 
Monat von der Beſtellung des Vormundes ab aus⸗ 
ſchließlich bei dem Landgericht, in deſſen Bezirk das 
entmündigende Amtsgericht ſeinen Sitz hat, gegen 
den Staatsanwalt oder von dieſem gegen den Vor⸗ 
mund des Entmündigten erhoben werden. Mit der 
A. kann eine andre Klage nicht verbunden werden; 
Widerklage iſt unzuläſſig, Parteieid ausgeſchloſſen. 
Wird demnächſt der Entmündigungsbeſchluß aufge⸗ 
hoben, ſo kann die Gültigkeit der ſeitherigen Hand⸗ 
lungen des Entmündigten auf Grund des Entmün⸗ 
digungsbeſchluſſes nicht in Frage geſtellt werden; da⸗ 
gegen bleiben auch die Handlungen des ſeitherigen 
Vormundes gültig. Die Koſten trägt die Staatskaſſe, 
falls der Staatsanwalt unterliegt oder Kläger iſt. 
Verſchieden von der A., welche den Entmündigungs⸗ 
beſchluß als mit Unrecht erlaſſen angreift, iſt die Be⸗ 
antragung der Wiederaufhebung der Entmündigung 
beim entmündigenden Amtsgericht wegen Geneſung 
des Entmündigten (Zivilprozeßordnung, § 605 ff.). 
S. Anfechtung. 

Anfeuerung, eine breiartige Miſchung von Mehl⸗ 
pulver mit Kornbranntwein; anfeuern, Gegen⸗ 
ſtände mit A. beſtreichen (ſ. Feuerwerkerei). 

Anflug, forſttechn. Ausdruck für Holznachwuchs 
aus abgeflogenem (geflügeltem) Samen, z. B. von 
Erlen, Birken, Ahornen, Eſchen, Ulmen, Kiefern, Fich⸗ 
ten, Tannen; ſ. Samenſchlag. 

Anfoſſi, Pasquale, ital. Opernkomponiſt, geb. 
1729 zu Neapel, Schüler Sacchinis und Piccinis, lebte 
zuerſt als Kapellmeiſter in Venedig, ſeit 1775 als 
Komponiſt in Rom und Paris und 1782-87 in Lon⸗ 
don, wo er eine Zeitlang die dortige Oper dirigierte. 
Er ſtarb 1797 zu Rom als Kapellmeiſter der Lateran⸗ 
kirche. Seine zahlreichen Opern, welche überall viel 
Beifall fanden, zeichnen ſich nicht durch Originalität 
der Erfindung, aber durch einen lebhaften und an⸗ 
genehmen Geſang und intereſſante Inſtrumentation 
aus; ſie wurden auch in Deutſchland vielfach gegeben. 
Die bekannteſten find: »L’Avaro«, »Il curioso in- 
discreto« und »I viaggiatori felici«. Auch geiſtliche 
Kompoſitionen (darunter ein ſchönes »Salve regina) 
hat A. verfaßt. . 

Anführungszeichen (Gänſefüßchen, Haſenöhr- 
chen, franz. Guillemets, engl. Iuverted commas), 
zwei Häkchen 955 oder Strichelchen („), womit man 
in der Schrift die angeführten Worte oder Gedanken 
eines andern als ſolche bezeichnet; vor der angeführ⸗ 
ten Stelle ſtehen die Strichelchen unter, nach derſelben 
über der Linie („—7). 

rr 



Angang — Angeld. 

Angang (altd. aneganc, widerganc, widerlouf), 
der im klaſſiſchen Altertum wie namentlich im Mittel: 
alter weitverbreitete . daß Tier, Menſch 
oder Sache, die man des Morgens beim erſten Aus⸗ 
gang unerwartet trifft, oder die einem über den Weg 

Unheil verkünden und entweder zur Fortſetzung oder 
zum Aufgeben des Begonnenen mahnen. Noch —— 
gilt vielen die Begegnung einer ſchwarzen Katze, 
eines Haſen, eines Prieſters, Kranken oder Toten 
für unheilvoll, die von Schweinen, Wölfen und Scha— 
fen dagegen für günſtig. Eine ausführliche Darſtel— 
lung dies Aberglaubens gibt Grimms »Deutſche 
Mythologie«. 
7 (obere Tunguska), Fluß in Sibirien, 

entſpringt im N. von Transbaikalien, bildet nach 
verhältnismäßig kurzem Lauf den Baikalſee, wendet 
ſich nach ſeinem Austritt aus dem ſüdlichen Teil des⸗ 
ſelben erſt nach N. an Irkutsk vorbei, dann nach W. 
und ergießt ſich nahe der Stadt Jeniſſeisk in den 
Jeniſſei. Die A. iſt reich an Stromſchnellen und da⸗ 
her für Dampfer nicht zu befahren. Ihre Länge be⸗ 
trägt 2080 km. 

ngariation (griech.), das Schiffpreſſen, eine in 
Kriegszeiten vorkommende Beſchlagnahme von Pri⸗ 
vatſchiffen durch die Regierung für dringende Staats- 
zwecke, in deren Folge ſelbſt befrachtete Fahrzeuge 
wieder auszuladen ſind, um zum öffentlichen Dienſt 
verwendet zu werden. 

Angarien (Angariae, Parangariae), urſprünglich 
die Verrichtung und Rechte eines Angarus 00 d.), ſo⸗ 
dann im röm. Rechte die Dienſte, welche die Grund— 
beſitzer zur Fortſchaffung kaiſerlicher Boten und Effek⸗ 
ten, namentlich auch militäriſcher Gegenſtände, mit 
Wagen, Vieh, Schiffen ꝛc. leiſten mußten. Das Recht 
des Staats, ſolche Dienſte in Anſpruch zu nehmen, 
hieß Jus angariae. Im Mittelalter erhielten dieſen 
Namen alle Fron⸗, Hand: und Spanndienſte, welche 
die Unterthanen ihren Landes- oder Lehnsherren zu 

leiſten hatten. 
Angärier, Volk, |. v. w. Angrivarier, Engern. 
Angärus, bei den alten Perſern ein reitender Eil⸗ 

bote, dergleichen ſeit Dareios durch ganz Perſien ſta⸗ 
tionsweiſe bereit gehalten wurden, um die Korre⸗ 
ſpondenz zwiſchen dem König und den Satrapen zu 
beſchleunigen; ſie hatten das Recht, zu ihrem ſchnel⸗ 
lern Fortkommen Menſchen, Pferde und Schiffe zu 
requirieren, woraus ſpäter im römiſchen Reich das 
Jus angariae entſtand (ſ. Angarien). 

Angaſija, Inſel, ſ. Comoroinſeln. 
Angebinde, eine Bandſchleife, die der Ritter als 

Zeichen der Zuneigung von einer Dame empfing; 
dann überhaupt Geſchenk. 

Angeboren, in und mit der Geburt von der Natur 
erteilt, z. B. angeborne Fähigkeiten, Fehler ꝛc. Gäbe 
es angeborne Ideen, ſo müßten ſie allen Menſchen 
emein ſein, was keineswegs der Fall iſt; ſelbſt die 
dee von Gott, welche man 0 e für a. hielt, 

wird nicht bei allen Menſchen angetroffen. Daher 
iſt es richtiger, dieſe ſowohl als alle übrigen Ideen 
als ein Produkt zu betrachten, welches der Menſch 
auf Grund und mit Hilfe äußerer Anregungen ſelbſt 
erzeugt. — Angeborne Krankheiten nennt man 
diejenigen Krankheiten, welche das Kind mit auf die 
Welt bringt, die alſo ſchon im Mutterleib fertig aus⸗ 
gebildet vorhanden ſind, wie z. B. Mißbildungen aller 
Art, Verrenkungen des Hüftgelenks, Pocken, gewiſſe 
gerstehler, die Syphilis ꝛc. Von den angebornen 
rankheiten unterſcheidet man in der mediziniſchen 

Wiſſenſchaft noch die erblichen Krankheiten (der 

Anbei oder laufen, vorbedeutend ſeien, Heil oder 
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Laie macht dieſen Unterſchied in der Regel nicht), d. h. 
eld zu welchen vom Vater oder von der Mutter nur 
er Keim übertragen wurde; I Anlage. 
Angebot und Nachfrage ſpielen eine große Rolle 

beim Tauſchverkehr und bei der Preisbildung (. 
Preis). Mit dem Wort A. (offre) bezeichnet man fo: 
wohl die Summe von Gütern oder Leiſtungen, welche 
zum Verkauf oder zur Vermietung (Verleihung, Ver— 
pachtung) ausgeboten werden, als auch die Höhe des 
Preiſes, zu welchem die angebotenen Güter hergegeben 
werden ſollen. In der nationalökonomiſchen Lehre 
vom Preis wird unter A. nur der erſtere Begriff ver⸗ 
ſtanden. Den Gegenſatz zum A. bildet die Nachfrage 
(Begehr), unter welcher man die Summe der Güter 
zu verſtehen pflegt, welche zu kaufen geſucht werden. 

Angebrachtermaßen abweiſen, im frühern Zivil⸗ 
prozeßrecht die Zurückweiſung einer Klage wegen 
mangelhafter Begründung derſelben, ohne in der 
Sache ſelbſt zu befinden (ſ. Klage). Der Ausdruck 
wird auch auf andre Verhältniſſe übertragen, wenn 
es ſich um die Abweiſung eines Anſpruchs oder eines 
Antrags handelt, und zwar ohne definitive Entſchei⸗ 
dung in der Sache ſelbſt, lediglich wegen Mangel: 
haftigkeit der Darſtellung und Begründung. 

Angefälle, ein an den Lehnsherrn zurückgef alle⸗ 
nes Lehen; auch ein ſolches, worauf der Lehnsherzoder 
ein Mitbelehnter Anwartſchaft hat (Angefallslehen); 
auch das bei Veränderungen zu entrichtende Lehngeld. 

Angeflogen, von Mineralien, welche in dünnſter, 
auf dem Querbruch nicht mehr erkennbarer Lage auf 
einem andern Mineral vorkommen. 

Angehörige im Sinn des deutſchen Strafgeſetz⸗ 
buches (§ 52) find die Verwandten und Verſchwäger⸗ 
ten auf⸗ und abſteigender Linie, Adoptiv: und Pflege: 
eltern und⸗Kinder, Ehegatten, Geſchwiſter und deren 
Ehegatten und Verlobte. 

Angeklagter, ſ. Anklageſtand. 
Angela, Merici, Heilige, geb. 1470 zu Deſenzano 

am Gardaſee aus unbemittelter Familie, neigte ſich, 
früh verwaiſt, einer asketiſchen Lebensweiſe zu, trat 
unter die Tertiarierinnen des heiligen Franziskus, 
machte verſchiedene Wallfahrten nach Jeruſalem und 
Rom und gründete 1537 zu Brescia, wo ſie als Lehre⸗ 
rin lebte, mit zwölf Gefährtinnen die freie Kongre⸗ 
gation der Urſulinerinnen (ſ. d.) zur Pflege der Armen 
und Erziehung der Kinder, deren erſte Vorſteherin ſie 
1537 wurde. Sie ſtarb 1540 u. ward 1807 kanoniſiert. 

Angelaufen, ſ. Anlaufen. 
Angelches, ſ. v. w. Zeiſig. 
Angeld (Handgeld, Draufgabe, Draufgeld, 

Haftgeld, Aufgeld, lat. und ital. Arrha), die 
Anzahlung, welche bei Abſchließung eines Vertrags 
der eine Kontrahent dem andern als Gewähr für Er⸗ 
füllung desſelben von ſeiner Seite macht. Das A. 
kommt beſonders bei Kauf und Miete, bei letzterer 
ſowohl, wenn es ſich um Sachen, als auch, wenn es 
ſich um perſönliche Dienſtleiſtung handelt, vor. Iſt 
das A. vor dem Vertragsſchluß gegeben worden, ſo 
ſteht es beiden Teilen frei, gegen Verluſt des Angeldes 
vom Vertrag zurückzutreten, ſo daß in dieſem Fall der 
Angeldnehmer nicht nur das empfangene A. zurück⸗ 
zuerſtatten, ſondern den gleichen Betrag dem Angeld⸗ 
geber als Entſchädigung zu zahlen hat. War das A. 
dagegen nach dem förmlichen Abſchluß des Vertrags 
gege en und angenommen worden, jo kann das Auf- 
geben desſelben, reſp. die Rückgabe des doppelten Be⸗ 
trags nur in dem Fall von der Erfüllung des Ver⸗ 
trags befreien, wenn dies ausdrücklich verabredet und 
im Vertrag als Klauſel bemerkt worden war, es jei 
denn, daß ein beſonderes Landesgeſetz auch in dieſem 
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Fall den Rücktritt geſtatte, wie das franzöſiſche bür⸗ 
gerliche Recht. Wird dem Angeldgeber der Rücktritt 
vom Vertrag gegen Verluſt des Angeldes geſtattet, ſo 
heißt letzteres Reugeld (Wandelpön, Reukauf), 
beim Lieferungsgeſchäft . welche hier nicht 
nur beim wirklich erfolgenden Rücktritt, ſondern ſchon 
für das Recht zu 5 gewährt wird. Das A. 
im gewöhnlichen Sinn wird bei Erfüllung des Ver— 
trags von dem zu zahlenden Kauf- oder Mietgeld in 
Abrechnung gebracht, ſo daß es zugleich als im voraus 
geleiſtete Abſchlagszahlung zu betrachten iſt. Das 
dem Geſinde beim Dingen eingehändigte A. (Lei: 
kauf) wird jedoch demſelben in der Regel als Geſchenk 
belaſſen. Vgl. v. Jagemann, Die Daraufgabe 
(Berl. 1873). 

Angelfiſcherei, der Fang von Fiſchen an Angeln, 
d. h. an eigentümlichen, gewöhnlich mit einem Köder 
verſehenen Haken, die an Leinen befeſtigt in das Waſ⸗ 
ſer gelegt werden. Schon die älteſten Völker betrieben 
die A. mit anfangs höchſt unvollkommenen, aus Stein, 
Horn, Knochen oder Pflanzendornen gefertigten und 
an biegſamen Wurzeln oder Baſtſchnüren befeſtigten 
Haken, die in den verſchiedenſten Ländern unter den 
älteſten Spuren des vorgeſchichtlichen Menſchen ge— 
funden werden, und ähnlich primitive Geräte ſind viel⸗ 
fach bei wilden Völkerſchaften noch jetzt im Gebrauch. 

Bei der gewerbsmäßigen A., welche viele 
Tauſende von Fiſchern aller Nationen beſchäftigt und 
ungeheure Mengen von Dorſcharten, Plattfiſchen, Ma⸗ 
krelen, Aalen, Stören ꝛc. liefert, werden teils ein⸗ 
zelne, an langen Schnüren befeſtigte Haken gebraucht 
(Handleinenfiſcherei), teils lange, mit Hunderten, 
ja Tauſenden von Haken armierte Schnüre (Lang⸗ 
leinenfiſcherei), die ſchwimmend oder auf dem 
Grund ausgelegt werden (ſ. Fiſcherei). Der Lieb⸗ 
haber, welcher die A. als Sport betreibt, bedient ſich 
hauptſächlich der von Erwerbsfiſchern weniger ge⸗ 
brauchten Handangel. Von Engländern und Ame⸗ 
rikanern ſchon lange mit großer Vorliebe kultiviert, 
findet der Angelſport neuerdings auch in Deutſchland 
zahlreichere Anhänger. 

Die Handangel beſteht im allgemeinen aus der 
Angelrute, der Schnur und dem Haken. Die Angel⸗ 
rute muß bei einer Länge von 3—6 m ein geringes 
Gewicht und große Feſtigkeit und Elaſtizität beſitzen, 
ihr Schwerpunkt muß nahe dem Griffende liegen, und 
ſie muß ſich, an der Spitze belaſtet, in ganzer Aus⸗ 
dehnung, nicht nur am dünnen Ende, biegen. Als 
Material dienen Auf haben die an Holz⸗ und Rohr⸗ 
arten; beſondern Ruf haben die amerikaniſchen, aus 
Streifen der harten Rinde des Bambusrohrs ge⸗ 
ſchlitzten, natürlich ſehr teuern Ruten. Gewöhnlich 

beſtehen beſſere Angelruten aus drei oder mehr je ca. 
Um langen Stücken, die mittels metallener Hülſen 
feſt miteinander verbunden werden können. An der 
Spitze und auf den einzelnen Stücken der Rute wer⸗ 
den kleine, aufſtehende, glatte nee har angebracht, 
durch welche die Angelſchnur gezogen wird, die man auf 
einer nahe dem Griffende befeſtigten Holz- oder Metall⸗ 
rolle mittels einer Kurbel aufrollt (Fig. 1). Die Rolle 
muß ſich ſehr leicht drehen, um die Schnur ſchnell und 
ohne Widerſtand ablaufen zu laſſen; gabe vorteilhaft 
iſt es, eine leicht ein⸗ oder auszurückende Federhem⸗ 
mung an ihr anzubringen. Die Angelſch nur ſetzt 
ſich aus der 30— 120 m langen Rollſchnur und dem 
Vorfach zuſammen, welch letzteres nur eine geringe 
we hat und Floß, Senker und Haken trägt. Die 
Rollſchnur wird aus Pferdehaaren oder beſſer aus 
6—8 Strähnen feſter Seide geflochten und in letzterm 
Fall gewöhnlich gefirnißt; für beſondere Zwecke wer⸗ 

Angelfiſcherei. 
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den jedoch auch ungefirnißte Seidenſchnüre gebraucht, 
die leichter durch die Ringe gleiten und ihrer größern 
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Angelfiſcherei. 

Leichtigkeit wegen auf dem Waſſer ſchwimmen. Gute 
Rollſchnüre — ſich nicht verdrehen, nach dem Ge: 
brauch müſſen ſie, um zu trocknen, in geſpanntem 
Zuſtand aufgehängt werden. Das Vorfach hat eine 
Länge von I—3 m und muß dünner ſein als die 
Rollſchnur, um den Fiſchen weniger aufzufallen. Es 
wird aus Gimpe, Pferdehaar oder Gut gefertigt. 
Gimpe, d. h. mit feinſtem Draht überſponnene Seide, 
wird namentlich für Hechte und andre große Raub⸗ 
fiſche angewandt, welche mit ihren ſcharfen Zähnen 
andre Vorfächer oft durchſchneiden. Aus Pferdehaar 
gemachte Vorfächer beſtehen im obern Teil aus meh⸗ 
reren Haaren, am Ende nur aus einem einzigen. Gut 
nennt man einen aus den Spinndrüſen der Seiden⸗ 
raupe gebildeten Faden. Um ihn zu gewinnen, wird 
eine ausgewachſene Seidenraupe getötet und einige 
Stunden in ſtarken lie gelegt. Sie wird dann ge⸗ 
öffnet, und es werden die beiden 1 — 2 cm langen 
Spinndrüſen herausgenommen, vorſichtig zu einer 
Länge von 30 — 90 em ausgereckt, in Waſſer abge⸗ 
ſpült und zum Trocknen aufgeſpannt. Gewöhnlich 
beſteht das Vorfach aus zwei Stücken, der mittels 
eines Knotens (Fig. 2) an der Rollſchnur befeſtigten 
Wurfſchnur und dem mit letzterer durch eine Schleife 
(Fig. 3) verbundenen, an den Angelhaken angewun⸗ 
denen Angelvorfach oder Vorſchlag. Um im Waſſer 
weniger ſichtbar zu ſein, werden die Vorfächer häufig 
grünlich, bläulich oder grau gefärbt. 

Die von Sportanglern verwandten Angelhaken 
ſind aus Stahldraht in ſehr verſchiedener Form und 
Größe hergeſtellt, Spitze und Widerhaken (Bart) müſ⸗ 
ſen ſchlank und ſcharf ſein, die Haken dürfen ſich weder 
verbiegen noch brechen. Über die zweckmäßigſte Form 
und Biegung der Haken herrſchen vielfach verſchiedene 
Anſichten, im allgemeinen ſind die vorſtehend ab⸗ 
ebildeten engliſchen Formen am meiſten gebräuchlich 
6 4). Übrigens werden auch zwei-oder dreifache 

Haken (Fig. 5) verwendet. Haken mit glattem, langem 
Schenkel werden an den Gutfaden mit feiner, ge⸗ 
wachſter Seide angewunden (Fig. 6); ſolche, deren 
langer Schenkel mit einem Plättchen endigt, werden 
auf die in Figur 7 dargeſtellte Weiſe befeſtigt. Außer 
einem oder mehreren Haken ſind an dem Vorfach viel⸗ 
fach Flöße und Senker befeſtigt, die jedoch auch fehlen 
können. Das Floß oder der Schwimmer iſt mit 
Draht⸗ oder Gummiringen an dem Vorfach verſchieb⸗ 
bar befeſtigt und dient dazu, den beköderten Haken in 
zweckmäßiger Tiefe ſchwimmend zu erhalten, zeigt 
auch durch ſeine Bewegung gleichgeifig an, wenn ein 
Fiſch — hat. Es wird aus Kork, Federkielen 
oder Stachelſchweinborſten in verſchiedenen Formen 
(Fig. 8) gefertigt und ſo angebracht, daß es in ſenk⸗ 
rechter Stellung etwa um ein Drittel ſeiner Länge aus 
dem Waſſer hervorragt. Die Senker beſtehen aus 
felt eſpaltenen Schrotkörnern oder Stückchen Blei⸗ 
olie, die oberhalb des Hakens am Vorfach feſtgeklemmt 
werden, um das Herabſinken des beköderten Hakens 
zu befördern und auch das Floß bis zur erforderlichen 
Tiefe eintauchen zu machen. Von geübten Anglern 
wird das Floß, weil es leicht die Aufmerkſamkeit der 
Fiſche erregt, gewöhnlich vermieden. 
Um die Fiſche zum Anbeißen an den Haken zu ver⸗ 

locken, bedient man ſich verſchiedener Köderarten, 
die teils als Grundköder, teils als Angelköder ange⸗ 
wandt werden. Erſtere werden gebraucht, um durch 
regelmäßiges Auswerfen derſelben manche Fiſcharten, 
wie Karpfen, Braſſen, Plötze, Barben, Döbel u. a., an 
gewiſſe Angelſtellen zu gewöhnen. Als Grundköder 
werden z. B. fein gehackte Regenwürmer, Fiſche, Fiſch⸗ 
rogen, Fleiſchſtückchen, Käſe, Brot, gekochte Kartof⸗ 
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feln, Treber, Teige von Mehl und Kleie u. dgl. an⸗ 
ewandt; dieſe Stoffe werden in größerer Menge 
ängere Zeit vor dem Angeln, in geringerer 1 
rend des Angelns ins Waſſer geworfen. Die Angel⸗ 
köder ſind teils natürliche, teils künſtliche; von erſtern 
ſind beſonders Regenwürmer, ag die Lar⸗ 
ven von Käfern, Schmetterlingen, Weſpen und Köcher: 
fliegen zu nennen, . Mehlwürmer, Heupferdchen, 
Schnecken und Muſcheltiere, kleine Krebſe, Fiſche und 
Fröſche, auch Stücke von Krebs-, Fiſch- oder Froſch⸗ 
fleiſch, Gehirn und Rückenmark von Schlachttieren; 
auch gekochte Getreidekörner und Erbſen, Brotkrume, 
Mehlteige, Käſe ꝛc. werden von verſchiedenen Fiſch— 
arten gern angenommen. Manche Angler halten es 
für beſonders vorteilhaft, Schnur, Haken und Köder 
mit verſchiedenartigen ſtark riechenden Stoffen, wie 
Moſchus, Anis- oder Lavendelöl ꝛc., zu verwittern. 
Die künſtlichen Köder ſind teils Nachbildungen von 

Fig. 8. 

Flöße. 

Fliegen, Maden, Käfern ꝛc., teils Gegenſtände, die 
durch auffallenden Glanz oder lebhafte Farbe die Auf: 
merkſamkeit der größern Raubfiſche erregen. Nament⸗ 
lich für den Zweck des Lachs- und Forellenangelns 
wird in England, Amerika und neuerdings auch in 
Deutſchland die Fabrikation ſogen. künſtlicher Flie⸗ 
en« (worunter übrigens auch Nachbildungen von 
äfern, Raupen und andern Larven verſtanden wer⸗ 

den) aus Vogelfedern, Pelzhaaren, Wollfäden und 
Flockſeide ſtark betrieben. Die natürlichen Inſekten, 
welche eine Lieblingsnahrung der Lachſe und Forellen 
darſtellen und daher die beſten Köder abgeben wür⸗ 
den, ſind nämlich zu e um das Werfen 
der Angelſchnur und den Aufenthalt in ſtark ſtrömen⸗ 
dem Waſſer auszuhalten, und verderben daher ſehr 
15 Die künſtlichen Fliegen werden in großer 

annigfaltigkeit auf einfache oder doppelte Angel⸗ 
aken gebunden und meiſtens unter engliſchen Namen 

in den Handel gebracht; ſie ſind zum Teil mehr oder 
weniger gelungene Nachahmungen natürlicher In⸗ 
ſekten, zum Teil Phantaſiegebilde, die vielleicht ebenſo 
ut angenommen werden wie peinlich genaue Nach⸗ 

bildungen (Fig. 9). Von andern künſtlichen Ködern 
ſind beſonders die aus Glas oder Metall gefertigten 
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Fiſchchen und die Löffelköder zu nennen, von denen kräftigen Schwung der Rute weit und an die beab⸗ 
unten bei der Spinnangelei die Rede ſein wird. ſichtigte Stelle zu werfen und zwar ſo, daß er mit 

Weder der Beſitz des trefflichſten Angelgeräts noch möglichſt wenig Geräuſch auf das Waſſer fällt. Hef⸗ 
die Anwendung der beſten Köder ſichert den Erfolg, tige Erſchütterungen des Ufers durch Laufen oder 
wenn der Angler nicht mit den Eigentümlichkeiten hartes Auftreten ſind zu vermeiden. Hat ein Fiſch 

8 den Köder erfaßt, ſo muß er »angehauen« werden, 
Fig. 9. d. h. es wird durch einen Ruck mit der Rute der Haken 

Fig 10. 
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Künſtliche Fliegen. Fig. 12. Schnur mit Wirbeln. 

ſeines Fiſchwaſſers und den Gewohnheiten der ver- in ſeine Mundteile eingeſchlagen. Der Zeitpunkt des 
ſchiedenen Fiſcharten vertraut iſt. Auch die Wahl der Anhauens und die Stärke desſelben ſind bei den ver⸗ 
in jedem Fall anzuwendenden Angelmethode und der ſchiedenen Fiſcharten verſchieden. Iſt der Fiſch feſt⸗ 
Gebrauch der Angel können nur praktiſch erlernt wer: | gehaft, jo kann er nur, wenn er klein und ſchwach iſt, 
den. Ruhe und Vorſicht find beim Angeln unerläß⸗ | jofort aus dem Waſſer gezogen werden; andernfalls 
lich; der Angler darf ſich den Fiſchen womöglich gar muß er vorher durch abwechſelndes Anziehen und 
nicht zeigen, er muß vermeiden, ſeinen Schatten oder Nachlaſſen der Schnur, wobei die Rolle fleißig ge⸗ 
den der Angelrute auf das Waſſer fallen zu laſſen, braucht wird, ermüdet werden. Man nennt dies das 
er muß gelernt haben, den beköderten Haken durch Drillen oder Spielen. Iſt er durch längeres 



Angeli — Angelica salutatio. 

Drillen matt geworden, fo wird er vorſichtig heran: 
gezogen und mit einem untergeſchobenen Handkaſcher 
aufgenommen. 5 

Als beſondere Angelmethoden ſind zu nennen die 
Anwendung der Grund- oder Floßangel, das Heben 
und Senken, der Gebrauch der Fiſchchen- und der 
Flug: oder Fliegenangel. i f 

Die Floß oder Grundangel wird hauptſächlich 
für Karpfen, Schleien, Barben, Braſſen, Plötze und 
Gründlinge gebraucht, die ſich gewöhnlich in der Nähe 
des Grundes halten. Das Floß wird meiſtens ſo 
geſtellt, daß der Köder beinahe den Grund berührt 
und in fließendem Waſſer über demſelben hintreibt 
(Fig. 10); namentlich für den derten wird das 
Vorfach mitunter ſo beſchwert, daß der Köder feſt auf 
dem Grund aufliegt. Bei der ſogen. Nottingham— 
fiſcherei geſtatten die leichte, ungefirnißte Seiden⸗ 
ſchnur und die ſehr große und leicht bewegliche höl— 
zerne Rolle ein ſehr weites Werfen des Köders. Bei 
der Paternoſterangel trägt das Vorfach am Ende 
ein Bleigewicht, während oberhalb desſelben in Ab— 
ſtänden von je 25—30 em mehrere Angelhaken an 
kleinen, auf dem Faden verſchiebbaren Bleiperlen be- 
feſtigt ſind. An der Paternoſterangel, die mit Rute 
oder, z. B. von Brücken aus, auch ohne ſolche gebraucht 
wird, fangen ſich beſonders Barſche, gelegentlich auch 
andre Raubfiſche. 

Das Heben und Senken wird in tieferm Waſſer 
mit oder ohne Angelrute mit einer beſchwerten Schnur, 
ewöhnlich ohne Floß, betrieben; der Haken iſt mit 
ürmern, Käfern, kleinen Fröſchen oder künſtlichen 

Ködern beſteckt. Abwechſelnd bis zum Grund ſenkend 
und wieder hebend, fängt man namentlich Forellen, 
Aſchen und Döbel, auch wohl Barſche und Plötze. 

Die Fiſchchenangel wird zum Fang von Raub⸗ 
fiſchen gebraucht, als Köder dient ein natürlicher oder 
künſtlicher Fiſch oder ein Löffelköder. Hierher gehört 
die Spinn⸗, Schlud- und Schleppangel. Die Spinn⸗ 
angelei beſteht darin, daß der durch das Waſſer ge⸗ 
zogene natürliche oder künſtliche Köderfiſch ſich um 
ſeine Längsachſe dreht oder »ſpinnt«. Tote, aber 
friſche Ukeleis, Mühlkeppen oder Elritzen werden in 
gekrümmter Stellung an einem 1 von doppelten 
oder dreifachen Haken befeſtigt, ſo daß die Haken teil⸗ 
weiſe frei liegen (Fig. 11). Im Verlauf der Angel⸗ 
ſchnur ſind mehrere Wirbel eingeſchaltet, welche eine 
leichte Drehung des Köders ohne Verdrehung der 
Schnur geſtatten (Fig. 12). Der Köderfiſch wird mit⸗ 
tels der Angelrute möglichſt weit ſtromaufwärts ge⸗ 
worfen und muß, ſtromab ſchwimmend und mit der 
Rute wieder angezogen, langſam ſpinnen; ſobald 
der Raubfiſch den Köder erfaßt, wird angehauen. Die 
Schluckangel iſt der Spinnangel ganz ähnlich, nur 
ſpinnt ſie nicht, auch läßt man dem Fiſch Zeit, den 
Köder zu verſchlingen; dieſe Fangart wird faſt nur 
für Hechte in ſtark verkrauteten Gewäſſern ange— 
wandt. Ahnlich iſt auch die Schleppangel oder 
Dorre, die hauptſächlich von vorwärts geruderten 
oder ſegelnden Booten aus mit oder ohne Angelrute 
angewandt wird und in verſchiedener Tiefe zum Fang 
von Hechten oder Seeforellen dient. Die Schnur iſt 
100 - 300 m lang und mit mehreren Wirbeln ſo⸗ 

wie mit einem Fiſch- oder Löffelköder (Fig. 13) 
verſehen. Letzterer wird aus Meſſing oder Verſtlber⸗ 
tem Blech gemacht und ſpinnt infolge der gekrümm⸗ 
ten Form vortrefflich. Die Raubfiſche ſchnappen nach 
dem blanken Gegenſtand und werden ſofort an dem 
Haken feſt. 
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brauch gehört zu den feinſten, unterhaltendſten und 
. Arten des Angelſports. Weſentlich iſt 
es, die künſtliche oder natürliche Fliege leicht und 
unverdächtig auf das Waſſer fallen zu laſſen und den 
danach ſchnappenden Fiſch ſofort anzuhauen, geſchickt 
zu drillen und zu landen. Genaue Kenntnis des Waſ— 
ſers, der Standorte und Gewohnheiten der Fiſche ſo— 
wie richtige Wahl der Fliegen find dabei ebenſo weſent— 
lich wie die geſchickte Handhabung der Rute. Vgl. 
Walton, The complete angler (1653; letzte Ausg., 
Lond. 1883); Francis, A book on angling (4. Aufl. 
1876); Ehrenkreutz, Das Ganze der A. (13. Aufl., 
Quedlinb. 1880); Horrocks, Die Kunſt der Fliegen: 
fiſcherei (Weim. 1874); Biſchoff, Anleitung zur 
Fliegenfiſcherei (2. Aufl., Münch. 1882); von dem 
Borne, Illuſtriertes Handbuch der A. (2. Aufl., Berl. 
1882); Derſelbe, Wegweiſer für Angler (daſ. 1877). 

Angeli, Heinrich von, Hiſtorien- und Porträt⸗ 
maler, geb. 8. Juli 1840 zu Odenburg, begann ſeine 
Studien ſchon 1854 auf der Wiener Akademie und 
bei Guſtav Müller, ſetzte fie 1856 in Düſſeldorf bei 
Leutze fort und ſtellte 1857 ſein erſtes Bild: Maria 
Stuart auf dem Weg zum Schafott, aus, dem 1859 
im Auftrag König Ludwigs J. von Bayern Ludwig XI. 
von Frankreich, den heil. Franz von Paula um Ver⸗ 
längerung feines Lebens bittend, Antonius und Kleo— 
patra, Jane Gray u. a. folgten. Im J. 1862 ſiedelte 
er nach Wien über und erwarb ſich hier als Bildnis— 
maler ſowohl durch ſeine Charakteriſtik als durch 
feine maleriſche Kraft, durch feine glänzende Stoff: 
malerei und durch das künſtleriſche Arrangement jet: 
ner Porträte eine ſolche Anerkennung, daß er die 
Hiſtorienmalerei aufgab und nur noch drei Genre: 
bilder: der Rächer ſeiner Ehre (1869), Jugendliebe 
(1871) und die verweigerte Abſolution (1873), malte, 
in welchen ſich wiederum eine große Kraft der Cha- 
rakteriſtik mit glänzendem Kolorit paart. Seine 
Glanzperiode beginnt mit den 70er Jahren, wo ihm 
die Porträte des Kaiſers von Oſterreich und des deut— 
ſchen Kronprinzenpaars durch die Lebendigkeit der 
Schilderung und den koloriſtiſchen Reiz des Vortrags 
einen wohlbegründeten Ruf erwarben. Minder glück⸗ 
lich war ſein Bildnis des deutſchen Kaiſers. Auf 
einer Reiſe in England porträtierte er die Königin 
Viktoria, einige Mitglieder ihrer Familie und viele 
Perſonen der engliſchen Ariſtokratie. Für die Ber⸗ 
liner Nationalgalerie malte er das Porträt des Ge- 
neralfeldmarſchalls v. Manteuffel. Er iſt ſeit 1876 
Profeſſor an der Wiener Akademie. 
Angelica L. (Engelwurzel, Bruſtwurzel), 

Gattung aus der Familie der Umbelliferen, meiſt 
ausdauernde Kräuter mit zwei-oder dreifach fieder⸗ 
ſpaltigen Blättern, nur mit Hüllchen verſehenen Blü— 
tendolden, lanzettlichen, ganzen, zugeſpitzten Blumen— 
blättern und zuſammengedrückten, mit vier breiten 
Flügeln verſehenen Früchtchen. Wenige Arten in 
Europa, Nordaſien und Nordamerika. X. sylvestris 
L. (Waldangelika), mit kurzem, geringeltem, äſti⸗ 
gem, inwendig weißem, holzigem Wurzelſtock, der 
einen gelben Milchſaft enthält, bis 16 m hohem, 
öfters bereiftem oder rot angeflogenem, unter der 
Dolde flaumhaarig-grauem Stengel, dreifach fieder: 
e ai Blättern, bauchigen aufgeblaſenen Blatt: 
ſcheiden an den obern Blättern und in der Jugend 
rötlichen, ſpäter weißen, gewölbten Dolden, wächſt in 
ganz Europa, beſonders in Gebirgsgegenden. Die 
Wurzel, Radix Angelicae sylvestris, iſt nicht mit 
der offizinellen Angelikawurzel von Archangelica 

Die Flug: oder Fliegenangel wird hauptſäch⸗ officinalis Hoffm. zu verwechſeln. 
lich zum Lachs⸗ und Forellenfang benutzt, ihr Ge— Angelica salutatio, Engelsgruß, ſ. Ave Maria. 
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Angelico, Fra Giovanni, Maler, ſ. Fieſole J). 
Angelikabaum, ſ. Aralia. 
Angeln, Landſchaft im preuß. Regierungsbezirk 

Schleswig, zwiſchen dem Flensburger Buſen und der 
Schlei, ein durch Fruchtbarkeit und Schönheit aus— 
gezeichnetes Hügelland, angeblich die Heimat der 449 
nach England ausgewanderten Angeln (s. d.). Haupt: 
ort iſt Kappeln. 

Angeln (Angili), german. Volk, in der noch jetzt 
nach ihnen benannten Gegend an der Oſtſee zwiſchen 
Schleswig und Flensburg wohnhaft, ſchifften von 
dort 449 n. Chr. mit Sachſen und Jüten nach Bri⸗ 
tannien hinüber. Dort nahmen ſie vorzüglich in Oſt— 
anglia, Northumberland und Mercia Wohnſitze, fortan 
mit ihren Bundesgenoſſen als Angelſachſen (ſ. d.) 
ein mächtiges Volk bildend. 

Angelo, Michel, ſ. Michelangelo. 
Angelolatrie (griech., Anbetung der Engel) kam 

in der chriſtlichen Kirche ſchon in den erſten Jahr⸗ 
hunderten auf. Das zweite Nicäiſche Konzil und ihm 
folgend das Tridentinum ſtatuierten nur eine Ver⸗ 
ehrung der Engel wegen ihrer Macht und Vollkom⸗ 
menheit, im Unterſchied von ihrer Anbetung. Der 
Proteſtantismus verwirft beides. 

Angelologie (griech.), in der Dogmatik die »Lehre 
von den Engeln«, bisweilen auch bloß die Lehre von 
den guten Engeln und dann der Dämonologie ent⸗ 
gegengeest, 

ngelophanie (griech.), Engelserſcheinung. 
Angel ſachſen, Name des aus Angeln, Sachſen 

und Jüten gemiſchten Volks, das um die Mitte des 
5. Jahrh. die Eroberung des romaniſierten, aber 
etwa ſeit 410 von den römiſchen Legionen verlaſſe⸗ 
nen Britannien begann. Der Sage nach landeten 
die A., von den Briten gegen die Pikten und Skoten 
zu Hilfe gerufen, um 449 unter Hengiſt und Horſa 
in Britannien und verbreiteten ſich von der ihnen 
zuerſt eingeräumten Inſel Thanet aus weiter über 
das Land. In Wirklichkeit fehlt es an allen zuver⸗ 
läſſigen Nachrichten über die ſich über einen Zeitraum 
von etwa 150 Jahren erſtreckenden blutigen Kämpfe, 
durch welche der Süden und Oſten Britanniens in 
den Beſitz der A. kam und die keltiſch-britiſche Be⸗ 
völkerung auf Irland, Wales und die ſchottiſchen 
Hochlande beſchränkt wurde. Von den zahlreichen klei⸗ 
nen Königreichen, in welche die A. nach der Erobe⸗ 
rung zerfielen, blieben in der nächſten Zeit ſieben 
oder acht größere beſtehen, welche die andern abſor⸗ 
bierten: Eſſex, Weſſex, Suſſex, Kent (Oft: und Weſt⸗ 
kent), Mercia, Northumberland, Oſtangeln. Dieſe 
bezeichnet man als die angelſächſiſche Heptarchie, ob— 
wohl, von vorübergehenden Verbindungen abgeſehen, 
eine dauernde ſtaatsrechtliche Vereinigung zwiſchen 
ihnen nicht beſtand. Die A. waren zur Zeit der Er⸗ 
oberung Heiden. Zur Verkündigung des Chriſten⸗ 
tums ſandte Papſt Gregor J. um 590 den Mönch 
Auguſtinus mit mehreren Gehilfen, und ſeit der Be⸗ 
kehrung Ethelberts, Königs von Kent (597), verbrei⸗ 
tete ſich das Chriſtentum ſchnell über alle Reiche der 
A. An der Spitze der angelſächſiſchen Kirche 
ſtand das Erzbistum Canterbury, deſſen Erzbiſchof 
Theodor ſeit 668 die kirchliche Organiſation der Inſel 
unter ſeiner Oberleitung durchführte. Mit Rom blieb 
dieſe von dort aus gegründete Kirche dauernd in 
enger Verbindung, die unter anderm in der Zahlung 
des Romſchoſſes oder Peterspfennigs, einer etwa 790 
von König Offa von Mercien zuerſt eingeführten, 
jährlich an den Papſt zu entrichtenden Abgabe von 

Angelico — Angelſachſen. 

A. ihren Ausdruck fand. Nach 800 vereinigte König 
Egbert von Weſſex die ſieben Reiche der A. zu einem 
Ganzen, das er Anglien (England) genannt haben 
ſoll. Seine Nachfolger hatten mit den Normannen 
(Dänen) zu kämpfen, deren Einfälle in England ſeit 
der Mitte des Jahrhunderts immer gefahrdrohender 
wurden. Erſt Alfred d. Gr. (ſ. d.), der 871 den Thron 
beſtieg, drängte ſie zurück, nachdem ſie den größten 
Teil N bereits erobert hatten. Unter ſeinem 
Sohn Eduard J. erhoben ſie ſich aufs neue, erlitten 
aber 938 von König Athelſtan eine entſcheidende 
Niederlage bei Brunanburg in Northumberland. Un⸗ 
ter dem cee Ethelred II. wiederholten ſich ſeit 
991 die Einfälle der Dänen, welche einen Tribut er⸗ 
zwangen und 1016 nach dem Tod ſeines Sohns Ed⸗ 
mund Eiſenſeite das Land eroberten. Erſt 1042 kam 
mit Eduard III., dem Bekenner, wieder ein angel⸗ 
ſächſiſcher Fürſt auf den Thron; als aber mit ihm 
1066 der 8 Königsſtamm erloſch, beſtieg nach 
dem Willen der Edlen der mächtige Graf Harald den 
angelſächſiſchen Thron. Nach deſſen Fall in der 
Schlacht bei Haſtings (14. Okt. 1066) und der Er⸗ 
oberung des Landes durch Herzog Wilhelm von der 
Normandie verſchwand das Reich der A., während 
noch Jahrhunderte vergingen, bis die A. mit ihren 
Beſteg en, den Normannen, zu einem Ganzen ver⸗ 
ſchmolzen und der Nationalcharakter ſelbſt das Fremde 
und Ausländiſche zu Zugeſtändniſſen zwang, die noch 
heute in den Zuſtänden Englands, beſonders in ſei⸗ 
ner Sprache und Verfaſſung, nicht zu verkennen ſind. 

Seinen geſellſchaftlichen Zuständen nach zerfiel das 
Volk der A. in zwei Klaſſen: Freie (Ceorls) und 
Unfreie (Theows), zu denen auch die im angel⸗ 
ſächſiſchen Gebiet gebliebenen unterworfenen Briten 
zählten. Aus der Zahl der Freien hob ſich der alte 
Geburtsadel der Eorlas (Earls, nordiſch Jarls) und 
Athelinge heraus. Zu ihm gehörten ſpäter auch die 
Mitglieder der Gefolgſchaft (Geſith) des Königs, die, 
ſoweit fie Kriegsdienſte leiſteten, als Thans (Thegns) 
bezeichnet werden, und zur Würde eines Thans ſtiegen 
alle diejenigen empor, die wenigſtens fünf Heiden 
Land beſaßen und davon Kriegsdienſte leiſteten. 

An der Spitze der Regierung ſtand der König 
als oberſter Heerführer und Richter, welcher die ein⸗ 
zelnen Grafſchaften durch von ihm ernannte Grafen 
oder Herzöge (Ealdorman, Heretoga, ſpäter Eorl ge⸗ 
nannt) und Sheriffs verwalten ließ. Der König 
wurde gewählt, doch ſo, daß die Wahl in der Regel 
auf die Mitglieder des regierenden Hauſes beſchränkt 
war, und daß alſo, von Ausnahmefällen abgeſehen, 
die Königswürde in der Praxis erblich war. Dem 
König zur Seite ſtand der Witenagemot, die Ver⸗ 
ſammlung der Witan (Weiſen), an der die Biſchöfe, 
die Ealdormen der Grafſchaften und eine Anzahl der 
königlichen Thans teilnahmen. Sie Ar die Kö⸗ 
nige, bewilligte Steuern und Landverleihungen, gab 
Geſetze und entſchied in allen wichtigen Angelegen⸗ 
heiten des Staats und der Kirche ſowie in Rechts⸗ 
ſachen der Großen. Das Land zerfiel in Gaue (shi- 
res, sciras) oder Grafſchaften, Hundreds oder 
Cents und in Tithings oder Zehntſchaften. Auch 
Stadtbezirke (townships) und befeſtigte Stadtbezirke 
(Burgen, burhs) wurden unterſchieden. Für die Hun⸗ 
derte gab es eine monatlich zuſammentretende Ge⸗ 
richtsverſammlung (Hundredgemot); die Verſamm⸗ 
lung der Grafſchaft unter dem Sheriff (Sciregemot) 
fand zweimal im Jahr ſtatt und hatte ebenfalls weſent⸗ 
lich gerichtliche Funktionen. Die älteſten Geſetzes⸗ 

einem Penny für jede Feuerſtelle, ſowie in der Errich- aufzeichnungen der A. find die von Kent, die aus 
tung einer Schule in Rom zur Ausbildung junger dem 7., und die von Weſſex und Mercia, die aus dem 
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8. Jahrh. ſtammen. Der eigentliche Geſetzgeber der Schreibkunſt zeigt ſich hier in großer Vollendung, und 
Nation aber war Alfred d. Gr. Seine noch vorhan- die Initialen ſind in Gold und Farben ausgeführt. 
denen Geſetze, die ſich an jene ältern Sammlungen Die Muſik beſchränkte ſich auf den Gebrauch von 
anſchloſſen, gelten für die Grundlage des ſogen. ge: Leier, Harfe, Flöte, Waldhorn und Tuba oder Trom⸗ 
meinen Rechts (common law). Unter den Nachfol⸗ pete. Die Geſchichte der A. ſchrieben Turner (6. 
gern Alfreds zeichnete ſich Athelſtan (geſt. 941) als Aufl., Lond. 1852), Kemble (deutſch von Brandes, 
Geſetzgeber aus. Nach ihm wurde wenig mehr für die Leipz. 1852 — 54, 2 Bde.), Pal — (1872), Win⸗ 
Geſetzgebung gethan, und in den folgenden Kämpfen kelmann (Berl. 1884). Vgl. die Litteratur bei 
ging die beſtehende Ordnung größtenteils zu Grunde. Großbritannien (Geſchichte). 
Erſt Knut ſtellte die Einrichtungen Alfreds wieder Angelſächſiſche Altertümer, ſ. Metallzeit. 
her, und ſpäter wird unter dem Namen Eduards des Angeliähfiihe Sprache und Litteratur. Von der 
Bekenners gewöhnlich die Geſamtheit der angelſächſi- Mitte des 5. bis gegen Ende des 6. 2 ergriffen 
ſchen Geſetze zuſammengefaßt. Anwohner der Nordſee: Jüten, Sachſen, Angeln, 

Sitten und Lebensart der A. bewahrten den Frieſen, allmählich von dem größten Teil des heutigen 

rein germaniſchen Charakter. Kriegeriſcher Sinn, England und dem 9 Schottland dauernd Be⸗ 

Liebe zur Freiheit, Achtung vor den Frauen und Gaſt- ſitz. Die Sprache dieſer niederdeutſchen Stämme in 

ek waren ihre Haupttugenden, die jedoch ihrer neuen Heimat bis in das 12. Jahrh. nennt man 

durch die zahlreichen Fehler roher, ungebändigter die 999 50ne if che (jetzt häufig auch die alteng⸗ 

Kraft verdunkelt wurden. Krieg, Jagd, Gelage und liſche), ohne Rückſicht auf die Verſchiedenheit der 

Würfelſpiel waren die Lieblingsbeſchäftigungen; die Mundarten; nur dem Dialekt nördlich des Humber 
Hauptnahrungszweige waren Ackerbau, Viehzucht und gibt man gewöhnlich eine beſondere Bezeichnung: 
Fiſcherei. Städte gab es nur wenige und von gerin- Nord humbriſch, was durch die Eigenartigkeit ſei⸗ 
ger Größe. Einen Fortſchritt bewirkte das Chriſten⸗ ner Laut⸗ und Flexionsverhältniſſe gerechtfertigt er⸗ 
tum. Die Miſſionäre (meiſt italieniſche Benediktiner) ſcheint. Etwa ſeit der Mitte des 9. Jahrh. gelangte 
leiteten das Volk auch zu einer edlern Befriedigung durch die Übermacht des weſtſächſiſchen Reichs die 

a leiblichen Bedürfniſſe an. Sie lehrten die A. Mundart feiner Bewohner zum Rang einer Schrift: 
en Gebrauch des Pflugs, vervollkommten die Kunſt ſprache; in ihr find die vorhandenen Litteraturdenk⸗ 

des Fiſchfanges, ermunterten durch ihr Beiſpiel zur mäler zumeiſt abgefaßt. Wie überall, ſo hat auch auf 
Urbarmachung der Sümpfe und Wälder ꝛc. Auch zur die Sprache der 8 und Nordhumbrier ihre 
Veredelung der Sitten trug die chriſtliche Kirche viel | Berührung mit andern Völkern einen namentlich in 
bei. Als ein vorzüglicher Wohlthäter ſeiner Nation Bezug auf die Vermehrung des Wortvorrats nicht 
auch in dieſer Hinſicht ſteht Alfred da, unter dem die unbedeutenden Einfluß ausgeübt. Am wenigſten nach⸗ 
allgemeine Geſittung ſich bedeutend hob. Auch Künſte weisbar iſt dieſer von der Sprache der von den Angel⸗ 
ns Wiſſenſchaften entwickelten ſich bei den A. mit ſachſen beſiegten keltiſchen Briten, deutlicher von dem 
dem Chriſtentum. Der Bau und die Ausſchmückung Lateiniſchen, zumal nach der Einführung des Chriſten⸗ 
der Kirchen weckten und beförderten die Baukunſt, tums, ſowie von dem nahe verwandten Altnordiſchen, 
Malerei, Bildhauerei und andre Künſte, worin ſich der Sprache der Norweger und Dänen, die ſeit 787 
ſelbſt mehrere Geiſtliche auszeichneten. Die Arbeiten gehend f Einfälle in England machten und vorüber⸗ 
in Metall, vorzüglich in Gold und Silber, waren ſpä⸗ gehend ſogar (1016—42) die Oberherrſchaft daſelbſt 
ter ſogar im Ausland berühmt. Unter Alfred blühte erlangten. Vor Einführung des Chriſtentums be⸗ 
die Kirchenbaukunſt. Beſonders wurde die Muſik aus⸗ dienten ſich die Angelſachſen der Runen als Schrift⸗ 
ebildet. Der Handel war unbedeutend und entwickelte zeichen, ſpäter im allgemeinen des lateiniſchen Alpha⸗ 

ſich erſt ſeit Alfreds Zeit. Die wiſſenſchaftliche Bil- bets; nur für zwei Laute (w und hartes th) ſah man 
dung beſchränkte ſich auf die Geiſtlichen, welche in der ſich genötigt, die betreffenden Runenzeichen beizube⸗ 
von Auguſtin zu Canterbury geſtifteten und vom halten, und weiches th bezeichnete man durch eine 
Erzbiſchof Theodor verbeſſerten Schule, ferner in den Modifikation des lateiniſchen d (d). Die Konſonan⸗ 
Schulen von York, Weremouth, Weſtminſter, St. ten entſprechen im ganzen den gotiſchen und neueng⸗ 
Albans, Woreeſter, vielfach auch im Ausland, na- liſchen. Der Vokalismus zeigt, wie das Neuengliſche, 
mentlich in Italien, ihre Bildung erhielten. Die eine Menge von unreinen Miſchlauten auf, wie ſie 
berühmteſten Gelehrten und Glaubenslehrer der A. durch Trübung, Brechung, Umlaut und Schwächung 
ſind: Aldhelm, Abt zu Malmesbury und Biſchof von entſtehen; ſo erſcheint z. B. das gotiſche a als a, ae, o, 
Sherburn, Beda der Ehrwürdige, Willibrord, Win: ea, e, i, y. Gegen das Gotiſche und Althochdeutſche 
fried oder Bonifacius und Alkuin. Zur Zeit der gehalten, erſcheint die Nominal⸗ wie die Verbalflexion 
Däneneinfälle ſank das geiſtige Leben tief. Erſt Al⸗ ſchon abgeſchwächt, aber im Vergleich mit dem ſpä⸗ 
fred richtete die Unterrichtsanſtalten neu ein, zog aus- tern Engliſch noch in reicher Fülle und der ſyntakti⸗ 
gezeichnete Gelehrte, einheimiſche und fremde, an ſei⸗ ſchen Hilfsmittel wenig bedürftig. Von der Redupli⸗ 
nen Hof und an die alten und neuen Schulen, be- kation haben 1 deutliche Spuren erhalten. Der 
ſonders nach Oxford. Unter dieſen waren ſein Bio⸗ n ortſchatz iſt bereits ſehr bedeutend 
graph, der Mönch Aſſer, Plegmund, Erzbiſchof von und erfährt durch die Herausgabe von bisher unge⸗ 
Canterbury, Grunbald, ein Mönch aus Frankreich, druckten Werken noch ſtets Bereicherung. Infolge der 
Johannes aus Korvei in Sachſen. So entſtand bei Eroberung Englands durch die Normannen (1066) 
den A. bald eine reichhaltigere Litteratur als bei den wurde das angelſächſiſche Idiom auf die untern Volks— 
übrigen germaniſchen Nationen (ſ. Angelſächſiſche ſchichten zurückgedrängt, während die höhern Kreiſe 
Sprache und Litteratur). und die Schule ſich der Sprache der Eroberer bedien— 

on den Monumenten der angelſächſiſchen Bau- ten. Vgl. Engliſche Sprache. 
kunſt hat ſich wenig erhalten. Die Bildhauerfunft | In früherer Zeit haben ſich um das Studium der 
ſtand auf niedriger Stufe; dagegen überraſcht der angelſächſiſchen Sprache unter andern die Engländer 
Stil und die Ausführung der Malereien, welche viele Somner, Hickes und Lye Verdienſte erworben; von 
der berühmteſten angelſächſiſchen Manuffripte in dem Dänen Rask erſchien 1817 eine angelſächſiſche 
der Cottonſchen Bibliothek ꝛc. ſchmücken. Auch die Grammatik, eine engliſche Überſetzung derſelben lie— 



572 

lieferte Thorpe (3. Aufl., Lond. 1879). Indeſſen hat 
auch auf dieſem Gebiet zuerſt J. Grimm die Forſchun 
in eine wiſſenſchaftliche Bahn gelenkt. Im Anſchlu 
an ihn wurde die angelſächſiſche Grammatik behandelt 
von Heyne in feiner »Laut- und Flexionslehre der 
altgermaniſchen Sprachſtämme« (3. Aufl., Paderb. 
1880), von Koch (Engliſche Grammatik«, Götting. 
1863 ff.), Mätzner (»Engliſche Grammatik«, 3. Aufl., 
Berl. 1880 ff.), Marſh (Comparative grammar 
of the Anglo-Saxon«, New Pork 1870), Grein 
(Angelſächſiſche Grammatik«, Kaſſ. 1880), Th. Mül⸗ 
ler (Angelſächſiſche Grammatik«, Götting. 1883). 
Dem Selbſtſtudium dient Körners »Angelſächſiſche 
Flerionslehre« (Heilbr. 1878). Lexika gaben heraus 
Grein ( Angelſächſiſcher Sprachſchatz«, Götting. 
1861-64, nur für die Dichter; danach Greins »Klei⸗ 
nes angelſächſiſches Wörterbuch«, bearbeitet von Gro- 
ſchopp, Kaſſ. 1883); Bosworth (»Anglo-Saxon 
dictionary«, neu bearbeitet von Toller, Oxf. 1882); 
Wright (»Anglo-Saxon and Old English vocabu- 
laries«, 2. Aufl. von Wülcker, Lond. 1884). Leos 
»Gloſſar« (Halle 1872 ff.) iſt unbrauchbar, beſſer 
noch Ettmüllers »Lexicon anglo-saxonicum« 
(Quedlinb. 1851). 

Unter den zahlreich auf uns gekommenen, zum Teil 
noch ungedruckten Reſten der angelſächſiſchen Litte- 
ratur ſtehen die Denkmäler der Poeſie obenan; ſie 
ſind geſammelt von Grein in »Bibliothek der angel⸗ 
ſächſiſchen Poeſie« (Kaſſ. 1857 —58, 2 Bde.; 2. Aufl. 
1883 ff.). Dieſe poetiſchen Denkmäler haben neben 
ihrem unſchätzbaren ſprachlichen und kulturhiſtoriſchen 
einen nicht unbedeutenden äſthetiſchen Wert. Ihre 
metriſche Form iſt die auch bei den übrigen ältern 
deutſchen Dialekten übliche: zwei Halbverſe einer 
wenigſtens aus vier Hebungen beſtehenden Langzeile 
ſind durch die Allitteration gebunden. Auf den Stil 
bezügliche Eigentümlichkeiten der angelſächſiſchen Poe⸗ 
ſie ſind: häufige Erſetzung des Pronomens durch ver: 
ſchiedene Subſtantiva; die zu einem Wort gehörige 
Appoſition iſt von dieſem durch andre Satzglieder 
getrennt; Vorwegnahme des Pronomens und eine 
oft erſt viel ſpäter folgende Verdeutlichung desſelben 
durch das betreffende Subſtantivum; anſtatt des epi⸗ 
ſchen Nacheinander ſprungweiſe, Zuſammengehöriges 
trennende Darſtellung; ſinnliche Umſchreibungen (3.8. 
ſtatt » gehen wir«: »macht euch auf, vorwärts zu tra- 
gen Waffen und Gewand); glänzende Schilderungen 
bei faſt gänzlichem Mangel an Gleichniſſen. Innig⸗ 
keit des Gefühls und Weichheit der Empfindung be⸗ 
kunden ſich überall, ſelbſt in dem Volksepos, wenig⸗ 
ſtens in ſeiner überlieferten Geſtalt, eine Erſcheinung, 
die wohl hauptſächlich dem Einfluß des Chriſtentums 
zuzuſchreiben iſt. Unter den epiſchen Dichtungen, 
die Stoffe aus der Volksſage behandeln, iſt weitaus 
die wichtigſte der Beowulf« (ſ. d.); mit einer Epi⸗ 
ſode in demſelben ſteht in Zuſammenhang das Frag⸗ 
ment »Der Überfall in Finsburg«. Erhalten ſind 
ferner noch zwei erſt 1860 von G. Stephens aufge⸗ 
fundene Bruchſtücke eines Epos, welches die Sage 
von Walter und Hildegunde behandelt: »Finsburg 
und Waldere« (abgedruckt in Greins Separatausgabe 
des »Beowulf«, 1867), und das ſogen. »Widſithlied⸗ 
(Lied des Vielgereiſten), »gleichſam ein verſifizierter 
Katalog der deutſchen Heldenſage«. Hier ſeien ange: 
reiht ein mehr lyriſch gehaltenes Siegeslied auf die 
Schlacht von Brunanburg (938) und ein längeres 
Bruchſtück eines Gedichts auf den Tod des Aldermans 
Byrhtnoth, der 991 im Kampf gegen die Dänen 
fiel. Es gibt mit der epiſchen Ausführlichkeit des 
»Beowulf« eine lebendige Schilderung des Kampfes 
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und bietet ein ſchönes Beiſpiel dar für jenes von Ta⸗ 
citus hervorgehobene Verhältnis gegenſeitiger Treue 
und Ergebenheit, wie es bei den alten Deutſchen zwi⸗ 
ſchen Fürſt und Gefolge beſtand. Epen mit Stoffen 
aus der Bibel oder Legende in freier Behandlung und 
vollſtändig deutſcher Auffaſſung der geſchilderten Per⸗ 
ſonen und Zuſtände ſind zunächſt die früher dem Käd⸗ 
mon (Ceadmon) zugeſchriebenen altteſtamentlichen 
Dichtungen: »Geneſis, Exodus und Daniel«, ferner 
»Judith«, mit nicht geringen dichteriſchen Vorzügen. 
Nur von drei größern Dichtungen geiſtlichen Inhalts, 
dem »Criſt«, der »Elene« und der »Juliane«, kennen 
wir mit Beſtimmtheit den Namen des Verfaſſers: 
Kynewulf, der wahrſcheinlich im 8. Jahrh. im Nor⸗ 
den Englands lebte und dem geiſtlichen Stand ange- 
hörte. Der »Criſt«, mit mehr lyriſch⸗didaktiſchem Cha⸗ 
rakter, hat die dreifache Ankunft Chriſti, die »Elene« 
die Bekehrung Konſtantins und die Auffindung des 
heiligen Kreuzes in teilweiſe ſehr lebendiger Schilde: 
rung zum Gegenſtand. Ebenſo wird auch die Bear⸗ 
beitung der Legenden von »Andreas«, Guthlaccu. a. 
dem Kynewulf beigelegt. Mehr lyriſcher Natur iſt 
die Bearbeitung der Sage von dem Vogel Phönix, 
in anmutiger Sprache und mit herrlichen Naturſchil⸗ 
derungen. Unter den lyriſchen Stücken ſind die vor⸗ 
züglichſten: die nur verſtümmelt überlieferte Klage 
über eine Burgruine und deren gefallene Bewohner; 
der »Wanderer«, der, ſeit dem Tod ſeines Herrn ohne 
bleibende Stätte, über die Mühſeligkeiten des menſch⸗ 
lichen Lebens jammert; die »Klage der Frau«, die, 
von den Verwandten ihres Mannes verleumdet und 
daraufhin von dem letztern verſtoßen, ihr Leben ein⸗ 
ſam in einer Waldeshöhle vertrauert; der »Seefah⸗ 
rer«, den trotz aller Beſchwerden ſeines Standes die 
Sehnſucht nach dem Meer hinwegtreibt von allen 
Freuden des Landes, ſobald die Natur ſich verjüngt 
und der Kuckuck des Frühlings Ankunft verkündet. 
Didaktiſcher Natur iſt unter andern das »Runenliede, 
das die Namen eines jeden dabeiſtehenden Runen⸗ 
zeichens poetiſch beſchreibt. Anziehend durch den Reiz 
der Sprache, treffliche Schilderungen und dichteriſche 
Belebung der Natur, dabei von Wichtigkeit für die 
Kenntnis des alten deutſchen Lebens ſind die »Rät⸗ 
ſel« des Kynewulf. Als einziges Beiſpiel 3 
Unterhaltungsproſa ſei hier die Überſetzung der Ge⸗ 
ſchichte des »Apollonius von Tyrus« aus dem Latei⸗ 
niſchen erwähnt. Alle genannten poetiſchen Stücke 
find allitterierend überſetzt von Grein (»Dichtungen 
der Angelſachſen«, Kaſſ. 1858 — 59). 

Unter den Schriftdenkmälern in Proſa ſind die 
älteſten und neben der gleich zu nennenden Chronik 
wichtigſten die Geſetze von dem kentiſchen König 
Athelbyrht (560 — 616) an bis auf die in angelſäch⸗ 
ſiſcher Sprache publizierten Knuts. Die älteſten Ge⸗ 
ſetzſammlungen bis auf König Alfred ſind jedoch der 
Sprache nach nicht in ihrer urſprünglichen Form, 
ſondern in einer ſpätern Rezenſion erhalten (Aus⸗ 
gaben unter andern von Thorpe, »Laws and in- 
stitutes of the Anglo-Saxon kings, Lond. 1840, 
und Schmid, »Geſetze der Angelſachſen«, 2. Aufl., 
Leipz. 1858, mit Überſetzung und Gloſſar). Die ſeit 
der Mitte des 8. Jahrh. in angelſächſiſcher Sprache 
reichlich vorhandenen Urkunden ſind nebſt den latei⸗ 
nischen geſammelt in Kembles »Codex diplomaticus« 
(1838 ff., 6 Bde.) und in Thorpes »Diplomatarium 
anglicanum (1865). Die angelſächſiſche Chronik 
reicht von der Invaſion Cäſars bis auf 1154; die 
Einträge der Zeit vor Alfred ſind jedoch zumeiſt erſt 
unter deſſen Regierung zugefügt (beſte Ausgabe mit 
Überſetzung von Thorpe, 1861, 2 Bde.; die von 



Angelus — Angely. 

Earle: Two of the Saxon chronicles«, 1865, bietet 
den Text der älteften und jüngſten Handſchrift). Hohe 
Verdienſte um die Ausbildung einer ſelbſtändigen 
Proſa erwarb ſich König Alfred (ſ. d.). Seine Schrif⸗ 
ten ſind zwar meiſtens nur freie Überſetzungen, ent⸗ 
halten häufig aber auch ihm ſelbſt angehörige größere 
Einſchaltungen. So erweitert er z. B. in ſeiner Über⸗ 
ſetzung des Oroſius (hrsg. u. überſ. von Bosworth, 
1855 u. 1859, und Thorpe in der engliſchen Über⸗ 
ſetzung von Paulis Leben Alfreds«, neue Aufl., Lond. 
1873) deſſen geographiſche Einleitung durch eine 
Überſicht über das geſamte germaniſche Gebiet und 
durch die Reiſeberichte zweier nordiſcher Seefahrer 
über Skandinavien. Außerdem ſind von ihm er⸗ 
wähnenswert die Bearbeitung von Bedas »Historia 
eccles. Anglorum« (Ausgaben von Smith, Cambr. 
1722; von Giles, Lond. 1864), von Gregors »Cura 
pastoralis« (mit Überſetzung von Sweet, 1871—72) 
und von Boetius' »De consolatione philosophiae« 
(Ausgaben mit Überſetzung von Cardale, 1829; Fox, 
1864). Ein Jahrhundert ſpäter als Alfred trat der 
gelehrte Mönch Aelfrie ſowohl durch Überſetzungen 
als durch eigne Schriften als Hauptförderer des angel⸗ 
ächſiſchen Proſaſtils auf. Hervorzuheben ſind ſeine 
äberſetzung des Wichtigſten aus dem Pentateuch und 
dem Buch Joſua, nebſt einer Einleitung über das Alte 
und Neue Teſtament (hrsg. von Grein in feiner »Bi⸗ 
bliothek der angelſächſiſchen Proſa«, Bd. 1, Kaſſ. 1872); 
ſeine Homilien (zum Teil gedruckt in Thorpe, »The 
homilies of the Anglo-Saxon church«, 1844 — 46); 
eine lateiniſche Grammatik in angelſächſiſcher Sprache 
(beſte Ausg. von Zupitza, 1880). Etwa gleichzeitig 
mit Aelfric verfaßte Wulfſtan ſeine Homilien, von 
denen indes nur wenig durch den Druck zugänglich ge⸗ 
macht iſt, fo unter anderm ſeine berühmte Anſprache 
an die Engländer (»Sermo lupi ad Anglos«), worin 
er in leidenſchaftlicher, halb poetiſcher Sprache die 
durch die däniſchen Einfälle verurſachte Demoraliſa⸗ 
tion Englands ſchildert (abgedruckt in Riegers »Alt⸗ 
und e e Leſebuch«, Gieß. 1861). Von 
Wichtigkeit ſind außerdem eine dem 9.— 10. Jahrh. 
angehörige Überſetzung der Evangelien (hrsg. von 
Kemble u. Skeat, 1858 ff.; zuſammengeſtellt mit der 
des Ulfilas, Wielef und Tyndale von Bosworth, 1865) 
ſowie verſchiedene zum Teil interlineare Pſalmen⸗ 
überſetzungen (vgl. Thorpe, Libri psalmorum versio 
antiqua, Oxf. 1835). Außerdem beſitzen wir noch 
einige Heiligenlegenden, Nachrichten über die aſtro⸗ 
nomiſchen, phyſikaliſchen und mediziniſchen Anſich⸗ 
ten jener Zeit (geſammelt von Wright in »Popular 
treatises of sciences, 1841; Cockayne in »Anglo- 
Saxon leechdoms«, 1864 ff.) und verſchiedene Gloſ— 
ſenſammlungen. 

Allen dieſen in weſtſächſiſcher Mundart abge⸗ 
faßten Schriftdenkmälern ſtehen die wenigen nord⸗ 
humbriſchen gegenüber. Es ſind außer einigen 
Verſen und einem Ritual zwei Interlinearverſionen 
von lateiniſchen Evangelienkodices, dem ſogen. »Co- 
dex Rushworthianus« zu Oxford und dem »Codex 
Lindisfarnensis« (auch Durhambook genannt) in der 
Cottonſchen Handſchriftenſammlung zu London. Der 
letztere wurde von Bouterwek 1857 herausgegeben; 
mit großer Umſicht beide zuſammen nebſt der angel⸗ 
ſächſiſchen Evangelienüberſetzung von Kemble-Hard: 
wick und Skeat (Cambr. 1858 ff.). 

Vgl. Wülcker, Grundriß zur Geſchichte der angel: 
ſächſiſchen Litteratur (Leipz. 1884); zuſammenhän⸗ 
ende Darſtellungen der angelſächſiſchen Litteratur 
eſitzen wir außerdem in den Litteraturgeſchichten von 
Morley, Taine u. a., ſehr gut, auch die Sprache 
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eingehend berückſichtigende von ten Brink (Eng— 
liſche Litteraturgeſchichte«, Bd. 1, Berl. 1877). Von 
Leſebüchern ſind 2 Thorpe, Analecta 
anglo-saxonica (neue Aufl. 1868); Ettmüller, 
Engla and Seaxna scöpas and böceras (Quedlinb. 
Sie Rieger, Alt: und angelſächſiſches Leſebuch 
(Gieß. 1861); March, Anglo-Saxon reader (Lond. 
1874); Sweet, Ang lo-Saxon reader (2. Aufl., daſ. 
1878); Körner, Einleitung in das Studium des 
Angelſächſiſchen, Teil 2 (Heilbr. 1880, hauptſächlich 
zum Selbſtſtudium); Wülcker, Kleinere angelſäch— 
N Dichtungen (mit Wörterbuch, Halle 1882). 

ngelus (lat.), Engel, Bote, Geſandter. A. Dei 
8. Domini, in der katholiſchen Kirche das Gebet, wel: 
ches mit den Worten »A. Domini nunciavit Mariae 
(„der Engel des Herrn brachte der Maria die Bot— 
Ichaft«) beginnt. Angelus läuten, das Abendläu— 
ten, weil es zum Gebet des A. Dei auffordern ſoll. 
Angelusablaß, der mit jenem Gebet durch Papſt 
Johann XXII. 1326 verbundene Ablaß. 

Angelus Sileſius, eigentlich Johann Scheff— 
ler, Myſtiker und geiſtlicher Liederdichter, geb. 1624 
zu Breslau von proteſtantiſchen Eltern, ſtudierte ſeit 
1643 die Heilkunde in Straßburg, dann in Leiden 
und Padua, war 1649 — 52 Leibarzt des Herzogs von 
Ols, trat 1653 in Breslau zur katholiſchen Kirche 
über und wurde 1654 zum kaiſerlichen Hofmedikus 
ernannt. Im J. 1861 trat er in den Minoritenorden 
und empfing die Prieſterweihe, wurde 1664 geiſtlicher 
Rat des Fürſtbiſchofs zu Breslau, Sebaſtian von 
Roſtock, und ſtarb 9. Juli 1677 daſelbſt im Matthias: 
ſtift. Schefflers urſprüngliche Anlage zur Beſchau⸗ 
lichkeit war durch das Studium der Myſtiker (von 
Tauler bis auf Jak. Böhme) mächtig gefördert und 
entwickelt worden. Die Myſtik führte ihn zum Pan⸗ 
theismus, dieſer zum Katholizismus. In ſeinen 
geiſtlichen Liedern, geſammelt in »Heilige Seelenluſt, 
oder geiſtliche Hirtenlieder der in ihren Jeſum ver⸗ 
liebten Pſyche« (Bresl. 1657), bildet die unausſprech— 
liche Sehnſucht nach dem Heiland und Gott den 
Grundzug. Sie ſind zum Teil tief und ohne fremd— 
artigen Beigeſchmack, mehrere derſelben (z. B. »Mir 
nach, ſpricht Chriſtus, unſer Held«) find in prote— 
une Geſangbücher übergegangen. Andre find 
urch jenen ſpielenden, tändelnden Ton entſtellt, zu 

denen das Vorbild der italienischen Lyrik viele deut: 
ſche, namentlich die katholiſchen Dichter des 17. Jahrh. 
verleitete. Sein zweites Hauptwerk, die »Geiſtreichen 
Sinn⸗ und Schlußreime« (Wien 1657), in der fol: 
genden Ausgabe »Cherubiniſcher Wandersmann— 
(Glatz 1675 u. öfter) betitelt, enthält eine Sammlung 
meiſt zweizeiliger Sprüche in Alexandrinern, welche 
einen überſchwenglichen Pantheismus atmen, da— 
neben aber auch die lauterſte Moral in echt chriſtlichem 
Sinn verkünden. Beide Gedichtſammlungen haben 
I bis auf die Gegenwart lebendig erhalten; dagegen 
ind die zahlreichen Streitſchriften des Dichters mit 
Recht vergeſſen. Eine Geſamtausgabe der poetiſchen 
Werke Schefflers lieferte Roſenthal (Regensb. 1862, 
2 Bde.). Vgl. Schrader, A. und ſeine Myſtik (Halle 
1853); Kahlert, A. (Berl. 1853); Kern, Joh. Scheff⸗ 
lers »Cherubiniſcher Wandersmann« (Leipz. 1866); 
Lindemann, A., Bild eines Konvertiten, Dichters 
und Streittheologen (Freiburg 1876); Treblin, A. S. 
(Bresl. 1877). 5 

Angely, Louis, Luſtſpieldichter, geb. 1. Febr. 
1787 zu Leipzig, wurde Schauſpieler, erntete ſeit 
1822 in Berlin reichen Beifall als Komiker am neu⸗ 
errichteten Königsſtädter Theater, zog ſich 1830 von 
der Bühne zurück und ſtarb 16. Nov. 1835 in Berlin. 
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A. iſt Verfaſſer der unzähligemal gegebenen Stücke: 
»Schülerſchwänke«, »Die beiden Hofmeiſter«, »Woh— 
nungen zu vermieten«, »Sieben Mädchen in Uni⸗ 
form«, »Das Feſt der Handwerker« und »Die Reiſe 
auf gemeinſchaftliche Koſten«, die er e 
nach ſranzöſtſchen Luſtſpielen mit vieler Gewandtheit 
lokaliſierte. Geſammelt ſind ſeine dramatiſchen Ar— 
beiten in »Vaudevilles und Luſtſpiele« (2. Ausg., 
Berl. 1842, 4 Bde.) und »Neueſtes komiſches Thea— 
ter« (Hamb. 1836 — 41, 3 Bde.). 

Angenehm heißt alles, was gefällt, ohne daß es 
deshalb, wie das Nützliche, einen Vorteil bringen 
oder, wie das Schöne, einer deutlichen Vorſtellung 
deſſen, was gefällt, fähig ſein muß. Durch jenen 
Umſtand unterſcheidet es ſich von den Gegenſtänden 
kluger Berechnung, durch dieſen von denen des äſthe⸗ 
tiſchen Urteils, während es ſelbſt das Objekt eines 
bloßen Gefühls ausmacht. Je nachdem nun das 
letztere ſeinen Grund im Gefühlten (dem Objekt) 
oder im Fühlenden (dem Subjekt des Gefühls) hat, 
unterſcheidet man objektiv und ſubjektiv Angenehmes. 
Jenes, bei welchem das Subjekt ſich leidend verhält 
und ſein Gemüt vom Gefühlten ganz einnehmen 
läßt, iſt daher auch für alle und allezeit dasſelbe; 
dieſes, bei dem das Subjekt thätig auftritt, den Ge— 
genſtand des Gefühls ſeiner eignen perſönlichen Zu- 
oder Abneigung, der augenblicklichen Laune und 
Stimmung unterordnet, iſt daher auch für jeden und 
jederzeit ein andres. Das Bittere ſcheint a., wenn 
es (als Arznei) begehrt, und das Süße unangenehm, 
wenn es ſtatt des Gewünſchten geboten wird. Das 
ſubjektiv Angenehme hat daher mit Grund zu der 
Behauptung Anlaß gegeben, daß ſich über den »Ge⸗ 
ſchmack« (eigentlich das Gefühl) nicht ſtreiten laſſe. 
über das objektiv Angenehme, obgleich es nur bei 
völlig »begierde- und wünſcheloſem« Zuſtand des 
Gemüts ſeine natürliche Wirkung ungeſtört zu äußern 
vermag, kann unter obiger Vorausſetzung zwar kein 
Streit entſtehen; dasſelbe kann aber, ſolange es nur 
gefühlt, nicht (wie das Schöne) gewußt wird, nicht 
das Objekt einer Wiſſenſchaft (der Aſthetik) abgeben. 

Anger, natürliche Weideflächen, in der Regel ſolche 
Grundſtücke, welche nur durch Beweiden benutzt wer: 
den, und meiſtens ſolche, welche ehedem Gemeinde— 
eigentum waren und nicht verteilt oder im einzelnen 
verpachtet wurden. An vielen Orten bepflanzt man 
die A. mit Obſtbäumen, welche einigen Ertrag ab⸗ 
werfen und die Beſtimmung zur Weide nicht beein: 
trächtigen. Auch heißt in vielen Gegenden jeder 
größere, mit Gras bewachſene Platz innerhalb eines 
Orts A. Vgl. Aue. 

Angéra, Flecken in der ital. Provinz Como, am 
Oſtufer des Lago Maggiore, mit einem gräflichen 
Schloß und 2500 Einw. Aus einem hier angeſeſſe⸗ 
nen alten Geſchlecht ſtammte der Geſchichtſchreiber 
Petrus Martyr (ſ. d.). 

Angerapp, Fluß in Oſtpreußen, entſpringt aus 
dem Mauerſee, nimmt die Goldapp auf und vereinigt 
ſich oberhalb Inſterburg mit der Piſſa zum Pregel; iſt 
144 km lang. 

Angenehm — Angers. 

Angergras, ſ. Poa. 
Angerman⸗Elf pr. önjer-), Fluß im nördlichen 

Schweden, entſpringt auf dem hohen Severücken an 
der norwegiſchen Grenze in zwei Hauptarmen, die 
ſich bei Soleffteä in Weſternorrland vereinigen. Er 
durchſtrömt dann in 5 7 Richtung, durch zahl⸗ 
reiche Nebenflüſſe verſtärkt, Weſterbotten, Jemtland 
und Angermanland, bildet mehrere Seen, erweitert 
ſich beim Hafen Nyland zu einem 37 km langen 
Meerbuſen und ergießt ſich endlich unweit Hernöſand 
in den Bottniſchen Meerbuſen. Er iſt bis zum Fuß 
des Gebirges (104 km) ſchiffbar. 

Angermanland (pr. oͤnjer⸗ , eine der ſchönſten Land⸗ 
ſchaften Schwedens, am untern Angerman-Elf in 
Norrland, jetzt mit der Landſchaft Medelpad zum 
Län Weſternorrland (ſ. d.) vereinigt, iſt ein reichbe⸗ 
wäſſertes, überaus maleriſches Gebirgsland. Die 
bedeutendſte Stadt iſt Hernöſand. 
Angermund (A. und Rahm), Stadt im preuß. 

Regierungsbezirk und Landkreis Düſſeldorf, an der 
Anger, mit kath. Pfarrkirche und (1880) 1443 Einw. 
Angermünde, Kreisſtadt im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Potsdam, an einem See und an den Linien 
Berlin: Stettin, A.⸗Stralſund, A.⸗Schwedt und A.⸗ 
Frankfurt a. O. der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein 
Amtsgericht, 2 ev. Kirchen, Eiſengießerei, eine Gas⸗ 
leitung, wichtigen Ackerbau und (1880) 6833 Einw. 
(1 Bat. Nr. 64). | 

Angeröna (Angeronta, Diva A., auch ſchlecht⸗ 
hin Diva), eine von den Römern verehrte Göttin des 
geheimnisvollen Stillſchweigens, daher mit dern Fin: 
ger auf dem Mund oder mit verbundenem Mund dar⸗ 
geſtellt. Sie war urſprünglich wahrſcheinlich eine 
Göttin der Fruchtbarkeit oder des neuen Jahrs. Ihr 
Feſt, die Angeronalien oder Divalien, war der 
21. Dezember, ungefähr dieſelbe Zeit, da auch Sa⸗ 
turn, Ops und Acca Larentia, alle die aus der Tiefe 
ſegnenden Götter der Flur, ihre Feſte hatten. 

Angerrecht, ſ. Auenrecht. 
Angers (ſpr. ängſcheh), Hauptſtadt des franz. De⸗ 

partements Maine⸗et⸗Loire, an der Maine, Station 
der Orléans- und der Weſtbahn. Die intereſſante 
innere Stadt hat enge, ſteile Straßen und altertüm⸗ 
liche, ſchiefergedeckte Häuſer, mit denen der neue, 
ſchöne Stadtteil am breiten Kai und der elegante 
Boulevard ſeltſam kontraſtieren. Die merkwür⸗ 
digſten Gebäude ſind: die gotiſche Kathedrale mit 
zwei Türmen (1225 begonnen), das auf der Höhe 
über der Stadt liegende alte Schloß (jetzt Militär⸗ 
gebäude) mit 18 Türmen, das Rathaus, der Juſtiz— 
palaſt, die Präfektur und das Muſeum. Die Stadt 
zählte 1881: 65,331 Einw. Die Induſtrie erſtreckt ſich 
auf die Fabrikation von Leinwand, Woll- und Baum: 
wollſtoffen, Segeltuch, auf Woll- und Baumwoll⸗ 
ſpinnerei ꝛc. In der Umgebung wird wichtige Han⸗ 
delsgärtnerei betrieben, die bedeutenden Schiefer⸗ 
brüche beſ Nader 3000 Arbeiter. Der Handel iſt an⸗ 
ſehnlich, beſonders mit Getreide, Mehl, Gemüſen, 
Wein, Baumwollwaren, Schiefer. A. hat ein Lyceum, 
ein theologiſches und ein Lehrerſeminar, eine medizi⸗ 

Angerburg, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbe- niſche Schule, eine Kunſt- und Gewerbeſchule, ein 
zirk Gumbinnen, am Ausfluß der Angerapp aus dem Gemälde- und ein Skulpturenmuſeum (letzteres von 
Mauerſee gelegen, hat ein Seminar, eine Taubſtum⸗[ dem hier gebornen Bildhauer David d' Angers ges 
menanſtalt und (1880) 4327 meiſt ev. Einwohner. In gründet), ein Antiquitäten- und ein Naturalienkabi⸗ 
der Nähe das Schloß, welches unter dem Namen 
Angetete 1312 von dem Deutſchen Orden erbaut 
wurde. Die Stadt iſt 1335 angelegt worden. Der 
Angerburger oder Mauerſee nimmt ein Areal 
von 110 qkm ein, führt aber in ſeinen einzelnen 
Teilen verſchiedene Namen. 

nett, einen botaniſchen Garten (1684 gegründet), 
eine Bibliothek von 40,000 Bänden, ein Theater und 
iſt Sitz des Präfekten, eines Biſchofs und eines Ap⸗ 
pellhofs. A., einſt die Hauptſtadt der alten Andega⸗ 
ver, hieß ſeit Cäfar Juliomagus und birgt noch 
manche Altertümer aus römiſcher Zeit. Es ward 
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Angeſicht — Angleſea. 

dann Hauptſtadt der Grafſchaft Anjou und hatte bis 
zur Revolution eine von Ludwig IV. ſchon 1246 ge⸗ 
ſtiftete a ar Univerſität, welche 1685, mit der 
Aufhebung des Edikts von Nantes, einging. Auch 
wurden mehrere allgemeine Kirchenverſammlungen 
in A. abgehalten. Am 18. Sept. 1793 ſiegten hier 
die Royaliſten unter Charette über die Republikaner 
unter Kleber und beſetzten die Stadt, wurden aber 
ſchon 4. Dez. d. J. wieder vertrieben, worauf der 
Konventsdeputierte Tallien die Stadt und Umgegend 
terroriſierte. 

Angeſicht, ſ. Geſicht. r { 
Angeſtückt heißt in der Heraldik eine Figur (Schil— 

deshaupt, Balken, Pfahl u. dgl.), welche als Metall 
auf Metall oder als Farbe auf Farbe geſetzt iſt. 
Angewende (Gewende, Gewendeſtoß), die⸗ 

jenigen Teile eines Ackers, welche anfangs beim 
Ackern liegen bleiben müſſen, um mit den Zugtieren 
umwenden zu können, ohne des Nachbars Feld zu be— 
treten; Bir werden zuletzt ebenfalls beackert und beſtellt. 

Anghrim, ſ. Aghrim. 
Angikktaſie (griech.), Erweiterung der Gefäße, 

ſ. Aneurysma. 
Angilbert, Gelehrter und Dichter, ward am frän⸗ 

kiſchen Hof erzogen, begleitete 782 Karls d. Gr. Sohn, 
den zum König von Italien gekrönten Pippin, als 
primicerius palatii nach Italien, ward nach ſeiner 
Rückkehr wiederholt zu Geſandtſchaften an den Papſt 
verwendet und widmete ſich neben den Staatsgeſchäf⸗ 
ten mit ſeinem Freund Alkuin auch gelehrten Stu- 
dien. Er ward 790 zum Abt von Centula (St.⸗Ri⸗ 
quier) in der Picardie ernannt, lebte aber nach wie 
vor meiſt am Hof Karls, wo er der glückliche Lieb- 
haber von deſſen Tochter Bertha war, die ihm zwei 
Söhne, Harnid und Nithard (den Hiſtoriker), ge⸗ 
bar. Vermutlich hat dies Verhältnis den Anlaß zu 
der Sage von Eginhard und Emma gegeben. A. 
ſtarb 18. Febr. 814. In dem Dichterkreis Karls d. Gr. 
führte er den Namen Homer. Von ſeinen lateini⸗ 
ſchen Gedichten ſind mehrere lyriſche erhalten; auch 
das Bruchſtück eines Epos über Karl (536 Verſe) 
wird ihm zugeſchrieben. Sie befinden ſich in Mignes 
»Patrologia«, Bd. 99. 
Angina (lat.), Engigkeit, Beklemmung, beſonders 

gebräuchlich für Engigkeit im Schlund und Kehlkopf, 
wo durch Erſchwerung der Atmung Blau- oder 
Braunfärbung des Geſichts eintritt (. Bräune). 
A. Ludovici iſt eine Zellgewebsentzündung der vor- 
dern Halsregion, wodurch gleichfalls Atembeſchwer⸗ 
den entſtehen können. A. pectoris, ſ. Angſt. 

Angiographie (griech.), in der Archäologie Be⸗ 
ſchreibung der antiken Vaſen, Urnen, Trinkgeſchirre ꝛc., 
und Angiologie, die Wiſſenſchaft von den Gefäßen 
der Alten, ihren Formen und Namen, ihrer Beſtim⸗ 
mung und Bereitung (ſ. Vaſen). In der Anatomie 
bedeutet Angiologie ſ. v. w. Gefäßlehre. 

Angioitis (griech.), Entzündung der Gefäße. 
Angiöma (griech., Gefäßgeſchwulſt), eine Ge⸗ 

ſchwulſt (ſ. d.), welche weſentlich aus Blutgefäßen (ei- 
gentliches A.) oder aus Lymphräumen (Lymph⸗ 
angioma) beſteht. Die blutführenden Neubildun⸗ 
gen ſind entweder flächenartige Hautmäler (Tele⸗ 
angiektaſie), beſonders an Stirn und Wangen, 
ſogen. Feuermäler, oder größere pulſierende Knoten, 
die gleichfalls in der Haut, ſeltener in der Leber vor⸗ 
kommen. Das A. der Lymphwege kommt in der 
Haut und namentlich als Makro Sto ſie in der 
Zunge vor. Vgl. Virchow, Die krankhaften Ge: 
ſchwülſte, Bd. 3 (Berl. 1863). 

Angion (griech.), »Gefäß« des tieriſchen Körpers. 
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Angioſpermen (griech., Bedecktſamige), Abtei⸗ 
lung im Endlicherſchen Pflanzenſyſtem, umfaßt alle 
Blütenpflanzen, bei denen ſich die Samenknoſpen in 
der Höhle des Fruchtknotens, d. h. eines aus ver: 
wachſenen Blättern gebildeten, ringsum geſchloſſenen 
Behälters im Zentrum der Blüte, befinden, alſo alle 
Phanerogamen bis auf Cykadeen, Koniferen und 
Gnetaceen. 
Angiospermia, Ordnung der 14. Klaſſe, Didy- 

namia, des Linneéſchen Pflanzenſyſtems, begreift die 
didynamiſchen Pflanzen, deren Samen in Kapſeln 
eingeſchloſſen ſind, im Gegenſatz zu der Ordnung 
Gymnospermia (ſ. Gymnospermus). 

Angioſtenöſe (griech.), Verengerung der Gefäße. 
Anglaiſe (franz., ſpr.angglähſ', engl. Country-dance), 

ein Tanz von lebhaftem Charakter und leichter Be— 
wegung, im / oder 8 -Takt, gewöhnlich aus vier 
Touren beſtehend, welche denen der Ecoſſaiſe (ſ. d.) 
ähnlich waren; jetzt faſt ganz außer Gebrauch. A. 
heißt auch ein Charaktertanz, den die franzöſiſche 
Tanzkunſt aus Zügen des engliſchen Nationaltanzes 
komponiert hat. Er wird gewöhnlich von einem ein⸗ 
zelnen Tänzer (in Seeoffizierstracht, eine Gerte in 
der Hand) mit kräftigen, kurzen, marſchartigen Schrit⸗ 
ten (Takt) ausgeführt. 

Anglarit, ſ. Vivianit. 
Anglebert, Jean Henrid', Kammerklavierſpieler 

Ludwigs XIV., war neben F. Couperin der ange⸗ 
ſehenſte Klavier- und Orgelſpieler Frankreichs und 
hat ſich auch als Komponiſt durch ſeine 1689 zu Pa⸗ 
ris veröffentlichten »Pièces de elavecin« einen ge- 
achteten Namen erworben. 
Anglemont (ſpr. angomong), Edouard d', franz. 

Dichter der romantiſchen Schule, geb. 28. Dez. 1798 
zu Pont Audemer (Departement Eure), wirkte vor⸗ 
nehmlich für das Theater. Seine Hauptdichtungen 
find: das verſifizierte Luſtſpiel »Le Cachemire«, das 
Drama »Paul I« und das Geſchichtsdrama »Le duc 
d' Enghien«. Auch der Text zu Roſſinis »Tancrede« 
rührt von A. her. Er ſtarb 22. April 1876. Eine 
Auswahl ſeiner Dramen erſchien unter dem Titel: 
»Les pastels dramatiques« (Par. 1869). 

Angleſea (spr. ängl'ſſi), Henry William Paget, 
Earl of Uxbridge, Marquis von, engl. General 
und Staatsmann, geb. 17. Mai 1768, focht 1793 und 
1794 in Flandern, befehligte dann zu Ipswich ein 
Kavalleriekorps und ward General. Als Lord Paget 
Anführer der britiſchen Reſervekavallerie, focht er ſeit 
1808 auf der Pyrenäiſchen Halbinſel, wo er durch die 
Deckung des Rückzugs des Generals Moore, den 
Sieg bei Benavente und die Gefangennahme des Ge— 
nerals Lefebre-Desnouettes großen Ruhm erwarb. 
Nach dem Tod ſeines Vaters erbte er 1812 den Titel 
eines Grafen von Uxbridge. In der Schlacht bei 
Waterloo kommandierte er die britiſche Kavallerie 
und verlor ein Bein, wurde aber durch die Ernen- 
nung zum Marquis von A. und den Dank des Par⸗ 
laments belohnt. Unter Canning war A. Chef der 
Artillerie und 1828 Vizekönig von Irland. In die⸗ 
ſer ſchwierigen Stellung war er ein kräftiger Vertre- 
ter des unterdrückten Volks bei der Regierung, wäh— 
rend er im Land ſelbſt den Parteihaß zu beſänftigen 
und den Geſetzen Gehorſam zu verſchaffen wußte. 
Deshalb von Wellington abberufen, übernahm er 
1831 unter Greys Miniſterium die Verwaltung Ir⸗ 
lands wieder, wo er die durch die Agitationen O'Con⸗ 
nells erſchütterte öffentliche Ruhe durch energiſche, 
aber gemäßigte Maßregeln herſtellte. Bei ſeinem 
Rücktritt 1833 folgte ihm die Hochachtung aller Par⸗ 
teien und die Liebe des Volks. Im J. 1842 ward er 
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an Lord Hills Stelle Oberſt und Chef der reitenden 
Grenadiergarde, 1846 Feldmarſchall; er ſtarb 28. 
April 1854. 

Angleſey (pr. änggl'ſſih), brit. Inſel im Iriſchen Meer, 
an der Nordküſte des Fürſtentums Wales, von dem 
ſie durch die Menaiſtraße (ſ. d.) getrennt wird, bildet 
eine beſondere Grafſchaft und umfaßt 783 qkm (14,2 
OM.) mit (1880 51,416 Einw. Die Inſel hat einen 
lehmigen und ſehr ergiebigen Sandboden und iſt faſt 
völlig flach. In der Mitte zieht von O. nach W. eine 
Hügelreihe mit dem Parysberg (140 m), deſſen früher 
ſehr reiche Kupfergruben immer noch wichtig ſind. Die 
Küſten find mit Felſen und Klippen umgeben und reich 
an Buchten und Ankerplätzen. Das Klima iſt mild, 
die Luft im allgemeinen rein und geſund, Ackerbau 
und Viehzucht ſtehen in hoher Blüte; 32 Proz. ſind 
Ackerland, 45 Proz. Weide. An Vieh zählte man 1883: 
44,271 Rinder, 43,008 Schafe und 17,171 Schweine. 
Kupfer und Steinkohlen werden gewonnen, doch iſt 
die Ausbeute an erſterm ſehr geſunken (ſ. Amlwch). 
Dicht an der Weſtſeite liegt die Inſel Holyhead (ſ. d.). 
Hauptſtadt der Grafſchaft A. iſt Beaumaris. — A. iſt 
die Inſel Mona des Tacitus und war ein Hauptſitz 
des Druidenkultus, den die Römer (61 n. Chr.) nach 
verzweifeltem Widerſtand der Prieſter und der Be— 
völkerung ausrotteten. Der Sachſe Egbert nahm im 
9. Jahrh. die Inſel in Beſitz, verlor ſie aber wieder 
an die Fürſten von Nordwales, deren Herrſcherſitz ſie 
blieb, bis Eduard I. Wales für immer unterwarf. 

Angleſit (Bleiſulfat, Bleivitriol, Vitriol— 
bleierz), Mineral aus der Ordnung der Sulfate, 
findet ſich in rhombiſchen Kriſtallen einzeln aufgewach— 
ſen oder zu Druſen verbunden, iſt waſſerhell und 
farblos, auch grau oder gelblich bis braun, durchſich— 
tig oder durchſcheinend mit Diamant- oder Fettglanz, 
Härte 3, ſpez. Gew. 6,29— 6,35, beſteht aus Bleiſulfat 
PbSO, und findet ſich gewöhnlich in den obern Teu⸗ 
fen der Bleiglanzlagerſtätten als Zerſetzungsprodukt 
derſelben, jo im Harz, im Schwarzwald, in Kärn- 
ten, auf Angleſey, Sardinien, im Ural und beſonders 
ſchön kriſtalliſiert in Pennſylvanien. A. wird ge⸗ 
legentlich mit den gleichzeitig brechenden Bleierzen 
verhüttet. 
Angleterre (franz., ſpr. anggletähr), England. 
Anglia (neulat.), England. 
Anglikaniſche Kirche (Anglokatholiſche Kirche, 

Established church of England), die Staatskirche in 
England, welche hinſichtlich der Lehre den reformierten 
Kirchen beizuzählen iſt, in Kultus und Kirchenverfaf- 
ſung aber zwiſchen Katholizismus und Proteſtantis⸗ 
mus die Mitte hält. Dieſe ihre eigentümliche Stel— 
lung erklärt ſich aus der Art und Weiſe ihrer Ent⸗ 
ſtehung. Die Reformation Englands iſt nicht wie die 
deutſche aus einer religiöſen Bewegung des Volks 
hervorgegangen, an deren Spitze ſich dann die Großen 
geſtellt hätten, ſondern der Bruch mit Rom war die 
Folge des launenhaften Eigenwillens eines tyranni⸗ 
ſchen Königs. Erſt als unter den Nachfolgern des⸗ 
ſelben ſich zeigte, wie eng die politiſche mit der reli⸗ 
giöſen Freiheit verbunden ſei, wurde im Kampf mit 
politiſcher Willkür der engliſche Volksgeiſt eng an den 
Proteſtantismus gekettet. Vorbereitet war zwar auch 
hier die Reformation, teils durch Wielef und die Lol— 
larden, teils durch die Humaniſten. Gleichwohl 
mußte jede reformatoriſche Bewegung ſo lange ver⸗ 
geblich bleiben, als nicht die politiſche Gewalt des 
Staats ſich mit ihr verbunden hatte. Heinrich VIII., 
der das Band mit Rom zerriß, war ſeiner ganzen 
Denkweiſe nach der römiſchen Lehrauffaſſung völlig 
zugethan, wie er denn nicht allein die proteſtantiſch 
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Geſinnten in ſeinem Land verfolgt, ſondern auch 
durch eine Streitſchrift gegen Luther ſich den Ehren⸗ 
titel eines Beſchützers des Glaubens erworben hatte. 
Erſt als der Papſt ſeine Ehe mit Katharina von Ara⸗ 
gonien nicht auflöſen wollte, ließ der König vom Par⸗ 
lament die bisherigen Rechte des Papſtes vernichten 
und ſchloß 1532 ohne päpſtliche Dispenſation ſeine 
Ehe mit Anna Boleyn. Als der Papſt 1534 den 
Bann über ihn ausſprach und 3. Nov. 1534 die Su⸗ 
prematsakte den König zum Haupte der engliſchen 
Kirche machte, 1536-40 die ſämtlichen Klöſter und 
Abteien unter Einziehung ihres Vermögens auf⸗ 
gehoben wurden, ward der Bruch mit Rom unheil⸗ 
bar. Doch blieb die neukonſtituierte Kirche ihrem 
Weſen nach in Kultus und Lehre katholiſch, da den 
König kein religiöſer Beweggrund beſtimmte, und 
nur in wenigen Punkten konnten der evangeliſch ge⸗ 
ſinnte Erzbiſchof Cranmer und der Staatsſekretär 
Cromwell für eine vermittelnde Auffaſſung Raum 
gewinnen. Im J. 1539 bedrohten die ſechs Blut⸗ 
artikel jeden Angriff auf die Lehren von der Trans⸗ 
ſubſtantiation und der Kelchentziehung, von dem Cö⸗ 
libat und der Unauflöslichkeit des Keuſchheitsgelüb⸗ 
des, von der Ohrenbeichte und den Seelenmeſſen mit 
dem Tod. Zwar wurden fortwährend durch Cranmer 
einzelne Mißbräuche abgeſchafft, aber noch 1547 er⸗ 
neuerte der König das Verbot der Bibel. Erſt unter 
Eduard VI., der von Cranmer erzogen war, und un⸗ 
ter dem der Reformation günſtigen Herzog von So⸗ 
merſet durften die unter Heinrich Verbannten zurück⸗ 
kehren. Auch wurden ausländiſche Gelehrte, wie 
Martin Bucer u. a., berufen, unter deren Beihilfe die 
Liturgie geändert ward. Im J. 1549 wurde das 
Abendmahl unter beiderlei Geſtalt eingeführt und 
die Prieſterehe geſtattet; ein von Cranmer verfaßtes 
Homilienbuch trug zur Reform des Gottesdienſtes 
im evangeliſchen Sinn viel bei. Das von Cranmer 
entworfene allgemeine Gebetbuch erhielt 1549 durch 
die erſte Uniformitätsakte kirchliche Sanktion. Durch 
den Einfluß des Auslandes empfing die a. K. den re⸗ 
formierten Charakter, der ſchon in der zweiten Uni⸗ 
formitätsakte (1552), in der Reviſion des allgemeinen 
Gebetbuches und in dem Glaubensbekenntnis der 42 
Artikel von demſelben Jahr ſich deutlich ausſpricht. 
Die Herrſchaft der katholiſchen Maria (1553—58) 
brachte eine kurze blutige Reaktion des Katholizis— 
mus. Bald nach Eliſabeths Thronbeſteigung aber 
ward 1. Febr. 1559 die Suprematie der Krone wieder⸗ 
hergeſtellt. Die neue Uniformitätsakte von 1559 
führte das revidierte Gebetbuch ein, und mit der Feſt⸗ 
ſtellung der 39 Artikel (1571), der Einführung des 
neuen Katechismus und einer revidierten Bibelüber⸗ 
ſetzung war der Bau der engliſchen Staatskirche voll⸗ 
endet. Dieſelbe ruht auf der Vorausſetzung, daß 
Kirche und Staat ſich decken. Es erſchien daher jeder 
kirchliche Ungehorſam als Inſubordination und Hoch⸗ 
verrat, und die Geſetzgebung der letzten Jahre Eli⸗ 
ſabeths wandte ſich nicht bloß gegen die Katholiken, 
ſondern auch gegen die Presbyterianer und Purita⸗ 
ner, welche an dem Ritual und der Hierarchie Anſtoß 
nahmen, wie gegen andre unter den Namen Non⸗ 
konformiſten oder Diſſenters, Independenten (ſ. dieſe 
Artikel) ꝛc. zuſammengefaßte Sekten. Jakob I. gab 
alles Kirchengut in dem unterworfenen Irland dem 
aufgezwungenen anglikaniſchen Klerus, obwohl das 
Land katholiſch blieb. Die Bedrückung der Katho⸗ 
liken hatte 1641 das entſetzliche iriſche Blutbad zur 
Folge, in welchem die Mehrzahl der Proteſtanten er⸗ 
mordet wurde, die Überlebenden die Inſel verlaſſen 
mußten. Als aber unter Karl J. durch Erzbiicho? 
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Anglikaniſche Kirche. 

Laud das mit dem politiſchen Abſolutismus verbun— 
dene Prälatentum in Willkür und Deſpotismus aus— 
artete und durch ein ausgebildetes Zeremonienweſen 
Anſtoß gab, rief der Verſuch, die biſchöfliche Kirche 
in Schottland einzuführen, dort 1637 eine Empörung 
hervor. Auch in England wurde 1643 der Presbyte— 
rianismus zur en Kirche bis zur Wieder: 
herſtellung der Staatskirche durch die neue Unifor— 
mitätsakte von 1662 (ſ. Diſſenters). - 

Die innere Verfaſſung der anglikaniſchen Kirche 
iſt eine rein hierarchiſche. Die Geiſtlichkeit beſteht 
aus Biſchöfen, Prieſtern und Diakonen (deacons). 
Unter den beiden Erzbiſchöfen von Canterbury (Pri⸗ 
mas von ganz England und Metropolit) und von 
York (Primas von England) ſtehen 31 Biſchöfe, von 
denen indes nur 26 im Herrenhaus Sitz und Stimme 
haben. Jedem Biſchof ſteht ein Kapitel (chapter) zur 
Seite, zu welchem außer dem Dekan (dean) auch noch 
Chorherren (canons), Domherren (prebendaries), 
Archidiakonen (archdeacons) und andre Würdenträ— 
ger einſchließlich eines rechtsgelehrten vicar gehö— 
ren. Die Biſchöfe, die meiſten Dekane und viele der 
andern Würdenträger werden von der Krone ernannt. 
Die Biſchöfe beziehen einen Gehalt von 2000 — 15,000 
Pfd. Sterl. jährlich, die Dekane durchſchnittlich 715 
(350 — 1250) Pfd. Sterl. Die Pfarreien (benefices, 
livings) werden von Patronatsherren beſetzt. Dieſes 
Beſetzungsrecht (advowson) wird in den meiſten Fäl⸗ 
len von Privatperſonen ausgeübt, doch wird der Kan⸗ 
didat nur dann vom Biſchof in ſein Amt eingeführt, 
wenn er die nötige Qualifikation beſitzt. Die Pfründ⸗ 
ner (incumbents) ſind entweder rectors, wenn ſie 
im Vollgenuß des Zehnten und des Ertrags des 
Pfarrlandes (glebe) ſtehen, vicars, wenn ſie nur 
den »kleinen« Zehnten beziehen, oder perpetual cu- 
rates, die in dotierten Filialkirchen den Dienſt ver⸗ 
ſehen. In größern Gemeinden wird der Pfarrherr 
durch Hilfsgeiſtliche (stipendiary curates) unterſtützt. 
Die Geſetzgebung ſorgt dafür, daß die Pfründner 
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ſeit 1868 abgeſchafft. Die Dotierung der Biſchöfe und 
Kapitel wird durch eine 1842 ernannte Ecelesiastical 
Commission verwaltet, in welcher neben den Biſchöfen 
noch 5 Staatsminiſter, 3 Richter, 3 Dekane und 12 
Laien Sitz und Stimme haben. Der Ertrag über: 
ſteigt 1 Mill. Pfd. Sterl., und die eo die ſich 
nach Zahlung der vom Parlament feſtgeſetzten Ge— 
halte ꝛc. ergeben, werden für allgemeine Kirchenzwecke 
verwendet. Auch die Annaten (first fruits) werden 
von der Krone verwaltet und dienen namentlich dazu, 
um als Queen Anne’s Bounty (weil dieſe Beſtim— 
mung zur Zeit der Königin Anna getroffen wurde) die 
Einnahmen gering dotierter Pfründen zu erhöhen. 
Der Zehnte il ſeit 1836 in einen Erbzins verwandelt 
worden, deſſen Betrag von ſieben zu ſieben Jahren 
feſtgeſetzt wird. Sehr bedeutend ſind auch die freiwil— 
ligen Beiſteuern zu kirchlichen Zwecken. So haben die 
24 Geſellſchaften für äußere Miſſion eine Jahresein— 
nahme von über 500,000 Pfd. Sterl. 

Der Gottes dienſt iſt durch das allgemeine Ges 
betbuch (ſ. Common Prayer Book) genau geregelt 
und zeichnet ſich durch liturgiſchen Reichtum unter 
allen evangeliſchen Kulten aus. Die Predigt tritt 
hinter der Liturgie zurück. Dem Katholizismus nahe— 
ſtehend in Verfaſſung und Ritus, iſt die a. K. in der 
Lehre durchaus proteſtantiſch; denn die 39 Artikel, 
das eigentliche Glaubensſymbol, auf welches alle 
Geiſtlichen verpflichtet werden, ſtimmen zum Teil 
wörtlich mit den deutſchen evangeliſchen, insbeſon— 
dere reformierten, Bekenntnisſchriften überein. Die 
rein juriſtiſche formelle Anwendung der 39 Artikel 
bei der Bemeſſung der Lehrfreiheit der Geiſtlichen 
hindert aber nicht, ie auch in der anglikaniſchen 
Kirche die verſchiedenſten Richtungen ſich geltend 
machen und der Streit zwiſchen dieſen ſo weit geht, 
daß ſie ſich gegenſeitig die Anerkennung verweigern. 
Man pflegt drei Parteien zu unterſcheiden: Die hoch⸗ 
kirchliche Partei (High Church party) hält vor allem 
an der Verfaſſung und dem allgemeinen Gebetbuch 

wenigſtens einen Teil des Jahrs ſelbſt den Gottes- feſt. Aus ihr ſind hervorgegangen die Puſeyiten oder 
dienſt verſehen. Auch die früher übliche Vereinigung Traktarianer, auch Anglofatholifen oder Rituali- 
von vielen Pfründen in einer Hand (plurality) iſt | ſten genannt, welche, Puſey (j. d.) folgend, im Ritus 
eingeſchränkt worden. Daß indes bei obwaltenden und im Dogma ſich ſehr dem Katholizismus nähern 
Verhältniſſen das Recht der Beſetzung (noch bei Leb- und ihren Anhang vornehmlich in der vornehmen 
zeiten eines Pfründners) an den Meiſtbietenden ver: | Welt haben. Die niederkirchliche Partei (Low 
ſteigert werden kann, und daß viele reichdotierte Church oder Evangelical party) legt weniger Wer: 
Pfarreien als Ausſtattung in den Beſitz der jüngern | auf Ritus und Verfaſſung als auf thätiges Chriſten⸗ 
Söhne der großen Gutsherren und der biſchöflichen tum in innerer und äußerer Miſſion. Aus dieſer 
Verwandten gelangen, iſt wohl ſelbſtverſtändlich. Die 
ſämtlichen 13,728 Pfründen haben einen Jahres- 
wert von 4,525,395 Pfd. Sterl. Das Beſetzungsrecht 
üben in 960 Fällen die Krone, in 3465 Fällen die 
Biſchöfe und ihr Kapitel, in 882 Fällen die Univerſi⸗ 
täten und die Kollegien von Eton und Wincheſter und 
in 8521 Fällen Privatperſonen oder Korporationen 
von Laien aus. Den Biſchöfen liegt die geſamte in⸗ 
nere Verwaltung der Kirche ob, auch ſtehen ihnen die 
Disziplin und die Gerichtsbarkeit zu. Jedes der bei: 
den Erzbistümer hat ſein House of Convocation, in 

Partei ging die 1846 geſtiftete Evangeliſche 
Allianz (ſ. d.) hervor. In der Partei der ſogen. 
Breitkirchlichen (Broad Church party) ringt eine 
freiere, von deutſcher Wiſſenſchaft angeregte Theo⸗ 
logie nach kirchlicher Anerkennung; zu ihr gehörten 
Männer wie Arnold, Colenſo, A. P. Stanley. Die a. K. 
beſchränkt ſich als Staatskirche nur auf England, 
Wales und die Inſel Man; doch ſind aus derſelben 
mehrere Tochterkirchen hervorgegangen. Die prote: 
ſtantiſch-biſchöfliche Kirche von Irland, 1800 
mit der anglikaniſchen Kirche als United Church of 
England and Ireland vereinigt, iſt ſeit 1871 unab- 

des Landes zehntfrei iſt), liegenden Gütern, angeleg- aber mit vollkommen ſelbſtändiger Verwa 

welchem die Biſchöfe, die Dekane und Vertreter der 
Kapitel und niedern Geiſtlichkeit (proctors) Sitz und hängig und hat die 39 Artikel in weſentlichen Punk⸗ 
Stimme haben. Das Laienelement iſt ausgeſchloſſen. ten abgeändert. Sie ſteht unter 12 Biſchöfen und 
Für Bildung der Geiſtlichkeit ſorgen außer den Unis | hat eine Synode, in welcher neben den Biſchöfen 
verſitäten noch 18 theologiſche Seminare. und 208 Vertretern der Geiſtlichkeit auch 416 Laien 
Man ſchätzt die Geſamteinnahme der anglikaniſchen Sitz und Stimme haben. Die Episcopal Church 

Kirche auf 8 Mill. Pfd. Sterl. Dieſelbe entſpringt in Scotland ſowohl als die American Episcopal 
dem Zehnten (wobei zu bemerken, daß ein großer Teil Church in Amerika ſind gleichfalls benen, 

tung. Da⸗ 
tem Kapital, Stolgebühren, Kirchſtuhlmieten und frei⸗ hingegen ſtehen die 60 Biſchöfe in den Kolonlen, 12 
willigen Gaben. Die Kirchenſteuer (church rate) iſt ſogen. Miſſionsbiſchöfe in Heidenländern und etwa 

Mevers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 37 
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90 unabhängige Gemeinden im Ausland noch in eini— 
gem Zuſammenhang mit der Mutterkirche, welche 
ihnen bedeutende Unterſtützungen gewährt. Doch iſt 
in keiner der Kolonien die a. K. Staatskirche und 
betreffs ihrer Erhaltung faſt lediglich auf die Bei— 
ſteuer der Gemeindemitglieder angewieſen. 
75 Bailey, Jurisdiction and mission of the 

Anglican episcopate (Oxf. 1871); in hiſtoriſcher Be⸗ 
ziehung namentlich G. Weber, Geſchichte der Kirchen— 
reformation in Großbritannien (neue Ausg., Leipz. 
1856, 2 Bde.); Ranke, Engliſche Geſchichte im 16. 
und 17. Jahrhundert (4. Aufl., daſ. 1877 ff., 9 Bde.); 
Maurenbrecher, England im Reformationszeit— 
alter (Düſſeld. 1866); Weingarten, Die Revolu⸗ 
tionskirchen Englands (Leipz. 1868); Stoughton, 
Ecelesiastical history of England (Lond. 1867 — 
1874, 5 Bde.); Gladſtone, Ritualism and the 
Church of England (1875); Zee, The Church under 
Queen Elizabeth (1880, 2 Bde.); Diron, History 
of the Church of England from the abolition of the 
Roman jurisdiction (1878—80, 2 Bde.). 

Angliſieren, ſ. v. w. engliſieren. 
Anglizismus, engl. Spracheigenheit, namentlich 
wenn ſie ſich ungehörig beim Gebrauch einer andern 
Sprache bemerklich macht. 

Angol, ein 1875 gebildetes Territorium (Koloni— 
ſationsgebiet) der ſüdamerikan. Republik Chile, er⸗ 
ſtreckt ſich zwiſchen der Cordillera de los Andes und 
dem Lauf des Rio Rumachue (im W.) vom Fluß Re⸗ 
naico im N. bis zum Rio Cauten im S. und umfaßt 
ſomit einen Teil der Landſchaft Araucania, des Ge— 
biets der zum Teil noch unabhängigen Araukaner, 
und der bisherigen Provinz Arauco. Es hat ein 
Areal von 5500 qkm (100 QM.) mit (1882) 23,795 
Einw. Hauptort iſt Angol, mit etwa 5000 Einw., 
Endpunkt der von Santiago ausgehenden Südbahn. 

Angola, Landſchaft in Niederguinea an der afri⸗ 
kaniſchen Weſtküſte, im weitern Sinn die ſämtlichen 
portugieſiſchen Beſitzungen in Südweſtafrika umfaſ— 
ſend, welche vom Loge, der die Nordgrenze bildet 
und bei Ambriz mündet, bis Kap Frio reichen, nach— 
dem 1857 bei einem mit den Franzoſen entſtandenen 
Streite der Congo mit dem Kap Padrone und ſpä— 
ter ein Punkt unter 5° 12° als nördlichſte Grenze be⸗ 
zeichnet worden war (ſ. Karte » Aquatorialafrika« beim 
Art. »Congo«). Nach dem Innern zu iſt die Begren⸗ 
zung ganz unbeſtimmt, doch nehmen die Portugieſen 
wenigſtens für den mittlern Teil den Coango als 
Oſtgrenze an. Auf den dürren, ſandigen Küſtenſtrich 
folgt ein durchſchnittlich 800 m hohes Hochland mit 
zahlreichen, meiſt von N. nach S. verlaufenden ae 

Angliſieren 

ketten, die nach O. zu an Höhe zunehmen. Unter dieſen 
Gebirgen ſind zu erwähnen: die Serra de Chella, die 
Serra de Neve im ſüdlichen Teil (Moſſamedes), die über 
1000 m hohe Serra de Talla Magongo im O., gegen 
den Coango abfallend, mit den jähen, phantaſtiſch er: 
ſcheinenden und zeitweilig durch plötzlich auftretende 
Flechten ſchwarz gefärbten Pungo-Adongofelſen, die 
zugleich den höchſten Punkt der Landſchaft (1370 m) 
bilden; im N. endlich treten mit durchſchnittlicher Er— 
hebung von 800 m die Serra de Canganza und die 
Qionguiaberge auf. Das Land iſt reich bewäſſert. 
Zahlreiche in der Regenzeit anſchwellende, in der trock— 
nen Zeit ſehr ſeicht werdende oder teilweiſe verſiegende 
Ströme fließen vorherrſchend in der Richtung von O. 
nach W. dem Atlantiſchen Ozean zu, zunächſt im N. 
der Congo, dann im eigentlichen A. der Coanza, im 
S. der Cunene. Ein Längenthal bildet im O. der 
nach N. ſtrömende Coango, der ein breites frucht— 
bares Thal durchfließt. Schiffbar ſind nur der Cunene 

— Angola. 

und der untere Coanza, aber auch dieſe nur zur 
Regenzeit und für kleinere Fahrzeuge. Der Küſten⸗ 
ſtrich iſt unerträglich heiß und höchſt ungeſund, ſo daß 
die durchſchnittliche Lebensdauer der dort en 
ten wenigen Portugieſen auf nur acht Jahre berech⸗ 
net wird, während die innern, höher gelegenen Ge: 
Den jehr geſund Im und ſich vortrefflich zum An⸗ 
au der verſchiedenſten Kulturgewächſe eignen. Die 

Regenzeit dauert vom April bis Juli und vom No: 
vember bis Januar, doch nicht ununterbrochen. Wäh⸗ 
rend die Küſtenſtriche vergleichsweiſe arm an Vegeta⸗ 
tion ſind, nehmen nach dem Innern hin die Urwälder 
| bedeutend zu, und der riefige Affenbrotbaum findet 
ſich hier in hen gewaltigſten Exemplaren. Im übri⸗ 
gen iſt die Vegetation die wolle ams, 
Tabak, Indigo, Reis, Baumwolle, im O. Kaffee, Zucker⸗ 
rohr ꝛc. werden gebaut, doch keineswegs in genügen⸗ 
der Menge und ohne größere Bedeutung für die Aus⸗ 
fuhr, wie denn überhaupt der ganze Zuſtand der Ko⸗ 
lonie ein höchſt verwahrloſter iſt. In jüngſter Zeit 
wird viel Rinde von Adansonia digitata exportiert. 
Von tieriſchen Produkten kommen Wachs, Häute und 
Elfenbein in den Handel. Portugieſiſche Handels⸗ 
leute (Pombeiros) durchziehen das Land und handeln 
von den Eingebornen das Elfenbein, das Kopalharz 
oder von den Pacaſſeiros (Büffeljägern) Häute ein, 
welche ſie, ebenſo wie Palmöl, nach der Küſte bringen. 
Da Pferde und Kamele nicht gedeihen, ſind die Ver⸗ 
kehrsverhältniſſe Angolas die primitivſten: der Menſch 
tritt als Träger und Laſttier auf, was natürlich den 
Handel ungemein erſchwert. Der Ochs wird als Reit: 
tier gebraucht. Auch haben die Trägerkarawanen viel 
durch Räuber und die Abgaben zu leiden, welche jeder 
Häuptling, deſſen Gebiet Te hut roh, erhebt. Reich 
iſt das Land an mineraliſchen Produkten. Es liefert 
Salz aus verſchiedenen Lagunen; Eiſenerzablagerun⸗ 
gen kommen in großer Menge vor und werden owe 
von den Eingebornen als den Portugieſen aus⸗ 
ebeutet; auch ſind einige Kupfer-, Blei⸗ und Schwe⸗ 
Price im Betrieb, und Petroleum rieſelt an ver⸗ 
ſchiedenen Stellen aus den Bergen, wird aber nicht aus⸗ 
ebeutet. Die eingeborne Bevölkerung beſteht aus 
ogen. Congonegern, die zu den Bantu gehören. Sie 
zerfallen in einzelne Stämme, deren wichtigſte, von 
N. nach S. zu aufgezählt, folgende find: die Dembo, 
Kaſſimba, Bangala, Bondo, Kioko, Tamba-Malemba, 
Kalukeme, Bihe, Mukoroka, Bakankala und einige He⸗ 
rero. Die oberſte Gewalt in jedem Diſtrikt übt ein 
Häuptling aus, der gelegentlich von den Portugieſen 
zu Tributzahlungen angehalten wird. Im 16. Jahrh. 
hatten die Jeſuiten einen großen Teil der Bevölke⸗ 
rung nominell zum Chriſtentum bekehrt, der aber 
wieder in das ſchwärzeſte Fetiſchweſen bee 
Nur in den Küſtenorten hat bei den Schwarzen das 
Chriſtentum einigermaßen Wurzel gefaßt. Die Zahl 
der Weißen, faſt nur Portugieſen, beträgt ca. 3000 
doch reicht ihr Einfluß, durch Preſidios oder Mili⸗ 
tärpoſten unterſtützt, bis 450 oder 520 km ins Innere. 
Solche Preſidios ſind: Muxima, Maſſangano, Cu⸗ 
camba, Kaſſandſchi und Duke de Braganza. Da die 
Kolonie als Deportationsort dient, ſo leben in den 
Städten ſehr viele deportierte Verbrecher (Degrada⸗ 
dos). Mulatten gibt es 30,000. Der Sitz der portu⸗ 
gieſiſchen Verwaltung iſt in der Hauptſtadt Sao 
Paolo de Loanda, welche zugleich Hauptſtadt des 
Gouvernements A. im engern Sinn iſt, das ſich 
vom Rio Ambriz (750) im N. bis zum Kap Sao Braz 
im ©. erſtreckt, und deſſen Ausdehnung (allein kar⸗ 
tographiſch abgegrenzt) auf 78,470 km (1425 QM.) 
berechnet wurde. Weitere Gouvernements find Benz 
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guela und Moſſamedes im S. mit den gleich⸗ 
namigen Hauptorten. Dieſer ganze portugieſiſche Be: 
ſitz in Weſtafrika umfaßt nach Ir 77 0 Berech⸗ 
nungen 809,400 qkm (14,600 QM.); die Bevölkerung 
wird auf 2 Mill. veranſchlagt. Das Budget der Ko: 
lonie zeigt fortdauernd Defizits; 1883/84 waren die 
Einnahmen auf 553,052, die Ausgaben auf 729,789 
Milreis ran gag Seit 1881 beſteht ein Tele⸗ 
graph von Loanda über Dondo nach Cacullo (344 Km), 
eine Eiſenbahn von Loanda nach Ambaca (183 km) 
iſt konzeſſioniert. f 

Die Küfte von A. wurde 1486 durch den portugie— 
iſchen Seefahrer Diego Cão entdeckt. Bald darauf 
iedelten ſich die Portugieſen am Zaire und auch ſüd— 

lich von dieſem Fluß an; doch erſt 1578 begründeten 
ſie die Stadt Loanda (Sao Paolo de Loanda), wo 
der Gouverneur ſeitdem reſidierte, und die früher 
vorzugsweiſe Congo genannte Landſchaft erhielt ſeit 
jener Zeit den Namen A. Im J. 1640 wurden die 
Portugieſen von den Holländern aus Loanda ver— 
trieben, und letztere blieben bis 1648 Herren des 
Platzes; hierauf fiel derſelbe wieder an die Portugieſen 
zurück, die, einige kleine Kriege mit den Eingebornen 
abgerechnet, nun im ungeſtörten Beſitz des Landes 
blieben, das indeſſen unter ihrer ſchlaffen Regierung 
fortdauernd in einem nichts weniger als blühenden 
Zuſtand ſich befindet. Durch die portugieſiſche Miß⸗ 
verwaltung wird das reiche Land am Emporkommen 
ehindert. Militär- und Zivilgewalt liegen in den⸗ 

ſelben Händen; dadurch wird ein tyranniſches Er— 
preſſungsſyſtem hervorgerufen, welches durch karge 
Beſoldungen noch unterſtützt wird. Die Budgets der 
Kolonie (1883/84: Einnahmen 591,402, Ausgaben 
672,339 Milreis à 4 Mk. 45 Pf.) weiſen daher fort⸗ 
dauernd Defizits auf. Der Eintritt in die angolaniſche 
Armee wird durch die Beſetzung der Offizierſtellen, die 
zugleich Zivilämter ſind, mit Subalternen aus dem 
Mutterland zum Schaden für das Heer ſehrerleichtert. 
Der Hauptbeſtandteil der europäiſchen Bevölkerung 
der Kolonie ſetzt ſich noch immer aus deportierten Ver⸗ 
brechern zuſammen; die ſchweren Zollabgaben drücken 
den ae nieder und laſſen ihn feine Wege außerhalb 
der Kolonie aufſuchen. Da di ade Preſſe bei 
der geſteigerten Bedeutung Weſtafrikas ſich mehr mit 
A. beſchäftigte, 1 ſah die portugieſiſche Regierung ſich 
endlich veranlaßt, Schritte zu thun, um den verrot— 
teten Zuſtänden abzuhelfen. Vorarbeiten zu einer 
Eiſenbahn von der Hauptſtadt Sao Paolo de Loanda 
pet Ambaka im Innern wurden begonnen und euro: 
päiſche Fachleute ausgeſandt, um die Hilfsquellen des 
Landes zu ſtudieren, ſo der bayriſche Geolog Heinrich 
v. Barth⸗Harmating (1877). Vgl. Valdez, Six years 
of a traveller's life in Western Africa (Lond. 1861, 
2 Bde.); Monteiro, A. and the river Congo (New 
York 1875, 2 Bde.); Lux, Von Loanda nach Kim— 
bundu (Wien 1880); Serpa Pinto, Quer durch 
Afrika (deutſch, Leipz. 1881). 

Angölaholz, ſ. v. w. Camwood. 
Angolala, ehemals Hauptſtadt des Königreichs 

Schoa in Südabeſſinien, liegt auf einem 1500 m 
hohen Felſenberg und hat 4000 Einw. 

ngora (Engürieh), Hauptſtadt des gleichnami— 
en türk. Wilajets im innern Kleinaſien, am Engüri⸗ 
N einem Zufluß des Sakaria, und am Fuß eines 
teilen Felskegels, auf dem ſtufenförmig die mit drei— 
facher Verteidigungslinie umgebene Citadelle liegt. 
Die Stadt ſelbſt iſt von einer faſt ganz aus alten 
Bautrümmern zuſammengeſetzten Mauer umgeben, 
hat meiſt enge und unregelmäßige Straßen, über 80 
große Moſcheen und 17—18 Chane, erinnert aber in 
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ihrem ſozialen Treiben, ähnlich wie Smyrna, an den 
europäiſchen Weſten. Die Zahl der Bewohner wird 
auf 40 — 45,000 angegeben (25,000 Türken, 12,000 
katholiſche Armenier, 3000 Griechen und 500 Juden). 
Der Handel befindet ſich ganz in den Händen der 
Armenier und bringt beſonders Kämelwolle (von den 
Angoraziegen) und feine Kamelotts (Gewebe daraus), 
Gelbbeeren (Rhamnus tinctorius), die in der lm: 
gegend maſſenhaft angebaut werden, Krapp, Maſtix ꝛc. 
zur Ausfuhr. — A. iſt das alte Ankyra, eine der blü— 
hendſten vorderaſiatiſchen Städte des Altertums, die 
Hauptſtadt der galatiſchen Tektoſagen, die ſpäter von 
Auguſtus zur Hauptſtadt von Galatien erhoben und 
als Mittelpunkt der großen Heerſtraße von Byzan— 
tium nach Syrien der Hauptſtapelplatz des Karawa— 
nenhandels ward. Aus Dankbarkeit erbauten die 
Bewohner dem römiſchen Kaiſer und der Dea Roma 
einen herrlichen Tempel (das in ſeinen Trümmern 
noch vorhandene Auguſteum), auf deſſen Unterbau 
die von Auguſtus ſelbſt verfaßte Überſicht ſeiner Tha⸗ 
ten eingegraben war. Von dieſem ſogen. Monumen- 
tum oder Marmor Ancyranum ſind ſeit 1553 bedeu⸗ 
tende Fragmente abgeſchrieben und von verſchiedenen 
Gelehrten (am beſten von Mommſen in Res gestac 
divi Augusti«, 2. Aufl., Berl. 1883) erklärt worden. 
Einen Geſamtabklatſch nd Wegreißung mehrerer 
die Inſchrift zum Teil verdeckender Häuſer nahm 1882 
im Auftrag der Berliner Akademie K. Humann. 
Nach der Einführung des Chriſtentums war A. der 
Sitz eines Metropoliten und als ſolcher der Ber: 
ſammlungsort zweier Konzile (315 und 358). Im 
J. 621 wurde A. von den Arabern erobert, kam dann 
wieder in die Gewalt der byzantiniſchen Kaiſer und 
ward endlich 1360 von Murad I. dem Türkenreich 
einverleibt. In der Nähe fand 20. Juli 1402 der 
roße Sieg Timurs über die Türken unter Bajeſid 1. 

ſtatf, wodurch letzterer Thron und Freiheit verlor. 
Angorawolle, ſ. Ziege (Angoraziege). 
Angoſcha (Angoza), Landſtrich auf der Mojanı- 

bikküſte im öſtlichen Südafrika, nominell den Portu⸗ 
gieſen gehörig, thatſächlich aber von einem unabhän- 
gigen arabiſchen Sultan beherrſcht, deſſen Sitz, die 
Stadt A., am gleichnamigen Fluß 22 km oberhalb 
deſſen Mündung liegt. Sie hat etwa 1000 Einw., 
welche Seſamöl, Ebenholz, Elfenbein, Orſeille, Erd— 
nüſſe, Coir ꝛc. zur Ausfuhr bringen. Südlich davon 
die Angoſchainſeln. 5 

Angoſtüra (früher Santo Tomas de la Nueva 
Guayana, neuerlich Ciudad Bolivar genannt), 
ehemals Hauptſtadt des ſpan. Guayana, jetzt die der 
Provinz Guayana in der ſüdamerikaniſchen Republik 
Venezuela, liegt amphitheatraliſch am rechten Ufer 
des Orinoko, 380 km oberhalb deſſen Mündung. Die 
Einwohnerzahl beträgt (1881) 10,861. Die Stadt, Sitz 
eines Biſchofs und eines deutſchen Konſuls, wurde 
zwar ſchon 1591 gegründet, aber 185 km tiefer am 
Orinoko, wo jetzt das Dorf Guayana Vieja liegt, 
und erſt 1764 auf ihrer jetzigen Stelle an einer Enge 
(Angoſtura) des Orinoko erbaut. Infolge der Revo— 
lution geriet ſie in Verfall, hebt ſich aber gegenwär— 
tig, begünſtigt durch ihr gemäßigtes Klima und als 
Hafen für mittlere Seeſchiffe. Es beſteht ſchon jetzt 
ein lebhafter Handel mit Produkten des reichen Hin⸗ 
terlandes (Tabak, Kaffee, Kakao, Indigo, Baumwolle, 
lebendem Vieh, Fleiſch, Fellen, Häuten, Talg ꝛc. im 
Wert von 2½ Mill. gegen faſt 2 Mill Mk. Einfuhr). 
Auf dem Kongreß zu A. 15. Febr. 1819 ward von 
Venezuela und Neugranada die Zentralrepublik Ko— 
lumbien gegründet, eine Schöpfung Bolivars, dem 
zu Ehren die Stadt ihren neuen Namen erhielt. 

Bi” 
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Angoſtürarinde, ſ. Cusparia; falſche A., ſ. 
Strychnos. 

Angouleéme (pr. anggulähm), Hauptſtadt des franz. 
Departements Charente, auf einem von der Charente 
umfloſſenen Plateau und an der Orléans- und der 
Charentebahn gelegen, Biſchofſitz, hat ein altes Schloß 
mit mehreren Türmen (jetzt zu einem neuen Rathaus 
umgebaut), eine romaniſche Kathedrale (1136), ein 
Lyceum, ein theologiſches Seminar, eine Bibliothek 
von 16,000 Bänden, ein Naturalienkabinett und 
(1881) 30,799 Einw., welche die Steinbrüche in der 
Nähe ausbeuten, bedeutende Papier- und Tapeten⸗ 
fabrikation, Drahtzieherei, Maſchinenbau und leb— 
haften Handel mit Branntwein u. a. treiben. An die 
Stelle der frühern Bollwerke der Stadt ſind ſchöne 
Promenaden getreten. — A. iſt das alte Jeulisma 
oder Engolisma in Aquitanien, das im 9. Jahrh. 
von den Normannen zerſtört wurde. Die Landſchaft 
hieß früher Angoumois und war in alten Zeiten 
eine Grafſchaft, die 1307 mit der Krone vereinigt 
wurde. Im J. 1515 erhob fie Franz I. zum Herzog: 
tum zu gunſten ſeiner Mutter, und Ludwig XIV 
machte aus derſelben die Apanage des Herzogs von 
Berry, der 1714 ſtarb. Von dieſer Zeit an behielten 
die Prinzen der ältern bourboniſchen Linie den Titel 
eines »Herzogs von A.« bei. In A. wurden Margarete 
von Valois und der Königsmörder Ravaillac geboren. 

Angouleme (pr. anggulähm), 1) Charles de Va⸗ 
lois, Herzog von, natürlicher Sohn Karls IX. und 
der Marie Touchet, geb. 28. April 1573, führte zuerſt 
den Titel eines Grafen von Auvergne, ward 1580 
Großprior von Frankreich und erhielt 1619 das 
Herzogtum Angouleme. Anfangs Anhänger Hein: 
richs IV., wurde er 1604 wegen einer Verſchwörung 
gegen denſelben zum Tod verurteilt, aber zu ewigem 
Gefängnis begnadigt und 1616 wieder in Freiheit 
geſetzt. Unter Ludwig XIII. belagerte er 1617 Soiſ⸗ 
ſons, ging 1620 als Geſandter zu Kaiſer Ferdinand II., 
befehligte 1628 in La Rochelle und kämpfte mit Aus⸗ 
zeichnung in Languedoc, Deutſchland und Flandern. 
Er ſtarb 24. Sept. 1650. Die »Memoires du ducd’A.« 
beruhen nur teilweiſe auf ſeinen eignen Mitteilungen. 

2) Louis Antoine de Bourbon, Herzog von, 
geb. 6. Aug. 1775 zu Verſailles, älteſter Sohn des 
Grafen Artois, nachherigen Königs Karl X., und 
Maria Thereſias von Savoyen, folgte 1789 ſeinem 
Vater in das Exil nach Turin, ſtellte ſich 1792 in 
Deutſchland an die Spitze des Emigrantenkorps und 
begab ſich nach deſſen Auflöſung nach Edinburg, 
darauf nach Blankenburg am Harz und endlich nach 
Mitau, wo er ſich im Juni 1799 mit der einzigen Toch⸗ 
ter Ludwigs XVI. vermählte. Im J. 1806 ging er nach 
England, wo die meiſten der vor Napoleon flüchtigen 
Bourbonen auf dem Schloß Hartwell ein Aſyl gefun⸗ 
den hatten. Als 1814 die Verbündeten in Frankrei 
einrückten, erſchien er 2. Febr. im britiſch-ſpaniſchen 
Hauptquartier zu St.⸗Jean de Luz und ſammelte hier 
viele Anhänger des legitimen Königtums um ſich. 
Unter dem Schutz des engliſchen Heers zog er 12. März 
in Bordeaux ein, proklamierte Ludwig XVIII. als 
König und verkündigte Amneſtie, Religionsfreiheit 
und Abhilfe aller gerechten Beſchwerden. Nach der 
Herſtellung der Monarchie der Bourbonen ward er 
zum Admiral von Frankreich und Generaloberſten der 
Küraſſiere und Dragoner und nach Napoleons Rück⸗ 
kehr 1815 zum Generalleutnant von Frankreich er⸗ 
nannt. Er zog mit Linientruppen und National⸗ 
garden nach dem Süden gegen Napoleon, erkämpfte 
bei Monteélimart und Loriol einige Vorteile über die 
Bonapartiſten, wurde aber 6. April bei St.⸗Jacques 
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zurückgedrängt, von ſeinen Truppen verlaſſen und 
bei Pont St.⸗Eſprit von Grouchy gefangen. Nach 
ſechs Tagen auf Befehl Napoleons freigelaſſen, ging 
er nach Madrid und bereitete an der franzöſi m 
Grenze einen Einfall in Frankreich vor. Nach der 
Schlacht von Waterloo zog er in Bordeaux und Tou⸗ 
louſe ein. Im J. 1823 erhielt er den Oberbefehl über 
die zur Unterdrückung der ſpaniſchen Revolution 
beſtimmte franzöſiſche Invaſionsarmee, überſchritt 
6. April die Bidaſſoa und rückte ohne bedeutenden 
Widerſtand 24. Mai in Madrid ein. Erſt vor Cadiz 
mußte er 30. Aug. den Trocadero mit Gewalt er⸗ 
ſtürmen, wofür er zum Fürſten von Trocadero er⸗ 
nannt wurde. Vergeblich bemühte er ſich, den Gewalt⸗ 
thaten der rachſüchtigen Royaliſten zu ſteuern; ſelbſt 
ſeine Proklamation von Andujar (8. Aug.) und ſein 
Wunſch, daß eine allgemeine Amneſtie erlaſſen würde, 
wurden nicht beachtet. Unter ſeines Vaters Karl X. 
Regierung war A., der nun den Titel Dauphin führte, 
der geheime Protektor ultraroyaliſtiſcher Umtriebe. 
Infolge der Julirevolution entſagte A. mit Karl X. 

. 2. Aug. zu Rambouillet der Krone zu gunſten feines 
Neffen, des Herzogs von Bordeaux, begleitete Karl X. 
nach Holyrood, 1832 nach 5 5 und 1836 nach Görz, 
wo er unter dem Titel eines Grafen von Marnes in 
völliger Zurückgezogenheit lebte und 3. Juni 1844 
ſtarb. Das Privatleben Dane war rein, ſeinen 
Charakter zierten Herzensgüte und Leutſeligkeit. 

3) Marie Therefe Charlotte, Hie 
von, Gemahlin des vorigen, Tochter Ludwigs XVI. 
und der Marie Antoinette, geb. 19. Dez. 1778 zu 
Verſailles, zeigte früh ſcharfen Verſtand und Wil⸗ 
lenskraft. Im Auguſt 1792 mit in den Temple 
eingekerkert und 1793 von ihrer Mutter getrennt, 
ſah ſie die Häupter ihrer Eltern und ihrer Tante 
Eliſabeth fallen und hatte die grauſamſte und un⸗ 
würdigſte Behandlung zu erdulden. Sie führte im 
Temple den Titel Madame Royale. Am 19. Dez. 
1795 gegen die von Dumouriez an die Oſterreicher 
ausgelieferten Deputierten zu Baſel ausgewechſelt, 
begab ſie ſich nach Wien, wo ſie von dem Reſte des 
Vermögens ihrer Eltern und dem noch nicht bezahl⸗ 
ten Teil der ER ihrer Mutter lebte. Dort ver⸗ 
lobte ſie Ludwig 

wurde 10. Juni 1799 in Mitau vollzogen. Am 4. Mai 
1814 zog is mit Ludwig XVIII. in Paris ein. Von 
den Royaliſten als Märtyrerin hochgefeiert und durch 
ihre Leiden herb und ſtreng geworden, bemühte ſie 
ſich doch, verſöhnlich zu wirken. Bei der Rückkehr 
Napoleons war ſie in Bordeaux und übernahm es, 
die Stadt in der Treue zu erhalten und Mittel zum 
Krieg zu ſchaffen. Ihre Energie erkannte Napoleon 
an durch die bekannten Worte: »Dieſe Herzogin iſt 

ch der einzige Mann der Familie Bourbon«. Während 
der Hundert Tage lebte ſie wieder in England. Wäh⸗ 

VIII., dem ſie mit Liebe und Treue 
anhing, mit dem Herzog von A. Die Vermählung 

ie 

rend der zweiten Reſtauration war fie bei aller 
Verſöhnlichkeit und Milde gegen Perſonen doch die 

fe. 

eifrigſte Verfechterin ſtreng royaliſtiſcher Grundſätze. 
Beim Ausbruch der Julirevolution befand ſich die 
Herzogin in einem Bad in Bourgogne. Sie ging von 
da nach England in ihre dritte Verbannung. Die 
Tugenden, welche dieſe im Leiden ſtarke Frau ſeit⸗ 
dem entfaltete, machten ſie des Beinamens der »mo⸗ 
dernen Antigone« würdig, den Ludwig XVIII. ihr 
egeben hatte. An der Seite ihres Gemahls lebte ſie 
päter in Görz, zuletzt mit ihrem Neffen, dem Grafen 
von Chambord, deſſen Erziehung ſie leitete, auf ihrer 
Herrſchaft Frohsdorf bei Wiener-Neuftadt, wo fie 
19. Okt. 1851 ſtarb. 

„ 2 



Angoumois 

Angoumois (pr. anggumda), franz. Landſchaft, die 
Umgegend von Angouleme (f. d.), jetzt ein Teil des 
Departements Charente. 

Angra 2 do Heroismo), Hauptſtadt der Inſel 
Terceira; |. Azoren. ah 
Angraecum Hook., Gattung aus der Familie der 

Orchideen, im tropiſchen Afrika, am Kap und in Weſt⸗ 
indien heimiſche, zum Teil blattloſe und kletternde, 
im allgemeinen mit kleinen Blüten verſehene Arten, 
während eine Art, A. sesquipedale, auf Madagaskar, 
die größten Blüten der ganzen Familie entwickelt. 
A. fragrans Thouars, auf den Maskarenen, hat 
16—18 cm lange, 1,3 cm breite, bandförmige, drei— 
nervige, an der Spitze zweilappig ausgeſtutzte Blätter 
von vanilleartigem Geruch, welche als Surrogat des 
chineſiſchen Thees benutzt, beſonders aber zum Par- 
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Tiere. Doch iſt das Klima geſund, und der Boden 
ſcheint reich an Kupfer und Eiſen, auch Spuren von 
Gold, Silber und Blei wurden gefunden. Ende 1884. 
entſandte Lüderitz eine Expedition, um ſein Gebiet 
ſyſtematiſch unterſuchen und Bohrungen nach Waſſer 
machen zu laſſen. Das Hinterland, das im Beſitz der 
Namaqua geblieben iſt, hat eine beſſere Bewäſſerung 
und eignet ſich vortrefflich zur iche Miſſt hier beſitzt 
in Bethanien u. a. O. die Rheiniſche Miſſion ſeit Jah— 
ren Stationen. A. wurde 24. April unter deutſchen 
Schutz geſtellt und 7. Aug. 1884 durch dorthin ent⸗ 
ſendete deutſche Kriegsſchiffe dieſer Schutz für das 
Gebiet mit ſeiner vollen e nebſt allen Sn: 
jeln in Kanonenſchußweite von der Küfte proklamiert, 
ebenſo gleich darauf auch für das afrikanische Küſten— 
gebiet zwiſchen 26“ ſüdl. Br. und der Walfiſchbai und 
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Angra Pequena-Bai. 

fümieren desſelben nach China exportiert werden und | 
als Faham: oder Bourbonthee in den Handel 
kommen. 

Angra Pequena (spr. pekena), Bai an der Südweſt⸗ 
küſte Afrikas, unter 26° 27° ſüdl. Br. und 15° öſtl. 
L. v. Gr., nach welcher das 1883 an den Bremer 
Kaufmann Lüderitz von dem Namaquahäuptling Jo⸗ 
ſeph Fredericks abgetretene Gebiet benannt wird. 
Dasſelbe erſtreckt ſich von 26° ſüdl. Br. in einer 
Länge von 330 km ſüdwärts bis zum Oranjefluß und 

Lüderitzland. 

nördlich von dieſer bis zum Kap Frio. Zu dieſem 
Zweck wurden, wie in A., im Sandwichhafen u. a. O. 
die deutſche Kriegsflagge aufgeheißt und Grenzpfähle 
mit den deutſchen Nationalfarben aufgeſtellt. Die 
von den Engländern in der Kapkolonie erhobenen 
Anſprüche fanden keine Beachtung; die Walfiſchbai 
nebſt anſtoßendem kleinen Gebiet verblieb aber in eng— 
liſchem Beſitz. Beſchreibungen von A. geben die Flei- 
nen Schriften von Fabri, Rohlfs, Büttner, Olpp u. a. 

Angri, Stadt in der ital. Provinz Salerno, an 
landeinwärts von der Küſte gleichmäßig 150 km und 
umfaßt jo ein Areal von 50,000 qkm (900 QM.). und Seidenſpinnereien und (188) 7110 Einw. 
Die Bai iſt durch die vorliegenden Inſeln gegen die Angriff (franz. Attaque), in militär. Beziehung 
Dünung ſehr wirkſam geſchützt, bietet guten Anker⸗ der Verſuch, vermittelſt der Waffen den Feind aus 
grund und iſt mit Ausnahme der Heins; doch ha der ſeiner Poſition zu treiben und ihn womöglich zu ver— 
beſte Hafen an der Südweſtküſte Afrikas; un at fie | nichten; ihm entgegengeſetzt ift die Verteidigung. 
kein Trinkwaſſer, das für die wenigen Bewohner der Die Durchführung des Angriffs richtet ſich nach den 
Lüderitzſchen er ie von der Kapſtadt zur See jeweiligen Verhältniſſen der gegenfeitigen Stärke und 
herbeigeholt wird. Auch der übrige von Lüderitz er- des Terrains. Die Infanterie beginnt den A. 
worbene Küſtenſtrich iſt mit Ausnahme weniger, zum durch die vorgeſendete Tirailleurlinie, welcher die 
Teil ungenießbarer Quellen völlig waſſerlos, ſandig Soutiens und Reſerven geſchloſſen folgen; das Feuer: 
oder ſteinig und hat außer nach Regengüſſen eine gefecht geht allmählich zum A. mit dem Bajonett 
äußerſt dürftige Vegetation, iſt daher auch ohne größere über. Die neue Bewaffnung der Infanterie mit 

der nen von Neapel nach Eboli, mit Baummoll: 
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Hinterladern hat die Bedeutung des lng in zer⸗ 
ſtreuter Ordnung mit Terrainbenutzung und Vermei— 
dung der dichten Maſſen erhöht. Die Kavallerie 
greift an, indem ſie aus dem Schritt in den Trab, 
Galopp und endlich in Karriere (ſ. Chok) übergeht, 
um durch die Wucht ihres Anpralls den Feind nie— 
derzuwerfen. Entgegen zeitweiliger Annahme hat 
ihr A. durch die neuen Feuerwaffen für die Schlacht 
an Wert wahrſcheinlich nicht verloren. Die Artil: 
lerie greift an, indem ſie von ſorgfältig gewählter 
Stellung aus den Feind durch ihr Feuer aus der Ferne 
erſchüttert und den A. der andern Waffen vorzube— 
reiten ſucht. Der A. wird entweder frontal, d. h. pa⸗ 
rallel zur feindlichen Aufſtellung in ihrer ganzen 
Länge, geführt, oder ſo, daß er entweder dieſe an 
einem Punkte durchbricht, oder ſie auf einem oder 
beiden Flügeln umfaßt. Im allgemeinen hat der A. 
vor der Verteidigung den Vorteil, daß er das mora— 
liſche Element der Truppen hebt. Über den A. auf 
feſte Plätze ſ. Feſtungskrieg. 

Angriffsfronte, ſ. Feſtungskrieg. 
Angrivarier (auch Angrevarier, Angarier, 

Engern), german. Volk, das an der Weſer, vorzüg: 
lich auf dem rechten Ufer, vom Einfluß der Aller bis 
zum Steinhuder Meer, wohnte und nördlich an die 
Chauken, ſüdlich an die Cherusker grenzte. Als Ger— 
manicus 16 n. Chr. gegen die Cherusker vorrückte, 
erregten die A. in ſeinem Rücken einen Aufſtand, 
wurden aber durch Stertinius bald zur Ruhe gebracht 
und blieben ſeitdem den Römern ergeben. Nach Auf: 
löſung des cheruskiſchen Bundes erweiterten ſie ihre 
Grenzen ſüdwärts und entriſſen unter Kaiſer Nerva 
mit den Chamaven den Brukterern die Gegend nörd— 
lich von der Lippe und an der Quelle der Ems. 
Später breiteten ſie ſich noch weiter nach S. und W. 
aus, ſchloſſen ſich unter dem auch auf das Land 
(Angaria, Engern) übergegangenen Namen der A. 
oder Engern dem Sachſenbund (ſ. Sachſen) an und 
bildeten den mittlern Teil desſelben. Von Karl d. Gr. 
unterworfen, nahmen ſie das Chriſtentum an. Der 
Name Engern hat ſich als Name eines Teils des 
Herzogtums Sachſen bis in das Mittelalter erhalten. 

Angſt, im allgemeinen diejenige Furcht, die mit dem 
Gefühl des Unvermögens, ſich zu helfen, verbunden iſt. 
Ihrem Urſprung nach iſt ſie teils pſychiſch (moraliſch), 
als Folge heftiger, furchterfüllter Gemütsbewegungen, 
teils phyſiſch. Die von phyſiſchen Zuſtänden ab— 
zuleitende A. iſt von verſchiedener Art: Bruſtangſt, 
Bruſtbeklemmung (anxietas pulmonalis), welche von 
Hinderniſſen des Atmens herrührt und durch Luft⸗ 
mangel bedingt wird, alſo Erſtickungsnot. Auf ner⸗ 
vöſer Grundlage beruht die als Präkordialangſt 
(Herzklemme, Bruſtbeklemmung, angina pec- 
toris) bekannte angſtvolle Empfindung, welche ſowohl 
bei mannigfachen anatomiſch nachweisbaren Herz⸗ 
leiden als auch ohne ſolche vorkommt. Man faßt dieſe 
A. in jedem Fall auf als einen Gefäßkrampf der Herz⸗ 
arterien, als eine krankhafte Erregung (Neuroſe) der 
vaſomotoriſchen Nerven des Her geſlechts, da ſie 
ganz wie bei nachweisbar zu Grunde liegenden Herz⸗ 
fehlern ſtets in Anfällen auftritt, welche mit Gefäß 
krampf der Haut, kalten Extremitäten, kleinem, un⸗ 
regelmäßigem Puls einhergeht. Die Präkordialangſt 
kann ſowohl durch pſychiſche Reize, ſchreckhafte Vor: 
ſtellungen, Trauer, Schmerz als auch durch peri— 
pheriſche Erregungen, Neuralgien od. dgl. ausge— 
löſt werden. Daß das Herznervenſyſtem in bedeu⸗ 
tender Abhängigkeit von gewiſſen pſychiſchen Bor: 
gängen iſt, geht daraus hervor, daß ſchon normal 
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Angriffsfronte — Anguis. 

Leichtigkeit einhergehen. — Bei krankhaft gefteigerter 
pſychiſcher Erregbarkeit, bei Hyſterie, Epilepſie, Me⸗ 
lancholie, Hypochondrie, Alkoholismus, Hundswut 
erreicht die A. die höchſten Grade, bringt u Selbſt 
Delirien, Halluzinationen mit ſich und kann zu Selbſt⸗ 
mord und wutartiger Zerſtörung alles deſſen führen, 
was dem Kranken in die Hände fällt. Eine eigentüm⸗ 
liche, erſt kürzlich bekannt gewordene Krankheit iſt die 
Agoraphobie oder Platzfurcht (ſ. d.). — Gegen die 
Angina pectoris ſind mit wechſelndem Exfolg Amyl⸗ 
nitrit, Bromkalium, Morphium und Ather ange⸗ 
wandt worden. Die höchſten Grade nervöſer A. er⸗ 
fordern unbedingt Beobachtung in einer Irrenanſtalt. 

Angſter, frühere Kupfermünze der Schweiz, — 
12, deutſchen Pfennig. 

Angſter (Angſter, mittellat. angustrum), gläſer⸗ 
nes Trinkgefäß mit langem, engem, meiſt krumm 
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Angſter (Germaniſches Muſeum in Nürnberg). 

gebogenem Hals und weitem Bauch, vom 15. bis 
17. Jahrh. vorkommend, heute in den Sammlungen 
gewöhnlich Zwiebelglas genannt (f. Abbild.). 

Angſtröm, Anders Jonas, Phyſiker, geb. 13. 
Aug. 1814 zu Lödgö in der ſchwed. Landſchaft Me⸗ 
delpad, ſtudierte ſeit 1833 in Upſala Mathematik und 
Phyſik, habilitierte 50 1839 als Privatdozent der 
Phyſik, wurde 1843 Obſervator der Aſtronomie und 
1858 Profeſſor der Phyſik in 1 Von 1867 bis 
zu ſeinem Tod, 21. Juni 1874, fungierte er als Se⸗ 
kretär der Königlichen Societät der Wiſſenſchaften zu 
Upſala. Seine zum Teil ſehr wertvollen Arbeiten 
erſtrecken ſich über das Gebiet der Wärmelehre, des 
Magnetismus und insbeſondere der Optik. In ſeinen 
„Recherches sur le spectre solaire« (Berl. 1869) 
maß er die Wellenlänge der meiſten der Fraunhofer: 
ſchen Linien und gab eine wichtige Ergänzung der 
Kirchhoffſchen großen Arbeit über das Sonnenſpek⸗ 
trum. Er ſchrieb noch: »Sur les spectres des gas 
simples« (Upſ. 1871), »Mémoire sur la tempèra- 
ture de la terre“ (daſ. 1871). | 

Anguilla, Aal; Anguillüla, Aaltierchen. 4 
Anguilla (Snake IJsland, ſpr. ſneyk ailänd. 

Schlangeninſel), britiſch⸗-weſtind. Inſel, zu den 
Kleinen Antillen gehörig, nordweſtlich von St. Chri⸗ 
ſtoph, von langgewundener Geſtalt, 91 qkm (1 QM.) 
groß mit 2500 Einw., meiſtens Negern. Die Inſel 
iſt völlig eben und enthält ausgedehnte Weiden für 
Rinder und Pferde. Salz wird ausgeführt. ö 

Anguilletten, kleine Aale. 
Anguilluliden, ſ. Aaltiercheen. 
Anguis (lat.), Schlange; A. fragilis, die Blinde 

viele Affekte mit präkordialer Beklommenheit oder ſchleiche. 



Anguisciola — Anhalt 

Anguisciola (pr. anngwiſchola), Sophonisbe, ital. 
Malerin, geboren um 1535 zu Cremona, Schülerin 

des Bernardino Campi und des Sojaro, entwickelte 
ſich ſo frühzeitig, daß ſie bereits in jungen Jahren 
als ausgezeichnete Porträtmalerin galt, was ihr 
Selbſtbildnis von 1554 im Belvedere zu Wien be— 
weiſt. Aus dem folgenden Jahr ſtammt das Bildnis 
ihrer drei Schweſtern (Berliner Nationalgalerie), ein 
Hauptwerk der Künſtlerin. Aus vornehmer Familie 
gebürtig, ließ ſie ſich nur ſchwer beſtimmen, Bildniſſe 
vornehmer Perſonen, von Fürſten und Edlen, zu 
malen. Auf Empfehlung des Herzogs von Alba ging 
ſie 1559 nach Madrid an den Hof und entfaltete dort 
als Porträtmalerin der königlichen Familie eine glän⸗ 
zende Thätigkeit, die fürſtlich belohnt wurde. Mit 
einem ſiziliſchen Edelmann, Fabrizio di Moncada, 

vermählt, begab fie ſich nach Palermo. Nach deſſen 
Tod heiratete ſie einen Genueſen, Orazio Lomellini, 
und lebte von da an bis zu ihrem Tod (um 1625), 
nachdem ſie noch als Sechzigerin blind geworden, 
durch ihren Geiſt und ihre reiche Bildung einen geſel— 
ligen Kreis um ſich ſammelnd, in Genua. Ihre ſeltenen 
Porträte befinden ſich, mit Ausnahme des Selbſt⸗ 
bildniſſes in den Uffizien zu Florenz, in Privatbeſitz. 

Angulärſyſtem (lat.), Befeſtigungsſyſtem durch 
Zangenwerke. 

Angurie, ſ. v. w. Waſſermelone, ſ. Melone. 
Angus, ſchott. Grafſchaft, ſ. Forfarſhire. 
Angußfarbe (engobe), eine dünne Thonſchicht aus 

feinem Material, welche auf Thonwaren verſchiedener 
Art (Mauerſteine, Fayence) angebracht wird, um ſchö— 
neres Anſehen und eine beſtimmte Farbe zu erzielen. 

Angusticlavii (lat.), bei den alten Römern Be⸗ 
zeichnung der Militärtribunen plebejiſchen Standes, 
weil ſie ihre Tunika mit ſchmalem Purpurſtreifen 
(clavus beſetzt trugen, zum Unterſchied von 
denen aus dem Ritterſtand (ſ. Laticlavii). 

Anhägerung, Ablagerung von Bodenbeſtandteilen 
in einem Fluß, daher Anhägerungsbuhne, Be⸗ 
kleidung des Ufers mit Bohlen und Balken ſowie mit 
in der Mitte umgebogenen und in den Sand geſteck— 
ten Strohbündeln zur Beförderung und Erhaltung 
der Anhägerungen. 
Anhalt (ſ.Karte⸗ Provinz Sachſen⸗), ein zum Deut⸗ 

ſchen Reiche gehöriges Herzogtum, wurde 1863 durch 
Vereinigung der beiden Herzogtümer A.-Deſſau⸗-Kö⸗ 
then und A.⸗Bernburg gebildet (ſ. unten, Geſchichte) 
und umfaßt ſämtliche ſeit 1603 getrennt geweſene 
anhaltiſche Lande. Dieſe liegen im norddeut⸗ 
ſchen Tiefland (nur der ſüdweſtliche Teil, Kreis Bal⸗ 
lenſtedt, liegt an und auf dem Unterharz) und zerfal⸗ 
len in zwei Hauptteile, einen öſtlichen und einen 
weſtlichen, welche durch die preußiſche Dress 
Te voneinander getrennt werden; dazu fommen 
noch fünf kleine, von preußiſchen Landen umſchloſſene 
Enklaven: Alsleben, Mühlingen, Dornburg, Gödnitz 
und eine kleinere ohne Ortſchaft bei Göbel. Der öſt⸗ 
liche, größere Hauptteil des Landes iſt ganz von den 
preußiſchen Regierungsbezirken Potsdam, Magde— 
burg und Merſeburg umſchloſſen; die beiden letztern 
umgeben auch den * eee kleinern Teil (das ſogen. 
Oberherzogtum oder Ballenſtedt), und nur etwa 7,5 km 
lang bildet das Herzogtum Braunſchweig (Kreis 
Blankenburg) die Grenze. Der größte Teil des Lan⸗ 
des iſt Flachland, nur der ſüdweſtlichſte iſt gebirgig 
durch die Vorberge und den We des Unterharzes, 
deſſen höchſte Kuppe hier, der Ramberg (Viktorshöhe), 
zwiſchen Gernrode und Alexisbad, 615 m Höhe er⸗ 
reicht. Vom Unterharz ſenkt ſich das Land nach der 
Saale hin; jenſeit dieſes Fluſſes bildet es bis zur 
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Elbe eine zum Teil wellenförmige Ebene. Von dem 
rechten Elbufer an beginnt ein größtenteils ſandi— 
ges, ſtark bewaldetes Flachland, das nur hier und 
da durch moorige und fette Niederungen und den 
niedrigen, ſandigen Höhenzug des Flämings längs 
der preußiſchen Grenze unterbrochen wird. Der bei 
weitem größte Teil des Ganzen, von Ballenſtedt bis 
an die Mulde und Elbe, hat vortrefflichen ſchweren 
Ackerboden, den beſten zwiſchen Saale und Mulde; 
weniger fruchtbar, jedoch gras- und holzreich iſt der 
Landſtrich nördlich von der Elbe; auf dem Harz lohnt 
der Boden nur an einigen Stellen den Ackerbau. Die 
Elbe, als Hauptfluß, durchſtrömt den öſtlichen Haupt: 
teil des Landes von O. nach W. und nimmt hier un⸗ 
terhalb Roßlau die von S. kommende Mulde auf. 
Die Saale, bereits ſchiffbar, geht in nördlicher Rich⸗ 
tung durch den weſtlichen Strich des öſtlichen Haupt: 
teils und nimmt rechts die Fuhne (Landgraben), links 
die Wipper mit der Eine und die Bode mit der Selke 
auf. Selke und Eine bewäſſern den weſtlichen Haupt: 
teil. Der Flächeninhalt des Herzogtums, das in fünf 
Kreiſe abgeteilt iſt, beträgt 2347 qkm (41, QM.), 
die Bevölkerung nach der Zählung vom 1. Dez. 1880: 
232,592 Einw., welche überwiegend zum oberjächli- 
ſchen Stamm der deutſchen Nation gehören. Nach 
der Verteilung derſelben auf die fünf Kreiſe und der 
Vergleichung mit der Zählung von 1875 ergeben ſich 
folgende Ziffern: 

1875 1880 Wachstum 

ere 48 284 53 002 9,77 Proz. 
n 42 753 45 783 7,09 
„ eee. 38 691 41964 8,46 
Nin 57540 64 103 11,41 
Ballenftedt. . . . 26 297 27740 5,49 

Zuſammen: 213565 | 232592 | 891 Proz. 

| Das jährliche Wachstum betrug im Durchſchnitt 1,7 
| Proz. und war, von den Hanſeſtädten abgeſehen, nur 
in Reuß j. L. ſtärker. Die Volksdichtigkeit beträgt 
99 Seelen auf 1 qkm. Dem Geſchlecht nach kamen 
1880: 1021 weibliche Perſonen auf 1000 männliche. 
Die natürliche Bevölkerungsvermehrung betrug 1882 
bei 8897 Geburten und 5212 Todesfällen 3685 See⸗ 
len. Die Zahl der Auswanderer belief ſich 1883 auf 270 
Perſonen. Die Bevölkerung verteilt ſich faſt zu glei⸗ 
chen Teilen auf das Land (277 Flecken, Dörfer ꝛc.) und 
auf die Städte (22), von denen 4 (Deſſau, Bernburg, 
Köthen und Zerbſt) eine Bevölkerung von mehr als 
10,000 Seelen haben. Es gab 1880: 29,800 bewohnte 
Gebäude mit 52,701 Haushaltungen. Die Bevölke⸗ 
rung bekennt ſich mit Ausnahme von 4541 Katholi⸗ 
ken, 1752 Juden und 58 Andersgläubigen zum pro— 
teſtantiſchen und zwar (durch chen vom 29. Jan. 
1880 iſt die Union auch im köthenſchen Landesteil 
vollzogen) zum evangeliſchen (unierten) Glauben. 
Oberſte proteſtantiſche Kirchenbehörde iſt das Kon— 
ſiſtorium in Deſſau, das unter dem Staatsminiſte⸗ 
rium ſteht, und dem anderſeits die fünf Superinten- 
denten in den fünf Kreishauptſtädten unterſtellt ſind. 
In Gemeinſchaft mit dem Kirchenregiment hat die 
Landesſynode (laut Geſetz vom 14. Dez. 1878 und 
24. März 1879) die Zuſtände und Bedürfniſſe der 
Landeskirche in Obacht zu nehmen, die Verwaltung 
der kirchlichen Fonds zu kontrollieren und namentlich 
an der kirchlichen Geſetzgebung teilzunehmen. Die 
Synode wird zuſammengeſetzt aus 20 in den fünf 
Kreiſen gewählten Mitgliedern, nämlich 10 geiſtlichen 
und 10 weltlichen. Die Wahl der Synodalmitglieder 
erfolgt für eine Synodalperiode von ſechs Jahren. 
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Die Landesſynode tritt auf Berufung des Landes: 
herrn alle drei Jahre zu ordentlichen Verſammlungen 
zuſammen; zu außerordentlichen Verſammlungen 
kann ſie nach Bedürfnis jederzeit berufen werden. 
Die Katholiken ſtehen ſeit 1868 unter dem Biſchof zu 
Paderborn als »apoſtoliſchem Adminiſtrator«. Das 
Unterrichts- und Erziehungsweſen in A. ſteht ſeit 
geraumer Zeit in ſehr günſtigem Ruf. Man zählt 
9 Mittelſchulen, 6 höhere Töchterſchulen, 15 Bürger: 
ſchulen, 207 Volksſchulen, für welche die Lehrer in 
dem Seminar zu Köthen gebildet werden. Für die 
höhere Bildung wirken 4 Gymnaſien, 2 Realgymna— 
ſien, 2 Realprogymnaſien, 1 Lehrerinnenſeminar in 
Deſſau; daneben beſtehen verſchiedene Privaterzie— 
hungsinſtitute und Rettungshäuſer. 

Das Klima iſt mild, nur in dem gebirgigſten Teil 
etwas rauh. Von der Geſamtfläche entfielen 1878 
auf Acker und Gärten 61, Proz., Wieſen und Weiden 
8,6, Wald 24, Proz. Die Hauptprodukte find: Ge⸗ 
treide (namentlich Weizen), Obſt und Gemüſe, Hül⸗ 
ſenfrüchte, Zuckerrüben, Kartoffeln, Tabak, Flachs, 
Olfrüchte, Hopfen und andre Kultur- und Handels- 
pflanzen ſowie Holz, vorzüglich auf dem Harz und 
dem rechten Elbufer, wo die reichen und große Ein⸗ 
künfte abwerfenden Waldungen allein 415 qkm (7,38 
QM.) einnehmen, während die Geſamtgröße aller 
Waldungen des Landes (1883) 549,9 qkm (9, QM.) 
beträgt. Die Landwirtſchaft, die Hauptbeſchäftigung 
der Einwohner, wird mit großer Sorgfalt betrieben, 
namentlich auf den zahlreichen herzoglichen und lan⸗ 
desfiskaliſchen Domänen, deren Areal zu einem Drit⸗ 
tel des Landes berechnet wird, und den großen Ritter⸗ 
gütern. Die Viehzucht iſt ſehr anſehnlich; ſchönes Rind— 
vieh wird namentlich in den Niederungen an der Elbe 
und nördlich von derſelben gezogen; auch Pferde gibt 
es in ausreichender Menge. Am 10. Jan. 1883 waren 
vorhanden: 15,816 Pferde, 54,935 Rinder, 130,610 
Schafe, 57,517 Schweine, 26,620 Ziegen und 6318 
Bienenſtöcke. Außer Wild, deſſen Gedeihen die großen 
Waldungen ſehr begünſtigen, liefert das Tierreich 
viele Fiſche, namentlich Lachſe, auch Welſe, Störe und 
Neunaugen, endlich Honig in Menge. Produkte aus 
dem Mineralreich werden faſt 1 im Ober⸗ 
herzogtum gewonnen, wo ſich Silber- und Kupfer⸗ 
erze, Bleiglätte, Eiſen, Spießglanz, Vitriole aller 
Art, Flußſpat, Schwefel und Marmor vorfinden. 
Die Geſamtproduktion der Harzer Bergwerke betrug 
1882: 1030 kg Silber (wichtigſte Gruben der Pfaf⸗ 
fenberg und der Meiſeberg), 2620 Ztr. Kaufglätte, 
7340 Ztr. Blei. Die Tilkeroder Gruben ſind bekannt 
durch die daſelbſt gefundenen Selenerze, Palladium 
und ſelbſt Gold. Bedeutend iſt der Reichtum des 
Landes an Braunkohlen, deren Abbau 1883 auf 16 
Gruben durch 1100 Arbeiter ſtattfand und eine Pro⸗ 
duktion von 795,973 Ton. (à 1000 kg) im Wert von 
2,401,370 Mk. erzielte. Der öſtliche Teil des Landes 
liefert außerdem Gips, Mergel, Bau: und Mühlſteine, 
namentlich aber Abraumſalze und Steinſalz. Das 
herzogliche Salzbergwerk Leopoldshall förderte 1882: 
13,165 T. Steinſalz, 507,091 T. Kaliſalze, 4658 T. 
Bitterſalze, 32 T. Boracit. Berühmte Eiſenquellen 
hat Alexisbad im Oberherzogtum. 

Die gewerbliche Induſtrie iſt namentlich in 
den Induſtriezweigen, welche mit der Landwirtſchaft 
in engerer Verbindung ſtehen, bedeutend. Hierher 
gehören vor allen die Rübenzuckerfabrikation (welche 
im Kampagnejahr 1882/83 in 31 Fabriken 609,527 T. 
Rüben verarbeitete und einen Ertrag von 57,431 T. 
Rohzucker lieferte), Branntweinbrennerei und Bier: 

Anhalt (geographiſch⸗ſtatiſtiſch 
reien 219,500 hl Bier lieferte), am ſchwunghafteſten 
in Deſſau und Zerbſt betrieben. Der Tabaksbau, der 
in frühern Jahren große Flächen in Anſpruch nahm, iſt 
in jüngſter Zeit erheblich zurückgegangen; 1883 84 
wurden auf 102 Hektar 171 T. Tabaksblätter gewon⸗ 
nen. Die Hütten: und Hammerwerkinduſtrie blüht im 
Selkethal, wo die gewonnenen Erze verarbeitet werden 
(daſelbſt die Silber- oder Viktor⸗Friedrichshütte mit 
Vitriolſiederei und der Eiſenhüttenort Mägdeſprung). 
Chemiſche Induſtrie auf Verarbeitung der bei Leo⸗ 
poldshall gewonnenen Abraumſalze (Carnallit und 
Kainit) liefert verſchiedene Kaliſalze. Andre Indu⸗ 
ſtrieerzeugniſſe find Gold⸗ und Silberwaren, Fayence, 
Chemikalien, auch Wollſpinnereien und Wollwebe⸗ 
reien, Maſchinen- und Papierfabriken mit nicht un⸗ 
bedeutender Produktion ſind vorhanden. Der Han⸗ 
del iſt beträchtlich, namentlich mit den Rohprodukten 
des Landes (Getreide, Vieh, Holz, Wolle ꝛc.), aber 
nicht minder auch mit Zucker und Spiritus; ferner 
mit Mehl und Kleie, Strohpapier, Garn, Tuch und 
Eiſenwaren. Eingeführt werden vorzugsweiſe Roh⸗ 
eiſen, Farbhölzer, Guano, Schiefer, Kohlen, Material⸗ 
waren, Palmöl, Thran ꝛc. Der Handel wird durch 
die ſchiffbaren Flüſſe Elbe (an der ſeit 1859 der Ha⸗ 
fen Wallwitzhafen bei Deſſau beſteht) und Saale, durch 
die guten Landſtraßen und die Eiſenbahnen, welche 
das Land durchkreuzen (Geſamtlänge 188 km), weſent⸗ 
lich unterſtützt und konzentriert ſich in Deſſau, Bern⸗ 
burg, Koswig, Zerbſt und Köthen. Zur Förderung 
des Handels dient ferner die Landesbank (in Deſſau); 
zur Leitung des Zoll- und Steuerweſens beſteht für 
das ganze Land eine Zolldirektion (Sitz in Magdeburg). 

Das Herzogtum iſt nach der Landſchafts- und Ge⸗ 
ſchäftsordnung für das geſamte A. vom 17. Sept. 
1859 eine konſtitutionelle, im Mannesſtamm nach dem 
Rechte der Erſtgeburt erbliche Monarchie. Der Her⸗ 
zog (gegenwärtig Friedrich, der ſeinem Vater, dem 
Fc Leopold Friedrich, 22. Mai 1871 fuccedierte) 
führt den Titel Hoheit, vereinigt in ſich die Exekutiv⸗ 
gewalt; die legislative teilt er mit den Ständen. 
Das herzogliche Haus 1 außerhalb des Landes 
zahlreiche und anſehnliche Güter in den preußiſchen 
Provinzen Sachſen, Brandenburg und Preußen 
(495 qkm); außerdem die Herrſ aft Hertnek in Un⸗ 
garn. Alle Staatsangehörigen ſind vor dem Geſetz 
gleich und genießen gleiche Rechte und Pflichten. Der 
Landtag wird aus 36 Vertretern gebildet, von denen 
2 der 5 für die Dauer der Landſchaftsperiode 
ernennt, 8 von den meiſtbeſteuerten Grundbeſitzern, 
2 von den meiſtbeſteuerten Handel⸗ und Gewerbtrei⸗ 
benden, 14 von den übrigen Wahlberechtigten der 
Städte und 10 von den übrigen Wahlberechtigten des 
platten Landes gewählt werden. Wähler zum Land: 
tag iſt jeder Anhaltiner, welcher das 25. Lebensjahr 
überſchritten hat, ſich im Vollgenuß der bürgerlichen 
Ehrenrechte befindet, nicht unter Vormundſchaft oder 
Kuratel ſteht, nicht im Konkurs befangen iſt und nicht 
Armenunterſtützung aus öffentlichen oder Gemeinde⸗ 
mitteln bezieht oder im letzten der Wahl vorherge⸗ 
e Jahr bezogen hat. 0 
en Wahlen der meiſtbeſteuerten Grundbeſitzer ſind 

diejenigen Grundbeſitzer, welche aus dem Grundein⸗ 
kommen von innerhalb des Herzogtums belegenen 
Grundſtücken 21 Mk. oder mehr zur Einheit der Er⸗ 
eee zahlen. Stimmberechtigt zu den 

ahlen der meiſtbeſteuerten Handels⸗ und Gewerb⸗ 
treibenden ſind diejenigen Cem erben 
welche 15 Mk. oder mehr zur Einheit der Ergänzungs⸗ 
ſteuer entrichten. Stimmberechtigt zu den Wahlen 

brauerei (welche im Etatsjahr 1882/83 in 71 Braue-⸗ der Städte und des platten Landes find alle, welche 

Stimmberechtigt zu 
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die vorgedachten Erforderniſſe beſitzen, nicht zur Klaſſe 
der meiſtbeſteuerten Grundbeſitzer oder Handel- und 
Gewerbtreibenden gehören und zur Zeit der Auf: 
ſtellung der Wahlliſten ihren Wohnſitz innerhalb des 
Wahlbezirks haben. Wählbar, bez. landtagsfähig iſt 
jeder, welcher die oben gedachten allgemeinen Erfor— 
derniſſe beſitzt und derjenigen Wählerklaſſe angehört, 
von welcher die Wahl erfolgt. Alle Wahlen erfolgen 
in geheimer Abſtimmung durch Stimmzettel und nach 
abſoluter Majorität der abgegebenen Stimmen. Zum 
Zweck der Wahlen der Abgeordneten für die Städte 
und das platte Land wählen die Wahlberechtigten 
aus ihrer Mitte Wahlmänner dergeſtalt, daß auf eine 
Zahl von 150 bis 200 Seelen ein Wahlmann entfällt. 
Die Abgeordneten werden von den Wahlmännern ge: 
wählt. Die Wahl erfolgt auf eine ſechsjährige Land— 
tagsperiode. Die Gemeinden ſowie die Religionsgeſell— 
ſchaften verwalten ihre Angelegenheiten ſelbſtändig. 

Oberſte K rde des Herzogtums iſt das Staats— 
miniſterium, deſſen ſämtliche früher getrennte De- 
partements ſeit 1870 unter Einem Staatsminiſter 
vereinigt ſind, und welchem die Finanzdirektion, die 
Regierung, Abteilung des Innern, das Konſiſtorium 
(für evangeliſche Kirchenſachen) und das Statiſtiſche 
Büreau, amtlich zu Deſſau, unterſtellt ſind. Als 
Immediatbehörde beſteht neben dem Staatsmini— 
ſterium die Staatsſchuldenverwaltung, deren Mit: 
glieder zur Hälfte der Herzog, zur Hälfte der Land— 
tag ernennt. Eine früher in Köthen beſtehende Ge— 
neralkommiſſion iſt aufgelöſt, die von derſelben reſ— 
ſortierenden Separations- und Ablöſungsſachen ſind 
durch Staatsvertrag vom 1. Jan. 1875 an die Ge⸗ 
neralkommiſſion in Merſeburg übergegangen. Von 
der Regierung hängen ab die Kreisdirektionen in 
den fünf Kreishauptſtädten, unter deren Aufſicht die 
Ortspolizei durch die Amtsvorſteher beſorgt wird; 
nur die Ortspolizeiverwaltungen zu Deſſau, Köthen, 
Zerbſt und Bernburg ſtehen unmittelbar unter der 
Regierung. Für die Rechtspflege beſtehen als erſte 
Instanz elf Amtsgerichte, die zweite Inſtanz bildet 
das Landgericht zu Deſſau, in letzter Inſtanz ent⸗ 
ſcheidet das Oberlandesgericht zu Naumburg. — Die 
Finanzen des Herzogtums befinden ſich in geord— 
netem Zuſtand. Während 1861 die Einnahmen der 
beiden Herzogtümer A.⸗Deſſau⸗Köthen und A.⸗Bern⸗ 
burg 3,083,078 Thlr. betrugen, denen 3,077,313 Thlr. 
Ausgaben gegenüberſtanden, ergab das Budget für 
1. Juli 1884/85 für Einnahme wie für Ausgabe 
17,948,000 Mk. Hauptpoſten ſind: 

Einnahmen: Mark Mark 

Domänen 2946847 Kultus 145 843 
F 1631433 | Inneres 2253 971 
Bergwerke. 3067740 davon Unterricht ꝛc. 1549384 
Sporteln 1005 964 Juſ ti 669 045 

Finanzen . . 2572121 
Ausgaben: Bauweſen 572121 

Staatsverwaltung. 519737 | Penſionen . 515 735 
Staatsſchulden⸗Verw. 329 000 Renten 343 478 

Die für das Reich vereinnahmten und an dasſelbe ab- 
geführten Steuern betrugen 9,100,000 Mk. Die früher 
an das herzogliche Haus gezahlte Rente aus dem Do— 
manialeinkommen, die 1871: 295,570 Thlr. betrug, 
iſt ſeit 1872 in Wegfall gekommen, da mit dieſem 
Jahr die Auseinanderſetzung des herzoglichen Hauſes 
mit dem Land hinſichtlich des Domaniums in Kraft 
getreten iſt. Die Staatsſchuld belief ſich ultimo 
Juni 1883 auf 5,125,846 Mk. (davon 772,604 Mk. 
unverzinslich), denen 4,087,737 Mk. Aktiva gegen⸗ 
überſtehen, ſo daß die Netto-Paſſivmaſſe 1,037,909 Mk. 
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ſungen entfallen auf die unverzinsliche Schuld. — 
Im Militärweſen iſt A. bereits ſeit 1867 ganz mit 
Preußen verſchmolzen. Nach der Konvention vom 
28. Juni d. J. wurde aus dem Kontingent von A. 
das anhaltiſche Infanterieregiment Nr. 93 gebildet, 
welches die i Normalſtärke (pro Bataillon 
532 Mann mit 18 Offizieren im Frieden und 1034 
Mann mit 22 Offizieren im Krieg) erhielt und der 
7. Diviſion des 4. Armeekorps zugeteilt iſt. Das 
Landeswappen (ſ. Tafel »Wappen«) iſt ein zwei⸗ 
mal geſpaltener und dreimal quergeteilter Schild und 
enthält ſomit zwölf Felder, von denen das zweite der 
zweiten Reihe das anhaltiſche Stammwappen bildet. 
Dasſelbe iſt geſpalten und enthält in der vordern 
ſilbernen Hälfte einen aus der Teilungslinie hervor— 
gehenden halben roten Adler (Brandenburg), die hin— 
tere Hälfte des Mittelſchilds iſt von Schwarz und 
Gold zehnmal quergeſtreift mit einem ſchrägrechts 
darüber gezogenen grünen Rautenkranz (Sachſen). 
Die Landesfarben find Rot, Grün und Weiß (gewöhn⸗ 
lich aber nur Grün und Weiß); die Militärkokarden 
nur grün. Als einziger Orden beſteht der Orden Al— 
brechts des Bären, 18. Nov. 1836 geſtiftet (ſ. Tafel 
»Orden⸗). Hauptſtadt des Herzogtums iſt Deſſau. 

Geſchichte. 

Das Herzogtum A., deſſen Bevölkerung im We— 
ſten der Saale deutſcher, im Oſten dieſes Fluſſes da- 
gegen ſlawiſcher Herkunft ift, bildete ſeit den Zeiten 
arls d. Gr. einen Beſtandteil des fränkiſchen, ſpä⸗ 

ter oſtfränkiſchen Reichs. Es war in mehrere Gaue, 
wie Schwabengau, Nordthüringer Gau, eingeteilt 
und ſtand unter dem Befehl einer größern Zahl von 
Grafen. Das Chriſtentum fand im weſtlichen Teil 
von A. bald Eingang, nur bei der ſlawiſchen Bevöl— 
kerung im Oſten behauptete ſich bis zur Mitte des 
12. Jahrh. das Heidentum. Die erſte umfaſſende 
Herrſchaft hat in dieſen Gegenden Markgraf Gero 
(ſ. d.), der Gründer des Stifts Gernrode, um die 
Mitte des 10. Jahrh. ausgeübt. Um 1020 wird als 
Abkömmling von deſſen Schweſter Hidda Graf 
Eſiko von Ballenſtedt, der Ahnherr des ſpätern 
anhaltiſchen Fürſtenhauſes und der Askanier, ge- 
nannt. Er hatte von ſeiner Mutter ſehr anſehnliche 
Allodien zwiſchen der Elbe und Saale ererbt. Sein 
Enkel Otto nannte ſich zuerſt Graf von Askanien und 
beſaß außer ſeinen Stammbeſitzungen, Ballenſtedt 
und Aſchersleben, als Erbteil ſeiner Gemahlin Eilike, 
der jüngern Tochter des Herzogs Magnus von Sach— 
ſen, mit welchem der Mannesſtamm der Billunger 
1106 erloſch, einen Teil der Allodialgüter dieſes 
Hauſes. Ottos Sohn Albrecht der Bär (1123-70), 
der erſte Markgraf von Brandenburg, erweiterte 
ſeine anhaltiſchen Beſitzungen durch Erwerbung des 
Plötzgaus und durch Unterwerfung der am rechten 
Elbufer im Zerbſtiſchen wohnenden Slawen. Erbe 
dieſer Gebiete war ſein Sohn Bernhard (1170 — 
1212, ſ. Bernhard J), der, mit einem Teil der 
Heinrich dem Löwen 1180 entzogenen Reichslehen 
bedacht, ſich Herzog von Sachſen nannte. Seine 
Länder wurden unter ſeine Söhne ſo geteilt, daß der 
ältere, Heinrich, Aſchersleben und die anhaltiſchen 
Beſitzungen, der jüngere, Albrecht, Sachſen und 
Lauenburg erhielt. Mit jenem, Heinrich I. (1212 — 
1251), beginnt die eigentliche Geſchichte Anhalts als 
eines ſelbſtändigen, reichsunmittelbaren Territo— 
riums. Heinrich hinterließ 1251 ſieben Söhne, von 
denen vier in den geiſtlichen Stand traten, die an⸗ 
dern drei ſich aber in die väterlichen Lande teilten, 
wodurch Heinrich II. Aſchersleben und den Harz, 

beträgt. 81,000 Mk. nicht eingelieferte Kaſſenanwei⸗ Bernhard I. Bernburg und Ballenſtedt, Siegfried J. 
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Deſſau, Köthen, Koswig und Roßlau erhielt. Es 
entſtanden ſo die Aſcherslebenſche, die ältere Bern— 
burger und die ältere Zerbſter Linie. Die Aſchers— 
lebenſche Linie erloſch ſchon 1315 mit Otto II., 
dem Enkel Heinrichs J., und ihre Beſitzungen fielen an 
die Bernburger Linie, deren Gründer Bernhard J. 
(1252—86) ſich Graf von A. nannte. Sein Sohn 
Bernhard II. (1286 — 1318) erlangte eine Erweite- 
rung ſeines Beſitzes durch die Aſcherslebenſche Erb— 
ſchaft, von der er den Titel eines Grafen von 
Askanien und Fürſten in A. annahm, obwohl 
ſein Bruder Albrecht, Biſchof von Halberſtadt, An— 
Ins auf Aſchersleben erhob. Die Streitigkeiten 
darüber dauerten unter Bernhard III. (1318-48) 
fort und führten ſogar 1324 und 1340 zu Fehden, 
die das Bistum im faktiſchen Beſitz von Aſchersleben 
ließen. Nach Bernhard IV. (1348 —54) und Hein⸗ 
rich IV. (1354 — 74) regierte Bernhard V. mit feinem 
Oheim Otto III. und ſpäter mit deſſen Sohn Otto IV. 
gemeinſchaftlich (1374 — 1410). Der letzte Fürſt aus 
der Linie, Bernhard VI., verſuchte 1439 vergebens, 
Aſchersleben wiederzuerobern, u. ſtarb 1468 kinderlos. 
»Die Zerbſter Linie, von Siegfried I. (1251 — 
1290 oder 1298) geſtiftet, beſaß anfangs Zerbſt, Ko3- 
wig, Deſſau und einen Teil von Köthen. Unter 
Siegfrieds Sohn und Nachfolger Albrecht I. (1298 — 
1316) wurde die Stadt Zerbſt erworben. Albrechts 
Söhne Albrecht II. (1316 - 62) und Waldemar J. 
(1316—62) erhoben 1320 vergeblich Anſprüche auf 
die Mark Brandenburg. Johann J., Albrechts Sohn 
(1367 82), erwarb für A. durch ein Darlehen 1370 
die Grafſchaft Lindau. Seine drei Söhne regierten 
zunächſt gemeinſchaftlich. Als Waldemar III. 1391 
ſtarb, teilten die beiden andern 1396 nochmals ihre 
Beſitzungen, ſo daß jetzt aus der alten Zerbſter 
Linie zwei neue entſtanden. Der Stifter der einen, 
der Albrechtſchen Linie, war Albrecht III. (1396 
bis 1423), Johanns I. zweiter Sohn, unter deſſen 
Regierung der bis 1407 von allen anhaltiſchen Für⸗ 
ſten geführte Krieg mit dem Erzbiſchof Günther von 
Magdeburg die ſchönſten Landesteile von Köthen 
bis Deſſau zur Wüſte machte. Albrechts Söhne 
Waldemar V. (geſt. 1435), Adolf I. (geſt. 1473) und 
Albrecht IV. (geſt. 1475), welche ſeit 1424 gemein⸗ 
ſchaftlich regierten, gerieten in Händel mit ihrem 
Vetter, dem Fürſten Georg von Deſſau, und der 
Stadt Zerbſt. Kurfürſt Friedrich I. von Branden⸗ 
burg als Schiedsrichter brachte einen Vergleich zu 
ſtande, in welchem Zerbſt ſein Vorrecht, ſtets dem 
Alteſten der Linie anzugehören, verlor. Adolfs 
Söhne Magnus J. und Adolf V. regierten ebenfalls 
gemeinſchaftlich. Im J. 1508 überließen beide Brü⸗ 
der ihre Gebiete der andern Zerbſter Linie und tra⸗ 
ten in den geiſtlichen Stand. 

Die jetzt den Anteil der alten Zerbſter Linie wie⸗ 
der ganz beſitzende Siegmundſche war 1396 von 
Siegmund I. (1396 - 1405), dem älteſten Sohn Jo— 
hanns J., geſtiftet worden. Von Siegmunds Söhnen 
erlangte Georg J., der allein das Geſchlecht fortſetzte, 
die Regierung über Köthen und Deſſau, welche 
Beſitzungen er nach dem Vergleich von 1413 mit 
Albrecht III. ſtatt des Zerbſter Teils übernehmen 
mußte. Vergebens erhob er mit ſeinen Brüdern und 
dem Herzog von Lauenburg Anſprüche auf Sachſen, 
wo 1422 der letzte askaniſche Kurfürſt, Albrecht III., 
geſtorben war. Die Streitigkeiten Georgs mit ſei— 
nen Vettern von Zerbſt wurden 1460 durch einen 
Vergleich geſchlichtet, nach welchem unter anderm 
auch die bernburgiſchen Länder an Siegmunds Nach- 
kommen fallen ſollten, was 1468 mit dem Ableben 

Anhalt (Geſchichte). 

Bernhards VI. von Bernburg wirklich eintrat. 
Georg nahm 1473 eine neue Teilung ſeiner Län- 
der zwiſchen ſeinen Söhnen Waldemar VI. und 
Ernſt I. vor, wodurch jener Köthen, e 
Sandersleben, Freileben, Hecklingen, dieſer (Stifter 
der Erneſtiniſchen oder ältern Deſſauer Li⸗ 
nie) 1 und andre Orte erhielt. Die Harzer ꝛc. 
Bergwerke, Plötzkau und einiges andre blieben ge⸗ 
meinſchaftlich. Waldemar VI. (14731508), welcher 
jo der Stifter der nach ihm benannten Waldemar: 
ſchen oder ältern Köthenſchen Linie wurde, 
erhielt 1498 Bernburg und hob den Bergbau im 
Harz. Er ſtarb 1508 zu Köthen. Sein Sohn Wolf— 
gang (150862, ſ. d.) vermehrte feinen Länderbeſitz 
1508, nach Abdankung der Zerbſter Fürſten, durch 
Dornburg, Koswig und andre zerbſtiſche Orte, 1525 
durch das Stift Ballenſtedt, 1526 durch das Stift 
Mehringen. Da er als eifriger Freund und Beför⸗ 
derer der Reformation, die er 1522 in ſeinem Land 
einführte, den Zorn des Kaiſers auf ſich gezogen 
hatte, ſo wurden nach der nn Schlacht bei 
Mühlberg 1547 Bernburg und Köthen von den Kai⸗ 
ſerlichen beſetzt und das ganze Land Wolfgangs, der 
in die Acht erklärt worden war, dem kaiſerlichen 
Höfling Siegmund von Ladrona gegeben, der es an 
Heinrich von Reuß, Burggrafen zu Meißen, für 
32,000 Thlr. verkaufte. Für dieſe Summe löſte es 
Wolfgang 1552 nach dem Paſſauer Vertrag wieder 
ein. Wolfgang überließ, da er keine Kinder hatte, 
ſein Land 1562 der von allen anhaltiſchen Linien 
allein noch beſtehenden Deſſauiſchen, die 1473 mit 
Ernſt I. ihren Anfang genommen hatte. 

Ernſt I. (1473 — 1516), im Beſitz der oben erwähn⸗ 
ten Länder, erwarb ſich um die Kultur derſelben ſo⸗ 
wie um die Stadt Deſſau große Verdienſte. Seine 
drei Söhne regierten anfangs gemeinſchaftlich und 
erhielten nach dem Ausſterben der von Albrecht III. 
geſtifteten Zerbſter Linie in einem Vergleich 1542 
mit dem Fürſten Wolfgang von der Köthenſchen 
Linie die Stadt Zerbſt und die Hälfte des Zerbſter 
Landes ſowie 1546 Harzgerode und Günthersberge 
nebſt dem Harzteil. Sie führten 1533 in ihrem Lande 
die Reformation ein, traten 1536 zu dem Schmal⸗ 
kaldiſchen Bund, nahmen aber an dem Krieg keinen 
thätigen Anteil. Im J. 1546 teilten ſie, wobei 
Johann II. Zerbſt mit den auf dem rechten Elbufer 
liegenden Gebieten, Georg III. Plötzkau, Warmsdorf, 
Güſten und den Har diſtritt, Joachim I. Deſſau, 
Raguhn, Lippehne, Jeßnitz, Wörlitz und Zubehör er⸗ 
hielt. Da Georg III. 1553 und Joachim I., Luthers 
und Melanchthons Freund, 1561 unvermählt ſtar⸗ 
ben, jo fielen ihre Länder an die Söhne Johanns IV. 
welcher bereits 1551 geſtorben war. Von dieſen ſtarb 
Karl I. ſchon 1561, ſeine Brüder Bernhard VII., ein 
Pate Luthers, und Joachim II. Ernſt erbten daher 
Karls und Joachims J. Länder und beherrſchten ſeit 
1562, nach Wolfgangs Abdankung, ganz A. Da Bern⸗ 
ni 1570 kinderlos ftarb, fo fiel das ganze Land an 
oadhim II. Ernſt (1570 —86), welcher 1572 die mit 

Zuziehung der Stände verfaßte An — Landes⸗ 
ordnung erließ. Nach ihm regierten ſeine Söhne 
17 Jahre gemeinſchaftlich. Die 7 Begeben⸗ 

heit dieſer Zeit war die Einführung der reformierten 
Lehre (1596), wozu die Streitigkeiten wegen der 
Konkordienformel die erſte Beraniaffung gaben. Am 
17. Juni 1603 vereinigten ſich die Fürſten über eine 
Teilung des Landes, wodurch Johann Georg J. 
Deſſau, Chriſtian I. Bernburg, Rudolf Zerbſt, Lud⸗ 
wig Köthen erhielt. Ein fünfter Bruder, Auguſt, 
ward mit Geld abgefunden, bekam aber ſpäter Plötz⸗ 
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kau abgetreten, und ſeine Linie beerbte 1665 die er⸗ | 
löſchende zu Köthen. 1610 traten die anhaltiſchen 
Fürſten der Union bei. Nach Auflöſung derſelben 
infolge der Schlacht bei Prag 1620 nahmen ſie zwar 
keinen weitern Anteil am Krieg, ſahen aber trotzdem 
ihre Lande bald allen Drangſalen desſelben preis— 
gegeben. Durch das Reſtitutionsedikt 1629 wurde 
das Stift Gernrode dem Fürſten Chriſtian von 
Bernburg entzogen. Im Weſtfäliſchen Frieden er: 
hielt A. zwar Gernrode zurück, mußte aber Aſchers⸗ 
leben an Brandenburg abtreten. Im J. 1635 ward 
ein Erbeinigungsvertrag, der ſogen. Seniorats— 
rezeß, abgeſchloſſen, worin beſtimmt wurde, daß 
der Alteſte des fürſtlichen Hauſes die Geſamtan- 
gelegenheiten desſelben beſorgen, bei wichtigen Sa- 
chen aber in einer Zuſammenkunft aller Fürſten die 
Mehrheit der Stimmen entſcheiden und der Senior 
den Beſchluß ausführen ſollte. 1665 ſchloſſen die 
anhaltiſchen Fürſten nach dem Erlöſchen der Köthen: 
ſchen Linie einen neuen Erbvergleich, wonach beim 
Ausſterben eines Hauſes die übrigen ſich zu gleichen 
Teilen in das Land teilen ſollten. Dieſer Fall trat 
1797 ein, nachdem Fürſt Friedrich Auguſt von Zerbft 
1793 ohne Kinder geſtorben war. Nach der Schlacht 
bei Jena beſetzten die Franzoſen 19. Okt. 1806 das 
Land, und 1807 mußten die anhaltiſchen Fürſten, un⸗ 
ter Annahme des Herzogstitels, dem Rheinbund 
beitreten. Am 8. Juni 1815 trat A. zum Deutſchen 
Bund; aber alle Bemühungen ſeiner Fürſten, auf 
dem Kongreß zu Wien das von ihnen mit Recht 
beanſpruchte Aſchersleben und Lauenburg zu erhal— 
ten, blieben fruchtlos. Die Teilung Sachſens brachte 
A. in die engſte Berührung mit Preußen, deſſen Ge⸗ 
biet nun das anhaltiſche faſt gänzlich umſchloß. Die 
Folge de Verhältniſſes war zuerſt der Beitritt 
der drei Herzogtümer zu der 1821 abgeſchloſſenen 
Elbſchiffahrtsakte, dem 16. Juli 1828 der Anſchluß 
aller anhaltiſchen Lande an den preußiſchen Zoll: 
und Handelsverein folgte, nachdem Bernburg ſchon 
7. Juni 1826 den übrigen beiden Herzogtümern mit 
ſeinem Beiſpiel vorangegangen war. Die Zerbſter 
Linie war, wie erwähnt, 1793 erloſchen, die Köthen: 
ſche Linie hatte 1847, die Bernburgiſche 1863 das 
leiche Schickſal, ſo daß in letzterm Jahr Herzog 
eopold chen deſtt von A.⸗Deſſau (1817— 71) 

alle anhaltiſchen Beſitzungen wieder zu Einem Staate, 
dem Herzogtum A., vereinigte. 

[A.⸗Deſſau.] Johann Georg J., älteſter Sohn Joa: 
chim Ernſts, der Stifter der Deſſauer Linie des 
Hauſes A., ſtarb 1618 und hinterließ zwei Söhne, 
von denen bei der Teilung (1632) der ältere, Johann 
Kaſimir, in Deſſau folgte, der jüngere, Georg Ari⸗ 
bert, zu ſeinem Anteil Radegaſt, Kleutſch und Wör⸗ 
litz erhielt, welche Landesteile aber bald nach ſeinem 
Tod (1643) an Deſſau zurückfielen. Johann Kaſimir 
hatte 1660 ſeinen Sohn Johann Georg II. zum Nach⸗ 
folger. Ihm folgte 1693 unter mütterlicher Vor⸗ 
mundſchaft ſein Sohn Leopold, als Feldherr unter 
dem Namen »der alte Deſſauer« berühmt. Gleichen 
Ruhm als preußiſcher Heerführer erwarb Leopolds 
jüngſter Sohn, Moritz. Leopolds erſtgeborner Sohn, 
Wilhelm Guſtav, der durch feine heimlich einge- 
gangene Ehe mit Johanne Sophie Herre, einer 
Bauerntochter aus Deſſau, Ahnherr der Grafen 
von A. wurde, ſtarb (1737) vor dem Vater, daher 
dieſem 1747 der zweite Sohn, Leopold II. Maxi⸗ 
milian, in der Regierung folgte. Er ſtarb ſchon 
1751. Sein Sohn und Nachfolger Leopold III. 
Friedrich Franz, der zuerſt unter Vormundſchaft ſei⸗ 
nes Oheims, des Fürſten Dietrich, ſtand, iſt der 
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Gründer des Wohlſtands ſeines Landes geworden. 
Während ſeiner Regierung fiel A.-Zerbſt an die 
Deſſauiſche Linie. Er ſtarb 1817 und hatte ſeinen 
Enkel Leopold IV. Friedrich zum Nachfolger. Un— 
ter ihm blieb Deſſau von den Bewegungen des Jahrs 
1848 nicht unberührt. Von Volksverſammlungen 
aus ergingen Petitionen um Gewährung einer Ver— 
faſſung und freiheitlicher Reformen an die Regie— 
rung. Dieſe gab nach einigem Sträuben nach und 
ſuchte durch Berufung des volkstümlichen Miniſte— 
riums Habicht-Köppe Herr der Bewegung zu blei— 
ben. Die vom 29. Okt. datierende Verfaſſungs— 
urkunde verkündigte eine »demokratiſch-monarchiſche⸗ 
Regierungsform, ein Ausgehen aller Gewalten vom 
Volk, Abſchaffung des Adels ꝛc. Aber 1849 trat vor⸗ 
nehmlich infolge preußiſchen Einfluſſes auch hier 
eine Reaktion ein, deren Repräſentant das 11. Juli 
1849 berufene Miniſterium Plötz war. Dieſes drang 
auf Abänderung der Verfaſſung, und obwohl die 
Majorität des Landtags die Mehrzahl der miniſte— 
riellen Propoſitionen genehmigte, ſo kam doch eine 
Einigung nicht zu ſtande. Unter dieſen Umſtänden 
ſchritt das Miniſterium 12. Nov. zur Auflöſung ſo— 
wohl des vereinigten Landtags als der beiden Son: 
derlandtage in Deſſau und dunſche Da die neu⸗ 
berufenen Landtage ſich den Wünſchen der Regierung 
nicht fügſamer zeigten, ſo wurden auch ſie nach kur— 
zer Thätigkeit aufgelöſt, und 4. Nov. 1851 erfolgte 
die Aufhebung der Verfaſſung vom 29. Okt. 1848. 
Eine vom Herzog zur Regelung der Verfaſſungs— 
angelegenheiten ernannte Kommiſſion legte im April 
1852 dem Herzog von A.-Deſſau als dem Senior 
des Hauſes den Entwurf einer neuen landſtändiſchen 
Verfaſſung für ganz A. vor, gegen welchen jedoch 
der engere Ausſchuß der alten Landſchaft des ge— 
ſamten Herzogtums, beſonders die Ritterſchaft von 
Bernburg und Köthen, 1853 beim Bundestag Proteſt 
erhob. Am 5. Febr. 1853 wurde der Vertrag wegen 
völligen Anfalls des Herzogtums A.⸗Köthen an das 
Herzogtum A.-Deſſau ratifiziert. Die auf dieſe Weiſe 
durch ein Patent 22. Mai 1853 zu Einem Staat ver⸗ 
einigten Herzogtümer hießen von nun ab A.-Deſſau⸗ 
Köthen. Auf von ſeiten des Bundes 1854 ergan⸗ 
gene Aufforderung ſetzten ſich die Regierungen von 
Deſſau und Bernburg mit den noch vorhandenen 
Mitgliedern der anhaltiſchen Geſamtlandſchaft in 
Einvernehmen, deſſen Reſultat die auch von dem 
Bernburger Landtag angenommene feudalſtändiſche 
Landſchaftsordnung für ganz A. war, welche 1. Okt. 
1859 in Kraft trat. Vergebens petitionierten die Stadt⸗ 
verordneten von Köthen 1861 um Wiederherſtellung 
der Verfaſſung von 1848, der Bundestag gab einen 
ablehnenden Beſcheid. Am 26. Nov. 1863 ward der 
erſte Landtag für das vereinigte Herzogtum eröffnet. 
Mit Preußen durch eine Militärkonvention verbun⸗ 
den, ſtand A. bei dem Bundesbeſchluß 14. Juni 1866 
auf ſeiten dieſer Macht; doch nahmen die anhalti- 
ſchen Truppen, als Beſtandteil der Reſerve, an der 
eigentlichen Aktion keinen Anteil. Im Innern dauerte 
inzwiſchen die Spannung fort. Nach den Ereigniſ— 
ſen von 1866 trat die das Domanialvermögen be— 
treffende Frage in den Vordergrund, indem das her— 
zogliche Haus beſtrebt war, eine Vereinbarung mit 
der Landesvertretung dahin zu treffen, daß das ge— 
ſamte Stammgut nebſt den von den anhaltiſchen 
Fürſten im Lauf der Zeit gemachten Erwerbungen 
als Privateigentum des herzoglichen Hauſes an— 
erkannt werde, wogegen dieſes einen Teil der Lan— 
desſchuld übernehmen und eine beſtimmte jährliche 
Summe zur Beſtreitung der Staatsausgaben bei— 
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tragen ſolle. Die Landesvertretung wies die hierauf 
bezügliche Vorlage, als dem Intereſſe des Landes 
nachteilig, beharrlich zurück, und erſt 1872 kam die 
Auseinanderſetzung des herzoglichen Hauſes mit dem 
Land in betreff des Domanialbeſitzes zu ſtande. Auf 
Herzog Leopold Friedrich folgte 22. Mai 1871 fein 
Sohn Leopold Friedrich. 

[A.⸗Bernburg.] Chriſtian I. (geſt. 1630) war der 
Stifter der jüngern Bernburgiſchen Linie. Ihm 
folgten 1630 ſeine Söhne Chriſtian II. (geſt. 1656) 
und Friedrich (geſt. 1670), von denen letzterer bei 
der Teilung 1635 Harzgerode nebſt dem ſogen. Harz— 
bezirk erhielt und Stifter der Linie Bernburg-Harz— 
gerode wurde. Mit ſeinem Sohn Wilhelm erloſch 
1709 die Linie Bernburg-Harzgerode wieder, und 
ihre Beſitzungen fielen an Bernburg zurück. Hier 
folgte auf Chriſtian II. Viktor Amadeus, der 1677 
die Primogenitur einführte. Als er 1718 ſtarb, er⸗ 
hob ſich zwiſchen ſeinen beiden Söhnen Karl Fried⸗ 
rich und Leberecht ein Streit über Harzgerode, der 
durch Oſterreichs Vermittelung Ert geſchlichtet 
wurde, daß Karl Friedrich als der Erſtgeborne Harz— 
gerode erhalten, Leberecht aber mit einer Abfindungs— 
ſumme von 18,000 Thlr. und dem Amt Hoym und 
einigen andern Gütern, dieſe wie jenes unter der 
Landeshoheit Bernburgs, entſchädigt werden ſollte. 
So wurde Leberecht der Stifter der Nebenlinie Bern— 
burg⸗Hoym, welche ſich ſpäter, nachdem fie die 
Herrſchaften Schaumburg und Holzapfel im Naſ— 
ſauiſchen erworben, A.-Bernburg⸗Schaumburg⸗Hoym 
nannte und 1812 erloſch, worauf die anhaltiſchen 
Beſitzungen derſelben an die Hauptlinie Bernburg 
zurückfielen. Die Hauptlinie Bernburg wurde von 
Viktor Amadeus' älteſtem Sohn, Karl Friedrich 
(1718 — 21), fortgepflanzt. Ihm folgte ſein Sohn 
Viktor Friedrich (1721—65), dieſem Friedrich Albrecht 
(1765-96), der, wie fein Vater, das Wohl des Lan⸗ 
des ſich ſehr angelegen fein ließ. Unter der Regie— 
rung ſeines Sohns und Nachfolgers Alexius Fried— 
rich Chriſtian (1796 — 1834) wurden die bernburgi⸗ 
ſchen Lande durch den Anfall des dritten Teils von 
Zerbſt vergrößert. Bei der körperlichen und geiſti⸗ 
gen Schwäche ſeines Sohns und Nachfolgers Alex— 
ander Karl (183463) hatte er demſelben einen Ge⸗ 
heimen Konferenzrat zur Seite und an die Spitze 
der Geſchäfte geſtellt. Im J. 1848 glaubte der 
Konferenzrat am klügſten zu handeln, wenn er ſelbſt 
den Wünſchen des Volks, die ſich in zahlloſen Peti— 
tionen und Beſchwerden äußerten, entgegenkäme, 
und erließ 3. Mai eine proviſoriſche Verordnung, 
wonach der Konferenzrat ſelbſt in die Stellung eines 
konſtitutionellen verantwortlichen Miniſteriums der 
künftigen Ständeverſammlung gegenüber eintrat. 
Am 5. Juli erſchien der langerſehnte Verfaſſungs— 
entwurf, auf Grund deſſen der Zuſammentritt der 
Volksvertreter auf den 31. Juli feſtgeſetzt wurde. 
Als aber die Verfaſſung (31. Okt.) zu ſtande gekom⸗ 
men war und dem Herzog zur Sanktion übergeben 
werden ſollte, verſagte dieser von Quedlinburg aus, 
wohin er ſich begeben, ſeine Zuſtimmung. Zugleich 
erfolgte die Entlaſſung des bisherigen Miniſteriums 
und die Ernennung v. Kroſigks zum interimiſtiſchen 
Staatsminiſter. Der Landtag wandte ſich darauf 
an den Erzherzog-Reichsverweſer um Sendung eines 
Reichskommiſſars. Als ſolcher kam (16. Nov.) der 
Appellationsgerichtsrat v. Ammon aus Köln, worauf 
auch der Herzog nach Ballenſtedt zurückkehrte. Am 
29. Nov. faßte der Landtag mit 18 Stimmen gegen 
eine den Beſchluß, daß wegen der eigentümlichen 
Verhältniſſe in der herzoglichen Familie der Herzog 
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von A.⸗Deſſau die Regentſchaft des Landes, deſſen 
Selbſtändigkeit unbeſchadet, übernehmen und ſofort 
die Verfaſſung ſanktionieren ſolle. Doch wurde 14. Dez. 
der Landtag aufgelöſt und zugleich eine oktroyierte 
Verfaſſung veröffentlicht, deren Reviſion dem näch— 
ſten ordentlichen Landtag vorbehalten wurde. Als 
die Wahlen zu dieſem letztern, die auf den 18. Febr. 
1849 angeſetzt waren, ein für das Miniſterium un⸗ 
günſtiges Reſultat brachten und dieſes aus eigner 
Machtvollkommenheit eine Wahl für ungültig erklärte 
und eine Neuwahl anordnete, gab ſolches Verfah⸗ 
ren Veranlaſſung zu einem blutigen Zuſammenſtoß 
16. März in Bernburg. Die bernburgiſche Regierun 
war die erſte, die ſich 9. Juni von der Reichsverfaß 
ſung losſagte und dem Dreikönigsbündnis anſchloß. 
Die Reviſion der oktroyierten Verfaſſung war Ende 
Februar 1850 beendet, und 15. Mai wurde letztere 
zugleich mit einem neuen Wahlgeſetz und einer Ge⸗ 
meinde- und Kreisordnung publiziert. Der im Juli 
einberufene außerordentliche Landtag geriet mit der 
Regierung wieder in Konflikt und wurde deshalb” 
1. Sept. aufgelöſt. Nachdem auf Grund des Bun⸗ 
desbeſchluſſes vom 23. Aug. 1851 eine weitere Re⸗ 
viſion der Verfaſſung vorgenommen worden war, 
nahm 25. Okt. 1856 der Landtag die von den zwei 
anhaltiſchen Regierungen gemeinſam feſtgeſtellte 
Vorlage in betreff der vom Bundestag aus empfoh⸗ 
lenen Geſamtverfaſſung der anhaltiſchen Lande an 
und beſchloß damit ſeine Sonderexiſtenz. 1855 machte 
es der fortdauernde Schwächezuſtand des Herzogs 
notwendig, daß der Herzogin Friederike die Mit⸗ 
regentſchaft übertragen wurde. Als Herzog Alex⸗ 
ander Karl 19. Aug. 1863 ohne Erben ſtarb, fiel das 
Land kraft des Erbvertrags von 1665 an A.⸗Deſſau⸗ 
Köthen, deſſen Herzog Leopold Friedrich 30. Aug. 
den Titel eines »Herzogs von A.« annahm. 

[A.⸗Köthen.] Als Ludwig, der Stifter der Linie 
A.⸗Köthen, einer der Gründer der Fruchtbringenden 
Geſellſchaft, 1650 ſtarb, hatte er ſeinen unmündigen 
Sohn Wilhelm Ludwig zum Nachfolger. Nach de x 
kinderloſem Abſterben 1665 fiel das Land an die 
Söhne Auguſts von Plötzkau, des bei der Teilung ab⸗ 
gefundenen dritten Sohns Joachim Ernſts, die Prin⸗ 
zen Leberecht und Emanuel. Wund gie ſchon 1669 
kinderlos, Emanuel 1670, und dieſem folgte ſein 
nachgeborner Sohn Emanuel Leberecht, der erſt 1692 
die Regierung antrat und ſchon 1704 ſtarb. Er hatte 
ſeine Söhne Leopold (geſt. 1728) und a Lud⸗ 
wig (geſt. 1755) zu Erben. Des letztern Sohn und 
Nachfolger Karl Georg Leberecht, kaiſerlicher Feld- 
marſchall, fiel im Kriege gegen die Türken zu Sem⸗ 
lin 1789. Ihm folgte ſein Sohn Auguſt Chriſtian 
Friedrich, der ebenfalls kaiſerlicher Feldmarſchall 
war. Ein großer Verehrer Napoleons, ſuchte er ſeit 
1810 in ſeinem Ländchen alles auf franzöſiſchem Fuß 
einzurichten. Er teilte dasſelbe in zwei Departe⸗ 
ments, bildete einen Staatsrat, führte den Code 
Napoléon ein und ſtiftete 1811 einen Verdienſtorden. 
Alle dieſe Schöpfungen hörten bei ſeinem Tod (1812) 
wieder auf. Sein Nachfolger war der unmündige 
Sohn ſeines Bruders Ludwig, mit dem 1818 die 
Linie erloſch. ü 
Soldatenſpielerei und Jagdleidenſchaft hatten die 
Schulden des Landes auf 2 Mill. Thlr. geſteigert, 
was zur Folge hatte, daß unter Vermittelung Kur⸗ 
ſachſens die Finanzverwaltung der Hauptſache nach 
unter ſtändiſche Leitung geſtellt ward. Das Land 
fiel darauf an Ferdinand, einen Sprößling der Linie 
A.⸗Köthen-Pleß. Dieſe war von dem Vater des 
eben erwähnten Ferdinand Friedrich Erdmann, dem 

Seine ungeregelte Finanzwirtſchaft, 
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zweiten Sohn des Herzogs Auguſt Ludwig, nach Er: 
werbung der Herrſchaft Pleß in Oberſchleſien 1765 
als Sekundogenitur geſtiftet worden. Ferdinand 
trat 1825 nebſt ſeiner Gemahlin in Paris zur ka⸗ 
tholiſchen Kirche über und führte die Barmherzi⸗ 
en Brüder und die Jeſuiten in Köthen ein. Ihm 

folgte 1830 ſein Bruder Heinrich, der bisher die 
Sekundogenitur A.-Köthen-Pleß innegehabt hatte. 
Dieſe ging nun wieder auf den jüngern Bruder, 
Ludwig, über, der aber ſelbſt 1841 kinderlos ſtarb. 
Herzog Heinrich trat hierauf das Fürſtentum Pleß 
16. Febr. 1846 dem nächſten Fideikommißerben, 
dem Grafen von Hochberg-Fürſtenſtein, gegen eine 
lebenslängliche Rente von 30,000 Thlr. ab. Die völ⸗ 
lige Zerrüttung der finanziellen Angelegenheiten 
des Herzogtums, welche 1845 an den Tag kam (die 
Staatsſchuld bezifferte ſich auf 4,323,249 Thlr.), iſt 
ihm nicht zur Laſt zu legen, ſondern datierte aus 
frühern Zeiten. Die Agnaten und Preußen nahmen 
ſich der Sache an, und einem — Beamten, 
der in köthenſche Dienſte trat, v. Goßler, gelang es, 
wenigſtens finanzielle Ordnung einzuführen, wie er 
ſich auch als Miniſter Vertrauen im Land erwarb. 
Der Herzog ſtarb ohne Leibeserben 23. Nov. 1847, 
worauf der Herzog von A.-Deſſau als Senior für 
die beiden andern Linien von A.⸗Köthen Beſitz er: 
griff und es auf Grund des 5. Febr. 1853 abgeſchloſ— 
ſenen Vertrags mit A.⸗Deſſau vereinigte. Vgl. Beck⸗ 
mann, Hiſtorie des Fürſtentums A. (Wittenb. 1710, 
7 Tle.); Stenzel, Handbuch der anhaltiſchen Ge— 
ſchichte (Deſſau 1820); G. Krauſe, Urkunden, Ak- d 
tenſtücke und Briefe zur Geſchichte der anhaltiſchen 
Lande und ihrer Fürſten unter dem Druck des Drei— 
Bigjährigen Kriegs (Leipz. 1862 66, 5 Bde.); in kür⸗ 
zerer Faſſung: Heine, Geſchichte des Landes A. und 
ſeiner Fürſten (Köthen 1866); Siebigk, Das Her— 
zogtum A. Hiſtoriſch, geographiſch und ſtatiſtiſch 
dargeſtellt (Deſſau 1867). 

Anhauſen, ſ. Auhauſen. 
a G Transplantation. 
Anhelieren (lat.), keuchen. 
Anholt, 1) dän. Eiland im Kattegat, Amt Aalborg, 

20 qkm groß, iſt größtenteils mit Flugſand bedeckt 
und von gefährlichen Sandbänken umgeben, hat einen 
Leuchtturm und (1880) 167 Einw., meiſt Schiffer und 
. — 2) Ehemals reichsunmittelbare, dem Für⸗ 
ten von Salm⸗Salm gehörende Herrſchaft im preuß. 
. Münſter, gehörte bis 1390 den Her⸗ 
ren von A., kam dann durch Heirat an die Herren 
von Gehmen, 1399 an die von Bronchorſt, endlich 
1637 an den Fürſten Leopold Philipp Karl von Salm. 
Sie wurde 1800 zur Bataviſchen Republik (Gelder⸗ 
land) geſchlagen und ſteht ſeit 1815 unter preußiſcher 
Oberhoheit. Der Hauptort A., Stadt im Kreis 
Borken, an der Alten Yijel, mit ev. und kath. Pfarr⸗ 
kirche, Schloß und (1880) 1894 Einw., iſt Reſidenz des 
Fürſten. 

Anhur, ägypt. Gott, ſ. Onuris. 
Anhydride (v. griech. anydria, »Wafferlofigfeit«), 

in der Chemie Verbindungen, welche aus Hydraten, 
Säuren oder Baſen durch Waſſerverluſt entſtehen 
und durch Waſſeraufnahme in dieſelben übergehen. 
Die Metalloxyde ſind die A. der Metallhydroxyde 
oder Metalloxydhydrate. Aus Calciumhydroxyd 
Ca(O H) wird durch Erhitzen Calciumoxyd CaO, aus 
Kaliumhydroxyd 2K 0H wird Kaliumoxyd K. O, in⸗ 
dem ſämtlicher Waſſerſtoff mit der erforderlichen 
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organiſchen Säuren iſt die Anhydridbildung in der 
Weiſe aufzufaſſen, daß an die Stelle des durch Metall 
vertretbaren Waſſerſtoffs der Säuren ein Säure— 
radikal tritt. Aus eee C2H 30.0 H entſteht 
z. B. das Eſſigſäureanhydrid CHO. O. CHO; doch 
kann ſtatt des Radikals der Eſſigſäure auch das Ra— 
dikal einer andern Säure an die Stelle des Waſſer⸗ 
ſtoffs treten, wodurch ein gemiſchtes Anhydrid 
entſteht. Die A. haben den Charakter der Säuren 
oder Baſen vollſtändig verloren, gehen aber bei Be— 
rührung mit Waſſer oft ſehr leicht wieder in ſolche 
über. Verbindungen, welche die Gruppe OH mehr: 
mals enthalten, können unter Umſtänden unvollſtän— 
dige A., ſogen. Anhydroxyde, bilden. Neben Eiſen⸗ 
hydroxyd Fe,H,O, und Eiſenoxyd Fe. O; beſtehen noch 
Goethit Fez HO, und Brauneiſenſtein Fe,H,O,. 

Anhydrit (v. griech. anydria, »Waſſerloſigkeit«; 
Karſtenit, Muriacit), Mineral aus der Ordnung 
der Sulfate, kriſtalliſiert rhombiſch, doch ſind gute 
Kriſtalle ſelten. Meiſt tritt er derb in körnigen oder 
faſt dichten Aggregaten auf und durchzieht z. B. als 
m in Wieliczka und Bochnia das Steinjalz und 
en Salzthon in eigentümlichen Windungen (Ge: 

kröſeſtein). Er iſt gewöhnlich weiß, ſelten bläulich 
oder rötlich . glasglänzend, durchſichtig und 
durchſcheinend, Härte 3—3,5, ſpez. Gew. 2,8 — 3. Er 
und aus waſſerfreiem ſchwefelſauren Kalk CaSO, 
und findet ſich in großen, meiſt unregelmäßig aus⸗ 
gedehnten Maſſen mit Gips und Steinſalz in den 
Salzgebirgen verſchiedener Formationen, namentlich 
er Dyas, Trias und des Tertiär, eingelagert. Im 

Verhältnis zum Gips (waſſerhaltiger ſchwefelſaurer 
Kalk) bildet er gewöhnlich die untern oder innern 
Kernmaſſen, und es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß der 
meiſte Gips in der Natur aus A. durch Aufnahme 
von Waſſer hervorgegangen iſt. Hierbei wurde das 
Volumen bedeutend vergrößert, und das Geſtein übte 
daher einen ſehr heftigen Kriſtalliſationsdruck auf die 
Umgebung aus, woraus ſich die Störungen im Schich— 
tenbau erklären, welche man meiſtens in der Nähe 
von Gipslagern beobachtet. Über die Bildungsweiſe 
des natürlichen Anhydrits war man lange Zeit im 
unklaren. Unter Anwendung von Schmelzfluß läßt 
ſich auf mannigfache Weiſe kriſtalliſierter A. erhalten, 
doch widerſpricht das geognoſtiſche Vorkommen einer 
plutoniſchen Bildungsweiſe. Aus einer Löſung von 
ſchwefelſaurem Kalk in Waſſer wird unter gewöhn— 
lichen Verhältniſſen Gips und kein A. abgeſchieden. 
Bei ſtärkerm Druck bildet ſich aber waſſerärmerer 
ſchwefelſaurer Kalk, wie manche aut darthun. 
Erhitzt man Gips mit geſättigter Kochſalzlöſung und 
überſchüſſigem Kochſalz in zugeſchmolzenen Glasröh— 
ren, fo bilden ſich ſchon bei 120 - 130 C. Anhydrit⸗ 
kriſtalle; bei gewöhnlicher Temperatur wird aus der— 
ſelben Löſung Gips abgeſchieden. Es ſcheint alſo bei 
niederer Temperatur der ſchwefelſaure Kalk der Koch⸗ 
ſalzlöſung, bei höherer Temperatur die Kochſalzlöſung 
dem Gips das Waſſer zu entziehen. Übrigens iſt auch 
mancher Gips in der Natur durch Umwandlung aus 
kohlenſaurem Kalk entſtanden (ſ. Gips). Der kör⸗ 
nige A. wird vielfach zu Statuetten und Ornamenten 
verarbeitet; pulveriſiert und gebrannt, nimmt er zwar 
Waſſer auf, erhärtet aber nicht zur einheitlichen Maſſe 
wie gebrannter Gips, kann alſo dieſen nicht erſetzen. 

Anhydroſäuren j. Säuren. 
Anhydroxyde, ſ. Anhydride. 
Ani, Ruinenſtadt im ruſſiſch-kaukaſ. Gouvernement 

Menge Sauerſtoff in Form von Waſſer austritt. Eriwan, Kreis Alexandropol, 1338 m ü. M., am Ar⸗ 
Ebenſo geben die Säuren A., z. B. Schwefelſäure patſchai zwiſchen hohen Felswänden, welche, voller 
H,SO, das Schwefelſäureanhydrid 80%, und bei den Höhlen und Grotten, vormals eine bewohnte troglo— 
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dytiſche Stadt bildeten. A. war im 5. Jahrh. noch 
ein kleines Fort, ward dann 961 Reſidenz der Bagra⸗ 
tiden, als ſolche erweitert, befeſtigt und mit Paläſten 
und Kirchen geziert und gehörte bald zu den präch— 
tigſten Herrſcherſitzen Vorderaſiens. Nach der Sage 
zählte es 100,000 Häuſer und 1001 Kirchen. Nach— 
dem die Stadt ſchon 1040 von den Byzantinern er— 
obert worden, fiel fie ſpäter den Seldſchukken, dann 
den kurdiſchen Beni Schedda in die Hände und wurde 
von 1125 bis 1209 fünfmal von den Georgiern er: 
obert. Durch ſolche Stürme bereits um ihren Glanz 
gebracht, wurde ſie 1319 durch ein Erdbeben völlig 
verwüſtet. Ihre vormalige Größe bezeugen jetzt nur 
noch ihre Ruinen, welche einen Raum von 5,5 km im 
Umkreis bedecken und von ruſſiſchen Archäologen 
genauer unterſucht worden ſind. Vgl. Broſſet, Les 
ruines d’A. (Petersb. 1860 — 61, 2 Bde.). 

Anitet⸗Bourgeois (pr. ⸗ſſä⸗burſchöa), Aug uſte, 
franz. Theaterdichter, geb. 25. Dez. 1806 zu Paris, 
genoß als der Sohn armer Eltern eine ſehr dürftige 
Erziehung und trat 1821 als Schreiber bei einem 
Pariſer Sachwalter ein. Nachdem erin dieſer Stellung 
1825, kaum 19 Jahre alt, ſein erſtes Stück, das Melo⸗ 
drama »Gustave, ou le Nèapolitain«, mit Erfolg auf 
die Bühne gebracht, widmete er ſich ganz der Bühnen⸗ 
ſchriftſtellerei. Er ſchrieb Volksſtücke im gröbern Stil, 
Luſtſpiele, Vaudevilles, Texte zu komiſchen Opern, 
ernſte Dramen und Tragödien, im ganzen etwa 200 
Werke, allerdings nicht ohne Beihilfe von Mitarbei- 
tern, unter denen vorzüglich Ducange, Lockroy, Ville 
neuve und Briſebarre Erwähnung verdienen, wäh⸗ 
rend umgekehrt mehrere der beſten Stücke, welche den 
Namen Alex. Dumas' tragen (z. B. »Térésa«, »An- 
gele« und »Catherine Howard), A. zum Verfaſſer 
haben. In den letzten Jahren ſeines Lebens ſchrieb 
A. faſt nur noch Feerien oder vielmehr den Text zu 
glänzend hergerichteten Ausſtattungs- und Parade— 
ſtücken. Er ſtarb 18. Jan. 1871 in Pau. Von ſeinen 
Stücken haben ſich bis in die letzte Zeit auf dem Re⸗ 
pertoire erhalten: »J’enleve mafemme«, »Passé mi- 
nuit«, »La joie de la maison«, »Les trois &piciers«, 
»Le maitre d’ecole«, »La petite Fadette«, »La 
fiole de Cagliostro«, »Pascal et Chambord«, »Co- 
tillon III« 2c. ; ferner die Dramen: »La pauvre fillec, 
»Ledocteur.noirs, »Atar-Gull«, »Madeleine«, » Les 
fugitifs«, »Les pirates de la savane«, »La fille des 
chiffonniers«, »Latude« und »Medecindesenfants«, 
welche alle mehr als 100 Aufführungen erlebten. 

Anieetus, röm. Papſt, folgte 157 auf Pius I., 
ſtarb 168 als Märtyrer. Unter ihm begann zwiſchen 
der morgen- und abendländiſchen Kirche der Streit 
über die Feier des Oſterfeſtes, welches erſtere zugleich 
mit den Juden feierte. A. hatte auch viel mit der 
gnoſtiſchen Sekte der Valentinianer zu kämpfen. 

Anich, Peter, der erſte Kartenzeichner von Tirol, 
geb. 22. Febr. 1723 zu Oberperfuß bei Innsbruck, 
trieb bis in ſein 28. Jahr Landwirtſchaft und Drechs— 
lerei, ging aber 1751 zu den Jeſuiten nach Innsbruck, 
wo er Mathematik, Aſtronomie und Mechanie ſtudierte 
und ſich zu einem geſchickten Kartenzeichner und prak— 
tiſchen Mechaniker ausbildete. Im J. 1756 vollendete 
er eine Himmelskugel von 3 Fuß Durchmeſſer und 
1759 einen gleichgroßen Erdglobus, die allgemeine Be— 
wunderung erregten und ſich jetzt im Ferdinandeum 
zu Innsbruck befinden. Er erhielt darauf von der 
Regierung den Auftrag zur Herſtellung einer Karte 
von Tirol, begann die Vermeſſungsarbeiten 1760 und 
hatte im Frühjahr 1763 ſchon mehr als zwei Drittel 
von Nordtirol kartiert. Kränklichkeit nötigte ihn, 
1765 in dem gleichfalls aus Oberperfuß ſtammenden 

Anicet-Bourgeois — Anilin. 

Bauersſohn Blaſius Hüber (geb. 1735, geſt. 1814) 
ſich einen Gehilfen heranzubilden, der dann nach 
Anichs plötzlichem Tod (1. Sept. 1766) das gemein⸗ 
ſame Werk zu Ende führte. Dasſelbe erſchien 1774 
in 21 Blättern, von denen etwa der dritte Teil, be⸗ 
ſonders Südtirol, Hübers Werk iſt. 

Aniche (spr. aniſch), Dorf im franz. Departement 
Nord, Arrondiſſement Douai, an der Eiſenbahn von 
Aubigny au Bac nach Somain, hat reiche Kohlen: 
gruben, Zucker-, Glas- und Chemikalienfabrikation, 
1 und Kupfergießerei und (1876) 4686 Einw. 

nidröſis (griech.), Schweißloſigkeit. 
Anil, ſ. Indigofera. 
Anilin (Amidobenzol, Phenylamin, Kri⸗ 

ftallin, Kyanol, Benzidam) CI, N, eine orga⸗ 
niſche Baſe, findet ſich im Teer der Steinkohlen 
(0,3 —0, Proz.), des Torfs und der Knochen, entſteht 
bei der Deſtillation des Indigos (daher der Name 
A., v. portug. anil, d. h. Indigo) mit kauſtiſchen 
Alkalien, beim Erhitzen von Phenol mit Ammoniak, 
bei der Reduktion von Nitrobenzol C,H,NO, ꝛc. In⸗ 
duſtriell wird A. aus Nitrobenzol gewonnen, welches 
man durch Einwirkung von Salpeterſäure auf Ben⸗ 
zol erhält. Letzteres iſt ein Beſtandteil des Stein⸗ 
kohlenteers und wird durch Deſtillation aus dem⸗ 
ſelben abgeſchieden. Neben dem Benzol aber gewinnt 
man Toluol, und dieſe beiden Kohlenwaſſerſtoffe ſind 
einander ſo ähnlich, daß es komplizierter Deſtilla⸗ 
tionsapparate bedarf, um ſie voneinander zu trennen. 
Dieſe Trennung wird aber nur für ganz beſtimmte 
Zwecke ausgeführt, in der Regel begnügt man ſich mit 
der Darſtellung von Produkten, aus deren ſpezifiſchem 
Gewicht ſich annähernd das Verhältnis, in welchem 
fie Benzol und Toluol enthalten, ergibt. Dieſe »Ben⸗ 
zole« des Handels liefern bei Einwirkung von Sal⸗ 
peterſäure ein Gemiſch von Nitrobenzol und Nitro⸗ 
toluol, und aus dieſem wird durch Reduktion unter 
dem Namen Anilinöl ein Produkt erhalten, welches 
aus A. und Toluidin beſteht. Unter dem Namen 
Toluol bergen ſich aber zwei iſomere Kohlenwaſſer⸗ 
ſtoffe, die 1 ft 508 zwei iſomere Toluidine liefern, 
und ſomit iſt das Anilinöl ein Gemiſch von drei 
Körpern. Neben demſelben kommt für manche Zwecke 
ein jogen. reines A. im Handel vor, welches nur ſehr 
wenig Toluidin enthält, und außerdem ein ſogen. 
reines Toluidin mit ſehr geringem Anilingehalt. 

Das chemiſch reine A. iſt ein farbloſes Ol vom 
ſpez. Gew. 1,036, riecht aromatiſch, honigähnlich, er⸗ 
ſtarrt bei —8°, löſt I in 31 Teilen Waſſer, miſcht 
ſich mit Alkohol, Ather und Olen, verflüchtigt ſich bei 
gewöhnlicher Temperatur, ſiedet bei 184°, brennt mit 
leuchtender, rußender Flamme und bildet mit Säuren 
farb- und geruchloſe, gut kriſtalliſierende Salze (daher 
Kriſtallin), 3 in Waſſer und Alkohol löslich ſind, 
Fichtenholz gelb färben (jo daß man fie zur Nach: 
weiſung von Holzſtoff in Papier benutzen kann) und 
mit Chlorkalk eine violette Färbung liefern. Über 
die Wirkungen des Anilins auf den Organismus 
ſ. Anilismus. Zur fabrikmäßigen Darſtellung 
von A. bringt man Nitrobenzol in einen eiſernen, mit 
Rührwerk verſehenen Cylinder, fügt Eiſen und Salz⸗ 
ſäure hinzu, verſchließt den Cylinder und leitet die 
Reaktion ein, indem man Dampf durch die hohle 
Welle des Rührwerks in den Cylinder treten läßt. 
Weiterhin erfolgt dann durch die Reaktion ſelbſt bedeu⸗ 
tende Temperaturerhöhung, und es deſtilliert etwas 
Nitrobenzol über, welches in den Cylinder zurückge— 
geben wird. Die Reduktion des Nitrobenzols erfolgt 
durch den Waſſerſtoff, welchen das Eiſen aus der 
Salzſäure abſcheidet, und durch das gebildete Eiſen- 
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chlorür. Es entſteht ſalzſaures A., und wenn man 
nun gelöſchten Kalk zuſetzt und . Waſſer⸗ 
dampf in den Cylinder leitet, ſo deſtilliert das A. 
über, welches zur Reinigung rektifiziert wird. 

Der Rückſtand von der Deſtillation beſteht aus 
Eiſen, Oxyden und Chloriden des Eiſens und teerigen 
Subſtanzen. Sie ſammeln ſich in der Nähe der Fa⸗ 
briken zu wahren Bergen an, die früher ſehr läſtig 
wurden, jetzt aber auf Eiſen verhüttet und auf Eiſen⸗ 
vitriol und künſtliche Steine (namentlich auch für 
baſiſches Beſſemerbirnenfutter) verarbeitet werden. 

Anilinfarben. 

Die Anilinöle geben bei der Behandlung mit ory- 
dierenden Subſtanzen verſchiedene Farbſtoffe, welche 
man unter dem Namen Anilinfarben zuſammen⸗ 
faßt. Bei der Einwirkung von Arſenſäure auf A. 
(als Nebenprodukt der Fuchſindarſtellung) entſteht 
Violanilin CieH Ni, eine Baſe, welche mit Säuren 
violette Salze bildet. Wirkt Arſenſäure auf ſalzſaures 
A., jo entſteht ein Gemiſch von Violanilin mit Tri: 
phenylendiaminblau, welches durch Behandeln mit 
konzentrierter Schwefelſäure in die entſprechenden 
Sulfoſäuren übergeführt wird. Dieſe dienen als 
Bleu Coupier in der Seiden⸗ und Wollfärberei. Im 
Violanilin kann man Waſſerſtoffatome durch Alko- 
holradikale erſetzen. Aus dem auf ſolche Weiſe erhal: 
tenen Trimethylviolanilin und Triphenylviolanilin 
bereitet man Sulfoſäuren, die in der Färberei und zu 
Tintenpulvern benutzt werden. Bei Einwirkung von 
Salzſäure auf Violanilin entſteht Triphenylen⸗ 
diaminblau CisHzNz, deſſen Sulfoderivat als 
Marineblau zur Woll- und Seidenfärberei dient. 
Bei der Fuchſindarſtellung durch Behandeln von 
Nitrobenzol mit A. entſteht Azodiphenylblau, 
welches wahrſcheinlich mit Violanilin identiſch iſt. 

Weitaus am wichtigſten iſt die Darſtellung von 
Rosanilin Co Hie Ng. Dies entſteht, wenn ein Ge- 
miſch von A. und Toluidin mit Arſenſäure, Chlor: 
kohlenſtoff, Zinnchlorid oder ſalpeterſaurem Queck— 
ſilberoxydul behandelt wird. Neben dem Rosanilin 
entſtehen außer andern Produkten noch violettes Viol⸗ 
anilin CisHisNz, rotviolettes Mauvanilin CieHizNz 
und gelbes Chrysanilin C1 Hei N;, welche eine homo⸗ 
loge Reihe bilden. Nach dem ältern Verfahren erhitzt 
man in einem eiſernen Keſſel mit Rührwerk Anilinöl 
mit lese uch 8— 9 Stunden lang auf 190°. Die 
erhaltene Fuchſinſchmelze wird gemahlen und unter 
einem Druck von etwa 4 Atmoſphären mit Waſſer 
ausgekocht. Man trennt die Löſung auf Filterpreſſen 
von dem ungelöſt Gebliebenen, zieht fie nach dem Er⸗ 
kalten vom ausgeſchiedenen Violanilin ab und ſetzt 
Kochſalz hinzu. Das hierbei ſich ausſcheidende falz- 
ſaure Rosanilin bildet, durch Umkriſtalliſieren gerei⸗ 
nigt, das Fuchſin (Anilinrot, Roſein, Azalein, 
Magenta, Solferino) des Handels. Als Neben⸗ 
produkte der Fuchſinbereitung gewinnt man gelbes 
Phosphin (Granat, Kanthin, gelbes Fuchſin), 
Kaſtanienbraun (Marron), Mauvanilin, Chrys— 
anilin und die oben ſchon genannten Farbſtoffe. Die 
arſenhaltigen Rückſtände bieten große Schwierigkeiten 
dar und müſſen aufgearbeitet werden, da ſie nicht 
leicht in unſchädlicher Weiſe zu beſeitigen ſind. Man 
verſetzt ſie z. B. mit Manganchlorür, fällt mit Kalk— 
milch arſenigſauren Kalk, miſcht dieſen mit allerlei 
arſenhaltigen harzigen Rückſtänden von der Fuchſin⸗ 
bereitung, mit Kohle, Sägemehl, Teer und verbrennt 
ihn in beſonders konſtruierten Ofen, mit welchen 
Giftkammern verbunden ſind. In dieſen ſammelt 
ſich arſenige Säure, die wieder in Arſenſäure ver: 
wandelt wird. Nach Coupiers Verfahren wird 

die Arſenſäure ganz vermieden. Man erhitzt in einem 
mit Rührwerk verſehenen Keſſel Anilinöl, welches zu 
zwei Dritteln mit Salzſäure neutraliſiert iſt, mit Ni⸗ 
trobenzol und etwas Eiſen, löſt die Schmelze in 
Waſſer, ſetzt Kalk hinzu, um noch vorhandenes ſalz— 
ſaures A. zu zerſetzen, deſtilliert das frei gewordene 
A. ab und reinigt das ausgeſchiedene ſalzſaure Ros— 
anilin durch Umkriſtalliſieren. Bei dieſem Prozeß 
wird das Eiſen zunächſt in Eiſenchlorür verwandelt, 
und dies oxydiert ſich durch Einwirkung des Sauer— 
ſtoffs des Nitrobenzols zu Eiſenchlorid, welches wie— 
der durch das A. reduziert wird ꝛc. Die harzigen 
Rückſtände von dieſer Methode werden der trocknen 
Deſtillation unterworfen, wobei man Ammoniaf- 
waſſer und baſiſche Ole erhält, aus denen wieder A., 
Toluidin, Naphthylamin und Diphenylamin gewon⸗ 
nen werden. 

Das Rosanilin iſt farblos, kriſtalliniſch, in Waſ— 
ſer wenig, in Alkohol etwas leichter löslich, bildet 
mit 1 Molekül Säure ſehr beſtändige Salze, welche 
im durchfallenden Lichte dunkelrot ſind, im auffallen— 
den Licht wie die grünen Flügeldecken mancher Käfer 
metalliſch ſchimmern und ſich meiſt in Waſſer und 
Alkohol mit dunkelroter Farbe löſen. Die zweiſäu⸗ 
rigen Salze ſind blau und geben eine violette Löſung, 
die dreiſäurigen ſind gelbbraun, ſehr unbeſtändig 
und werden ſchon durch Waſſer zerſetzt. Das ſalz— 
ſaure Rosanilin iſt wenig löslich in Waſſer, leichter 
in Alkohol, nicht in Ather, färbt 100 Mill. Teile Waſ⸗ 
ſer deutlich rot, und 1 Teil genügt zum Färben von 
200 Teilen Wolle. Auch das eſſigſaure Rosanilin 
wird, namentlich in England, als Fuchſin benutzt. 
Rubin iſt arſenfreies Fuchſin, Ceriſe eine geringere 
Sorte. In neuerer Zeit ſtellt man Sulfoſäuren des 
Rosanilins dar, deren Salze den Farbton des ur⸗ 
ſprünglichen Farbſtoffs behalten, aber ſich in Waſſer, 
bez. in Alkali löſen, weniger lichtempfindlich ſind 
als die Rosanilinſalze und in der Färberei und 
Druckerei im Verein mit ſauren Beizen angewandt 
werden können. 

Rosanilin entſteht aus 2 Mol. Toluidin und 1 Mol. 
A., während ſich aus 1 Mol. Toluidin und 2 Mol. 
A. das Pararosanilin C,H ,,N; bildet, von welchem 
ebenfalls viele Farbſtoffe abſtammen. Hierher gehört 
das Methylviolett (Violet de Paris, Dahlia) 
C2: HasNz l, welches durch Oxydation des Dimethyl— 
anilins erhalten wird. Dies entſteht durch Behan: 
deln von A. mit Jod-, Brom-, Chlormethyl- oder 
Salpeterſäuremethyläther oder durch Erhitzen von 
ſalzſaurem A. mit Methylalkohol, indem 2 Atome 
Waſſerſtoff im A. durch die Atomgruppe Methyl er— 
ſetzt werden. In Frankreich erhitzt man in einem 
mit Rührwerk verſehenen Digeſtor A. mit Natron: 
lauge auf 100“, läßt Chlormethyl zufließen und 
deſtilliert das gebildete Methylanilin mit Dampf ab. 
In Deutſchland wird ein Gemiſch von ſalzſaurem 
A. mit A. und Methylalkohol unter einem Druck von 
22 — 25 Atmoſphären auf 230 — 280° erhitzt, darauf 
Kalk zugeſetzt und mit Waſſerdampf deſtilliert. Zur 
Oxydation des Methylanilins miſcht man Sand mit 
ſalpeterſaurem Kupferoxyd und Chlornatrium, ſetzt 
Methylanilin zu, läßt die Miſchung 24 Stunden bei 
40° eben, verwandelt dann das mit dem Farbſtoff 
verbundene Kupfer durch Natriumſulfhydrat in Schwe— 
felkupfer, zieht den Farbſtoff mit Salzſäure aus und 
reinigt ihn durch Umkriſtalliſieren. Er bildet eine 
grüne, metalliſch glänzende Maſſe, löſt ſich in Waſſer, 
leichter in Alkohol, mit prachtvoll violetter Farbe 
und läßt ſich durch konzentrierte Schwefelſäure in 
die Sulfoſäure verwandeln. 
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Erhitzt man in einem Digeſtor Methylviolett mit | 
Methylalkohol und Natriumhydrat, läßt bei 90“ unter 
einem Druck von 5—6 Atmoſphären Chlormethyl zu— 
fließen, ſcheidet nach dem Erkalten das unverändert 
gebliebene Methylviolett durch Zuſatz von Alkali ab 
und b, ſo h das Filtrat mit Salzſäure und Zink⸗ 
chlorid, jo bildet ſich eine ſchwer lösliche Zinkverbin— 
dung, welche als Methylgrün CHN Cl in den 
Handel kommt. Dies il ein ſchöner Farbſtoff, zer⸗ 
fällt aber bei 100° in Violett und Chlormethyl und iſt 
auch gegen Seife empfindlich. Zur Darſtellung von 
Malachit- oder Bittermandelgrün C23 He NaCl 
miſcht man Dimethylanilin mit Chlorzink und Sand, 
erhitzt mit Benzotrichlorid auf 110°, zieht mit kochen⸗ 
dem Waſſer aus und fällt aus der Löſung den Farb: 
ſtoff mit Chlornatrium. Es iſt das Zinkdoppelſalz 
der Farbebaſe, welche auch mit Hilfe von Bitterman⸗ 
delöl (Benzaldehyd) dargeſtellt werden kann. Die 
Salze der Sulfoſäure zeigen auf der Faſer eine höhere 
Widerſtandsfähigkeit. Ein andres Anilingrün, 
Vert d’Usebe, Aldehydgrün, entſteht bei Behand: 
lung von ſchwefelſaurem Rosanilin mit Aldehyd und 
Erhitzen der homogenen Maſſe mit einer Löſung von 
unterſchwefligſaurem Natron. Man benutzt die fil⸗ 
trierte Flüſſigkeit unmittelbar als Färbebad oder 
fällt ſie mit eſſigſaurem Natron oder Tannin. Chlor⸗ 
ſaures Kali oder chlorige Säure gibt mit ſalzſaurem 
A. das Emeraldin, einen ſehr beſtändigen, in Waſ⸗ 
ſer, Alkohol, Säure und Alkalien unlöslichen grünen 
Niederſchlag, welchen man direkt auf der Faſer er⸗ 
zeugen kann. 

Bei der Einwirkung von A. auf ſalzſaures A. bei 
220 2500 entſteht Diphenylamin, welches, mit Salz⸗ 
ſäure ausgezogen, aus der Löſung durch viel Waſſer 
gefällt und durch Rektifikation gereinigt wird. Er⸗ 
hitzt man dasſelbe mit Oxalſäure auf 110—120°, fo 
entſteht Diphenylaminblau, welches durch Über: 
führung. in die Sulfoſäure waſſerlöslich gemacht wird. 
Man kann auch das Diphenylamin in die Sulfoſäure 
verwandeln und dieſe mit Oxalſäure nicht über 30° 
erhitzen. Die Ammoniak-, Natron- und Kalkſalze 
dieſer Säure finden in der Technik vielfach Verwen⸗ 
dung. Durch Nitrierung liefert Diphenylamin gelbe 
und gelbrote Farbſtoffe (Citronin ih Dinitrodi⸗ 
phenylamin, Aurantia [j. d.] Hexanitrodiphenyl⸗ 
amin). Leiten ſich die genannten Farbſtoffe von dem 
Pararosanilin ab, jo liefert auch das Rosanilin meh: 
rere Farbſtoffe. Wird die Baſe in alkoholiſcher Lö— 
fung mit Jodmethyl oder Jodäthyl behandelt, jo ent: 
ſteht Trimethylrosanilinjodid oder die entſprechende 
Athylverbindung, welche als Hofmanns Violett 
(Neu-, Jodviolett) in den Handel gekommen, 
aber ſeit Einführung des billigern Methylvioletts in 
den Hintergrund getreten iſt. Erhitzt man ein Ros⸗ 
anilinſalz mit A., ſo werden Waſſerſtoffatome durch 
Phenylgruppen ausgetauſcht, und es entſtehen rot— 
violettes Monophenylrosanilin (Amarant), blau⸗ 
violettes Diphenylrosanilin (Violet de Parme) und 
blaues Triphenylrosanilin (Lichtblau, Azulin, 
Azurin, Bleu de Lyon). Letzteres wird beſonders 
durch Erhitzen von Rosanilin mit A. und etwas 
Benzoeſäure auf 180° erhalten; es entweicht dabei 
viel A. und Ammoniak, und wenn man die Maſſe 
dann in Salzſäure bringt, jo ſcheidet ſich der Farb— 
ſtoff aus. Das Lichtblau iſt nur in Spiritus löslich, 
doch werden mehrere waſſerlösliche Sulfoſäureſalze 
dargeſtellt (NNicholſons Blau, Alkaliblau, Waſ— 
ſerblau, Chinablau). Wird Trimethylrosanilin 
5 weiter mit Jodmethyl behandelt, ſo entſteht 
Jodgrün, welches als Zinkdoppelſalz in den Han⸗ 

Anilin. 

del kam, aber durch das billigere Methylgrün ver⸗ 
drängt wurde. Wird ſalzſauxes Rosanilin mit ſalz⸗ 
jaurem A. auf 2400 erhitzt, jo entſteht Bis marck⸗ 
braun, ein ſchwarzgrünes Pulver, welches ſich mit 
brauner Farbe in Alkohol löſt und in der Seiden⸗ 
und Lederfärberei viel benutzt wird. 

Anilingelb (Anilinorange, Aurin) wird aus 
dem harzartigen Nebenprodukt von der Rosanilin⸗ 
bereitung gewonnen. Aus der mit einem Dampf⸗ 
ſtrahl bereiteten Löſung fällt man das ſchwer lösliche 
ſalpeterſaure Salz des Chrysanilins CHN, 
Dieſe Baſe iſt amorph, gelb, faſt unlöslich in Waſſer, 
leicht löslich in Alkohol und färbt, wie auch ihre Salze, 
Seide und Wolle ſchön goldgelb. Ein Oxydationspro⸗ 
dukt des Anilins von noch nicht ſicher erkannter Kon: 
ſtitution iſt das Anilinſchwarz (Indigſchwarz, 
Lukasſchwarz), welches ſeiner Unlöslichkeit halber 
nicht in Fabriken, ſondern in den Färbereien direkt 
auf der Faſer erzeugt wird. Man druckt auf das Ge⸗ 
webe eine durch Gummi verdickte Löſung von mög⸗ 
lichſt toluidinfreiem ſalzſauren A., chlorſaurem Kali 
und Salmiak, welche mit einer Kupferverbindung 
(vorzugsweiſe Schwefelkupfer) verſetzt iſt, und läßt 
das Schwarz unter Zutritt des Sauerſtoffs der Luft 
bei etwa 30° ſich entwickeln. Statt des Kupfers hat 
man mit gutem Erfolg auch Vanadin- und Cerſalze 
angewandt. Ein Teil Vanadinchlorür ſoll bei Gegen⸗ 
wart von chlorſaurem Kali 1000 Teile ſalzſaures A. 
verwandeln. Oft wird das Schwarz nach einiger Zeit 
grün, doch kann dies vermieden werden, wenn man 
die Gewebe mit chromſaurem Kali und Schwefelſäure 
behandelt. Wenn man konzentrierte Löſungen von 
Anilinſalzen durch den galvaniſchen Strom zerſetzt, 
ſo ſcheidet ſich am poſitiven Pol Anilinſchwarz aus. 
In konzentrierter Schwefelſäure löſt ſich das Schwarz 
zu einer Sulfoſäure, deren alkaliſche Löſung durch 
reduzierende Körper entfärbt wird, unter dem Ein⸗ 
fluß des Sauerſtoffs der Luft aber wieder Anilin⸗ 
ſchwarz liefert. Das A. wird nur in der Zeugdruckerei 
benutzt und zeichnet ſich durch ſeine vollkommene 
Echtheit aus. 

Anilinfarben finden ſich in der Natur; die im 
Mittelmeer und an der portugieſiſchen Küſte lebende 
Molluskenſpezies Aplysia depilans Gm. (Seehaſe) 
ſondert in einem unter ihrem Mantellappen liegen⸗ 
den blaſenartigen Organ ein flüſſiges Anilinrot und 
Anilinviolett ab, welches dem Tier als Verteidigungs⸗ 
waffe dient, indem es, ausgeſpritzt, das Waſſer trübt 
und vergiftet. Auch beim Rot- und Blauwerden der 
Speiſen (o»blutendes Brot« ꝛc.), einem durch Bak⸗ 
terien vermittelten Fäulnisprozeß der Proteinkörper, 
bilden ſich Anilinfarben. Die Anilinfarben ſind an 
ſich nicht giftig, doch enthält nicht kriſtalliſierte Ware 
bisweilen 78e zu ihrer Bereitung benutzte Stoffe, 
wie Arſenik, Queckſilberſalze, die indes auch nur unter 
beſondern Verhältniſſen ſchädlich werden können. Mit 
Fuchſin gefärbte Nahrungsmittel enthalten ſo außer⸗ 
ordentlich wenig Farbſtoff, daß ein Gehalt an Arſen, 
welcher doch immer in engen Grenzen bleibt, kaum 
noch in Betracht kommt. Enthielte das Fuchſin ſelbſt 1 
10 Proz. Arſen (was niemals vorkommt), ſo würde 
man in 100 cem eines damit gefärbten Likörs doch 
nur 0,02 mg Arſen dem Körper zuführen, eine Doſis, 
die völlig unſchädlich iſt. Daß mit Anilinrot gefärbte 
Zeuge irgendwie ſchädlich ſich erwieſen hätten, iſt 
niemals behauptet oder beobachtet worden; wohl 
aber könnten mit Anilinrot bedruckte Stoffe Gefahr 
bringen, wenn von dem vorausgeſetzt ſtark en A 
tigen Farbſtoff mit der vielleicht angewandten arſen⸗ 
haltigen Beize erheblichere Mengen ſich abrieben und 
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ſtaubförmig in die Mundhöhle und den Magen ge: | garn. Am wenigſten signent ſich die Anilinfarben 
langten. Sehr giftig aber können auch die mit Anilin— 
farbe bedruckten Tapeten werden, da eine Anzahl ge— 
wiſſenloſer Fabrikanten die Anilinfarbenrückſtände, 
welche häufig einen bedeutenden Gehalt von Arſen 
enthalten, aufkaufen. Übrigens iſt zu berückſichtigen, 
daß im Publikum der Name A. auf alle Teerfarb— 
ſtoffe ausgedehnt wird, unter denen ſich allerdings 
mehrere befinden, die mit Entſchiedenheit als giftig 
bezeichnet werden müſſen. 

Das A. wurde 1826 von Unverdorben aus Indigo 
erhalten und Kriſtallin genannt; Runge beſchrieb es 
1837 als Kyanol, welches er aus Steinkohlenteer 
gewonnen hatte; Fritzſche bereitete es 1840 dur 
Deſtillation von Indigo mit Kalihydrat; Zinin ge— 
wann 1842 ſein Benzidam aus Nitrobenzol, worauf 
Hofmann 1843 die Identität aller vier Körper nach— 
wies. Die Bildung farbiger Produkte beobachtete 
zuerſt Runge. Beißenhirz entdeckte 1853 die Ent⸗ 
ſtehung eines blauen Farbſtoffs beim Behandeln von 
A. mit chromſaurem Kali und Schwefelſäure, aber 
Perkins brachte 1856 die erſte nach demſelben Ver— 
fahren bereitete Anilinfarbe (Mauvein) in den 
Handel. Im J. 1858 entdeckte Hofmann bei der Ein- 
wirkung von Chlorkohlenſtoff auf A. das Anilinrot. 
Verguin erhielt unabhängig von Hofmann denſelben 
Farbſtoff durch Zinnchlorid und nahm mit Gebrüder 
Renard, Färbern in Lyon, Patente in England und 
Frankreich auf die Darſtellung von Fuchſin. Sie er: 
warben auch die von Girard und Delaire gemachte 
Erfindung der Fuchſinbereitung mittels Arſenſäure, 
und ſeitdem iſt die Fabrikation von Fuchſin in Frank⸗ 
reich durch die Societe de la Fuchsine in Lyon mono: 
poliſiert. Hofmann erforſchte die Natur der neuen 
Farbſtoffe, erklärte die Bildung von Anilinblau aus 
Fuchſin und A. und entdeckte die mit Alkoholjodüren 
darſtellbaren Farbſtoffe. Die Anilinfarbeninduſtrie 
hat in kurzer Zeit eine außerordentliche Bedeutung ge= 
wonnen. Man konſumierte ſchon 1869 über 1,5 Mill. 
kg Anilinöl und davon 1 Mill. allein in Deutſchland, 
den Reſt in Frankreich, England und der Schweiz. 
Im J. 1879 betrug die Tagesproduktion in England 
2500 kg (mit nur geringer Ausfuhr), in Frankreich 
5 — 6000 kg (davon über ?/s Export nach Deutſch⸗ 
land), in Deutſchland 9000 kg. Obwohl die Begrün⸗ 
dung der Anilinfarbeninduſtrie und ihre erſten wich⸗ 
tigſten Erfindungen auf engliſchem und franzöſiſchem 
Boden ſtattfanden, beteiligte ſich doch Deutſchland 
gleich anfangs durch billige und gute Fabrikate an 
derſelben und lief bald allen Mitbewerbern den 
Rang ab. Seine meiſt ſehr bedeutenden Fabriken 
liegen hauptſächlich in Südweſt- und Weſtdeutſch— 
land und beteiligen ſich an der europäiſchen Ge— 
ſamtfabrikation mit ungefähr der Hälfte. Bei weitem 
die größte Menge der Anilinfarben findet in der 
Färberei Verwendung. In der That ſind die Vor⸗ 
züge dieſer Farbſtoffe vor andern Pigmenten ſehr 
bedeutend. An Glanz und Schönheit ſowie an Leich- 
tigkeit der Färbeprozeſſe werden ſie von kaum irgend 
einem andern Färbematerial erreicht, während zu— 
gleich ihr Preis ein ſo niedriger iſt, daß bei ihrer 
eminenten Ausgiebigkeit nur wenige andre Stoffe 
damit konkurrieren können. Am ſchönſten erſcheinen 
die Anilinfarben auf Seide, durch welche ſie ohne 
weiteres aus kalter Löſung fixiert werden; daher be— 
ore gegenwärtig die Anilinfarben die Seiden⸗ 
ärberei vollſtändig. Wolle färbt ſich in erwärmten 
Löſungen von Anilinfarben ebenſo leicht wie Seide, 
aber ihre Verwendung beſchränkt ſich hier doch auf 
Kammwollgewebe für Frauenkleidung und auf Woll— 
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ür Baumwolle, welche dieſelben nur nach vorher— 
gegangener Beizung aufnimmt; immerhin hat der 
Zeugdruck mit den Anilinfarben einige prachtvolle 
Effekte erzielt. Leider werden alle dieſe Farbſtoffe 
durch Licht ſehr ſchnell zerſtört, ſie gehören in dieſer 
Beziehung zu den vergänglichſten Pigmenten. Durch 
ſtarke Alkalien oder Säuren werden ſie zwar ent— 
färbt, aber beim Waſchen erſcheint die Farbe wieder; 
nur durch längere Behandlung mit verdünntem Am— 
moniak und ſorgfältiges Auswaſchen kann man ſie 
ziemlich vollſtändig entfernen. Zur Bapierjärberei 
benutzt man mit Alaun, Tannin, Seifen bereitete 

ch Farblacke; nicht unbedeutende Mengen von Anilin— 
farben werden auch zum Färben von Likören, Eſſig, 
Zuckerwaren, Elfenbein, Horn, Leder ꝛc. verbraucht; 
für die Aquarellmalerei ſind heſondere Präparate 
dargeſtellt worden, aber zur Olmalerei und zum 
Färben von Fetten ſind die Anilinfarben nicht ver⸗ 
wendbar. Auch in der Buchdruckerei werden die 
Anilinfarben vielfach zum Druck feiner Arbeiten be— 
nutzt (ſ. Buchdruckfarben). 

Vgl. Kopp, Examen des matieres colorantes 
artificielles derivees du goudron de houille (Za⸗ 
bern 1863, 2 Bde.); Reimann, Technologie des 
Anilins (Berl. 1866); Krieg, Theorie und praf- 
tiſche Anwendung von A. in der Färberei und 
Druckerei (3. Aufl. von Oppler, daſ. 1860); »Rap- 
ports du jury international«, Teil 7 (Par. 1868); 
M. Vogel, Entwickelung der Anilininduſtrie (2. 
Aufl., Leipz. 1870); Bolley, Altes und Neues 
aus Farbenchemie und Färberei (Berl. 1868); 
Derſelbe, Handbuch der chemiſchen Technologie, 
Bd. 5 (Braunſchw. 1870); Beckers, Anilinfärberei 
(5. Aufl. von Reimann, Berl. 1874); Girard und 
de Zaire, Traité des dérivés de la houille appli- 
cables à la production des matieres colorantes 
(Par. 1873); Wurtz, Progres de l’industrie des 
matières colorantes artificielles (daſ. 1876); Dfter- 
mayer, Die organiſchen Farbſtoffe der Steinkohlen⸗ 
teerinduſtrie (Lörrach 1879); Mierzinsky, Die 
reelle ihre Darſtellung und Anwendung 
(Leipz. 1878); Berſch, Fabrikation der Anilinfarb- 
ſtoffe (Wien 1878); Schultz, Chemie des Stein⸗ 
kohlenteers (Braunſchw. 1882). 

Anilinfarben, ſ. Anilin. 
Anilingelb, ſ. Anilin und Azofarbſtoffe. 
Anilinorange, ſ. Kreſol. 
Anilismus, ein mehr oder minder ſtark ausgepräg⸗ 

ter Komplex von Geſundheitsſtörungen, welche durch 
die Einwirkung von Anilindämpfen auf den Organis— 
mus entſtehen und ſich häufig an Arbeitern in Ani⸗ 
linfabriken zeigen. Verſuche an Tieren ergaben bei 
überall gleicher Empfänglichkeit, daß das Anilin 
zuerſt auf das regulatoriſche Zentrum für die Herz: 
bewegungen wirkt und zwar zuerſt anregend, dann 
lähmend. Der Tod tritt ein durch Herzlähmung, 
welche als eine direkte Folge des Gifts zu betrach⸗ 
ten iſt. Bei den Beobachtungen an Menſchen hat 
man akute und chroniſche Vergiftungen zu unterſchei— 

1 

den. Erſtere treten beſonders an heißen Sommer: 
tagen bei ungenügender Ventilation ein. Lippen, 
Ohren und Wangen, wohl auch die Nägel, färben ſich 
bläulich, ohne daß der Arbeiter ein Unwohlſein ver— 
ſpürt, und bei ſofortiger Entfernung aus der anilin⸗ 
haltigen Luft verſchwinden dieſe Symptome in weni⸗ 
gen Stunden. Nach längerer und ſtärkerer Einwir⸗ 
kung der Anilindämpfe zeigen ſich Eingenommenheit 
des Kopfes, Schwäche, Erſchwerung des Atmens, un: 
ſicherer Gang, Ekel, Würgen, bisweilen leichte Stran— 

38 
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gurie. In den meiſten Fällen bleibt die Krankheit 
auf dieſer Stufe ſtehen, und nur bei ſehr intenſiver 
Einwirkung des Anilins treten alle Symptome in 
verſtärktem Maß auf, es ſchwindet das Bewußtſein 
auf kürzere oder längere Zeit, und nach Rückkehr des— 
ſelben treten Erbrechen und heftiger Kopfſchmerz ein. 
Die chroniſche Vergiftung iſt in den leichtern Fällen 
charakteriſiert durch die erwähnte bläuliche Färbung, 
Schwäche, Magenkatarrh und Eingenommenheit des 
Kopfes, und in den ſchwerern treten allerlei nervöſe 
Störungen hinzu. Die Behandlung des A. beſteht 
in allen Fällen in der Sorge für friſche Luft, außer— 
dem gibt man ein ſaliniſches Abführmittel und in 
den ſchwerern Fällen ein Reizmittel: kalte Über— 
gießung, Moſchus ꝛc.; Alkohol ſteigert die Symptome. 
In den leichtern chroniſchen Fällen wirken am beſten 
mehrere Tage hindurch fortgeſetzte Gaben von Karls— 
bader Salz. Als Vorbeugungsmaßregel iſt ausgiebige 
Ventilation und ſorgfältige Beobachtung der Arbeiter 
zu empfehlen. 
Anima (lat.), Seele, Geiſt. A. mundi, die Welt⸗ 

jeele, der Weltgeiſt. 
Animadverſion (lat.), Bemerkung, Ahndung, 

Rüge; animadvertieren, bemerken, rügen. 
Animal (lat.), Tier. 
Animalien (lat.), tieriſche Stoffe, namentlich als 

Speiſe dienende (Gegenſatz: Vegetabilien, ſ. d.). 
Animaliſation, Vertierung; Umwandlung des 

Genoſſenen in tieriſchen Stoff. 
Animäliſch, tieriſch, was aus dem Tierreich ſtammt, 

den Tieren eigentümlich iſt, im Gegenſatz zu den 
Pflanzen und Mineralien, z. B. animaliſche Koſt, 
animaliſches Gift, animaliſche Wärme. Anima— 
liſche Funktionen ſind diejenigen Thätigkeiten, 
welche dem Tierleben eigentümlich ſind, alſo Em— 
pfindung, willkürliche Bewegung, Vorſtellung. Ihnen 
gegenüber ſtehen die vegetativen Funktionen, 
welche der Ernährung und dem Wachstum des Kör— 
pers vorſtehen und auch den Pflanzen zukommen. 
„ Bad, ſ. Bad. 

Animaliſieren (franz.), vertieren; Genoſſenes in 
tieriſchen Stoff umwandeln; auch ein beſonderes Ver— 
fahren in der Färberei (ſ. d.). 

Animalität (Animalismus), das tieriſche Sein, 
namentlich im Gegenſatz zum höhern geiſtigen. 
Animam debet, er iſt ſeine Seele ſchuldig«, hat 

Leib und Seele verpfändet, lateiniſches Sprichwort 
des Terenz von ſolchen, die tief verſchuldet ſind. 
Animärum dies (lat.), Allerſeelentag. 
Animäto (auch con anima, ital.), muſikal. Vor⸗ 

tragsbezeichnung: »beſeelt, belebt, feurig«, erfordert 
einen muntern und beſtimmt accentuierten Vortrag. 

Anime (Flußharz) bildet meiſt haſelnußgroße, 
gelbliche oder rötlichweiße, außen weiß beſtäubte, leicht 
zerbrechliche Stücke, riecht ſchwach aromatiſch, erweicht 
beim Kauen, riecht beim Erhitzen angenehm aroma⸗ 
tiſch, löslich in Terpentinöl, Benzol und Ammoniak, 
nur teilweiſe in kaltem, leicht in heißem Alkohol. Die 
Abſtammung des Animeharzes iſt noch nicht ſicher er— 
mittelt. Früher leitete man es von Hymenaea Cour— 
baril ab, doch liefert dieſer Baum den größten Teil 
des ſüdamerikaniſchen Kopals, und die Verwechſelung 
hat jedenfalls darin ihren Urſprung, daß dieſe wei— 
chen Kopale oft auch A. (3. B. in England) genannt 
werden. Das echte A. wird gegenwärtig von Icica 
icicariba, dem Baum, welcher auch Elemi liefert, ab: 
geleitet. A. dient zu Räucherungen, zur Lack- und 
Siegellackfabrikation, zu Pflaſtern, Firniſſen ꝛc., iſt 
aber nur wenig gebräuchlich. Im Mittelalter war A. 
ſ. v. w. Elemi. 

Anima — Aniridie. 

Animieren (lat.), anregen, ermuntern, beſeelen; 
animiert, aufgeweckt, heiter. 
Animismus (lat.), philoſophiſches und phyfiolo- 

giſches Syſtem, nach welchem die denkende Seele 
Lebensprinzip jeder Thätigkeit im Körper ſein und 
demgemäß ebenſowohl ohne Bewußtſein das Wachs— 
tum des Körpers bewirken, wie mit Bewußtſein 
Schlüſſe bilden ſoll. Hauptvertreter dieſes Syſtems 
war G. E. Stahl (1660 - 1734), deſſen Anhänger da: 
her Animiſten genannt wurden; der hauptſäch⸗ 
lichſte Gegner Stahls war Friedr. Hoffmann (f. d.). 
A. wird auch die Weltanſchauung der niedern Natur: 
völker genannt, nach welcher alle Dinge für beſeelt 
gelten, wobei alſo alles Wirken und Geſchehen in der 
Natur von innewohnenden Elementargeiſtern und 
Dämonen abgeleitet wird. g 
Animo deliberäto (lat.), mit gehöriger Uber: 

legung, mit gutem Vorbedacht. 
Animöbs (lat.), leidenſchaftlich erregt, aufgebracht; 

Animoſität, ſolche Stimmung. ö 
Animuccia (ſpr.⸗mütſcha), Giovanni, ital. Kirchen⸗ 

komponiſt, geb. 1490 oder 1500 zu Florenz, war ſeit 
1555 Kapellmeiſter an St. Peter im Vatikan und 
ſtarb 1571 zu Rom, worauf Paleſtrina, der von 1551 
bis 1554 ſein Vorgänger in jenem Amt geweſen war, 
wiederum ſein Nachfolger wurde. A. gehört zu den 
älteſten und hervorragendſten Meiſtern der römiſchen 
Schule, welche berufen war, die von den Nieder⸗ 
ländern ausgebildete Technik des Kontrapunktes im 
Dienſte der höchſten Kunſtaufgaben zu verwerten. 
Unter ſeinen zahlreichen Vokalkompoſitionen aller Art 
ſind die für die Erbauungsſtunden des Filippo Neri 
komponierten »Laudi spirituali« hervorzuheben (2 
Bücher, 1565 und 1570), vierſtimmige hymnenartige 
Geſänge, welche, durch den Wechſel des Chors mit 
der Soloſtimme dramatiſch belebt, als die erſten An- 
fänge des Oratoriums (ſ. d.) zu betrachten find. 
Animus (lat.), Seele, Gemüt, Neigung, Wille, 

Abſicht, Vorſatz; daher in der Rechtswiſſenſchaft die 
rechtswidrige Abſicht, z. B. A. injuriandi, Abſicht, zu 
beleidigen; A. lucri faciendi oder rem sibi habendi. 
die Abſicht, eine Sache ich zuzueignen; A. oceidendi, 
Abſicht, zu morden; A. nocendi, Abſicht, zu ſchaden. 

Anfo (jetzt Aniene, Teverone), ein ſchon im 
Altertum wegen feiner romantiſchen Uferlandſchaf— 
ten und Waſſerfälle berühmter Fluß in Mittelitalien. 
Er entſpringt öſtlich von Rom am Monte Cantaro 
(im alten Hernikergebirge), drängt ſich, an Subiaco 
vorbei, in wildem Lauf durch enge und tiefe, erſt 
gegen NW., dann gegen SW. gerichtete Gebirgs⸗ 
thäler und bildet bei Tivoli (Tibur) die berühmten, 
ſchon von den Klaſſikern geprieſenen Waſſerfälle, 
die indes, da ſie die Stadt zu gefährden begannen, 
von Papſt Leo XII. 1835 durch einen doppelten Tun⸗ 
nel abgelenkt wurden, ſo daß ſie jetzt ihre Bedeutung 
verloren haben und an ihre Stelle die ſogen. Gran 
Cascata, die ſich 96 m tief in die Schlucht ſtürzt, 
getreten iſt. Ein vom Hauptſtrom abgegrenzter Arm 
des A. bildet die maleriſchen Kaskadellen, kleinere 
Waſſerfälle, die teils über baumreiche Felſen hin⸗ 
ſtrömen, teils bei der ſogen. Villa des Mäcen (jetzt 
Eiſenhammer) 30 m hoch hinabſtürzen (ſ. Tivoli). 
Unterhalb Tivoli fließt der A. langſam in weitem — 
Thal durch die Campagna zum Tiber, 3 km oberhalb 
Roms. Seine Länge beträgt 110 km. Von Tibur 
aus führte einer der älteſten Aquädukte (angelegt 
265 v. Chr. von M' Curius Dentatus aus der Beute 
des Pyrrhiſchen Kriegs) Waſſer nach Rom. # 

Aniridie (Irideremie, griech.), Fehlen der Iris 
(ſ. Auge). Sie iſt entweder eine teilweiſe, ſo daß nur 
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ein kleiner Ring oder einzelne Teile derſelben vor— 
handen ſind, oder es fehlt die Regenbogenhaut total, 
und es erſcheint dann der Grund des Auges dunkel- 
braun oder rötlich. Das Sehen iſt bei dieſem Zus 
tand nicht bedeutend beeinträchtigt, und namentlich 
iſt (in neueſter Zeit durch v. Gräfe auch für den er- 
worbenen Irisverluſt, nachdem bei einer Operation 
die ganze Iris ſich vom Strahlenband losgelöſt hatte) 
die Beobachtung gemacht worden, daß das Akkom— 
modationsvermögen (ſ. d.) nicht darunter leidet. Die 
betreffenden Perſonen ſind nur gewöhnlich etwas 
kurzſichtig und lichtſcheu und ſehen in der Dämme— 
rung beſſer; zuweilen iſt Schwachſichtigkeit damit 
verbunden, je nachdem noch andre Bildungsfehler 
dabei obwalten. Die A. iſt ein angeborner Bildungs— 
fehler und ſoll ſich forterben. Sie läßt keine weitere 
Behandlung zu als die mit blau gefärbten Schutz— 
brillen, welche das ganze Auge umſchließen und ſo 
die blendenden Lichtſtrahlen ablenken. 

Anis (Pimpinella Anisum L.), einjährige Pflanze 
aus der Familie der Umbelliferen, mit äſtigem, 30 — 
50 em hohem, rundlichem, graugrünem Stengel, herz: 
förmig rundlichen, eingeſchnitten geſägten Grund— 
blättern, doppelt dreizähligen Stengelblättern, hüllen⸗ 
loſen, meiſt zwölfſtrahligen, weißblütigen Dolden und 
breit eiförmigen, grauhaarigen, 3 mm langen Früch— 
ten. Einheimiſch iſt der A. urſprünglich in Syrien 
und Agypten, wird aber in Thüringen, Franken, 
Sachſen, Schwaben, Böhmen und Mähren, außerdem 
in Polen, Rußland, im ſüdlichen Frankreich, in Spa: 
nien, Unteritalien und in der Levante als Feldfrucht 
gebaut. Der A. von Malta und aus Süditalien (beide 
unter dem Namen Puglieſer) wird wegen ſeiner 
Größe beſonders zum Verzuckern benutzt; der ſpaniſche 
iſt ſehr kräftig, der italieniſche ſehr ſüß und dient da⸗ 
her, wie der franzöſiſche, zur Likörfabrikation. Der 
ruſſiſche iſt ſehr aromatiſch und wird beſonders auf 
Anisöl verarbeitet. Außerdem benutzt man A. als 
Küchengewürz, zu Backwerk, ſelten in der Medizin. 
Er verlangt einen lockern, mäßig trocknen Boden, eine 
ſonnenreiche, geſchützte Lage und wird in Kleeſtoppeln 
oder nach Hackfrüchten gebaut. Man ſäet vorteilhaft 
dreijährigen Samen, weil friſche Körner den Ver⸗ 
heerungen der Anismotte ausgeſetzt ſind, deren Eier 
erſt im dritten Jahr abſterben. Man ſäet ihn ent⸗ 
weder breitwürfig (12— 16 kg auf 1 Hektar) oder in 
Reihen, entweder für ſich allein oder, da A. oft miß⸗ 
rät, mit Möhren vermiſcht. Den in 3 — 6 Wochen 
aufkeimenden Pflänzchen iſt Kälte ſchädlich; ſpäter, 
wenn ſich die Blätter ausgebildet haben, ſchaden ihnen 
Nachtfröſte nicht mehr. Alles Unkraut iſt ſorgfältig 
auszujäten, auch muß der Boden ſofort nach dem 
Aufgehen des Samens ſowie ſpäter gelockert werden. 
Man erntet, wenn die Stengel anfangen, gelb zu wer— 
den, und der Same an den mittlern Strahlen ſich 
bräunt. Man rauft die Stengel gewöhnlich mit der 
Hand, doch kann man ſie auch ſchneiden. Feinde 
des A. find die Maden der Anismotte (Tinea ani- 
sella Clebaueri) und die ſogen. rote Lohe oder das 
Rotwerden und Faulen der Körner bei anfangender 
Reife. Erſcheint dieſe Krankheit, ſo eile man mit dem 
Ausraufen, um doch noch etwas zu retten. Der Er— 
trag pro Hektar iſt unter günſtigen Umſtänden 20 — 
28 Ztr. (gewöhnlich aber nur 12 — 16 Ztr.) Körner 
und 20—30 Ztr. Stroh. Die Spreu, welche immer 
noch viele unvollkommene Körner enthält, dient zur 
Gewinnung des Anisöls (ſ. d.), das Stroh als Vieh— 
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Anisholz, das lichtgraue Holz des Sternanis⸗ 
aums, zu Tiſchler⸗ und Drechslerarbeiten geeignet. 
Anisöl, das durch Deſtillation von Anisſamen 

oder Anisſpreu mit Waſſer gewonnene ätheriſche Ol 
(Ausbeute etwa 2 Proz.), iſt farblos oder hellgelb, 
riecht und ſchmeckt wie Anis, ſpez. Gew. 0,8 0,90, 
löſt ſich wenig in Waſſer, leicht in Alkohol und Ather, 
erſtarrt bei + 6 bis 10, manchmal ſchon bei 15° 
(älteres weniger leicht) und ſchmilzt erſt bei 17— 18°, 
Es beſteht aus feſtem und flüſſigem Anethol CHO 
und dient zu Likören, in der Medizin als blähung— 
treibendes, die Milchabſonderung und Auswurf be— 
förderndes Mittel, äußerlich gegen Ungeziefer und 
paraſitiſche, auf der Haut wuchernde Pilze. Thürin— 
gen, Rußland, Spanien und Südfrankreich liefern 
das meiſte A. 

Aniſomktriſch (griech.), Gegenſatz zu iſometriſch, 
Bezeichnung für diejenige axonometriſche Darſtel— 
lung, bei welcher die drei Achſen verſchieden lang ſind, 
gleichbedeutend mit trimetriſch. S. Iſometri— 
ſche Projektion und Projektion. 

Aniſometriſche Kriſtallſyſteme, die auf drei un: 
gleiche Achſen bezüglichen Syſteme: das rhombiſche, 
monokline und trikline; ſ. Kriſtall. 

Anisoplia, Getreidelaubkäfer. 
Aniſotröp, ſ. ee 
Anit, ägypt. Göttin, Begleiterin des Gottes Tum. 
Anjalabund, ein Bund des ſchwed. Adels gegen Kö— 

nig Guſtav III., welcher 12. Aug. 1788 in dem Flecken 
Anjala in Finnland, nahe der ruſſiſchen Grenze, ge— 
ſchloſſen wurde. Die verbündeten Edelleute erließen 
eine Erklärung gegen den Krieg mit Rußland und 
forderten die . eines Reichstags. Dieſe Er: 
klärung fand 12,000 Unterſchriften, ſogar des Königs 
Bruder, Herzog Karl (ſpäter König Karl XIII.), trat 
dem Bund bei, der dadurch jo großes Anſehen er: 
langte, daß Waffenſtillſtand mit Rußland geſchloſſen 
wurde. Sein Übermut führte aber zum Sturz des 
Adels, deſſen Vorrechte der König, geſtützt auf die 
drei andern Stände, auf dem 1789 zuſammengetre⸗ 
tenen Reichstag zu beſeitigen vermochte. Die Anſtif— 
ter des Bundes wurden ziemlich mild behandelt; nur 
einer büßte mit dem Kopf, einige wurden nach der In⸗ 
ſel St.⸗Barthélemy deportiert, die meiſten begnadigt. 
Vgl. Malmanen, Anjalaförbundet (Stockh. 1848); 
Brückner in der »Baltiſchen Monatsſchrift« (1870). 

Anjou (pr. ängſchu), ehemaliges Gouvernement im 
nordweſtlichen Frankreich, auf beiden Seiten der un⸗ 
tern Loire, wo dieſe die Maine aufnimmt, gelegen 
und von Maine, Bretagne, Poitou und Touraine 
umgeben, war 8975 qkm (163 QM.) groß mit etwa 
400,000 Einw. und umfaßte das jetzige Departement 
Maine⸗et⸗Loire nebſt Teilen der Departements Indre— 
et⸗Loire, Mayenne und Sarthe. Hauptſtadt war An⸗ 
gers. A. (lat. Andegavum) wurde einſt von den An: 
degaven bewohnt und von den Römern unterworfen. 
Später herrſchten hier Grafen, deren Geſchlecht 1060 
erloſch. Beſitztümer und Titel gingen durch eine 
Schweſter des letzten männlichen Sprößlings an das 
Haus Gatinais über, dem Gottfried V., der Ahnherr 
der Plantagenets (ſ. d.), angehörte. Er hinterließ A. 
und die Normandie 1151 ſeinem ältern Sohn, Hein— 
rich, der 1154 als Heinrich II. den Thron von England 
beſtieg, wo ſeine Nachkommen bis 1485 regierten. A. 
ging ſchon 1204 unter Johann ohne Land mit der Nor- 
mandie und faſt allen britiſchen Beſitzungen in Frank— 
reich an Philipp II. Auguſt verloren. König Ludwig IX. 

futter, beſonders als Häckſel für Pferde, oder zur belehnte damit ſeinen Bruder Johann und nach deſſen 
Feuerung, da es eine ſtarke Flamme gibt. frühzeitigem Tod 1246 ſeinen zweiten Bruder, Karl, 
Aniſette, ein aus Anis bereiteter franzöſiſcher Likör. Grafen von Provence, der ſpäter König von Neapel 

38 * 
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und Stammvater des ältern Hauſes A. daſelbſt 
wurde. Seine Enkelin Margarete brachte die Graf— 
ſchaft A. ihrem Gemahl Karl von Valois, dem Bruder 
Philipps IV. von Frankreich, zu, und dieſer erhob ſie 
1297 zur Pairie. Margaretens und Karls Sohn 
ward 1328 als Philipp VI. König von Frankreich, 
wodurch die Linie Valois auf den franzöſiſchen Thron 
gelangte und zugleich A. wieder mit der Krone ver— 
einigt wurde. König Johann II. erhob es zu einem 
Herzogtum und gab es ſeinem zweiten Sohn, der 
als Ludwig I. 1382 König von Neapel und Stamm: 
vater des jüngern Hauſes A. daſelbſt wurde. Das 
Herzogtum gehörte nun den Königen von Neapel, 
bis es nach dem Tod Renés II. (1480) von Lud⸗ 
wig XI. faktiſch in Beſitz genommen und für immer 
mit der franzöſiſchen Krone vereinigt wurde. Seit— 
dem führte gewöhnlich ein Prinz von Frankreich den 
Titel eines Herzogs von A., ſo Heinrich III. vor 
ſeiner Thronbeſteigung, dann Philipp, zweiter Sohn 
des Dauphins, Enkel Ludwigs XIV., der 1701 als 
Philipp V. König von Spanien ward. Das Land 
hatte vor der Revolution ſein eignes Recht und ſtand 
unter dem Parlament von Paris. 

Ankäos, im griech. Mythus König der Leleger auf 
Samos, Sohn des Zeus oder Poſeidon. Einſt weis— 
ſagte ihm ein Seher, er werde von den Reben, die 
er eben pflanzte, keinen Wein trinken. Als er ſpäter, 
des Sehers ſpottend, den vollen Becher in der Hand 
hielt, that dieſer den ſprichwörtlich gewordenen Aus— 
ſpruch: »Viel iſt zwiſchen dem Becher und zwiſchen 
dem Rande der Lippen“. Plötzlich trifft die Nachricht 
ein, ein Eber verwüſte das Land; A. ſetzt den Becher 
ab, eilt hinaus und wird von dem Tier getötet. A. 
hieß auch ein Heros von Tegea, Teilnehmer an der 
Argonautenfahrt und an der Jagd des kalydoniſchen 
Ebers, durch welchen er getötet wurde. 

Ankeimen, das in der Regel durch bloße Feuch— 
tigkeit und Wärme bewirkte raſchere Keimen ſolcher 
Sämereien, welche man entweder frühzeitiger treiben, 
oder ſicherer zum Aufgehen bringen will. Man läßt 
in feuchtem Sand, in Sägeſpänen u. dgl., Kreſſe auch 
auf bloßen Flanelllappen keimen oder bindet die 
Samen in Leinwandſäckchen. Samen von Gurken, 
Kürbiſſen, Melonen und andern Pflanzen, welche viel 
Nahrung brauchen, läßt man in Töpfchen von Erde, 
Kuhmiſt und wenig Lehm ankeimen, die durch eine 
von Weidner in Berlin eingerichtete kleine Maſchine 
leicht anzufertigen ſind, und mit denen die jungen 
Pflanzen ohne weitere Störung in das freie Land 
verſetzt werden. 

Anker, Flüſſigkeitsmaß, beſonders für Wein und 
Branntwein, — ½ Ahm oder Ohm: 
in Braunſchweig. .. à 40 Quartier .. = 37,474 Liter 
J resten .. à 44 Quart weh 
Dinar. 88% Potts 2787 
„England a 10 Gallons . . = 45,435 
» Hamburg u. Mecklenb. a 10 Stübchen. . = 36,227 
Hannover à 10 Stübchen . 38939 
Kaff a 64 Pintjes . 235,959 
n a 40 Quartier. . = 36,375 
Oldenburg. .. 340 Quartier .. = 35,586 
Preußen g à 30 Quart. 34,881 
- Königreich Sachſen . à 36 Dresd. Kannen = 33,681 
Schweden 4. 15 Kannen 8 x 
„Rußland.. . à 30 Kruſchken . . = 36,897 
Weſtindien (Niederl.) A 64 Pintjes . . = 38,806 

In deutſchen Ländern jetzt außer Gebrauch. 
Anker, Hauptſtück der Grundtakelage, welche dazu 

dient, das ſchwimmende Schiff an einem beſtimmten 
Punkt zu fixieren. In den älteſten Zeiten bei den 
Phönikern und auch ſpäter noch in Oſtindien wurden 
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hierfür Steinblöcke oder Metallmaſſen verwendet, die, 
an Tauen ausgeworfen, durch ihre Reibung auf dem 
Grunde das Schiff am Wegtreiben bahn 
Später verſah man dieſe Maſſen mit einem Haken 
zum Eingreifen in den Grund (einarmige A. bei den 
alten Griechen und für das Feſtlegen der Schiffe im 
Hafen auch bei modernen Seevölkern angewendet), 
und ſchließlich fügte man einen zweiten, in entgegen⸗ 
geſetzter 1 abſtehenden Haken oder Arm 5 — 
doch iſt bei den älteſten Ankern dieſer Form, wie ſie 
auf altgriechiſchen Münzen erſcheinen, immer noch 
das Maſſige vorherrſchend, die Arme dagegen ſind 
nur zur Aushilfe da. Erſt bei weiterer Vervollkomm⸗ 
nung gelangte man dahin, nicht die Maſſe des Me⸗ 
talls, ſondern die Haken als die Hauptſache zu be⸗ 
trachten. In dieſer Form, wie ſie ſich ſeit der Zeit 
Alexanders d. Gr. bis auf die unſrige erhalten hat, 
und zwar aus Schmiedeeiſen hergeſtellt, beſteht der 
A. aus einem eiſernen Stiel (Ankerſchaft), an 
deſſen oberm Ende der Ankerring (Rohrring) an⸗ 
gebracht iſt, in welchem die Ankerkette befeſtigt wird, 
und von deſſen anderm Ende zwei etwas gekrümmte 
Arme in entgegengeſetzter Richtung ausgehen. Die 
Enden der Arme ſind mit einer herzförmigen Schaufel 
(Ankerflüe) verſehen, mit welcher der eine Arm 
des Ankers in den Grund greift. Damit der auf 
den Grund hinuntergelaſſene A. nicht mit beiden 
Armen platt auf dem Grund liegen bleibe, iſt am 
Ankerring der Ankerſtock angebracht, der ſtets recht: 
winkelig zur Achſe der Arme ſteht. Durch den Zug 
der Ankerkette, welcher von dem durch Wind oder 
Wellen rückwärts treibenden Schiff hervorgebracht 
wird, muß der Stock ſich ſtets platt auf den Grund 
legen und den einen Arm zum Eingreifen in den 
Grund bringen. Bis zu Anfang dieſes Jahrhun⸗ 
derts hing der A. an einem Tau, während man gegen⸗ 
wärtig allgemein Ketten (Länge 220 m) anwendet, 
die übrigens ſchon Cäſar bei der Invaſion Englands 
benutzt haben ſoll. Der beſte Ankergrund iſt tho⸗ 
niger Boden; in ſteinigem Grund faßt der A. nicht 
genügend, und in Sandboden reißt der A. leicht eine 
Furche (wird triftig), und das Schiff »treibt vor A.« 
Die Tiefe eines guten Ankergrundes beträgt 13 — 20, 
höchſtens 40 m, weil ſonſt die Länge der Ankerkette 
nicht reicht. Zum Ausbringen der A. dienen die 
Kranbalken, ſtarke, ſchräg nach links und rechts 
aus dem Bug herausſtehende Balken, unter wel⸗ 
chen der A. hängt, während die Ankerkette vom Ring 
nach den Klüſen und durch dieſe ins Innere des 
Schiffs läuft. Das Ausbringen der A. und das 
Fixieren derſelben im Grund heißt Ankerwerfen 
(das Schiff »geht zu A.«); das Ausheben des Ankers 
aus dem Grund heißt Ankerlichten. Für letztern 
Zweck wird das Schiff, welches ſtets in einiger Ent⸗ 
fernung vom A. liegen muß, damit auf dieſen das 
untere Ende der Kette einen horizontalen Zug aus⸗ 
übe, ſo nahe an den A. herangeholt, daß ſein Bug 
möglichſt ſenkrecht über dem A. ſteht und dieſer leicht 
aus dem Grund losbricht; das Heranholen des 
Schiffs geſchieht durch Einwinden der Ankerkette. 

- | Gejtatten die Umſtände nicht, den A. zu lichten, fo 
läßt man entweder die Kette aus den Klüſen ſchlüpfen, 
oder die Kette wird in einem ſolchen Fall, hinter der 
Beting, an der ſie befeſtigt iſt, auseinander genom⸗ 
men (ausgeſchäckelth. Wenn möglich, befeſtigt man 
an das Kettenende eines ſo verlornen Ankers eine 
Ankerboje, eine Tonne od. dgl., um die Stelle 
wieder auffinden zu können. Jedes einigermaßen 
roße Fahrzeug führt mehrere A. Ein größeres 
triegsschiff hat 4 ſchwere und 5—6 leichtere A. Die 
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ſchweren A., meiſtens von gleicher . — und 00 find 
Gewicht (2500 — 3000 kg für gedeckte Korvetten), ſind 
die beiden Bug- und die beiden Rüſtanker, von 
denen erſtere vorn am Bug unter den Kranbalken 
hängen, letztere aber in den Rüſten des Fockmaſtes, 
d. h. unter den ſtarken, außen an dem Schiff befeſtig— 
ten Horizontalbalken, an welchen die Halttaue des 
Maſtes (Wanten) befeſtigt werden, placiert ſind. Zu 
den leichtern Ankern gehören der Strom-, der 
Wurfanker und die Draggen zum Bedarf der 
Boote, deren einige vierarmig und ohne Stock ſind. 
Die A. wie die Ankerketten haben natürlich eine deſto 
größere Spannung abzuhalten, je größer die vordere 
Fläche des Schiffs, alſo ſeine Breite und ſein Tief⸗ 
gang, iſt, ſomit diejenige Fläche, auf welche die ein- 
drängenden Wellen wirken; doch werden Schiffe von 
ſcharfem Bau naturgemäß (etwa um ein Fünftel) 
ſchwächere A. brauchen als Schiffe von gleichem Quer— 
ſchnitt mit völligem Bug. Die Haltbarkeit der A., von 
der oft die Rettung zahlreicher Menſchenleben und 
ſehr wertvoller Güter abhängt, wird durch ſtrenge 
Proben (Ankerproben) mittels einer hydrauliſchen 
Maſchinerie feſtgeſtellt. Neuerdings ſind zwei ver⸗ 
beſſerte Ankerkonſtruktionen vielfach in Gebrauch ge— 
kommen. Bei dem Porterſchen A. iſt das Stück, 
aus dem die beiden Arme beſtehen, nicht unbeweglich 
am Schaft feſt, ſondern beweglich, um die Verkno— 
tung der Kette und die Beſchädigung des Schiffs 
zu verhindern. Bei dem Mud die e ha A. liegt der 
Stock parallel den Armen, und dieſe haben, flach auf 
dem Boden liegend, die Möglichkeit, etwas nach un— 
ten abzuweichen, und greifen dann beide mit doppel⸗ 
ter Haltekraft in den Grund ein, ſobald Zug auf die 
Kette kommt. Andre Ankerkonſtruktionen ſind die von 
Brunton mit dem Stock unten ſtatt oben und von 
Rodger mit einem Schafte, den ein Bündel Eiſenſtäbe 
bildet. — Der A. iſt Sinnbild der Standhaftigkeit 
oder der Hoffnung, inſofern dieſe das Gemüt aufrecht 
und ſtandhaft erhält. Bei den alten Indern war er 
Friedens- und Heroldszeichen. Auch iſt der A. das 
Sinnbild der Marine. 
Im Bauweſen ſind A. ſchiffsankerartig geſtaltete, 

meiſt aus Eiſen beſtehende Verbindungsmittel, welche 
zum Zuſammenhalten von Gebäudeteilen in wage⸗ 
rechtem oder lotrechtem Sinn wirken. Dieſelben be⸗ 
ſtehen daher meiſt aus einer längern oder kürzern, 
an den Enden mit Oſen verjehenen Stange oder 
Schiene, durch welche ein Querſtück, die ſogen. Schließe, 
hindurchgeſteckt wird. In wagerechtem Sinn werden 
dieſelben im Hochbau meiſt zum Zuſammenhalten 
hoher oder ſeitlich gedrückter Umfangsmauern, im 
Brückenbau zur Verbindung von ſchwachen Gewölben, 

Widerlagern oder hohen 
Parallelflügeln, im Waſſer⸗ 
bau zur Verbindung von 
Schleuſenmauern verwen— 
det. Fig. 1 zeigt einen Bal⸗ 
kenanker, deſſen wagerechter 
Arm an einem Balken be⸗ 
feſtigt iſt, während ſein lot— 
rechter Arm in dem Mauer: 
werk ſteckt. Wird eine ge— 
nügende Zahl von Balken 
an jedem Ende mittels ſol— 
cher A. mit dem Mauer: 
werk verbunden, ſo dienen 
die Balken zum Zuſam⸗ 

menhalten der Umfangsmauern, indem ſie einen 
Teil der wagerechten Arme des Ankers bilden. 
Fig. 2 und 3 zeigen einen Gewölbeanker, mittels 

Balkenanker. 
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deſſen der Seitendruck eines Gewölbes aufgehoben 
wird. Um den Gegendruck der Ankerſchließe auf 
eine möglichſt große Fläche des Mauerwerks zu ver— 
teilen, iſt ein durchgehendes Winkeleiſen a ange⸗ 

Fig. 2. Fig. 4 
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Fig. 2 u. 3. Gewölbeanker. 

legt. Wie Fig. 1 und 2 zeigen, werden die Schließen 
entweder eingemauert, oder außerhalb der Mauer an⸗ 
gebracht, oft auch nur außen ſo weit eingelaſſen, als 
es die Dicke der Schließe erfordert. In uneigent⸗ 
lichem Sinn werden auch diejenigen wagerechten 
Zugſtangen als A. und zwar als Zuganker bezeich— 
net, welche den Seitendruck eiſerner Dachſtühle auf: 
zuheben haben, während man auch lotrechte Häng⸗ 
ſtangen uneigentlich Vertikalanker nennt. In lot⸗ 
rechtem Sinn werden die A. meiſt zur Verbindung 
des Unterbaus mit dem Aufbau verwendet, in wel⸗ 
chem Fall ſie als Fundamentanker wirken. So werden 
z. B. die Eckpfoſten hölzerner oder eiſerner Fachwerk— 
pfeiler hoher Eiſenbahnviadukte mittels lotrechter 
Ankerſtangen und wagerechter Schließen, welche ein- 
gemauert oder in wagerechten, ſeitlich offenen Kanälen 
angebracht werden, mit den gemauerten Pfeilerfunda⸗ 
menten verbunden, damit ſie bei ſtarkem Windſtoß 
nicht umgeſtürzt werden können. — In der Phyſik 
nennt man A. das Stück weichen Eiſens, welches 
an die Pole eines Hufeiſenmagnets angelegt wird 
(ſ. Magnetismus). 

Anker, Matthias Joſeph, Geolog, geb. 1772 
zu Graz, war zuerſt Kreischirurg daſelbſt, ſpäter Pro⸗ 
feſſor der Mineralogie am dortigen Johanneum und 
ſtarb 3. April 1843 in Graz. Er ſchrieb: »Art und 
Weiſe, wie man beiläufig zu Werke gehen kann, um 
ein gefundenes unbekanntes Foſſil zu beſtimmen⸗ 
(Graz 1808); auch entwarf er die erſte geologiſche 
Karte von Steiermark und lieferte dazu: »Kurze Dar⸗ 
ſtellung einer Mineralogie von Steiermark« (daſ. 
1809); »Darſtellung der re ae 
Gebirgsverhältniſſe der Steiermark« (daf. 1835). 
Nach ihm iſt der Ankerit benannt. 

Ankerboje, ſ. Anker. 
Ankergeld (Hafengeld, Hafenzoll), eine von 

Schiffen erhobene Gebühr für die Erlaubnis, in einem 
Hafen, auf einer Reede vor Anker zu liegen. 

Ankerit, Mineral aus der Ordnung der Karbonate, 
findet ſich in rhomboedriſchen Kriſtallen, meiſt derb 
in körnigen Aggregaten, iſt gelblich, perlmutter- bis 
glasglänzend, Härte 3,5 —4, ſpez. Gew. 2,95 — 3,1, be⸗ 
ſteht aus vorwaltendem kohlenſauren Kalk mit koh— 
lenſaurem Eiſen- und Manganoxydul und kohlen— 
ira Magneſia, findet ſich zu Ems, Lobenſtein, be- 
onders aber in Salzburg und Steiermark und dient 
als Zuſchlag beim Eiſenſchmelzen. 

Ankerwache, auf Kriegsſchiffen und Ozeandam— 
pfern zur Aufſicht der Anker beſtimmte Mannſchaft. 

Anklage, ſ. Anklageprozeß und Klage. 
Anklagejury (Große Jury), im engl. Straf— 

prozeß ein aus mindeſtens 12, höchſtens 23 Geſchwor⸗ 
nen zuſammengeſetztes Gericht, welches die Vorfrage 
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zu erledigen hat, ob die Anklage in der Weiſe, wie 
ſie geſtellt iſt, als zuläſſig erſcheine, und ob der An— 
kläger vor der ſogen. Kleinen oder Urteilsjury zu er— 
ſcheinen habe. Das Verfahren vor der A. iſt geheim; 
es werden nur der Ankläger und, ſoweit dies dienlich 
erſcheint, deſſen Zeugen, nicht auch der, gegen welchen 
Anklage zu erheben it, vorgefordert. Die Inſtitution 
läßt ſich ſchon unter König Ethelred nachweiſen. 

Anklageprozeß, diejenige Art des ſtrafrechtlichen 
Verfahrens, wobei eine beſondere, vom Gericht ge— 
trennte Perſon, ein öffentlicher oder Privatankläger, 
fortwährend teilnimmt, indem er den Antrag auf 
öffentliche Beſtrafung des Verbrechers ſtellt, die Lie— 
ferung der Schuldbeweiſe gegen denſelben übernimmt 
und die Verurteilung in die geſetzliche Strafe zu er— 
wirken ſucht. Durch dieſe Teilnahme des Anklägers 
unterſcheidet ſich der A. von dem ſogen. Unter— 
ſuchungs- oder Jacuiſetzondve nähren, wo⸗ 
bei der Richter bei begangenen Verbrechen von Amts 
wegen einſchreitet und die Unterſuchung allein durch— 
führt. Die frühere deutſche Reichsgeſetzgebung hatte 
dieſe beiden heterogenen Arten des Strafverfahrens 
nebeneinander beſtehen laſſen, bis nach 1848 faſt in 
allen deutſchen Ländern ein gewiſſermaßen gemiſch— 
tes Syſtem zur Geltung gelangte. Weiter iſt zu un: 
terſcheiden zwiſchen dem Privatanklageprozeß, 
worin jeder ſelbſtändige Bürger als Ankläger auf— 
treten darf, und dem eine ſtändige Organiſation einer 
Anklagebehörde vorausſetzenden Offizialanklage— 
prozeß. Das römiſche Kriminalverfahren beruhte 
während der republikaniſchen Periode nach 149 v. Chr. 
auf der Privatanklage vor den Richterkommiſſionen, 
während vor den Volksverſammlungen nur Magi— 
ſtrate oder Tribunen als Ankläger auftreten konnten. 
Gewiſſe Perſonen, wie nahe Verwandte, Frauens— 
perſonen, Geiſtliche, waren von dem Rechte der An⸗ 
klage ausgeſchloſſen. Das älteſte germaniſche Recht 
ſtellte als oberſten Grundſatz des Kriminalverfahrens 
die Regel auf: Ohne Kläger kein Richter. Hier war 
alſo gleichfalls nur der Privatanklageprozeß ſtatuiert. 
Allmählich aber bildete ſich, beſonders durch den Ein— 
fluß des kanoniſchen Rechts, neben dem Anklagever— 
fahren das Unterſuchungsverfahren aus. Es entſtand 
nämlich die Beſorgnis, daß bei dem reinen A. oft in 
Ermangelung eines Anklägers ein Verbrechen ſtraf— 
los bleiben möchte, daher das ſogen. Klagen von 
Amts wegen vorerſt nur für größere Verbrechen, ſpä— 
ter aber allgemeiner zur Pflicht gemacht wurde. Auch 
gingen die geiſtlichen Gerichte von der Anſicht aus, 
daß die Kirche ein allgemeines Aufſichtsrecht über 
alle Gläubigen ausüben, daher ihren verborgenen 
Vergehen nachſpüren und ſie zur Buße und Strafe 
bringen müſſe. Das kanoniſche Recht kennt ſchon drei 
Arten des Strafverfahrens als nebeneinander zu— 
läſſig: die Accusatio oder den reinen A., die Denun- 
ciatio oder den Denunziationsprozeß, wobei der 
durch ein Verbrechen Betroffene dem Richter das be— 
gangene Verbrechen zur Unterſuchung und Beſtrafung 
von Amts wegen anzeigt, und die Inquisitio oder den 
Unterſuchungsprozeß. So ſind auch die meiſten 
Artikel der peinlichen Gerichtsordnung Karls V. von 
1532 ſowohl auf das Anklage-als das Unterſuchungs— 
verfahren anwendbar. Immer mehr aber neigte ſich 
das alte ſtrenge Anklageverfahren zum Unterſuchungs— 
verfahren hin, und allmählich trug im Einklang mit 
der ganzen politischen ſowie mit der materiellen Rechts— 
entwickelung, obgleich das deutſche gemeine Recht den 
A. nie abſchaffte, ſondern allen Bürgern das Recht 
der Kriminalanklage ließ, dennoch in der Praxis in 
ganz Deutſchland das inquiſitoriſche Verfahren den 

Anklageprozeß. 

Sieg davon. Seit dem Anfang des 19. Jahrh. hat 
man die Zweckmäßigkeit dieſes Verfahrens in Frage 
geſtellt und nach dem Muſter der engliſchen und fran⸗ 
zöſiſchen Strafprozeßgeſetzgebung einem Verfahren 
den Vorzug gegeben, welches gewiſſermaßen zwiſchen 
den beiden ältern Verfahrungsarten in der Mitte 
jteht: es iſt dies das ſogen. neuere Dffizial: 
anklageverfahren, beruhend auf dem Inſtitut 
der Staatsanwaltſchaft. Vorbildlich ward dabei der 
franzöſiſche Strafprozeß in Gemäßheit der von Na⸗ 
poleon J. 1808 geſchaffenen Geſtalt. Der Richter darf 
hiernach eine ſtrafrechtliche Unterſuchung in der Regel 
nicht eher einleiten, als nachdem von dem Ankläger 
ein hierauf gerichteter Antrag eingereicht iſt. An⸗ 
kläger iſt in der Regel der Staatsanwalt, ein aus 
der Reihe der Juſtizbeamten eigens hierzu beſtellter 
Beamter. Dieſer iſt verpflichtet, bei allen zu ſeiner 
Kenntnis kommenden Verbrechen, einerlei auf welche 
Weiſe er zu dieſer Kenntnis gelangt, amtshalber da⸗ 
für zu ſorgen, daß dieſelben unterſucht und beſtraft 
werden, zugleich aber auch zu wachen, daß niemand 
ſchuldlos verfolgt werde. Er vertritt den durch das 
vorgekommene Verbrechen verletzten Staat und hat 
darauf zu ſehen, daß die Unterſuchung den geſetzlichen 
Gang einhalte und alle zweckdien lichen Mittel benutzt 
werden. Eine Ausnahme von dieſer allgemeinen 
Pflicht zur Verfolgung vorgekommener Verbrechen 
bilden gewiſſe Vergehen, bei welchen nur dann eine 
Unterſuchung eingeleitet werden kann, wenn ein von 
dem Beteiligten hierauf gerichteter Antrag geſtellt 
worden iſt (ſogen. Antragsdelikte). Dieſen in Deutſch⸗ 
land ſeit 1848 vorherrſchend gewordenen a eee 
ſind trotz mancher auf den Juriſtentagen gegen die 
Staatsanwaltſchaft abe Bedenken auch 
die am 1. Okt. 1879 in Wirkſamkeit getretene deutſche 
Gerichtsverfaſſung und die Reichsſtrafprozeßordnung 
treu N Im Vergleich zum franzöſiſchen Recht 
ſind die Machtvollkommenheiten der Staatsanwalt⸗ 
ſchaft mannigfach beſchränkt worden; doch läßt ſich 
nicht leugnen, daß die öſterreichiſche Strafprozeßord⸗ 
nung von 1873 die Grundſätze des ſtrengen Anklage⸗ 
prozeſſes, wonach die Anklagebehörde als Prozeß— 
partei behandelt wird, in reinerer Geſtalt durchgeführt 
hat. Nur ausnahmsweiſe iſt in Deutſchland für ge- 
ringfügige Straffälle die Privatanklage geſtattet wor⸗ 
den. Sehr beachtungswürdig ſind die Einrichtungen 
des engliſchen und namentlich des ſchottiſchen Straf— 
verfahrens. Während in England auch nach der 
neuerdings erfolgten Schöpfung einer öffentlichen 
Anklagebehörde (director of public prosecutions) die 
Privatanklage die allgemeine Regel bleibt, beſteht in 
Schottland die jogen. ſubſidiäre Privatanklage. 
Danach wird, wenn der öffentliche Ankläger (Lord 
Advocate) das Einſchreiten wegen eines Verbrechens 
verweigert, die Privatanklage durch andre Perſonen 
zugelaſſen. In Deutſchland haben namentlich Mitter— 
maier, Gneiſt und v. Holtzendorff dieſer ſchottiſchen 
Anklagegeſtaltung das Wort geredet. Dafür ſpricht 
namentlich die Rückſicht, daß die adminiſtrative Ab⸗ 
hängigkeit der Staatsanwaltſchaft von den jeweili⸗ 
gen Juſtizminiſterien und der politiſch herrſchenden 
Richtung einer ergänzenden Korrektur durch freie 
ſtaatsbürgerliche Anklagethätigkeit dringend bedürf⸗ 
tig erſcheint. Vgl. v. Holtzendorff, Reform der 
Staatsanwaltſchaft (Berl. 1864); Glaſer in v. Holtzen⸗ 
dorffs »Handbuch des deutſchen Strafprozeßrechts«, 
Bd. 1, S. 5 ff. (daſ. 1879); Gneiſt, Vier Fragen zur 
deutſchen Strafprozeßordnung (daſ. 1874); Glaſer, 
8d. 10. des deutſchen Strafprozeſſes (Leipz. 1883, 



Anklageſtand — Anlage. 

Anklageſtand, der Zuſtand, in welchem ſich ein 
Beſchuldigter befindet, gegen welchen die Staatsan— 
waltſchaft die öffentliche Klage erhoben und das Ge— 
richt die i des Hauptverfahrens beſchloſſen 
hat. Der Beſchuldigte, gegen welchen die Staats— 
anwaltſchaft mit Erhebung der Klage vorgegangen 
iſt, wird Angeſchuldigter, der Angeſchuldigte, 
welcher durch Gerichtsbeſchluß in den A. verſetzt iſt, 
Angeklagter genannt. S. Eröffnung des Haupt— 
verfahrens. 

Anklam, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Stettin, rechts an der Peene, etwa 7 km vor deren 
Mündung und an der Linie Angermünde-Stralſund 

der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat 3 Vorſtädte, von denen 
Peenedamm auf dem lin— 
ken Ufer des Fluſſes, 2 ev. 
Kirchen (die Nikolai-, mit faſt 
100 m hohem Turm, und die 
Marienkirche) und 1 katholi— 
ſche, 1 Gymnaſium, 1 höhere 
Bürgerſchule, 1 königliche 
Kriegsſchule, 1 Amtsgericht, 
1 Hauptſteueramt, 1 Reichs- 
banknebenſtelle, Eiſengießerei, 
Zucker- u. Seifenfabrikation, 

Gasleitung, Ackerbau, Schiffahrt und (1880) 12,361 
Einw. (112 Katholiken u. 195 Juden). — A., ehemals 
Tanglim, auch Anglim genannt, war urſprünglich 
eine ſlawiſche Feſtung, wurde aber im 12. Jahrh. mit 
deutſchen Einwohnern beſetzt, erhielt 1244 vom Herzog 
Barnim J. von Pommern Stadtrecht und ſchloß ſich der 
Hanſa an. Im J. 1377 und nochmals 1423 wurde A. 
niedergebrannt, bald aber wieder neu erbaut. Im 
Dreißigjährigen Krieg erlitt die Stadt viele Drangſale, 
kam dann mit an Schweden, wurde 30. Aug. 1676 vom 
Großen Kurfürſten erobert, im Nordiſchen Krieg durch 
die Ruſſen 1713 geplündert und endlich 1720 im Stock— 
holmer Frieden an Preußen abgetreten. Die Feſtungs— 
werke ſind ſeit 1762 geſchleift. Am 31. Okt. 1806 ergab 
ſich hier ein Korps Preußen unter Bila den Franzoſen. 

Anköber, Hauptſtadt der Landſchaft Schoa in 
Abeſſinien, mit dem äthiopiſchen Prädikat Hager 
(Hauptitadt«), aus 3000 zerſtreuten Hütten beſtehend, 
welche den Kamm und weſtlichen Abhang eines maje— 
ſtätiſchen Bergs bedecken; auf dem Gipfel liegt das 
einfache Königshaus. A. hat 6000 Einw. Weſtlich 
davon Angolala, die ehemalige Reſidenz des Königs 
zur Zeit der Muſterung des verſammelten Heers. 

Ankogl, äußerſte öſtliche Berggruppe der Hohen 
Tauern, weſtlich vom Mallnitzer Tauern, öſtlich von 
der Großarlſcharte begrenzt, mit dem gleichnamigen 
Gipfel 3253, mit der Hochalpenſpitze 3347 m errei- 
chend und von Gletſchern bedeckt. 

Ankönen (griech.), Konſolen oder Kragſteine. 
. Kauf auf Ankündigung, ſ. 
Börſe. 

Ankyle (rich), Krümmung. 
Ankuyloblephäron (griech.), Verwachſung der Au: 
genlidränder ineinander, wodurch die Augenſpalte 
verkleinert wird. 

Ankylogloſſum, Verwachſung der Zunge mit dem 
Boden der Mundhöhle, iſt entweder angeboren durch 
ein zu weit nach vorn reichendes oder zu breites Zun— 
genbändchen, oder erworben durch Narbenbildung nach 
Subſtanzverluſten der Schleimhaut. Das A. verur— 
ſacht mancherlei Beſchwerden und muß auf chirurgi— 
ſchem Weg beſeitigt werde. 

Ankylometer (griech.), Krümmungshalbmeſſer. 
Ankyloſe (griech.), ſ. Gelenkſteifigkeit. 

Wappen von Anklam. 
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Ankhra, Stadt, ſ. Angora. 
Anlage, im weitern Sinn jeder Keim einer Fünf: 

tigen Entwickelung, welcher durch äußere Anregung 
zur Entfaltung gebracht, im engern Sinn jede Thä— 
tigkeit, welche durch Übung und Gewöhnung zur 
Fertigkeit erhoben wird. In jener Bedeutung wird 
auch der Keim einer (leiblichen oder geiſtigen) anor— 
malen Entwickelung, einer Krankheit, eines Laſters 
A. genannt; in dieſer bezeichnet A. eine (allgemeine 
oder ſpezifiſche) Befähigung, deren höherer Grad Ta— 
lent, deren höchſter Genie heißt. Letztere Stufen un— 
terſcheiden ſich untereinander in der Weiſe, daß ohne 
A. weder übung noch Nachhilfe Fertigkeit erzeugt, 
das Talent dagegen nur mäßiger, das Genie (ſchein— 
bar wenigſtens) gar keiner Übung und Nachhilfe be— 
darf. Die für den Pſychologen, insbeſondere aber 
für den Pädagogen nicht gleichgültige Frage, ob 
Anlagen angeboren, bez. angeerbt oder erworben, 
bez. vererblich ſeien, wird je nach der jeweiligen An— 
ſicht von dem Weſen der Seele verſchieden beant— 
wortet. Wer überhaupt kein vom Körperlichen un— 
terſchiedenes Seelenprinzip anerkennt (Materialis— 
mus), für den hat die Frage nach in der Seele 
von Geburt des Menſchen an vorhandenen Keimen 
(Anlagen, Kräften, Vermögen, Ideen) überhaupt 
keinen Sinn; ſowohl pſychiſche Anlagen als pſychiſche 
Vorgänge ſind in ſeinen Augen ausſchließlich orga— 
niſche (leibliche Dispoſitionen, Gehirnprozeſſe). Wer 
dagegen die Exiſtenz einer Seele einräumt (Spiri- 
tualismus), denkt dieſelbe entweder von Geburt an, 
ſei es mit aus einem allerdings unbekannten Vor— 
leben mitgebrachten Fertigkeiten (Myſtizismus), ſei 
es mit bloßen Keimen zu ſolchen (Rationalismus) 
ausgerüſtet oder nach dem von Ariſtoteles (und 
Locke) gebrauchten Bild als eine leere Wachstafel 
(oder ein weißes Blatt Papier), die, erſt in dieſem 
Leben durch die mittels der Sinne ihr zugeführten 
Eindrücke gleichſam beſchrieben, die Elemente und 
Grundlagen ihrer künftigen Entwickelung empfängt 
(Empirismus). Im erſten Fall ergibt ſich als un— 
vermeidliche Folgerung, daß die Erziehung in dieſem 
Leben aus dem Zögling nichts mehr und nichts an— 
dres zu machen vermöge, als was er ſchon in dem 
(vorausgeſetzten) Vorleben geweſen ſei, oder was er 
aus dieſem als unauslöſchliche A. in das gegenwär— 
tige herübergebracht habe, daß ſomit die eigentliche 
Erziehung nicht in das uns aus Erfahrung allein 
bekannte Erdenz, ſondern in ein hypothetiſches (mög— 
licherweiſe nur erträumtes) Daſein der Seele vor 
oder außer dieſem falle, eine Folgerung, mit welcher 
die Pädagogik nichts anzufangen weiß. Im zweiten 
Fall aber ſcheint es, es liege in der Macht des Er— 
ziehers, aus dem »wie Wachs« bildſamen Zögling 
alles Beliebige zu modeln, was bekanntlich von der 
Erfahrung ebenſowenig beſtätigt wird. Das Kor— 
veftiv letzterer Anſicht, welche der Wahrheit jeden— 
falls näherſteht, liegt in der natürlichen Einſchrän— 
kung, welche die Willkür des Erziehers durch den 
engen gegenſeitigen Verband erfährt, in welchem 
Seele und Leib, Pſychiſches und Organiſches unter: 
einander ſtehen. Sämtliche geiſtige Vorgänge, Vor: 
ſtellungen, Gefühle und Affekte, Begierden, Willens— 
akte und Leidenſchaften ſind von phyſiſchen im Kör— 
per, insbeſondere im Nerven- und Muskelſyſtem, be: 
gleitet, durch ſolche verurſacht (Empfindungen) oder 
ſelbſt Urſache von ſolchen (Bewegungen), werden ent: 
weder durch das Phyſiſche beſtimmt, oder wirken 
umſtimmend auf dieſes zurück. Folge davon iſt, daß 

nicht nur die bleibende Beſchaffenheit des ganzen oder 
die gewiſſer Teile des leiblichen Organismus einen 
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beharrlichen Einfluß auf die Vorgänge in der Seele 
ausübt und dadurch vom Moment der Geburt an 
einen unaustilgbaren Grund zu ihrer künftigen Ge— 
ſtaltung legt, ſondern daß auch umgekehrt die inner— 
lichen Vorgänge, durch welche entſprechende äußere 
(3. B. gewiſſe Muskelſtellungen) hervorgerufen wer— 
den, durch häufige Wiederkehr im Organismus eine 
dauernde Dispoſition zu denſelben (d. h. eine erhöhte 
Leichtigkeit gewiſſer Muskel- und Gliederbewegungen) 
erzeugen. Jene Beſchaffenheit kann angeborne, 
dieſe Dispoſition erworbene A. heißen; beiderlei 

Arten ſind, da fie ihren Sitz lediglich im Organis⸗ 
mus haben, fähig, die eine durch Erbſchaft von den 
elterlichen Organismen empfangen, die andre durch 
Vererbung auf die gezeugten verpflanzt zu werden. 
Zu erftern iſt zu rechnen der bleibende Einfluß, den 
die organiſche Geſchlechtlichkeit auf die geſchlechtliche 
(männliche oder weibliche) Sinnesart, die Geſamt— 
beſchaffenheit des leiblichen Lebens (phyſiſches) auf 
die Grundſtimmung des geiſtigen und gemütlichen 
(pſychiſches Naturell), das individuelle Verhältnis 
zwiſchen Intenſität und Erregbarkeit des Nerven: 
ſyſtems (phyſiſches) auf das beharrliche Verhältnis 
zwiſchen Menge und Stärke des Vorſtellens, Fühlens 
und Strebens (pſychiſches Temperament) ausübt, 
ſowie die Hemmung oder Förderung, welche durch 
die Verkümmerung oder Verfeinerung aller oder be— 
ſtimmter einzelner Sinneswerkzeuge dem ganzen oder 
irgend einem beſondern Gebiet der Sinnlichkeit (der 
geſamten Anſchauungswelt, der Welt der Farben 
und Formen, der Welt der Töne, Geſchmäcke 2c.) zu 
teil wird (poetiſche, maleriſche, muſikaliſche, gaſtro— 
nomiſche A. u. dgl.). Zu den zweitgenannten da⸗ 
gegen gehört die in Künſtlergenerationen nicht ſelten 
beobachtete überraſchende Leichtigkeit, mit welcher 
techniſche Schwierigkeiten (Pinſel- und Federſtrich, 
Fingerſatz ꝛc.) durch ſcheinbar »angeborne« Fertig: 
keit überwunden werden, und welche am füglichſten 
als Vererbung von den Vorgängern erworbener gün— 
ſtiger organiſcher Dispoſition der betreffenden Ner- 
ven- und Muskelapparate (in ähnlicher Weiſe wie die 
ſogen. Kunſttriebe der Tiere) zu erklären ſein dürfte. 

In der Medizin bedeutet A. zu einer Krankheit 
eine Mangelhaftigkeit gewiſſer Organe, z. B. des 
Herzens oder der Lunge, welche an ſich zwar keine 
Krankheit iſt, auch nicht mit Notwendigkeit zu einer 
ſolchen werden muß, ſondern nur einen Schwächezu— 
ſtand darſtellt, welcher bei verhältnismäßig gering— 
fügigen äußern Anläſſen zu einer Erkrankung zu 
führen droht. Solche A. iſt entweder angeboren oder 
erworben. Im erſtern Fall nennt man die Krank⸗ 
heitsanlagen oder die Geſamtheit der mangelhaft ge— 
bildeten Organe auch wohl Konſtitutionsano— 
malien. Früher verband man mit dieſem Namen 
der ſchlechten, der nervöſen, der phlegmatiſchen, der 
apoplektiſchen Konſtitution ſehr unklare Vorſtellun⸗ 
gen, und erſt, ſeit man aufgehört hat, die Krankheiten 
als Weſen zu betrachten, die im Blut und in den Säf— 
ten ihren Sitz haben, hat auch die »Konſtitution« ihre 
einheitliche Bedeutung verloren und iſt eine Vielheit 
geworden, die auf jedes Organ ſpeziell angewendet 
werden muß. Es gibt z. B. ſehr viele Menſchen, 
welche mit einem ſchwächern Herzen und einem engern 
Arterienſyſtem geboren werden, als es die Norm iſt; 
dieſe Mangelhaftigkeit iſt eine Krankheitsanlage, ſie 
braucht nie zu einer ernſtlichen Störung des Wohl⸗ 
befindens zu führen, ſie kann aber zu Bleichſucht 
werden, die ſchlechte Ernährung der Gewebe kann 
dann leicht zu chronischen Reizungen der Lymphdrü⸗ 
ſen disponieren, dieſe wiederum einer Tuberfulofe 

Anlage — Anlaſſen. 

zu Grunde liegen, ſo daß man am Ende nicht von 
einer angebornen Tuberkuloſe ſprechen kann, ſondern 
nur von einer Tuberkuloſe, welche auf dem Boden 
einer Mangelhaftigkeit in der erſten A. des Gefäß⸗ 
apparats ſich entwickelt hat. Bleibt beim Embryo, 
nachdem die Hoden durch den Leiſtenkanal hindurch⸗ 
getreten ſind, dieſer Kanal offen, ſo iſt dieſer Mangel 
an ſich keine Krankheit, aber eine A., da ein unbedeu⸗ 
tender Huſtenſtoß einen lebensgefährlichen Leiſten— 
bruch zu ſtande bringen kann. Die mangelhaften An⸗ 
lagen des Gehirns find in ihren anatomiſchen Ur: 
ſachen ſo gut wie unbekannt, nur in einzelnen Fällen 
läßt ſich nachweiſen, daß das ererbte Leiden nicht 
eine Geiſteskrankheit war, ſondern ein mangelhaftes 
Wachstum der Schädelknochen, welches erſt in jpä- 
tern Jahren eine Raumbeſchränkung für das Gehirn, 
ſomit eine wirkliche Krankheit bedingte. Auch für 
andre Organe, wie Leber, Nieren und beſonders die 
Gebärmutter, gibt es angeborne Anlagen, welche ent⸗ 
weder ganz unbemerkt bleiben, oder ſich erſt ſpät zu 
einer Krankheit entwickeln können. Ebenſo mannig⸗ 
faltig ſind die erworbenen Anlagen. Wer ſich einen 
Gelenkrheumatismus zuzieht, erwirbt mit ihm die 
A. zu erneuten Anfällen dieſer Krankheit und zu 
Herzleiden. Wer an chroniſcher Nierenentzündung 
leidet, hat eine erhöhte A. zu Bruſtfell- und Herz⸗ 
beutelentzündungen; ein alter Entzündungsherd in 
der Lungenſpitze bleibt immer eine ominöſe A. zu neuen 
Lungenentzündungen, alte Narben an den Unterſchen⸗ 
keln ſind Anlagen zu neuen Geſchwüren, und das 
Alter ſelbſt bringt hundertfache Anlagen zu Krankhei⸗ 
ten, welchen bei gleichen geringfügigen Urſachen eine 
jugendlich kräftige Konſtitution Trotz bieten würde. 
Vgl. Virchow, Cellularpathologie (4. Aufl., Berl. 
1872), und deſſen »Handbuch der Pathologie und 
Therapie«; Beneke, Die Altersdispoſition (Marb. 
1879); Derſelbe, Beitrag zur Lehre vom Blutdruck, 
von der Pubertätsentwickelung und Seneszenz (Kaſſ. 
1879); Locher, Über Familienanlage und Erblich⸗ 
keit (Zür. 1874); Ribot, Die Erblichkeit (deutſch, 
Leipz. 1876); die Schriften Darwins. 

In der bildenden Kunſt bezeichnet A. die erſten 
roh geordneten Züge eines Werks, woraus man die 
künftige Geſtalt desſelben ſchon erkennen kann. In 
ähnlicher Bedeutung ſpricht man von der A. eines dra⸗ 
matiſchen Stücks oder eines Charakters in demſelben. 

Anlage im Erd: (Feitungs:) Bau, ſ. Böſchung. 
Anlagekapital, ſ. Kapital. 
Anländung, ſ. v. w. Alluvion, angeſchwemmtes 

Land; ſ. Acceſſion. 
Anlaſſen (Nachlaſſen), Weichmachen von Stahl, 

Gußeiſen und andern Metallen. Gußeiſen wird mit 
Lehm beſtrichen, in grob gepulverten Koks, Sand ꝛe. 
vergraben, bis zur Rotglut erhitzt und dann ſehr 
langſamer Abkühlung überlaſſen. Es genügt auch, 
die noch heißen Gußſtücke in einen Ofen zu bringen, 
bis nahe zum Schmelzpunkt zu erhitzen und nach Ver⸗ 
ſchluß aller Ofenöffnungen in 3 —4 Tagen erkalten 
zu laſſen. Gehärteter Stahl wird um ſo weicher, je 
ſtärker man ihn erhitzt. Hierbei dienen die Anlauf: 
farben zur Beurteilung der Temperatur, doch haben 
dieſelben für verſchiedene Stahlſorten ungleichen 
Wert, und da der vom Feuer entfernte Stahl noch 
nachläuft, ſo darf man ihn nicht vollſtändig bis zu 
der gewünſchten Farbe erhitzen oder muß ihn, ſobald 
dieſe erſcheint, inWaſſer tauchen. Bronzegegenſtände 
werden bis zum dunkeln Rotglühen oder, wenn ſie 
flach und dünn find, nur bis zur Schmelzhitze des 
Zinns oder Bleis erhitzt und ſchnell in kaltes Waſſer 
getaucht. S. Adoucieren. 
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Anlauf — Anna. 

Anlauf (griech. Apophyſis), in der Architektur 
das viertelkreisförmige Verbindungsglied a (j. Fi: 
gur) zwiſchen einer etwas vorſpringenden wagerechten 
Platte und einem Schaft oder einer Wand mit ganz 

oder faſt lot— 
rechten Ober: 
flächen dar⸗ 

a a Über, wobei die 
5 a letztern nur mit 
| der Ober-, alſo 
e nicht mit den 

Anlauf. Seitenflächen 
jener Platten 

verbunden werden. Der A. findet bei Sockelgeſimſen, 
Säulenbaſen u. dgl. häufig Anwendung. 
„Anlaufen, bei Metallen die es eines dünnen 
Überzugs auf der Oberfläche. Blei und Zink bedecken 
ſich an feuchter Luft mit einer dünnen Schicht von 
Oxyd oder Kohlenſäureſalz, auf Silber entſteht in 
unreiner Luft ein Überzug von Schwefelſilber, Stahl 
bedeckt ſich beim Erhitzen mit einer Oxydſchicht, die 
je nach ihrer Stärke gelblich, rötlich oder blau er: 
ſcheint (Anlauffarben). — Im Seeweſen be: 
deutet a., auf der Fahrt nach dem Beſtimmungshafen 
einen Zwiſchenhafen beſuchen oder einen Nothafen 
an 
An 317 ſ. Spinnen. 
Anlehen, ſ. Darlehen. 
Anlehnsloſe heißen die verzinslichen und unver— 

zinslichen Obligationen der Prämien- oder Lotterie⸗ 
anlehen. Verzinſung und Tilgung dieſer Anlehen 
werden durch den meiſt auf den einzelnen Schuldver— 
e Anlehnsplan feſtgeſetzt, 
er das Rechtsverhältnis zwiſchen dem Begeber der 

Loſe und den Inhabern der Schuldſcheine regelt. 
S. Lotterie und Staatsſchuld. 

Anleihe, urſprünglich ſ. v. w. Anlehen, jetzt aus⸗ 
ſchließlich die kontraktliche Erborgung einer Summe 
Geldes mit der Bedingung, ſolche dereinſt in gleichem 
Betrag zurückzuzahlen, in der Regel mit der Ver⸗ 
pflichtung, bis dahin für den Gebrauch des Geldes 
eine jährliche Vergütung, Zinſen genannt, an den 
Darleiher zu entrichten; insbeſondere bezeichnet das 
Wort A. die großen Geldaufnahmen, welche öffent— 
liche Wirtſchaften (Staat, Gemeinde ꝛc.) ſowie Ge- 
ſellſchaften zur Beſtreitung außerordentlicher Aus— 
aben machen. Über Begebung, Form und Tilgung 

ſolcher A. vgl. Staatsſchuld. 
Anliegen, in der Seemannsſprache ſ. v. w. nach 

einer beſtimmten Richtung ſteuern, z. B. Oſten a., 
das Vorſchiff iſt nach Oſten gerichtet. 

Anluven, das Vorderteil eines Schiffs näher an den 
Wind bringen, alſo das Gegenteil von Abhalten (ſ. d.). 

Anmeldeſchein, ſ. Paß. 
Anmeldeſtellen ſind diejenigen mit den An⸗ 

ſchreibungen für die Verkehrsſtatiſtik beauftragten 
Amtsſtellen, denen auf Grund des Geſetzes, betreffend 
die Statiſtik des Warenverkehrs, vom 20. Juli 1879 
die Waren nach Gattung, Menge, Herkunfts- und 
Beſtimmungsland anzumelden ſind, welche über die 
Grenzen des deutſchen Zollgebiets ein-, aus- oder 
durchgeführt werden. Die Anmeldung erfolgt durch 
den Warenführer mittels Übergabe eines Anmelde— 
ſcheins an die Anmeldeſtelle; bei den unter Zoll— 
kontrolle ſtehenden Waren vertritt das Zollabfer— 
tigungspapier den Anmeldeſchein. Beim kleinen 
Grenzverkehr genügt mündliche Anmeldung. A. ſind 
die Zollämter im Grenzbezirk. Außerdem ſind dort 
A. nach Bedürfnis errichtet (Gemeindehörden). Aus: 
nahmsweiſe können auch Zoll: oder Steuerämter, die 
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nicht im Grenzbezirk liegen, zu A. beſtellt werden. A. 
nennt man auch die für die Verzollung errichteten An— 
ſagepoſten (f. Anſageverfahren). 

Anmeldeverfahren, ſ. Patentſchutz. 
Anmuſterung, die Verlautbarung des zwiſchen 

Schiffer und Schiffsmann abgeſchloſſenen Heuerver— 
trags vor dem zuſtändigen Seemannsamt (ſ. Heuer). 
Vgl. Abmuſterung. 

Anmut, Schönheit der 2 (Leſſing) und 
daher nur dem Beweglichen oder doch beweglich 
Scheinenden eigen (im Gegenſatz zur Würde [ſ. d.], 
d. h. derjenigen Schönheit, welche dem Unbeweglichen 
oder doch unbeweglich Scheinenden, z. B. der Cha— 
rakterfeſtigkeit, zukommt). Ihr Erſcheinungsgebiet 
iſt die Zeit (wie jenes der Würde der Raum), weil 
jede (ſei es geiſtige, ſei es körperliche oder Orts-) Be⸗ 
wegung Zeit erfordert. Sie äußert ſich an Natur: 
vorgängen (Rauſchen der Blätter im Wind, Mur— 
meln und Plätſchern des Gewäſſers, Flackern und 
Kniſtern der Flamme) oder menſchlichen Handlungen 
(Sichgebärden, Gehen, Tanzen, Sprechen, Singen, 
Muſizieren), die ſich durch mehrere aufeinander fol— 
gende Zeitmomente ausdehnen, alſo eine Bewegung 
darſtellen. Das Bewegte ſelbſt braucht darum nichts 
weniger als ſchön zu fein, wie denn unſchöne Geſichts— 
züge und Körperformen durch gefälliges Mienen- und 
Gliederſpiel anmutig erſcheinen können. Der Grund 
aber, daß uns Bewegung »anmutet«, liegt darin, 
weil wir uns ſelbſt nicht nur als körperlicher, ſondern 
auch geiſtiger Bewegung (Gemüt) Fähiges kennen 
und daher überall, wo wir Bewegung wahrnehmen, 
nicht nur ein uns Verwandtes, d. h. gleich uns Be: 
ſeeltes und Belebtes, ein »Gemüt«, ſondern auch, 
je wohlgefälliger uns die Bewegung anſpricht, eine 
deſto vollkommnere »Seele« als Urheberin der »ſee— 
lenvollen« Bewegung vermuten. Die ſeelenloſe, nur 
durch mechaniſche Geſetze bewegte Natur (3. B. die 
auf und ab wogende Meeresfläche) kann daher durch 
die A. ihrer Bewegungen beſeelt, umgekehrt wird die 
»ſchöne Seele« durch den rhythmiſchen Fluß ihrer 
äußern Erſcheinung als Spiegel ihrer innern Har: 
monie anmutig erſcheinen. Das weibliche Geſchlecht, 
deſſen organiſcher Körperbau zu ſchöner (wie jener 
des männlichen zu kraftvoller) Bewegung vor dem 
andern geeignet iſt, gilt daher vorzugsweiſe als Trä— 
ger der A. 

Anna, a) kleine Rechnungsmünze in Britiſch-Oſt— 
indien, S VYıs Kompanierupie = 1 Sgr. 2/8 Pf. 
preuß. = 12,03 Pf.; b) Salzmaß in Bombay, = Yıs 
Räſch = 100 Parahs — 2634,26 Lit. = 2540 kg; 
c) Perlengewicht daſelbſt, S 0,0121 g; d) Gold⸗ und 
Silbergewicht in Kalkutta, 8 "ıs Tola S 0,729 g. 

Anna (v. hebr. channäh, »Gnade⸗), Heilige, nach 
der Tradition Ehefrau des heil. Joachim, ſoll nach 
20jähriger Unfruchtbarkeit Maria, die Mutter Jeſu, 
geboren haben. Sie gilt als Schutzpatronin der 
Tiſchler. Ihr Gedächtnistag iſt der 26. Juli, bei den 
Griechen der 9. Dezember. 

Anna, Name zahlreicher Fürſtinnen, von denen 
als die merkwürdigſten anzuführen ſind: 

[England.] 1) A. Boleyn (Bullen), zweite Ge— 
mahlin König Heinrichs VIII. von England, Toch— 
ter des Thomas Boleyn, Viscounts von Rochefort, 
aus deſſen Ehe mit einer Tochter des Herzogs von 
Norfolk, ward 1507 geboren und ſeit ihrem ſiebenten 
Jahr am franzöſiſchen Hof erzogen. Mit allen Reizen 
des Körpers und einer feinen Bildung ausgeſtattet, 
kehrte ſie im 18. Jahr nach England zurück und wurde 
Hoffräulein der Königin Katharina von Aragonien, 
der Gemahlin Heinrichs VIII. Letzterer wurde bald 
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von leidenſchaftlicher Liebe zu der ſchönen und an: 
mutigen Hofdame ergriffen und entſchloß ſich, da kein 
andres Mittel ihm den erſehnten Beſitz ee 
konnte, ihr ſeine Hand anzubieten. Als A. dieſer Ber: 
lockung nachgegeben, ward ihre Verlobung mit dem 
Sohn des 2 von Northumberland aufgehoben, 
und Heinrich erklärte ſeine Ehe mit Katharina für 
aufgelöſt, worauf A. den Thron von England beſtieg 
(1532). Sie benutzte ihre Stellung, um die Sache 
der kirchlichen Reformation zu fördern. Aber Hein: 
richs Liebe zu A. wich bald einer neuen Leidenſchaft, 
zumal da ſie ihm ſtatt des erſehnten Thronerben nur 
eine Tochter, Eliſabeth, geboren hatte (1533). Sie 
wurde beſchuldigt, blutſchänderiſchen Umgang mit 
ihrem Bruder gepflogen, ja ſogar Anſchläge gegen 
das Leben Heinrichs gemacht zu haben, in den Tower 
geworfen und peinlich angeklagt. Obwohl ſie ſelbſt 
bis zum letzten Augenblick ihre Unſchuld beteuerte, 
wurde ſie auf Grund ſehr belaſtender Zeugenausſagen 
verurteilt und 18. Mai 1536 im Tower enthauptet. 
Vgl. Benger, Memoirs of Anne Boleyn (Lond. 
1821, 2 Bde.); Dixon, History of two queens: 
Anne Boleyn etc. (1873); Friedmann, Anne Bo- 
leyn, a chapter in English history (1884). 

2) A. von Kleve, vierte Gemahlin Heinrichs VIII. 
von England, war die Tochter des Herzogs Johann III. 
von Kleve. Auf den Rat Thomas Cromwells, der 
durch dieſe Verbindung die Sache des Proteſtantis— 
mus in England zu ſtärken ſuchte, warb Heinrich, 
der ſie nur durch ein von Holbein gemaltes an— 
ziehendes Porträt kannte, um ihre Hand. Der König 
reiſte ihr, als ſie nach England kam, bis Rocheſter 
entgegen, war aber bald enttäuſcht, da ſie weder 
äußern Liebreiz noch jene feine franzöſiſche Bildung 
beſaß, die Heinrich hochſchätzte. Cromwell bewog ihn 
zwar 6. Jan. 1540, die Ehe wirklich zu vollziehen; aber 
bald darauf ſtürzte Heinrich ihn, ließ ihn enthaupten 
und ſich von A. ſcheiden, die im Ausland von einem 
ihr bewilligten Peg al bis 1557 lebte. 

3) A. Stuart, Königin von Großbritannien 
und Irland, Tochter Jakobs II. von England aus 
deſſen erſter Ehe mit Anna Hyde, der Tochter Lord 
Clarendons, geb. 6. Febr. 1665, wurde nach den Grund— 
ſätzen der anglikaniſchen Kirche erzogen und 1683 mit 
dem Prinzen Georg, jüngerm Sohn Friedrichs III. 
von Dänemark, vermählt. Als ihr Schwager Wil- 
helm von Oranien zur Eroberung des britiſchen 

Anna. 

Throns 1688 in England landete, erklärte ſie ſich, 
von Lord Churchill, nachmaligem Herzog von Marl— 
borough, beeinflußt, für denſelben und gegen ihren 
Vater, deſſen Lieblingstochter ſie geweſen. Als König 
Wilhelms III. erklärte Nachfolgerin beſtieg ſie nach 
deſſen Tod (19. März 1702) den Thron, während ihr 
Gemahl den Titel Prinz behielt. Der Herzog von 
Marlborough ſpielte unter ihren Ratgebern die Haupt⸗ 
rolle, und ſeine ſchöne, aber leidenſchaftliche und hoch— 
mütige Gattin war in alle Geheimniſſe des Staats 
eingeweiht. Auf Antrieb Marlboroughs hielt A. an 
der Allianz gegen Frankreich feſt; auch ward 1707 
die Union Englands und Schottlands zu einem Reiche 
Großbritannien« bewerkſtelligt und dabei gegen die 
geheimen Wünſche der ihren Stiefbruder, den Thron- 
prätendenten Jakob III., begünſtigenden Königin 
feſtgeſetzt, daß, wenn A. ohne Erben ſtürbe, die Krone 
an die proteſtantiſche Linie der Nachkommenſchaft 
des Hauſes Stuart, mithin an die Prinzeſſin Sophie, 
verwitwete Kurfürſtin von Hannover, Jakobs I. 
Tochterkind, fallen ſolle. Jakob III., hierdurch gänz⸗ 
lich von der Erbfolge ausgeſchloſſen, verſuchte 1708 
vergebens eine Landung in Schottland, doch wur⸗ 

den ſeine Anhänger durch Vermittelung der Köni⸗ 
gin mit Schonung behandelt. Nach Marlboroughs 
Sturz ward der Krieg gegen Frankreich nur ſchwach 
fortgeführt und 12. April 1713 durch den Utrechter 
Frieden beendigt. Die ſpätern Regierungsjahre Annas 
vergingen unter verdrießlichen Händeln zwiſchen den 
kämpfenden Parteien. Dem Wunſch der Whigs, daß 
der anerkannte Thronerbe aus dem Haus Braun— 
ſchweig zur Wahrung ſeines Rechts von Hannover 
nach England berufen werde, trat A. zwar entgegen, 
mußte aber 23. Juni 1714 nach langem Widerſtand 
in die Achtung 7755 Stiefbruders Jakob III. ein⸗ 
willigen und, für den Fall einer Landung im briti⸗ 
ſchen Reich einen Preis von 5000 Pfd. Sterl. auf ſei⸗ 
nen Kopf ſetzen. Sie ſtarb bald darauf, 10. Aug. 
1714. Ihr Privatleben war tadellos; als Königin 
war ſie ſchwach, doch gütig und gerecht und Freundin 
der Wiſſenſchaften und Künſte, auch dem Proteſtan⸗ 
tismus eifrig ergeben. Vgl. Stanhope, History 
of England, comprising the reign of Queen Anne 
(4. Aufl., Lond. 1873, 2 Bde.); Wyon, History of 
Great Britain during the reign of Queen Anne 
(daſ. 1875, 2 Bde.); Burton, History of the reign 
of Queen Anne (Edinb. 1880, 3 Bde.). 

[Frankreich.] 4) A. von Bretagne, Gemahlin 
Karls VIII. und nach deſſen Tod Ludwigs XII. von 
Frankreich, Tochter Franz' II., letzten Herzogs von 
Bretagne, geb. 26. Jan. 1476 zu Nantes, erbte 1488 
die Bretagne und ließ ſich 1491 durch Prokuration dem 
deutſchen Kaiſer Maximilian I. antrauen. Karl VIII. 
von Frankreich bot jedoch, während Maximilian in 
Ungarn beſchäftigt war, alles auf, die reiche Erbin 
ſelbſt heimzuführen, und als er mit einem Heer vor 
Rennes, wo A. reſidierte, erſchien, drangen ihre Rat⸗ 
geber und Stände ſo lange in ſie, bis ſie ihre Zu⸗ 
ſtimmung gab. Sie ward 6. Dez. 1491 zu Longevais 
mit Karl vermählt, der ſeine am franzöſiſchen Hof er⸗ 
zogene Braut, Maximilians Tochter Margarete, heim⸗ 
ſandte, ihre Mitgift, Artois, Charolais u. a., aber 
behielt. Ausgezeichnet durch Schönheit und Geiſt, re⸗ 
gierte A. während des italieniſchen Feldzugs ihres 
Gemahls Frankreich und vermählte ſich nach deſſen 
frühem Tod (1498) 6. Jan. 1499 mit König Lud. 
wig XII., der, um die Anwartſchaft auf die Bretagne 
zu behaupten, ſich von ſeiner erſten Gemahlin, Jo⸗ 
hanna, ſcheiden ließ. Zum zweitenmal wurde A. 1512 
Witwe. Nach ihrem Tod (9. Jan. 1514) wurde die 
Bretagne, deren Selbſtändigkeit ſie eiferſüchtig ger 
wahrt hatte, für immer mit Frankreich vereinigt. i 
‚5 A. Maria Mauritia, gewöhnlich A. von 
Oſterreich genannt, Königin von Frankreich, 
geb. 22. Sept. 1601, älteſte Tochter Philipps III. von 
Spanien, wurde 1615 mit Ludwig XIII. vermählt 
und zeichnete ſich durch Schönheit und Geiſt aus, 
ward jedoch von Maria von Medici niedergehalten 
und durch Richelieu ihrem Gemahl entfremdet, der 
ſie 1637 ſogar beſchuldigte, ſie habe ihn entthronen 
und den Herzog von Orléans heiraten wollen. Spä⸗ 
ter geſtaltete ſich das Verhältnis zwiſchen den Gat⸗ 
ten freundlicher. r erſt 5. Sept. 1638 einen 
Prinzen (Ludwig XIV.) und 21. Sept. 1640 den 
Herzog Philipp von Orleans und ward nach Lud⸗ 
wigs XIII. Tode, dem letzten Willen desſelben zu 
wider, durch Parlamentsbeſchluß vom 18. Mai 1643 
zur unumſchränkten Regentin für den fünfjährigen 
Prinzen erklärt. Sie ſchenkte ihr ganzes Vertrauen 
Mazarin und überließ ihm die eigentliche Regierung. 
Sie mußte es zwar geſchehen laſſen, daß derſelbe auf 
Andringen der Großen, der Frondeurs und des Parla⸗ 
ments aus Frankreich verbannt wurde; als aber Lud⸗ 
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wig XIV., 5. Sept. 1651 für mündig erklärt, ihr noch 
eine Zeitlang die Leitung der öffentlichen Angelegen— 
heiten überließ, rief ſie den Miniſter zurück, worüber 
es zum Volksaufſtand und 2. Juli 1652 in der Pariſer 
Vorſtadt St.⸗Antoine zu einem blutigen Kampf kam, 
der Mazarins abermalige Entlaſſung zur Folge hatte. 
Noch einmal kehrte der Unentbehrliche 1653 zurück 
und blieb nun bis an ſeinen Tod (1661) on der Spitze 
der Geſchäfte. Nach demſelben legte A. die Regent⸗ 
ſchaft nieder, um ſich in dem von ihr geſtifteten Kloſter 
Val de Gräce frommen Übungen zu widmen. Sie 
ſtarb 20. Jan. 1666. Vgl. Freere, Regency of Anne 
of Austria (Lond. 1866, 2 Bde.). 

[Oſtrömiſches Reich.] 6) A. Komnena, Tochter des 
oſtröm. Kaiſers Alexios I., geb. 1. Dez. 1083, erhielt 
eine gelehrte Bildung und ſpielte in den Hofintrigen 
eine bedeutende Rolle. An Nikephoros Bryennios 
vermählt, ſuchte ſie denſelben vergeblich anzureizen, 
mit ihrem Bruder Johannes Komnenos (1118 — 43) 
um den Thron zu ringen, und zettelte zu dieſem Zweck 
ſelbſt eine Verſchwörung an, die aber an der Indolenz 
ihres Gemahls ſcheiterte. Nach deſſen Tod 1137 wid: 
mete ſie ſich in einem Kloſter wiſſenſchaftlicher Be— 
ſchäftigung und ſtarb 1148. Die von ihr unter dem 
Titel: »Annae Comnenae Alexiadis libriXIX« (Bd. , 
scheid von Schopen, Bonn 1839; Bd. 2 von Reiffer⸗ 
cheid, 1878) verfaßte Geſchichte ihres Vaters gehört 
zu den beſten hiſtoriſchen Werken der Byzantiner, 
wenn ſie auch von Lobrednerei nicht frei iſt und die 
Selbſtgefälligkeit der Verfaſſerin allzuſehr hervortre— 
ten läßt. Eine Überſetzung davon findet ſich in den 
von Schiller herausgegebenen »Hiſtoriſchen Memoi— 
ren«. Vgl. Oſter, A. Komnena (Raſtatt u. Tübing. 
1868 — 71, 3 Bde.). 

[Rußland.] 7) A. Jwanowna, Kaiſerin von 
Rußland, zweite Tochter des Zaren Iwan Alexe⸗ 
jewitſch, des ältern Halbbruders Peters d. Gr., geb. 
25. Jan. 1693 zu Moskau, ward, beim Tod ihres 
Vaters zwei Jahre alt, unter Leitung ihrer Mutter 
bis zu ihrem 16. Jahr erzogen und 13. Okt. 1710 mit 
dem Herzog von Kurland, Friedrich Wilhelm, ver: 
mählt. Aber ſchon auf der Rückreiſe nach Kurland 
ſtarb der Herzog (1711), und die junge Witwe ver— 
lebte nun eine Reihe von Jahren in Mitau. Als mit 
dem Tod Peters II. (19. Jan. 1730) die männliche 
Linie des Hauſes Romanow erloſch, ward ſie auf 
Betrieb einiger Großen, insbeſondere der mächtigen 
Fürſten Dolgorukij und Gallizyn, vom Geheimen Kon: 
ſeil für die Thronerbin erklärt, obgleich Peters J. 
Tochter Eliſabeth ebenfalls Anſprüche an den Thron 
hatte. Sie mußte aber urkundlich verſprechen, auf 
die abſolute Zarengewalt verzichten und nichts ohne 
Mitwirken des aus den vornehmſten Mitgliedern 
des ruſſiſchen Adels beſtehenden Reichsrats unter⸗ 
nehmen zu wollen. Trotzdem kündigte ſie ſich nach 
ihrer Thronbeſteigung als Selbſtherrſcherin an; ein 
Staatsſtreich machte dem Verſuch der Oligarchen, 
Rußland in eine Adelsrepublik nach dem Muſter 
der polniſchen oder ſchwediſchen zu verwandeln, ein 
ſchnelles Ende; unter ihrem Namen herrſchte Biron, 
mit welchem die Kaiſerin ein näheres Verhältnis 
unterhielt, mit blutiger Gewalt. Die Führer der 
widerſpenſtigen Ariſtokratie beſtiegen das Schafott, 
und Tauſende wurden nach Sibirien verbannt. A. 
ſtarb 28. Okt. 1740, nachdem ſie den Enkel ihrer älte- 
ſten Schweſter Katharina, Iwan, zu ihrem Nachfol— 
ger und Biron zum Regenten während deſſen Min— 
erjährigkeit ernannt hatte. Die Geſchichte ihrer 
Thronbeſteigung 3 (ruſſiſch) in einer gründ⸗ 
lichen Monographie Korſſakow (Kaſan 1880). 
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8) A. Leopoldowna, fälſchlich A. Karlowna, 
eigentlich Gliſabeth Katharina Chriſtine, Groß— 
fürſtin und Regentin von Rußland, Tochter 
des Herzogs Karl Leopold von Mecklenburg und der 
Katharina Iwanowna, Nichte der vorigen, geh. 18. 
Dez. 1718 zu Roſtock, erhielt 1732 bei ihrem Über⸗ 
tritt zur griechiſchen Kirche den Namen A. und wurde 
1739 an den Prinzen Anton Ulrich von Braunſchweig— 
Lüneburg-Bevern vermählt. Sie gebar demſelben 
1740 den Prinzen Iwan, der von der Kaiſerin Anna 
auf Birons Betrieb, der ſich dadurch die Regentſchaft 
zu ſichern ſuchte, zu ihrem Nachfolger ernannt wurde. 
Biron wurde jedoch 19. Nov. durch den Feldmar⸗ 
ſchall Münnich im Einverſtändnis mit der Mutter des 
jungen Kaiſers geſtürzt, und A. erklärte ſich nun zur 
Großfürſtin und Regentin während ihres Sohns Min— 
derjährigkeit. Sie ernannte den Feldmarſchall Mün⸗ 
nich zum Premierminiſter, zerfiel aber bald mit ihm, 
infolgedeſſen er 13. März 1741 ſeine Stelle nieder— 
legte. Die Regentin zeigte ſich ihrer Stellung nicht 
gewachſen, beſchäftigte ſich nur wenig mit den Staats— 
angelegenheiten und unterhielt ein Liebesverhältnis 
mit dem ſächſiſchen Diplomaten Lynar, welcher die 
Freundin Annas, Julie v. Mengden, heiraten ſollte. 
Es bildete ſich daher eine Verſchwörung, welche der 
Tochter Peters d. Gr., Eliſabeth, den ruſſiſchen Thron 
verſchaffen ſollte. Dieſelbe kam in der Nacht vom 5. 
auf den 6. Dez. 1741 zum Ausbruch, und A. wurde 
mit Anton Ulrich von Braunſchweig und ihren Kin— 
dern, dem ehemaligen Kaiſer Iwan und der Prinzeſſin 
Katharina, zuerſt nach Riga gebracht, dann nach mehr— 
fachem Wechſel der Gefängniſſe zu Cholmogory an 
der Dwina interniert, wo ſie 18. März 1746 ſtarb, 
nachdem ſie ihrem Gemahl noch drei Kinder gebo— 
ren hatte. Der unglückliche Thronfolger Prinz Iwan 
wurde 1756 nach Schlüſſelburg gebracht und daſelbſt 
1764 ermordet. Vgl. Brückner, Die Familie Braun⸗ 
ſchweig in Rußland (Petersb. 1876). 

9) A. Petrowna, zweite Tochter Peters d. Gr. 
und Katharinas I., geb. 1708, Gemahlin des Herzogs 
Friedrich Karl von Holſtein, mit welchem ſie in der 
letzten Zeit der Regierung Peters verlobt wurde. 
Während der Regierung Katharinas I. hatte das Ehe: 
paar von Menſchikows Ränken zu leiden und mußte 
ſogleich nach dem Tode der Kaiſerin, welche mit Uber: 
gehung ihrer Töchter Eliſabeth und Anna den Sohn 
des Zarewitſch Alexei, Peter (II.), zum Nachfolger 
ernannt hatte, Rußland verlaſſen. Sogleich nach der 
Geburt ihres Sohns, welcher 1762 als Peter III. den 
ruſſiſchen Thron beſtieg, ſtarb A. 1728. 

[Sachſen.] 10) Gemahlin des Kurfürſten Auguſt J. 
von Sachſen, Tochter Chriſtians III. von Däne— 
mark, geb. 1531, ward 2. Aug. 1548 mit Auguſt ver⸗ 
mählt, als eifrige Lutheranerin 1574 eine Haupt⸗ 
urheberin des Sturzes der Calviniſten, ſchaltete im 
Einverſtändnis mit dem Gatten als kluge und ſpar— 
ſame Wirtſchafterin, ſo daß ſie auf dem Oſtravor— 
werk bei Dresden ſogar eigenhändig butterte, daher 
vom Volk »Mutter Anna« genannt. Sie ſchrieb ein 
»Erzneibüchlein«, erfand mehrere ihrer Zeit viel— 
gebrauchte Medikamente und ſtiftete die Hofapotheke 
in Dresden (1581). Wiewohl ſie äußerſt ſparſam 
lebte, ſo ſorgte ſie doch überaus eifrig für die Armen 
und Kranken. Sie gebar in 37jähriger Ehe 15 Kin— 
der, von denen aber nur ein Sohn und drei Töchter 
die Eltern überlebten. A. ſtarb 1. Okt. 1585 an einer 
epidemiſchen Krankheit. Vgl. v. Weber, A., Kur⸗ 
fürſtin zu Sachſen (Leipz. 1865). 

Annaberg, Bergſtadt in der ſächſ. Kreishaupt— 
mannſchaft Zwickau, im Erzgebirge, am Abhang des 
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Hohen Pöhlbergs und an der Linie Chemnitz-A.⸗ 
Weipert der Sächſiſchen Staatsbahn, hat 3 ev. Kir: | G 
chen (darunter die 1499 —1518 erbaute St. Annen⸗ 
kirche) und 1 katholiſche, 1 Realſchule erſter Ordnung, 
1 Gewerbeſchule, 1 Schullehrerſeminar, 1 landwirt— 
ſchaftliche Winterſchule, 1 anſehnliches Rathaus, 1 
große Waſſer- und 1 Gasleitung und (1830) 12,956 
Einw. (527 Katholiken und 53 Juden). A. mit dem 
benachbarten Buchholz iſt ein Hauptſitz der Poſa— 
mentierwarenfabrikation ſowie der Spitzenklöppelei 
im Deutſchen Reich; außerdem iſt wichtig die Fabrika— 
tion von Korſetten, Kartonagen, Knopf- und leoni- 
ſchen Waren, endlich der Bergbau auf Silber, Kobalt 
und Eiſen. A. iſt Sitz einer Amtshauptmannſchaft 
und eines Amtsgerichts nebſt Strafkammer ſowie 
eines Hauptzollamts und eines amerikaniſchen Kon— 
ſuls. Die Stadt verdankt ihre Entſtehung dem Berg— 
bau, der zu Ende des 15. Jahrh. in der dortigen 
Gegend, namentlich am Schrecken- und Schottenberg, 
ſehr ergiebig war, und wurde 1496 durch Herzog Al— 
brecht den Beherzten gegründet. Sie hieß anfangs die 
»Neue Stadt am Schreckenberg«, den Namen A. gab 
ihr Kaiſer Maximilian. Der Bergbau erreichte ſeine 
höchſte Blüte im 16. Jahrh., wo ſich die anfahrende 
Mannſchaft zuweilen auf 2000 belief; ſeit dem Drei⸗ 
ßigjährigen Krieg iſt er ſehr zurückgegangen. Im J. 
1561 führte Barbara Uttmann (die 1575 in A. ſtarb 
und ſeit 1834 ein Denkmal daſelbſt hat) die Spitzen⸗ 
klöppelei ein, und 1590 ließen ſich zahlreiche aus 
Belgien vertriebene Poſamentiere in A. nieder; beide 
wurden die Begründer der induſtriellen Bedeutung 
der Stadt. A. iſt Geburtsort des Jugendſchriftſtel⸗ 
lers Chr. Felix Weiße, zu deſſen Andenken 1826 eine 
Waiſenanſtalt gegründet wurde; der bekannte Rechen⸗ 
meiſter Adam Rieſe (geſt. 1559) lebte als Bergſchrei⸗ 
ber daſelbſt. 

Annabergit, ſ. Nickelblüte. 
Annabon, Inſel, ſ. Annobom. 
Annaburg (früher Lochau), Flecken im preuß. 

Regierungsbezirk Merſeburg, Kreis Torgau, an der 
Linie Wittenberg-Kohlfurt der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, mit Steingutfabrikation und (1880) 1644 Einw. 
Das dortige Schloß, ein beſonderer Gutsbezirk mit 
862 Einw., iſt von Anna, der Gemahlin des Kurfürſten 
Auguſt I., 1572 —75 erbaut worden und ſeit 1762 
Sitz eines Militärknabeninſtituts, in welchem gegen⸗ 
wärtig über 500 Zöglinge, Söhne deutſcher invalider 
oder verſorgungsberechtigter Militärperſonen evan— 
geliſchen Bekenntniſſes, vom 11. bis 15. Jahr unent- 
geltlich erzogen werden. Außerdem beſteht noch eine 
Unteroffiziervorſchule in neuer Kaſerne. In der 
nahen Annaburger oder Lochauer Heide wurde 
24. April 1547 der Kurfürſt Johann Friedrich von 
Sachſen nach der Schlacht bei Mühlberg gefangen 
genommen. 

Annaglas, ſ. Uran, Uranglas. 
Annäherung (lat. Approximation), mathema⸗ 

tiſcher Ausdruck für ſolche Größenangaben, welche 
nicht ganz genau ſind, ſondern dem wahren Wert 
mehr oder weniger nahekommen. So iſt 0,33 ein an⸗ 
genäherter für /, 0,141 ein folcher für e ꝛc. Ge— 
meine Brüche mit großem Zähler und Nenner laſſen 
ſich mittels der Kettenbrüche (ſ. d.) angenähert durch 
einfachere Brüche darſtellen. 
Annahme an Zahlungs Statt (Annahme an 

Erfüllungs Statt) liegt dann vor, wenn der 
Gläubiger damit einverſtanden, daß ihm der Schuld— 
ner an Stelle der geſchuldeten Leiſtung etwas andres 
leiſte. Der Hauptfall der A. iſt der, daß der Schuld— 
ner anſtatt eines geſchuldeten Geldbetrags eine andre 

Annabergit — Annalen. 

Sache, einen Staatsſchuldbrief, einen Wechſel, ein 
rundſtück ꝛc., an Zahlungs Statt dem Gläubiger 

mit deſſen Einwilligung übergibt. Eine Verpflich⸗ 
tung des Gläubigers, ſich dies Surrogat der Zahlung 
gefallen zu laſſen, beſteht nicht, und der Grundſatz des 
Juſtinianiſchen Rechts, wonach Geldſchuldner ihren 
läubigern unverkäufliche Grundſtücke an Stelle der 

Barzahlung zum Taxwert aufnötigen konnten (datio 
in solutum, beneficium dationis in solutum), ift 
nicht mehr praktiſch. Vgl. Römer, Die Leiſtung an 
Zahlungs Statt (Tübing. 1866). 

Annalen (Jahrbücher, Annales libri), Bücher, 
worin die merkwürdigſten Begebenheiten in chronolo⸗ 
giſcher Folge, nach Jahren abgeteilt, verzeichnet wer⸗ 
den. Alle Geſchichtſchreibung hat mit ſolchen A. an⸗ 
gefangen; die alten Agypter, Aſſyrer und Perſer und 
noch früher die Chineſen hatten ihre A. Die älte⸗ 
ſten der Römer ſind die von den Prieſtern abgefaßten 
Annales pontificum oder A. maximi, welche meiſt 
nur auf Religion und Kultus Bezügliches enthielten 
und bei der Eroberung der Stadt durch die Gallier 
zu Grunde gingen. Später, vorzüglich nach dem 
zweiten Puniſchen Kriege, gab es außer den neuen 
Prieſterannalen auch ſogen. Familien- (Annales 
gentium) und Konſularannalen (A. consulares), 
worin teils die Thaten ausgezeichneter Männer, teils 
wichtige Veränderungen in den innern und äußern 
Verhältniſſen des Staats kurz aufgezeichnet waren. 
Die Konſularannalen wurden auf 5 mit ge⸗ 
leimter Leinwand überzogene Tafeln geſchrieben und 
erhielten davon auch den Namen Libri lintei (Lein⸗ 
wandbücher). An der Spitze dieſer römiſchen An⸗ 
nalenſchreiber (Annaliſten) erſcheint Quintus Fa⸗ 
bius Pictor (220 v. Chr.). Als ſich im Auguſteiſchen 
Zeitalter die Geſchichtſchreibung mehr ausbildete, 
ing nach und nach der Name A. auch auf ſolche ge⸗ 

ſchichtliche Werke über, in welchen zwar die Berück⸗ 
ſichtigung der Chronologie nach den einzelnen Jahren 
vorherrſchte, ſonſt aber in Behandlung und Anord⸗ 
nung des Stoffs das höhere Prinzip der Geſchicht⸗ 
ſchreibung vorwaltete; ſo die A. des Tacitus u. a. 
Vgl. Nitzſch, Die römiſche Annaliſtik (Berl. 1873). 
Die rohe Form der faſt tabellariſchen Aneinander⸗ 
reihung der erzählten Ereigniſſe nach Jahren finden 
wir wieder im Mittelalter, doch führen die meiſt von 
Mönchen damals geſchriebenen Geſchichtswerke dieſer 
Art häufig den Namen Chroniken. Sie beginnen 
in der Regel von Erſchaffung der Welt oder von 
Chriſti Geburt, haben aber nur für das Zeitalter, in 
welchem ſie abgefaßt wurden, hiſtoriſche Bedeutung. 
Die Sprache dieſer Werke iſt gewöhnlich ein inkorrek⸗ 
tes Latein, welches in Italien ſeit dem 13. Jahrh., 
in Frankreich und Deutſchland ſeit dem 14. bisweilen 
mit der Landesſprache vertauſcht wurde. Dieſe A. 
und Chroniken des Mittelalters ſind mehrfach ge⸗ 
ſammelt worden: für Deutſchland am volljtändige 
ſten von Pertz (Monumenta Germaniae bist 4 
vgl. Wattenbach, Deutſchlands Geſchichtsquellen 
im Mittelalter (4. Aufl., Berl. 1877); für Italien 
von Muratori; für Frankreich von A. Duchesne 
und Bouquet; für Spanien von Eug. da Llaguno 
Amirola; für England von Commelin, Savile u. a.; 
für Dänemark von Langebek. In neuerer Zeit führ⸗ 
ten mehrere wiſſenſchaftliche Zeitſchriften, worin 
beſonders eine hiſtoriſche Tendenz vorherrſcht, den 
Namen A. Eins der einflußreichſten Werke dieſer Art 
waren die »Europäiſchen«, ſpäter »Politiſchen A.«, 
hrsg. von Poſſelt ſeit 1795, zuletzt unter Rottecks Re⸗ 
daktion bis 1832, wo fie wegen angeblich revolutionä⸗ 
rer Tendenz durch Bundesbeſchluß verboten wurden. 



Annaline — Anneliden. 

Annaline . 
Aunalith] . Givs. 
Annam, Kaiſerreich, ſ. Anam. a 
Annan (fpr. ännän), Seeſtadt in Dumfriesſhire 
1 an der Mündung des Annan in den 
Solway Firth, hier von einem Eiſenbahnviadukt über: 
ſpannt, der 1880 teilweiſe zuſammenſtürzte. A. hat 
Baumwollſpinnerei und (1881) 3366 Einw. 
Anna Perenna (oder Peranna), italiſche Göttin 

des Frühlings und des jungen Jahrs oder des Mon— 
des, Symbol des Alten und des Jungen. Die römi⸗ 
ſche Sage brachte ſie auch mit Mars in Verbindung. 
Ihr Feſt wurde in Rom mit Beginn des Frühlings 
(15. März) in einem Hain beim Tiber mit heitern 
Gelagen gefeiert. So viel Becher man leerte, ſo viel 
Jahre ſchenkte ſie. Eine ſpätere Sage macht ſie zur 
Tochter des Königs Belus von Tyrus und Schweſter 
der ee die nach der Einnahme Karthagos fliehend 
zu Aneas nach Italien gekommen ſei und ſich hier, 
von deſſen Gattin Lavinia aus Eiferſucht angefein— 
det, in den latiniſchen Fluß Numicius geſtürzt habe, 
worauf ſie als Nymphe verehrt wurde. 

Annapolis, 1) Hauptſtadt des nordamerikan. 
Staats Maryland, am Severn, der 3 km unterhalb 
in die Cheſapeakebai einmündet, mit Marineakademie 
(Naval Academy) der Vereinigten Staaten (ſeit 
1845), dem 1784 gegründeten katholiſchen St. John's 
College, einem Staatenhaus und (1380) 6642 Einw. 
A. wurde bereits 1649 gegründet und hieß urſprüng⸗ 
lich Providence, dann Anne Arundel und nahm 
erſt 1708 ſeinen jetzigen Namen an. In einem Saal 
des Staatenhauſes legte Waſhington nach Beendi— 
ung des Unabhängigkeitskriegs 23. Dez. 1783 den 
efehl über das Bundesheer nieder. — 2) Hafenſtadt 

der britiſch⸗nordamerikan. Provinz Neuſchottland, an 
der Fundybai, 1605 von den Franzoſen als Port 
Royal gegründet, hat einigen Handel (1882 — 83: 
Ausfuhr 344,072 Doll., Einfuhr 116,701 Doll.) und 
(1880) 2833 Einw. 

Ann Arbor, Stadt im nordamerikan. Staat Mi⸗ 
chigan, Grafſchaft Waſhtenaw, 58 km weſtlich von 
Detroit, am Huron River, iſt Sitz der 1842 gegrün⸗ 
deten Univerſität des Staats (mit Sternwarte und 
1200 Studenten), hat Wollfabrikation, Säge- und 
Kornmühlen, Gerberei, Brauerei und (1880) 8061 Einw. 
Anna ſelbdritt, künſtleriſche Darſtellung der heil. 

Anna mit zwei Kindern (Maria und Jeſus) auf den 
Armen oder mit Maria auf dem Schoß, welche den 
kleinen Jeſusknaben ſelbſt hält. 

Annäten (lat.), im weiteſten Sinn eine Abgabe, 
welche bei Gelegenheit der Verleihung eines kirchlichen 
Amtes (beneficium) an den Papſt zu entrichten iſt. 
Seitdem nämlich um die Mitte des 13. Jahrh. die 
Biſchofsweihe ein päpſtliches Reſervatrecht wurde, er⸗ 
hob die Kurie von ſämtlichen Biſchöfen eine ſolche 
Abgabe (servitium commune), deren Betrag oft bis 
zur Höhe eines Jahreseinkommens ſich ſteigerte und 
noch durch Kanzleigebühren (servitia minuta) erhöht 
wurde, bis Bonifacius IX. ſie (1392) auf die Hälfte 
der Jahreseinnahme feſtſetzte. Neben dieſer Abgabe 
(Servitien) beſtand eine zweite Abgabe der A., die 
aus der Übertragung der feudalen Lehnsverhältniſſe 
auf die Hierarchie hervorgegangen war. Wie nämlich 
nach dem Tode des Lehnsmanns das verfallene Lehen 
mit ſeinen Einkünften bis zu anderweitiger Vergebung 
an den Lehnsherrn zurückfiel, ſo nahmen Biſchöfe und 
Prälaten die Einkünfte der von ihnen abhängigen 
Benefizien während der regelmäßigen einjährigen Va⸗ 
kanz für ſich in Anſpruch. Dasſelbe Recht machten 

605 

nahmsweiſe, dann bleibend und definitiv, hinſichtlich 
der Bistümer und aller Benefizien, die ſie ſich reſer— 
viert hatten. Im Koſtnitzer Konkordat (1418) wurde 
aber beſtimmt, daß die A. gezahlt werden ſollten von 
den päpſtlichen Pfründen, wenn ſie zu mehr als 
24 Goldgulden taxiert ſeien, und damit wurden in 
Deutſchland die nichtkonſiſtorialen Pfründen (Pfar— 
reien, Kanonikate) von den eigentlichen A. befreit, weil 
ſie in den römiſchen Taxrollen insgeſamt niedriger 
veranſchlagt ſind. Die Servitien ſollten zur Höhe 
eines Jahreseinkommens gezahlt werden. Das Ba— 
ſeler Konzil erklärte zwar auch dieſe für abgeſchafft, 
allein das Wiener Konkordat 1448 beſtätigte die Koſt— 
nitzer Beſtimmung. Seitdem nun die eigentlichen A. 
in Deutſchland nicht mehr gezahlt wurden, ging der 
Name A. auf die Servitien über. Indes werden auch 
dieſe als ſolche nicht mehr bezahlt, ſondern es iſt durch 
Vereinbarungen ein gemindertes Pauſchquantum feſt— 
geſetzt, durch welches bei jeder Biſchofswahl die ſämt⸗ 
lichen Abgaben an die Kurie abgelöſt werden. Dies 
beträgt z. B. für München-Freiſing 1000, für Bres⸗ 
lau 1166, für Mainz 448 Kammergulden (à 4 Fl. 
50 Kr. rhein.). 

Annecy (ſpr. ann'ßi), Hauptſtadt des franz. Departe- 
ments Oberſavoyen, am Nordweſtende des Sees von 
A., durch eine Zweigbahn mit Aix les Bains verbun⸗ 
den, hat eine Kathedrale (1523 erbaut), ein auf einem 
Felſen gelegenes fünftürmiges Schloß (Kaſerne), ein 
ſtattliches Präfekturgebäude (am See), ein Monu⸗ 
ment des Chemikers Berthollet und (1881) 10,740 Einw. 
A. iſt der gewerbfleißigſte Ort Savoyens, mit Spin⸗ 
nereien, Kattundruckereien, Seiden- und Strohwaren— 
fabriken, Eiſen- und Meſſerſchmieden 2c. In dem 
Haus »aux Barattes«, der Stadt gegenüber, lebte 
und ſtarb Eugene Sue im Exil (1857). A. hat ein 
Lyceum und ein Seminar und iſt Sitz des Präfekten 
und eines Biſchofs. Es war ſeit dem 10. Jahrh. Re⸗ 
ſidenz der Grafen von Genévois und kam 1401 an 
Savoyen. — Der See von A. iſt 14 km lang, bis 
3 km breit und 50 m tief, durch eine angeſchwemmte 
Ebene vom Fier, einem Zufluß des Rhöne, geſchieden 
und durch neugebildetes Land eingeengt. Er enthält 
Reſte alter Pfahlbauten. 

nnektieren (lat.), „anknüpfen «, etwas ſich aneig- 
nen, ſeinem Beſitztum einverleiben (ſ. Annexion). 

Anneliden (Ringelwürmer, Annulata auft,, 
Annelides Lam.), die höchſte Klaſſe der Würmer, 
Tiere mit geſtrecktem, cylindriſchem oder abgeplatte— 
tem Körper, welcher durch mehr oder weniger tief in 
die Leibeshöhle vorſpringende Scheidewände in meiſt 
ſchon von außen ſichtbare Segmente gegliedert iſt. 
Die Zahl der Segmente wechſelt bei einer und der: 
ſelben Art oft ungemein, weil gewöhnlich die einzelnen 
Glieder einander gleichwertig ſind und ſo jedes fol— 
gende nur eine Wiederholung des vorhergehenden dar— 
ſtellt. Im allgemeinen beſitzt nämlich jedes Segment 
ſein beſonderes Nervenſyſtem, ſeinen Abſchnitt am 
Verdauungskanal, ſeine eignen Geſchlechtsorgane ꝛc. 
Indeſſen ſind doch die erſten Glieder vielfach durch 
den Beſitz von Augen und Fühlern ausgezeichnet, auch 
innerlich anders gebaut und können daher als Kopf 
bezeichnet werden; ebenſo hat das Endſegment des 
Tiers mit dem After eine ſtark abweichende Form. 
Mit dieſer Gliederung, wie ſie ſich in der innern Or— 
ganiſation ausſpricht, braucht aber die äußere Ringe— 
lung, welche den A. ihren Namen gegeben, nicht über: 
einzuſtimmen; beim Blutegel z. B. ſind die Ringe der 
Haut ſehr viel zahlreicher. Die Oberhaut iſt gewöhn— 
lich weich; unter ihr liegt die Muskulatur in Geſtalt 

ſeit dem 14. Jahrh. die Päpſte geltend, zuerſt aus- eines aus Längs- und Ringfaſern zuſammengeſetz⸗ 
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ten Rohrs, deſſen Kontraktionen die Verkürzung mit 
gleichzeitiger Dickenzunahme oder die Verſchmächti— 
gung mit entſprechender Verlängerung zur Folge 
haben. Beſondere Bewegungsorgane exiſtieren nur 
in Form von Saugnäpfen (Blutegel) oder von Bor— 
ſten, welche entweder direkt in der Haut ſtecken, oder 
auf eignen Höckern, den ſogen. Fußſtummeln, an- 
gebracht ſind. Dagegen mangeln wirkliche geglie— 
derte Füße gänzlich. Der Mund liegt am Vorderende 
des Körpers auf der Bauchſeite und führt in einen 
oft mit kräftigen Kiefern ausgeſtatteten und als Rüſſel 
vorſtülpbaren Schlund; auf dieſen folgt der Darm, 
welcher häufig in jedem Segment beſondere Blind— 
ſchläuche beſitzt. Der After befindet ſich am hintern 
Körperende, vielfach auf der Rückenſeite. Das Gefäß: 
ſyſtem beſteht meiſt aus zwei Längsſtämmen, die am 
Bauch und Rücken verlaufen, kontraktil ſein können 
und durch Quergefäße miteinander verbunden ſind. 
Beſondere Reſpirationsorgane in Geſtalt von Kiemen 
beſitzen die meiſten Meereswürmer. Das Nerven: 
ſyſtem weiſt ein über dem Schlund gelegenes Gehirn 
und einen Bauchſtrang, der in mehr oder weniger 
ſcharf geſchiedene Ganglien zerfällt, auf. Von Sinnes— 
organen exiſtieren Augen und bei einzelnen Gruppen 
auch Gehörbläschen ſowie Fühler; Polyophthalmus 
(Vielauge) beſitzt Augen auf den Seiten jedes Seg— 
ments, während im allgemeinen die Sehorgane nur 
am Kopf angebracht ſind. Von kompliziertem Bau 
ſind meiſt die Exkretionsorgane, welche in jedem Seg— 
ment paarweiſe vorhanden ſind und daher auch wohl 
Segmentalorgane heißen; ſie übernehmen übri⸗ 
gens neben ihrer eigentlichen Funktion als Niere auch 
wohl noch die der Ausführung der Geſchlechtsprodukte 
(Eier, Samen) aus dem Körper. Die Fortpflanzung 
iſt teils eine ungeſchlechtliche, teils eine geſchlechtliche. 
Bei der erſtern, welche namentlich kleinere A. betrifft, 
bildet ſich entweder für eine beſtimmte Anzahl von 
Segmenten ein beſonderer Kopf, und dann löſt ſich 
der junge Wurm ohne weiteres ab, oder es ſproſſen 
zwiſchen dem letzten und vorletzten Segment des alten 
Tiers neue, mit einem Kopfe verſehene Segmente, ſo 
daß bei Wiederholung dieſes Prozeſſes zuerſt eine Ko— 
lonie von hintereinander gelagerten Würmern ent— 
ſteht. Viele A. ſind Zwitter. Die Ovarien und Hoden 
liegen in beſtimmten Körperregionen und werden erſt 
zur Zeit der Geſchlechtsreife umfangreich; bei den 
Blutegeln führen ſie ihre Erzeugniſſe direkt nach außen, 
während ſie bei den meiſten A. 5 in die Leibeshöhle 
entleeren und von dort durch die Exkretionsorgane 
weiter befördern laſſen. Die Entwickelung erfolgt in 
einzelnen Fällen in beſondern Kokons und iſt als— 
dann gewöhnlich eine direkte; gelangen dagegen die 
Eier frei in das Waſſer, jo iſt eine bedeutende Meta- 
morphoſe der Jungen die Regel. Lebendig gebärend 
ſind nur ſehr wenige Arten. Die A. leben entweder 
in feuchter Erde (Regenwurm), im Schlamm oder im 
Waſſer. Namentlich reich iſt an ihnen das Meer. Meiſt 
nähren ſie ſich von tieriſcher Koſt; einzelne ſind ſogar 
zeitweilig Paraſiten (Blutegel). Man teilt ſie in zwei 
große Klaſſen: die Hirudineen oder Blutegel lſ.d.) 
und die Chätopoden oder Borſtenwürmer. Letz⸗ 
tere ſind durch den Beſitz von beweglichen Borſten 
ausgezeichnet; die meiſten Arten ſind getrennten Ge— 
ſchlechts; in einzelnen Fällen ſind ſich Männchen und 
Weibchen jo unähnlich, daß man fie früher wohl be- 
ſondern Gattungen zugeteilt hat. Nach Maßgabe ihrer 
Beborſtung laſſen fie ſich in zwei Gruppen bringen, 
die der Oligochäten (Wenigborſter) und Poly— 
chäten (Vielborſter). Erſtere find Hermaphro⸗ 
diten, ermangeln der Kiemen, Fühler, Fußftummel | 

Annenbrüderſchaften — Annenorden, St. 

und Kiefer, beſitzen als Augen nur Pigmentflecke, 
nähren ſich meiſt von Pflanzen und entwickeln ſich 
direkt. Zu ihnen gehört vor allen der Regenwurm 
(j. d.), ferner aber eine Anzahl ähnlicher in Bächen, 
Quellen, auch in Brunnen lebender kleinerer Würmer. 
Die Polychäten find meiſt getrennt-geſchlechtige 
Meeresbewohner, beſitzen Kiefer, Fußſtummel mit 
zahlreichen Borſten, vielfach auch Kiemen ꝛc., freſſen 
hauptſächlich Tiere und entwickeln ſich mit Metamor: 
phoſe. Die mit Wimpern 5 Larve beſteht zu⸗ 
nächſt nur aus dem Kopf- und dem Afterſegment; 
ſpäter keimen in der Richtung von vorn nach hinten 
immer direkt vor dem letztgenannten die neuen Seg- 
mente hervor, und ſo ſtreckt ſich der Leib mehr und 
mehr. Beſonders deutlich zeigt alle dieſe Verhältniſſe 
der merkwürdige borſtenloſe und äußerlich ungeglie- 
derte Polygordius, den man als auf niederſter Stufe 
zurückgeblieben anſehen und als Verbindungsglied 
zwiſchen den Chätopoden und Gephyreen hinſtellen 
darf. In Bezug auf die Lebensweiſe ſind die Poly⸗ 
chäten entweder Röhrenbewohner (Sedentaria oder 
Tubicolae, ſ. Röhrenwürmer) oder Schwimmer 
(Errantia). Letztere find nur zeitweilig in dünnen 
Röhren zu finden, bewegen ſich hingegen meiſt frei im 
Meer, ſowohl auf dem Grund als an der Oberfläche, 
umher und ſind gefräßige Räuber. Die Familie der 
Alciopidae zeichnet ſich durch hoch entwickelte Augen 
aus; die Aphroditidae oder Seeraupen (ſ. d.) ſind 
vielfach über und über mit Borſten bedeckt; die Euni- 
cidae werden zum Teil über 1 m lang und find mit 
äußerſt kräftigen Kiefern ausgeſtattet; bei den Nerei- 
dae (Heteronereis, |. Tafel» Würmer) tritt zuweilen 
eine und dieſelbe Art unter den verſchiedenſten For: 
men auf, die nur durch direkte Beobachtung als zu⸗ 
ſammengehörig erkannt werden können; die Syllidae 
zeigen einen deutlichen Generationswechſel. Foſſil 
finden ſich A. vom Silur an (Nereites, ſ. Tafel »Si⸗ 
lurformation«); am meiſten ſind Röhren von Röhren 
würmern erhalten geblieben. S. Tafel Würmer. 
Vgl. Savigny, Syst&me des Annelides (Par. 1826); 
Grube, Die Familien der A. (Berl. 1850); Clapa⸗ 
rede, Recherches anatomiques sur les Annelides 
(Genf 1861); Ehlers, Die Borſtenwürmer (Leipz. 
1864 68); Semper, Die Verwandtſchaftsbeziehun⸗ 
gen der gegliederten Tiere (Würzb. 1876); Hatſchek, 
che über Entwickelungsgeſchichte der A. (Wien 
1878). 

Annenbrüderſchaften, im ſpätern Mittelalter über 
Mitteldeutſchland verbreitete geiſtliche Verbindungen 
zur Beförderung des Katholizismus, wurden ſpäter 
durch die Jeſuiten neu organiſiert. 

Annenorden, St., dem Range nach fünfter ruſſ. Or⸗ 
den, geſtiftet von Karl Friedrich, Herzog von Schles— 
wig-Holſtein, 3. (14.) Febr. 1735 zum Andenken an 
die Kaiſerin Anna von Rußland und ſeine Gemahlin 
Anna Petrowna wie zur Aufmunterung aller Tugen⸗ 
den, hatte anfangs nur eine Klaſſe und 15 Ritter, 
wurde aber von Kaiſer Paul J. 1797 zum ruſſiſchen 
Orden erklärt, in drei Klaſſen geteilt und zur Beloh— 
nung von Verdienſten beſtimmt. Im J. 1815 kam noch 
eine vierte Klaſſe für Militärperſonen hinzu, die das 
Ordenszeichen auf dem Stichblatt des Degens tragen, 
1835 eine fünfte Klaſſe für Unteroffiziere und Sol⸗ 
daten (Medaille). Die Dekoration iſt ein viereckiges 
rotes Kreuz mit goldener Einfaſſung und dem Bilde 
der heil. Anna auf farbigem Mittelſchild, auf der 
Rückſeite mit dem Namenszug der heil. Anna. Die 
erſte Klaſſe trägt das Kreuz am gelb geränderten Bon: 
ceauband über die Schulter und dazu den achtſpitzigen 
Stern, in deſſen Mittelſchild ein rotes geſchweiftes 



Annen-Wullen — Annolied. 

Kreuz mit der Deviſe: » Amantibus justitiam, pieta- 
tem, fidem«, die zweite Klaſſe das Kreuz am Hals, 
die dritte im Knopfloch; die dritte Klaſſe kann mit 
Schleife, die vierte mit Krone verliehen werden. Kai: 
ſer Nikolaus hat noch mancherlei Variationen ange— 
bracht. Das Ordenskleid der erſten Klaſſe iſt ein rot— 
ſamtener, mit Gold und Silber gewirkter Mantel. 
Der Orden kann für gewiſſe Verdienſte beanſprucht 
werden, z. B. für gütliche Schlichtung von zehn an— 
hängigen Prozeſſen in drei Jahren, für Aufsſpiel— 
ſetzen ſeines Lebens und Vermögens für das öffent— 
liche Wohl ꝛc. Der im Monat Dezember zuſammen— 
tretende Ordensrat entſcheidet über die Anſprüche. 
Im Krieg kann der General en chef die Klaſſen 2, 3,4 
verleihen. Die Ordenspenſionen ſteigen von 50 bis 
200 Rubel. Das Ordensfeſt iſt am Stiftungstag. 

Annen⸗Wullen, Landgemeinde im preuß. Regie: 
rungsbezirk Arnsberg, Landkreis Dortmund, an der 
Linie Dortmund⸗Hagen der Preußiſchen Staatsbahn, 
mit evangeliſcher und kath. Kirche, 3 Gußſtahlfabriken, 
2 Glashütten, Thonwarenfabrik, Ziegelbrennerei, 
1 Gasleitung, bedeutendem Steinkohlenbergbau und 
(1880) 6553 Einw. 
Annex (Annexum, lat.), Anhängſel, Zubehör. 
Annexion (lat., »Anknüpfung, Annektierung«), 

die thatſächliche Verbindung eines Gebiets mit einem 
Staatsganzen und die völlige rechtliche Einverleibung 
in das letztere. Annexionismus, Annexionswut; 
Annexioniſt, Anhänger der Annexionspolitik; je— 
mand, der ſich mit Annexionsgelüſten trägt. Der Aus— 
druck A. wurde beſonders durch Napoleon III. ge— 
bräuchlich, welcher 1860 Savoyen annektierte, indem 
deſſen Abtretung eine der Krone Sardinien für die 
franzöſiſchen Dienſte im italieniſch-öſterreichiſchen 
Krieg abgenötigte Gegenleiſtung war. Die dabei vor: 
genommene, auf das Prinzip der Nationalität ge— 
ſtützte Volksabſtimmung war mehr als ein ſchein— 
bares denn als ein wirkliches Zugeſtändnis an das 
Prinzip der Selbſtbeſtimmung der Völker anzuſehen. 
Von der größten Bedeutung ſind ferner die von 
Preußen infolge des Siegs über Oſterreich vollzoge— 
nen norddeutſchen Annexionen geweſen. Sie beruhen 
ſämtlich entweder gänzlich oder, wie im Fall Schles⸗ 
wig⸗Holſteins, zum Teil auf dem völkerrechtlichen 
Titel der Eroberung und wurden formal durch die 
Geſetze vom 20. Sept. und 24. Dez. 1866 vollzogen. 
Das erſtere ſanktionierte die Vereinigung des König— 
reichs Hannover, des Kurfürſtentums Heſſen, des Her— 
zogtums Naſſau und der Freien Stadt Frankfurt a. M. 
mit der preußiſchen Monarchie, das letztere diejenige 
der Herzogtümer Schleswig und Holſtein. Dagegen 
iſt die Einverleibung von Elſaß-Lothringen in das 
Deutſche Reich keine A., ſondern eine Rückeroberung 
und Wiedervereinigung dieſer Länder mit Deutſch— 
land geweſen. 

Anni eurrentis (lat.), des laufenden Jahrs; a. 
futuri, des kommenden Jahrs; a. praesentis, des 
gegenwärtigen Jahrs; a. praeteriti, des verfloſſe— 
nen Jahrs. 

Annihilieren (lat.), zu nichte machen; für nichtig 
erklären; Annihilation, Nichtigkeitserklärung. 

Anniverſärien (lat.), jährlich wiederkehrende Feſte, 
beſonders zu Ehren Verſtorbener, im heidniſchen Al— 
tertum durch Totenopfer (inferiae), in der katholi— 
ſchen Kirche mit Seelenmeſſen ꝛc. begangen. 

Anniviers, Val d' (ſpr⸗wjeh, ſonſt Anniveſium, 
was im Deutſchen ſich zu Eiviſch, fälſchlich Ein- 
fiſch korrumpierte), ein ſchmales, waldreiches Thal 
im ſchweizer. Kanton Wallis. Es bietet überall eine 
reiche Abwechſelung von lieblichen Thalgründen mit 
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der wildeſten und großartigſten Alpennatur, nament- 
lich in dem obern Teil. Von den um die Dent Blanche 
gelagerten Vorpoſten der Matterhorngruppe ſteigen 
in den Hintergrund der beiden Quellthäler drei größere 
Eisſtröme herab: Moming⸗, Zinal- und Moiry⸗ 
gletſcher, die Wiegen der Uſenz oder Naviſonce, die 
Siders gegenüber in den Rhöne mündet. Das Thal 
umfaßt fünf Gemeinden, die zum Bezirk Siders ge— 
hören. Die Einwohner, 1972 Köpfe ſtark, bilden ein 
franzöſiſch ſprechendes, katholiſches, regſames Hir— 
tenvölklein, deſſen Thätigkeit von den Feldern und 
Weinbergen des Rhönethals bis zu den höchſten Alp— 
weiden ſich erſtreckt. 

Anno (lat.), im Jahr; a. currente, im laufenden 
Jahr; a. praeterito, im verfloſſenen Jahr; a. ante 
Christum, im Jahr vor Chriſtus; a. Domini, im 
Jahr des Herrn; a. orbis conditi, im Jahr nach Er— 
ſchaffung der Welt; a. ab urbe condita, im Jahr 
nach Roms Erbauung; a. orbis redemti, im Jahr 
der Erlöſung (d. h. nach Chriſti Geburt); a. regni, 
im Jahr der Regierung. 

Anno II. (Hanno), der Heilige, Erzbiſchof von 
Köln, ſtammte aus einem ſchwäb. Adelsgeſchlecht, 
machte ſeine geiſtlichen Studien zu Bamberg, ward 
Ratgeber und Beichtvater Kaiſer Heinrichs III. und 
1056 Erzbiſchof von Köln. Voll Ehrgeiz und Herrſch— 
ſucht, ſtiftete er, als die Kaiſerin Agnes ſich der Reichs— 
verweſerſchaft für ihren unmündigen Sohn Hein— 
rich IV. nicht gewachſen zeigte, eine Verſchwörung 
der Fürſten an und bemächtigte ſich im Mai 1062 in 
Kaiſerswerth mit Liſt der Perſon des jungen Königs 
und damit der Reichsverwaltung, welche für Deutſch— 
land ſehr unheilvoll wurde. Nachdem er die Reichs— 
regierung 1064, während ſeiner Anweſenheit in Ita— 
lien, dem Erzbiſchof Adalbert von Bremen hatte über— 
laſſen müſſen, erlangte er 1066 nach deſſen Verbannung 
vom Hof und dann wieder 1072 nach deſſen Tod herr: 
ſchenden Einfluß bei Heinrich IV. Ende 1072 verließ 
er aber den Hof; während des Sachſenkriegs ſuchte 
er den Frieden zu vermitteln. Die Würde ſeines 
geiſtlichen Wandels, ſeine väterliche Fürſorge für ſein 
Erzbistum, der Eifer, mit welchem er die Reforma— 
tion der Klöſter betrieb und neue Kirchen und Klöſter 
ſtiftete, erwarben ihm den Nimbus eines Heiligen. 
Er ſtarb 4. Dez. 1075, nachdem er in ſeinem eignen 
Erzſtift und in Köln ſelbſt mit Empörungen hatte 
kämpfen müſſen. Im J. 1183 ward er vom Papſt 
Lucius III. kanoniſiert. Bald nach ſeinem Tod er: 
ſchien »Der Lobgeſang auf den heil. A.« (ſ. Anno: 
lied), das bedeutendſte Denkmal der deutſchen Natio— 
nallitteratur aus dem 11. Jahrh. Aus dem 13. Jahrh. 
beſitzen wir auch eine »Vita 8. Annonis« von Levol— 
dus von Northof. Annos Gedächtnistag fällt auf 
den 4. Dezember. Vgl. Lindner, Der heil. A., Erz⸗ 
biſchof von Köln (Leipz. 1869). 
Annobom (Annabon, »Gut Jahr«), die kleinſte 

der vier Guineainſeln im öſtlichen Teil des Meer— 
buſens von Guinea, in der Bai von Biafra, iſt 17 qkm 
(0,31 QM.) groß, gebirgig, voll bewaldeter baſalti— 
ſcher und trachytiſcher, ſchroff anſteigender Berge 
(unter denen ein Pik von 850 m Höhe), fruchtbar und 
von geſundem Klima. Sie ward zu Neujahr (daher der 
Name) 1471 von den Portugieſen entdeckt und 1778 
an Spanien abgetreten, welches die Inſel von Fer— 
nando Po aus verwalten läßt. Die Bewohner, etwa 
1600, ſtammen von entlaufenen Sklaven und Vengas— 
oder Valengasnegern der gegenüberliegenden Küſte. 

Annolied, mittelhochdeutſches Gedicht aus dem 
Anfang des 12. Jahrh., das in 876 Verſen die Ver— 
herrlichung des heil. Anno, Erzbiſchofs von Köln, 
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mit allgemein politifcher Beziehung auf die damalige 
Weltlage enthält. Der Dichter, wohl ein niederrhei— 
niſcher Geiſtlicher, läßt eine Einleitung von Erſchaf— 
fung der Welt, Sündenfall, Erlöſung, Verbreitung 
der chriſtlichen Lehre vorausgehen und ſchildert dann 
des Heiligen weltliche und geiſtliche Regierung und 
ſeinen Kummer über die Deutſchen, die ſich durch 
innere Zwietracht ſelbſt zu Grunde richteten. Da er 
dies nicht abzuändern vermag, will der deutſche Mann 
nicht länger leben und ſtirbt aus Gram über die lin: 
dankbarkeit feiner Zeitgenoſſen. Das A., welches teil— 
weiſe mit der »Kaiſerchronik« auf die gleiche Quelle 
zurückgeht, iſt in ſeiner Darſtellung äußerſt lebendig, 
oft großartig. Zu Breslau entdeckt, wurde das Ge— 
dicht, deſſen Handſchrift verloren iſt, zuerſt heraus— 
gegeben von M. Opitz (Danz. 1639), dann von Gold— 
mann (mit Überſetzung, Leipz. 1816), kritiſcher von 
K. Roth (Münch. 1847, mit Teak und Erläu⸗ 
terung) und Bezzenberger (Quedlinb. 1848). Die 
jüngſte Ausgabe von Kehrein (Frankf. a. M. 1865) 
iſt ein Abdruck des Opitzſchen Textes. 

Annomination (lat.), ſ. Paronomaſie. 
Annona (lat.), Jahresertrag an Getreide, Ge— 
treidevorrat; als Perſonifikation bei den Römern 
Göttin des Getreideſegens. 
Annonay (pr. ⸗näh), alte Stadt im franz. Depar⸗ 

tement Ardeche, Arrondiſſement Tournon, am Zu— 
ſammenfluß der Cance und Deume, auf einem Hügel 
anmutig gelegen, mit der Bahn von Lyon nach Mar⸗ 
ſeille durch eine Zweiglinie verbunden, hat eine goti⸗ 
ſche Kirche, ein College, Muſeum, Bibliothek und (1881) 
14,891 Einw., welche bedeutende Weißgerberei (80 
Fabriken mit 2000 Arbeitern), altberühmte Papier⸗ 
fabrikation (1500 Arbeiter), auch Tuch⸗, Seiden⸗, 
Baumwoll- und Handſchuhfabrikation betreiben. A. 
iſt Geburtsort des Luftſchiffers Montgolfier. 

Annonce (franz., ſpr. nöngß), öffentliche Benach⸗ 
richtigung, namentlich durch Inſertion in eine Zei⸗ 
tung, durch Anſchläge an den Straßenecken, Plakat⸗ 
ſäulen, Gaſthäuſern ꝛc. Von beſonderer Wichtigkeit 
iſt die Geſchäftsannonce, welche Angebot und 
Nachfrage in Bezug auf Waren und Dienſtleiſtungen 
vermittelt und in neuerer Zeit überall, wo Zeitungen 
erſcheinen, zu einer großen Bedeutung gelangt iſt. 
Die volkswirtſchaftliche Wichtigkeit dieſer Art von 
Anzeigen iſt allerdings nicht zu leugnen: ſie vermit⸗ 
telt den raſchern Abſatz, ſie iſt ein Haupthebel der 
Konkurrenz, ſie läßt den Abſchluß der Geſchäfte wie 
auf einem öffentlichen, von allen beaufſichtigten Markt 
geſchehen und dient daher zur Herſtellung einer wohl- 
thätigen Gleichförmigkeit der Preiſe. Anderſeits iſt 
nicht in Abrede zu ſtellen, daß die A. nicht ſelten in 
raffinierter, auf Überraſchung und Täuſchung des 
Publikums berechneter Form angewendet und zu 
ſchwindleriſchen und unmoraliſchen Zwecken miß⸗ 
braucht wird (ſ. Reklame). Im politiſchen Leben 
dient die A. häufig dazu, zur Ausübung politiſcher 
Rechte und Pflichten anzuhalten; die Rechtspflege be- 
dient ſich ihrer zur Ordnung der Rechtsverhältniſſe 
abweſender Perſonen und Sachen (Ediktalladungen, 
Amortiſation); dem öffentlichen Vergnügen iſt ſie 
unentbehrlich; im Familienleben dient ſie dazu, Fa⸗ 
milienereigniſſe raſch mitzuteilen, ja ſelbſt Familien 
zu begründen (Heiratsgeſuche); eine wichtige Rolle 
ſpielt ſie endlich in Bezug auf Vermietungen und die 
Ordnung der ſtädtiſchen Wohnungsverhältniſſe. Für 
die Zeitungen ſelbſt iſt die A. ein unentbehrliches Le— 
bensbedürfnis, da die ſtetig wachſenden Betriebskoſten 
derſelben durch die billigen Abonnementspreiſe allein 
bei weitem nicht gedeckt werden können. „.. —. — —̃— — . — . — .. — —— — — — — — — 

Annomination — Annuität. 

Annontenbüreau, ein kaufmänniſches Inſtitut, 
welches den Verkehr zwiſchen den Zeitungen und dem 
inſerierenden Publikum vermittelt. Für das letztere 
bietet das A. den Vorteil, daß derjenige, welcher eine 
Annonce in verſchiedene Zeitungen einrücken laſſen 
will, der Korreſpondenz mit den Zeitungen ſelbſt 
überhoben iſt. Die Zeitungen gewähren zwar dem 
Beſitzer eines Annoncenbüreaus einen gewiſſen Ra⸗ 
batt, haben aber auch den Vorteil der Erleichterung 
der Abrechnung, zumal das A. für ſeine Aufträge die 
Bürgſchaft der Zahlung übernimmt, und die Aus⸗ 
ſicht, durch die im eignen Intereſſe der Agenten eines 
Annoncenbüreaus bedingte Rührigkeit eine größere 
Anzahl der zu ihrer Exiſtenz nötigen Inſerate zu ge⸗ 
winnen. Wenn auch die Zeitungsbeſitzer im allgemei— 
nen eine Abneigung gegen die ihren Gewinn ſchmä⸗ 
lernden Annoncenbüreaus haben, ſo iſt der Thätigkeit 
der letztern doch der Aufſchwung des Snferotensieleine 
in Deutſchland zu danken, welches ſich freilich noch 
nicht mit dem engliſchen, amerikaniſchen und franzö⸗ 
ſiſchen meſſen kann. Auch in Deutſchland hat ſich 
jedoch ſchon die Pachtung des Inſeratenteils größerer 
Zeitungen durch ein A. ausgebildet, ohne daß das— 
ſelbe einen Einfluß auf die politiſche Haltung der 
Zeitung gewinnt, wie es mit einem der älteſten In⸗ 
ſtitute dieſer Art, dem A. von Havas, Laffitte, Bullier 
u. Komp. in Paris, der Fall war und noch iſt. Die 
Annoncenbüreaus ſuchen freilich auch in Deutſchland 
einen Druck auf die Zeitungen auszuüben, indem ſie 
die gleichzeitige Aufnahme von Reklameartikeln zur 
Bedingung für die Aufgabe ihrer Inſerate machen, 
nachdem ſie ihrerſeits ihre Auftraggeber durch das 
Verſprechen einer Empfehlung im redaktionellen Teil 
gewonnen haben. Indeſſen wiſſen ſich die größern 
Zeitungen dieſem Druck zu entziehen. Auch weiſt die 
Mehrzahl derſelben jede moraliſche Verantwortlichkeit 
für den Inſeratenteil ab. Die bekannteſten Annoncen⸗ 
büreaus in Deutſchland ſind: Haaſenſtein u. Vogler 
in Hamburg (gegründet 1855), R. Moſſe in Berlin, 
der Invalidendank daſelbſt und L. Daube u. Komp. 
in Frankfurt a. M. In Paris iſt noch Lagrange, Cerf 
u. Komp. zu nennen. Das Inſtitut der Annoncen⸗ 
büreaus hat feinen Ausgang von England genom- 
men, wo Fred. Algar (auch für die Kolonien) Haupt⸗ 
vertreter iſt, für Italien E. Oblieght in Florenz und 
Repetti u. Bellini in Mailand. S. Annonce. 

Annotieren, ſ. Adnotieren. 
Annuäl (lat.), jährlich; Annuale, eine ein Jahr 

hindurch zu leſende Seelenmeſſe. 
Aunnarium (lat.), Kalender. 
Annuieren (adnuieren, lat.), zunicken, (zu⸗ 

nickend) ſeine Beiſtimmung geben, etwas bewilligen 
(Gegenſatz: abnuieren). 

Annuität (lat.), eine zur Abtragung oder Ver⸗ 
zinſung einer Schuld vereinbarte jährliche Zahlung 
für eine beſtimmt bemeſſene Zeitdauer (Zeitrente, 
annuity of term, of years, A. im engern Sinn) 
oder auf Lebensdauer des Bezugsberechtigten (Lebens⸗ 
rente als Leibrente oder als Tontinenrente, annuity 
for life), auch als gleichbleibende Verzinſung eines 1 
unablöslichen (eiſernen) Kapitals (immerwäh- 
rende A., Rente). In England ſind Annuitäten 
(annuities) eine beſondere Art von Staatspapieren, 
durch welche der Staat die Verbindlichkeit übernimmt, 
dem Darleiher für ſein geliehenes Kapital eine Jahres⸗ 
rente zu zahlen, entweder nur auf eine beſtimmte Zeit, 
meift 49 (kurze A.) oder 99 Jahre (lange A.), jo daß 
das Kapital nach Ablauf derſelben nicht mehr zurück⸗ 
gezahlt zu werden braucht; oder als immerwährende 
Rente, wobei es dem Belieben des Staats überlafjen: 
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bleibt, das Kapital zurückzuzahlen. ee 
bedient ſich zuweilen dieſer Form der Anleihen, um 
die letztern beliebter zu machen. Iſt dieſelbe auch 
finanziell berechtigt, ſo wirkt ſie doch ſchädlich, wenn 
ſie die Neigung, vorhandenes Vermögen ganz oder 
zum Teil zum Unterhalt aufzubrauchen, befördert. 
Dagegen ſind Anſtalten, welche unkündbare Darlehen 
zu langen Kredits bedürfenden Unternehmungen ge— 
währen und ſich dieſe durch Annuitäten verzinſen und 
amortifieren laſſen, für manche Wirtſchaftszweige, 
wie z. B. die Landwirtſchaft, von großem Vorteil. Die 
Tilgung der Schuld wird auf dieſem Weg nicht nur 
erleichtert, ſondern praktiſch oft überhaupt erſt er— 
möglicht, während die Sammlung der kleinen Amor— 
tiſationsquoten nach einem beſtimmten Plan Rück— 
zahlungen an die Gläubiger geſtattet, ohne daß den— 
ſelben ihr Kapital zerſplittert zu werden braucht. 

Annularia, vorweltliche Pflanzengattung aus der 
Ordnung der Equifetaceen (f. d.), mit quirlblät⸗ 
terigen Fruchtähren, die zum Teil zu den Stamm— 
reiten von Equisetites lingulatus Germ. gehören 
und in der Steinkohlenformation vorkommen. 

Annulaten, ſ. Anneliden. 
Annullieren (lat.), für null und nichtig erklären; 

Annullation, Annullierung. 
Annulüs (lat.), Ring; A. piscatorius, der Fiſcher— 

ring des Papſtes. 
Annumerieren (lat.), hinzuzählen; Annumera— 

tion, Hinzuzählung. 
Annuneiata (Annunziata, ital.), Botſchaft, Ver: 

heißung, insbeſondere Mariä Verkündigung. 
Annunciaten, 1) ein Nonnenorden, geſtiftet 1501 

von Johanna von Valois, der geſchiedenen Gemahlin 
Ludwigs XII. von Frankreich. — 2) Eine italieniſche 
Nonnenkongregation in Genua, 1604 von Maria 
Victoria Fornari begründet, zum Unterſchied von 
den franzöſiſchen A. auch Coelestes genannt. 

Annunciatenorden (Ordine supremo dell' Annun— 
ziata), urſprünglich ſavoyiſcher, ſeit 1725 erſter ſar⸗ 
diniſcher, gegenwärtig der höchſte ital. Orden, geſtif— 
tet um 1360 durch Amadeus VI. von Savoyen als 
»Orden vom Halsband« zu Ehren Gottes, der hei— 
ligen Jungfrau und ihrer 15 Freuden. Herzog Ama— 
deus VIII. gab dem Orden 1409 die erſten Statuten, 
welche mehrmals geändert wurden. Im J. 1518 
ward der Orden dem Geheimnis der Verkündigung 
geweiht, und Ordenszeichen und Namen des Ordens 
wurden danach umgewandelt. Urſprünglich war er 
auf 15 Ritter und 5 Beamte beſchränkt, jetzt iſt die 
Zahl unbeſchränkt. Aber die Ritter müſſen von altem 
Adel und im Beſitz des Mauritius: und Lazarusordens 
ſein. Sie erhalten den Titel Exzellenz, und der König 
nennt ſie Vetter. Das Ordenszeichen iſt ein goldenes 
Medaillon, auf welchem die Verkündigung dargeſtellt 
iſt, umgeben von Liebesknoten, das an einer goldenen 
Kette getragen wird. Daneben tragen die Ritter einen 
Stern auf der Bruſt in Form einer flammenden 
Sonne, in deren Mitte die Verkündigung, umgeben 
von den vier bis It unerklärten Buchſtaben der 
ſavoyiſchen Deviſe »F. E. R. T.« Das Ordenskleid 
iſt amarantfarben, mit Silber beſetzt und blau ge— 
füttert. Die Ordenskapelle iſt die Kirche der Kartäuſer 
von Collegno. Das Ordensfeſt findet am Tag der 
Verkündigung (25. März) ſtatt. S. Tafel Orden. 

Annuntieren (lat.), an⸗, verkündigen; Annun⸗ 
ciation, Ankündigung. 
Annus (lat.), Jahr; a. civilis, bürgerliches Jahr, 

im Gegenſatz zu a. ecclesiasticus, Kirchenjahr; a. 
communis, gemeines Jahr, im Gegenſatz zu a. inter- 
calaris, Schaltjahr; a. gratiae, Gnadenjahr; a. dis- 
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eretionis, Diskretionsjahr, Jahr der Mündigkeit. — 
A. confusionis, Jahr der Verwirrung, das Jahr 
46 v. Chr., in welches Cäſar bei Einführung des ju— 
lianiſchen Kalenders noch zwei Monate e 
A. magnus, »großes Jahr«, aus dem Sonnen- und 
Mondeyklus kombiniert, ſ. Cyklus. 
Annüum (lat.), jährlicher Beitrag, Jahrgeld. 
Annweiler, Stadt in der bayr. Rheinpfalz, Bezirk 

Bergzabern, an der Queich, in einem romantiſchen Thal 
der Haardt, an der Linie Germersheim-Saarbrücken 
der Pfälziſchen Eiſenbahn, Sitz eines Amtsgerichts, 
hat eine evangeliſche und kath. Kirche, eine Latein— 
ſchule, Papier-, Strohwarenfabrikation, Gerberei, 
Bierbrauerei, Steinbrüche, Holz- und Schafhandel, 
Obſt⸗ und Weinbau und (1880) 2945 Einw. (621 Ka: 
tholiken). 3 km ſüdöſtlich liegt die Schloßruine Tri— 
fels (ſ. d.). — A., in Urkunden Anvilre, erhielt von 
Friedrich II. 1219 Stadtrechte und wurde zur Reichs— 
ſtadt erhoben, aber 1331 vom Kaiſer Ludwig dem 
Bayern an Kurpfalz verpfändet und ging dann an 
Pfalz⸗Zweibrücken über. Nach A. nennt ſich Mark: 
ward, Truchſeß von A., ein vertrauter Freund Fried— 
rich Barbaroſſas und Erzieher Heinrichs VI., der ihn 
1195 zum Statthalter in der Mark Ancona, der Ro— 
magna und in Ravenna ernannte, nach deſſen Tode 
die Hauptſtütze der deutſchen Partei gegen Inno— 
cenz III.; er ſtarb im September 1202. 
Anobium, Klopffäfer. 
Anoblieren (franz.), in den Adelſtand erheben. 
Anöde (griech.), der poſitive Pol einer galvaniſchen 

Batterie. 
Anodonta, Entenmuſchel. 
Anodyna (griech.), |. v. w. betäubende Mittel. 
Anogen (griech.), nach Haidinger Bezeichnung der: 

jenigen Veränderungen der Geſteine, welche unter 
dem Einfluß der Atmoſphärilien, des Sauerſtoffs, des 
Waſſers und der Kohlenſäure, verlaufen, alſo nament— 
lich die Oxydation (3. B. von Spateiſenſtein), die Auf: 
nahme von Waſſer (3. B. Gipsbildung aus Anhydrit), 
die Bildung von Kohlenſäureſalzen aus Silikaten 
(Verwitterungsprozeß). 

Anomalie (griech.), Abweichung von der bezüg— 
lichen Regel, dem Normalen, daher anomal, ſ. v. w. 
abnorm, von dem Regelmäßigen abweichend. Ano— 
malien auf dem Gebiet der Natur nennt man alle 
erkennbaren quantitativen und qualitativen Abwei— 
chungen der Bildung der Naturkörper von der Regel. 
Sie beſtehen in der organiſchen Natur ſowohl in regel— 
widriger Größe, Geſtalt, Lage, Verbindung, Farbe, 
Konſiſtenz ꝛc. als auch in Abweichungen in chemiſcher 
und phyſikaliſcher Beziehung ſowie im geſamten Ver— 
lauf der Lebenserſcheinungen. (S. Krankheit.) Dieſe 
Abweichungen bilden ſich ebenſo wie das normale Leben 
nach den beſtehenden Geſetzen der Natur, nur treten 
letztere dabei unter ungewöhnlichen Bedingungen in 
Thätigkeit. (S. Mißgeburt.) — In der Aſtro⸗ 
nomie bezeichnet man mit A. den Winkelabſtand 
eines Planeten oder Kometen von ſeiner Sonnennähe. 
Man unterſcheidet wahre, mittlere und erzen: 
triſche A. (ſ. Figur). Bedeutet in der Figur die Ellipſe 
APA! die Bahn eines Planeten oder Kometen, AA! 
die Abſidenlinie oder Hauptachſe dieſer Bahn, O den 
Mittelpunkt derſelben, 8 den einen Brennpunkt der 
Bahn, in welchem der Sonnenmittelpunkt ſteht, alſo 
A die Sonnennähe (das Perihel) und A! die Son— 
nenferne (das Aphel), fo iſt der Winkel ASP= ꝙ die 
wahre A. des Himmelskörpers P. Schlägt man ferner 
über AA als Durchmeſſer einen Kreis und legt durch 
P eine zu AA! ſenkrechte Gerade MP, welche den 
Kreis in Qſchneidet, fo iſt der Winkel AOQ = die 

39 
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exzentriſche A. Mittlere A. iſt der Winkelabſtand 
von A, den der Körper, von O aus geſehen, haben 
würde, wenn er ſich mit gleichſörmiger Geſchwindig— 
keit, bei unveränderter Umlaufszeit, auf dem Kreis 

2 
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Wahre und erzentriſche Anomalie. 

bewegte. Der Unterſchied zwiſchen der wahren und 
der mittlern A. heißt die Gleichung des Mittel: 
punktes (ſ. d.). 
Anomälon, ſ. Schlupfweſpen. 
Anomopteris, eine vorweltliche, der Steinkohlen— 

formation angehörige Farngattung aus der Familie 
der Pekopteriden; ſ. Farne. 

Anöna Adans. (Flaſchenbaum), Gattung aus 
der Familie der Anonaceen, Sträucher und Bäume 
im tropiſchen Amerika, in Afrika und Oſtindien, mit 
großen, einfachen, ganzrandigen Blättern, großen, 
einzeln ſtehenden Blüten und großen, äußerlich be— 
ſchuppten oder facettierten, zum Teil ſehr wohl— 
ſchmeckenden Früchten. A.Cherimolia Mill. (Cheri— 
moya) wird wegen ihrer vorzüglichen Früchte in 
Peru und in Spanien bei Malaga kultiviert. A. 
muricata L., ebenfalls in Amerika heimiſch, trägt 
1,5 Kg ſchwere, ſaftige, ſüßſäuerliche und aromatiſche 
Früchte, welche in allen Tropenländern ein ſehr belieb— 
tes Obſt bilden und ein weinartiges Getränk liefern, 

Anonaceen (Flaſchenbäume), dikotyle, etwa 
400 Arten umfaſſende Familie der tropiſchen Teile 
der Alten und Neuen Welt aus der Ordnung der 
Polykarpen, den Magnoliaceen nahe verwandt, ent— 
hält Holzpflanzen mit einfachen Blättern und grünen 
oder braunen Blüten, die aus drei alternierenden 
Perianthkreiſen und vielen ſpiralig geſtellten Staub- 
und Fruchtblättern beſtehen. Von den verwandten 
Familien unterſcheiden ſich die A. durch das zerklüf— 
tete Endoſperm des Samens. Vgl. Baillon, Mo- 
nographie des Anonacees (Par. 1868). Foſſil find 
mehrere Arten von Anona und Asimina in Tertiär⸗ 
ſchichten gefunden. Manche A. haben eßbare, äußerſt 
wohlſchmeckende und nahrhafte Früchte. 
Anonym (griech., namenlos), von Schriftſtücken 

(3. B. Briefen) oder gedruckten Werken, deren Ver⸗ 
faſſer ſich nicht genannt hat, daher dieſer ſelbſt Ano— 
nymus heißt. Für manche Fächer der Litteratur, 
namentlich für das journaliſtiſche, iſt die Anonymi- 
tät (Verſchweigen des Namens des Verfaſſers) Regel; 
doch find in neuerer Zeit von verſchiedenen Regie: 
rungen Maßregeln getroffen worden, dieſelbe zu be— 
ſchränken oder aufzuheben, wie ſie z. B. in Frankreich 
1850 durch beſonderes Geſetz gänzlich unterſagt wurde. 
Die Kenntnis der anonymen Schriften macht einen 
eignen Zweig der Bibliographie aus, für welchen nur 
die deutſche Litteratur noch keine brauchbaren Werke 
beſitzt. Die wichtigſten Nachweiſe bieten, außer Wel⸗ 
lers »Die maskierte Litteratur der ältern und neuern 
Sprachen (Leipz. 1856—67) für Frankreich Barbiers 
»Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudo- 
nymes« (3. Aufl., Par. 1872 — 79, 4 Bde.) und de 
Mannes Nouveau dictionnaire des ouvrages ano- 

Anomalon — Anorthit. 

»Dizionario di opere anonime e pseudonime di 
scrittori italiani« (Mail. 1848 — 49, 3 Bde.), für 
Belgien Delecourts »Essai d'un dictionnaire etc.“ 
(Brüſſ. 1863), für die Niederlande Doornincks »Bi- 
bliotheek van nederlandsche anonymen en pseudo- 
nymen« (Haag 1867—70), für England Halkett und 
Laings »Dictionary« (Lond. 1881 — 83, 2 Bde.), 
für Skandinavien Collins »Anonymer og Pseudo- 
nymer« (Kopenh. 1869). Ein Lexikon der von den 
Jeſuiten herausgegebenen anonymen und pſeudony— 
men Bücher lieferte Sommervogel (Par. 1884, 2 Bde.). 
Anonyma, Arteria, »unbenannte Schlagaders, 

entſpringt rechtsſeitig aus dem Aortenbogen und teilt 
ſich bald in die rechte Schlüſſelbein- und rechte Kopf⸗ 
ſchlagader; Vena a., unbenannte Blutader, entſteht 
aus der Schlüſſelbein- und der Droſſelblutader; beide 
Venae anonymae fließen zu der obern Hohlvene zu⸗ 
ſammen. 
Anonyme Geſellſchaft, ſ. v. w. Aktiengeſellſchaft 

(ſ. d.), insbeſondere im italieniſchen und franzöſiſchen 
Handelsrecht. Früher nannte man in Frankreich 
Société anonyme die gewöhnliche zivilrechtliche Er⸗ 
werbsgeſellſchaft. 

Anopſie (griech.), ſ. Blindheit. 
Anorchie (griech.), Hodenmangel. 
Anordia (ſpan., franz. Anordie), ein in Weſtindien 

wehender heftiger Nordwind. 
Anordnung, im allgemeinen die gehörige, zweck⸗ 

entſprechende Stellung und Reihenfolge der ein Gan⸗ 
zes, insbeſondere ein menſchliches Werk konſtituieren⸗ 
den Teile. Fällt ein ſolches Werk in das Gebiet des 
geiſtigen Lebens, ſo iſt die A. entweder durch die Ge⸗ 
ſetze der Logik, oder durch den innern wiſſenſchaftlichen 
Zuſammenhang, oder, handelt es ſich um ein Kunſt⸗ 
werk, durch die dadurch zu erzielende Wirkung be⸗ 
dingt. Auch jedes andre Werk, deſſen Ausführung 
von irgend einer zuſammengeſetzten Reihe von Thä⸗ 
tigkeiten abhängig iſt, bedarf der zweckmäßigen, prak⸗ 
tiſchen A. der letztern. Einheit in der Mannigfaltig⸗ 
keit, Herrſchaft Eines Gedankens, wonach jeder Teil 
ſeine Stelle im Ganzen erhält, iſt das Weſen jeder 
A., ſo verſchieden ſich dieſelbe auch in anbetracht der 
ſo verſchiedenen Gebiete und Zwecke menſchlicher Thä⸗ 
tigkeit modifizieren mag. Über A. im rhetoriſchen 
Sinn ſ. Dispoſition. 

Anorexie (griech.), Appetitmangel. 
Anorgäniſch (griech.), unorganiſch, Bezeichnung 

aller derjenigen Naturkörper, welche nicht den Ge- 
ſetzen der lebenden Natur (beſondere chemiſche Mi- 
ſchungen, n Gliederung, Wachstum ꝛc.), ſon⸗ 
dern nur den Geſetzen der toten Natur unterworfen 
oder durch dieſe gebildet worden ſind. In letzterm 
Sinn ſpricht man von anorganiſcher Chemie, anorga⸗ 
niſchen Verbindungen ꝛc. S. Organiſch. 

Anorganologie (Abiologie, griech.), die Wiſſen⸗ 
ſchaft von dem Anorganiſchen, alſo Mineralogie, Geo- 
logie, Meteorologie ꝛc. 
Anormäl (lat.), |. v. w. abnorm (ſ. Abnormität). 
Anorthit (Kalkfeldſpat), Mineral aus der Ord⸗ 

nung der Silikate (Feldſpatgruppe), kriſtalliſiert tri⸗ 
kliniſch in ſehr zahlreichen Kombinationen, kurz ſäu⸗ 
lenförmig oder tafelartig, ſehr häufig in Zwillings⸗ 
bildungen, findet ſich auch als Gemengteil vieler 
Geſteine in kriſtalliniſchen Körnern und körnigen 25 8 
gregaten. Er iſt farblos oder weiß, glasglänzen 
durchſichtig oder durchſcheinend, Härte 6, ſp 

der Formel CaAlzSizOs, enthält aber ſtets etwas 

ez. Gew. 
2,67— 2,76. A. iſt ein Kalknatronfeldſpat, entſprechend 

Alkali, namentlich Natron, herrührend von einer Bei⸗ 
nymes etc.« (3. Aufl., Lyon 1868), für Italien Melzis miſchung des iſomorphen Albits. Er findet ſich in den 

er 
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Auorthoſkop — Anquetil. 

Auswürflingen des Veſuvs, in Laven auf Aphroeſſa, 
sland, Java, den Antillen, in den Dioriten von Cor: 

ſica, Pont Jean (Vogeſen) und Yamaska in Kanada, 
in den Eukriten von Hammerfeſt, im Melaphyr von 
Belfahi und Altenſtein, in den Meteorſteinen von Ju: 
venas und Stannern, im Serpentin und Gabbro bei 
Harzburg und bei Neurode in Schleſien, im Andeſit 
des Aranyer Bergs in Siebenbürgen. S. Feldſpat. 

Anorthoſköp (griech.), von Plateau 1836 kon⸗ 
ſtruierte phyſikal. Spielerei, Vorrichtung zur Erzie— 
lung optiſcher Täuſchungen, welche in folgendem be: 
ſteht: Um eine gemeinſchaftliche Achſe drehen ſich zwei 
parallel geſtellte Scheiben mit ungleicher Geſchwindig— 
keit. Die dem Beſchauer zugewandte Scheibe iſt dun⸗ 
kel und undurchſichtig, aber mit Einſchnitten verſehen, 
durch welche die hinter ihr befindliche transparente, 
mit verzierten Figuren bemalte und durch ein hinter 
ihr angebrachtes Licht beleuchtete Scheibe während 
der Umdrehung nacheinander in allen ihren Punkten 
geſehen werden kann. Nun werden infolge der un⸗ 
gleichen Geſchwindigkeit, mit der beide Scheiben ge⸗ 
dreht werden, und infolge deren jeder Teil der hin⸗ 
tern Scheibe an einem andern Ort erſcheint, ſowie 
infolge des andauernden Lichteindrucks auf das Auge 
die auf der hintern Scheibe nach einer beſtimmten 
Norm verzerrt aufgezeichneten Figuren, vorausgeſetzt, 
daß die Geſchwindigkeiten der Umdrehungen beider 
Scheiben in einem beſtimmten Verhältnis zu einan⸗ 
der ſtehen regelmäßig erſcheinen. 

Anosmic (griech.), ſ. Geruchloſigkeit. 
Anotto (Anatta), ſ. v. w. Orlean. 
Anpaſſung (lat. Adaptatio), die Fähigkeit der le⸗ 

benden Weſen, ihren Körperbau und ihre Lebensthä⸗ 
tigkeiten veränderten Bedingungen der Lebensweiſe, 
Ernährung, des Klimas, der Bodenbeſchaffenheit, 
des Zuſammenlebens mit andern Tieren ꝛc. anzu⸗ 
bequemen, mag dies nun in direkter oder indirekter 
Weiſe, durch in dem Organismus ſelbſt liegende 
Kräfte oder durch Mitwirkung äußerer Faktoren zu 
ſtande kommen. Unter direkter A. verſteht man die 
unmittelbar durch die veränderte Lebensweiſe ſelbſt 
herbeigeführte zweckentſprechende Veränderung der 
Organiſation, namentlich die ſogen. funktionelle 
A., welche in der bekannten Thatſache ausgedrückt iſt, 
daß ein ſtärker in Anſpruch genommenes Organ ge: 
kräftigt, ein außer Gebrauch geſetztes bis zur Ver⸗ 
kümmerung geſchwächt wird. Man hatte ſich dieſe 
Thatſache, auf welcher unter anderm die gymnaſtiſche 
Erziehung der Jugend und die Möglichkeit der Er⸗ 
werbung vieler körperlicher Fertigkeiten beruhen, frü⸗ 
her dadurch zu erklären geſucht, daß man annahm, 
den mehr in Anſpruch genommenen Organen fließe 
ein ſtärkerer Nahrungsſtrom zu; allein Roux hat in 
neuerer Zeit zu zeigen geſucht, daß dieſe Auffaſſung 
nicht erſchöpfend und beſſer ſo umzugeſtalten iſt, daß 
jedes Organ bang nur in feiner Funktion lebt, 
daher durch ſtärkere Inanſpruchnahme (ſoweit die— 
ſelbe, ohne die Harmonie des Ganzen zu ſtören, aus— 
gedehnt werden kann) intenſiver lebt und beſſer aſſi⸗ 
miliert, während unbenutzte Organe ein Scheinleben 
führen, ſchwächer aſſimilieren und endlich zu Grunde 
— Da dieſer Prozeß ſich bis in die kleinſten auf- 
auenden Teilchen fortſetzt, ſo wird dadurch verſtänd⸗ 

lich, wie unter Umſtänden die geſamte Elementar⸗ 
ſtruktur eines Organs durch funktionelle A. verändert 
werden kann, wenn z. B. in einem Knochen die bis 
ins einzelne den mechaniſchen Geſetzen entſprechende 
ſtatiſche Struktur desſelben infolge eines nicht völlig 
regelrecht geheilten Bruches ſpäter in einer etwas 
veränderten Druck⸗ oder Zugrichtung in Anſpruch 
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enommen wird. Es verſchwinden ſodann ziemlich 
ſchnell diejenigen tragenden Knochenbälkchen, welche 
infolge der veränderten Bedingungen nicht mehr in 
Anſpruch genommen werden, und es bilden ſich an 
57 Stelle neue unter dem Einfluß des veränderten 

edarfs. Da ſomit bei der funktionellen A. Neu: 
bildung und Ausmerzung von Elementarteilen Hand 
in Hand gehen, ſo nennt Roux das Prinzip, nach 
welchem ſie wirkt, einen »Kampf der Teile im Orga: 
nismus«, was ſo zu verſtehen iſt, daß ein Kampf um 
den Raum und das Baumaterial dabei ſtattfindet. 
Durch dieſen Prozeß erklärt ſich die der Funktion 
entſprechende höchſte Zweckmäßigkeit der Anordnung 
aller Teile in jedem Organ. Lamarck hatte geglaubt, 
mit dieſem Prinzip der funktionellen A. die Verän⸗ 
derungen der lebenden Weſen in der Zeit überhaupt 
erklären zu können; allein Darwin zeigte, daß man 
eine große Reihe von Abänderungen der Lebeweſen 
nur durch die Annahme einer indirekten A. unter 
dem Einfluß der natürlichen Zuchtwahl erklären könne, 
ſofern von den nach den verſchiedenſten Richtungen 
ſich verändernden Organismen einzelne den in einer 
beſtimmten Art, z. B. durch Auswanderung oder 
Klimawechſel, veränderten Lebensbedingungen beſſer 
ſtandhalten können als andre, z. B. weiß gewordene 
Tiere den Verhältniſſen der Polarländer und gelb 
gewordene denen der Wüſte, ſofern die einen dort, 
die andern hier von ihren Feinden weniger gut aus 
der Ferne erkannt werden können, während die anders 
gefärbten der Ausrottung verfallen (ſ. Darwinis⸗ 
mus). Ebenſo widerſtehen beſtimmte Abarten beſſer 
als andre der Kälte, Hitze, Näſſe, Trockenheit und der 
beſondern Nahrung beſtimmter Gebiete und über⸗ 
leben dieſelben. Dieſe indirekte A. durch die natür⸗ 
liche Zuchtwahl wird dann durch eine Reihe von Ge— 
nerationen ee bis das vollkommenſte Maß 
der A. an die Lebensbedingungen der neuen Um⸗ 
gebung ꝛc. nach allen in Betracht kommenden Rich⸗ 
tungen, z. B. auch eine relative Immunität gegen 
die herrſchenden lokalen Krankheiten, erreicht iſt, wo⸗ 
bei die Organiſationshöhe des Körpers vor- und zu: 
rückſchreiten kann. Die A. an eine ſitzende Lebens⸗ 
weiſe iſt z. B. für die Tiere faſt immer eine rück⸗ 
ſchrittliche, weil mit dem Verluſt der Bewegungs: 
organe verknüpft, und noch mehr iſt dies der Fall 
bei einer A. von Pflanzen und Tieren an eine ſchma⸗ 
rotzende Lebensweiſe (. Entartung). Beide Arten 
der A., die direkte wie die indirekte, wirken im Lauf 
der Generationen akkumulativ, ſolange die höchſte 
mit den andern Bedingungen verträgliche Zweck⸗ 
mäßigkeit nicht erreicht iſt, da das Erreichte vererbt 
wird und die erzeugenden Bedingungen fortwirken 
(progreſſive A.). Mitunter kann die A. auf das 
eine Geſchlecht, dem dieſelbe allein nützlich iſt, be⸗ 
ſchränkt ſein (geſchlechtliche A.), z. B. die Pollen⸗ 
ſammelapparate mancher Bienen. Vgl. Roux, Der 
Kampf der Teile im Organismus (Leipz. 1881). 

Anquetil (spr. angt'til), 1) Louis Pierre, franz. 
Hiſtoriker, geb. 21. Jan. 1723 zu Paris, ſtudierte auf 
dem College Mazarin Theologie, trat in die Kongre⸗ 
gation von Sainte⸗Genevieve, wurde in Reims Semi⸗ 
nardirektor, dann Direktor des College von Senlis 
und endlich Pfarrer in La Villette bei Paris. Wäh⸗ 
rend der Schreckenszeit 1793 - 94 war er eingekerkert. 
Bei Gründung des Inſtituts ward er Mitglied der 
zweiten Klaſſe desſelben, unter Napoleon I. aber beim 
Miniſterium des Auswärtigen angeſtellt. Er ſtarb 
6. Sept. 1808. Sein beſtes Werk iſt die »Histoire 
de Reims« (1756 — 57, 3 Bde.). Weniger wertvoll 
find feine Schriften über die Ligue, die Kabinetts 
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intrigen unter Heinrich IV. und Ludwig XIII.; der 
»Precis de l’histoire universelle« (1797, 9 Bde.; 
1834, 12 Bde.); die »Histoire de France depuis les 
Gaules jusqu’& la fin de la monarchie« (1805, oft 
aufgelegt; neue Ausg., fortgeſ. von Baude, 1876—79, 
11 Bde): »Louis XIV, sa cour et le r&gent« (1789, 
2. Aufl. 1819, 2 Bde.) und das diplomatiſche Werk 
Motifs des guerres et des traites de paix de la 
France pendant les regnes de Louis XIV, Louis XV 
et Louis XVI« (1797). 

2) Abraham Hyacinthe A.⸗Duperron, Bru⸗ 
der des vorigen, Orientaliſt und Begründer des Stu⸗ 
diums der gebt in Ar geb. 7. Dez. 1731 zu Paris, 
ſtudierte daſelbſt, in Auxerre und Amersfoort Theo— 
logie, dann in Paris orientaliſche Sprachen. Um die 
heiligen Schriften der Parſen und die zu ihrem Ver⸗ h 
ſtändnis notwendigen Kenntniſſe zu erlangen, nahm 
er 1754 als Soldat auf einem nach Indien beſtimm⸗ 
ten Schiff Dienſte, worauf die franzöſiſche Regierung 
in Anerkennung ſeines Eifers ihm eine Unterſtützung 
bewilligte. In Ponditſcherri lernte er Neuperſiſch, 
reiſte von da nach Bengalen und dann quer durch In⸗ 
dien nach Surate, wo er Bekanntſchaft mit den dortigen 
Parſenprieſtern machte. Er erwarb von ihnen Hand⸗ 
ſchriften des Zendaveſta und der ſpätern perſiſchen 
Religionsbücher, ließ ſich von dem Deſtur (Ober⸗ 
vriefter) Darab eine neuperſiſche Überſetzung des 
Zendaveſta in die Feder diktieren und machte ſich 
auch mit den Sitten und Opfergebräuchen der Parſen 
genau bekannt. Nach der Einnahme von Ponditſcherri 
kehrte A. 1761 nach Europa zurück, verglich in Oxford 
ſeine Manuſkripte mit den dortigen und kam 1762 
mit 180 Manuſkripten ꝛc. nach Paris. Durch Abbe 
Barthelemy erhielt er das Amt eines Dolmetſchen 
der orientaliſchen Sprachen bei der königlichen Biblio⸗ 
thek, welcher er einen Teil ſeiner Schätze ſchenkte. 
Sein Hauptwerk: »Zend-Avesta, ouvrage de Zo- 
roastre« (Par. 1771; deutſch von Kleuker, Riga 1776 
bis 1778), machte als die erſte Überſetzung dieſes 
wichtigen Religionsbuches in ganz Europa großes 
Aufſehen und iſt noch jetzt durch die Beilagen von 
Wert. Dagegen iſt die Überſetzung ſelbſt, die A. ohne 
Kenntnis der Grundſprache nur nach der erwähnten 
ungenauen perſiſchen Überſetzung ſeines indiſchen 
Lehrers anfertigte, durch die neuern Forſchungen voll⸗ 
ſtändig antiquiert. Ein großes Verdienſt erwarb ſich 
A. ferner durch feine nach zwei perſiſchen Manuffripten 
angefertigte lateiniſche überſetzung (»Oupnek’hat«, 
Straßb. 1801, 1802, 2 Bde.) einer 1657 verfaß⸗ 
ten perſiſchen Übertragung der wichtigſten indiſchen 
»Upaniſchads«. Aus dieſer überſetzung Anquetils 
ſchöpfte Schopenhauer ſeine genaue Kenntnis der 
indiſchen Philoſophie, durch welche ſein eignes Sy⸗ 
ſtem bedeutend beeinflußt worden iſt. Während der 
Revolution lebte A. in tiefſter Zurückgezogenheit nur 
ſeinen Büchern und Erinnerungen. Er ward Mit⸗ 
glied des Nationalinſtituts, trat jedoch aus Mißver⸗ 
gnügen über die Lage Frankreichs aus und ſtarb 17. 
Jan. 1805 in dürftigen Umſtänden. 

Anquicken, ſ. Queckſilberlegierungen. 
Anrechnung der Unterſuchungshaft, ſ. Unter⸗ 

ſuchungshaft. 
Anreiten, abſichtliches oder unabſichtliches An⸗ 

ſtoßen des Reiters mit ſeinem Pferd gegen einen 
andern. Beim Wettrennen verurſacht das N. für den. 
Angerittenen einen Terrainverluſt, der oft das Ren: 
nen für ihn verloren macht. 

Anrüchigkeit, im allgemeinen ſ. v. w. übler Ruf. 
In der Rechtswiſſenſchaft bedeutet A. oder Unehr⸗ 
lichkeit eine Schmälerung der bürgerlichen Ehre und 

Anquicken — Anſarier. 

demgemäß der Rechtsfähigkeit, welche die Folge ges 
wiſſer Eigenſchaften einer Perſon war. Solche Eigen⸗ 
ſchaften waren früher die uneheliche Geburt und das 
Gewerbe des Abdeckers (Kafillers). Im Mittelalter 
erſtreckte ſich die A. ſogar auf die nützlichſten Gewerbe, 
als: Müller, Schäfer, Weber; aber ſchon die Reichs: 
polizeiverordnung von 1577 beſchränkte dieſelbe, und 
nach einem ane e von 1731 blieben nur noch 
der Abdecker und ſeine ihm beim Geſchäft beiſtehen⸗ 
den Kinder ſowie die unehelichen Kinder dem Makel 
der A. unterworfen. Die Wirkung der A. beſtand in 
der Unfähigkeit zum Eintritt in Zünfte und Korpo⸗ 
rationen, zur Ordination und zum Lehnserwerb. 
Nach einem an von 1772 konnte die A. durch 
Ehrhaftmachung von ſeiten des Landesherrn aufge⸗ 
oben werden. Neben dieſer A. im engern Sinn, 

welche ein rein deutſchrechtliches Inſtitut war, neh⸗ 
men einige Rechtslehrer auch eine A. im weitern 
Sinn an und begreifen unter dieſer auch die Ver⸗ 
ächtlichkeit (turpitudo), welche lediglich Folge der 
Verurteilung durch die öffentliche Meinung wegen un: 
ben, Lebensführung iſt und namentlich Vagabun⸗ 
den, Zigeunern, Luſtdirnen, Kupplern und dergleichen 
Klaſſen anhaftet. Als rechtliche Wirkungen derſelben 
werden bezeichnet: verminderte Glaubwürdigkeit, Un⸗ 
fähigkeit zum Eintritt in ehrenhafte Genoſſenſchaften, 
zur Ausübung gewiſſer Berufsarten, zur übernahme 
einer Vormundſchaft u. dgl. Als ein eigentliches 
Rechtsinſtitut iſt jedoch die Verächtlichkeit nicht an⸗ 
zuſehen, vielmehr an deren Wirkungen lediglich 
vom richterlichen Ermeſſen in einzelnen Fällen ab. 

Anſageverfahren, im deutſchen Zollweſen (Vereins⸗ 
zollgeſetz vom 1. Juli 1869) das Verfahren, welches 
ſich auf die Anmeldung von zoll- oder kontrollpflich⸗ 
tigen Waren bezieht (j. Anmeldeſtellen). Das⸗ 
ſelbe tritt ſowohl bei Waren ein, welche über An⸗ 
ſageſtellen oder Anſagepoſten, d. h. amtliche, 
zwiſchen Zolllinie und Grenzzollämtern (wo beide zu 
weit auseinander liegen) zur Sicherung der Zoll⸗ 
erhebung errichtete Stellen, eingebracht werden, als 
auch bei ſolchen, welche über mit Hebe- und Abfer⸗ 
tigungsbefugniſſen ausgeſtattete Grenzzollämter ein⸗ 
gehen, deren Zollabfertigung aber an ein im Innern 
des Zollgebiets liegendes Zollamt erfolgt, oder deren 
Wiederausfuhr durch amtliche Begleitung kontrolliert 
werden ſoll. Die vom Warenführer über ſeine La⸗ 
dung abzugebenden Papiere werden in deſſen Gegen⸗ 
wart eingeſiegelt, an das Zollamt adreſſiert und 
einem Grenzaufſeher übergeben, welcher das Fuhr⸗ 
werk oder Schiffsgefäß bis zum Zollamt oder bis 
zum Wiederaustritt über die Grenze begleitet. Für 
einzelne Strecken, wo das Bedürfnis des Verkehrs 
es erfordert, kann mit Genehmigung der Direktiv⸗ 
behörde von dem Anſagepoſten ſtatt der Begleitung 
amtlicher Verſchluß angeordnet werden. Bei Schiffen 
werden noch beſondere Anſagezettel ausgefertigt. 

Anſanto (Lago di A., im Altertum Amsanctus 
lacus), kleiner See in der ital. Provinz Avellino, 
unfern Frigento im a5 bei Santoli, hat dunkles, 
bisweilen mehrere Fuß hoch aufſprudelndes Waſſer 
und an ſeinen Ufern ſehr reichliche Exhalationen von 
Kohlenſäure und Schwefelwaſſerſtoffgas. Er liegt 
in der Vulkanreihe Ischia⸗Veſuv⸗Vultur und deutet 
wohl auf verſchwindende vulkaniſche Thätigkeit hin. 
Im Altertum ſtand hier ein Tempel der Götttin 
Mephitis. . 

Anfarier (Anſſari, arab., »Helfer«), die erſten 
Parteigänger Mohammeds, welche ihn nach ſeiner 
Flucht in Medina aufnahmen und in Bekämpfung der 
Ungläubigen kräftigſt unterſtützten. S. Noſſairier. 

. e ko 



Anſatz — Ansbach. 

Anſatz, bei Blasinſtrumenten, deren Mundſtücke 
nicht in den Mund genommen, ſondern nur vor den 
Mund gebracht werden, die Stellung der Lippen beim 
Anblaſen. Der A. iſt bei der Flöte ein ganz andrer 
als bei den Blechblasinſtrumenten, wo die Lippen⸗ 
ränder zugleich die Stelle von Jungen vertreten und 
daher der A. ein ſehr verſchiedenartiger fein muß, 
je nachdem hohe oder tiefe Töne hervorgebracht wer— 
den ſollen. Der Bläſer ſagt, er habe keinen A., wenn 
er nicht völlig Herr ſeiner Lippen, d. h. aufgeregt, 
matt ꝛc., ift. Beim Geſang iſt A. die Art und Weiſe, 
wie der eine Phraſe beginnende Ton hervorgebracht 
wird, wobei man unterſcheidet: a) den A. mit Glot⸗ 
en luß, bei dem die Offnung der Glottis (Stimm: 
tige) einen eigentümlichen Gutturallaut (Knack, das 
hebräiſche Aleph) dem Ton vorausſchickt, und b) den 
hauchartigen A., bei dem die Glottis leicht ge— 
öffnet iſt und dem Ton ein ſchwacher Hauch voraus— 
geht. Man nennt auch wohl die Stellung der ge⸗ 
ſamten bei der Tonbildung und Reſonanz beteiligten 
Kehlkopf⸗, Gaumen: und Mundteile A. und ſpricht 
von einem gaumigen A.« ꝛc. So viel gelehrte Werke 
auch ſchon über Stimmbildung geſchrieben ſind, ſo 
fehlt es doch noch immer an zweifelloſen wiſſenſchaft— 
lichen Reſultaten und für die Praxis nutzbaren An⸗ 
haltspunkten; der beſte Geſanglehrer iſt noch immer 
der beſte Sänger, d. h. der, welcher alles vormacht. 
Die Werke von Helmholtz (»Lehre von den Ton: 
empfindungen«, 1862), Merkel ( Anthropophonik«, 
1856) u. a. handeln in der ausführlichſten Weiſe von 
den Funktionen der Stimmbänder, von der Zuſam⸗ 
menſetzung der Vokale aus Obertönen ꝛc., überſehen 
aber faſt gänzlich, daß die Geſtalt des Anſatzrohrs, 
d. h. des den Ton der Stimmbänder verſtärkenden 
Hohlraums vom Kehlkopf bis zu den Lippen, auch 
für denſelben Vokal (z. B. für das reine A) ſehr ver⸗ 
ſchieden ſein kann, je nachdem die weichen Teile des 
Gaumens ꝛc. ſich ſtellen. Der Sänger weiß, daß er 
fein A vorn an den Zähnen fingen kann, aber auch 
ganz hinten am Gaumen, daß erſteres einen »fla- 
chen, letzteres einen »gequetſchten« Ton gibt (den 
eigentlichen Gaumenton), und daß die beſten Töne 
diejenigen ſind, welche er mitten im Mund fühlt, daß 
es ſeine großen Schwierigkeiten hat, einem U, einem 
hellen E zc. dieſe Art der Reſonanz zu geben, und 
daß zu gunſten der Rundung und Fülle des Tons 
häufig dem Vokal etwas von — ſtrengen Charak⸗ 
teriſtik abgezogen werden muß (U wird nach O hin, 
E nach 0, J nach U hin gefärbt). Das ſind Finger⸗ 
zeige, die der Sänger ſofort begreift, und die ihm 
mehr nützen als alle Hypotheſen über die Thätigkeit 
der Stimmbänder. — In der Mathematik ver- 
ſteht man unter A. die Methode, nach der gegebene 
Größen in gewiſſer Ordnung aufgeſchrieben werden, 
um daraus das Reſultat der Rechnung nach einer be— 
ſtimmten Regel zu erhalten. 

Anſäugen, ſ. v. w. Ablaktieren, ſ. Impfung. 
Ansbach, ehemals eine Markgrafſchaft in Fran⸗ 

ken, 3579 qkm (65 QM.) mit (Ende des 18. Jahrh.) 
ca. 300,000 Einw. jetzt ein Teil des bayriſchen Re⸗ 
ierungsbezirks Mittelfranken. Die Geſchichte des 

Landes A. iſt mit der des Landes Baireuth eng ver⸗ 
flochten. Seit Karl d. Gr. waren dieſe Landſchaften 
in Gaue, die unter Gaugrafen ſtanden, eingeteilt. 
Die Güter, welche die Babenberger im Nord- und im 
Rednitzgau erworben hatten, fielen 908 an Herzog 
Konrad von Franken, den nachmaligen König Kon⸗ 
rad I., dann an das herzogliche Haus Meran. Im 
J. 1362 wurde Friedrich V. von Hohenzollern, Burg⸗ 
graf von Nürnberg, damit belehnt. Friedrich teilte 
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1398 ſeine fränkiſchen Beſitzungen in das Land un⸗ 
terhalb des Gebirges (A.) und das Land oberhalb 
des Gebirges (Kulmbach, nachher Baireuth). Dieſe 
Teilung blieb auch, als der Burggraf Friedrich VI. 
die Mark Brandenburg (f. d.) an fein Haus ge- 
bracht hatte. Durch des Kurfürſten Albrecht Achilles 
Familienerbfolgegeſetz von 1473 wurden die fränfi- 
ſchen Lande zu einer Sekundogenitur des Hauſes 
Brandenburg gemacht. Brandenburg erhielt Al— 
brechts älteſter Sohn, Johann II., A. fiel an Fried⸗ 
rich, Baireuth an Siegmund. Da letzterer ſchon 1495 
ohne Erben ſtarb, ſo erhielt Friedrich auch Baireuth. 
Sein Sohn Georg der Fromme ſchloß ſich der Refor— 
mation an, deſſen Sohn Georg Friedrich vereinigte 
1557 nach dem Tode des geächteten Markgrafen Al⸗ 
brecht Alcibiades beide Lande wieder. Da mit ihm 
die fränkiſche Linie erlöſchen mußte, ſo wurde durch 
den Geraer Hausvertrag 1598 beſtimmt, daß nach 
dem Tod Georg Friedrichs die jüngern Söhne des 
Kurfürſten Johann Georg A. und Baireuth erhalten 
ſollten. Joachim Ernſt kam demzufolge nach Georg 
Friedrichs Tod 1603 in den Beſitz Ansbachs. Ihm 
folgte 1625 —34 ſein Sohn Friedrich, anfangs unter 
der Vormundſchaft ſeiner Mutter Sophie, Gräfin 
von Solms⸗Laubach, die auch einige Jahre für ihren 
zweiten Sohn, Markgraf Albrecht (1634 — 67), re⸗ 
ierte. Unter ihrer langen Regentſchaft litt das Land 

entſetzlich durch die Stürme des Dreißigjährigen 
Kriegs, nicht minder ſpäter nach den kurzen Regie: 
rungen von Johann Friedrich (1667 —86), Chriſtian 
Albrecht (1686 — 92) und Georg Friedrich (1692 — 
1703) durch die wüſte Wirtſchaft des Markgrafen 
Wilhelm Friedrich (geſt. 1723). Deſſen Nachfolger 
Karl Wilhelm Friedrich trat zwar in die Fußſtapfen 
des Vaters, machte ſich aber verdient durch Errichtun 
der Univerſität zu Erlangen (1743). Er ſtarb 1757, 
nachdem er kurz zuvor dem Bund gegen Friedrich d. Gr., 
deſſen Schweſter Friederike Luiſe er zur Gemahlin 
hatte, beigetreten war. Sein Sohn und Nachfolger 
Chriſtian Friedrich Karl Alexander trat 1791 A. und 
Baireuth, welch letzteres ihm 1769 nach dem Tode 
des Markgrafen Friedrich Chriſtian zugefallen war, 
egen eine Jahresrente an den König Friedrich Wil⸗ 
—— II. von Preußen ab; er ſtarb 5. Jan. 1806 kin⸗ 
derlos in England. A. und Baireuth waren fortan 
preußiſche Provinzen und wurden als ſolche von 
einem beſondern Miniſter, dem zu A. reſidierenden 
Freiherrn v. Hardenberg, dem ſpätern Staatskanzler, 
verwaltet. Im J. 1806 wurden dieſelben von den 
Franzoſen beſetzt, A. bereits 1806, Baireuth nach dem 
Tilſiter Frieden an Bayern übergeben, das durch 
Patent vom 10. April 1810 davon Beſitz ergriff. 
Einen Teil des Fürſtentums A. trat Bayern an 
Württemberg und an das Großherzogtum Würzburg 
ab. Unter bayriſcher Herrſchaft bildete dann das Un: 
terland (mit Einſchluß der baireuthiſchen Kreiſe Er— 
langen und Neuſtadt, der Städte Nürnberg und 
Rothenburg mit ihren Gebieten und einiger andrer 
Bezirke) den Rezatkreis (das jetzige Mittelfran⸗ 
ken), das baireuthiſche Oberland nebſt dem ehema⸗ 
ligen Bistum Bamberg aber den Dbermainfreis. 
(das jetzige Oberfranken). Vgl. Barth, Verſuch 
einer Landes- und Regentengeſchichte der Fürſten⸗ 
tümer Baireuth und A. (Hof 1795); K. H. Lang, 
Annalen des Fürſtentums A. unter der preußiſchen 
Regierung von 1792 bis 1806 (Grant: u. Leipz. 1806); 
Derſelbe, Neuere Geſchichte des Fürſtentums Bai⸗ 
reuth (Götting., dann Nürnb. 1798—1811, 3 Bde.); 
Jacobi, Urgeſchichte der Stadt und des ehemaligen 
Fürſtentums A. (Ansb. 1868). 
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Ansbach (Anſpach, ehedem Onolzbach, lat. 
Onoldinum), Stadt am rechten Ufer der Fränkiſchen 
Rezat, in welche hier der Olz- oder Holzbach mündet, 
und an den Linien Treuchtlingen-Würzburg und 

Nürnberg-Krailsheim der Bay: 
riſchen Staatsbahn, einſt Haupt: 
u. Reſidenzſtadt des Fürſtentums 
A. (ſ. S. 613), jetzt Hauptſtadt 
des bayriſchen Regierungsbezirks 
Mittelfranken, hat 3 Vorſtädte, 
2 prot. Kirchen (die ſtattliche 
Stiftskirche mit 3 Türmen und 
der St. Georgenritterkapelle und 
die 1406 erbaute Johanniskirche 
mit der Markgrafengruft), 1 kath. 
Kirche mit Kuppel (1827 erbaut), 
1 Synagoge, 1 Theater, 1 Gym⸗ 

naſium und 1 Realſchule und zählt (1880) 14,195 
Einw., darunter 2062 Katholiken und 220 Juden 
(2. Ulanenregiment). Das Schloß, die ehemalige 
Reſidenz der Markgrafen, ein großes, mit Statuen 
geziertes Viereck im Geſchmack der italieniſchen Re⸗ 
naiſſance (1713 — 23 nach einem Brand neuerbaut), 
enthält eine Bibliothek und Gemäldeſammlung und 
dient teilweiſe zum Sitz der Kreisbehörden. Vor 
demſelben ſteht das eherne Standbild des Dichters 
A. v. Platen (ſeit 1859) und im Schloßgarten das 
des Dichters Uz ſowie ein auf die Ermordung des 
Findlings Kaſpar Hauſer (ſ. d.) bezüglicher Denk⸗ 
ſtein. Die Hauptinduſtrieerzeugniſſe der Stadt ſind 
Tiſchlerwaren, Beinknopffabrikate, Strohmanufak⸗ 
turen, Poſamentier- und Goldſtickerarbeiten, Eiſen⸗ 
gießereien, Bier, Backſteine, Wollgeſpinſte, Zigarren 
und Tabak, Zichorien ꝛc. Noch find die Buchdrucke— 
reien, eine Gasleitung, die Pferde- und Rindvieh- 
märkte anzuführen. A. iſt Sitz der Kreisregierung, des 
proteſtantiſchen Konſiſtoriums, eines Landgerichts 
(für die elf Amtsgerichte zu A., Dinkelsbühl, Feucht⸗ 
wangen, Gunzenhauſen, Heidenheim, Heilsbronn, 
Herrieden, Rothenburg a. d. T., Schillingsfürſt, Uf⸗ 
fenheim und Waſſertrüdingen), eines Amtsgerichts, 
eines Bezirksamts, einer Filiale der Königlichen Bank 
und einer Bankagentur der Bayriſchen Notenbank. Die 
Stadt verdankt ihren Urſprung dem St. Gumperts⸗ 
ſtift, einem Benediktinerkloſter, das, von St. Gum⸗ 
pert aus dem fränkiſchen Herzogsgeſchlecht um 750 
errichtet, 1057 in ein Chorherrenſtift verwandelt und 
1560 ſäkulariſiert wurde. A. gehörte urſprünglich 
zum Hochſtift Würzburg, dann zu Bamberg, ward 
1259 an die Grafen von Ottingen verpfändet, kam 
durch Kauf 1331 an die Burggrafen von Nürnberg 
und war 1486— 1792 markgräfliche Reſidenz. A. iſt 
die Vaterſtadt der oben genannten Dichter Uz und 
A. v. Platen. Vgl. Hänle, Geſchichte der Stadt A. 
(Ansb. 1865). 

Ansbert, Prieſter, Teilnehmer an Kaiſer Fried⸗ 
richs I. Kreuzzug und Verfaſſer einer Geſchichte des— 
ſelben, die zuerſt von Dobrowsky herausgegeben 
wurde (»Historia de expeditione Friderici impe- 
ratoris edita a quodam austriensi clerico«, Prag 
1827, neuerdings beffer in den »Fontes rerum au- 
striacarum«, Abt. 1, Bd. 5). Genauigkeit und Fülle 
des Details in der von einer phantaſtiſchen Begei⸗ 
ſterung erfüllten und von Anſpielungen und Sprich⸗ 
wörtern überfließenden Erzählung machen ſie zur 
wertvollſten Quellenſchrift über den Anteil der Deut⸗ 
ſchen am dritten Kreuzzug. Benutzt iſt von A. das 
Tagebuch der Paſſauer Dekans Tageno (Monumenta 
Germaniae historica«, Bd. 17). 

Anſchaffung, ſ. v. w. Deckung (f. d.). 

Wappen don 
Ansbach. 

Ansbach — Anſchauungsunterricht. 

Anſchauung, im eigentlichen Sinn eine durch den 
Geſichtsſinn erlangte Vorſtellung von einem Gegen⸗ 
ſtand, im weitern Sinn jede nicht durch Verſtandes⸗ 
begriffe vermittelte, ſondern unmittelbar auf den 
Gegenſtand bezogene Vorſtellung. Sie iſt unter allen 
Vorſtellungen die klarſte und lebendigſte, doch iſt der 
Kreis, in welchem ſie herrſcht, beſchränkt, ſie ſelbſt 
immer individuell, an das gerade Gegebene gebun⸗ 
den, daher unfähig, über die Grenzen der unmittel⸗ 
baren Wahrnehmbarkeit hinauszugehen, und mithin 
der Einſeitigkeit ausgeſetzt. Die A. muß ſich mit 
der Abſtraktion verbinden, um allgemeine Vorſtel⸗ 
lungen zu erzeugen; erſt auf dieſem Weg kommt aus 
der A. die Erkenntnis, zunächſt nur die des einzel⸗ 
nen Gegenſtandes, dann aber auch bei weiterer Arbeit 
die des Generellen, zu ſtande. Die A. gibt das Ma⸗ 
terial für das Denken, das Denken ſelbſt erſt die Er⸗ 
kenntnis; der Anſchauende iſt noch im Gegenſtand 
verloren, durch das Denken bemeiſtert er ſich ſeinerund 
macht ihn im Wiſſen zu ſeinem Eigentum. Kant (und 
nach ihm Schopenhauer) unterſchied zwiſchen reinen 
(A. a priori) und empiriſchen (A. a posteriori) 
Anſchauungen und verſtand unter jenen ſolche, welche 
der Geiſt, frei von allem konkreten Gehalt, nur als 
reine 7755 ſchaut, d. h. Zeit und Raum und die in 
dieſe Kategorien fallenden Gegenſtände der reinen 
Mathematik, unter dieſen dagegen die Bilder, welche 
die Betrachtung beſtimmter Gegenſtände in uns her: 
vorbringt. Die meiſten neuern philoſophiſchen Schu⸗ 
len haben die A. als die Bedingung aller Erkenntnis 
ihren Syſtemen zu Grunde gelegt, die idealiſtiſchen 
eine aprioriſche (reine), die realiſtiſchen eine apoſte⸗ 
rioriſche (ſinnliche). Fichte verſtand unter intellek⸗ 
tueller A. die urſprüngliche A. des Ichs oder das un⸗ 
mittelbare Bewußtſein; Schelling einen unbedingten 
Erkenntnisakt, in welchem das Subjektive und Ob⸗ 
jektive zuſammenfallen ſoll, und welcher nach ihm der 
Anfangspunkt aller philoſophiſchen Erkenntnis iſt; 
Hegel vermittelte ein abſolutes Wiſſen durch not⸗ 
wendige Gedankenbewegung; Herbart und Beneke 
dagegen kennen nur die empiriſche A. als Grundlage 
der Erfahrung. So viel iſt gewiß, daß eine intellek⸗ 
tuelle A. als ein durch das Denken nicht vermittelter. 
mithin zufälliger und verlierbarer Zuſtand des Sub⸗ 
jekts, in welchem man das Abſolute in ſeiner unge⸗ 
trübten Einheit unmittelbar ergreifen ſoll, eine will⸗ 
kürliche Vorausſetzung iſt, welche ebenſowenig auf 
ſicherm Boden ruht wie jenes unmittelbare Anſchauen 
Gottes, von dem die Myſtik ſo oft geträumt hat. — 
Künſtleriſche A. iſt die Art und Weiſe, wie der 
praktiſche Künſtler oder auch der an Kunſtwerken ge: 
bildete Geiſt des Kunſtfreundes die Dinge nach dem 
Maßſtab und den Geſetzen betrachtet, welche ſich aus 
der äſthetiſchen und hiſtoriſchen Weſenheit der Kunſt 
als durchgehende Norm ergeben. 

Anſchauungsunterricht, ein Zweig des Elementar⸗ 
ſchulunterrichts, der in einer Reihe von Übungen be⸗ 
ſteht, welche darauf berechnet ſind, das Anſchauungs⸗ 
und Sprachvermögen der Kinder auszubilden. Wenn 
das fünf⸗ oder ſechsjährige Kind die Schule betritt, 
iſt es in der Regel für den eigentlichen Unterricht 
noch nicht reif, da es ihm an einem hinreichenden 4 
Vorrat deutlicher Anſchauungen, an der Fähigkeit, 
aufzumerken und, was es wahrnimmt, klar auszuſpre⸗ 
chen, gebricht. Es muß daher erſt bemerken und reden⸗ 
lernen. Dieſen Zweck verfolgen die Anſchauungs⸗ 
übungen. Sie beginnen von äußern Anſchauungen, 
um dadurch innere (ſ. unten) zu veranlaſſen: ſie 
wollen die Sinne des Kindes für äußere Eindrücke 
öffnen, damit die Dinge der Außenwelt ſich in klaren 



Anſchießen — Anſchlag. 

Bildern im kindlichen Gemüt abſpiegeln und richtige 
Grundlagen für ſpätere Begriffe und Urteile werden. 
Wirkliche, reale Gegenſtände oder auch paſſend ge: 
wählte Bilder werden den Sinnen der Kleinen vor— 
geführt, ſie werden „ und allſeitig betrach— 
tet. Hiermit werden Sprechübungen verbunden, 
damit das Kind auch lerne, ſeine Vorſtellungen durch 
Worte auszudrücken. Was angeſchaut worden iſt, 
wird beſprochen. Der Lehrer lenkt die Aufmerkſam— 
keit der Kinder durch Fragen, und die Schüler lernen 
in beſtimmter, ſcharfer Weiſe, in einzelnen Sätzen 
ſich ausſprechen. Bezeichnungen, welche die Kinder 
noch nicht kennen, werden ihnen geſagt, aber ſtets, 
nachdem ſie die lebendige, unmittelbare Anſchauung 
des Dinges und ſeiner Merkmale erlangt haben. 
Mancherlei Anwendungen auch auf das innere Leben, 
Würzung des Unterrichts durch kleine Sprüche, Lie: 
der ꝛc. ergeben ſich dabei für den gemütvollen Lehrer 
von ſelbſt. Das dieſem Unterricht zu Grunde liegende 
Prinzip führt auf Bacon zurück, welcher, gegenüber 
der Methode der Scholaſtiker und der Philologen des 
15. und 16. Jahrh. (Verbaliſten), die ſinnliche An⸗ 
ſchauung als das Fundament des wiſſenſchaftlichen 
Verfahrens (Realismus) bezeichnete. Dieſes wiſ— 
ſenſchaftliche Prinzip Bacons hat zuerſt, unmittel— 
bar durch ihn angeregt, Amos Comenius folge— 
recht auf den Unterricht angewandt (»Nicht mit ver— 
baler Beſchreibung, ſondern mit realer Anſchauung 
muß man beginnen«; daher ſein berühmter »Orbis 
pietus«). Auch die Halleſchen und Berliner Real: 
ſchulen (Semler, Hecker) pflegten Anſchauung und 
anſchaulichen Unterricht. Weiter gingen Rouſſeau, 
Baſedow und namentlich Peſtalozzi, welcher den 
Denkübungen der Philanthropiſten die Anſchauung 
zur Baſis und das Angeſchaute als Inhalt gab. So 
entſtand ein beſonderer »A. als propädeutiſcher Vor- 
kurſus für die Schule überhaupt. Dieſer Unterrichts— 
zweig hat feine eigne Geſchichte und eine umfang— 
reiche Litteratur Gpeſtalozis »Buch der Mütter«, 
v. Türk, Graßmann, Harniſch, Denzel, Graſer, Die— 
ſterweg, Curtmann, Völter ꝛc.). Es iſt leicht zu er- 
kennen, daß eine einſeitige Pflege dieſes Unterrichts— 
gegenſtandes, die ihn von den übrigen Unterrichts⸗ 
zweigen ablöſt, zu neuen Irrungen führen mußte, 
bee man, während man die frühere abſtrakte Weiſe 
beſeitigen wollte, ſelbſt wieder in die Abſtraktion ver⸗ 
fiel. Dem gegenüber beſchränkt ſich die »Allgemeine 
Verfügung« des preußiſchen Miniſters Falk vom 15. 
Okt. 1872, hierin mit den Stiehlſchen Regulativen 
einig, auf die Forderung, daß übungen im münd⸗ 
lichen Ausdruck den Schreib- und Leſeunterricht vor⸗ 
bereiten und ihn auf ſeinen weitern Stufen begleiten 
ſollen, und zwar anfangs von einfachen Gegenſtän⸗ 
den, demnächſt von Gruppenbildern und endlich von 
den Sprachſtücken des Leſebuchs ausgehend, und daß 
alle Unterrichtszweige von der Anſchauung als ihrem 
gemeinſamen Stamm ausgehen ſollen. Geſonderten 
Unterricht in der Anſchauung erfordern ſie nicht. 
Doch entſcheidet die Praxis in Landſchulen, nament⸗ 
lich in ärmlichen Gegenden, oder wo im Haus ab— 
weichende Mundart ꝛc. vorwaltet, kurz, wo die Kin⸗ 
der ſehr ſpracharm in die Schule eintreten, meiſt für 
geſonderten A. — Inneres Anſchauungsver— 
mögen iſt die Fähigkeit der menſchlichen Seele, auf 
Grund früherer Sinnesempfindungen und unmittel- 
barer Erfahrung ſich ſelbſtändig deutliche, lebens— 
volle Vorſtellungen von den Gegenſtänden und ihren 
Verhältniſſen zu einander zu bilden. 

Anſchießen, ein Gewehr durch Schießen auf eine 
Scheibe prüfen. Bei Büchſen wird der Schuß durch 
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Klopfen des Korns und des Viſiers in der Weiſe re: 
guliert, daß man das Korn mit dem Schuß, das Viſier 
egen den Schuß rückt. Schießt alſo eine Büchſe rechts, 
85 muß das Korn nach rechts oder das Viſier nach links 
verſchoben werden. Bei zu hohem Schuß muß das 
Viſier, bei zu niedrigem (kurzem) Schuß dagegen das 
Korn abgefeilt werden. Bei Schrotgewehren (Flin— 
ten) wird durch das A. ſowohl das Zuſammenhalten 
der Schrote als die Durchſchlagskraft derſelben ge— 
prüft, um die paſſende Pulver- und Schrotmenge für 
die richtige Ladung zu beſtimmen. — A. (Anſchwei— 
ßen) heißt auch ſ. v. w. durch einen Schuß verwunden 
(ſ. Anſchuß). 5 

Anſchirrung, die Art und Weiſe der Verbindung 
der Zugtiere mit den Fuhrwerken. Bei Pferden und 
Maultieren wird vorwiegend das Kumt, ein Hals— 
gurt, oder das Sielengeſchirr, ein Bruſtgurt, ver— 
wendet, bei Rindern das Joch, entweder als Doppel— 
joch für zwei Zugtiere oder als Halbjoch für ein Tier. 
Die Anlegung des Joches erfolgt am Kopf (Kopfjoch) 
und zwar je nach der Stellung der Hörner entweder 
an der Stirn (Stirnjoch), oder am Nacken (Nacken⸗ 
joch), oder am Hals (Hals- oder Widerriſtjoch). 

uſchlag (Affiche, Plakat), jede RR an: 
geheftete oder angeklebte Bekanntmachung, für deren 
Druck man ſich gewöhnlich großer, auffallender Schrif— 
ten, ſogen. Plakatſchriften, häufig auch bunter Farbe 
und bunten Papiers bedient. Bei dem oft rieſigen 
Umfang derſelben werden ſie häufig in mehreren 
Teilen gedruckt und nachträglich r ee e 
Nordamerika und England waren bis jetzt die Pfleg⸗ 
ſtätten ſolcher, öfters auch illuſtrierten Rieſenplakate, 
bei denen oft in den Hauptzeilen jeder Buchſtabe ein⸗ 
zeln gedruckt und angeklebt iſt. In Frankreich iſt 
geſetzlich das weiße Papier für die Veröffentlichungen 
der Verwaltungsbehörden reſerviert. Faſt überall 
iſt die polizeiliche Genehmigung für die Anſchläge 
nötig, in Rußland muß ihnen dieſelbe ſogar beige⸗ 
druckt ſein. In Frankreich unterliegen die von Privat⸗ 
perſonen ausgehenden Anſchläge der Stempelpflich— 
tigkeit, deren Betrag teils nach dem Format des Pa⸗ 
piers, teils nach der Zahl der auf dasſelbe gedruck— 
ten verſchiedenartigen Anzeigen bemeſſen if. Im 
Deutſchen Reich (Reichsſtrafgeſetzbuch S 134) wird 
das böswillige Abreißen, die Beſchädigung oder Ber: 
unſtaltung amtlicher Anſchläge, härter als nach fran- 
zöſiſchem Recht, mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten 
oder Geldſtrafe bis zu 300 Mk. geahndet. — Schon 
Athen und Rom kannten die Anſchläge; man ließ Ge⸗ 
ſetze und Senatsbeſchlüſſe in Tafeln von Erz und Mar⸗ 
mor eingraben und dieſe alsdann auf den öffentlichen 
Plätzen ausſtellen. In Rom benutzte man ſeit dem 
15. Jahrh. den »Pasquino« genannten Statuentorſo 
zu witzigen und ſatiriſchen Plakaten, auf die dann der 
»Marforio«, eine Flußgottſtatue bei San Pietro, in 
entſprechender Weiſe antwortete. Auch in Frankreich 
waren die Plakate bereits vor Erfindung der Buch— 
druckerkunſt im Gebrauch, und 1539 ſchrieb ein zu 
Villers⸗Cotterets erlafjenes Edikt Franz' I. nicht nur 
den Gebrauch derſelben für öffentliche Erlaſſe vor, 
ſondern ordnete auch an, daß man ſich fortan hierzu 
der franzöſiſchen Sprache und nicht mehr der bisher 
üblichen lateiniſchen bedienen ſolle. Die Benutzung 
der Anſchläge hat in neuerer Zeit ungemein zugenom: 
men; neben den beſonders dafür errichteten Säulen 
ſech chlagſäulen) auf Straßen und Geſel bedient 
ich die Reklame ſogar transportabler Geſtelle ꝛc. 
Anſchlag, ſ. v. w. Koſtenanſchlag, Berechnung des 

Koſtenbedarfs, z. Beines Bauunternehmens (ſ. Bau- 
anſchlag). Der A. in landwirtſchaftlicher 
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Hinſicht hat den Zweck, den Werk eines Landguts 
oder eines einzelnen Grundſtücks zu ermitteln (ſ. Er— 
tragsanſchlag). 

Anſchlag, bei Taſteninſtrumenten (Klavier, Orgel) 
das Niederdrücken der Taſten. Man ſagt: »das In⸗ 
ſtrument hat einen ſchweren oder leichten A.«, d. h. 
eine ſchwere, leichte Spielart, es erfordert viel oder 
wenig Kraftaufwand. Ferner ſpricht man vom A. 
eines Klavierſpielers: er hat einen guten, weichen, 
kräftigen oder einen harten, eckigen, ſchwächlichen 
A., je nachdem er das Inſtrument zu behandeln ver— 
ſteht oder ſeiner phyſiſchen Anlage nach vermag. End— 
lich gibt es verſchiedene Anſchlagsarten, ſowohl 
für das Klavier- als das Orgelſpiel, durch welche die 
vom Komponiſten vorgeſchriebene Phraſierung zur 
Geltung gebracht wird. Die Hauptarten ſind: der 
Legato-A. und der Staccato-A.; der erſtere ver⸗ 
bindet die Töne genau miteinander, ſo daß, während 
die zweite Taſte niedergedrückt wird, die erſte ſich 
hebt; der letztere trennt ſie ſcharf, d. h. die erſte Taſte z 
wird losgelaſſen, ehe die zweite berührt wird. Unter⸗ 
arten ſind: der Legatissimo-A., bei welchem die 
Töne noch nach dem A. folgender ausgehalten wer— 
den, ſofern ſie ſich harmoniſch mit denſelben vertra⸗ 
gen; der Non legato- A., die weichſte Art des Stac- 
cato, wenn die Töne möglichſt lang gehalten und doch 
noch gerade von den folgenden immer erkennbar ab— 
getrennt werden (Notierungsart , d. h. Ber: 
bindung der Staccato-Punkte und des Legato-Bo— 
gens). Das eigentliche Staccato kann auf dreierlei 
Weiſe geſpielt werden: 1) mit völlig ruhiger Arm: 
und Handführung, nur durch ſchnelles Abheben der 
Finger von den Taſten (Finger⸗Staccato); 2) mittels 
einer leicht ſchnellenden Bewegung des Handgelenks 
für jeden einzelnen Ton; 3) mit leichter Bewegung 
des Ellbogengelenks, d. h. Aufhebung des ganzen 
Unterarms. Das härteſte Staccato iſt das letzt⸗ 
genannte. Übrigens wird ſelten eins derſelben in der 
Praxis rein ausgeführt, vielmehr entſteht das unge⸗ 
zwungenſte Spiel durch Zuſammenwirken aller drei 
Arten der Bewegung. 

Anſchlagen, die Segel, heißt die Oberkante der— 
ſelben mittels Leinen, Raa- und Nockbinſel genannt, 
an die Raaen feſtbinden. 

Anſchlußverfahren, ſ. Adhäſion. 
Anſchneiden, das Anfreſſen des von den Hunden 

gefangenen Wildes durch dieſelben; ein nur ſchwer 
abzugewöhnender Fehler. 

Anſchoppung, die Anfüllung eines Organs oder 
eines Organteils mit ausgetretenem Blut, wie beim 
Beginn der Lungenentzündung oder der Bildung 
ſogen. Infarkte in Milz und Nieren. 

Anſchovis (Engraulis C. L.), Fiſchgattung aus 
der Ordnung der Edelfiſche und der Familie der He- 
ringe (Clupeoidei), Fiſche mit oblongem, zuſammen⸗ 
gedrücktem Körper, vorſpringender Oberkinnlade, ſehr 
weitem Mund, ſehr ſpitzigen Zähnen und glatter 
Bauchkante. Die A. (auch wohl Sardelle, A.-Sar⸗ 
delle genannt, Engraulis encrasicholus L.), 15 em 
lang, auf dem Rücken bräunlichblau, an den Seiten 
und am Bauch weiß, am Kopf goldig, bewohnt das 
Mittelmeer und den Atlantiſchen Ozean, auch die 
Nord- und Oſtſee und wird zur Laichzeit, wo ſie in 
außerordentlich großen Scharen an die Küſten kommt, 
meiſt nachts bei Fackelſchein in Netzen gefangen und 
ſofort entweder, geköpft und ausgenommen, wie die 
Sardellen in kleinen Fäſſern eingeſalzen, oder, leicht 
angeſalzen, in Ol geſotten, auch wohl in eine Gewürz⸗ 
brühe von Salz, Piment ꝛc. ſchichtweiſe eingelegt oder 
geräuchert. Die von der italieniſchen Inſel Gorgona 
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verſchickten gelten im Handel als die beſten, geringer 
und viel wohlfeiler ſind die fran agen ke ſiziliſchen 
und holländiſchen. Die beſten nordiſchen kommen aus 
Norwegen. Übrigens gehen die geſalzenen A. ſehr 
häufig als Sardellen, und es miſchen ſich ihnen Gar: 
dellen, Pilchards, Sprotten und junge Heringe, die 
gleichzeitig gefangen wurden, bei. Schon die Alten 
benutzten die A. hauptſächlich zur Bereitung ihrer 
Fiſchſaucen, und noch gegenwärtig verarbeitet man 
dieſe Fiſche namentlich in England zu verſchieden— 
artigen Saucen. 

Anſchuldigung, falſche, ſ. Anzeige. 
Anſchuß, der 2 an welchem das Wild ſtand, 

als es den Schuß erhielt, und der durch den tiefen 
Eindruck der Fährte (Eingriff), durch das abgeſchoſ⸗ 
ſene Haar und häufig auch durch den Schweiß (das 
Blut) kenntlich iſt; letzterer findet ſich jedoch, ſelbſt 
bei guten Schüſſen, oft erſt ſpäter auf der Fährte; auch 
die durch den Schuß entſtandene Wunde (ſ. Birſch⸗ 
eichen). b 
Anſchütz, 1) Heinrich, trefflicher Schauſpieler, 

geb. 8. Febr. 1785 zu Luckau, bezog 1804 die Uni⸗ 
verſität Leipzig, wo die Gaſtvorſtellungen Ifflands, 
Eßlairs und Wolffs die Neigung, ſich für die Bühne 
auszubilden, weckten. Nachdem er 1807 als Adolf 
v. Klingsberg die Bühne zuerſt in Nürnberg betreten 
hatte, ward er 1811 für das Königsberger Theater 
engagiert, begab ſich 1813 nach Danzig, wirkte 1814 
bis 1821 unter allgemeinem Beifall in Breslau und 
folgte dann einem Ruf an das Hofburgtheater zu 
Wien, wo er lange als Regiſſeur fungierte und 1857 
fein 50jähriges Künſtler⸗, 1861 fein 40jähriges Dienſt⸗ 
jubiläum feierte. A. ſtarb 29. Dez. 1865 daſelbſt. 
Früher im Fach der Heldenrollen einer der ausge⸗ 
zeichnetſten Schauſpieler, gab er ſpäter mit gleichem 
Erfolg Heldenväter und Charakterrollen. Tiefe und 
wahre Auffaſſung zeichneten ſein Spiel aus. Eine 
Selbſtbiographie 1 unter dem Titel: »Heinr. A., 
Erinnerungen aus deſſen Leben und Wirken« (Wien 
1866). Seine erſte Gattin, Joſephine, geborne 
Kette, ihrer Zeit beliebte Sängerin, ließ ſich von 
ihm ſcheiden; ſeine zweite, Emilie, geborne Bute⸗ 
nop, geſt. 15. Juni 1866 in Wien, war ebenfalls 
Schauſpielerin und früher beſonders als Darſtellerin 
naiver Rollen (Käthchen von Heilbronn) gefeiert. Ihr 
Sohn Roderich A., geb. 24. Juli 1818 zu Breslau, 
ſeit 1852 im öſterreichiſchen Staatsdienſt, hat ſich als 
Verfaſſer der Trauerſpiele: Brutus und fein Haus⸗ 
(1857) und »Johanna Gray« ſowie des Schauſpiels 
»Kunz von Kaufungen« (1863) und des Luſtſpiels 
»Die Eheſtifterin« (1878) bekannt gemacht. 

2) Auguſt, Rechtsgelehrter, geb. 9. Jan. 1826 zu 
Suhl, ſtudierte in Bonn und Berlin, wurde 1855 
außerordentlicher Profeſſor in Bonn, 1859 ordent⸗ 
licher Profeſſor in Greifswald und 1862 in Halle; er 
ſtarb 3. Aug. 1874 in Bad Soden. Von feinen Schrif⸗ 
ten, in welchen ſich die Richtung einer Vereinigung 
der dogmatiſchen Darſtellung des Rechts mit der hi⸗ 
ſtoriſchen Erforſchung desſelben ausſpricht, ſind außer 
Aufſätzen in Zeitſchriften hervorzuheben: »Die Lom⸗ 
barda-Kommentare des Ariprand und Albertus⸗ 
(Heidelb. 1855); »Über die Erbfolge in die neuvor⸗ 
pommerſchen und rügenſchen Lehngüter« (Halle 1864)) 
Summa legis Longobardorum« (daſ. 1870); »Kom⸗ 
mentar zum allgemeinen deutſchen Handelsgeſetz⸗ 
buch« (mit v. Völderndorff, Erl. 1867—73, 3 Bde. 

nſchwöden, ſ. Leder. 
Ansdell, Richard, engl. Tier⸗ und Genremaler, 

geb. 1815 zu Liverpool, widmete fi) erſt mit 21 Ja 
ren der Malerei. Nachdem er mit einigen Genrebil⸗ 
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dern begonnen hatte, malte er 1842 den Tod Sir W. 
Lambtons bei Marſton-Moor, der großen Beifall 
fand, und 1844 die von der Jagd zurückkehrende Kö— 
nigin Maria von Schottland. Bekannter als durch 
dieſe Bilder wurde er durch ſeine zahlreichen Tierſtücke, 
die er in der Weiſe Landſeers, aber mit weniger Geiſt 
und Ausdruck malt. Dahin gehören: der Tod (1843), 
der Kampf (1848), die Rache des Schafhirten und die 
Jochlanbe im Norden (1855), der Viehmarkt in den 
ochlanden (1874), der Wolftöter und einige Schaf— 

bilder. Als er 1856 und 1857 Spanien bereiſt hatte, 
ſchilderte er auch das dortige Volks- und Tierleben 
auf ſehr intereſſante Weiſe und errang mit ſeinen 
Bildern (z. B. der Waſſerträger, trinkende Maultiere, 
Übergang über eine Furt in Sevilla) mehrere Preiſe. 
Seine Charakteriſtik der Tiere iſt oft ſehr treffend, ſein 
Kolorit ſtets glänzend. 

Anſe (pr. ängß), Städtchen im franz. Departement 
Rhöne, Arrondiſſement Villefranche, an der Bahn 
Paris⸗Lyon, unfern der Saöne, mit (1876) 1354 
Einw.; das Anſa der Römer, im Mittelalter Ver— 
ſammlungsort mehrerer Konzile (ſo 1075 unter Gre— 
gor VII., 1298 unter Bonifacius VIII.). 

Anſegeln, im Seeweſen ſ. v. w. in Kolliſion ge: 
raten; auch die Küſte ſo nahe paſſieren, daß ſie in 
Sicht kommt. 

Anſegiſel, Sohn des fränk. Biſchofs Arnulf von 
Metz, vermählt mit Begga, der Tochter Pippins von 
Landen, Vater Pippins von Heriſtall und ſo Stamm⸗ 
vater des nach Beſeitigung der Merowinger im Fran⸗ 
kenreich 751 zur Herrſchaft gekommenen Geſchlechts 
der Karolinger; geſt. 685. 

Anſelm von Canterbury, ſcholaſt. Philoſoph, geb. 
1033 zu Aoſta in Piemont, unter dem Einfluß ſeiner 
Mutter Emmerberga religiös, unter dem ſeines Va— 
ters Gandulf weltlich erzogen, trat nach einem wil⸗ 
den Jünglingsleben 1060 in das Benediktinerkloſter 
Bec in der Normandie, wurde 1064 Prior und 1093 
als Nachfolger ſeines Lehrers Lanfranec Erzbiſchof 
von Canterbury. Als eifriger Vorkämpfer für die 
Rechte der Kirche und des päpſtlichen Primats geriet 
er in Streitigkeiten mit Wilhelm II. und Heinrich J. 
von England, infolge deren er zweimal (10971100 
und 1103-1106) fein Bistum verlaſſen mußte und d 
erſt nach dem Vertrag von Bec, der dem Inveſtitur⸗ 
ſtreit ein Ende machte, definitiv zurückkehrte. Er 
ſtarb 21. April 1109 und ward ſpäter kanoniſiert. Als 
der erſte ſelbſtändige Bearbeiter des überlieferten 
theologiſchen Lehrſtoffs iſt A. der Vater der Schola— 

ſtik geworden. Er ging davon aus, daß der Glaube 
unantaſtbar feſtſtehe, daß aber die Wiſſenſchaft die 
Aufgabe habe, den Inhalt des Glaubens zu jelbftän- 
diger Einſicht für die Vernunft zu bringen (fides 
praecellit intellectum; credo ut intelligam). Als 
Philoſoph iſt er am einflußreichſten durch den von ihm 
ſo genannten ontologiſchen Beweis für das Daſein 
Gottes geworden, den er in feiner Schrift »Pros- 
logium« zuerſt aufſtellte und in einer zweiten, »Mo— 
nologium« (beide hrsg. von Haas, Tübing. 1863), 
weiter begründete. Derſelbe iſt ein Verſuch, aus dem 
Begriff Gottes das Daſein desſelben durch die Schluß— 
folgerung darzuthun, daß im Begriff Gottes als des 
ſchlechthin Größten, über welches hinaus ein Höheres 
nicht mehr gedacht werden kann, liege, daß derſelbe 
nicht im Verſtand, ſondern außerhalb desſelben Wirk— 
lichkeit habe, weil ſich ſonſt ein noch Größeres denken 
ließe, nämlich ein ſolches, das auch in der Wirklich— 
keit exiſtiere. Ein Zeitgenoſſe Anſelms, der Mönch 
Gaunilo im Kloſter Marmoutiers bei Tours, hat (wie 
ſpäter Kant) dagegen bemerkt, daß aus dem Denken 
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des Gottesbegriffs weder ein Sein Gottes im Den⸗ 
kenden noch (und noch weniger) ein Sein des gedach— 
ten Gottes in der Wirklichkeit folge. Die Schrift 
»Cur deus homo« (hrsg. von Lämmer, Berl. 1857; 
von Fritzſche, Zür. 1868; — von Tſchirlitz, Qued⸗ 
linb. 1861), in welcher A. aus bloßer Vernunft, ohne 
Berufung auf Offenbarung und Schriftbeweiſe dar— 
zuthun ſucht, daß und nem Gott ſich ſelbſt für die 
Sünden der Welt Genugthuung gebe, wurde 1094 — 
1098 verfaßt. In dem Streit zwiſchen Realiſten 
(ſ. d.) und Nominaliſten (ſ. d.) ſtand A. auf der Seite 
der erſtern gegen Roscellin (ſ. d.) und verfocht deren 
Lehre auf der Synode zu Bari 1098. Die Werke An⸗ 
ſelms wurden zuerſt 1491 und 1494 in Nürnberg, 
dann 1544, 1549, 1675 und 1721 zu Paris und im 
155. Bande der »Patrologia« von Migne (Par. 1852 
bis 1854) wieder abgedruckt. Vgl. über ihn die Mo⸗ 
nographien von Frank (Tübing. 1842), Haſſe (Leipz. 
1843 — 52, 2 Bde.), Rémuſat (Par. 1854), Rule 
(Lond. 1882, 2 Bde.). 
Anser, Gans; Anseridae (Gänſe), Familie aus 

der Ordnung der Schwimmvögel; ſ. Gänſe. 
Ansgar (Ansgarius, Anscharius), der Apo⸗ 

ſtel des Nordens, geb. 8. Sept. 801 in der Picardie, 
war Mönch in dem Kloſter Neu-Corvie (Korvei) an 
der Weſer, bis er 826 vom Kaiſer mit ſeinem Freund 
Autbert beſtimmt wurde, den neugetauften Dänen⸗ 
könig Harald nach Dänemark zu begleiten, um daſelbſt 
die chriſtliche Lehre auszubreiten. Nach kurzer Wirk: 
ſamkeit dort 828 vertrieben, machte er 829 eine Miſ— 
her: nach Schweden und erhielt 831 das für 
ie nordiſche Miſſion geſtiftete Erzbistum Hamburg, 

welches 847 nach Bremen verlegt wurde. Von da 
aus beſuchte er, vom däniſchen König Erich II., den 
er für das Chriſtentum gewonnen, geſchützt, wieder 
Schleswig und gründete auch hier die chriſtliche 
Kirche; ebenſo ſtellte er auf einer zweiten Reiſe in 
Schweden 852 die Kirche daſelbſt her. Auch auf die 
Slawen erſtreckte ſich ſeine Miſſionsthätigkeit. Auch 
verfaßte er einige Schriften » Vita Willehadi« und 
»Pigmenta«). Er ſtarb 865 und wurde kanoni⸗ 
ſiert. Sein Leben beſchrieb Rimbert, ſein Nachfolger 
auf dem erzbiſchöflichen Stuhl (hrsg. von Pertz in 
en »Monumenta Germaniae historica«, Bd. 2; 

deutſch von Laurent, Berl. 1854). Ansgars Bio— 
graphie lieferte Tappehorn (Münſt. 1863). 

An ſich, ſ. v. w. ohne Rückſicht auf ein andres, 
daher an ſich gewiß, ſ. v. w. unbedingt (unmittelbar) 
gewiß; an ſich ſeiend, ſ. v. w. unbedingt (ohne Voraus⸗ 
ſetzung eines weitern Seienden) ſeiend; an ſich betrach— 
tet, ſ. v. w. unbedingt (mit Abſehen von allem andern) 
betrachtet. Aus dieſem Grund hat Kant das Objekt 
der Erkenntnis, inſofern es ohne Rückſicht auf das 
erkennende Subjekt als das, was es ſelbſt, nicht für 
dieſes iſt, das »Ding an ſich« (ſ. d.) genannt. 

Anſicht (von Ansehen), im philoſoph. Sprach⸗ 
gebrauch jede Vorſtellung von einer Perſon, einer 
Sache oder einem Ereignis, deren Inhalt nicht jo- 
wohl durch die Beſchaffenheit dieſer ſelbſt als viel— 
mehr durch den Geſichtspunkt beſtimmt iſt, von wel⸗ 
chem aus dieſelben betrachtet werden. Dieſelbe iſt 
daher zwar von dem einmal eingenommenen Stand: 
punkt aus unvermeidlich (ſubjektiv notwendige), muß 
aber dem fo betrachteten Gegenſtand keineswegs ent- 
ſprechend, ſondern kann und wird für dieſen in deſto 
höherm Grad (objektiv) zufällig (Herbart) fein, je 
willkürlicher der Betrachtende bei der Wahl feines Ge- 
ſichtspunktes verfahren iſt. — Im phyſikaliſchen (op: 
tiſchen) Sinn bedeutet A. das Bild, das ein ſichtbarer 
Gegenſtand unter einem beſtimmten Geſichtswinkel 
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und von einem entweder wirklich behaupteten (per: 
ſpektiviſche A.) oder ſcheinbar eingenommenen (per⸗ 
ſpektiviſche Täuſchung) Standpunkt aus gewährt. 

Anſitz, ſ. Anſtand. 
Anſon (spr. ännſ'n), 1) George, Lord, Baron 

von Soberton, brit. Admiral, geb. 23. April 1697 
zu Shugborough in der engl. Grafſchaft Stafford, trat 
früh in den Marinedienſt, focht 1717 und 1718 unter 
Sir George Byng gegen die Spanier, ward 1723 
Fregattenkapitän und diente dann längere Zeit in 

Anſitz — Anſtectung. 

kanntſchaft mit dem Gegenſtand, worauf angeſpielt 
wird, voraus, weil ſie ſonſt unverſtändlich ſein würde. 

Anſprache, Anſprechen ſind in der Muſik Aus⸗ 
drücke, die ſich auf das prompte Erklingen eines 
Tons beziehen, den man auf einem Inſtrument her⸗ 
vorzubringen ſucht. Ein Ton ſpricht nicht an, wenn 
er entweder gar nicht erſcheint (z. B. auf dem Klavier 
oder der Orgel, wenn an der Mechanik etwas in Un⸗ 
ordnung iſt), oder umſchlägt (bei Blasinſtrumenten), 
oder ſtörende Geräuſche mit ſich führt (bei der Sing⸗ 

den amerikaniſchen Gewäſſern, wobei er 1735 in Süd⸗ ſtimme, bei Streichinſtrumenten, wenn die Saite 
carolina die Stadt Anſon gründete. In dem 1739 | nicht »rein« ift, 2c.). Unter präziſer Ansprache verſteht 
ausbrechenden Krieg zwiſchen Spanien und Groß- man bei der Orgel, daß die Mechanik jo exakt wirkt, 
britannien ſollte er die ſpaniſchen Kolonien im Weſten 
Amerikas angreifen. A. umſegelte mit acht meiſt 
kleinen Kriegsſchiffen 1740 das Kap Horn, landete 
in Peru und Chile, eroberte und verbrannte Payta 
und erbeutete mehrere Galeonen mit reicher Ladung, 
ſteuerte dann durch die Südſee, verweilte einige Zeit 
auf den Ladronen und auf Macao, umſchiffte das 
Vorgebirge der Guten Hoffnung und langte 15. Juni 
1744 wieder in Spithead an. Anſons beiſpiellos 
kühne Expedition wurde von dem Schiffsprediger Ri— 
chard Walter und dem Mathematiker Robins unter 
dem Titel: »George Ansou's voyage round the 
world in the years 1740 — 44 (Lond. 1748; deutſch 
von Totze, 2. Aufl., Götting. 1763) beſchrieben. Das 
britiſche Parlament votierte A. den Dank der Nation, 
der König ernannte ihn zum Konteradmiral der 
Blauen, 1745 der Weißen und 1746 zum Vizeadmi⸗ 
ral der Blauen Flagge. Als ſolcher errang er 3. Mai 
1747 mit Admiral Warren den großen Seeſieg beim 
Kap Finisterre über eine nach Weſtindien beſtimmte 
Flotte der Franzoſen unter Jonquieère, wurde hierauf 
zum Peer mit dem Titel Baron v. Soberton erho— 
ben, 1748 zum Admiral der Blauen Flagge und 1751 
zum erſten Lord der Admiralität ernannt. In dem 
1755 ausgebrochenen Krieg mit Frankreich blockierte 
A. 1758 Breſt und deckte die Landungen der Briten 
bei St.⸗Malo und Cherbourg. Im J. 1761 ward er 
Admiral der Flotte. Er ſtarb 6. Juni 1762 auf ſei⸗ 
nem Landſitz Moor Park in Hertfordſhire. Vgl. Bar⸗ 
row, Life of George Lord A. (Lond. 1839). 

2) George, engl. General, geb. 13. Okt. 1797, 
focht bei Waterloo und avancierte bis 1825 zum 
Oberſtleutnant. Seit 1818 Mitglied des Unterhau⸗ 
ſes, hielt er ſich zu den Whigs und bekleidete 1846— 
1852 unter Ruſſell das Amt eines Kanzleichefs im 
Feldzeugamt. Im J. 1855 mit dem Charakter als 
Generalleutnant zum Oberbefehlshaber in Indien 
ernannt, ſtarb er nach Ausbruch des Sipoyaufſtandes 
27. Mai 1857 in Kurnaul. 

Anſpielung (lat. Alluſion), in der Rede eine 
abgekürzte Vergleichung, indem man die Verglei⸗ 
chungspartikel wegläßt und auf den ähnlichen Ge— 
genſtand direkt hinweiſt (z. B.: »Er iſt ein Sa⸗ 
lomo« für: »Er iſt ein Weiſer wie Salomo«; »Er iſt 
über den Rubikon gegangen« für: »Er hat das 
Außerſte gewagt wie Cäſar, da er über den Rubikon 
ging«). Zuweilen bezeichnet fie die verſteckte Hindeu⸗ 
tung auf etwas, wodurch dasſelbe ſcheinbar zufällig 
und ohne beſtimmte Bezeichnung in Erinnerung ge— 
bracht wird, z. B.bei Schiller (Maria Stuart, IV, 3): 

Die Königin hättet Ihr nach Fotheringay 
Geführt? Nicht doch! Ihr habt die Königin 
Nicht hingeführt! — Die Königin war es, 
Die ſo gefällig war, Euch hinzuführen. 

daß kein merklicher Zwiſchenraum zwiſchen dem Nie⸗ 
derdrücken der Taſte und dem Erklingen des Tons 
iſt. Zur Erzielung dieſes Reſultats wendet man in 
neueſter Zeit Elektrizität an. 

Anſprechen, in der Jägerſprache ein Wild nach 
direkter Anſchauung oder nach der Fährte richtig be⸗ 
zeichnen, mit Angabe von Alter, Geſchlecht und Kör⸗ 
perbeſchaffenheit. 

Anſprung, ſ. Milchſchorf und Flechtengrind. 
Anſtand (lat. Decorum), die Wahrung einer nach 

allgemeinen Geſetzen des Sittlichen geregelten äußer⸗ 
lichen Form gegen die Kundgebungen und gewalt⸗ 
ſamen Tendenzen des Naturells im Individuum. 
Die Baſis des Anſtandes iſt die Humanität, aber auch 
die Gediegenheit des Charakters. Je mehr der A. 
am Außerlichen und Konventionellen 8 t, deſto 
hohler und wertloſer wird er. Das Anſtandsgefühl 
iſt ſeine Quelle, nationale Eigentümlichkeiten beſtim⸗ 
men jedoch die Vollendung dieſer individuellen An⸗ 
lage. Der A. bethätigt ſich in den höchſten Kund⸗ 
gebungen des menſchlichen Ingeniums: in der Kunſt, 
Poeſie 2c., wie in minder bedeutenden: in Tracht, 
Haltung, Benehmen. Unter Anſtandsrollen ver⸗ 
ſteht man im Theaterweſen ſolche Rollen, welche Hal⸗ 
tung und Benehmen der höhern Geſellſchaft und fei⸗ 
nern Bildung und zwar meiſt leidenſchaftsloſe Cha⸗ 
raktere zur Darſtellung bringen. 

Anſtand (Anſitz), in der Jägerſprache jene Jagd⸗ 
art, wobei der Jäger frühmorgens oder am Abend dem 
wechſelnden Wild an einem geeigneten Ort ſtehend 
oder ſitzend mit dem Gewehr auflauert. Man unter⸗ 
ſcheidet nach den Tageszeiten den Abendanſtand 
auf dem Auswechſel und den Morgenanſtand auf 
dem Ein- oder Heimwechſel. Wichtig iſt beim A. vor 
allem die rechte Wahl des Stand- oder Sitzorts; es 
gehört dazu eine genaue Kenntnis des Wildwechſels 
151 ſorgſame Berückſichtigung des Windes, indem 
er Jäger ſich gegen das ankommende Wild ſtets un⸗ 

ter dem Wind befinden muß. Während des Lauerns 
ſelbſt ſind Verborgenheit, Bewegungsloſigkeit, Ge— 
duld und ſcharfe Aufmerkſamkeit auf alles, was vor⸗ 
geht, unerläßlich. 

Anſtandsbrief, ſ. Moratorium. 
Anſteckende Krankheiten, ſ. Anſteckung. 
Anſteckung (lat. Infectio), die übertragung eines 

eigentümlichen, nach Art eines Giftes wirkenden 
Stoffs von außen u auf den tieriſchen Organis⸗ 
mus, iſt die Urſache zahlreicher, überaus wichtiger 
Erkrankungen, welche im allgemeinen mit dem Na⸗ 
men der Infektionskrankheiten belegt werden. 
Die A. geſchieht entweder von Perſon zu Perſon, durch 
Kontagium, oder ſie erfolgt ohne direkte Berührung 
mit Kranken vom Boden oder der Luft her, Mias ma, 
oder es findet bei einer und derſelben Krankheit bald 

Dieſer Stelle liegt eine verſteckte Hindeutung auf das die eine, bald die andre Art der Aufnahme oder 
zwiſchen Maria Stuart und Leiceſter beſtehende Ver- beide zuſammen ftatt, alſo eine kontagiös⸗-mias⸗ 
hältnis zu Grunde. Die A. ſetzt ſtets genaue Be⸗ matiſche A. 
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Anſteckung. 

Ein beſonderer Wert kommt indeſſen dieſer Ein— 
teilung nicht zu. Kein Kapitel aus der ganzen Me⸗ 
dizin hat in neueſter Zeit ſo viele Bearbeitung und 
Anderung erfahren wie die Lehre von der A. und 
den anſteckenden Krankheiten; jeder Verſuch einer Ge— 
ſamtüberſicht kann nur Geltung beanſpruchen für den 
Tag, an dem er niedergeſchrieben iſt. Es iſt daher 
im folgenden darauf zu achten, was als feſtſtehend, 
was als wahrſcheinlich und was als möglich bezeich— 
net iſt; die weſentlichen Fragen beziehen ſich 1) auf 
die Natur des Anſteckungsſtoffs, 2) auf die 
Art, wie derſelbe wirkt, und 3) auf die Krank⸗ 
heitserſcheinungen, welche er als Reaktion des 
tieriſchen Organismus hervorruft. Rechnen wir im 
Anſchluß an die geſchichtliche Entwickelung unſrer 
Kenntniſſe jegliche Art von Infektion oder Miasma 
(Verunreinigung) hierher, jo kennen wir den An— 
ſteckungsſtoff am beſten bei der Krätze, Räude, der 
Trichinen⸗ und andern Wurmkrankheiten. Bei ihnen 
iſt 1) kein Zweifel über das Weſen des Anſteckungs⸗ 
ſtoffs, es ſind in allen Fällen lebende niedere Tiere 
oder Larvenzuſtände derſelben; 2) läßt ſich der Weg, 
auf dem ſie in den Körper eindringen, verfolgen, 
ihre Wirkung meiſt als rein mechaniſche feſtſtellen; 
3) kennen wir genau diejenigen Krankheits- und 
Heilungsvorgänge, mittels deren ſich der Tierkörper 
gegen die Eindringlinge zu wehren vermag. Nächſt— 
dem kennen wir am beſten die Vermittler einiger 
Hautkrankheiten, des Erbgrindes (Favus), der an: 
ſteckenden Flechten (Herpes tonsurans) und der Pi- 
tyriasis versicolor. Es ſind dies Fadenpilze, welche 
in Ausſehen und Fruchtbildung dem Milchſchimmel 
naheſtehen, wahrſcheinlich Abkömmlinge desſelben 
ſind; ſie gelangen durch direkte »Kontagion« oder 
mittelbare Übertragung auf die Haut von Tieren und 
Menſchen, keimen daſelbſt und rufen dadurch ober— 
flächliche Entzündungen hervor, die ſelten tiefer in 
die Lederhaut vordringen. Hier iſt es ſchon zweifel- 
haft, ob die Wirkung rein mechaniſch iſt, oder ob 
etwa gebildete chemiſche Stoffe den Reiz auslöſen; es 
iſt auch fraglich, weshalb nicht jede Tierart oder jeder 
Menſch für dieſe A. empfänglich iſt, ſo daß man den 
nicht eben klaren Begriff einer beſondern Anlage 
(Prädispoſition) zu Hilfe nehmen muß. Noch viel 
verwickelter aber werden die Probleme bei den mit 
Fieber verbundenen Infektionskrankheiten im 
engern Sinn. Beim Milzbrand, der Tuberkuloſe, 
dem Pockenlymphegift (Vaccina), dem größern Teil 
der Wundkrankheiten (Pyämie), dem Hoſpitalbrand 
und Kindbettfieber, dem Rotz, Tripper wiſſen wir, 
daß ſie durch niederſte pflanzliche Keime (Bakterien) 
hervorgebracht werden, ſobald dieſe in lebensfähigem 
Zuſtand direkt in die Blutbahn hineingelangen. Wir 
wiſſen ferner, daß dieſe Keime ſich teils in den Ge— 
weben, in den Wundrändern, ja ſelbſt im Blut ver: 
mehren, daß ſie ſpäter abſterben und mit dem Harn 
ausgeſchieden werden; aber über das Zuſtandekom— 
men der fieberhaften Erſcheinungen, der nervöſen 
Störungen und endlich des Todes ſind wir noch 
äußerſt mangelhaft unterrichtet. Bei einer andern 
Gruppe von Krankheiten, welche durch A. vermittelt 
werden, beim Rückfalltyphus, dem Unterleibstyphus, 
dem Ausſatz, den Pocken, dem Wechſelfieber, einigen 
Herzklappenentzündungen, haben wir zwar einige 
Kenntnis über die Formen und die gleichfalls pflanz— 
liche Natur des Krankheit erregenden Stoffs; pi wir 
kennen nicht die Wege, auf denen die kleinen Orga- 
nismen in die Blutbahn gelangen, wir wiſſen nichts 
über ihre chemiſche Wirkungsweiſe und noch weni— 
ger, weshalb fie ſich immer in ganz beſtimmten Or⸗ — A 32 
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ze anſiedeln, und weshalb die Gewebe ſtets in 
erſelben »ſpezifiſchen« Weiſe durch ganz typiſche, 

anderweit nicht vorkommende Reaktionen darauf 
antworten. Es bleibt dann endlich eine anſehnliche 
Zahl von wichtigen Krankheiten übrig, bei denen wir 
Sicheres weder über die Pilznatur des Anſteckungs— 
ſtoffs noch über ſeine Verſchleppung oder über ſeine 
Wirkung, geſchweige denn über ſeine Beziehungen 
zu den Geweben beibringen können; es gehören hier: 
her die Ruhr, der Flecktyphus, das gelbe Fieber, die 
Peſt, Maſern, Scharlach, Grippe, Tollwut, Syphi— 
lis u. a. Alle dieſe haben nun in ihrer Verbrei— 
tung, in dem Verlauf und dem Erlöſchen der Epide— 
mien fo mancherlei Übereinſtimmung mit den beffer 
gekannten Arten der A., daß die frühere Annahme 
eines gasförmigen Infektionsſtoffs jetzt allgemein 
aufgegeben und durch die Vermutung eines paraſi— 
tiſchen Weſens erſetzt iſt. Allen insgeſamt iſt das 
Vorkommen eines ſogen. Vorläufer-, Prodromal-, 
Inkubations- oder Latenzſtadiums eigen, d. h. 
einer freien Zeit, welche zwiſchen A. und dem Aus— 
bruch der Krankheit liegt; alle verlaufen mit Stö— 
rungen, welche auf eine Veränderung der geſam— 
ten Blutmaſſe ſchließen laſſen; die meiſten befallen 
dasſelbe Individuum nur einmal, bei mehreren der— 
ſelben gewährt eine Impfung oder Durchſeuchung 
einen Schutz gegen ſpätere A. der gleichen oder ähn— 
lichen Krankheit. Es iſt daher wahrſcheinlich, daß. 
man in Zukunft auch bei dieſer großen Anzahl von 
Anſteckungen pflanzliche Keime als eigentliche Erreger 
auffinden und ihre Rolle durch Verſuche über allen 
Zweifel ſtellen wird. Daß wir über die Wege, auf 
denen Anſteckungskeime in den Körper gelangen, ſo 
wenig orientiert ſind, liegt an der außerordentlichen 
Kleinheit der paraſitären Weſen, dann aber daran, 
daß die einzigen Pilze, welche man bisher in größerer 
Menge rein darſtellen kann (bösartige Schimmelpilze, 
Milzbrand:, Tuberkuloſe-, Rotz- und Fäulnisbakte⸗ 
rien), nur bei direkter Impfung ins Blut ihre ſchäd⸗ 
lichen Wirkungen entfalten, dagegen die unverletzten 
Oberflächen der Haut, des Darms und der Lungen 
nicht anzugreifen vermögen. Die Dauerhaftig— 
keit des Anſteckungsſtoffs iſt äußerſt verſchieden, 
etwas Genaueres iſt nur über die Stäbchenbakterien 
des Milzbrandes bekannt, welche ſehr bald bei eintre— 
tender Fäulnis ihre Keimkraft verlieren, aber von 
außerordentlicher, Jahre und Jahrzehnte überdauern: 
der Zähigkeit ſind, ſobald ſich in ihnen ſogen. Dauer: 
ſporen gebildet haben, ein Vorgang, der bei höherer 
Temperatur 1— 2 Tage nach dem Tod eines milz— 
brandkranken Tiers einzutreten pflegt. 

Außerordentliche Fortſchritte hat die Lehre über 
die A. dadurch gemacht, daß die nur mikroſkopiſch er: 
kennbaren kleinſten Pilze, Monaden und Bakterien 
auf künſtlichem Nährboden rein gezüchtet und dann 
verimpft wurden. Verſuche dieſer Art haben ein un: 
zweifelhaftes Reſultat geliefert beim Milzbrand, eini— 
gen Wundkrankheiten, bei gewiſſen Verſchimmelun⸗ 
gen durch Aspergillus glaucus, bei der Tuberkuloſe, 
dem Rotz und der Hühnercholera, und es iſt vornehm— 
lich mittels vervollkommter Methoden eine Reihe der 
wichtigſten Entdeckungen auf dieſem Gebiet von Koch 
emacht worden. Die Forderung, welche dieſen For: 
le zu Grunde liegt, iſt: J) Aufſuchen der 
pflanzlichen Keime in Blut und Organen des kranken 
Menſchen, 2) Reindarſtellung in dem Kulturapparat, 
3) Hervorbringen der gleichen Krankheit durch Im— 
pfung der kultivierten Pilze beim Tier. 
Da ſich nun erfahrungsgemäß manche Krankhei— 

ten, wie Syphilis, Wechſelfieber u. a., nicht auf Tiere 
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übertragen laſſen, ſo ſind hier wiederum der For- nach der eee mitunter auch nach 
ſchung Schranken geſetzt, welche vorläufig noch nicht 
überwunden werden können. Das ideale Ziel des 
Strebens iſt dann das Auffinden wirkſamer Mittel, 
um die Entwickelung der Krankheitserreger zu ver— 
nichten, wie es bei der Wundbehandlung durch Kar— 
bol, Salicyl, Sublimat ꝛc. geſchieht, und wie es beim 
Wechſelfieber durch innern Gebrauch von Chinin und 
beim Gelenkrheumatismus durch innere Gaben von 
Salicylſäure bereits erreicht iſt (ſ. Impfung). 

Die Frage, ob die krankmachenden Pilze ganz be— 
ſondere und unveränderliche Arten ſind, läßt ſich 
bis jetzt nur n unvollkommen beantworten; doch 
ſteht feſt, daß in gewiſſem Grad Umwandlungen 
ſchädlicher Organismen in unſchädliche künſtlich durch 
Kulturen möglich ſind. Vgl. Grieſinger, Infek⸗ 
tionskrankheiten (2. Aufl., een 1864); Nägeli, 
Die niedern Pilze in ihren Beziehungen zu den In— 
fektionskrankheiten (Münch. 1877); R. Koch, Wund— 
infektionskrankheiten (Berl. 1879); »Mitteilungen aus 
dem Kaiſerlichen Geſundheitsamt« (daſ. 1881). 

Anſted, David Thomas, Geolog, geb. 5. Febr. 
1814 zu London, ſtudierte in Cambridge, wurde 1840 
Profeſſor der Geologie am King's College zu London, 
1845 an der Militärſchule in Addiscombe und am Col: 
lege der Civil⸗Engineers zu Putney (London). Seit 
1848 war er hauptſächlich als konſultierender Berg— 
werksingenieur thätig und ſeit 1868 Examinator für 
phyſikaliſche Geographie im Departement der Kunſt 
und Wiſſenſchaft. Er ſtarb 20. Mai 1880 in London. 
Außer den »Reports« über die Weltausſtellungen 
1851 und 1868 ſchrieb er: »Geology, introductory, 
descriptive and practical« (1844, 2 Tle.); »The an- 
cient world, or picturesque sketches of creation« 
(2. Aufl. 1848); »The goldseeker’s manual« (1849); 
»Physical geography« (mit Atlas, 1852); »Notes 
on scenery, science and art« (1854); »Geological 
gossip, or stray chapters on earth and ocean« 
(2. Aufl. 1868); »The great stone-book of nature 
(1863); »The applications of geology to the arts 
and manufactures« (1865); Physical geography 
(5. Aufl. 1871); »The world we live in, or first 
lessons in physical geography« (1868); »County- 
geographies: Kent, Surrey, Sussex« (1872); »Wa- 
ter and water supply in the British Islands« (1878). 
Außerdem gab er mehrere intereffante Reiſewerke und 
Reiſehandbücher heraus. 

Anſtehend nennt man eine Geſteinsmaſſe, die mit 
einem mächtigern Vorkommen derſelben Art in ſteti⸗ 
gem und urſprünglichem Zuſammenhang ſich befindet. 

Anſtellung (Beſtallung), die Übertragung eines 
Dienſtes oder eines Amtes. Je nachdem es ſich dabei 
um einen öffentlichen oder um einen privaten Dienſt 
handelt, wird zwiſchen Reichs-, Staats⸗, Kommunal-, 
Kirchenanſtellung ꝛc. und zwiſchen Privatanſtellung 
unterſchieden; je nachdem die A. auf die Dauer oder 
nur verſuchsweiſe erfolgt, unterſcheidet man zwiſchen 
definitiver und proviſoriſcher A. Nach dem 
deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetz f 6) iſt die pro⸗ 
viſoriſche A. von Richtern nicht zuläſſig. Die A. er⸗ 
folgt in der Regel durch die Ausfertigung und Be⸗ 
händigung eines Anſtellungsdekrets, welches bei 
höhern Staatsſtellen von dem Monarchen ſelbſt, bei 
niedern von der dazu berufenen Behörde ausgeht. 
Kommunalbeamte werden je nach der Verfaſſung der 
betreffenden Gemeinde von der Geſamtheit der ſtimm⸗ 
berechtigten Bürger oder von der Gemeindevertretung 
gewählt und angeſtellt. Die Wirkungen der öffent⸗ 
lichen A., namentlich was die Anſprüche des Ange⸗ 
ſtellten auf Gehalt und Penſion anbetrifft, richten ſich 

vorgängiger vertragsmäßiger Feſtſtellung. Die A. 
iſt regelmäßig von dem Nachweis der Befähigung, wel⸗ 
cher durch die vorgeſchriebenen Prüfungen und durch 
einen gewiſſen Vorbereitungsdienſt erbracht wird, ab- 
hängig. Vollbeſitz der bürgerlichen Ehre und Unbe⸗ 
ſcholtenheit ſind regelmäßige Vorbedingungen der A. 
Zuweilen und bei gewiſſen Beamten wird auch die 
d einer Amtskaution gefordert. Die Büreau⸗ 
beamten der Landtage werden von den letztern er⸗ 
nannt. Die A. der Beamten des deutſchen Reichs: 
tags erfolgt durch den Präſidenten dieſer Körperſchaft. 
Was die Beamten des Deutſchen Reichs anbetrifft, 
ſo erhalten nach einer kaiſerlichen Verordnung vom 
23. Nov. 1874 die Mitglieder der höhern Reichs⸗ 
behörden ſowie diejenigen Reichsbeamten, welche nach 
ihrer dienſtlichen Stellung denſelben vorgehen oder 
gleichſtehen, ihre Beſtallung vom Kaiſer, desgleichen 
die Reichskonſuln. Die Anſtellungsurkunden der übri⸗ 
gen Reichsbeamten werden im Namen des Kaiſers 
vom Reichskanzler oder von den durch denſelben dazu 
ermächtigten Behörden erteilt. Bei manchen Reichs⸗ 
beamten hat der Bundesrat ein Vorſchlagsrecht, ſo 
bei der A. der Mitglieder des Reichsgerichts, des Ober⸗ 
reichsanwalts und der Reichsanwalte, der Mitglieder 
des Bundesamts für das Heimatsweſen, des Präſiden⸗ 
ten und der Mitglieder des Reichsbankdirektoriums 
und der ſtändigen Mitglieder des Reichspatentamts. 
Die Mitglieder des Rechnungshofs, der Disziplinar⸗ 
kammern und des Disziplinarhofs, der Verwaltung 
des Reichsinvalidenfonds und des Reichsbankkura⸗ 
toriums werden vom Bundesrat ernannt. Eine Be⸗ 
gutachtung des Bundesratsausſchuſſes für das Zoll⸗ 
und Steuerweſen geht der A. der kontrollierenden 
Zoll: und Steuerbeamten voraus, während bei der 
A. der Konſuln eine ſolche Begutachtung dem Bun⸗ 
desratsausſchuß für Handel und Verkehr zufällt. 

Anſtett, Johann Protaſius von, ruſſ. Diplo⸗ 
mat, geb. 1766 als der Sohn eines Advokaten zu 
Straßburg, begab ſich nach abſolvierten akademiſchen 
Studien 1789 nach Rußland, ſtand zuerſt im Mili⸗ 
tärdienſt und erhielt dann eine Anſtellung in dem 
Kollegium der auswärtigen Angelegenheiten. Nach⸗ 
dem er längere Zeit der Geſandtſchaft in Wien an⸗ 
gehört hatte, wurde er 1812 Direktor der diploma⸗ 
tiſchen Kanzlei bei dem Feldmarſchall Fürſten Kutu⸗ 
ſow, in welcher Stellung er 7. April 1813 mit dem 
preußiſchen Generalleutnant v. Lottum die Konven⸗ 
tion von Kaliſch abſchloß. Während des Freiheits⸗ 
kriegs befand er ſich im Gefolge des Kaiſers Alex⸗ 
ander, brachte im Verein mit Neſſelrode 15. Juni 1813 
den Traktat von Reichenbach zu ſtande und war dann 
ruſſiſcher Bevollmächtigter auf dem Kongreß von 
Prag. Nachdem er als Wirklicher Staatsrat den Kaiſer 
nach Paris begleitet hatte, wohnte er auch dem Wiener 
Kongreß 1814 und 1815 bei. Nach Napoleons Rück⸗ 
kehr von Elba folgte er der verbündeten Armee nach 
Paris und befand ſich hier bei dem Militärkomitee, 
das unter Wellingtons Vorſitz 20. Nov. 1815 die 
Konvention wegen der Okkupationsarmee in Frank. 
reich zu ſtande brachte. Später war er ruſſiſcher Be⸗ 
vollmächtigter bei der deutſchen Bundesverſamm⸗ 
lung. In dieſer Stellung ſtarb er 14. Mai 1835 zu 
Frankfurt a. M. a 

Anſtifter, im Strafrecht derjenige, welcher einen 
andern zu einer ſtrafbaren Handlung vorſätzlich bee 
ſtimmt, ſei es durch Geſchenke oder Verſprechen, durch 
Drohung, durch Mißbrauch des Anſehens oder der 
Gewalt, durch abſichtliche Herbeiführung oder Beför⸗ 
derung eines Irrtums oder durch andre Mittel. An⸗ F 
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ſtiftung (Urheberſchaft), die Verleitung zu einer 
ſtrafbaren Handlung; Mitanſtiftung (Mitur⸗ 
heberſchaft, intellektuelle Miturheberſchaft), 
die 3 Anſtiftung durch bewußtes Zu- 
ſammenwirken me n 
die Anſtiftung zur Anſtiftung. Der A. (intellek⸗ 
tuelle, pſychiſche, moraliſche Urheber) wird 
nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch (§ 48) gleich dem 
Thäter beſtraft. Auch der Verſuch der Anstiftung iſt 
(S 49a) für ſtrafbar erklärt, wofern es ſich um ein 
Verbrechen im engern Sinn handelt, zu welchem der 
A. einen andern aufforderte (Aufforderung zum 
Verbrechen). Es wird jedoch das lediglich münd— 
lich ausgedrückte Auffordern nur dann beſtraft, wenn 
die Aufforderung an die Gewährung von Vorteilen 
irgend welcher Art geknüpft war. Auch die Annahme 
einer ſolchen Aufforderung iſt ſtrafbar. Außerdem 
wird der A. gleich dem Thäter beſtraft, gleichviel ob 
es ſich um ein Verbrechen, um ein Vergehen oder um 
eine Übertretung handelte, wozu er den Thäter ver: 
leitete. Beſtimmt ſich die Strafbarkeit einer Hand⸗ 
lung mit nach den perſönlichen Eigenſchaften oder 
Verhältniſſen des Thäters, jo kommen dieſe beſon⸗ 
dern Umſtände (Jugend, Rückfall, Gewohnheit) nur 
bei demjenigen Teilnehmer in Anrechnung, bei wel: 
chem ſie perſönlich vorhanden ſind (deutſches Straf— 
geſetzbuch, §50). Vgl. Schütze, Die notwendige Teil: 
nahme am Verbrechen (Leipz. 1869). 

Anſtrengungsform, ſ. Muskelgefühl. 
Anſtrich, das überziehen der Oberfläche eines feſten 

Körpers mit einer flüſſigen Subſtanz, welche in den 
Körper eindringt oder an der Oberfläche haften bleibt 
und getrocknet einen mehr oder weniger dauerhaften, 
zur Konſervierung oder zum Schmuck des angeſtriche— 
nen Gegenſtandes dienenden Überzug bildet. Der ge: 
wöhnliche und wohlfeilſte A. geputzter Mauer-, Holz: 
und Lehmwände wird mit Kalkfarben ausge⸗ 
führt. Einfache Kalkmilch gibt einen weißen A. (das 
Weißen), welcher aber, da er ſtark blendet, in der 
Regel durch Zuſatz billiger Farbſtoffe abgetönt wird. 
Soll der A. beſſer haften, ſo ſetzt man Seifenſieder⸗ 
lauge, Alaun⸗, Sodalöſung zu oder grundiert mit 
einer Miſchung von friſch gelöſchtem Kalk mit Kien⸗ 
ruß. Die zu Kalkfarbenanſtrichen geeignetſten Farb: 
ſtoffe ſind meiſt Erdfarben, als: geſchlämmte Kreide, 
gelbe Erde, Neapel⸗, Kaſſeler oder Schüttgelb, Ocker, d 
grüne Erde, Braunſchweiger Grün, Bolus, Engliſch— 
rot, Kölniſche Erde, Laſurblau, Kienruß, Frankfurter 
Schwarz, auch wohl Bleiweiß, Mineralgelb, blaue 
Eiſenerde, Schmalte, Indigo, Mennige ꝛc. Gebäude, 
bei denen das äußere gefällige Anſehen nicht maß— 
gebend iſt, werden mit den ſogen. Quark- oder Milch⸗ 
farben angeſtrichen, welche auf Mauer- wie auf 
Holzwerk anwendbar und haltbar ſind. Einen ſchnell 
trocknenden und dauerhaften A. für geputztes Mauer⸗ 
werk gibt Quark in Waſſer gekocht, mit / Maßteil 
fettem, ungelöſchtem, pulveriſiertem Kalk vermiſcht 
und mit Ol⸗ oder Waſſerfarbe zuſammengerieben; 
für Holzwerk, Thüren, Läden, Fenſterbekleidung ꝛc. 
eine Miſchung von Quark, Kalk, geſchlämmter Kreide 
und etwas Leinöl. Um die Quarkfarben zum An⸗ 
ſtreichen geeignet zu machen, verdünnt man ſie mit 
abgerahmter Milch. Einen dauerhaften A. gibt ferner 
eine aus 10 Teilen Milch, Teilfriſch gelöſchtem Kalk, 
1 Teil Leinöl und 12 Teilen Thon oder Kreide be— 
ſtehende Milchfarbe, welche durch einen Zuſatz von 
Eiweiß noch mehr Haltbarkeit und etwas Glanz er— 
hält. Zum Anſtreichen innerer Räume bedient man 
ſich der Leimfarben aus Farbſtoff und Leimwaſſer 
(1 kg auf 8— 9 Lit. Waſſer), vor deren Auftragen 

die mit Mörtel geputzten Wände oder Mauern erſt 
mit in heißem Waſſer aufgelöſter ſchwarzer Seife und 
etwas Leim oder mit Milch zu grundieren ſind. Da 
viele Farben vom Atzkalk zerſtört werden, ſo muß man 
in der Wahl der Farben vorſichtig ſein oder der Ein— 
wirlung des Kalks auf die Farben dadurch vorbeugen, 
daß man die friſch geputzte Fläche mit einer Miſchung 
von geſchlämmter Kreide mit Leimwaſſer dick grun⸗ 
diert. Weit haltbarer und ſchöner ſind aber Ol— 
farbenanſtriche, die der Witterung beſſer wider— 
ſtehen, feſter haften, abgewaſchen werden können und 
den geſtrichenen Gegenſtänden ein beſſeres Ausſehen 
verleihen. Man grundiert Stein, Abputz und Holz 
erſt mit Leinölfirnis, dem man etwas Bleiweiß oder 
Ocker zuſetzen kann, und wiederholt dann den A. mit 
Olfarbe zwei-, auch dreimal, jedoch erſt nach völligem 
Trocknen des vorhergegangenen Anſtrichs. Der A. 
iſt um ſo dauerhafter, je mehr Firnis er enthält; die 
Farbe ſtreicht ſich aber leichter, wenn ſie mit Terpen⸗ 
tinöl oder Teeröl verdünnt iſt. Soll der A. ſehr ſchnell 
trocknen, ſo ſetzt man der Olfarbe Sikkativ zu. Holz 
muß vor dem Anſtreichen mit Olfarbe gut ausge— 
trocknet fein, weil der A. das Entweichen der Feuch— 
tigkeit hindert, ſo daß das Holz leicht ſtockt. Holz— 
gegenſtände, welche der Sonne ausgeſetzt ſind, müſſen 
möglichſt hell geſtrichen werden, weil ſich das Holz 
unter dunkler Farbe zu ſtark erhitzt, Riſſe und Sprünge 
bekommt und ſchnell zu Grunde geht. Glanz und 
größere Dauerhaftigkeit erhalten die Olfarbenanſtriche 
durch Überziehen mit Lackfirnis. Mit Olfarbe zu ſtrei— 
chendes Eiſen muß ſehr ſorgfältig grundiert werden. 
Hierzu eignet ſich am beſten Leinölfirnis mit Mennige, 
weniger gut Eiſenmennige, Königsrot und Kaiſerrot. 
Als Deckfarbe für die fogen. techniſchen Anſtriche be— 
nutzt man Bleiweiß oder Zinkweiß mit etwas Schwarz, 
Zinkgrau oder Zinkſtaub, Königsrot, Eiſenmennige, 
Chromgrün (Berliner Blau mit Chromgelb), Bremer 
Grün, Graphit, Ruß. Dieſe Farben ſind von un: 
gleichem Wert. Zinkweiß wird nicht wie Bleiweiß 
durch Schwefelwaſſerſtoff geſchwärzt, hält aber unter 
direkter Einwirkung des Sonnenlichts nicht lange. 
Bleiweiß iſt dauerhafter, wird aber durch Zuſatz von 
12 — 15 Proz. Kreide zu der ſtreichfertigen Farbe noch 
bedeutend wetterbeſtändiger. In dieſer Beziehung 
leiſten Zinkſtaub und Kreide am meiſten. Zum Grun⸗ 
ieren muß man einen Firnis anwenden, der bis zum 

Abend trocknet, weil bei ſinkender Temperatur auf 
das Eiſen ſich niederſchlagendes Waſſer die Dauer— 
haftigkeit des Anſtrichs ſtark beeinträchtigt. Statt 
des Leinölfirniſſes hat man auf Eiſen auch Spiritus— 
lackfirniſſe oder Löſungen von Harzen in Terpentinöl 
und, wo es ſich nur um Schutz vor Roſt handelt, 
Löſungen von Erd- oder Metallſeifen (fettſaure Thon: 
erde, fettſaures Zinforyd) oder ſalbenartige Miſchun— 
gen aus Mineralfarben, Fetten, Harzen, Paraffin ꝛc. 
angewandt. Weniger dauerhaft als Olfarben- find 
die Wachsfarbenanſtriche, die jedoch inſofern vor 
jenen einen Vorzug haben, als die Farben nicht nach— 
dunkeln. Sie find auf Stein, Abputz von Kalk- und 
Gipsmörtel gleich anwendbar. Zur Darftellung der: 
ſelben ſchmelzt man 15 Teile Dammarharz mit 15 Tei⸗ 
len Terpentinöl, ebenſo 15 Teile weißes Wachs mit 
1 Teil Kopaivabalſam, ſchüttet beide Miſchungen zu⸗ 
ſammen und rührt bis zum Erkalten. Hierauf werden 
die Farbſtoffe mit Terpentinöl dick angerieben und 
mit obiger Maſſe verdünnt. Man grundiert mit Lein⸗ 
ölfirnis, ſtreicht nach dem Trocknen zwei- bis drei⸗ 
mal und frottiert nach abermaligem Trocknen mit 
einer ſcharfen Bürſte, wodurch die Fläche matten Glanz 
erhält. Einen ſehr billigen A. gibt Holz- oder Stein— 
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kohlenteer, der ſich namentlich auch für Holzteile 
eignet, die vermauert werden ſollen. Man trägt den 
Teer zwei- bis dreimal heiß auf und erzielt durch 
Überſtreichen der geteerten Flächen mit Kalkmilch oder 
durch Pudern derſelben mit feinem Sand, Ziegel— 
mehl ꝛc. noch größere Dauerhaftigkeit. Sehr anwend— 
bar iſt das Beſtreichen mit heißem Teer ferner bei 
eiſernen — Kleinere eiſerne Gegenſtände 
macht man heiß und taucht ſie dann in Teer. Statt 
des rohen Teers benutzt man vorteilhafter eine Löſung 
von Steinkohlenpech in ſchwerem Steinkohlenteeröl. 
Sandſtein, welcher zu chemiſchen Apparaten benutzt 
werden und der Einwirkung der Säuren widerſtehen 
ſoll, kocht man in Teer, damit dieſer möglichſt tief 
eindringe und feſt hafte. Ein dauerhafter A. auf 
Holzwerk wird aus 3 Teilen Kreide oder ungelöſch— 
tem gepulverten Kalk und 1 Teil Teer bereitet, wobei 
letzterer bis zum Sieden erhitzt und dann die Kreide 
oder der Kalk hineingerührt wird. Nicht weniger halt— 
bar iſt eine Miſchung aus 2 Teilen Steinkohlenteer, 
2 Teilen Holz- oder Steinkohlenaſche, 2 Teilen ge: 
ſchlämmtem Lehm oder Ziegelmehl und 1 Teil fein 
geſiebtem Sand. Für eiſerne Brücken ꝛc. geben einen 
dauerhaften A. 8 Teile Gasteer mit 1 Teil Terpen⸗ 
tinöl und 2 Teilen Kalkpulver, welche Miſchung warm 
und wiederholt aufgetragen werden muß. Wendet 
man ſtatt des Teers Thran an, ſo muß derſelbe 
ebenfalls heiß aufgetragen, auch mit etwas Mennige 
verſetzt werden, wodurch er mehr Feſtigkeit bekommt 
und ſchneller trocknet. Taue und Seile werden vor 
Näſſe geſchützt durch einen A. mit einer aus 14 Teilen 
Teer, 1 Teil Kolophonium und Vs Teil Schwefel be— 
ſtehenden Miſchung. Der ſogen. finniſche A., welcher 
ſich tief in Holz hineinzieht und ſehr billig iſt, wird 
aus 5 Teilen Roggenmehl, 15 Teilen Waſſer, einer 
Löſung von 2 Teilen Zinkvitriol in 45 Teilen heißem 
Waſſer und einer Löſung von 1,5 Teil Kolophonium 
in 10 Teilen feſtem Thran dargeſtellt, auch beliebig 
mit Farbſtoffen verſetzt. Asphalt wird behufs des 
Anſtreichens geſchmolzen oder in Lein- oder Steinöl 
aufgelöſt und leiſtet auf Holz- wie auf Eiſenwerk gute 
Dienſte. Roman: oder Portlandzement liefert 
ſehr brauchbare Anſtriche für Waren und Holzwerk. 
Für Holzwerk wird ein im Wetter ſehr haltbarer Ze- 
mentanſtrich hergeſtellt aus 1 Maßteil Romanzement, 
2 Maßteilen geſchlämmtem Scheuerſand, 1 Maßteil 
Quark und 1 Maßteil Buttermilch. Anſtriche mit ſtar⸗ 
kem Alaunwaſſer ſollen das Holzwerk gegen Feuer 
ſichern. Doch werden dadurch verbrennbare Gegen⸗ 
ſtände keineswegs unverbrennbar gemacht, ſondern es 
werden nur der Angriff und die Zerſtörung derſelben 
durch das Feuer erſchwert und verzögert, was auch von 
Miſchungen des Alauns mit feinem Thon oder Bolus 
und Ochſenblut ſowie von dem A. mit einer Kochſalz⸗ 
und Pottaſcheauflöſung, einem Gemenge von Kalk und 
Sand, oder von Pottaſche, Roggenmehl und Waſſer, 
oder von geſchlämmtem Lehm und Roggenmehllleiſter 
u. dgl. und nicht weniger von dem zu demſelben Zweck 
empfohlenen A. mit Waſſerglas (ſ. d.) auf Holz⸗ 
werk, Leinwand, Pappe ꝛc. gilt. Holzwerk ſtreicht man 
mit Waſſerglas, welches mit gleichen Teilen heißem 
Regenwaſſer verdünnt iſt, gibt nach zwölf Stunden 
einen zweiten Anſtrich, entfernt die nach einiger Zeit 
erſcheinende weiße Auswitterung mit einem feuchten 
Schwamm und reibt den A. mit einem mit Leinöl 
getränkten Lappen. Dieſer A. verträgt nicht anhal⸗ 
tende Näſſe. 

Anſtrichfarben, ſ. Farbſtoffe. 
Antagonismus (griech., Widerſtreit«), in der Ana: 

tomie die Wirkung zweier als Antagoniſten oder 

Anſtrichfarben — Antara. 

Gegner bezeichneter Muskeln, wie der Streck- und 
Beugemuskeln ꝛc. Auf dem geſtörten A. der Muskeln 
beruhen die meiſten Verkrümmungen der Gelenke, 
namentlich die angebornen, wie Klumpfuß ꝛc. Die 
Verkürzung eines geraden Augenmuskels iſt Urſache 
des Schielens, da in dieſem Fall der Antagoniſt nicht 
im ſtande iſt, dem Auge die gerade Richtung zu geben. 

hnliche Verhältniſſe bieten auch die Nerven dar. 
Die Schläge des Herzens werden durch den ſym⸗ 
pathiſchen Nerv beſchleunigt, durch den Nervus 
vagus verlangſamt. Und aus der Einwirkung auf 
derartig antagoniſtiſche Nerven oder auf die Zentral: 
ſtellen, von welchen jene entſpringen, iſt wahrſchein⸗ 
lich der A. mehrerer Alkaloide, wie Atropin und Mor⸗ 
phin, Atropin und Muskarin ꝛc., zu erklären. 

Antakieh, Stadt, ſ. Antiochia. 
Antalkidiſcher Friede, der von dem Spartaner An⸗ 

talkidas 387 v. Chr. beim Perſerkönig erwirkte Friede, 
welcher den Korinthiſchen Krieg (ſ. d.) beendigte. Der⸗ 
ſelbe ward von den Perſern den Griechen auferlegt 
und beſtimmte, daß die griechiſchen Städte in Klein⸗ 
aſien dem Perſerreich unterthan, alle übrigen grie⸗ 
chiſchen Staaten autonom ſein ſollten, mit Ausnahme 
der Inſeln Lemnos, Imbros und Skyros, welche die 
Athener behielten. Der Friede war deshalb für die 
Spartaner ſo vorteilhaft, weil nun alle Bündniſſe 
zwiſchen griechiſchen Staaten aufgelöſt werden muß⸗ 
ten und Sparta den einzelnen Staaten entſchieden 
überlegen war. Zugleich ging durch denſelben der 
Gewinn der Perſerkriege verloren. 

Antanakläſis (griech.), in der Rhetorik die nach⸗ 
drucksvolle Wiederholung eines Worts in andrer Be- 
deutung, z. B. Dieſer Menſch iſt kein Menſch; oder: 
Viele verſprachen ſich, als ſie ſich verſprachen. 

Antäos, in der griech. Mythologie Sohn des Po⸗ 
ſeidon und der Erde (Gäa), ein Rieſe in Libyen, wel⸗ 
cher die Fremdlinge nötigte, mit ihm zu ringen. 
Keiner konnte ihm widerſtehen, denn er empfing, ſo⸗ 
lange er die Erde berührte, von dieſer, ſeiner Mutter, 
immer wieder friſche Kraft. Die Beſiegten tötete er 
und ſchmückte mit ihren Schädeln den Tempel ſeines 
Vaters Poſeidon. Endlich wurde er von Herakles über⸗ 
wunden, der ihn frei in die Höhe hob und ihn ſo in 
der Luft ſchwebend, ehe er wieder die Erde berühren 
konnte, erdroſſelte. Von ſeinem Grabe (bei Tingis 
in Mauretanien) ging die Sage, daß, wenn man ein 
Stück davon ausgrabe, es ſo lange regne, bis das 
Loch wieder voll ſei. Die Bezwingung des A. findet 
ſich häufig auf alten Denkmälern dargeſtellt und 
wurde auch von Dichtern vielfach behandelt. Geiſt⸗ 
reichen Gebrauch machte Fr. Rückert von der Sage in 
dem kleinen Gedicht A. 

Antaphroditiſche Mittel (Antaphrodisifca, Ana- 
phroditica, griech.), Mittel, welche die Geſchlechtsluſt 
vermindern. Gegen nur erhöhte Begierde zur Aus⸗ 
übung der geſchlechtlichen Funktion ſind anſtrengende 
körperliche und geiſtige Arbeit, magere, gewürzloſe J 1 
Koſt, Enthaltſamkeit von Spirituoſen die beſten 
Mittel; bei krankhafter Steigerung des Geſchlechts⸗ 
triebs aber ſind die kühlenden Mittel von Nutzen, wie 
kalte Bäder, Säuren, Pflanzenkoſt und Kampfer. 

Antara, Ibn Scheddäd el Abſi, berühmter 
arab. Dichter in der Mitte des 6. Jahrh., Sohn des 
Scheddad aus dem Stamm Abs und einer abeſſi⸗ 
niſchen Sklavin, ward anfangs nach der altarabiſchen 
Sitte den Sklaven beigezählt, erhielt aber auf dem 
Schlachtfeld die Freiheit und machte ſeinen Namen 
unter den Oberhäuptern der arabiſchen Horden be- 
rühmt. In dem 40jährigen Krieg der Stämme Abs 
und Dſobjan zur Zeit der Geburt Mohammeds tötete 
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A. den Dſobjaniden Dhamdham, welche Heldenthat 
er nebſt ſeiner Liebe zur Abla und andern Aben— 
teuern in einer berühmten Moallaka beſang. Letztere, 
ein von arabiſchen Kommentatoren vielfach erläuter— 
tes Gedicht voll Leben, Kraft und poetiſcher An- 
ſchauung, erſchien in den Geſamtausgaben der Moal— 
lakät (ſ. Arabiſche Litteratur) ſowie auch einzeln 
herausgegeben von Menil und Willmet (Leid. 1816). 
Andre Gedichte Antaras finden ſich in der »Hamäſa⸗ 
und den übrigen arabiſchen Sammlungen, am voll— 
ſtändigſten bei Ahlwardt (»Six ancient poets«, 
Lond. 1870). Als einer der berühmteſten Dichterhel— 
den wurde A. zur Hauptperſon eines gleichnamigen 
Heldenromans, der ſich als Volksbuch (mit Unrecht 
ſchrieb man die erſte Abfaſſung dem Philologen As— 
mai zu) entwickelt, allmählich einen bedeutenden Um⸗ 
fang 5 und mannigfache Überarbeitungen er— 
fahren hat (gedruckt z. B. in Beirut o. J., Bulak 1286 
der Hedſchra; abgekürzt ins Engliſche überſetzt von 
Hamilton, Lond. 1820, 4 Bde.). Vgl. H. Thorbecke, 
A., ein vorislamiſcher Dichter (Leipz. 1867). 

Antäres (Gegenmars«, arab. Kelb el akrab, 
»Skorpionsherz«), Doppelſtern erſter Größe von 
feuerroter Farbe auf dem Herzen des Skorpions, in 
245° 21 Rektaſzenſion und 26 8,5 ſüdlicher Defli- 
nation; er empfing ſeinen Namen im Altertum wegen 
ſeines an Mars erinnernden Ausſehens. 

Antarktiſch (griech., »dem Bären entgegengeſetzt⸗), 
am Südpol oder gegen den Südpol hin gelegen; im 
Gegenſatz zu arktiſch, gegen den Nordpol re ge: 
legen. Daher: antarktiſcher Kontinent, ſ. v. w. 
Südpolarländer, das noch unerforſchte Gebiet inner— 
25 des ſüdlichen Polarkreiſes; antarktiſcher Pol, 
v. w. Südpol; antarktiſcher Ozean, ſ. v. w. 
Südliches Eismeer. 

Antarthritiſch (griech.), gegen die Gicht dienend; 
Antarthritika, Gichtheilmittel; vgl. Arthritis. 

Antecedens (lat., das »Vorhergehende«), der 
Grund, 5 eſetzt dem Consequens (dem »Nach- 
wi te oder der Folge; daher in der Logik bei Ur⸗ 
teilen das Subjekt, aus deſſen Weſen das Prädikat 
(consequens) notwendig hervorgeht; in Schlüſſen, 
beſonders in hypothetiſchen, die dem Schlußurteil 
oder Schlußſatz 1 vorhergehenden Border- 
ſätze oder Prämiſſen (Oberſatz und Unterſatz); bei 
Beweiſen die Sätze, aus denen die Wahrheit eines 
andern Satzes ne wird (Beweisgründe). — In 
der Grammatik heißt A. das Hauptwort oder (oft 
ausgelaſſene) Demonſtrativpronomen, worauf ſich 
ein Relativpronomen oder eine unterordnende Kon: 
junktion bezieht; dann auch beſonders ein Satz, der 
zu einem andern in kauſalem oder konditionalem Ver⸗ 
hältnis ſteht. — In der Mathematik bezeichnet es 
dei Zahlenverhältniſſen die vorausgeſtellte Zahl, mit 
der eine andre verglichen wird. 

Anteceſſor (lat.), Vorgänger, Amtsvorfahr. 
Ante Christum (Ante Christum natum, lat.), 

vor Chriſto oder vor Chriſti Geburt. 
Antecurſor (lat.), Vorläufer. 
Antedatieren (lat.), »vorausdatieren«, zurückda— 

tieren, einem Brief oder einer ſonſtigen Urkunde ein 
—.— Datum geben. Die Antedatierung von An- 
tellungsdekreten, Offizierspatenten u. dgl., welche 
zuweilen vorkommt, iſt namentlich für die Ancienni⸗ 
tät von Wichtigkeit. Unbefugtes A. kann unter Um⸗ 
en unter den Begriff ſtrafbarer Urkunden⸗ 
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Ante dim (lat.), vor dem Tag, vor der (feſtgeſetz⸗ 
ten) beſtimmten Zeit. 

Antediluvianiſch (lat.), vorſintflutlich-, was vor 
der noachitiſchen Flut geweſen oder geſchehen iſt oder 
vielmehr geweſen, geſchehen ſein ſoll. Daher: ante⸗ 
diluvianiſche Menſchen, die menſchlichen Be— 
wohner der Erde vor Noah; antediluvianiſche 
Tiere, die foſſilen Überreſte der untergegangenen 
Tierwelt. Das antediluvianiſche Zeitalter iſt der 
Zeitraum von der Schöpfung der Welt bis auf Noah, 
nach bibliſchen Annahmen von 1 bis 1656 nach Er- 
ſchaffung der Welt oder von 3947 bis 2291 v. Chr. 

Anteflexio (lat.), Knickung nach vorn, z. B. A. 
uteri, ſ. Gebärmutter. 

Anteilſchein, Anteilverſchreibung, ſ. Aktie. 
Anteilswirtſchaft, in der Landwirtſchaft das Ver⸗ 

pachtungsſyſtem, wonach der Pachtſchilling in einem 
Teil der Hehe entrichtet wird. Vgl. Halbpacht. 

Antejuſtinianiſches Recht, Inbegriff der römiſchen 
Rechtsnormen vor Juſtinian, beſtehend in den Ge: 
ſetzen der zwölf Tafeln, Senats⸗ und Volksbeſchlüſſen, 
Edikten der Prätoren und Konſtitutionen der Kaiſer 
ſowie in den öffentlich ſanktionierten Entſcheidungen 
berühmter Rechtsgelehrten. Sammlungen der kaiſer— 
lichen Konſtitutionen dieſer Zeit waren der Grego— 
rianiſche, Hermogenianiſche und Theodoſianiſche 
Kodex nebſt den dazu gehörigen Novellen. Unter 
Juſtinian wurde das antejuſtinianiſche Recht Grund— 
lage der von dieſem Kaiſer veranſtalteten Geſetz⸗ 
ſammlungen und ging teilweiſe in dieſe über, hörte 
aber ſeitdem auf, ein Gegenſtand unmittelbaren und 
beſondern Studiums zu ſein, wenn es auch immer 
ein unentbehrliches Hilfsmittel zum Verſtändnis des 
Corpus juris und inſofern Quelle des Pandekten— 
rechts bleiben wird. Vgl. »Jurisprudentiae ante- 
justinianae quae supersunt« (hrsg. von Huſchke, 4. 
Aufl., Leipz. 1879). 

Antelapsärii (Supralapsarii, lat.), Gegner der 
Infralapsarii (ſ. d.). 

Antelukän (lat.), vor Tagesanbruch geſchehend. 
Antemeridianiſch (lat.), vormittägig. 
Antemetifhe Mittel (Antemetica, griech.), Mittel, 

welche den Brechreiz (ſ. d.) mildern oder beſeitigen. 
Antemundän (lat.), vorweltlich. 
Anten (lat. Antae), die pfeilerartigen abſchließen⸗ 

den Vorſprünge der beiden Seitenwände der Cella 
eines antiken Tempels; weiteres ſ. Tempel. Auch 
ſ. v. w. Thürpfeiler. 

Antenagium (mittellat.), das Erſtgeburtsrecht. 
Antennäria R. Br., Gattung aus der Familie 

der Kompoſiten, meiſt kleine, ausdauernde, klein⸗ 
blätterige, filzig behaarte Kräuter mit doldentraubig 
oder trugdoldig angeordneten Blütenkörbchen, deren 
Korbhülle aus unverwelklichen, ſchönfarbigen Schup⸗ 
pen beſteht. A. margaritacea Rain. (Bapier- 
blume), mit 30 — 60 cm hohem, weißfilzigem 
Stengel, lineal⸗lanzettförmigen, unten weißfilzigen 
Blättern und ſchneeweißen Blüten, und die ähnliche 
A. plantaginea Dec., beide aus Nordamerika, werden 
als Gartenpflanzen kultiviert. A. dioica Gärtn. 
(Gnaphalium dioicum L., Katzenpfötchen), mit 
weißen, roſen- und purpurroten Blüten, findet ſich 
überall auf trocknem, ſonnigem Boden. 

Antennen (lat., Fühler, Fühlhörner), am Kopf 
der Gliedertiere angebrachte Gliedmaßen, die meiſt 
zum Fühlen, bei manchen Krebſen jedoch auch zum 

oh fallen. Nicht zu verwechſeln ift mit dem A. Schwimmen oder Laufen benutzt werden und ge: 
t das Po 

ſels, welchen man unter einem künftigen Datum als 
Ausſtellungstag ausſtellt. 

datieren einer Urkunde, z. B. eines Wech⸗ wöhnlich auch noch Geruchsorgane tragen. Die A. 
ſind ſtets aus Gliedern zuſammengeſetzt, die an⸗ 
einander beweglich eingelenkt ſind. Ihre Form iſt 
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namentlich bei den Inſekten, wie die Figuren zeigen, mit ſymboliſchen und bildlichen Darſtellungen ver— 
ſehr vielgeſtaltig (gejägt, gekämmt, geknöpft ꝛc.). 

a Borſtige, b fädige, e ſchnurförmige, d geſägte, e gekämmte, k gebro⸗ 

chene, g keulige, h geknöpfte, i durchblätterte, K mit Borſten verſehene 

Antennen von Inſekten. 

Antenor, bei Homer einer der weiſeſten unter den 
greiſen Trojanern. Gaſtfreundlich nimmt er Mene— 
laos und Odyſſeus, die Friedensgeſandten, auf; mit 
ihm fährt Priamos aus, zwiſchen beiden Völkern den 
Waffenſtillſtand zu ſtande zu bringen und zu verein: 
baren, daß ein Zweikampf zwiſchen Paris und Mene- 
laos dem Krieg ein Ende mache, und als endlich 
Hektor und Aias einander im Zweikampf gegenüber— 
ſtehen, ſchlägt er vor, durch Rückgabe der Helena 
Frieden zu machen. Weiter tritt er bei Homer nicht 
handelnd auf. Spätere haben das freundliche Ver⸗ 
hältnis zu den Griechen zum Verrat umgeſtempelt, 
indem ſie ihn gegen große Verſprechungen von ſeiten 
der griechiſchen Fürſten die Thore Trojas öffnen 
laſſen. Bei der Zerſtörung der Stadt ward ſein Haus, 
mit einem Pantherfell bezeichnet, auf Agamemnons 
Befehl verſchont. Nach Trojas Fall gründete er auf 
den Trümmern der alten eine neue Stadt oder ging 
nebſt ſeinen Söhnen mit Menelaos unter Segel und 
ließ ſich in Kyrene nieder. Nach andern führte er die 
aus Paphlagonien vertriebenen Heneter (Veneter) 
nach Italien an die Mündung des Po und gründete 
Patavium (Padua). Vgl. Stiehle (im »Philologus«, 
Bd. 15, S. 59 ff.). 

Antenuptial (lat.), vor der Hochzeit geſchehen. 
Anteokkupation (lat.), in der Rhetorik »Vorweg⸗ 

nahme« und Widerlegung der etwa vom Gegner zu 
machenden Einwürfe. 

Antependium (mittellat.), in den Kirchen ein Vor⸗ 
hang aus Stoffen oder ein Vorſatz aus Holz, Me⸗ 
tall u. dgl. zur Bedeckung der Vorderſeite des Altars. 
Beſtand das A. aus einem Stoff, ſo war derſelbe 
meiſt auch mit Gold, Silber und Seide geſtickt und 

ziert. Damit dieſelben deutlicher geſehen werden 
konnten, wurde das A., namentlich wenn es aus be= 
malter Leinwand beſtand, auf einen Rahmen ge: 
ſpannt. Die metallenen Vorſatztafeln beſtanden aus 
Gold, Silber und vergoldetem Kupfer. Die berühm⸗ 
teſte iſt die »goldene Tafel« aus dem Baſeler Münſter, 
ein Geſchenk Kaiſer Heinrichs II., jetzt im Muſée de 
Cluny in Paris. 
Antepenultima (lat.), Silbe vor der vorletzten, 

der Penultima (ſ. d.), alſo die drittletzte. 
Anteponieren (lat.), voranſtellen, vorziehen; Ante— 

poſition, Voranſtellung, Vorzug. 
| Antequera (pr. ⸗kera), das alte Antiquaria, Be: 
zirksſtadt in der ſpan. Provinz Malaga, am linken 
Ufer des Guadalhorce, nördlich vom ſüdandaluſiſchen 
Gebirgszug, an der TI ahR, von Bobadilla nach 
Granada gelegen, hat 6 Kirchen, Trümmer eines mau⸗ 
riſchen Kaſtells und (18s 25,122 Einw. welche Fabri⸗ 
kation von Schafwoll- und Seidenſtoffen, Seife und 
Leder, dann Handel mit Südfrüchten, Ol und Orſeille 
betreiben. In der Umgegend bricht bunter Marmor. 

Anterior (lat.), früher; Anteriöres, Vorfahren; 
Anteriorität, ſ. v. w. Priorität. 

Anteros (Gegen-Eros«), Sohn der Aphrodite 
und des Ares, war nach der älteſten Vorſtellung der 
rächende Gott verſchmähter Liebe, ſpäter ein mit 
Eros ringender, ihm entgegenwirkender Dämon, end⸗ 
lich Gag auch Gott der erwiderten oder Gegenliebe. 

. Eros. 
Antesignäni (lat.), zu Cäſars Zeit auserleſene 

Kerntruppen im röm. Heer, die, um einen Platz zu 
beſetzen oder den Kampf zu eröffnen, vor die eigent⸗ 
liche Schlachtreihe vortraten. Dieſelben bildeten ein 
feſtes Korps und marſchierten ohne Gepäck, um ſtets 
zum Kämpfen bereit zu ſein. In früherer Zeit bezeich⸗ 
nete man mit A. bei einer Schlacht diejenigen Trup⸗ 
pen, welche vor den auf ihrem Platz verharrenden 
Feldzeichen (signa) des erſten Treffens ſtanden. 

Antevolute (griech.), von Jak. Bernoulli angege⸗ 
bene ebene krumme Linie, welche von einer gegebenen 
Linie ebenſo weit abſteht wie deren Evolute (ſ. d.), 
aber auf der entgegengeſetzten Seite liegt. 

Antezedenzien (lat.), früher Vorgekommenes; je⸗ 
mandes Vergangenheit, frühere Verhältniſſe. An 
tezedieren, vorher-, vorgehen; den Vorrang haben. 
Ft Ar (griech., Spirre), |. Blütenſtand. 
Anthelien (griech.) 1 v. w. Gegenſonnen. 
Anthelmintiſche Mittel (Anthelmintica, griech.), 

Mittel, welche den Abgang von Eingeweidewürmern 
aus dem Darm befördern. S. Wurmkrankheit. 

Anthem, eine England eigentümliche muſikal. 
Kunſtform, die etwa mit unſrer kirchlichen Kantate Ei: 
zuſammenfällt, nach ſeiten der Motette von ihr ab: 
weichend. Man unterſcheidet »full anthems«, in 
welchen der Chor überwiegt, und »verse anthems«, 
worin Soli, Duette 2c. vorherrſchen (verse, ſ. v. w. 
Soloſatz). Bei beiden Arten wirkt das Orcheſter mit; 
die Texte ſind bibliſch 8 Sprüche ꝛc.). Von 
Komponiſten auf dem Gebiet des Anthems ſind her⸗ 
vorzuheben: Byrd, Gibbons, Purcell, Händel, von 
neuern S. Wesley, J. Goß und Fr. Ouſeley. 

Anthemion (griech.), in der antiken Baukunſt ein 
Ornament aus ſtiliſierten, aufrecht ſtehenden Blüten 
und Blättern (Palmetten). Eine bandartig zuſam⸗ 
mengeſetzte Anthemienreihe zierte urſprünglich die 
Hälſe der Kapitäler an den Anten (Stirnpfeilern) und 
Säulen des doriſchen und ioniſchen Stils und wurde 
dann in der ganzen Tektonik, insbeſondere in der 

Gefäßbildnerei, allgemein. S. Tafel Ornamente Te. 
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Anthzmis L.(Afterkamille, Hundskamille), Antholith (griech.), Blütenverſteinerung. 
Gattung aus der Familie der Kompoſiten, kahle oder 
wollig behaarte, meiſt aromatiſche Kräuter, ſelten 
Halbſträucher mit abwechſelnden, ein- bis dreifach 
fiederſchnittigen Blättern, mittelgroßen bis großen 
geſtielten Köpfchen, einzeln an der Spitze der Zweige, 
weißen oder gelben Rand-, gelben Scheibenblüten 
und flügelloſen oder ſchmal geflügelten, vier-bis fünf: 
kantigen Früchten. Etwa 80 Arten. Einen weißen 
Strahl haben die geruchloſe A. arvensis L. (Acker⸗ 
kamille oder unechte Kamille) und die ſehr ähn⸗ 
liche, aber % Ff riechende A. Cotula L. (ſtin⸗ 
kende Afterkamille), welche beide als läſtige Un⸗ 
kräuter weit verbreitet find. A. nobilis L. (römiſche 
Kamille), mehr oder minder dicht behaarte Staude 
mit aufſteigenden, zuweilen einen dichten Raſen bil⸗ 
denden Stengeln, doppelt fiederteiligen Blättern und 
angenehm gewürzhaft be Blumen, wächſt in 
Spanien, Frankreich, Südengland und Italien und 
wird namentlich in Deutſchland und Belgien kultiviert. 
Sie variiert mit Blütenköpfchen ohne Strahlenblüten, 
ſchmeckt aromatiſch bitter und enthält ca. 0,5 Proz. 
gelbliches bis bläuliches ätheriſches Ol, welches aus 
einem Kamphen, wenig Angelikaſäure und haupt⸗ 
ſächlich aus dem zu der letztern gehörenden Aldehyd 
beſteht. Man benutzt die römiſche Kamille wie die 
gewöhnliche. Sie gelangte erſt zu Ende des Mittel⸗ 
alters, wie es ſcheint, aus Spanien nach Deutſchland. 
Einen gelben Strahl hat A. tinctoria L. (Färber⸗ 
kamille), deren kammförmige, doppelt fiederſpaltige 
Blätter widerlich aromatiſch riechen. Sie ke ſich 
überall und wurde früher als gelbe Färberpflanze 
bisweilen kultiviert. Einige Arten findet man als 
1 in Gärten. 

Anthemius, 1) Flavius, weſtröm. Kaiſer 467 
bis 472, aus Galatien, Gemahl der Euphemia, der 
Tochter des Kaiſers Marcianus. Vorher Konſul und 
Patrizier in Konſtantinopel und ſiegreich im Krieg 
wider die Hunnen, ward er vom Kaiſer Leo in Über⸗ 
einſtimmung mit Rieimer, der als Anführer der nicht⸗ 
römiſchen Mietstruppen im thatſächlichen Beſitz der 
Herrſchaft war, auf den zwei Jahre Et geblie- 
benen weſtrömiſchen Thron erhoben. Ein Krieg gegen 
die Vandalen verlief unglücklich, und der Weſtgoten⸗ 
könig Eurich machte in Gallien und Spanien Erobe— 
rungen. Als A. aus dem drückenden Verhältnis nach 
Selbſtändigkeit ſtrebte, ſtürmte und plünderte Rici⸗ 
mer Rom, ermordete den Kaiſer 472 und ernannte 
Olybrius zu ſeinem Nachfolger. 

2) Griech. Bildhauer und Architekt unter Juſti⸗ 
nian, aus Tralles in Lydien gebürtig, ausgezeich- 
neter Kenner der Mechanik und Wiederaufbauer der 
531 abgebrannten Sophienkirche in Konſtantinopel. 

Anthere (griech.), |. v. w. Staubbeutel, ſ. Staub- 
gefäß. 

Autheridium (griech.), das männliche Geſchlechts— 
organ der höhern Kryptogamen (ſ. d. und Mooſe). 

nthefterion (griech.), Blütenmonat, der achte 
Monat des attiſchen Jahrs, die zweite Hälfte unſers 
Februars und die erſte des März umfaſſend, jo ge- 
nannt von den Antheſterien, dem dreitägigen Wein⸗ 
und Trinkfeſt, welches zu Ehren des Dionyſos jährlich 
vom 11. bis 13. Tag des Monats begangen ward. 
aan, de Ordnung der Mooſe (ſ. d.). 
Anthocyan, der gelöſte rote oder blaue Farbſtoff 

in den Zellen der Blumenblätter. 
Anthodia einae (lat.), Wurmſame. 
um (griech.), ſ. Blütenſtand. 
Anthographie (griech.), Blumenſchrift«, Mittei⸗ 

lung mittels der Blumenſprache. 
Mepers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 

Anthologie (griech., Blumenleſe«), im allgemei⸗ 
nen eine Sammlung vorzüglicher Erzeugni ſe der 
Litteratur, namentlich der poetiſchen; ee 
Titel zweier großer Sammlungen aus den Schätzen 
der griechiſchen und der römiſchen Dicht/unft (grie- 
chiſche und römiſche A.). Sammlungen von Auf: 
oder Inſchriften, mehr zu hiſtoriſchen als zu poeti⸗ 
ſchen Zwecken, waren bei ven Griechen früh üblich. 
Nach einem allgemeinern Plan und zuerſt in poeti⸗ 
ſchem Intereſſe faßte der Dichter Meleagros aus 
Gadara in Syrien (um 60 v. Chr.) epigrammatiſche 
und erotiſche Poeſien von ihm ſelbſt und 46 andern 
Verfaſſern (darunter Archilochos, Alkäos, Anakreon, 
Simonides, Sappho, Erinna) in einen Kranz« zu: 
ſammen. Zu dieſer Sammlung fügte Philippos 
aus Theſſalonika, wahrſcheinlich unter Trajan, noch 
eine Epigrammenauswahl von etwa 13 neuen Dich⸗ 
tern. Weitere Sammlungen veranſtalteten bald nach— 
her Diogenianos aus Herakleia und Straton aus 
Sardes, dann im 6. Jahrh. n. Chr. Agathias aus 
Myrina. Aus allen dieſen jetzt verloren gegangenen 
Anthologien ſtellte im 10. Jahrh. Konſtantinos 
Kephalas zu Konſtantinopel eine neue, umfaſſende 
A. her, in welche aus allen frühern Sammlungen das 
Beſte aufgenommen und nach dem Inhalt in 15 Ab- 
ſchnitte verteilt ward. Dieſe Sammlung brachte der 
Mönch Maximus Planudes im id. Jahrh. in 
einen Auszug von 7 Büchern, der bis ins 17. Jahrh. 
von allen griechiſchen Anthologien allein bekannt war 
und oft herausgegeben wurde (zuerſt Flor. 1494 von 
Joh. Laskaris; verbeſſert und vermehrt von H. Ste⸗ 

anus, Par. 1566, und noch oft wiederholt; meiſter⸗ 
hafte lateiniſche 0 etzung von Hugo Grotius in der 
Ausgabe von de Boſch, Utr. 1795 — 1822). Im J. 
1606 entdeckte Salmaſius in der pfälziſchen Biblio⸗ 
thek zu Heidelberg eine Handſchrift 3 A. des 
Konſtantinos Kephalas nebſt einigen Anhängen und 
nahm von den noch nicht in der Planudiſchen A. ent⸗ 
haltenen Stücken Abſchrift. Nach dieſer Abſchrift 
des Salmaſius gab Brunck die Sammlung zugleich 
mit andern epigrammatiſchen Dichtungen ſowie den 
Bruchſtücken der Lyriker, den Bukolikern, den Hym⸗ 
nen des Kallimachos u. a. als »Analecta veterum 
poetarum« (Straßb. 1772 — 76, 3 Bde.) heraus. Das 
große Verdienſt dieſer Arbeit ſchmälerte die Willkür 
in der Behandlung des wenig geſicherten Textes. 
Einen erneuerten Abdruck (mit Ausſchluß von Theo⸗ 
krit u. a.) beſorgte Fr. Jacobs unter dem Titel: 
»Anthologia graeca s. Poetarum graec. lusus ex 
rec. Brunckiis (Leipz. 1794 — 1814, 13 Bde.) unter 
Benutzung einer 1776 von Spaletti gefertigten, in 
Gotha befindlichen genauen 3 5 er pfälziſchen 
Handſchrift, die ſich damals in der vatikaniſchen Bi- 
bliothek zu Rom befand. Hierher war ſie mit den 
übrigen Schätzen der Heidelberger Bibliothek 1623 
übergeführt worden, um 1793 nach Paris gebracht zu 
werden und erſt 1816 in ihre alte Heimat zurückzu⸗ 
kehren. Nach Spalettis Abſchrift gab dann Jacobs 
mit unveränderter Ordnung die »Authologia graeca 
ad fidem codicis olim Palatini ete.« (Leipz. 1813— 
1817, 3 Bde.) heraus. Eine ſpätere Ausgabe lieferte 
Dübner (Par. 1864 — 72, 2 Bde.). Unter den Aus⸗ 
zügen aus der griechiſchen A. ſind die von Weichert 
(Meiß. 1823), Jacobs (Gotha 1826) und Meineke (Berl. 
1842) zu nennen. Einen ergänzenden Nachtrag von 24] 
inſchriftlich erhaltenen Epigrammen brachte Welcker: 
»Sylloge epigrammatum graecorum« (Bonn 1828 — 
1829), die neueſte Sammlung der inſchriftlichen Ge⸗ 
dichte Kaibel: Epigrammata graeca ex lapidibus 
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conlecta« (Berl. 1878). Überſetzungen größerer Par⸗ 
tien der A. beſitzen wir von Jacobs in »Leben und 
Kunſt der Alten« (Gotha 1824, 2 Bde.) und von 
Herder in den »Zerſtreuten Blättern« (Teil 1 u. 2). 
Trotz des ſehr ungleichen Gehalts der einzelnen Bei— 
träge, aus denen die A. beſteht (es haben mehr als 
300 Dichter beigeſteuert), iſt dieſer Liederſchatz ſowohl 
in poetiſcher Rückſicht als in Beziehung auf Sprache, 
Geſchichte und Sitte der Hellenen in verſchiedenen 
Perioden ein unſchätzbares Kleinod, welches uns für 
den Verluſt ſo vieler lyriſcher, namentlich elegiſcher, 
Dichter einigermaßen ſchadlos hält. 

Die römiſche Litteratur beſitzt eine im Alter⸗ 
tum ſchon veranſtaltete A. nicht. Einzig dem Zu— 
fall haben wir zu verdanken, was ſich außer den 
Werken einzelner Epigrammatiker Schätzbares erhal— 
ten hat, und erſt Neuere haben daraus nach dem Vor— 
bild der griechiſchen eine römiſche A. zu geſtalten 
begonnen. Den erſten Grund dazu legte Joſ. Sca- 
liger durch feine »Catalecta veterum poetarum« 
(Leiden 1573, wiederholt 1595 und 1617). Auf ihn 
folgt P. Pithöns mit »Epigrammata et poemata 
vetera ecodicibus et lapidibus collecta« (Par. 1590; 
wiederholt, Leiden 1596, Genf 1619). Eine höchſt reich— 
haltige, aber durchaus unkritiſche Sammlung von 
1544 Nummern, in 6 Büchern nach dem Stoff geord— 
net, veranſtaltete P. Burmann der jüngere in ſeiner 
»Anthologia latina« (Amſterd. 1759 u. 1773, 2 Bde.). 
Den Verſuch, die verſchiedenen ältern und neuern Be⸗ 
ſtandteile auszuſcheiden und zu ordnen, machte Meyer 
in der »Anthologia veterum latinorum epigram- 
matum et poematum« (Leipz. 1835, 2 Bde.), mit 
einigen neuen Nachträgen zuſammen 1704 Nummern 
enthaltend. Die erſte wirklich kritiſche Sammlung 
bietet A. Rieſes »Anthologia latina« (Leipz. 1869 — 
1870), welche 942 in Handſchriften erhaltene Ge⸗ 
dichte (allein aus der im 7. Jahrh. angelegten Samm⸗ 
lung des Codex Salmasianus in Paris 380) nach 
der handſchriftlichen Überlieferung geſondert bietet 
und ſo erſt ein kritiſches und litterarhiſtoriſches Urteil 
geſtattet. Der dichteriſche Wert dieſer Sammlungen 
iſt nach ihren einzelnen Teilen natürlich ſehr verſchie— 
den. Viele Gedichte find vortrefflich und wahre Zier⸗ 
den der römiſchen Poeſie, die meiſten Mittelgut, eine 
bedeutende Zahl ohne Geiſt und Form. Eine die 
neue A. als zweiter Band ergänzende Sammlung der 
metriſchen Inſchriften iſt von Bücheler in Ausſicht ge⸗ 
ſtellt. — Unter den übrigen Litteraturen zeichnen ſich 
die arabiſche, perſiſche und türkiſche durch ihren Reich— 
tum an Anthologien aus; am bekannteſten iſt die ara- 
biſche Hamäſa (ſ. d.). Von den altteſtamentlichen 
Büchern wird man die Pſalmenſammlung auch für 
ein ſolches Werk halten müſſen. 

Anthologion (griech.), in der griech. Kirche das Buch, 
worin die an Feſt⸗ und Heiligentagen abzuſingenden 
Officia (Hymnen, Gebete und Lektionen) für das ganze 
Jahr, nach den Monaten verteilt, enthalten ſind. 

Antholyfe (griech.), Blütenauflöſung, ſ. Ana: 
morphoſe. 
Anthomyia, Blumenfliege. 
Anthonömus, ſ. Blütenſtecher. 
Anthophila, Bienen. 
Anthophyllit, Mineral aus ver Ordnung der Sili⸗ 

kate (Hornblendereihe), kriſtalliſiert rhombiſch, findet 
ſich derb in breitſtängeligen Aggregaten, iſt braun 
bis gelblichgrau mit perlmutter- bis glasglänzenden 
Spaltungsflächen, ſtark pleochroitiſch, Härte 5,5, ſpez. 
Gew. 3,10 — 3,22. A. iſt Magneſiumeiſenſilikat von 
der Zuſammenſetzung RCiO; mit gewöhnlich ſtark 
vorherrſchendem Magneſium und etwas Mangan. Er 

Anthologion — Anthracen. 

entſpricht dem Bronzit (und Hyperſthen) in der Au⸗ 
gitreihe. Hauptfundorte ſind Kongsberg und Mo⸗ 
dum in Norwegen, Fiskenäs in Grönland, Boden⸗ 
mais in Bayern. 

Anthos (griech.), Blume, Blüte. 
Anthoskraut, ſ. Rosmarinus. 
Anthoxanthin, der gelbe, meiſt in Körnerform 

vorkommende Farbſtoff gelber Blüten. 
Anthoxänthum L. (Ruchgras), Gattung aus 

der Familie der Gramineen, mit ährenartiger, faſt 
gleichſeitiger Riſpe, einblütigen Ahrchen u. ungleichen 
Hüllſpelzen, von denen die obern eine geknickte, ge⸗ 
drehte Granne beſitzen. A. odoratum L. (Goldgras, 
ſ. Abbildung), fußhoch, häufig auf leichtem, trocknen: 
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Blüte, vergrößert. ax N 

Boden, enthält Cumarin, erteilt I 7 
dem Heu den bekannten meliloten⸗ N 667 } 
artigen Geruch und iſt, gleichſam „ 
als Gewürz, ein Futtergras erſter N 5 
Klaſſe. Gebrauchswert des im Han⸗ 0 0 7 An 
delvorfommenden Samens 25Proz. N . | 

Anthracen (v. griech. anthrax, V 
Kohle) C,H, findet ſich im Stein⸗ 7 
kohlenteer und wird aus den am N 119 . 
ſchwerſten flüchtigen Deſtillations⸗ 650 UM 
produkten desſelben gewonnen. 99 
Man erhält bei der Verarbeitung NZZ 
des Teers, nachdem das Leichtöl, 2 
das Karbolöl und das Schweröl antnoxanthum 
übergegangen ſind und die Tempe⸗ oder 
ratur auf 270“ geſtiegen iſt, bei (Goldgras). 
weiterm Erhitzen das rohe An= 
thracenöl, welches beim Erkalten zu einer grünlich⸗ 
gelben Maſſe erſtarrt und neben A. mehrere andre 
ſchwer flüchtige Kohlenwaſſerſtoffe (Phenanthren, 
Naphthalin, Chryſen ꝛc.) enthält. Dieſe Kohlenwaf⸗ 
ſerſtoffe ſcheiden ſich nach einigen Tagen ziemlich 
vollſtändig aus, werden auf Filterpreſſen oder Zen⸗ 
trifugalmaſchinen von dem flüſſig gebliebenen Ol ge: 
trennt, dann auf warmen hydrauliſchen Preſſen ge⸗ 
preßt, gepulvert und in der Wärme mit leichteſtem 
Teeröl oder Petroleumäther gemiſcht. Dieſe Löſungs⸗ 
mittel nehmen nicht nur den Reſt des Ols auf, ſondern 
löſen auch einen Teil der feſten Kohlenwaſſerſtoffe, na⸗ 
mentlich das Phenanthren, und hinterlaſſen ein ziem⸗ 
lich reines (70 proz.) A., welches aber, um es der weitern 
Bearbeitung zugänglicher zu machen, noch in einen 
Zuſtand äußerſt feiner Verteilung übergeführt wird. 
Man erhitzt es in einer flachen Pfanne O (ſ. Figur) zum 
Schmelzen, bringt durch die Flamme des Herdes A 
den im Rohr B zugeleiteten Waſſerdampf auf 220 — 
240° und läßt ihn aus zahlreichen Löchern dieſes 
Rohrs in das geſchmolzene A. einſtrömen. Die ſich 
entwickelnden Anthracendämpfe werden durch den 
Dampf in das Rohr F und weiter in die Kammer D 
getrieben, in welcher ein aus der Brauſe E ſtrömender 
feiner Regen das A. in Form einer weißen, zarten, 
feinblätterigen Maſſe niederſchlägt. Durch E wird 
die Pfanne (gefüllt. Das A. bildet farbloſe, geruch⸗ 



Anthracide — 

und geſchmackloſe Tafeln, iſt unlöslich in Waſſer, 
ſchwer löslich in Alkohol, leichter in Ather, Benzol 
und Schwefelkohlenſtoff, ſchmilzt bei 214° und deſtil⸗ 
liert unzerſetzt. Es wird von 6 oder 
Chromſäure in Anthrachinon O,4HsO, verwandelt 

und gibt mit Brom in gelben Nadeln kriſtalliſierendes 
Bibromanthracen CHs Bre, mit welchem Sal: 
peterſäure leicht Anthrachinon bildet. Schwefelſäure 
löſt Bibromanthracen zu Biſulfobibromanthra— 
cenſäure 0,,HsBr, 2 803, welche durch Oxydation 
in Anthrachinondiſulfoſäure übergeht. Letztere 
bildet ſich auch direkt beim Erwärmen von Bibrom— 
anthracen mit rauchender Schwefelſäure. Das An⸗ 
thrachinon bildet gelbliche Nadeln, iſt unlöslich in 
Waſſer, ſchmer löslich in Alkohol und Benzol, reagiert 
neutral, ſchmilzt bei 273°, gibt mit Atzkali geſchmolzen 
Benzoeſäure und mit Brom 5 
CH. BrOa. Sowohl dieſe Verbindung als auch die 
Anthrachinondiſulfoſäure CHO (S0 H), liefern 
beim Erhitzen mit Kalihydrat Bromkalium und Ali⸗ 
zarin C,,H,0,(OH),, den Farbſtoff des Krapps. We⸗ 
gen dieſer Reaktionen wird A. im großen fabriziert 
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2—6 Proz. Sauerſtoff und Stickſtoff, 0,0 — 26, Proz. 
Aſche. Der A. bildet gewiſſermaßen das letzte Pro— 
dukt jenes Prozeſſes, durch welchen organiſche Sub— 
ſtanz allmählich in Kohle verwandelt wird; indes 
nähert er ſich bisweilen ungemein der Steinkohle, 
und ein und dasſelbe Flöz kann alle fn den, von 
wahrer Steinkohle bis au A. aufweiſen. A. kommt 
in Brocken, Neſtern und Lagern im e und 
insbeſondere devoniſchen Übergangsgebirge, aber auch 
im Steinkohlengebirge und im Jura vor, ſo in den 
Alpen Savoyens, Piemonts und der Dauphine, auch 
der Schweiz, in dem appalachiſchen fenen Nord⸗ 
amerikas, wo er in den zuſammengefalteten Berg⸗ 
ketten auftritt, während er weſtwärts gegen Ohio in 
die bituminöſe Steinkohle übergeht. Mehrfach findet 
man ihn innerhalb der Steinko i und Braun⸗ 
kohlenflöze lokal entſtanden teils durch die Einwir⸗ 
kung älterer vulkaniſcher Geſteine, wie Grün ſteine 
und Baſalte (Glanzkohle vom Meißner), teils durch 

f Erdbrände und dann 
häufig als echte Kots 
(Stangenkohle); am 

Anthriscus. 

* ſeltenſten kommt er 

t u auf Erzlagerſtätten 

a | vor, wie zu Schemnitz 

az N Al Me auf dem Thereſien⸗ 

8 c 12 gang. Er findet ſich 
eee 17 auch fein verteilt im 
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Apparat zur Darſtellung von Anthracen. Thonſchiefergebirges. 

und zur Darſtellung von Alizarin benutzt; auch an⸗ 
dre lie find bereits daraus gewonnen wor: 
den (ſ. Alizarin). A. wurde 1831 von Dumas und 
Laurent im Steinkohlenteer entdeckt, gewann aber 
erſt praktiſche Bedeutung, als Gräbe und Lieber⸗ 
mann nachwieſen, daß es die Mutterſubſtanz des Ali⸗ 
zarins ſei. Man kann annehmen, daß gegenwärtig 
in Deutſchland ca. 1400 Ton. Reinanthracen von den 
Alizarinfabrikanten verarbeitet werden. Hiervon 
liefern die deutſchen Teerdeſtillationen etwa 200 T.; 
der Reſt kommt weſentlich aus England. Vgl. Auer⸗ 
bach, Das A. und ſeine Derivate (Berl. 1872); 
Lunge, Die Induſtrie der Steinkohlenteerdeſtillation 
und Ammoniakwaſſerverarbeitung(Braunſchw. 1882); 
S Chemie des Steinkohlenteers (daſ. 1882). 

nthracide, Klaſſe des Mineralſyſtems von Nau⸗ 
mann, umfaßt, den organogenen Mineralien andrer 
Syſtematiker entſprechend, die Kohlen, die foſſil vor⸗ 
kommenden Harze un leude, ſauren Salze. 

Anthratit (Kohlenblende), älteſte foſſile Kohlen⸗ 
art von eiſenſchwarzer, zuweilen ins Grauſchwarze 
übergehender Farbe, muſcheligem Bruch, ſtark metal⸗ 
liſchem Glasglanz, pes mit Anlage zu ſchaliger 
Abſonderung. Das ſpezifiſche Gewicht beträgt 1 — 
1,7, ſeine Härte 2 — 2,5. Auf den Spaltungsflächen 
läuft er häufig in ſchönen Regenbogenfarben an, ver— 
liert in der Rotglühhitze an Glanz nur wenig, zer⸗ 
ſpringt aber und zerfällt beim Erkalten in kleine Stück⸗ 
chen. Er iſt ſehr ſchwer entzündlich, entwickelt aber, 
einmal im Brand, bei großem Verbrauch von Sauer— 
ſtoff eine ſehr intenſive Hitze ohne Bildung von Rauch 
oder bituminöſem Geruch. Seine Beſtandteile ſind 
70 - 98 Proz. Kohlenſtoff, 0,o — 5 Proz. Waſſerſtoff, 

In größter Menge 
wird A. bergmänniſch gewonnen in Pennſylvanien 
am Susquehanna ſowie in Maſſachuſetts und Rhode: 
Island, auch in Savoyen, Südwales, in Südſchott— 
land, Portugal, im Vogtland, in Schleſien, Weſtfalen, 
bei Aachen und Osnabrück (Piesberg). Rußland, noch 
weit mehr aber China beſitzen große Lager ausgezeich— 
neten Anthracits. Die Zwiſchenlager erreichen zuwei— 
len eine Mächtigkeit von 30, die Anthracitflöze ſelbſt 
eine Stärke von 4— 16 m. Bis vor kurzem nannte 
man A. taube Kohle, und da man daran zweifelte, 
dieſe je bei pyrotechniſchen Prozeſſen in Anwendung 
zu bringen, blieben die reichſten Lager unbebaut. Erſt 
in neuerer Zeit wurden in allen den Fällen, wo eine 
große intenſive Hitze erforderlich iſt, glänzende Rejul- 
tate mit A. erzielt. Namentlich fand man den A. für 
den Hochofenbetrieb ſehr geeignet, und in England 
und Nordamerika ſind jetzt eine Menge Eiſenwerke 
auf die Anwendung desſelben baſiert. 

Anthraknoſe des Weinſtocks, ſ. Brandflecke. 
Anthrakolith, ſ. Anthrakonit. 
Anthrakonit (Kohlenkalkſpat, Anthra⸗ 

kolith, Madreporit), durch Kohle ſchwarz gefärb— 
ter Kalkſpat, kommt in Norwegen, Schweden, bei 
Andreasberg, bei Saalfeld und im Salzburgiſchen 
vor. Hierher gehört auch ein Teil des ſchwarzen Mar— 
mors, der ſogen. Lukullan. 

Anthrakoſis der Lungen (Kohlenſucht), f. 
Staubeinatmungskrankheiten. 

Anthrax, ſ. v. w. Milzbrand; ſ. auch Korund. 
Anthraxapoplexie, ſ. Milzbrand. 
Anthrenus, ſ. Spedfäfer. 
Anthriseus Peers. (Klettenkerbel), Gattung 

aus der Familie der Umbelliferen, ein- oder mehr: 
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jährige, rauhhaarige, ſelten kahle Kräuter mit fiederig, 
faſt dreizählig zuſammengeſetzten Blättern, fehlenden 
oder ein- bis zweiblätterigen Hüllen, vielblätterigen 
Hüllchen, weißen Blüten und geſchnäbelter Frucht. 
Zehn Arten auf der e Erdhälfte. A. syl- 
vestris Hoffm. (Wieſenkerbel, Pferdefümmel), 
ein ausdauerndes Gewächs mit meiſt Im und dar: 
über hohem, F Stengel, glänzenden, dop⸗ 
pelt oder auch dreifach gefiederten Blättern und meiſt 
8 —16ſtrahliger Dolde, auf Wieſen, an Rainen, in 
Hecken, auf Schutt ꝛc. ſehr gemein, riecht friſch un⸗ 
angenehm gewürzhaft und ſchmeck bitterlich ſcharf, 
wird aber vom Vieh ohne Schaden gefreſſen. A. 
cerefolium Hoffm. (Gartenkerbeh, ein einjäh⸗ 
riges Gewächs mit 30 — 60 cm hohem, äſtigem, nur 
an den Knoten fein behaartem, zart gerilltem Stengel, 
dreifach gefiederten, unten ſparſam behaarten Blät⸗ 
tern und meiſt drei- bis ſechsſtrahliger Dolde, iſt in 
Südeuropa heimiſch, bei uns verwildert und wird 
in Gärten, namentlich in einer krausblätterigen Va⸗ 
rietät, kultiviert. Man ſäet durch das ganze Jahr, 
etwa alle 6—8 Wochen in 20 cm entfernte Reihen 
2 em tief. Boden und Lage find gleichgültig, friſcher 
Dünger geliebt. Das Kraut riecht und ſchmeckt an⸗ 
genehm gewürzhaft und dient als Küchengewürz. Die 
Samen enthalten ätheriſches Ol. A. vulgaris Peers. 
(gemeiner Kerbeh iſt der vorigen Art ähnlich, 
riecht und ſchmeckt aber weniger angenehm. 

Anthropogenie, ſ. Anthropologie (S. 629). 
Ant roponfphben, ſ. Bildſtein. 
Anthropoiden, ſ. Anthropomorpha. 
Ant topolatrie (griech.), göttliche Verehrung 

menſchlicher Weſen, wurde von den Chriſten den 
Heiden vorgeworfen, weil dieſe ihre Heroen, nament⸗ 
lich auch die römiſchen Kaiſer, vergötterten, dieſer 
Vorwurf aber von den Heiden den Chriſten wegen 
ihrer göttlichen Verehrung des »Menſchen« Jeſus 
zurückgegeben. 

Anthropolithen (Androlithen, griech.), ver⸗ 
altete Bezeichnung ſolcher Foſſilien, welche man irr⸗ 
tümlich für verſteinerte Menſchenknochen 2c. hielt. 

Anthropologie (griech.), die Lehre vom Menſchen 
im allgemeinen, vom Standpunkt des Naturforſchers 
aus betrachtet und ergründet, und ſomit die Natur⸗ 
geſchichte des Menſchen. Als ſolche umfaßt ſie alle 
Disziplinen, welche ſich mit dem Menſchen als Unter⸗ 
ſuchungsobjekt beſchäftigen. Man kann die A. ein⸗ 
teilen in: 1) ſomatiſche A.; Gegenstand iſt der Kör⸗ 
per des Menſchen, Hilfswiſſenſchaften ſind ihr die 
Anatomie und Phyſiologie; 2) P chu che A.; ſie 
beſchäftigt ſich mit den geiſtigen Eigenſchaften des 
Menſchen je nach ihren durch Abſtammung und Ge⸗ 
ſchlecht bedingten Beſonderheiten; 3) hiſtoriſche 
A.; ſie umfaßt alles, was ſich auf die Entſtehung und 
Entwickelung des Menſchengeſchlechts in ſeiner Ge— 
ſamtheit wie in ſeinen einzelnen Raſſen und Völkern 
bezieht; als Hilfswiſſenſchaften dienen ihr alle an⸗ 
dern, ſoweit ſie Licht auf ihr Objekt, den Menſchen, 
zu werfen vermögen. 

1) Die ſomatiſche A. (auch 1 des A. 
genannt) erörtert die Eigenſchaften des menſchlichen 
Körperbaues in ſeinen verſchiedenen durch Raſſe, 
Geſchlecht und Abſtammung bedingten Eigentüm⸗ 
lichkeiten und Abweichungen. Dieſe Eigentümlich⸗ 
keiten können in allen Organſyſtemen een Aus: 
druck finden, vorwiegend aber ſind es die die äußere 
Erſcheinung beeinfluſſenden, am meiſten in die Augen 
ſpringenden, wie Haar-, Augen-, Hautbeſchaffenheit 
und Farbe ſowie der die Geſtalt bedingende knö— 
cherne (Skelett-) Bau. Von letzterm ſteht wieder der 
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Schädel als Sitz des höchſten Organs, des Gehirns, 
u der höhern Sinnesorgane und als Grundlage 
er charakteriſtiſchen Geſichtsbildung obenan. Daher 

iſt die Schädellehre (Kraniologie) der wichtigſte 
Teil der ſomatiſchen A., wobei von weſentlichem Ein⸗ 
fluß der Umſtand iſt, daß Raſſenſchädel noch am leich⸗ 
teſten beſchafft werden können. Durch Vergleich und 
Zuſammenſtellung der ſo gewonnenen Einzelbeob⸗ 
achtungen ſind die Raſſeneigentümlichkeiten, 
d. h. die naturhiſtoriſchen Charaktere, der Völker und 
Stämme gegeben. Dieſes Gebiet deckt ſich daber zum 
Teil mit dem der Ethnologie. Mittel der ſomati⸗ 
ſchen A. ſind einerſeits 7 5 zutreffende Be⸗ 
ſchreibung, anderſeits Meſſung, d. h. die in Zahlen 
ausgedrückten Größenverhältniſſe gewiſſer Körper⸗ 
teile zu einander oder verſchiedener Dimenſionen ei⸗ 
nes Körperteils unter ſich. Beide Richtungen wer⸗ 
den durch möglichſt exakte bildliche Darſtellung (be⸗ 
ſonders ſogen. geometriſche Zeichenmethode, mit Hilfe 
des Lucaeſchen Zeichenapparats, Anwendung 
der Photographie, Gipsabgüſſe ꝛc.) unterſtützt. Ge⸗ 
wiſſe mehr oder weniger allgemein angenommene 
Bezeichnungen für Haar⸗ und Augenfarbe, Farben⸗ 
ſkalen, um danach die verſchiedenen Hautfärbungen 
zu beſtimmen, ſuchen eine möglichſte Ubereinſtimmung 
in den Grundprinzipien der Einzelbeobachtungen zu 
erzielen. Demſelben Zweck dient für die Körpermeſ⸗ 
Rang die Annahme ganz beſtimmter und leicht wie⸗ 
er aufzufindender Ausgangspunkte für die einzelnen 

Maßrichtungen, namentlich am ſkelettierten Schädel, 
wie Knochenvorſprünge, Höhlen oder Offnungen. Auf 
dieſem Gebiet herrſcht noch vielfach Willkür und fin⸗ 
det fen eine oft verwirrende Menge von verſchiedenen 
Maßen und Durchmeſſern. Neuerdings hat man ſich 
jedoch bemüht, wenigſtens für Deutſchland eine Eini⸗ 
gung herzuſtellen, indem durch gemeinſame Thätig⸗ 
keit einer Anzahl hervorragender Anthropologen ein 
Maßſchema vereinbart wurde. Die Lehre von dieſen 
Schädelmaßen heißt Schädelmeſſung (Kranio⸗ 
metrie); ſie iſt an die Stelle der alten oberfläch⸗ 
lichen Methode der bloßen Schädelbetrachtung oder 
Kranioſkopie getreten, deren krankhafter Auswuchs 
die Phrenologie (ſ. d.) war. 

2) Die pſychiſche A.(Menſchenſeelenkunde) kommt, 
inſofern ſie das geiſtige und gemütliche Weſen des 
Menſchen nach naturwiſſenſchaftlicher Methode be⸗ 
handelt, mit der Psychologie (ſ. d.) als »Erfahrungs⸗ 
jeelenlehre« überein, unterſcheidet ſich aber von dieſer 
dem Umfang nach, indem ſie ſich auf die menſch⸗ 
lichen Seelenerſcheinungen beſchränkt, während letz⸗ 
tere z. B. als »Tierpſychologie« auch die tieriſchen um⸗ 
faßt. Dieſelbe iſt, je nachdem ſie das pſychiſche We⸗ 
en des Menſchen überhaupt oder das des einer be⸗ 
ondern Raſſe, einem gewiſſen Stamm oder Volk 
angehörigen Menſchen nach ſeiner ſpezifiſchen Eigen⸗ 
tümlichkeit zum Gegenſtand wählt, entweder all⸗ 
gemeine (Menſchheits⸗) oder beſendere A. (Volks⸗ 
ſeelenkunde), welche letztere als vergleichende Be⸗ 
trachtung und Be e der pſychiſchen Eigen⸗ 
ſchaft verſchiedener Völkerſchaften zur » vergleichenden 
A.« (Völkerpſychologie) führt, pon welcher, je 
nachdem die Mannigfaltigkeit der Außerungen dern 
Volksſeele in Religion, Sprache, Sitte und Lebens⸗ 
weiſe geſondert im Auge behalten wird, die verglei⸗ 
chende Religions- und vergleichende Sprachwiſſen⸗ 
ſchaft ſowie die vergleichende Ethnographie Zweige 
ausmachen. Wird hierbei das Hauptgewicht auf den⸗ 
jenigen Teil der pſychiſchen Menſchennatur gelegt, 
der (wie das Naturell [ſ. d.] oder Temperament f d.) * . 

unmittelbar durch deſſen phyſiſche Beſchaffenheit ber 
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dingt ift, jo entſteht die von Kant ſo genannte »phy⸗ 
ſiologiſche A.«; wird dagegen derjenige betont, 
welcher (wie der Charakter (ſ. d.], die geſamte Ent⸗ 
wickelung der Denk-, Gefühls- und Handlungsweiſe) 
pi den eignen Willen, der ſelbſt ſchon der geifti- 
gen Seite der Menſchen angehört, beeinflußt oder her— 
vorgebracht iſt, ſo entſteht die gleichfalls von Kant als 
»pragmatiſch« bezeichnete A., deren völkerpſycholo— 
giſche Durchführung in der Entwickelungsgeſchichte 
der Menſchheit deren allgemeine geiſtige und ſittliche 
Kulturgeſchichte ergibt. N 

3) Die 44 5 che A. behandelt die Herkunft des 
Menſchen in der Schöpfung, das Alter des Menſchen— 
geſchlechts, ſeine eee Stellung zu den 
verſchiedenen Tieren, namentlich zu den ihm nächſt⸗ 
ſtehenden (jogen. menſchenähnlichen oder anthropoi— 
den) Affen, weiterhin die Entſtehung der verſchiedenen 
Raſſen und Völkerſtämme, ihre Heimat, Wanderungen, 
Miſchungen und Spaltungen. Als Hilfswiſſenſ Boten 
gelten einerſeits die Paläontologie und Archäologie 
(ſ. d.), inſofern fie die Dokumente vergangener Erd— 
und Kulturperioden für die Urgeſchichte des Geſchlechts 
herbeiſchaffen, anderſeits die vergleichende Anatomie 
und Embryologie, indem dieſe die im Bau und der 
Entwickelung des Menſchen niedergelegten Anknü⸗ 
pfungspunkte an frühere und niedere Erſcheinungs— 
formen ans Tageslicht fördern (ſogen. Anthropo— 
genie nach Häckel, d.h. 1 von der Entſtehung des 
Menſchen). Infolge der Lückenhaftigkeit der Doku⸗ 
mente iſt dieſes Gebiet noch vielfach der Tummelplatz 
von Hypotheſen und Vermutungen, namentlich jo- 
weit es ſich um die Anwendung der darwiniſtiſchen 
Naturanſchauung auf die e des Menſchen 
handelt (Häckels Affentheorie). Von großer Bedeu⸗ 
tung für die Frage des frühſten Nachweiſes des Men⸗ 
ſchengeſchlechts ſind einerſeits die ſogen. Diluvial⸗ 
funde, anderſeits die Knochenhöhlen. Erſtere 
beſtehen in rohen Steinwaffen, welche man in quater⸗ 
nären Schichten zuſammen mit den Knochen zweifel⸗ 
los foſſiler Tiere fand (Mammut [Elephas primi- 
genius], wollhaariges Nashorn [Rhinoceros tichor- 
rhinus], Höhlenbär [Ursus spelaeus], Höhlenhyäne 
[Hyaena spelaea] ꝛc.). Derartige Funde machte zu⸗ 
erſt Boucher de Perthes (1847) in dem Diluvium des 
Sommethals bei Abbeville. Auch der immerhin zwei⸗ 
felhafte Fund des menſchlichen Unterkiefers von Mou— 
lin⸗Quignon durch denſelben Forſcher (1863) gehört 
hierher. Von den Grotten- und Höhlenfunden ſteht 
der durch Lartet zu Aurignac gemachte (1861) obenan. 
Die hier gefundenen foſſilen Tierknochen zeigten die 
Spuren der Feuereinwirkung, andre beſaßen Einker⸗ 
bungen, ſcheinbar von Menſchenhand herrührend. Na⸗ 
mentlich Frankreich, England, Belgien, Italien ſind 
reich an ſolchen Knochenhöhlen. Auch die Ausgrabun- 
gen in den Steinbrüchen von Paris durch Martin 
(1867 — 73) ſowie die im Leſſethal durch Dupont 
(1864) gehören hierher. 

Aus dieſen Funden geht mit Beſtimmtheit her: 
vor, daß der Menſch in den betreffenden Gegenden 
Europas bereits in der quaternären Epoche als ein 
. nordic teils jetzt ausgeſtorbener, teils nur noch 
in nordiſchen Breitengraden lebender Tiere (Renn⸗ 
tier, Moſchusochs) auftrat Ob er auch in der Ter⸗ 
tiärzeit exiſtierte, iſt nach den bisherigen Funden noch 
zweifelhaft. Als einen Beweis dafür ſieht man die 
von Capellini (1876) im pliocänen Thon des Monte 
Aperto bei Siena aufgefundenen Knochen von Balae- 
notus (Cetacea) mit anſcheinend von Menſchenhand 
herrührenden (?) Einſchnitten ſowie ſcheinbar bear— 
beitete Kieſel an, welche Abbé Bourgeois in den mio— 
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cänen Schichten von Thenay auffand. Nirgends aber 
fanden ſich bisher ſichere Anzeichen für die Annahme 
einer urſprünglich affenartigen (pithekoiden) Kör: 
perbildung des älteſten Menſchen; die weite Lücke 
zwiſchen Menſch und Affe iſt, was foſſile Funde anbe— 
langt, noch unausgefüllt (ſ. unten). Ja, es liegt kein 
Grund vor, anzunehmen, daß der quaternäre Menſch 
körperlich und geiſtig niedriger ſtand als viele jetzt 
lebende wilde Raſſen. Was den Kulturgrad der alten 
Höhlenbewohner anbelangt, ſo lebten dieſelben, wie 
die Funde ergeben, von Jagd und Fiſchfang, wobei 
fie ſich ſteinerner und knöcherner Waffen und Ge: 
räte bedienten; ſie kleideten ſich in Tierfelle, die ſie 
mit Sehnen und Darmſaiten wiſſe 2 und kannten 
die Wohlthat des Feuers. Gewiſſe Anzeichen jpre: 
chen dafür, daß Kannibalismus beſtand (Marion, 
Fund bei St.⸗Marc unweit Aix en Provence; Ca: 
pellini, Inſel Palmaria). Von großem Intereſſe 
als Beweiſe eines ſchon damals ſich entwickelnden 
Kunſtſinnes find die foſſilen bildlichen Darftellun: 
gen, auf Renntier-, Mammut: und Schieferſtückchen 
eingeritzt, welche man an verſchiedenen Orten fand 
(Höhlen von Berigord, von Thayngen in der Schweiz). 
Dieſelben ſtellen Wiſentköpfe, Renntiere, Pferde ꝛc. 
dar; beſonders merkwürdig iſt die Abbildung eines 
Mammuts auf dem Stück eines Stoßzahns dieſes 
Tiers (Grotte von Madelaine in der Dordogne). 
Sehr auffallend find endlich die in den letzten Jah: 
ren aufgefundenen trepanierten Menſchenſchädel 
(Prunières, Höhle von Lozere). Die ausgeſchnitte⸗ 
nen Knochenſcheiben find zum Durchziehen einer Auf: 
hängeſchnur durchbohrt. Die Operation wurde teils 
an Lebenden, teils an Toten vorgenommen; ihr Zweck 
iſt fraglich, vielleicht liegt ein religibſes Motiv zu 
Grunde (vgl. Broca, Revue d' Anthropologie, Bd. 
2, 1873; Bd. 6, 1877). 

Unter den menſchlichen Knochenreſten, die den 
Höhlen entſtammen, haben einige eine gewiſſe Be⸗ 
rühmtheit erlangt, indem man in ihnen die Vertreter 
jener älteſten Raſſen ſah. So der Schädel vom Nean⸗ 
derthal, von Fuhlrott 1857 bei Düſſeldorf gefunden 
und von Schaaffhauſen genauer unterſucht, deſſen 
typiſche Bedeutung indes durch den von Virchow ge: 
führten Nachweis pathologiſcher Bildung beeinträch— 
tigt wird; ferner der Schädel von Engis, von Schmer— 
ling 1833 bei Lüttich entdeckt, deſſen paläolithiſche 
Natur indes bezweifelt wird (Boyd Dawkins). Beide 
Schädel gehören, ebenſo wie die Schädel von Cro— 
Magnon (im Veézerethal bei Des Eyzies 1858 gefun⸗ 
den), einer dolichokephalen Raſſe an. Dagegen bra— 
chykephal ſind der ſogen. Schädel aus den Hünen⸗ 
gräbern von Borreby, die Mehrzahl derer des Trou 
du Frontal in Belgien, ein Teil der Höhlenſchädel 
von Sclaigneaux ꝛc. Auf Grund dieſer Funde hat 
de Quatrefages verſchiedene prähiſtoriſche Menſchen— 
raſſen aufgeſtellt die er als Kannſtatt⸗,TCro-Magnon⸗ 
und Furfoozraſſe bezeichnet. 

Weitere wichtige Funde in anthropologiſcher Hin— 
ſicht liefern die ſogen. Torfmoore, Küchenabfälle 
und die Pfahlbauten. Die Torfmoore, nament⸗ 
lich in Dänemark ſtark vertreten, laſſen erkennen, 
daß daſelbſt der Vegetationscharakter dreimal gewech— 

ſelt hat: auf Nadelhölzer folgten Eichen und ſchließ— 
lich Buchen; bereits zur Zeit erſterer wohnten, wie 
die zwiſchen den Stämmen aufgefundenen Stein— 
waffen zeigen, Menſchen in jenen Gegenden, zu einer 
Zeit, die man mit Hilfe der Dicke jener Torfe auf 
10 - 12,000 Jahre zurück berechnet. Unter Küchen- 
abfällen (dän. Kjökkenmöddings) verſteht man 
vorgeſchichtliche Muſchelhaufen am Strande des 
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Meers, Reſte von Mahlzeiten der Strandbewohner, 
zwiſchen denen ſich Säugetier-, Vögel- und Fiſchkno— 
chen finden. Die meiſten ſind in Dänemark an der 
Oſtſeeküſte bekannt. Rohe Steinwaffen, Hirſchhorn— 
geräte, ad Topfſcherben geftatten in Verbindung 
mit andern Funden den Schluß, daß jene Men— 
ſchen ſich von Jagd und Fiſchfang nährten und be— 
reits den Hund als Haustier kannten (Steenſtrup). 
Von großer Bedeutung ſind die 1853 und 1854 von 
F. Keller im Züricher See entdeckten Pfahlbauten 
(ſ. d.) oder Seeſiedelungen. Dieſelben ſind ſehr reich 
an prähiſtoriſchen Funden, aus denen ſich ein ziemlich 
vollſtändiges Bild der Lebensweiſe ihrer Bewohner 
ergibt. Immerhin bewegen wir uns aber hier wenig⸗ 
tens zum Teil auf bereits hiſtoriſchem Boden, wenn 
auch vielen Seedörfern ein ſehr viel höheres Alter 
zukommt. Die Tier: und Pflanzenreſte beweiſen, 
daß die damalige Fauna und Flora der unſern ziem⸗ 
lich gleich war. Die »Pfahlbauern« beſaßen bereits 
eine Anzahl von Haustieren: den Hund, das Rind, 
das Schaf, die Ziege, das Schwein; fie trieben Acker: 
bau, Jagd und Fiſchfang, kleideten ſich in Felle und 
grobe Gewebe, verſtanden ſich auf die Töpferkunſt, 
die Korbflechterei und das Seilerhandwerk. über die 
ſomatiſchen Charaktere derſelben iſt nichts Sicheres 
feſtgeſtellt; ſicher finden ſich vielfach dolichokephale 
Schädelformen. 

Auch die mannigfachen Gräberfunde ſind von 
großer Bedeutung für die hiſtoriſche A. Dieſelbe hat 
namentlich nächſt den menſchlichen überreſten ihr Au: 
genmerk auf die verſchiedenen den Toten beigegebenen 
Geräte (Waffen, Schmuckſachen, Gefäße, Münzen ꝛc.) 
zu richten. Je nach dem Material, aus dem erſtere ge: 
fertigt, unterſcheiden namentlich nordiſche Anthropo— 
logen ein Stein-, Bronze- und Eiſenzeitalter, deſſen 
Kulturträger jedesmal ein andres Volk geweſen ſein 
ſoll, während von andrer, namentlich deutſcher, Seite 
eine derartige ſtrenge Sonderung der Epochen und 
Raſſen zurückgewieſen wird. Die Beſtattungsarten 
wechſelten in den verſchiedenen Zeiten: im neolithi⸗ 
ſchen Zeitalter, d. h. dem der polierten Steinwaffen, 
war die Beerdigung allgemein verbreitet; während der 
Bronzezeit herrſchte Leichenverbrennung. Jene geſchah 
teils und urſprünglich in Höhlen, teils in künſtlichen 
Grabkammern, die aus mächtigen rohen Steinplat— 
ten errichtet wurden (ſogen. megalithiſche Bauten: 
Dolmen, Cromlechs, Menhirs, Ganggräber, Hünen- 
gräber, Chulpas in Amerika). Die große Verbreitung 
der Dolmen (vom bretoniſchen daul, Tiſch, und men, 
Stein, nach v. Bonſtetten) in Europa, Indien und 
Nordafrika führte zur Hypotheſe eines vorariſchen Ur- 
volks, das dieſelben auf ſeinen Wander- und Erobe— 
rungszügen erbaut haben ſollte, während de Mortil— 
let, Weſtropp und Baſtian die ethnologiſche Einheit 
der Dolmenerbauer mit guten Gründen anzweifeln. 

In der Neuen Welt ſpielen die ſogen. Mounds 
(Hügel) und deren Erbauer eine entſprechende Rolle. 
Es ſind rieſige, künſtlich errichtete Hügel; ihr Inhalt 
beſteht teils aus rohen, teils aus prächtig polierten 
Stein- ſowie geſchmiedeten Kupferwaffen (näheres 
ſ. Amerikaniſche Altertümer). Mit den Hügel⸗ 
und Reihengräbern in Europa endlich gelangen wir in 
eine bereits hiſtoriſche Epoche. Letztere find reihen— 
weile in den Boden geſenkte Grabſtätten ohne Hügel: 
bau, die Gerippe liegen darin nach Oſten orientiert, 
bald in freier Erde, bald in Stein- oder Holzbehäl⸗ 
tern. Waffen, Schmuckgegenſtände ꝛc. finden Ei. als 
oft reiche Beigaben. Die Mehrzahl dieſer Gräber, 
ſoweit ſie ſich in Süddeutſchland finden, gehört der Braunſchw. 1863); Vogt, Vorleſungen über 
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delform iſt die dolichokephale. Man ſchreibt ſie den 
Franken und Alemannen, alſo Germanen, zu. Andre 
Gräber mit ebenfalls dolichokephalen Schädelfun⸗ 
den, die in den letzten Jahren in Nordoſtdeutſchland, 
Polen ꝛc. aufgedeckt wurden, gelten indes als flawo⸗ 
lettiſchen Urſprunges, wofür auch die Beigabe des 
zweifellos ſlawiſchen Schläfenringes ſpricht (Gräber: 
fund von Slabocèwo bei Mogilno). 

Das Fazit der hiſtoriſchen A., in vorſichtiger Weiſe 
gezogen, iſt vorerſt kein für die darwiniſtiſche Theo⸗ 
rie verwendbares: wir ſind bisher noch auf keine 
ſichern Spuren einer prähiſtoriſchen Raſſe geſtoßen, 
die den Übergang zu den zweifellos nächſten Ver⸗ 
wandten des Menſchen, den anthropoiden Affen (Go⸗ 
rilla, Schimpanſe, Orang), darſtellt. »Der Proan- 
thropos (oder Affenmenſch) iſt noch immer erſt zu 
ſuchen.« (Kollmann.) Anderſeits finden ſich vielfach 
am menſchlichen Skelett gewiſſe Abweichungen von 
der Norm, die man als Kennzeichen einer niedern, 
bez. affenartigen Bildung aufzufaſſen berechtigt iſt 
(z. B. die Stenokrotaphie). Auch in dieſer Beziehung 
iſt eine erfreuliche Ernüchterung eingetreten, nament⸗ 
lich auch in der Frage der ſogen. Mikrokephalen-, d. h. 
Idioten- oder Kretingehirne. Während K. Vogt 
darin einen Atavismus, einen wieder zum Durch⸗ 
bruch kommenden affenartigen Typus, ſah, neigt die 
Mehrzahl der Anthropologen jetzt zur Auffaſſung hin, 
daß man es mit einer rein krankhaften Hemmungs⸗ 
bildung zu thun habe. Eine eigenartige Geſtalt des 
Schienbeins, in einer auffallenden Abplattung des⸗ 
ſelben beſtehend (ſogen. Platyknemie), die ſich ſo⸗ 
wohl bei den alten Höhlenbewohnern als bei man⸗ 
chen jetzt lebenden wilden Völkern, z. B. der Südſee, 
findet, iſt, da ſie bei keinem Affen vorkommt, keine 
pithekoide (affenartige) Bildung, ſondern ſteht wahr⸗ 
ſcheinlich in Zuſammenhang mit der Muskelentwicke⸗ 
lung und-Wirkung. 

Litteratur. 1) Somatiſche A.: Blumenbach, 
De generis humani varietate nativa (Götting. 
1795); Derfelbe, Decades craniorum (daſ. 1790— 
1828). Außerdem die Schriften von Sömmerring, 
P. Camper, K. G. Carus; Virchow, Entwickelung 
des Schädelgrundes (Berl. 1857); Derſelbe, Ge⸗ 
ſammelte Abhandlungen (2. Aufl., daſ. 1862); Aeby, 
Neue Methode zur Beſtimmung der Schädelform von 
Menſchen u. Säugetieren (Braunſchw. 1862); Welcker, 
Unterſuchungen über Wachstum und Bau des menſch⸗ 
lichen Schädels (Leipz. 1862); v. Baer und Wag⸗ 
ner, Bericht über die Zuſammenkunft einiger Anthro⸗ 
pologen im September 1861 in Göttingen; Lucae, 
Zur Morphologie der Raſſenſchädel (Frankf. 1861); 
Retzius (in Müllers »Archiv« 1845, 1848 und 1858); 
Broca, Instructions craniologiques etc. (Par. 
1875); Roberts, A manual of anthropometry etc. 
(Lond. 1878); Topinard, L’Anthropologie (4. Aufl., 
Par. 1884). — 2) Pſychiſche A.: Kant, A. in pragma⸗ 
tiſcher Hinſicht (Sämtliche Werkes, hrsg. von Har⸗ 
tenſtein, Bd. 10); Fries, Handbuch der pfychiſchen 
A. (2. Aufl., Jena 1837—39, 2 Bde.); J. H. Fichte, 
A., die Lehre von der menſchlichen Seele (3. Aufl., 
Leipz. 1876). — 3) Hiſtoriſche A. und Allgemeines: 
Prichard, Naturgeſchichte des Gee 
(deutſch von Wagner, Leipz. 1840 — 48); Waitz, A. 
der Naturvölker (daſ. 1859 - 64, 4 Bde.; Bd. 5 u. 6 
von Gerland, 1870-71; 2. Aufl. des 1. Bandes, von 
Demſelben, 1876); Burdach, A. für das gebildete 
Publikum (Stuttg. 1846); Huxley, Zeugniſſe für 
die Stellung des Menſchen in der Natur d 

en 
Zeit vom 5. bis 8. Jahrh. an, die überwiegende Schä- Menſchen (Gieß. 1863, 2 Bde.); Baſtian: Der Menſch 
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in der Geſchichte (Leipz. 1860, 3 Bde.), Das Beſtän⸗ inſolge ſehr natürlicher Eigenliebe in ſeinen Augen 
dige in den Menſchenraſſen ꝛc. (Berl. 1868), Beiträge auf Erden wenigſtens das vollkommenſte iſt, ſo iſt es 
zur vergleichenden Pſychologie (daſ. 1868), Ethnolo— begreiflich, daß er das Vollkommnere, deſſen Gedan- 
giſche Forſchungen (Jena 1871), Geographiſche und 
ethnologiſche Bilder (daſ. 1873); Häckel, Natürliche 
Schöpfungsgeſchichte (7. Aufl., Berl. 1879), Raden⸗ 
hauſen, Iſis (2. Aufl., Hamb. 1872); Darwin, 
Die ee des Menſchen und die geſchlecht— 
liche Zuchtwahl (deutſch, 4. Aufl., Stuttg. 1871); F. 
Müller, Allgemeine Ethnographie (2. Aufl., Wien 
1879); Peſchel, Völkerkunde (5. Aufl., Leipz. 1881); 
Gerland, Anthropologiſche Beiträge (Halle 1875); 
Dawkins, Die Höhlen und die Ureinwohner Euro- 
pas (deutſch, Leipz. 1876); Joly, Der Menſch vor 
der Zeit der Metalle (deutſch, daſ. 1880); Le Hon, 
L’homme fossil (2. Aufl., Par. 1868); Lyell, Das 
Alter des Menſchengeſchlechts (deutſch, 2. Aufl., 
Leipz. 1873); Tylor, Forſchungen über die Urge— 
ſchichte der Menſchheit (deutſch, daſ. 1866); Der- 
ſelbe, Die Anfänge der Kultur (deutſch, daſ. 1873, 
2 Bde.); Nilsſon, Die Ureinwohner des ſkandi— 
naviſchen Norden; das Bronzealter (2. Aufl., Hamb. 
1866); Derſelbe, Das Steinalter ꝛc. (deutſch, daſ. 
1868); Lubbock, Die vorgeſchichtliche Zeit (deutſch, 
Jena 1874, 2 Bde.); de Quatrefages, Das Men: 
ſchengeſchlecht (deutſch, Leipz. 1878, 2 Bde.); Bage- 
hot, Der Urſprung der Nationen (deutſch, daſ. 1874); 
Tylor, Einleitung in das Studium der A. (deutſch, 
Braunſchw. 1883); Hovelaque, Les races hu— 
maines (Par. 1882); »Dictionnaire des sciences 
anthropologiques« (hrsg. von Bertillon, daſ. 1884ff.). 

Zeitſchriften: »Archiv für A.«, redigiert von 
Ecker und Lindenſchmit (Braunſchw., ſeit 1866); 
»Zeitſchrift für Ethnologie«, von Virchow, Baſtian 
und R. Hartmann (Berl., ſeit 1869); »Zeitſchrift für 
Völkerpſychologie und Sprachwiſſenſchaft«,herausge— 
geben von Lazarus und Steinthal (daſ., ſeit 1859); 
Korreſpondenzblatt der Deutſchen Geſellſchaft für A., 
Ethnologie und Urgeſchichte«, redigiert von Kollmann 
(Braunſchw., ſeit 1874); »Beiträge zur A. und Urge⸗ 
ſchichte Bayerns«, redigiert von Ranke und Rüdin⸗ 
ger (Münch., ſeit 1877); »Mitteilungen der Anthropol. 
Geſellſchaft in Wien« (ſeit 1878); »Revue d' Anthro- 
pologie«, redigiert von Broca (ſeit 1871); »Bulletins 
de la Societe d' Anthropologie de Paris« (jeit 1866). 
Vereinsweſen. In Deutſchland und Oſterreich, 

außer zahlreichen kleinern Lokalvereinen und Grup: 
pen: die Geſellſchaften für A. in Berlin, in München 
und in Wien. Seit 1870 beſteht eine »Deutſche Ge⸗ 
ſellſchaft für A., Ethnologie und Urgeſchichte«, die 
alljährlich im Auguſt als Wanderverſammlung tagt. 
Ihr Organ iſt das oben genannte »Korreſpondenz⸗ 
blatt«. Außerdem der »Congres international d’An- 
thropologie et d' Archèologie prehistoriques«. 

Anthropometrie (griech.), Lehre von den Maßver⸗ 
hältniſſen des menſchlichen Körpers. 
Anthropomorpha (Anthropoiden), menſchen— 

ähnliche Affen, Unterfamilie der Schmalnaſen (Ca- 
tarrhini); ſ. Affen. 

Anthropomorphen, ſ. Bildſtein. 
Anthropomorphismus (griech.), die Vorſtellung 

von etwas Übermenſchlichem unter menſchlicher Ge— 
ſtalt. Der eleatiſche Philoſoph Xenophanes (ſ. d.) 
fand dieſe Vorſtellungsweiſe ſo naheliegend, daß, 
wenn Tiere überhaupt eine Vorſtellung von etwas 
»Übertierifchem« haben könnten, Löwen ihre Götter 
in Löwen⸗, Stiere die ihrigen in Stiergeſtalt denken 
würden. Da das einzige äußere und innere Weſen, 

ken er faßt, nur unter der allerdings über das Maß 
ſeiner an ſich erfahrenen Beſchränktheit hinaus ge— 
ſteigerten Form lese ſelbſt vorzustellen vermag. 
Statt zu lehren, der Menſch ſei nach Gottes Eben— 
bild geſchaffen, wäre es daher richtiger (mit Schleier— 
macher) zu ſagen: der Menſch ſchaffe Gott (d. h. ſeine 
Vorſtellung Gottes) nach dem ſeinigen. Je nach der 
verſchiedenen Vorſtellung, welche der Menſch von ſich 
ſelbſt hat, muß ſeine Vorſtellung von Gott demnach 
verſchieden ausfallen. Sieht er feine äaßere Er- 
ſcheinung (den Menſchenleib) als zu ſeinem Weſen 
gehörig und davon unabtrennlich an, ſo wird er auch 
ſeinen Gott nicht ohne dieſelbe, nur in erhöhter, ſei 
es ins Koloſſale und Ungeheuerliche vergrößerter 
(wie z. B. der Inder), ſei es ins Harmoniſche ver— 
ſchönerter, Form (wie z. B. der Hellene) zu denken 
im ſtande ſein. Sieht er dagegen ſein Inneres, 
den geiſtigen und gemütlichen Kern ſeiner Natur, für 
das Weſen, ſeinen menſchlich geſtalteten Leib nur 
als deſſen zufällige Hülle an, ſo wird er Gott ohne 
die letztere als körperloſen, quantitativ und qualitativ 
weit über die Grenze des Menſchtums hinaus geſtei— 
gerten, aber nichtsdeſtoweniger dem eignen Geiſte 
des Menſchen ähnlichen Geiſt vorſtellen. Erſteres 
kann man den gröbern, weil das Überſinnliche in 
ſinnlicher Geſtalt anſchauenden, dieſes muß man, ob— 
gleich einen verfeinerten, doch, weil das Unend— 
liche nach dem Vorgang des Endlichen vorgeſtellt 
wird, immer noch A. heißen. Des erſtgenannten kann 
die Kunſt, welche das Göttliche zu verſinnlichen, des 
letztern auch die Religion ſich nicht entſchlagen, welche 
das Bild des reinen Gottesgeiſtes von allen Schlacken 
der Sinnlichkeit zu reinigen ſich bemüht. Soll zwi⸗ 
ſchen dem Menſchen und ſeinem Gott ein wirkliches 
Verhältnis, ſei es der Furcht (vor dem Richter) oder 
der Hoffnung (auf den Vater), ſtattfinden, ſo muß 
zwiſchen beiden, alles Abſtandes zwiſchen dem End— 
lichen und Unendlichen ungeachtet, eine gewiſſe Ver— 
wandtſchaft vorhanden fein. Ein Gott, welcher we- 
der (wie die Götter der Griechen) nach ſeiner äußern 
Erſcheinung noch (wie der Gott der Juden und der 
Chriſten) nach ſeinem gemütlichen und geiſtigen Sein 
etwas Menſchenähnliches beſäße, bliebe dem Menſchen 
völlig fremd und unverſtändlich. Daher finden ſich 
nicht nur in allen der Stufe der Sinnlichkeit nahe: 
ſtehenden Religionen menſchlich geſtaltete Götter, 
ſondern auch in den in der Vergeiſtigung der Gottes⸗ 
idee am weiteſten fortgeſchrittenen dommen Aus: 
drücke vor, welche bald der Gottheit Affekte, Leiden— 
ſchaften (ſogar unſittliche: Zorn, Rachſucht) beilegen, 
wie fie dem Menſchen eigen (ſ. Anthropopathis— 
mus), bald auf Verhältniſſe hinweiſen, wie ſie nur 
bei Menſchen möglich ſind, z. B. Vaterſchaft, Kind— 
ſchaft Gottes, Sohn, Mutter Gottes ꝛc. 

Anthropopathismus (griech.), diejenige Art des 
Anthropomorphismus (ſ. d.), welche dem übermenſch— 
lichen Affekte (griech. pathos), Gefühle und ſogar 
Leidenſchaften beilegt, wie ſie nur dem Menſchen 
eigen ſind. Obwohl nun derſelbe an ſich ebenſo er— 
klärlich iſt wie jeder andre Verſuch des Menſchen, 
das Göttliche mittels der vollkommenſten ihm be— 
kannten Weſensnatur, ſeiner eignen, ſich vorſtellig zu 
machen, ſo findet doch hier inſofern eine Beſchränkung 
ſtatt, als unter den menſchlichen Affekten ſich auch 
unſittliche (z. B. Zorn, Rach- und Eiferſucht u. a.) 

welches der Menſch aus eigner Erfahrung beſſer als befinden, die mit einer gereinigten Auffaſſung der 
jedes andre kennt, ſein eignes, dieſes aber zugleich Gottesidee im Widerſpruch ſtehen würden. Dagegen 
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ſteht nichts im Weg, dergleichen mit über dem Men⸗ 
ſchen ſtehenden Weſen unverträgliche Gemütseigen⸗ 
ſchaften auf unter demſelben ſtehende, z. B. auf die 
Tiere, zu übertragen und denſelben, ohne ihre äußere 
Geſtalt aufzuheben, Fühlen und Sprache des Men⸗ 
ſchen beizulegen, wie es im Tierepos (Reineke 
Fichi und in der Tierfabel (des Aſop) geſchieht. 

nthropophagie (griech., »Menſchenfreſſerei«, auch 
Kannibalismus, abgeleitet von dem menſchenfreſ— 
ſenden Sramm der Kariben, ſpan. Canibals), die das 
natürliche Gefühl empörende Sitte mancher wilder 
Völker (nicht immer der roheſten), das Fleiſch ihrer 
Neben nenſchen zu verzehren, wobei die verſchieden⸗ 
artigſten Beweggründe: Feinſchmeckerei, religiöſe 
Gründe, vorzüglich aber der Glaube, daß ſie nur ſo 
den Feind ganz vernichten und ſeine Kräfte erben 
können, Haß, Rachſucht ꝛc., mitwirkend ſind. Die 
Oger und Menſchenfreſſer unſrer Märchen können 
noch als ein dumpfer Nachklang der vorhiſtoriſchen 
Anthropophagen betrachtet werden, welche von der 
Forſchung unzweifelhaft durch die Knochenfunde in 
verſchiedenen Höhlen Italiens, Belgiens, Frank— 
reichs nachgewieſen wurden. Spring hat gezeigt, 
daß ſämtliche menſchliche markhaltige Knochen der 
Höhle von Chauvaux bei Namur künſtlich geöffnet 
waren. Auch die älteſten Urkunden erwähnen der 
Menſchenfreſſer, die in der Bibel, der Odyſſee (Po⸗ 
lyphem) ꝛc. eine Rolle ſpielen. Die alten Griechen 
beſchuldigten die Inder, Skythen und verſchiedene 
äthiopiſche Völker der A. Der heil. Hieronymus 
(4. Jahrh.) ſchildert ein kannibaliſches Volk in Gal⸗ 
lien. Gegenwärtig iſt die zeitweilig und ohne jegli⸗ 
chen Grund überhaupt abgeleugnete A. noch in Afrika, 
Aſien, Amerika, Auſtralien und auf den Südſee⸗ 
inſeln im Schwange, wenn ſie auch in geſchichtli— 
cher Zeit bei manchen Völkern ſchon verſchwunden 
iſt. In Aſien ſind die malaiiſchen Batta auf der 
Inſel Sumatra das einzige nachweisbare anthro⸗ 
pophage Volk, deſſen Kannibalismus bereits Marco 
Polo erwähnt. Sie ſind ein ſehr intelligenter Stamm, 
der eine eigne Litteratur beſitzt. Die A. iſt bei ihnen 
durch das Geſetz ſanktioniert und findet gewiſſen 
Verbrechen gegenüber ſtatt. In Afrika erſcheint 
dagegen die A., wenigſtens an der Weſtküſte von 
Sierra Leone bis zum Nigerdelta, als die ſcheußlichſte 
Barbarei, als reiner Ausfluß tieriſchen Weſens, da 
dort das Fleiſch der Menſchen (von Gefangenen, 
Sklaven) gleich jedem andern Fleiſch verzehrt wird, 
namentlich in Kalabar, wie aus Hutchinſons Schil— 
derungen hervorgeht. Unzweifelhaft ſind auch, wie 
wir durch Du Chaillu u. a. wiſſen, die Fan oder 
Pahuin, ein aus dem Innern gekommenes Volk, 
Menſchenfreſſer. Im Zuſammenhang mit ihnen 
ſcheinen die Manjuema zu ſtehen, die Livingſtone 
1870 zuerſt beſuchte und (die Männer wenigſtens) 
als Erzkannibalen ſchildert. Nördlich von ihnen, im 
äquatorialen Innerafrika, wohnen die Monbuttu 
und Niam⸗Niam, über deren in großartigem Maßſtab 
betriebene Menſchenfreſſerei haarſträubende Einzel⸗ 
heiten durch G. Schweinfurth berichtet werden. Aus 
Südafrika wiſſen wir durch John Beddoe u. a., daß 
unter dem Kaffernſtamm der Baſuto wenigſtens zeit⸗ 
weilig A. Jerrichte. In Amerika fanden die erſten 
Entdecker auf den Antillen das verhältnismäßig 
ziviliſierte, aber e heute dort aus⸗ 
geſtorbene Volk der Kariben; die alten Azteken in 
Mexiko brachten Menſchenopfer dar und verzehrten 
bei feſtlichen Gelegenheiten Menſchenfleiſch. Dasſelbe 
wiſſen wir von den hochgebildeten Inkaperuanern, 
und im Norden waren verſchiedene Indianerſtämme, 
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vor allen Irokeſen und Algonkin, unzweifelhaft An⸗ 
thropophagen. Gelegentlich kommt noch jetzt bei 
einigen Stämmen der Odſchibwä die A. vor. Weit 
verbreitet war die A. bei allen Tupivölkern in Süd⸗ 
amerika, wo Rache das Motiv war, und noch jetzt 
herrſcht ſie ganz entſchieden bei einzelnen wilden 
Stämmen im Gebiet des Amazonenſtroms, den Ka⸗ 
ſchibo am Pachitea, den Miranha und Meſanya am 
Japure und Amazonas. Alle Reiſenden ſtimmen 
überein, daß die Schwarzen des auſtraliſchen 
Kontinents noch Kannibalen ſind, und daß unter 
den Südſeeinſulanern ſowohl Melaneſier als Poly⸗ 
neſier der A. huldigen. Sie iſt verbreitet über einen 
Teil Neuguineas, die Luiſiaden, war früher ſtark auf 
Neukaledonien und den Fidſchiinſeln, wo noch 1867 
der Miſſionär Baker vom Navoſaſtamm verzehrt 
wurde. Auf den Fidſchiinſeln fand Seemann die A. 
zu einer ſolchen Feinſchmeckerei entwickelt, daß man 
beſondere Gewürzpflanzen, den Malawi (Trophis 
anthropophagorum) und die Borodina (Solanum 
anthropophagorum), im Umkreis der ee 
ſer«, in denen die Menſchenſchmäuſe ſtattfanden, 
anbaute, welche nur zum Menſchenfleiſch genoſſen 
wurden und für unentbehrlich galten. Man benutzte 
dazu beſondere drei- bis vierzinfige Gabeln aus Ka⸗ 
ſuarineenholz (während der Gebrauch der Gabel in 
Europa erſt wenige Jahrhunderte alt iſt) und zwar 
für dieſe Menſchenfleiſchgelage ausſchließlich. Die A. 
der Maori auf Neuſeeland war ſprichwörtlich gewor⸗ 
den, ſie war dort nach Hochſtetters Erklärung erſt 
aufgekommen, als die Moas, die großen Rieſenvögel, 
auf der ſäugetierloſen Inſel verſ ſic wc waren und 
andre Fleiſchnahrung dem Volk ſich nicht darbot. Der 
letzte Fall wurde 1843 beobachtet. Von den Marke⸗ 
ſas- und Samoainfeln ſind gleichfalls kannibaliſche 
Gewohnheiten der dortigen Polyneſier bekannt ge⸗ 
worden. Einzelne Anthropophagen fanden ſich allezeit 
auch in ziviliſierten Staaten: es ſind Menſchenfleiſch⸗ 
freſſer aus unbezwinglichem, krankhaftem, zuweilen 
erblichem Gelüſt. Das mehr oder minder ſtarke Ein⸗ 
treten eines ſolchen iſt nicht ſelten bei ſchwangern 
Weibern der Fall. Bisweilen führte auch Wut oder 
Verzweiflung zur Menſchenfreſſerei. Das ſchrecklichſte 
Beiſpiel einer faſt allgemeinen A. gab Agypten bei 
der großen Hungersnot 1200 und 1201, wo viele 
Tauſend Menſchen von ihren Mitbrüdern geſchlachtet 
und gegeſſen wurden; die Gewohnheit machte die 
beſtialiſche Freſſerei zuletzt zur Liebhaberei, der nur 
durch die härteſten Strafen Einhalt gethan werden 
konnte. Der letzte unzweifelhaft dokumentierte Fall, 
daß in Deutſchland jemand aus Geſchmack für Men⸗ 
ſchenfleiſch wiederholt mordete, iſt ein Hirt in Berka 
bei Weimar um 1770. Vgl. Schaaffhauſen, Über 
A. (im »Archiv für Anthropologie), und R. Andree, 
Die Verbreitung der A. (in den »Ergänzungsblät⸗ 
terne, re 1871). 

Anthropophobie (griech.), Menſchenſcheu, ⸗furcht. 
Anthröpos (griech.), Menſch. 
Anthropotheismus (griech.), die Lehre von der 

Identität des Göttlichen und Menſchlichen. 
Anthropothyſie (griech.), Menſchenopfer. 
Anthropotömie (griech.), Anatomie des menſch⸗ 

lichen Körpers; vgl. Anatomie. 
Anthropozentriſche Weltanſchauung, die ältere, 

meiſt durch religiöſe Syſteme geſtützte Weltanſchauung, 
welche den Menſchen als den Mittelpunkt der Welt 
betrachtete und das All nur zu ſeinem Nutzen und 
Vergnügen erſchaffen glaubte, alſo die Geſtirne, um 
ihm zu leuchten, die Tiere, um von ihm gejagt und 
verſpeiſt zu werden, die Blumen, um ihn zuerfreuen ꝛc. 
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In diefer Anſchauungsweiſe mußte fein Wohnort, die 
Erde, als Mittelpunkt der Welt betrachtet werden. Die 
danach genannte geozentriſche Weltanſchauun 
wurde aber ſchon durch Kopernikus geſtürzt, währen 
ne a W. erſt durch Darwin wirklich erſchüttert wor⸗ 
en iſt. 
Anthürium Schott, Gattung aus der Familie 

der Araceen, Bewohner der tropiſchen Urwälder, teils 
ſtammlos, teils mit aufrechtem oder kletterndem 
Stamm, ſchönen dunkelgrünen oder bunten, leder⸗ 
artigen, einfachen, finger- oder fußförmig geteilten 
Blättern, walzenförmigem Blütenkolben, kurzer Kol: 
benſcheide und zwei- bis vierſamigen Beeren, leben 
zum Teil als Epiphyten an Baumſtämmen. Man 
kultiviert in unſern Gewächshäuſern viele Arten, von 
denen manche auch als Zimmerpflanzen zu empfehlen 
ſind. A. Scherzerianum, aus Mexiko, iſt wegen der 
ſcharlachroten, lange bleibenden Blüte beachtenswert. 
(S. bt »Blattpflanzen II« u. » Zimmerpflanzen I«.) 
Anthus, Pieper. 
Anthyllis L. (Wundklee, Wundblume, Tan- 

nenklee), Gattung aus der Familie der Papiliona⸗ 
ceen, ausdauernde Kräuter oder Kleinſträucher mit 
gefiederten Blättern, Blüten in gipfelſtändigen Köpf⸗ 
chen und mit bauchigem, bleibendem Kelch, im mitt⸗ 
lern und ſüdlichen Europa, in Weſtaſien und Nord— 
afrika. In Deutſchland heimiſch iſt A. vulneraria L., 
mit ungleich gefiederten Blättern, an denen das End- 
blättchen viel größer als die übrigen iſt, und gelben, 
kugelrunden Blumenköpfen, die meiſt paarig an der 
Spitze der 10 — 30 cm hohen Stengel ſtehen. Sie 
wächſt auf trocknen Hügeln und Grasplätzen, gibt 
ein gutes Viehfutter ab und ſtand früher als Wund⸗ 
mittel in Anſehen. Auf leichtem Boden erntete man 
in der Blüte von ½ Hektar 190 Ztr. = 29 Ztr. Heu, 
welches 13,8 fees ſtickſtoffhaltige, 35 Proz. ſtickſtoff⸗ 
freie Nährſtoffe, 2,5 Proz. Fett, 25,5 Proz. Holzfaſer 
enthielt. Dieſe n etzung ſtimmt im weſent⸗ 
lichen mit der des blühenden Rotklees überein, wäh⸗ 
rend vor der Blüte geſchnittener Rotklee etwas gün⸗ 
ſtigere Verhältniſſe darbietet und Wundklee in voller 
Blüte ſehr ‚os verholzt. Mehrere andre Arten 
werden als Zierpflanzen kultiviert. 

Anti, 1) griech. Präpoſition, ſ. v. w. das deutſche 
gegen, kommt in zahlreichen Zuſammenſetzungen 
vor, ſo in mediziniſchen Benennungen von Arzneien, 
welche gewiſſen Krankheiten entgegenwirken, z. B. 
Antiepileptika, d. h. Mittel gegen Epilepſie; in theo⸗ 
logiſchen, philoſophiſchen und politiſchen Ausdrücken, 
welche eine einer andern gegenüberſtehende Partei, 
Lehre oder Meinung bezeichnen, z. B. Antitrinitarier, 
Antipapiſten, Antimachiavell, d. h. Gegner der Drei- 
einigkeitslehre, des Papſtes, von Machiavell; in gram⸗ 
matiſchen und rhetoriſchen n Jebel für For⸗ 
men, welche im umgekehrten Verhältnis zu andern 
ſtehen, z. B. Antiphraſis, Antiptoſis ꝛc.; in geogra- 
phiſchen Namen zur Bezeichnung des Gegenüberlie— 
gens, z. B. Antiparos, Antilibanon. — 2) In latei⸗ 
niſchen (romaniſchen) Wörtern ſ. v. w. vor, z. B. Anti⸗ 
zipation (Vorausnahme), Antichambre (Vorzimmer). 

Antiabolitioniſt, überhaupt Gegner der Abſchaf— 
fung (Abolition) eines Inſtituts; insbeſondere Geg- 
ner der Abſchaffung der Negerſklaverei in der nord⸗ 
amerikaniſchen Union. S. Abolitioniſten. 

Antiadiaphoriſten, Theologen, welche die Lehre 
von den Adiaphora (ſ. d.) nicht anerkennen. 

Antiaper, ſ. Apex. 
Antiäris Lechenault (Antiar, Giftbaum), 

Gattung aus der Familie der Urtikaceen, in Oſt⸗ 
indien und auf dem Malaiiſchen Archipel heimiſche 
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Bäume mit einfachen Blättern, kleinen, von einer 
becherförmigen Hülle umgebenen Blüten und ſaftiger 
Scheinfrucht. A. toxicaria Lech., ein 19—25 m 
hoher, ſchlanker, aſtloſer und nur oben eine zierliche, 
halbkugelige Krone tragender Baum mit eiförmig 
länglichen, ſcharf anzufühlenden Blättern und ein- 
5 ſtehenden Blütenſtielen, iſt die Mutterpflanze 
es berüchtigten Pfeilgifts Upas-Antiar oder 
Pohon-Upas. Der Milchſaft des Baums, aus 
welchem es bereitet wird, enthält Antiarin. Früher 
galt auch die Ausdünſtung des Baums für giftig. 
A. saccidora Lindl. (Sackbaum), in Oſtindien, und 
A. zeylonica Seem. liefern im Baſt ein zu Flechtwerk 
eeignetes Material. A. Bennettii Seem., auf den 

Fidſchiinſeln, enthält in den Früchten einen ſchönen 
karmeſinroten Farbſtoff und in der Rinde Baſtfaſern, 
die zu Zeugen verarbeitet werden. 

Anti achiug (Palimbacchius, griech.), umge⸗ 
kehrter Bacchius, ein dreiſilbiger, aus zwei langen 
und einer kurzen Silbe ( — ) beſtehender Versfuß; 
z. B. saltare, Hausmutter. 

Antibaptiſt (v. griech. baptistes, Täufer), von 
Schiller gebildetes Wort, ſ. v. w. Gegner der Taufe 
und ſomit des Chriſtentums. 

Antibärbarus (griech.), Titel von Büchern zur Be⸗ 
kämpfung von Barbarismen (ſ. d.); z. B. Krebs' »A. 
der lateiniſchen Sprache« (6. Aufl. von Schmalz, 
Frankf. 1886), Kellers »Deutſcher A.« (Stuttg. 1879). 

Antibes (ſpr. angtihb), befeſtigte Hafenſtadt im franz. 
Departement Seealpen, Arrondiſſement Graſſe, in 
herrlicher, wohlbebauter Gegend am Mittelmeer und 
an der Küſteneiſenbahn, hat eine hydrographiſche 
Schule, eine Schiffswerfte und (1876) 5546 Einw., 
welche Fiſcherei, Erzeugung von Töpferwaren, Ol, 
Eſſenzen und Konſerven und Handel damit betrei- 
ben. Der Hafen wird durch einen 470 m langen, von 
Vauban erbauten Molo geſchützt, kann aber nur klei⸗ 
nere Schiffe aufnehmen. A. iſt das alte Antipolis, 
eine Kolonie von Maſſilia, und enthält noch zahl— 
reiche Altertümer, darunter zwei römiſche Türme 
(neben der Kirche), Reſte eines Aquädukts, eines 
Amphitheaters ꝛc. Auf dem Vorgebirge La Garoupe 
(mit Leuchtturm) findet ſich in einem Kalkhügel ein 
Lager von Knochenbreccie. A. war bis 1244 Biſchof⸗ 
ſitz (ſ. Graſſe). Im J. 1746 litt A. ſehr durch das 
Bombardement der Alliierten unter Browne. 

Antichambre (franz., ſpr. angtiſchängbr), Vorzimmer. 
Antichambrieren, in den Vorzimmern der Großen 
verkehren, mit dem Nebenbegriff des Kriechens und 
Erſchleichens einer Gunſt oder Gnade. 

ntichlor, jede Subſtanz, welche zur Entfernung 
des einem Stoff anhaftenden Chlors, insbeſondere 
des nach dem Bleichen des Papiers von dieſem zu— 
rückgehaltenen freien Chlors, dient. Man benutzt jetzt 
allgemein unterſchwefligſaures Natron, welches mit 
Chlor ſchwefelſaures Natron und Chlorwaſſerſtoff— 
ſäure bildet, die leicht ausgewaſchen werden kann. 
Außerdem ſind empfohlen worden: ſchwefligſaures 
Natron, Schwefelcalcium, Ammoniak, Zinnchlorür, 
Leuchtgas 2c. Das zu demſelben Zweck benutzte 
Antiferacid, welches auch Säuren und Eiſen aus 
der Papiermaſſe entfernen ſoll, beſteht aus ſchweflig— 
ſaurem und phosphorſaurem Natron. 

Antichretiſcher Vertrag (Antichreſis, Pactun- 
antichreticum), eine . Art des Pfandkon⸗ 
trakts, wobei der Schuldner ſeinem Gläubiger die 
Benutzung des hingegebenen Fauſtpfandes anſtatt der 
Zinszahlung zugeſteht. 

Antichriſt (griech., Widerchriſt«, bei Luther Ende: 
chriſt), der vom Satan geſandte gewaltige Gegner 
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des Chriſtentums, welcher kurz vor der Wiedererſchei- | dem Rücktritt des Whigkabinetts und der Einſetzung 
nung Chriſti die geſamte Macht des Böſen in der des Toryminiſteriums im Sommer 1841 traten die 
Welt zum letzten Kampf gegen die chriſtliche Kirche | geſamte diſſentierende Geiſtlichkeit, die iriſche Partei 
vereinigen, aber ſchließlich durch Chriſtus überwun- ſowie ein Teil der dem Freihandel zuneigenden Whigs 
den werden wird. Die Erwartung einer ſolchen Per- der League bei, während letztere von der Grundariſto⸗ 
ſönlichkeit, eines »Menſchen der Sünde, in welchem kratie und dem Chartismus (ſ. d.) leidenſchaftlich be⸗ 
das ganze dem Chriſtentum feindlich entgegengeſetzte kämpft wurde. Als 1842 die Getreidezölle mit nur ge⸗ 
Streben feinen Abſchluß erreichen werde, findet ſich ringen Ermäßigungen modifiziert wurden, betrieb man 
beſonders 2. Theſſ. 2, 3 f. und Offenb. 13 u. 17, be: die Agitation mit noch größerer Energie. Von 1843 
ſitzt aber ihre Anknüpfungspunkte ſchon im Juden- bis 1845 veranſtaltete die League mehr als 200 große 
tum. Wie nämlich dieſes vor dem Erſcheinen des Verſammlungen und verbreitete Hunderttauſende von 
Meſſias eine furchtbare Zerrüttung aller ſittlichen Flugſchriften im Intereſſe des Freihandels. Ihre 

Antichthon — Antietam. 

Verhältniſſe (Geburtswehen des Meſſias) erwartete, 
jo das Urchriſtentum vor der gehofften Wiedererſchei-⸗ 

Ausgaben beliefen ſich 1844 auf 60,000, ihre baren 
Fonds auf 26,665 Pfd. Sterl. In der Parlaments⸗ 

nung Chriſti, und wie das Buch Daniel den Antio— ſitzung von 1844 bis 1845 erhielt Villiers“ Antrag 
chos Epiphanes als den Gottesfeind ſchildert, um 
durch die Ausſicht auf ſeinen gewiſſen Untergang 
über die Drangſale der Gegenwart hinwegzuheben, 
ſo erſcheint in der Offenbarung des Johannes Nero 
in gleicher Stellung. Seither erblickte jedes Geſchlecht, 
welches den chriſtlichen Glauben durch eine mächtige 
Zeitrichtung bedroht ſah, in dem jedesmaligen Re— 
präſentanten derſelben den A., ſo z. B. Wiclef, die 
Huſſiten und Reformatoren im Papſt. Ja, der Ge: 
danke, daß der Papſt der A. ſei, ging durch die Schmal— 
kaldiſchen Artikel ſelbſt in den Lehrbegriff der Luthe— 
raner über. In der griechiſch-morgenländiſchen Kirche 
wurde beſonders ſeit dem 16. Jahrh. die türkiſche 
Herrſchaft oder auch Mohammed nach dem Vorgang 
des Papſtes Innocenz III. als A. bezeichnet. Neuer: 
dings ſollte 1805 mit Napoleon I. und 1848 mit den 
Revolutionsmännern die Zeit des Antichriſts anbre— 
chen. Die älteſte poetiſche Darſtellung der Antichriſt— 
ſage iſt das Gedicht Muſpilli (ſ. d.); von ſpätern 
Schriften über den Gegenſtand, die ſich durch das 
ganze Mittelalter hinziehen, erinnern wir an die der 
Dichterin Ava (geſt. 1127), an das Myſterium »Lu- 
dus paschalis de adventu et interitu Antichristie, 
das früher dem Wernher von Tegernſee zugeſchrieben 
wurde, an den Abſchnitt »Von dem endechriste« in 
Freidanks »Beſcheidenheit« u. a. Vgl. Philippi, Die 
kirchliche und bibliſche Lehre vom A. (Gütersl. 1877). 

Antichthon (griech.), im kosmiſchen Syſtem der Py⸗ 
thagoreer ein Weltkörper, der ſich noch innerhalb der 
Bahn der Erde, dieſer gegenüberſtehend, um das Zen— 
tralfeuer bewegt. Antichthonen, ſ. v. w. Antipoden. 

Anti-cornlaw-league (engl., ſpr. äunti-körnlah-lihg, 
Antikornzollliga), Verein in England, welcher 
die Abſchaffung der Getreidezölle erſtrebte und durch 
ſeine großartige Wirkſamkeit auch herbeigeführt hat. 
Dieſe bereits im 17. Jahrh. eingeführten Zölle waren 
1815 dahin geändert worden, daß die Einfuhr über— 
haupt verboten, wenn der Preis unter 80 Schilling 
für 1 Quarter ſtand, daß ſie zollfrei ſein ſollte, ſobald 
der Preis dieſen Satz überſchritten hatte. Im J. 1828 
trat an Stelle dieſes Syſtems eine bewegliche Zoll— 
ſkala, deren Sätze bei ſteigenden Preiſen ſich ernie— 
drigten und umgekehrt. Im Oktober 1831 zu Man⸗ 
cheſter durch Cobden, mehrere Fabrikanten und Kauf— 
leute geſtiftet, gewann die A. erſt 1838 größern Ein⸗ 
fluß, welcher 1839 unter der Führung von Cobden, 
Bright, Bowring, Prentice, Thompſon, Aſhworth u. a. 
durch Gründung von Zweigvereinen, Bildung größe— 
rer Fonds, Abhaltung von Verſammlungen ꝛc. über 
das ganze Land hin ausgebreitet wurde. Nachdem 
Villiers' Antrag auf Aufhebung der Getreidegeſetze 

ſchon 122, ein andrer von Cobden auf Prüfung der 
Korngeſetze lautender 221 Stimmen. Die League 
ſpannte daher im Lauf des Jahrs 1845 ihre äußerſten 
Kräfte an, um im Parlament ſich die Majorität zu 
ſichern. Endlich brachte Peel im Januar 1846 ſeinen 
berühmten Antrag vor das Unterhaus, wonach die 
Einfuhr aller Lebensmittel freigegeben und nur vor⸗ 
läufig noch auf drei Jahre eine ee gleitende 
Skala für die Getreideeinfuhr beibehalten werden 
ſollte. Die Bill ging im Unterhaus und im Oberhaus 
durch und ward Geſetz. Damit war der Zweck der 
League erreicht; ſie löſte ſich 1849 auf, als der nachher 
vollſtändig aufgehobene Zoll bereits auf 1 Schilling 
für 1 Quarter herabgemindert war. S. Großbri⸗ 
tannien, Geſchichte. Vgl. Prentice, History of 
the A. (Lond. 1853, 2 Bde.); Simonſon, Richard 
Cobden und die Antikornzollliga (Berl. 1883). 

Anticoſti, brit. Inſel im St. Lorenzbuſen in Nord⸗ 
amerika, zur Provinz Quebec gehörig, 8150 qkm 
(142 QM.) groß, mit ſteiler Nordküſte, im Innern 
hügelig und teilweiſe bewaldet, an der Südküſte flach 
und niedrig. Strecken fruchtbaren Bodens kommen 
vor ab er die 600 Bewohner beſchäftigen ſich meiſt mit 
Fiſchfang und Bärenjagd. Eine Rettungsſtation für 
Schiffbrüchige liegt an der Südküſte (ſeit 1810). A. 
ward 1534 von Cartier entdeckt. 
Anticum, lat. Bezeichnung für die Säulenhalle 

kiſchen, im Gegenſatz zu Posticum (ſ. d.). 
Antidikomarianiten (griech.), Widerſacher der 

Maria, welche behaupteten, daß Maria nach Jeſus 
noch andre Kinder geboren habe. 

Antidorcas, Springbod, ſ. Antilopen. 
| Antivsron (griech.), Gegengeſchenk, Gegengabe, 
bei den alten Griechen und Römern das Unterpfand, 
welches der Bräutigam zur Sicherung des Heirats⸗ 
guts der Braut gab; in der griechiſchen Kirche der 
äußere, nicht mit dem Kreuz bezeichnete Teil des ge⸗ 
ſegneten Brotes, welcher bei der Kommunion nicht 
gebraucht und daher vom Prieſter unter die Nicht⸗ 
ommunikanten verteilt wurde. Er trug die Worte: 
»Jesus Christus vieit« und galt als Amulett. 

Antidötum (griech.), Gegenmittel, Gegengift. 
Antidromie (griech.), Gegenwendigkeit, in der 

Botanik Bezeichnung des Falles, daß die Richtung 
der Blattſpirale an zwei gleichwertigen Sproſſen 
einander entgegengeſetzt, alſo an dem einen rechts-, 
an dem andern linksläußzg iſt. Gegenſatz zu A. iſt 
die Homodromie. 

Antienne (franz., ſpr. angtjän), ſ. v. w. Antiphonie. 
Antietam, ſchmaler, tiefer Fluß im nordamerikan. 

an der Vorderſeite von Tempeln, beſonders etrus⸗ 

1839 im Unterhaus durchgefallen war, gelang es Staat Maryland, der oberhalb Harper's Ferry in den 
1841, Cobden und einige Gleichgeſinnte ins Parla- Pottomac mündet, in der neueſten Zeit merkwürdig 
ment zu bringen, wo der ſchon ſtehend gewordene geworden durch die blutige Schlacht, welche an ſeinen 
Antrag Villiers' bereits 40 Stimmen zählte. Nach | Ufern unweit Sharpsburg 16. und 17. Sept. 1862 



Antifriktionsmetall — Antigonos. 

zwiſchen den Unionstruppen unter Mac Clellan und 
der Armee der Konföderierten unter Lee geſchlagen 
wurde. Erſtere verloren 14,000, die letztern 12,000 
Mann. Mac Clellan behauptete ſchließlich jedoch das 
Feld und ſchützte, indem er Lee zwang, über den Po⸗ 
tomac zurückzugehen, Waſhington vor einer Okkupa⸗ 
tion, vermochte aber einen Gheblichen Gewinn nicht 
daraus zu ziehen. „ 5 

Antifriktionsmetall, Legierungen von verſchiede⸗ 
ner Zuſammenſetzung, welche in Berührung mit an⸗ 
dern Metallen, ſelbſt unter ſtarkem Druck, geringen 
Reibungswiderſtand geigen und deshalb zur Herſtel⸗ 
lung von Zapfenlagern dienen. Derartige Legierun— 
gen beſtehen aus: 

Zink Zinn Kupfer Antimon Blei 

76 18 6 — — 
17 — 1 2 — 
— 24 — 6 32 
— 80 — 20 = 
— 60 8 16 — 
— 82 7 11 — 
2— 80 8 12 — 

*— — — 16 84 

4— 8 5 10 — 
5.— 20 — 20 60 

* | 45,5 1,5 | 13 40 
Weſtfäliſche Bahn. Bergiſch⸗Märkiſche Bahn. ? Oſtbahn. 

* Mehrere Bahnen, ſehr empfohlen. ® Berlin-Hamburger Bahn. 
e Babbits Metall, welches in England für das beſte gilt. 

Antifriktionsräder, ſ. Friktionsräder. 
Antigna (ipr. angtinja), Jean Pierre Alexandre, 

franz. Maler, geb. 7. März 1818 zu Orléans, kam 
1836 nach Paris und wurde Schüler von Norblin, 
dann von Delaroche. In den erſten Jahren widmete 
er ſich der religiöſen Hiſtorie, wandte ſich aber 1846 
dem Genre zu und ſchilderte beſonders das kümmer⸗ 
liche Daſein der niedern Volksklaſſen und des Prole— 
tariats in Bildern von heftig erregtem Ausdruck und 
naturwahrer Charakteriſtik, aber zu ſchwerer und 
düſterer Farbe. Später behandelte er auch die heitere, 
glückliche Seite des Volkslebens (beſonders der Bre- 
tonen) auf poetiſche, bisweilen auch etwas fentimen- 
tale Weiſe, kehrte dann aber auch hin und wieder zu 
ſeinem frühern Fach zurück. Zu ſeinen intereſſante⸗ 
ſten Bildern gehören: die arme Familie (1846), der 
Morgen, der Abend, der Sturm (Muſeum in Avig⸗ 
non), nach dem Bade, die Feuersbrunſt (1850, Mu⸗ 
ſeum des Luxembourg), die junge Bettlerin (1854), 
die arme Familie auf der Reiſe mit dem geſtürzten 
Gaul (1855), denen ſich ſpäter eine Epiſode aus dem 
8 in der Vendée (1864, Muſeum in Bordeaux), 
der letzte Kuß einer Mutter, das vom Alp gedrückte 
Mädchen (1866) und die zwei Stimmen anſchloſſen. 
A. ſtarb 27. Febr. 1878. 1 

Antigöne, die edle Tochter des Odipus und feiner 
Mutter Jokaſte, begleitete ihren Vater, als er ſeine 
Blutſchande entdeckt und ſich geblendet hatte, auf fei- 
nen Fahrten und kehrte, nachdem er zu Kolonos in 
Attika bei Theſeus Zuflucht und ſeiner Leiden Ziel 
gefunden, nach Theben zurück und gewann die Liebe 
Hämons, des Sohns des Königs Kreon. Als ihre 
Brüder Eteokles und Polyneikes (ſ. d.) im Zwei⸗ 
kampf gegeneinander gefallen waren und Kreon die 
Beerdigung des letztern bei Todesſtrafe verboten hatte, 
bedeckte ſie trotzdem den geliebten Leichnam mit Erde. 
Kreon ließ ſie in einer Felſengruft lebendig begraben; 
ſein Sohn gab ſich an ihrer Leiche den Tod. Nach 
Hygins Erzählung verbrannte fie mit Argeia, der Gat— 
tin des Polyneikes, deſſen Leichnam auf dem Scheiter— 
haufen des Eteokles; von den Wächtern ergriffen, ward 
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ſie von Kreon ſeinem Sohn Hämon übergeben, ſie zu 
töten. Hämon aber verbarg ſie bei einem Hirten und 
zeugte mit ihr einen Sohn, der ſpäter an dem Abzei— 
chen ſeines Geſchlechts erkannt wurde. Kreon geriet 
darüber in Wut, und um ſeinem Zorn zu entgehen, 
tötete Hämon die Gattin und ſich ſelbſt. Sophokles“ 
herrliche Tragödie »A.«, welche der ältern Faſſung 
der Sage folgt, beſitzen wir noch, eine von Aſchylos 
gedichtete iſt verloren. Sonſt kommt A. auch in an⸗ 
dern Tragödien vor, z. B. in Sophokles' »Odipus auf 
Kolonos«, in Aſchylos' »Sieben gegen Theben« und 
in Euripides“ »Phöniſſen«. 

Antigoniſh, kleine Hafenſtadt in der britijch-ame. 
rikan. Provinz Neuſchottland, nördlich vom Gut of 
Canſo (ſ. d.), iſt Sitz eines katholiſchen Biſchofs und 
hat 3500 Einw. Ausfuhr 1882 83: 104,498, Ein⸗ 
fuhr 68,637 Doll. 

Antigönos, 1) A., genannt Monophthalmos oder 
Kyklops, der »Einäugige«, berühmter Feldherr Alex⸗ 
anders d. Gr., Vater des Demetrios Poliorketes, geb. 
384 v. Chr., war zuerſt Führer der 1 Bun⸗ 
desgenoſſen unter Alexander in Aſien und erhielt 333 
die Statthalterſchaft von Großphrygien, wozu nach 
Alexanders Tod 323 noch die von Lykien und Pam⸗ 
phylien kam. Dem Reichsverweſer Perdikkas den Ge. 
horſam verweigernd, floh er zu Antipatros, der ihm 
ſeine Statthalterſchaft wiederverſchaffte und zugleich 
den Oberbefehl über die Truppen in Weſtaſien zur 
Bekämpfung der Anhänger des ermordeten Perdikkas 
anvertraute. Er ſchloß Eumenes in das unangreif⸗ 
bare nen Nora ein, befiegte Alketas und Atta⸗ 
los in Piſidien im Winter 320 — 319 und gelangte 
dadurch zu großer Macht. Dem neuen Reichsverweſer, 
Polyſperchon, verweigerte A. mit Kaſſandros und 
Ptolemäos von Agypten die Anerkennung. Nach 
einem Seeſieg über die Flotte Polyſperchons bei By⸗ 
zantion (318) nötigte A. den aus Nora entkommenen 
Eumenes, ſich aus Phönikien in das öſtliche Aſien 
zurückzuziehen, wurde aber von dieſem in der Provinz 
Parätakene 317 geſchlagen. In Gabiene 316 ſiegreich, 
gewann er viele Satrapen, bekam von den Argyras— 
piden, deren Frauen und Schätze er erbeutet, Eume⸗ 
nes ausgeliefert und ließ denſelben hinrichten. Nun 
ſtrebte A. nach königlicher Macht; er beanſpruchte die 
Herrſchaft über ganz Aſien, und die von ihm erbeu— 
teten königlichen Schätze in Suſa erlaubten ihm, ſein 
Heer anſehnlich zu verſtärken. Im J. 315 aber ver⸗ 
banden ſich die übrigen Fürſten gegen A. Seleukos 
verlangte Babylon zurück, Ptolemäos Syrien, Aſan— 
dros Kappadokien und Lykien, Lyſimachos das hel— 
lespontiſche Phrygien, Kaſſandros und die übrigen 
drangen auf gleiche Verteilung derköniglichen Schätze. 
Wilder Kampf entſtand hierauf in Griechenland, 
Kleinaſien, Syrien und Phönikien. A. ließ in größ⸗ 
ter Eile in Tyros und Kilikien gegen Ptolemäos eine 
Flotte bauen, fachte in Thrakien Unruhen an, um 
Lyſimachos zu beſchäftigen, rieb den Aſandros von 
Karien 313 auf und ließ durch Polyſperchon die Grie— 
chen zur Freiheit aufrufen. Schon war er ſiegreich 
auf dem Marſch nach Makedonien begriffen, als er die 
Niederlage ſeines Sohns Demetrios bei Gaza (312) 
und den Verluſt von Syrien und Phönikien erfuhr. 
Zwar nötigte A. 8 zum Rückzug, inzwiſchen 
aber nahm Seleukos Babylon, gewann die Satrapen 
von Perſien und eroberte Medien und Suſiana. Da 
ſchloß A. mit Kaſſandros, Lyſimachos und Ptolemäos 
311 einen Frieden, in dem er die Herrſchaft über 
Aſien behauptete. Gegen Seleukos führte A. den 
Krieg ohne Erfolg fort, bis (310) im Weſten Ptole— 
mäos, Kaſſandros und Polyſperchon neue Feindſelig— 
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keiten gegen ihn begannen. In Kleinäfien gewann er 
das anfangs Verlorne durch ſeine he Demetrios 
und ee wieder; Demetrios befreite auch 307 
Athen und Megara von der Herrſchaft des Kaſſan— 
dros und entriß Kypros dem Ptolemäos, worauf A. 
und Demetrios den Königstitel annahmen in der 
Hoffnung, das Reich Alexanders unter ihrem Zep— 
ter zu vereinigen. Im J. 306 drang A. bis an den 
Nil vor, während ſein Sohn Agypten mit der Flotte 
bedrohte, wurde jedoch zum Rückzug genötigt. Des 
Demetrios Angriff auf Rhodus, das ihm den Bei— 
ſtand wider Agypten verweigert hatte, ſcheiterte 304. 
Glücklicher war A. in Griechenland, wo Kaſſandros 
bald um Frieden bitten mußte. A. verlangte unbe— 
dingte Unterwerfung. Da ſuchte Kaſſandros bei Ly— 
ſimachos in Thrakien Hilfe, und 302 kam zwiſchen 
dieſem und Ptolemäos und Seleukos ein Bündnis 
gegen A. zu ſtande. Bei Ipſos in Phrygien erfolgte 
301 die Entſcheidungsſchlacht, in welcher der 82jäh— 
rige A. Reich und Leben verlor. Das Reich Aſien 
ſtürzte mit dem, der es aufgerichtet hatte. A. war 
nicht frei von Härte, Grauſamkeit und wilder Erobe— 
rungsluſt; aber ſeine Verachtung feiler Schmeichelei 
und aſiatiſcher Üppigkeit, feine Beſonnenheit im Glück 
und unüberwindliche Kaltblütigkeit im Unglück, ver⸗ 
bunden mit außerordentlicher Feldherrnklugheit, er⸗ 
heben ihn dennoch weit über die meiſten ſeiner Zeit⸗ 
genoſſen. 

2) A. I., Gonatas (entweder von Gonnoi in Theſ— 
ſalien, ſeinem Erziehungsort, oder ein makedoniſches 
Wort, ſ. v. w. eine das Knie ſchirmende Eiſenplatte), 
König von Makedonien, Enkel des vorigen, Sohn 
des Demetrios Poliorketes und der Phila, Antipa⸗ 
tros' Tochter, einer der edelſten Fürſten des Alter⸗ 
tums, geb. 320 v. Chr., blieb, als ſein Vater 287 
nach Aſien ging, im Peloponnes als Befehlshaber 
zurück und erbte 283 von ihm das Königreich Make⸗ 
donien, erlangte aber erſt 276 nach mannigfachen 
Kämpfen ſeine Anerkennung. Als Regent vereinigte 
er Kraft mit Milde. Er ſchlug Antiochos I. aus Sy⸗ 
rien zurück und beſiegte die einbrechenden Gallier, 
konnte ſich aber gegen Pyrrhos, der 273 in Makedo⸗ 
nien einfiel, nur in einigen Seeſtädten behaupten, 
bis ihm das Vordringen des Pyrrhos nach dem Pe— 
loponnes Gelegenheit gab, das Verlorne wiederzu— 
gewinnen. Nach Pyrrhos' Tod ſtrebte er hauptſäch⸗ 
lich nach Vereinigung Griechenlands mit Makedo⸗ 
nien; allein ein Angriff Alexanders, des Sohns des 
Pyrrhos, würde ihm noch einmal ſein Reich entriſſen 
haben, wenn ihn nicht ein Sieg ſeines Sohns recht— 
zeitig befreit hätte. A. ſtarb 239. Züge feines ritter- 
lichen, großmütigen Sinnes gibt Plutarch im »Leben 
des Demetrios und Pyrrhos«. Ihm folgte ſein Sohn 
Demetrios II. 

3) A. II., Doſon (eder geben will, aber nicht gibt«), 
König von Makedonien, Sohn des Demetrios von 
Kyrene und der Olympias, ein durch Thatkraft und 
Klugheit ausgezeichneter Regent, führte nach Deme— 
trios' II. Tod (229 v. Chr.) anfänglich für deſſen Sohn 
Philipp, dann als Selbſtherrſcher die Regierung, ver- 
mählt mit Chryſeis, der Witwe ſeines Vorgängers. 
Er hatte mit den Dardanern und Atoliern und mit 
innern Unruhen zu kämpfen. Vom Achäiſchen Bund 
gegen den ſpartaniſchen König Kleomenes zu Hilfe 
gerufen, ſegelte A. im Spätfommer 223 mit 24,000 
Mann nach dem Iſthmus; Kleomenes mußte vor der 
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Übermacht zurückweichen, und auf dem Bundestag in 
Agion wandelte ſich ganz Hellas in einen Staaten⸗ 
verein um, als deſſen Haupt- und Oberfeldherrn man 
A. anerkannte. A. beſiegte hierauf die Spartaner in 
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einer entſcheidenden Schlacht bei Sellaſia (221) in 
Lakonien, betrat als Sieger das ſeit der Herakliden⸗ 
zeit nie mehr eroberte Sparta und zwang die Stadt 
zum Beitritt zu dem Makedoniſchen Bunde, der jetzt 
außer den Atoliern ganz Griechenland umfaßte. 
Eines Illyriereinfalles wegen nach Makedonien zu: 
rückgekehrt, ſtarb A. 221. Ihm folgte Philipp, der 
16jährige Sohn Demetrios' II. 

4) Sohn Ariſtobulos' II., der letzte König der 
Juden aus dem Geſchlecht der Makkabäer, regierte 
39—37 v. Chr. Mit feinem Vater 63 von Pompejus 
als Gefangener nach Rom geſchickt, entfloh er 56, 
ward 55 von neuem gefangen und erlangte 42 aber: 
mals die Freiheit. Im J. 40 ſetzte er ſich mit par⸗ 
thiſcher Hilfe in Jeruſalem feſt, und ſein Gegner He— 
rodes, der Schützling der Römer, mußte nach Rom 
fliehen, nachdem Hyrkanos abgeſetzt und verſtümmelt 
worden war. Nachdem aber der römiſche Legat die 
Parther geſchlagen hatte, ward A. von den Trium⸗ 
virn für einen Feind des römiſchen Volks erklärt und 
39 Herodes zum König in Judäa ernannt. Dieſer 
eroberte in dreijährigem Kampf Judäa und nach hart⸗ 
näckiger Verteidigung auch 37 Jeruſalem. A., der 
ſich feigherzig ergab, ward auf Antonius' Befehl in 
Antiochia hingerichtet. 

5) A Karyſtios, riech. Grammatiker und Samm⸗ 
ler, aus Karyſtos auf Euböa gebürtig, lebte um 250 
v. Chr. und verfaßte außer andern Schriften eine 
Sammlung: »WunderbareGeſchichten«, die meiſt aus 
angeblich Ariſtoteliſchen Schriften und andern ähn⸗ 
lichen verlornen Werken gezogen ſind und von J. Beck⸗ 
mann (Leipz. 1791), Westermann in den »Scriptores 
rerum mirabilium graeci« (Braunſchw. 1839) und 
von Keller in Rerum naturalium scriptores graeci 
minores«, Bd. 1 (Leipz. 1877), herausgegeben wurden. 

6) A. Sochäus, aus Socho in Judäa gebürtig, 
jüd. Religionslehrer und dritter Präſident des Hohen 
Rats zu Jeruſalem nach dem babyloniſchen Exil, geſt. 
264 v. Chr., lehrte, daß man Gott aus kindlicher Furcht 
und Liebe, ohne Rückſicht auf einſtige Vergeltung die⸗ 
nen müſſe, welche Lehre von ſeinem Schüler Zadock 
und den Sadduzäern ſpäter zur Leugnung der Auf⸗ 
erſtehung von den Toten angewendet worden ſein ſoll. 

Antigräphon (griech.), Gegen⸗, Abſchrift; Abdruck. 
Antigüa, britiſch⸗-weſtind. Inſel, nördlich von 

Guadeloupe, 257 qkm (4,6 QM.) groß, von ovaler 
Geſtalt, hat rerfige, mit zahlreichen Buchten verſehene 
Küſten und wird von den Sheekerleybergen, deren 
höchſte Spitze der 405 m hohe Boggies' Hill iſt, im S. 
und SW. durchzogen. Flüſſe und Bäche fehlen, und 
nur wenige Quellen ſind vorhanden, jo das die Be- 
wohner gezwungen ſind, ihren Waſſervorrat in Zi— 
ſternen zu ſammeln. Vulkaniſche Geſteine herrſchen 
vor, wenn auch ohne hervortretende Vulkankegel; aber 
Kalk- und Sandſteine überlagern ſie zum Teil. Der 
Boden iſt fruchtbar. Das Klima iſt für Weſtin⸗ 
dien trocken, und obſchon jährlich an 700 mm Regen 
fallen, ſo iſt doch Dürre nicht ſelten. Auch Orkane 
und Erdbeben (das jüngſte im Herbſt 1874) verheeren 
zuweilen die Inſel. Die Bewohner (1882: 34,231) 
ſind vorwiegend Neger. Sie leben meiſt als kleine 
Grundbeſitzer in der Nähe der großen Plantagen, auf 
denen ſie Arbeit finden. In religiöſer Beziehung tei⸗ 
len ſie ſich unter Anglikaner, Herrnhuter und Wes⸗ 
leyaner. Zuckerbau iſt die wichtigſte Beſchäftigung 
(Ernte 1880: 36,324 hl: Zucker, 20,835 hl Melaſſe, 
17,663 Lit. Rum); aber auch Tamarinden, Arrow⸗ 
root und etwas Baumwolle kommen zur Ausfuhr, 
die ſich im Jahresdurchſchnitt von 1877 bis 1881 
auf 231,922 Pfd. Sterl. belief, wogegen die Einfuhr 
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nur 167,299 Pfd. Sterl. betrug. An der Spitze der 
Verwaltung ſteht ein von der Krone ernannter Gou⸗ 
verneur, der gleichzeitig Gouverneur der Leeward 33: 
lands (s. d.) iſt, und dem ein geſetzgebender Rat von 
zwölf ernannten und zwölf gewählten Mitgliedern 
zur Seite ſteht. A. hat (mit Barbuda) eine Einnahme 
von (1882) 47,008 Pfd. Sterl. und eine Schuldenlaſt 
von 48,562 Pfd. Sterl. St. John iſt Hauptſtadt, 
Engliſh Harbour der beſte Hafen. A. wurde 1493 
von Kolumbus entdeckt, zuerſt 1632 von Englän⸗ 
dern beſiedelt und nach zeitweiliger Beſetzung durch 
die zo im Frieden von Breda (1667) förmlich 
an England abgetreten. 

Autihydropin (Pulvis taracanae) beſteht aus 55 
pulverter Küchenſchabe (Periplaneta orientalis L.), 
wurde in neueſter Zeit von Bogomolow in Peters⸗ 
burg als Mittel gegen die Waſſerſucht empfohlen und 
ſoll ſich ſehr gut bewähren. a 

Antik (v. lat. antiquus, alt, altertümlich) bezeich⸗ 
net die klaſſiſchen Völker des Altertums, Griechen 
und Römer, ſowie die Produkte ihrer ſtaatlichen und 
kulturhiſtoriſchen Entwickelung. Es bildet darum 
einen Gegenſatz zu der mittelalterlichen und moder⸗ 
nen Weltanſchauung, ſteht aber auch jenen Völkern 
des Altertums, die zu dieſer Entwickelung nicht ge= 
langt waren, gegenüber. Die ganze römiſche und 
griechiſche Welt faßt man unter dem Namen der An⸗ 
tike zuſammen. Die urſprüngliche antike Bildung 
ging von den Griechen aus, verbreitete ſich aber nach 
Alexander d. Gr. auch über die Völker des Orients, 
dann über die Römer, welche ſie in ſämtliche Teile 
ihres Reichs trugen. Im engern Sinn Me man 
unter Antifen die ung se Gegenſtände der 
17 und römiſchen 
ie der größern Skulptur, ſondern auch die der Klein⸗ 

kunſt, Töpferei ce. Sammlungen derartiger Werke 
nennt man Antikenkabinette (Antikenſäle), 
die in neuerer Zeit, namentlich infolge der leichten 
Vervielfältigung durch den Gipsabguß, ſich überall— 
hin verbreitet haben. Wichtige Sammlungen dieſer 
Art befinden ſich in Rom, Neapel, Paris, London, 
München, St. Petersburg, Wien und Berlin. Für die 
Kenntnis des antiken Lebens ſind namentlich die Aus⸗ 
Keen in Pompeji, Olympia, Pergamon u. a. 
edeutſam geworden. Als die italieniſche Kunſt im 

15. Jahrh. durch den Einfluß der erhaltenen (meiſt 
römiſchen) Überreſte einer gänzlichen Umwandlung 
entgegenging, bezeichnete man dies als die »Renaiſ— 
ſance der Antike«, und da die eigentlich griechiſche 
Kunſt erſt in unſerm Jahrhundert zur vollen Geltung 
kam, ſo hat man bei den ihr nachahmenden moder— 
nen Künſtlern, wie Carſtens, Schinkel und Thor- 
waldſen, von der »Renaiſſance der griechiſchen An⸗ 
tike⸗ 18 

Antikaglien (ital., ipr. -taljen), Altertümer gerin⸗ 
gern Umfanges, z. B. Waffen, Schmuck, Hausgeräte, 
geſchnittene Steine, Scherben ze. 

ntikbronze, Bronze mit künſtlich erzeugter Patina. 
Antikiſieren (lat.), die Weiſe des Altertums nach— 

ahmen; altertümeln. Antikiſierende Kunſtwerke 
ſind ſolche, in denen ſich Nachahmung der antiken zeigt. 
Die Statue des Themiſtokles von Lemaire im Louvre 
iſt z. B. nur eine Nachbildung des ſogen. Phokion, 
einer antiken Porträtfigur des vatikaniſchen Muſeums. 

Antikleia, Tochter des Autolykos, Gemahlin des 
Laertes und von dieſem (nach nachhomeriſcher Sage 
von Siſyphos) Mutter des Odyſſeus. Sie ſtarb aus 
Gram über die lange Abweſenheit ihres Sohns oder 
tötete ſich ſelbſt, als ihr Nauplios die falſche Nach— 
richt von ſeinem Tod brachte. 

unſt und zwar nicht bloß f 
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Antiklimax (griech.), ſ. Gradation. 
Antiklinale, in der Geologie die ſattelförmige 

Biegung einer Schichtenreihe, im Gegenſatz zur mul— 
benförmigen (Synklinale). 

Antikonſtitutionell, konſtitutionswidrig, der Kon⸗ 
ſtitution entgegen, mit den Grundſätzen der konſti⸗ 
tutionellen Monarchie unverträglich, z. B. antikon⸗ 
ſtitutionelles Verfahren, antikonſtitutionelle Geſin⸗ 
nung 2c. 
„ ‚|. Anti- cornlaw- league. 
Antikritik (griech., »Gegenbeurteilung«), Erwide— 

rung eines Autors auf eine (ungünſtige) Kritik, zum 
Zweck der Widerlegung. 

Antikyra, altgriech. Stadt in Phokis, an einer 
Bucht des Korinthiſchen Meerbuſens, mit gutem Hafen 
und ſchönen Tempeln (3. B. der Artemis mit einer 
Statue der Göttin von Praxiteles' Söhnen), das 
jetzige Aspraſpitia. A. wurde von Philipp von 
Makedonien zerſtört und nach ſeiner Wiederherſtel⸗ 
lung 198 v. Chr. von den Römern erobert. In der 
Umgegend wuchs der beſte Helleborus (Nieswurz), 
der den Alten 175 ein Heilmittel gegen Wahnwitz und 
Schwachſinnigkeit galt; A. ward infolgedeſſen zu 
einer Art Kurort. Daher auch die Redensart: »Na- 
viget Antieyras!« (Er mag nach A. ſchiffen!«) und 
das Horaziſche: »Tribus Antieyris caput insana- 
bile« (»Ein Kopf, der durch ein dreifaches A. nicht 
geſund mwird«). 

Antilegomena (griech.), ſ. v. w. beſtrittene, von 
vielen für unecht erklärte Dinge; ſ. Apokryphen 
und Bibel. 

Antilepſis (griech.), in der Logik Einwurf gegen 
einen Lehnſatz (Lepſis oder Lemma, dann überhaupt 
v. w. Einwand, Widerlegung. 
Antilibänon (richtiger Antilibanos, arab. Dſche— 

bel eſch Scharki, »Oſtberg«), Gebirgszug, welcher 
Syrien öſtlich vom Libanon und mit dieſem faſt gleich— 
laufend durchzieht. Er beginnt in der Nähe der Jor— 
danquellen ſogleich mit ſeiner höchſten Erhebung und 
erſtreckt ſich von SW. nach NO., wird von dem 
Thal des Barada durchſchnitten, durch welches die 
Hauptſtraße nach Damaskus zieht, ſteigt nördlich 
desſelben wieder zu 2500 m an und verläuft im N. 
und NO. in der Nähe von Homs völlig in der Ebene. 
Die höchſte Spitze iſt der Große Hermon (Dſche— 
bel eſch Schech), ſüdweſtlich von Damaskus, der 
ſich 2860 m hoch erhebt und ſtellenweiſe Schneefelder 
trägt. Auf der weſtlichen Seite fällt das Gebirge 
ſteil gegen die Ebene von Baalbek, auf der öſtlichen 
Seite dagegen meiſt terraſſenförmig und nur in der 
unterſten Stufe ſchroff gegen die an 690 m ü. M. 
liegende Ebene von Damaskus ab. Die Abhänge des 
5 beſonders in den höhern Regionen, ſind 
meiſt baumlos, höchſtens mit Buſchwerk und Zwerg⸗ 
eichen bedeckt; die Thäler dagegen prangen iin herr: 
lichſten Pflanzenwuchs und ſind zum Teil angebaut. 
Seiner geognoſtiſchen Zuſammenſetzung nach beſteht 
der A. aus Kreideſchichten mit Ablagerungen von 
Feuerſteinen und aus Konglomeraten, der Hermon 
zumeiſt aus Kalk. Während der aus Kalkſtein zuſam⸗ 
mengeſetzte Libanon ſteile, ſchroffe Wände mit phan- 
taſtiſc zerriſſenen Berggeſtalten zeigt, bilden die 
Kreidelager des A. runde, wellenförmig ſich anein— 
ander reihende Hügel mit ſteilen Seitenentblößungen. 
Zwiſchen dem A. und dem Libanon erſtreckt ſich von 
den Quellen des Jordans bis zum Orontes das große 
Längenthal hin, welches im Altertum Cöleſyrien 
(»hohles Syrien) hieß. Pflanzen- und Tierwelt iſt 
der von Syrien gleich. Der Hermon zeichnet ſich durch 
ſeine Mandelbäume und den Bären (Ursus syriacus) 
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aus. Die Bewohner des Oſtabhanges des A. find 
größtenteils arabiſche Nomadenſtämme, die des weſt— 
lichen Druſen. Reich iſt der A. an Tempelruinen 
(darunter vor allen die von Baalbef). 

Antillen, die Reihe großer und kleiner Sujeln, 
welche im O. Zentralamerifas einen großen Halbkreis 
bilden, der ſich in einer Länge von 3340 km von 10 
bis 23030“ nördl. Br. und 60 bis 85° weſtl. L. v. Gr. 
oder von der Nordoſtküſte Hucatans on bis an 
die Mündungen des Drinofo erftredt und das Kari⸗ 
biſche Meer faſt wie einen Landſee umſchließt. Ein⸗ 
geteilt werden dieſe Inſeln in die Großen A., näm⸗ 
lich Cuba, Jamaica, Haiti und Puerto Rico, und in 
die Kleinen A., welche als »Inſeln im Wind« (Isles 
sous le vent, Islas barlo viento) von den Jungfern⸗ 
inſeln bis nach Trinidad und als »Inſeln unter dem 
Wind« (au vent, sotto viento) von Trinidad längs 
der Küſte Venezuelas weſtwärts bis Oruba reichen. 
Nur die Engländer (und mit ihnen wohl auch deutſche 
Seefahrer) beſchränken den Ausdruck »Inſeln im 
Wind« (Windward Islands) auf die Inſeln im N. 
von Martinique und bezeichnen mit »Inſeln unter 
dem Wind« (Leeward Islands) die kleinen ſüdlichen 
Inſeln bis Trinidad. Die A. mit den Bahamainſeln 
bilden Weſtindien (ſ. d.). Ihren Namen verdanken 
die A. einer fabelhaften Inſel Antiglia, welche ſeit 
1424 auf Seekarten einen Platz gefunden hatte und 
halbwegs zwiſchen Liſſabon und Japan liegen ſollte. 
Auf Peter Martyrs Vorſchlag wurde bieler Name 
auf die von Kolumbus entdeckten Inſeln übertragen. 
Die Kleinen A. werden auch »Karibiſche Inſeln« ge⸗ 
nannt, nach den ſtreitbaren Kariben (j. d.), die ſie 
meiſt bewohnten. Vgl. Weſtindien (mit Karte) und 
die Artikel über die einzelnen Inſeln. 

Antilleneiche, ſ. Catalpa. 
Antillenmeer, ſ. Karibiſches Meer. 
Antilöchos, in der griech. Mythe Sohn des Neſtor, 

Freier der Helena, unter den Helden vor Troja durch 
jugendliche Schönheit, Schnelligkeit und Tapferkeit 
ausgezeichnet, dem Achilleus innig befreundet, erlegte 
den erſten Troer, ward von Poſeidon vor des Adamas 
Pfeil beſchirmt, meldete dem Achilleus den Tod des 
Patroklos und erhielt bei deſſen Leichenſpielen im 
Wagenrennen den zweiten, im Laufen den letzten 
Preis. Als Paris den Neſtor bedrängte, rettete A. 
(ſo ſagt Pindar) den Vater mit Aufopferung ſeines 
eignen Lebens, denn er fiel dabei von der Hand des 
Memnon. Sein Freund Achilleus rächte ihn an dem 
Athiopier und ſtellte ihm zu Ehren feierliche Leichen⸗ 
ſpiele an. Die Aſche der drei Freunde Patroklos, A. 
und Achilleus ruhte unter einem gemeinſamen Grab- 
hügel am Hellespont. ö 

Antilopen (Antilopina Baird, hierzu Tafel An⸗ 
tilopen«), Unterfamilie der Horntiere (Cavicornia), 
aus der Ordnung der Huftiere und der Unterord— 
nung der Paarzeher (Artiodactyla). Die ungemein 
artenreiche Gruppe umfaßt ſehr verſchiedenartig ge— 
baute Tiere, welche ſich zwar im allgemeinen durch 
ſchlanke, hirſchähnliche Geſtalt auszeichnen, in ein⸗ 
zelnen Gliedern aber den Rindern oder Pferden nahe— 
treten. Charakteriſtiſch ſind die drehrunden oder ko— 
niſchen, geraden oder verſchieden, oft ſehr merkwür⸗ 
dig gekrümmten, glatten oder mit Querwülſten ver⸗ 
ſehenen, runzeligen, meiſtens beiden Geſchlechtern 
eignen Hörner. Das oft auffallend gezeichnete Haar⸗ 
kleid iſt faſt immer eng anliegend, doch zeigt ſich 
häufig am Hals eine kleine Mähne und um den Mun 
herum ein Bart. Der gewöhnlich kurze Schwanz 
wird bisweilen dem des Rindes oder Hirſches ähn— 
lich. Thränengruben und Klauendrüſen, Leiſtendrü⸗ 

Antilopen. 

ſen und Afterklauen treten ſehr ungleichmäßig auf. 
Die Weibchen werfen ein, ſelten zwei Junge und tra⸗ 
gen fie in etwa 6 Monaten aus. Das Kalb iſt nach 
14— 18 Monaten erwachſen. Die Größe der A. 
Ira von der eines Pferdes bis zu der eines Ha- 
en. Sie leben meiſt in größern Herden in baum⸗ 
loſen Steppen, einige auch im Hochgebirge, geben 
ihrer Nahrung ebenſowohl zur Tages- wie zur Nacht: 
zeit nach und find in beſtändiger Bewegung, die bei 
manchen Arten nicht nur ſehr ſchnell, ſondern auch 
höchſt gewandt und anmutig iſt. Überhaupt ſind die 
A. ſehr hochſtehende Tiere, ausgezeichnet durch gei— 
ſtige wie leibliche Vorzüge. Ihre Ausdauer im Lauf 
iſt nicht geringer als ihre Schnelligkeit, ihre Sinne 
fear ſcharf, ihre ſtets rege Wachſamkeit läßt ſie den 
tärkern Raubtieren ſeltener zur Beute werden, als 
man bei ihrem oft ſehr zahlreichen Auftreten ver⸗ 
muten möchte. Hinſichtlich ihrer Nahrung ſind ſie 
wenig wähleriſch und höchſt genügſam, vorzüglich 
freſſen ſie Gräſer und Kräuter, Blätter, Knoſpen und 
junge Triebe und können dabei anhaltend dürſten. 
Fühlen ſie ſich vor Verfolgung ſicher, ſo zeigen ſie 
ein ſehr heiteres, munteres, ſelbſt neckiſches Weſen. 
Ihre Stimme, welche blökend, ſtöhnend oder pfeifend 
iſt, laſſen ſie ſelten, gewöhnlich nur zur Brunftzeit 
hören, wo es dann zwiſchen den Böcken zu heftigen 
Kämpfen um die Ziegen kommt. Manche Arten 
laſſen ſich leicht zähmen und werden zu förmlichen 
Haustieren, wie denn auch die alten Agypter gewiſſe 
Arten als Haustiere züchteten. Durch ihr ſchmack⸗ 
haftes Fleiſch, ihre Haut, welche Kleidungsſtücke, 
Säcke, Leder und Riemenwerk liefert, und ihre Hör⸗ 
ner, woraus allerlei kleinere Utenſilien verfertigt 
werden, bringen ſie weit größern Nutzen, als ſie auf 
Saatfeldern Schaden anrichten. Die Gazelle iſt ſeit 
uralter Zeit das ſelbſt auf den Menſchen angewandte 
Bild der Anmut und Grazie, und die Hörner der 
Mendesantilope dienten bei den alten Agyptern als 
würdige Attribute der Götter und Helden. Die A. 
gehören bis auf zwei Arten nur der Alten Welt an; 
ungemein reich an Arten iſt Afrika, die nächſtgrößte 
Zahl beherbergt Aſien, in Europa kommen nur die 
Saiga⸗Antilope und die Gemſe vor. Man ſieht viele 
Arten in den zoologiſchen Gärten, wo ſie durch ihre 
Schönheit die Aufmerkſamkeit feſſeln. 90 den A. ge⸗ 
hört auch das »Einhorn«, aber welche Form ſpeziell 
der Annahme einer einhörnigen Art und damit auch 
dem ganzen Sagenſchatz vom Einhorn zu Grunde 
liegt, iſt noch nicht entſchieden. In braſiliſchen Höhlen 
ſind foſſile Reſte von A. gefunden worden, während 
Südamerika jetzt keine hierher gehörige Form beſitzt. 

Die Hirſchziegenantilope (Saſſi, Cervicä- 
pra bezoartica Pall.), faſt 1,25 m lang, mit 15 cm 
langem Schwanz, 80 em hoch, unſerm Damhirſch 
ähnlich gebaut, nur noch ſchlanker und zierlicher, mit 
40 cm langen, faſt geraden, aufrechten, rückwärts 
gerichteten, geringelten und ſchraubenförmig gedreh⸗ 
ten Hörnern nur beim Männchen, großen, langen 
Ohren, kurzem, buſchig behaartem Schwanz, großen 
Thränengruben und Klauendrüſen. Das Männ⸗ 
chen iſt auf der Oberſeite und an der Außenſeite der 
Gi dunkel braungrau und fahlgrau, das 
Weibchen dunkel iſabellbraun, beide auf der Unter⸗ 
ſeite und der Innenſeite der Gliedmaßen ſcharf ab- 
geſetzt weiß. Das Tier bewohnt Vorderindien, na⸗ 
mentlich Bengalen, und lebt in Herden von 50 — 

d 60 Stück. Es iſt dem Mond geheiligt, nimmt im 
Tierkreis die Stelle des Steinbocks ein und wird in 

zahlloſen Gedichten wegen ſeiner Schönheit geprie⸗ 
ſen. Man hält es in Parken; die Hindu pflegen es 

/ 



— M 

un; 

0 

N — 
= 7 

. 7 N Yun 1) 

A ee DEN 
NEE Sn 

lequq sıpequg) wıoL 

NS RIM 
A N 

il I N 

81 
W. 

6 

1660 7 
668 za WG 3) 0 

d sıpequg) Y9oqyung 
4 

— (Aus 

‚uadoryuv 

1 

MR 
: all 

- : = 77 AN | 
— 

N 
UNE 

— en en 
= 
— 

D 
03 — 
8 
— — 

© — — 
© 
177 

— 
2 
un 
er — 
* 

* 

pi 
E 

8 2 
N 

en 

»uadopyupy« Pynıy wunz 

55%, +(sısuajedouss sılequg) odopıyuejedouag *F — (sSuogiqle sıpequng) AoE '< 





Antilopen. 

mit großer Sorgfalt; nur die Brahmanen dürfen fein 
leiſch eſſen. Die indiſchen Fürſten beizen ſie mit 
alken oder jagen ſie mit dem Jagdleoparden. Die 

Thränengruben bilden eine willkürlich zu öffnende 
Taſche und ſondern in der Erregung einen ſtark rie— 
chenden Stoff ab, welcher, an Bäume oder Steine 
erieben, wahrſcheinlich das andre Geſchlecht anlockt. 
ezoarkugeln aus dem Magen dieſer Antilope gelten 

als ſehr heiltrüftig. Die 15 en= oder Saiga: 
Antilope (Antilope Saiga Wagn.), 1,2 m lang, 
80 em hoch, ſehr plump gebaut, mit 11 em langem 
Schwanz, verlängerter, ſehr beweglicher Naſe, 30 cm 
langen, leierförmigen Hörnern beim Männchen, kur— 
zen, breiten Ohren und Thränengruben, am Kopf 
und Hals . am Bauch weiß, ſonſt ſchmutzig 
weiß oder gelbgrau, auf dem Rücken dunkelbraun, 
lebt geſellig in den Steppen Oſteuropas von der pol— 
niſchen Grenze bis zum Altai und wird von den No— 
maden zum Teil mit Hilfe des Steinadlers eifrig 
gejagt. In der Gefangenſchaft geht ſie meiſt durch 
ihre Schreckhaftigkeit und Ungeſchicklichkeitzu Grunde. 
Der Pala (Aepyceros melampus Pall.), 1,70 m 
lang, mit 30 em langem Schwanz, 95 em hoch, mit 
über 50 em langem, winkelig . Gehörn. 
beim Männchen, langen Ohren, iſt oberſeits hell 
roſtbraun, unterſeits weiß, mit braunſchwarzer Bo— 
genlinie auf den Keulen, bewohnt lichte Gehölze in 
Mittel- und Südafrika. 

Die Gazellen (Gazella Blainv.) find zierliche, 
anmutig bewegliche Tiere mit geringelten, leierför— 
migen Hörnern bei beiden Geſchlechtern, langen, 
ſpitzen Ohren, Thränengruben, Afterklauen und kur— 
zem Schwanz. Die Gazelle (G. dorcas Licht.),1,ı m 
lang, mit 20 em langem Schwanz, 60 cm hoch, zarter 
und ſchlanker gebaut und ſchöner gezeichnet als unſer 
Reh, mit großen, feurigen Augen, äußerſt feinen, zier⸗ 
lich behuften Beinen, mittellangen Ohren und klei— 
nem, leierförmigem Gehörn, iſt ſandfarbig gelb, auf 
dem Rücken und an den Läufen dunkel rotbraun, mit 
einem längs der Leibesſeite verlaufenden noch dunk— 
lern Streifen, unterſeits blendend weiß, mit gelblich: 
weißem Naſenrücken und Augenring und ſchwarzer 
Schwanzſpitze, lebt in Nordoſtafrika, in den Niede— 
rungen der Wüſte, am häufigſten in dem zwiſchen dem 
Roten Meer und dem Nil gelegenen Strich, tft hoch— 
begabt, harmlos und etwas furchtſam, das Weibchen 
ſetzt nach fünf- bis ſechsmonatlicher Tragzeit ein ein— 
ziges Kalb. Sie wird leidenſchaftlich gejagt, auch mit 
dem Falken gebeizt, aber auch ſehr häufig gezähmt in 
den Häuſern gehalten. Zur Zeit der 4. bis 6. Dynaſtie 
wurde ſie im alten Agypten als Haustier gezüchtet und 
in Herden gehalten. Die Gazelle iſt das bevorzugte Tier 
der morgenländiſchen Dichter, deſſen Schönheit und 
Anmut ſie beſingen, und mit welcher ſie die Geliebte 
rühmend vergleichen. Im alten Agypten war ſie der 
Iſis geheiligt. Sie iſt das Reh der Bibel. Sie hält 
ſich gut in der Gefangenſchaft und pflanzt ſich auch 
fort. Der Springbock (Zug- oder Prunkbock, 
Antidorcas euchöre Forster), 1,3 m lang, 85 cm 
hoch, mit 20 cm langem Schwanz, kleinen, undeut⸗ 
lichen Thränengruben, beweglicher Hautfalte auf dem 
Rücken, leierförmig gekrümmten, ſchwarzen, gerin— 
gelten Hörnern bei beiden Geſchlechtern und lan— 
gen, ſpitzen Ohren, iſt lebhaft zimtbraun, unten und 
an den Spiegeln weiß, mit weißem Streifen über 
den Rücken, lebt in ungeheurer Zahl in Südafrika, 
flieht gehetzt in außerordentlichen Sprüngen und läßt 
ſich, jung eingefangen, leicht zähmen. Der Ried⸗ 
bock (Eleotragus arundinackus G), 1, m lang, 
gegen 95 em hoch, iſt etwas ſchlanker gebaut als 
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unſer Reh, mit ziemlich langem Schwanz, 30 em 
langen, am Grund geringelten, vorwärts gebogenen 
Hörnern nur beim Männchen, unvollkommenen Thrä- 
nengruben und großen, langen, ſchmalen, zugeſpitz— 
ten Ohren, rot graubraun, unten weiß, lebt paar- 
weiſe, aber ziemlich häufig in ſumpfigen Gegenden 
Süd- und Mittelafrikas. Der Ducker (Cephalo- 
phus mergens Wagn.), 1,ı m lang, 55 cm hoch, 
mit 20 cm langem Schwanz, 9 cm langen, dünnen, 
kurzen, geraden Hörnern, welche zwiſchen den Haa— 
ren eines Schopfes faſt verſchwinden, viel längern 
Ohren, ohne Thränengrube, auf der Oberſeite gran 
olivenfarbig, auch dunkel gelbbraun, am Rücken und 
an den Keulen ſchwarz punktiert, lebt in den Buſch 
dickichten der Küſte Südafrikas, entflieht mit weiten 
Sprüngen und im Gebüſch geduckt, ſo daß er den 
Verfolgern leicht aus den Augen kommt, gibt feines 
Wildbret. Windſpielantilope (Beni Israel, 
Neotragus Hemprichii Wagn.), ein kleines, zierlich 
gebautes Tier mit ſehr kleinen, dünnen, pfrienten: 
artigen Hörnern beim Männchen und kurzem Schwanz, 
iſt fuchſig, auf dem Rücken rotbraun, an den Vor— 
derſchenkeln gefleckt, unterſeits weiß, lebt paarweiſe 
in den Buſchwäldern Abeſſiniens. Der Klipp⸗ 
ſpringer (Saſſa, Oreoträgus saltatrix S d.), 
etwas über 95 em lang und 60 em hoch, mit lan— 
gen, breiten Ohren, kurzen, geraden, ſchwarzen Hör— 
nern beim Männchen und Thränengruben, iſt de: 
Gemſe ähnlich gebaut, olivengelb, ſchwarz geſpren 
kelt, unten bläſſer, an der Kehle und Innenseite der 
Beine weiß, lebt paarweiſe in den Gebirgen von 
Abeſſinien und am Kap und iſt durch ungemein große 
Beweglichkeit auszeichnet. Man jagt ihn des Fleiſches 
und am Kap auch des Felles halber. Der Goral 
(Nemorhoedus Goral Wagn.), I m lang, 70 cm hoch, 
mit 20 cm langem Schwanz, 10 cm langen Hörnern, 
langen, ſchmalen Ohren, iſt ziegenähnlich gebaut, 
rau⸗- oder rötlichbraun, ſchwarz und rötlich geſpren— 
elt, an Kinn und Kehle weiß, auf dem Rücken ſchwarz, 

lebt in ſtarken Rudeln im untern und mittlern Gürtel 
des weſtlichen Himalaja und gilt für das ſchnellſte 
aller Geſchöpfe des Landes. Über die hier ſich an— 
ſchließende Gemſe ſ. d. 

Der Kudu (Agaſeen, Strepsicsros capensis 
Gray), 25 m lang, 1,7 m bad), mit 50 cm langem 
Schwanz, ſehr langen, ſchraubenförmig gewundenen, 
zuſammengedrückten und gekielten Hörnern bein: 
Männchen, ohne Thränengruben, iſt unſerm Hirſch 
ähnlich gebaut, gemähnt, rötlich braungrau, mit 
ſcharf gezeichneten weißen Streifen, die vom Rücken 
nach unten verlaufen. Der Kudu bewohnt in kleinen 
Trupps die Wälder vom Oranjefluß bis nach Nord: 
abeſſinien und gleicht in ſeiner Lebensweiſe unjern: 
Hochwild. Überall, wo er vorkommt, wird er eifrig ge— 
jagt, denn ſein Wildbret iſt ausgezeichnet, und ebenſo 
hoch ſind die Hörner und das Fell geſchätzt. Die Hör— 
ner kennt man ſeit langer Zeit, aber die Kunde von 
dem lebenden Tier datiert erſt vom Ende des vorigen 
Jahrhunderts. Die Schimmelantilope (Blaubock, 
Hippoträgus equinus Sund.), 2,2 m lang, mit 75 cm 
langem Schwanz, 1,6 m hoch, mit ſtarker Nacken⸗ 
mähne, 65 em langen, nach rückwärts und auswärts 
gebogenen Hörnern und langen Ohren, iſt roſtfarbig 
weißlich, am Vorderkopf ſchwärzlich, unterſeits weiß, 
lebt in kleinen Trupps in den Berggegenden Inner⸗ 
afrikas. Der Waſſerbock (Kobus ellipsiprymnus 
Sund.) iſt ein hirſchähnliches, ſchwer gebautes Tier, 
1,5 m lang, 1,3 m hoch, mit 50 cm langem Schwanz, 
80 cm langen, ſtarken, in ſanften Bogen erſt rück— 
und auswärts, dann auf- und vorwärts gebogenen 

« 
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Hörnern beim Männchen, ohne Thränengruben, ift 
rotbraun, mit ſchmalen weißen Streifen an den 
Halsſeiten, an der Kehle und am hintern Teil der 
Schenkel, lebt in kleinen Herden in Süd- und Mittel: 
afrika und ſucht bei der Verfolgung ſtets das Waj- 
ſer zu erreichen. Nur das Fleiſch der Kälber iſt ge: 
nießbar. Die Steppenkuh (Spießbock, Säbel⸗ 
antilope, Algazelle, Oryx leucdryx hüpp.), 2 m 
lang und 1,25 m hoch, mit 1,ı m langen, faſt gera- 
den Hörnern bei beiden Geſchlechtern, kurzen, breiten 
Ohren, ohne Thränengruben, iſt ziemlich gleichmäßig 
gelblichweiß, mit braunen Flecken am Kopf, lebt paar⸗ 
weiſe oder in kleinen Trupps in den dürrſten Stri⸗ 
chen Nord- und Mittelafrikas und wurde in Agyp⸗ 
ten zur Zeit der 4. bis 12. Dynaſtie als Haustier 
gezüchtet. In Abeſſinien wird ſie durch die Beiſa 
(O. Beisa Küpp.) vertreten, welche ſich auf den 
alten Denkmälern Agyptens und Nubiens häufig 
abgebildet findet und ehemals Gegenſtand vieler 
Fabeleien war. Oryxantilopen wurden im alten 
Agypten gezähmt gehalten und zur Opferung benutzt. 
Auch ſcheinen fie von Israeliten, Perſern u. a. nach 
Aſien gebracht und dort gezüchtet worden zu ſein. 
Auch hat man auf ſie die Sage vom Einhorn zurück⸗ 
geführt. Größer und plumper als die vorigen iſt der 
Paſſan (kapiſche Oryx, O. Gazella Sund.), mit 
ganz geraden Hörnern, am Kap. Man benutzt Fleiſch 
und Fell der Oryxantilopen wie gewöhnlich, die 
Hörner aber als Lanzenſpitzen, die des Paſſan als 
Spazierſtöcke. Die Steppenkuh pflanzt ſich in der 
Gefangenſchaft leicht fort. Nahe verwandt ſind die 
Mendesantilopen (Addax Raf.), mit langen, 
ſchrauben⸗ oder leierförmig gewundenen Hörnern. 
Die nubiſche Mendesantilope (A. nasomacu- 
latus Gray), ziemlich plump gebaut, gelblichweiß, 
mit braunem Kopf und Hals, brauner Mähne und 
ziemlich langem Schwanz, lebt in Herden im dürr⸗ 
ſten Oſtafrika und findet ſich gleichfalls auf ägypti⸗ 
ſchen Denkmälern häufig dargeſtellt. Die Mendes⸗ 
hörner der Götterbilder, der Prieſter und Könige 
Agyptens ſind dem Gehörn dieſer Antilope nach— 
ebildet. Sie wurde auch als Haustier gezüchtet. 

Plinius erwähnt fie unter den Namen Strepsiceros 
und Addax, letzterer wahrſcheinlich der uralte Lan⸗ 
desname. Man hält das Tier beſonders der ſchönen 
Augen halber vielfach in der Gefangenſchaft. Die 
Elenantilope (Boselaphus Canna Gray), 3 m 
lang und 2 m hoch, mit 70 em langem Schwanz, 
vom Habitus des Rindes, mit lang herabhängender 
Wamme, ziemlich geraden, kantigen, ſchraubenför— 
mig gewundenen Hörnern, iſt hellbraun oder gelb— 
lichgrau, an den Seiten heller, lebt geſellig in Süd— 
und Mittelafrika und zeigt die Gewohnheiten des 
Rindes. In der Gefangenſchaft pflanzt ſie ſich ohne 
Schwierigkeit fort, und man hat daher vielfach gün— 
ſtige Verſuche angeſtellt, ſie als Haustier in Europa 
einzubürgern. Ihr ſchmackhaftes Fleiſch bildet ge— 
räuchert einen Handelsartikel, auch das Leder iſt vor— 
trefflich. Der Nylgau (Porta pictus Wagn.), 2 m 
lang und 1 m hoch, dunkel braungrau mit einem 
Anflug ins Bläuliche, gemähnt und mit einem lan⸗ 
en Haarbüſchel an der Kehle verſehen, bildet gleich— 
am ein Mittelglied zwiſchen Hirſch und Rind, hat 
große, lange Ohren, kleine Thränengruben, aufrecht 
ſtehende, kegelförmige, ſanft halbmondförmige Hör— 
ner bei beiden Geſchlechtern und einen langen 
Schwanz, lebt paarweiſe in Oſtindien und Kaſchmir. 
In der Gefangenſchaft pflanzt er ſich ſehr leicht fort, 
und in Italien hat man mit Erfolg den Verſuch ge⸗ 
macht, dort gezüchtete Tiere im freien Wald auszu⸗ 

Antimachiavell — Antimachos. 

ſetzen. Sie überſtanden den Winter ſehr gut und 
äſten ſich beſonders von Robinienblättern, Eichen⸗ 
und Haſelnußblättern, fraßen auch Kohl und Salat. 
Sein Fleiſch iſt ſchmackhaft und die Haut wertvoll. 

Die Kuhantilopen (Bubalis Licht., ſ. Tafel 
»Antilopen«) find große, kräftige, faſt plump gebaute 
Tiere mit hohem Widerriſt und abſchüſſigem Rücken, 
ungeſtaltem, breitſchnauzigem Kopf, kurzem Hals 
und doppelt gebogenen Hörnern bei beiden Geſchlech⸗ 
tern. Hierher gehört der Buntbock (B. pygarga 
Sund.), 1,5 m hoch, 2 m lang, purpurbraun, an 
Vorder- und Oberſeite des Kopfes, Ohren, Hinter⸗ 
backen, Unterſeite, Innenſeite der Läufe und an den 
Läufen vom Unterſchenkel abwärts weiß, ein Längs⸗ 
ſtreifen auf den Weichen und zwei Flecke an den 
vordern Unterſchenkeln ſind ſchwarz. Sehr ähnlich, 
nur kleiner und kurzhörniger iſt der Bläßbock (B. 
albifrons S und.). Zu dieſen beiden ſüdafrikaniſchen 
Arten geſellt ſich im Innern Afrikas und im Weſten 
die gleichgroße Senegalantilope (B.senegalensis 
Gray), mit kurzen, knotigen, * — denen Hör⸗ 
nern, erdgrauer Färbung und dunkelgrauen Flecken 
am Auge, auf Ober- und Unterſchenkel. Die licht 
rotbraune Steppenkuhantilope (Tora, B. bu- 
balis Pall.), von Hirſchgröße, mit ſtarken Hörnern, 
die in den untern zwei Dritteilen mit ſchraubenför⸗ 
migen Wülſten verſehen ſind, bewohnt das nörd⸗ 
lichere Gebiet und war ſchon den Alten unter dem 
Namen Bubalus bekannt. Das Haartebeeſt 
(Hirſchkuhantilope, Kaama, Acronotus Caama 
Sund.), von der Größe des Hirſches, aber viel plum⸗ 
per gebaut, mit ſehr ſtark verlängertem, häßlichem 
Kopf, lebhaft zimtbraun, am Vorderkopf dunkelbraun, 
an der Unterſeite, an den Hinterbacken und an 
der Innenſeite des Schenkels weiß, mit ſchwarzer 
Schwanzquaſte und doppelt gebogenen, 63 em lan⸗ 
gen Hörnern, lebt in Rudeln im Herzen Afrikas, 
ie in Südafrika, wo es aber bereits 5 ſtark zu⸗ 
rückgedrängt iſt. Sein gedörrtes Fleiſch iſt ein wich⸗ 
tiger Handelsartikel, auch Fell und Hörner ſind ſehr 
eſchätzt. Das Gnu (Wildebeeſt, Catoblepas Gnu 
und.), ein unſchönes Mittelding zwiſchen Antilope, 

Rind und Pferd, 2 m lang, 1,2 m hoch, mit 80 cm 
langem, lang bequaſtetem Schwanz, platt gedrückten, 
ſehr breiten, ſeitlich abwärts und mit den Spitzen 
wieder aufgebogenen Hörnern, einförmig graubraun, 
mit weißlicher Nackenmähne, dunkel graubrauner 
Mähne an Bruſt und Hals, weißlichem Kinnbart 
und braunen Haarbüſcheln auf der Naſe und unter 
den Augen, lebt mit noch zwei nahe verwandten Ar⸗ 
ten in Südafrika bis zum Aquator, iſt ſehr ſcheu, 
ungeſchickt und in ſeinem Weſen abſonderlich, dabei 
wild, feurig, wegen feiner unglaublichen Schnellig⸗ 
keit und Ausdauer ſchwer zu jagen und zeigt bei der 
Verfolgung viel Ahnlichkeit mit dem Rind. Man 
benutzt das zarte Fleiſch und die Haut wie von den 
übrigen ſüdafrikaniſchen Arten. Mn F 

Antimachiavell, Titel einer Schrift Friedrichs d. Gr. 
1 i der politiſchen Grundſätze Machia⸗ 
vellis (ſ. d.). 

Antimächos, griech. Dichter aus Kolophon, älte⸗ 
rer Zeitgenoſſe Platons, um 400 v. Chr. Mit ſeinen 
beiden Hauptwerken, dem Epos »Thebais« (über die 
beiden mythiſchen Thebaniſchen Kriege) und einem 
nach ſeiner verſtorbenen Geliebten Lyde benannten 
Elegiencyklus, der die Mythen durch den Tod ger 
trennter Liebespaare behandelte, war er Begründer 
der gelehrten Dichtung und als ſolcher Vorläufer und 
Vorbild der Alexandriner, die ihn wegen feiner Ger 
lehrſamkeit gleich nach Homer ſtellten. Die Bruchſtücke f 
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ſeiner Dichtungen (geſammelt von Stoll, Dillenb. 
1845, und in Bergks Poetae lyrici graeci« ; Über: 
ſetzung nebſt Biographie von W. E. Weber, 1826) zei⸗ 
gen eine harte und geſuchte, oft auch ſchwülſtige 
Sprache und bekunden mehr Kunſt und Gelehrſamkeit 
als Dichterkraft. Als Grammatiker veranſtaltete er 
eine Rezenſion der Homeriſchen Gedichte. 

Antimakaſſars, ſ. Makaſſaröl. i 
Antimenſium griech.), in der griechiſchen Kirche 

das vom Biſchof geweihte Altartuch, welches, über 
den Altartiſch gebreitet, denſelben zum Opferaltar 
macht, an dem die Meſſe gefeiert werden kann. 

Antimeren RUND), f. Tier. 
Antimetaböle (griech.), Redefigur, ſ. Antitheſe. 
Antimon (Spießglanz, Spießglas, Spieß⸗ 

glanzkönig, Antimonium, Stibium) Sb, chem. 
Element, welches früher zu den Metallen, jetzt zu 
den Nichtmetallen gerechnet wird, findet ſich ſelten 
gediegen (Andreasberg, Pribram, Allemont, Schwe— 
den), meiſt mit Schwefel verbunden als Antimon— 
glanz (Grauſpießglanz) Sh,S, mit 71,76 Proz. A., 
oft ſilber- und goldhaltig, mit Schwefel und Eiſen 
verbunden als Berthierit FeSSh,S, mit 56,7 Proz. 
A. und in zahlreichen Nickel-, Kupfer-, Blei- und 
Silbererzen (Nickelantimonkies, Antimonkupferglanz, 
Bournonit, Federerz, Sprödglaserz, Schilfglaserz, 
Weißgüldigerz, Fahlerz, Rotgüldigerz), dann als An⸗ 
timonarſen, Antimonnickel, Antimonſilber, oxydiert 
als Antimonblüte (Weißſpießglanz) 8b. O;, Antimon⸗ 
oxyd mit 83,56 Proz. A., und Antimonblende (Rot: 
ſpießglanz) 8b. Oz, 28b. 83, Antimonoxyd mit Schwe— 
felantimon mit 75,3 Proz. A. Gewonnen wird das A. 
durch Reduktion aus Antimonblüte (ſ. d.), bei uns 
aber meiſt aus Grauſpießglanzerz oder aus dem durch 
Ausſeigerung dieſes Erzes gewonnenen Schwefel— 
antimon und zwar auf ähnliche Weiſe wie das Blei 
aus Bleiglanz. Bei der Niederſchlagsarbeit wird 
das Schwefelantimon oder das rohe Erz mit Eiſen 
erhitzt, wobei ſich Schwefeleiſen bildet und metalli⸗ 
ſches A. abgeſchieden wird. Vorteilhaft ſetzt man hier⸗ 
bei ſchwefelſaures Natron und Kohle zu, weil das 
gebildete Schwefelnatrium mit dem Schwefeleiſen 
eine leicht ſchmelzbare Schlacke bildet, von der ſich 
das A. bei niedriger Temperatur trennen läßt. Im⸗ 
merhin bleibt auch dann noch der Verluſt durch Ver— 
dampfen von A. ziemlich beträchtlich. Bei der Röſt⸗ 
arbeit wird das Erz oder das daraus gewonnene 
Schwefelantimon im Flammofen geröſtet und das 
Röſtprodukt, die Spießglanzaſche, die weſentlich 
aus Antimontetroxyd beſteht, mit kohlenſaurem. Na— 
tron und Kohle in Tiegeln reduziert. Das rohe A. 
enthält ſtets Arſen, Kupfer, Blei, Eiſen, auch wohl 
etwas Schwefel und wird gereinigt, indem man es 
wiederholt mit Schwefelantimon und ſchließlich mit 
kohlenſaurem Natron und etwas Salpeter oder mit 
Antimonoxyd ſchmelzt, weil die genannten Metalle 
größere Verwandtſchaft zum Schwefel oder Sauerſtoff 
bejigen als das A. Zur völligen Reinigung des An: 
timons von Arſen ſchmelzt man es mit Schwefel— 
antimon und kohlenſaurem Natron und dann noch 
zweimal mit kohlenſaurem Natron, wobei erforder— 
lich iſt, daß das A. ſtark eiſenhaltig ſei. 

Reines A. iſt glänzend ſilberweiß, grobblätterig 
kriſtalliniſch, vom ſpez. Gew. 6716,86, Atomgewicht 
122; es iſt härter als Kupfer, ſehr ſpröde und leicht 
pulveriſierbar; es verändert ſich nicht an der Luft, 
ſchmilzt bei 425“, verflüchtigt ſich in ſtarker Hitze, 
verbrennt an der Luft zu Antimonoxyd, löſt ſich in 
heißer Salzſäure und in Königswaſſer zu Antimon— 
chlorid, wird von heißer konzentrierter Schwefelſäure 
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in ſchwefelſaures Antimonoxyd und von Salpeter— 
ſäure in Antimonoxyd verwandelt; mit Salpeter ver— 
pufft es im glühenden Be zu antimonſaurem Kali. 
Mit Chlor und Schwefel verbindet es ſich direkt. 
Außerlich gleicht das A. n den Metallen, aber in 
ſeinem chemiſchen Verhalten bildet es mit Phosphor 
und Arſen eine natürliche Gruppe; es iſt dreiwertig 
und bildet mit Sauerſtoff antimonige Säure (Anti- 
monoxyd) H,SbO, und Antimonſäure H,ShO,, von 
denen aber nur die Anhydride 8b. O; und 8b. O; be⸗ 
kannt find, und mit Waſſerſtoff den Antimonwaſſer⸗ 
ſtoff Hz Sb. 

Das A. dient zur Darſtellung mehrerer offizineller 
Antimonpräparate und Farben; aus Antimonchlorid 
durch Zink als ſchwarzes Pulver gefällt, wird es als 
Eiſenſchwarz zum Bronzieren benutzt. Man über⸗ 
zieht auch Kupfer und verkupfertes Eiſen mit A., um 
es vor Roſt zu ſchützen; hauptſächlich aber verwendet 
man A. zu Legierungen. Der Spießglanz war ſchon 
im Altertum bekannt und wurde im Orient, wie noch 
jetzt, zum Bemalen der Augenbrauen benutzt. Diosko— 
rides und Plinius erwähnen ihn als Heilmittel, letz⸗ 
terer unter dem Namen stibium, während er in der 
lateiniſchen Überſetzung Gebers antimonium genannt 
wird. Die Benennung Spießglas gebraucht zuerſt 
Baſilius Valentinus, der in jeinem »Triumphwagen 
des Antimons« (1460) viele Präparate desſelben be⸗ 
ſchreibt und auch die Darſtellung des Antimons, dieſe 
aber nicht als etwas Neues, angibt. Das Schwefel⸗ 
antimon wurde früh zur Scheidung des Goldes und 
Silbers benutzt, auch die Antimonpräparate fan⸗ 
den ſchon im Mittelalter mediziniſche Verwendung. 
Gegenwärtig liefern Ungarn, England, Spanien, der 
Harz, Italien, Frankreich und Kanada das meiſte A. 
In Frankreich verarbeitet man Weißſpießglanz aus 
Algerien, in England ſolchen aus Borneo und Anti- 
monglanz aus China und Auſtralien. 

Antimonbaſen, ſ. Baſen. 
Antimonblende (Rotſpießglanzerz, Pyroſti⸗ 

bit), Mineral aus der Ordnung der Sulfoſalze, kri— 
ſtalliſiert monokliniſch, findet ſich meiſt nadel- oder 
haarförmig, derb, iſt kirſchort mit Diamantglanz, 
ſchwach durchſcheinend, beſteht aus Antimonoxyd mit 
Schwefelantimon Sb. O3, 28b. S3 mit 75,31 Proz. An⸗ 
timon und 5 Proz. Sauerſtoff und findet ſich in Un⸗ 
garn, Frankreich, Oſtkanada, beſonders aber in To3- 
cana, von wo es als Antimonerz nach Marſeille ge- 
bracht wird. g 

Antimonblüte (Weißſpießglanzerz, Weiß⸗ 
antimonerz, Valentinit), Mineral aus der Ord⸗ 
nung der Anhydride, kriſtalliſiert rhombiſch, findet 
ſich auch derb und eingeſprengt in ſtängeligen und 
körnigen Aggregaten, iſt gelblich- oder graulichweiß, 
aſchgrau, mit Perlmutter- und Diamantglanz, halb- 
durchſichtig bis durchſcheinend, Härte 2,5 — 3, ſpez. Gew. 
5,6, beſteht aus Antimonoxyd Sb,O, mit 83,56 Proz. 
Antimon, findet ſich in Rheinpreußen, Ungarn, Frank⸗ 
reich, Algerien, beſonders in der Provinz Konſtan⸗ 
tine, von wo es als Antimonerz nach Frankreich ge— 
bracht wird, und auf Borneo. Das Antimonoxyd tritt 
auch in teſſeralen Formen auf und findet ſich ſo als 
Senarmontit in oft etwas krummflächigen Kri— 
ſtallen, auch derb, Härte 2— 2,5, ſpez. Gew. 5,22 — 5,30, 
in Ungarn, Oſtkanada und Konſtantine. 

Antimonchlorid (Antimontrichlorid, Anti— 
monchlorür, Chlorantimon) Sbelz erhält man 
bei der Einwirkung von Chlor auf überſchüſſiges An⸗ 
timon oder beim Auflöſen von Antimonoxyd oder 
Schwefelantimon in Salzſäure, Verdampfen der Lö— 
ſung und Deſtillation; es verflüchtigt ſich und ſetzt 
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fich in dem kältern Teil des Apparats als farblose, kri— 
ſtalliniſche, butterartige MaſſelSpießglanzbutter, 
Butyrum Antimonii) ab. Sie raucht an der Luft, 
zieht Feuchtigkeit an und zerfließt, ſchmilzt bei 72“ zu 
einer öligen Flüſſigkeit, ſiedet bei 223°, wirkt höchſt 
ätzend, löſt ſich in Alkohol, wird aber durch Waſſer zer— 
ſetzt, wobei ſich Antimonoxychlorid von ſchwanken— 
der Zuſammenſetzung als weißes Pulver ausſcheidet. 
Dies war als Algarotpulver offizinell, löſt ſich 
in Salzſäure und gibt beim Kochen mit viel Waſſer 
zuletzt Antimonoxyd. Eine Löſung der Grande 
butter, welche man durch Behandeln von Grauſpieß⸗ 
glanz (Schwefelantimon) mit Salzſäure, Filtrieren 
und Verdampfen bis zum ſpez. Gew. 1,34 — 1,36 er: 
hält, war als Liquor stibii chlorati (Cauterium gu- 
timoniale) offizinell und dient zur Bereitung von Atz⸗ 
paſten, zum Brünieren von Eiſenwaren (daher Bron— 
zierſalz), zur Beize auf Silber, zur Darſtellung von 
Antimonzinnober und Lackfarben, indem man ſie in 
Farbſtofflöſungen gießt, aus denen das ſich abſchei— 
dende Algarotpulver den Farbſtoff an 110 reißt. Be⸗ 
handelt man Antimontrichlorid mit Chlor, oder läßt 
man auf Antimon überſchüſſiges Chlor wirken, ſo 
erhält man Antimonpentachlorid (Antimon— 
ſuperchlorid) SbCl, als farbloſe, an der Luft ſtark 
rauchende, höchſt ätzend wirkende Flüſſigkeit, welche 
beim Erhitzen Chlor verliert und beim Verdünnen 
mit Waſſer Antimonſäure abſcheidet. 

Antimöngelb, |. Antimonſäure. 
Antimönglanz (Antimonit, Grauſpieß⸗ 

glanzerz), Mineral aus der Ordnung der ein: 
fachen Sulfuride, kriſtalliſiert rhombiſch, meiſt lang 
ſäulen- oder nadelförmig, findet ſich derb und einge— 
ſprengt in ſtängeligen, faſerigen, auch dichten Aggre— 
gaten, iſt bleigrau und auf den Spaltungsflächen ſtark 
metalliſch glänzend, Härte 2, ſpez. Gew. 4,6 — 4,7, von 
der Härte des Gipſes, beſteht aus Schwefelantimon 
Sh,S, mit 71,76 Proz. Antimon, enthält meiſt Arſen, 
oft Eiſen, Blei, Kupfer und bisweilen Gold, bricht 
auf Lagern und Gängen, im kriſtalliniſchen Schiefer— 
und Übergangsgebirge, im Erz: und Fichtelgebirge, bei 
Wolfsberg am Harz, Arnsberg in Weſtfalen, Pribram, 
Kremnitz, Schemnitz, Felſöbanya, Goldkronach, in 
Frankreich, Spanien, Toscana, Corſica, England, 
Nord- und Südamerika und auf Borneo. Der A., das 
wichtigſte Antimonerz, iſt ſehr leicht ſchmelzbar, kann 
daher durch einen einfachen Ausſeigerungsprozeß in 
Tiegeln, Röhren oder Flammöfen verarbeitet werden 
und liefert das Spießglas (Spießglanz); ſ. An: 
timonſulfide. S. Tafel »Mineralien«, Fig. 4. 

Antimonialblei, |. Antimonlegierungen. 
Antimonit, ſ. Antimonglanz. 
Antimonium (Stibium), Antimon; A. crudum, 

A. sulfuratum crudum, nigrum, ſchwarzes Schwefel: 
antimon, Grauſpießglanz; A. metallicum, reguli⸗ 
niſches Antimon; A.sulfuratum aurantiacum, Gold: 
ſchwefel; A. sulfuratum rubeum, Mineralkermes. 

Antimönlegierungen, Verbindungen und Miſchun⸗ 
gen des Antimons mit andern Metallen. Das Anti: 
mon macht im allgemeinen die Metalle glänzender, 
härter und ſpröder. Blei mit Antimon bildet das 
Antimonial- oder Hartblei, welches auch als 
Letternmetall (ſ. d.) benutzt wird. Zinnantimon⸗ 
legierungen, die oft auch Kupfer und Zink enthalten, 
bilden das Britanniametall, ähnliche, zum Teil 

bleihaltige das Antifriktionsmetall (Weiß: 
guß) zu Zapfenlagern; 7 Teile Antimon geben mit 
3 Teilen Eiſen die Rèeaumurſche Legierung, welche 
beim Feilen Funken ſprüht; die Legierung aus 75 
Kupfer und 25 Antimon iſt ſpröde, blätterig kriſtalli— 
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niſch, politurfähig, ins Violette ſpielend; bei 50 Proz. 
Antimongehalt verſchwindet der violette Ton, und 
ſpäter wird die Legierung glänzend weiß. 

Antimönoxyd Sb. Os findet ſich in der Natur als 
Antimonblüte, entſteht beim Verbrennen des Anti⸗ 
mons in einem ſchräg liegenden Tiegel bei hoher Tem⸗ 
peratur, beim Behandeln von Antimon mit verdünn⸗ 
ter Salpeterſäure, beim 8 von Algarotpulver 
(Antimonoxychlorid) mit kohlenſaurem Natron, beim 
Fällen von Brechweinſtein (weinſteinſaurem Antimon⸗ 
oxydkali) mit Ammoniak und unrein beim Röſten von 
Schwefelantimon (Grauſpießglanz). A. bildet farb⸗ 
loſe, diamantglänzende Kriſtalle, wird beim Erhitzen 
vorübergehend gelb, ſchmilzt bei hoher Temperatur 
und ſublimiert und wird beim Erhitzen an der Luft 
zu Antimontetroxyd oxydiert; Waſſerſtoff und Kohle 
reduzieren es leicht zu Antimon, in Waſſer iſt es un⸗ 
löslich, aber löslich in Salzſäure (zu Antimonchlorid) 
und in Alkalien (zu den unbeſtändigen antimonig⸗ 
ſauren Salzen), indem es ſtarken Baſen gegenüber 
die Rolle einer Säure ſpielt; es verbindet ſich aber 
auch mit Säuren und bildet die Antimonoxyd⸗ 
ſalze, von denen nur einige mit organiſchen Säuren 
beſtändig ſind. Weinſaures Antimonoxydkali bildet 
den Brechweinſtein. A. iſt giftig und wirkt, wie ſeine 
Verbindungen, brechenerregend. Es war früher offi⸗ 
zinell (Flores antimonii) und dient zur Darſtellung 
von Brechweinſtein und andern Antimonpräparaten. 
f Antimönoxydkali, weinſaures, ſ. Brechwein— 
tein. 
Antimönſäure entſteht beim Behandeln von An⸗ 

timon mit überſchüſſiger ſtarker Salpeterſäure und 
Erhitzen des Produkts. Dieſes Präparat iſt Anti⸗ 
monſäureanhydrid (Antimonpentoxyd) 8b; 
und bildet ein blaßgelbes, in Waſſer und Säuren kaum 
lösliches Pulver, welches bei ſtarkem Erhitzen unter 
Verluſt von Sauerſtoff in Antimontetroxyd über⸗ 
geht und bei der Löſung in Alkalien antimonſaure 
Salze bildet. Es war früher als Materia perlata offi⸗ 
zinell und dient in der Glas- und Porzellanmalerei 
als gelbe Farbe, zur Darſtellung von Anilinfarben 
und zu Glaſuren. Die Salze der A. ſind bis auf das 
Kali⸗ und Ammoniakſalz in Waſſer unlöslich und 
werden leicht zerſetzt. Antimonſaures Kali (Ka⸗ 
liumantimoniat) H,K,Sb,0, iſt in Waſſer ziem⸗ 
lich ſchwer löslich und dient als Reagens auf Natron. 
Antimonſaures Bleioxyd (Bleiantimoniat) 
wird als weißer Niederſchlag aus Bleilöſungen gefällt 
und beim Erhitzen unter Waſſerverluſt gelb. Dieſe 
gelbe Verbindung, durch Schmelzen von ſalpeter⸗ 
ſaurem Bleioxyd und Brechweinſtein mit Kochſalz und 
Auslaugen oder durch Röſten von Antimonoxyd mit 
Bleiglätte erhalten, bildet das Neapelgelb (Anti⸗ 
mongelb), welches als beſtändige orangegelbe DI: 
und Schmelzfarbe benutzt wird. 

Antimönſilber (Spießglasſilber, Disfrafit), 
Mineral aus der Ordnung der einfachen Sulfuride, 
kriſtalliſiert rhombiſch, findet ſich meiſt derb und ein⸗ 
geſprengt, iſt ſilberweiß, gelblich oder ſchwärzlich an⸗ 
gelaufen, Härte 3,5, ſpez. Gew. 9,110, , beſteht aus 
Antimon und Silber und enthält 63,9 — 84,2 Proz. 
Silber. Es findet ſich bei Andreasberg, Altwolfach | 
in Baden, Allemont und Chänarcillo in Chile und 
wird auf Silber verarbeitet. 

Antimonfilberblende, ſ. Rotgüldigerz. 
Antimönſulfide (Schwefelantimon), Verbin⸗ 

dungen des Antimons mit Schwefel. Dreifach— 
Schwefelantimon (Antimonſulfür) Sb,S; fin⸗ 
det ſich in der Natur als Antimonglanz (Grauſpieß⸗ 
glanz) und wird aus dem Erz durch einen einfachen 
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Seigerungsprozeß in Tiegeln oder Flammöfen ab— 
geſchieden. Das Produkt kommt als Spießglanz 
(Spießglas, Antimonium crudum, Stibium sul- 
furatum nigrum) in den Handel und bildet eine ſtrah— 
lig kriſtalliniſche, graphitfarbene, metallglänzende, ab— 
färbende Maſſe vom ſpez. Gew. 4,62, iſt ſehr leicht 
ſchmelzbar, flüchtig, daft ſich in Salzſäure unter Ent⸗ 
wickelung von Schwefelwaſſerſtoff zu Antimonchlorid, 
verwandelt ſich beim Erhitzen an der Luft unter Ent: 
wickelung von ſchwefliger Säure in Antimonoxyd, ver: 
pufft mit Salpeter zu antimonſaurem Kali, explo⸗ 
diert ſehr heftig mit chlorſaurem Kali und liefert beim 
Erhitzen mit Eiſen metalliſches Antimon. Man be: 
nutzt es zum Ausbringen des Goldes aus goldhalti— 
gem Silber, zu Feuerwerksſätzen, Zündpillen für Pa⸗ 
tronen, in der Veterinärpraxis und zur Darſtellung 
von Antimonpräparaten. Im Orient benutzen es die 
Frauen ſeit dem Altertum zum Bemalen der Augen: 
brauen. Antimonſulfür wird auch durch Zuſammen— 
ſchmelzen von Antimon mit Schwefel erhalten und 
aus Brechweinſtein- oder Antimonchloridlöſung durch 
Schwefelwaſſerſtoff als orangerotes Pulver gefällt; 
mit kohlenſaurem Kali gekocht, bildet es ein Schwefel— 
ſalz und antimonigſaures Kali, und aus dieſer Flüſ— 
ſigkeit ſcheidet ſich beim Erkalten der Mineral: 
kermes (Stibium sulfuratum rubrum), ein Gemiſch 
von Schwefelantimon mit Antimonoxyd, ab, welches 
im vorigen Jahrhundert ein ſehr beliebtes Arznei— 
mittel war und auch jetzt noch offizinell iſt, namentlich 
aber zum Vulkaniſieren des Kautſchuks benutzt wird. 
.. Schwefelantimon (Antimonper: 
ſulfid, Goldſchwefel) Sb,S, wird aus Fünffach: 
Chlorantimon durch Schwefelwaſſerſtoff gefällt und 
durch Zerſetzung des ſulfantimonſauren Natrons 
(Schlippeſchen Salzes) Na,SbS,+9H,0 mit 
Säure dargeſtellt. Letzteres Salz entſteht beim Kochen 
von Antimonſulfür (Spießglanz) mit Natronlauge 
und Schwefel und kriſtalliſiert in großen, farbloſen 
Kriſtallen; mit . gibt es Goldſchwefel, 
Schwefelwaſſerſtoff und ſchwefelſaures Natron. Der 
Goldſchwefel (Stibium sulfuratum aurantiacum, 
Sulfur auratum antimonii, Sulfur stibiatum auran- 
tiacum) bildet ein geruch- und geſchmackloſes, in 
Waſſer unlösliches, orangefarbenes Pulver, löſt ſich 
in Schwefelalkalien, Alkalien und Ammoniak und 
dient als Expektorans bei Katarrh und kruppöſer 
Pneumonie, auch zum Vulkaniſieren des Kautſchuks. 

Antimönzinnober Sb. O3. 28b. 83, Verbindung von 
Antimonoxyd mit Schwefelantimon, wird aus Brech⸗ 
weinſtein⸗ oder Antimonchloridlöſung durch Ein— 
wirkung von unterſchwefligſaurem Natron erhalten, 
bildet ein prachtvoll karminrotes Pulver, welches allen 
verdünnten Säuren, mit Ausnahme der Salzſäure, 
widerſteht, auch licht⸗ und luftbeſtändig iſt, von ätzen⸗ 
den Alkalien und Kalk aber ſofort zerſetzt wird. Er 
at als Waſſerfarbe wenig Wert, übertrifft aber als 
lfarbe den gewöhnlichen Zinnober. Der früher offi— 

zinelle Cinnabaris antimonii, welcher bei der Berei- 
tung von Antimonchlorid aus Queckſilberchlorid und 
Schwefelantimon als Nebenprodukt erhalten wird, 
enthält gar kein Antimon, ſondern beſteht aus Schwe— 
felqueckſilber. 
A raltsums bedeutet ein Syſtem, in welchem 

der ſittliche Unterſchied zwiſchen Gutem und Böſem 
aufgehoben wird. 

Antinoe, alte Stadt, ſ. Aſchmunein. 
Antinomie (griech., Geſetzeswiderſtreit), Wider⸗ 

ſpruch der Geſetze, die Kolliſion zwiſchen verſchiedenen 
Geſetzen in einem und demſelben Geſetzbuch; in der 
philoſophiſchen Sprache ſeit Kant der Widerſtreit, in 
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welchen die theoretiſche Vernunft mit dem Verſtand 
gerät, ſobald der Gegenſtand der von der Vernunft 
mit Notwendigkeit gebildeten Idee einer Welt als 
wirklich exiſtierend gedacht wird. Sobald dies ge— 
ſchieht, muß demſelben von je zwei einander entgegen— 
geſetzten Eigenſchaften, z. B. Begrenztheit und Un: 
begrenztheit im Raum, Anfang und Anfangsloſigkeit 
in der Zeit ꝛc., notwendig je eine zukommen, die andre 
nicht. Es zeigt ſich aber (nach Kant), daß ſich ſowohl 
das eine als das andre mit gleich ſtarken Gründen 
beweiſen läßt. Kant löſt die Schwierigkeit, indem er 
bemerkt, daß obige Forderung des Verſtandes nur von 
Dingen gelte, die als exiſtierend gedacht werden. Man 
braucht daher die Welt nur nicht als exiſtierend zu 
denken, d. h. dieſelbe als eine bloße Idee der Ver— 
nunft anzuſehen, und die Schwierigkeit hört auf. Von 
einem nicht als exiſtierend gedachten Ding, d. h. von 
einer bloßen, wenngleich notwendigen Imagination, 
läßt ſich das Entgegengeſetzte (die A.) ohne Anſtand 
zugleich behaupten, bei einer bloß eingebildeten Welt 
kommt es auf einen Widerſpruch mehr oder weniger 
nicht an. Allerdings iſt durch die Forderung, die von 
der Vernunft mit Notwendigkeit gebildete Idee der 
Welt für eine bloße Einbildung der Vernunft gelten 
zu laſſen, die Ausſicht auf eine Erkenntnis der Welt 
durch die Vernunft abgeſchnitten, das Denken vom 
Sein durch eine breite Kluft getrennt, an deren Über⸗ 
brückung die Nachfolger Kants, die idealiſtiſchen 
(Fichte, Schelling, Hegel) durch Beſeitigung des Seins, 
die realiſtiſchen (Jacobi, Schopenhauer) durch Beſeiti⸗ 
gung des Denkens (und deſſen Erſatz durch die Un» 
mittelbarkeit des Gefühls und des Willens), fruchtlos 
gearbeitet haben, während andre (z. B. Herbart) auf 
dem Kantiſchen Standpunkt der qualitativen Uner⸗ 
kennbarkeit des Seins beharrten und nur in Bezug 
auf die mathematiſchen Relationen desſelben (Raum, 
Zeit, Zahl) über Kants Subjektivismus der reinen 
Anſchauungsformen hinausgegangen ſind. 

Antinomismus (griech.), im allgemeinen ſ. v. w. 
Beſtreitung und Verwerfung des Geſetzes, in der 
Theologie beſonders die Geringſchätzung des moſai— 
ſchen en Antinomiſtiſche Richtungen haben 
ihren Grund bald in einer dualiſtiſchen Spannung 
des Gegenſatzes zwiſchen Geiſt und Materie, bald in 
einer ſchwärmeriſch übertriebenen Vorſtellung von der 
chriſtlichen Freiheit, oder man wollte die allmächtige 
Wirkſamkeit des Glaubens damit praktiſch bewähren. 
Solche antinomiſtiſche Richtungen finden wir ſchon 
bei den alten Gnoſtikern, bei manchen myſtiſchen Sek— 
ten des Mittelalters und der reformatoriſchen Kirche. 
In der luther. Kirche knüpft ſich ein antinomiſti⸗ 
ſcher Streit an den Namen des Agricola (ſ. d. J). 

Antindos, ſchöner Jüngling aus Claudiopolis in 
Bithynien, Liebling und Reiſegefährte des Kaiſers 
Hadrian, ſtarb freiwillig unweit Beſa im Nil aus 
Schwermut oder, einem Aberglauben folgend, um 
durch ſeinen Opfertod das Leben des Kaiſers zu ver— 
längern. Der Kaiſer ließ ihn unter die Heroen ver: 
ſetzen, erbaute ihm zu Ehren Antinoopolis auf den 
Trümmern von Beſa ſowie zahlreiche Tempel in Bi— 
thynien, in Arkadien (Mantineia) und anderwärts 
und ordnete ihm jährliche Feſtſpiele an. Auch ein 
Sternbild erhielt ſeinen Namen. Auf Hadrians Ver⸗ 
anlaſſung ward A. ein beliebter Gegenſtand für die 
Kunſt, und es verbreitete ſich eine Menge von Sta— 
tuen und Büſten, Gemmen und Münzen, die ihn als 
das Ideal jugendlicher Schönheit darſtellen, oft mit 
den Attributen einer beſtimmten Gottheit (Dionyſos, 
Hermes, Apollon, Asklepios ꝛc.). Viele dieſer Bild— 
werke haben ſich erhalten und gehören zum Teil zu 
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den ſchönſten Werken der römischen Kunſt. Berühmt 
iſt die koloſſale Bildſäule des A. im Vatikan, auf⸗ 
gefunden in Paleſtrina, wo Kaiſer Hadrian eine Villa 
hatte, den Jüngling als Dionyſos darſtellend, mit 
Epheukranz und o apo Locken, ſowie die Anti: 
noosſtatue im Muſeo Capitolino, gefunden in der Villa 
Hadrians zu Tivoli. Als die treffendſte Darſtellung 
des A. dürfte das Reliefbruſtbild aus Marmor in der 
Villa Albani gelten, das ebenfalls aus Hadrians Villa 
bei Tivoli ſtammt (f. Serge Als gemeinſame 
Züge der Antinoosbilder nennt Winckelmann einen ge— 
wiſſen melancholiſchen Geſichtsausdruck, große Augen, 
ſanft abwärts gehendes Profil und ſchöne Form des 
Mundes und Kinnes. Charakteriſtiſch find aber be: 
ſonders die auffallend hoch entwickelte Bruſt, die etwas 
zu hoch ſtehende rechte Schulter, das ſtarke, etwas 
durcheinander geworfene Haupthaar und die plaſtiſch 
hervorgehobenen, breiten Augenbrauen. Die in Gips— 
abgüſſen verbreiteten ſogen. Antinoosbüſten mit ge⸗ 

Antinoos (Relief der Villa Albani in Rom). 

ſenktem Haupt ſind Hermesbüſten. Gegen Verehrung 
des A. eiferten noch im 4. Jahrh. die chriſtlichen Kir: 
chenlehrer vergebens. Vgl. Levezow, Über den A., 
dargeſtellt in Kunſtdenkmälern (Berl. 1808); Diet⸗ 
richſon, A. (Chriſtiania 1884). A. Verhältnis zu 
Hadrian iſt Gegenſtand der Romane Antinous« von 
G. Taylor (Hausrath) und Der Kaiſer« von G.Ebers. 

Antinöri, Orazio, Marcheſe, Zoolog und Rei— 
ſender, geb. 28. Okt. 1811 zu Perugia, ſtudierte Natur⸗ 
wiſſenſchaften daſelbſt und in Rom, half dem Fürſten 
von Canino bei der Einrichtung feiner großen zoolo— 
giſchen Sammlungen und lieferte für deſſen »Fauna 
italica« Zeichnungen. In der Mitte der 40er Jahre 
beteiligte er ſich lebhaft an politiſchen Beſtrebungen 
und war namentlich auch journaliſtiſch thätig. Er 
kämpfte 1848 bei Velletri gegen die Neapolitaner und 
beteiligte ſich als Hauptmann bei der Verteidigung 
Roms. Der Einzug der franzöſiſchen Truppen trieb 
ihn in die Verbannung. Er begab ſich nach Athen 
und ein Jahr ſpäter nach Smyrna, das er zum Mittel⸗ 
punkt ſeiner wiſſenſchaftlichen, namentlich ornitho- 
logiſchen, Ausflüge machte. Im J. 1854 begleitete 
A. die Fürſtin Belgiojoſo nach Syrien, kehrte dann 
nach Smyrna zurück und durchwanderte von hier aus 
ganz Kleinaſien. Im J. 1859 ging er nach Agypten 

Antinori — Antiocheniſches Fürſtentum. 

und bereiſte 1860 — 61 mit Poggia die obern Nil: 
länder. Seine wertvolle ornithologiſche Sammlung 
verkaufte er nach der Heimkehr an das Muſeum in 
Turin und lieferte über dieſelbe einen vortrefflichen 
Katalog (Mail. 1864). Nach einem mehrjährigen Auf⸗ 
enthalt in Italien machte er einen : nach Tu⸗ 
neſien, befand ſich 1867 bei Eröffnung des Suez⸗ 
kanals unter den Vertretern Italiens und ſchloß ſich 
dann der Expedition Sapetos und Beccaris nach 
Abeſſinien an, wo er längere Zeit verweilte und reiche 
zoologiſche Ernte hielt. Nach Italien zurückgekehrt, 
wurde A. zum Sekretär der Italieniſchen geographi⸗ 
ſchen Geſellſchaft (in Rom) ernannt. Im J. 1874 
ging er zur Erforſchung der Schotts nach Tunis, und 
1876 führte er eine Expedition nach Zentralafrika. 
Er drang vom Buſen von Aden nach Schoa vor 
und ſtarb daſelbſt 26. Aug. 1882 in der italieniſchen 
Station Lett Marefia. 

Antindus, Sternbild in der Milchſtraße, in der 
Nähe des Adlers, zwiſchen 282 und 305“ Rektaſzen⸗ 
ſion ſowie 6° nördlicher und 12° ſüdlicher Deklina⸗ 
tion, aus vier Sternen dritter und mehreren vierter 
Größe beſtehend, darunter ein in 7 Tagen 4 Stunden 
14 Minuten zwiſchen 3,5 und 4,7 Größe veränder⸗ 
licher, der mit drei von den Sternen dritter Größe 
faſt eine gerade Linie bildet; der vierte Stern dritter 
Größe ſteht unten am Fuß. 

Antioche, Pertuis d' (ſpr. pertüih dangtiöſch), Meer⸗ 
enge an der Küſte des franz. Departements Nieder⸗ 
charente, zwiſchen den Inſeln Ré und Oleron. Sie 
iſt durch einen Einbruch des Meers entſtanden und 
ſoll nach einer verſchwundenen Stadt benannt ſein. 

Antiohenifhe Schule, eine theologiſche Schule, 
die im Gegenſatz gegen die idealiſtiſche und ſpekula⸗ 
tive, oft ins Phantaſtiſche abſchweifende Richtung der 
alexandriniſchen Schule (ſ. d.) ſich die nüchterne Er⸗ 
forſchung des einfachen Schriftſinns, mit Verwerfung 
der allegoriſchen Auslegung, zur Aufgabe ſetzte, und 
aus deren Reihen daher die gründlichſten und gelehr⸗ 
teſten Exegeten hervorgegangen ſind. Als Stifter 
der Schule werden Dorotheos und Lukianos (geſt. 
311), zwei Presbyter zu Antiochia in Syrien, ge⸗ 
nannt, und zu ihren bedeutendſten Vertretern gehör⸗ 
ten Cyrillus von Jeruſalem, Diodor von Tarſos und 
deſſen Schüler Theodor von Mopſueſtia ſowie der 
Biſchof Johannes Chryſoſtomos von Konſtantinopel. 
Die letzten namhaften Vertreter der Schule waren 
Ibas von Edeſſa und der Kirchenhiſtoriker Theodo⸗ 
retos, Biſchof von Cyrus. Der Gegenſatz der antio⸗ 
cheniſchen Schule zu der alexandriniſchen war an⸗ 
fangs zwar ein bloß wiſſenſchaftlicher, wurde aber 
unter den origeniſtiſchen und neſtorianiſchen Strei⸗ 
tigkeiten zu einem ausgeprägten kirchlich⸗dogma⸗ 
tiſchen, indem die alexandriniſche Schule in Bezug 
auf das Verhältnis der beiden Naturen in Chriſtus 
zu einer monophyſitiſchen Auffaſſung hinneigte, wäh⸗ 
rend die a. S. an der Trennung derſelben feſthielt. 
Vgl. Hergenröther, Die a. ©. ꝛc. (Würzb. 1866); 
Kihn, Die Bedeutung der antiocheniſchen Schule 
auf exegetiſchem Gebiet (Weißenb. 1867). = 

Antiohenifches Fürſtentum, chriſtliches Fürſten⸗ 
tum am Orontes, während des erſten Kreuzzugs nach 
der Einnahme Antiochias (2. Juni 1098) gegründet 
und bis 1268 von chriſtlichen Fürſten beherrſcht. Der 
erſte war Bohemund I., Fürſt von Tarent, der die 
Einnahme der Stadt herbeigeführt hatte. Ihm folgte 
ſein Sohn Bohemund II. (1111 — 30), anfangs 
(bis 1126) unter der Regentſchaft Tankreds, Rogers 
del Principato und Balduins II., Königs von Jeru⸗ 
ſalem. Durch ſeine Tochter Konſtantia kam 1135 



Antiochia — Antiochos. 

das Fürſtentum an deren Gemahl Raimund J., 
Grafen von Poitiers, der 1137 den byzantiniſchen 
Kaiſer Johannes als Lehnsherrn anerkennen mußte 
und 1149 gegen Nureddin von Aleppo fiel, und dann 
an den zweiten Gemahl, Rainald von Chätillon. 
Unter ſeinen Na Br Bohemund III. (1163— 
1201), Raimund II. (bis 1233), Bohemund IV. (bis 
1251) mehrten ſich die Gefahren, die das Beſtehen 
des Fürſtentums von Jahr zu Jahr zweifelhafter 
machten, bis es 1268 unter Bohemund VI. an Bibars, 
Sultan von Agypten, verloren ging. 

Antiochia S Name mehrerer Städte 
des Altertums, von denen die merkwürdigſten fol- 
gende ſind: 1) A. Epidaphnes (ad Daphnem, ſo 
genannt nach dem unfern gelegenen Apollohain 
Daphne), Hauptſtadt von Syrien und Reſidenz der 
Seleukiden, am Orontes, 22 km vom Meer, in über⸗ 
aus fruchtbarer Thalebene, die prächtigſte der 16 
von Seleukos Nikator zum Andenken ſeines Vaters 
Antiochos erbauten gleichbenannten Städte. Ihre 
Gründung fällt in das Jahr 301 v. Chr.; der Zu⸗ 
drang von neuen Koloniſten machte aber wiederholt 
neue Anlagen nötig, ſo daß A. zuletzt aus vier Quar⸗ 
tieren beſtand (daher Tetrapolis), deren jede mit be⸗ 
ſonderer Mauer umgeben, zugleich aber in die allge⸗ 
meine ſtarke Befeſtigung eingeſchloſſen war. Die 
höchſte Blüte Antiochias fällt in die Zeit Antiochos' 
d. Gr. und mehr noch in die der römiſchen Kaiſer des 
1.—3. Jahrh., welche hier oft Hoflager hielten. Da⸗ 
mals zählte A. über 500,000 Einw. und wurde wegen 
ſeiner Pracht und Größe mit Rom verglichen. Unter 
der römiſchen Herrſchaft war A. auch ſtehende Reſi⸗ 
denz des Prokonſuls von Syrien, in chriſtlicher Zeit 
aber Sitz eines der vier älteſten und einflußreichſten 
Patriarchen des Römerreichs und eine berühmte 
Pflegeſtätte antiker, namentlich aber chriſtlich-theo⸗ 
logiſcher Wiſſenſchaft. In A. war es, wo die erſte 
größere Chriſtengemeinde außerhalb Paläſtinas ſich 
bildete, wo der Name Chriſten zuerſt genannt wurde 
(Apoſtelgeſch. 11, 26), und wo der Heidenapoſtel 
Paulus die Weihe erhielt. Von 252 bis 380 wur⸗ 
den hier zehn wichtige Kirchenverſammlungen gehal- 
ten. Der Verfall von A. datiert ſeit dem 5. Jahrh.; 
Verwüſtungen durch Erdbeben vereinigten ſich mit der 
Zerſtörungswut öſtlicher Barbaren, um die Pracht⸗ 
bauten der Stadt in Schutt zu verwandeln. Der 
Perſerkönig Chosroes legte 538 den größten Teil 
Antiochias in Aſche und führte die wohlhabendſten 
Bürger als Sklaven hinweg. Juſtinian ließ zwar ſch 
auf den Trümmern eine neue Stadt, Theüpolis, 
erſtehen, vermochte indes die alte Größe nicht wieder 
zurückzuführen. Römer, Perſer, byzantiniſche Grie— 
chen und Sarazenen hatten unter den Mauern An- 
tiochias bereits wiederholt um den Beſitz der Stadt 
geſtritten und die letztern ſich ſchon ſeit 1084 in ihr 
als Gebieter behauptet, als das erſte Kreuzheer vor 
A. S Nach neunmonatlicher Belagerung fiel 
A. endlich 3. Juni 1098, und Bohemund von Tarent 
pflanzte das Chriſtenbanner an die Stelle des Halb— 
mondes und wurde Fürſt von A. unter griechiſcher 
Lehnsherrlichkeit. Das anrückende perſiſche Entſatz— 
heer wurde geſchlagen, nachdem Peter von Amiens 
die heilige Lanze aufgefunden und die Kreuzfahrer 
dadurch begeiſtert hatte. Noch öfters wechſelten die 
Schickſale der Stadt, bis ſie 1268 von dem ägyptiſchen 
Sultan Bibars erobert ward. Seitdem iſt A. aus 
der Geſchichte ſo gut wie verſchwunden. Auf ſeiner 
Trümmerſtätte ſteht jetzt die Stadt Antakije, ein 
zum ſyriſchen Wilajet Aleppo gehöriger Ort mit 
niedrigen und ärmlichen Häuſern, 14 unbedeutenden 
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Moſcheen und 17,500 Einw., größtenteils Türken, 
welche Seidenzucht, Ol- und Getreidebau ſowie Aal⸗ 
fiſcherei treiben; Sitz eines deutſchen Konſulats. Die 
neue Stadt nimmt nur einen kleinen Teil im NW. der 
alten ein; der übrige Raum iſt mit Trümmerhaufen 
angefüllt und in der Ebene mit Maulbeer-, Feigen: und 
Olivenpflanzungen beſtanden. Das einzige große, noch 
erhaltene Denkmal aus der Zeit des alten Glanzes 
ſind die römiſchen Befeſtigungen, beſtehend in einer 
Mauer, die von einem Graben umgeben und mit 130 
bis zu 25 m hohen Türmen verſehen war, von denen 
noch 50 (viereckig und rund) vorhanden ſind. Auch 
von den alten Thoren ſind noch einige in leidlichem 
Zuſtand erhalten. Im SW. von A. lag der von den 
Alten in glänzenden Farben geſchilderte Hain von 
Daphne (ſ. d.). Nordöſtlich in der Ebene El Omk 
liegt der See von A. (auch Ak Denis genannt), 
faſt 100 mi. M. und von verſchiedener Ausdehnung 
je nach der Jahreszeit (im Durchſchnitt 30 km lang 
und 5,5 km breit). Er iſt ſeicht und bei Stürmen ſehr 
gefährlich für die Flöße und Barken, welche ihn be- 
fahren. Von A. bis zum Meer erſtreckt ſich die vom 
Orontes durchſtrömte, höchſt fruchtbare Antioche— 
niſche Ebene, ehemals einem Fruchtgarten ver— 
gleichbar, jetzt wenig angebaut, noch immer aber eine 
der freundlichſten Thalebenen Syriens. 

2) (A. Piſidiä) Stadt auf der Grenze von Phry— 
gien und Piſidien, wurde in der Seleukidenzeit von 
Magneſia (am Mäander) aus gegründet, nach Be— 
ſiegung des Antiochos von den Römern für frei er— 
klärt, unter Auguſtus unter dem Namen Cäſarea 
zur Kolonie erhoben und war in der ſpätern Kaiſer⸗ 
zeit Hauptſtadt der Provinz Piſidien. Ruinen bei 
Jalowatſch, unfern Akſchehr. 

Antiochianer, ſ. Ahaſiten. 
Antiöchos, Name mehrerer Könige von Syrien 

aus dem Haus der Seleukiden: 
1) A. I., Soter (Retter), geb. 323 v. Chr., Sohn 

des Seleukos Nikator. Als er von heftiger Liebe zu 
ſeiner Stiefmutter Stratonike ergriffen wurde und 
darüber ſchwer erkrankte, gab ſein Vater, von der 
Urſache ſeiner Krankheit unterrichtet, ihm 293 Stra⸗ 
tonike zur Gemahlin und trat ihm die Herrſchaft über 
die Länder jenſeit des Euphrat nebſt dem Königs— 
titel ab. Im J. 281, als ſich Seleukos nach Make⸗ 
donien zurückzog, wo er von Ptolemäos Keraunos 
ermordet wurde, überließ er A. die Herrſchaft über 
das ganze ſyriſche Reich. Wegen Unruhen in Aſien 

loß A. mit dem Mörder ſeines Vaters Frieden und 
ließ ihm Makedonien. Mit Eumenes von Pergamon 
kämpfte er erfolglos, dagegen nahm er wegen eines 
Siegs über die Gallier den Beinamen Soter an. 
Er ſtarb 261 im Kampf gegen die Gallier. 

2) A. II., Theos (»Gott«), Sohn und Nachfolger 
des vorigen (261—246 v. Chr.), kämpfte unglücklich 
gegen Ptolemäos Philadelphos von Agypten und 
mußte den Frieden 250 dadurch erkaufen, daß er 
ſeine Gemahlin Laodike verſtieß und des Ptolemäos 
Tochter Berenike heiratete. Nach dem Tode des Ptole— 
mäos (248) rief er zwar Laodike zurück und ernannte 
ihren älteſten Sohn, Seleukos Kallinikos, zum Thron: 
folger; aber Laodike, vielleicht eine zweite Verſtoßung 
befürchtend, ließ ſchon im folgenden Jahr (246) A. 
ſowie die Berenike und deren Kind ermorden. Den 
Beinamen Theos gaben ihm die Mileſier zum Dank 
für die Befreiung vom Tyrannen Timarchos. 

3) A. III., der Große, zweiter Sohn des Seleu— 
kos Kallinikos, geb. 242 v. Chr., beſtieg nach dem Tod 
ſeines Bruders Seleukos Keraunos 222 den Thron. 
Er fand das Reich, von dem ſich Baktrien und Par— 
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thien losgemacht, die Ptolemäer Köleſyrien, Phöni⸗ 
kien, Paläſtina, Karien und Kilikien an ſich geriſſen 
hatten, in ſehr bedrängter Lage. Der Abfall der 
Satrapen von Perſien und Medien ſteigerte die Not. 
A. verlor zwar gegen die Agypter 217 die Schlacht 
bei Raphia und mußte ihnen Köleſyrien und Phöni— 
kien überlaſſen; auch Baktrien und Medien konnte 
er nicht wieder unterwerfen. Dagegen gelang es 
ihm, die innern Aufſtände zu unterdrücken. Von 
einem Heereszug nach Indien kehrte er mit reicher 
Beute heim und nannte ſich ſeitdem »der Große«. 
Als 205 Ptolemäos Philopator ſtarb, verband ſich 
A. mit Philipp von Makedonien, um dem unmündi⸗ 
gen Ptolemäos Epiphanes ſein Erbe zu entreißen. 
Während Philipp, dadurch mit Attalos von Perga⸗ 
mon und den Rhodiern in Kampf geraten, den rö— 
miſchen Heeren unterlag, ſiegte A. bei Phaneas an 
den Quellen des Jordans 198 entſcheidend, eroberte 
Jeruſalem und ganz Paläſtina. Viele Juden flohen 
nach Agypten, die zurückgebliebenen gewann A. durch 
Milde und . ihres Heiligtums. Als ſich A. 
196 in den Beſitz der Thrakiſchen Cherſones ſetzte, 
verlangten die Römer, die ihn, ſolange ſie mit Ma⸗ 
kedonien beſchäftigt waren, geſchont hatten, Freiheit 
der griechiſchen Städte in Aſien, Rückgabe des gelam- 
ten Gebiets, welches Ptolemäos beſeſſen, und voll: 
ſtändige Räumung Europas. A. verlobte zwar ſeine 
Tochter Kleopatra mit Ptolemäos und verſprach Phö— 
nikien, Paläſtina und Köleſyrien als Mitgift, wies 
aber die römiſche Einmiſchung in die kleinaſiatiſchen 
Angelegenheiten entſchieden zurück. Auch breitete er 
ſich in Thrakien aus und nahm den aus ſeiner Vater⸗ 
ſtadt geflüchteten Hannibal, den großen Feind der 
Römer, bei ſich auf bort i Doch befolgte er nicht deſſen 
Rat, die Römer ſofort in Italien ſelbſt anzugreifen, 
ſondern ließ ſich auf Unterhandlungen ein, welche von 
den Römern in die Länge gezogen wurden. Endlich 
ging er auf den Hilferuf der Atolier mit nur 10,000 
Mann nach Griechenland (192), überließ ſich aber, nach⸗ 
dem er Chalkis auf Euböa genommen und Theſſalien 
teilweiſe beſetzt hatte, in Chalkis üppiger Unthätig⸗ 
keit und wurde 191 von M' Acilius Glabrio bei den 
Thermopylen geſchlagen; er rettete ſich mit kaum 500 
Mann nach Challis, von da nach Epheſos. Darauf 
noch zweimal (bei Chios und Myonneſos) zur See 
geſchlagen und von ſeinem Bundesgenoſſen, dem 
König Pruſias von Bithynien, verlaſſen, konnte A. 
die Landung des Konſuls Luc. Scipio in Aſien nicht 
hindern und bat um Frieden. Als Scipio alles Land 
weſtlich vom Taurus forderte, wagte A. nochmals 
eine Schlacht, wurde jedoch bei Magneſia am Berg 
Sipylos (190) gänzlich beſiegt. In dem 189 geſchloſ— 
ſenen Frieden trat A. Kleinaſien bis an den Taurus 
ab, zahlte 15,000 Talente, lieferte ſeine Elefanten 
und Kriegsſchiffe aus und ſtellte 20 Geiſeln, darun⸗ 
ter ſeinen Sohn Antiochos. Hannibal ließ er ent⸗ 
fliehen. A. Macht war für immer gebrochen. Als 
er, um den Tribut für Rom aufzubringen, in Ely⸗ 
mais den Sonnentempel plünderte, erſchlugen ihn 
die empörten Einwohner (187). 

4) A. IV., Epiphänes (Erlauchter«), zweiter 
Sohn des vorigen, regierte 175 — 163 v. Chr. Er 
lebte als Knabe ſeit 189 zu Rom als Geiſel und be⸗ 
ſtieg nach ſeines Bruders Seleukos Philopator Er: 
mordung durch Heliodoros den Thron. Er kämpfte 
171167 gegen Agypten, um Köleſyrien, Phönikien 
und Paläſtina zurückzuerobern, bemächtigte ſich 
eines großen Teils von Agypten und nahm den Kö— 
nig Ptolemäos Philometor gefangen; doch mußte er 
auf Verlangen des römiſchen Geſandten Popilius 

Antiochos Askalonita — Antiope. 

Länas Agypten räumen. Durch das Verbot des jü— 
diſchen Kultus und Einführung des Dienſtes des 
olympiſchen Zeus veranlaßte er den Aufſtand der 
Juden unter den Makkabäern (ſ. d.), den er 167— 
164 erfolglos bekämpfte. Im J. 164 zog A. nach den 
öſtlichen Provinzen und ſtarb nach einem verunglück— 
ten Angriff auf den Sonnentempel in Elymais zu 
Tabä in Perſien 163. 

5) A. V., Eupator (oder Edelgeborne«), Sohn 
und Nachfolger des vorigen, kam als Knabe zur Re⸗ 
gierung (163 161 v. Chr.) unter Vormundſchaft des 
Lyſias, ward mit dieſem von Demetrios, dem in 
Rom bisher als Geiſel gehaltenen, jetzt von den Rö— 
mern als Gegenkönig aufgeſtellten Sohn des Seleu⸗ 
kos Philopator, geſtürzt. 

6) A. VII., Sidetes (von Sida in Pamphylien, 
dem Ort ſeiner Erziehung, benannt), jüngerer Sohn 
des Demetrios Soter, Bruder des Demetrios Nika⸗ 
tor, heiratete, als derſelbe von den Parthern gefan⸗ 
en genommen wurde, deſſen Gemahlin Kleopatra, 

ſtürzte den Uſurpator Tryphon und ſetzte ſich auf den 
Thron (139 — 130 v. Chr.). Er beſiegte den Makka⸗ 
bäer Johannes und belagerte Jeruſalem, ſchloß aber 
aus Furcht vor Rom einen billigen Frieden. Er fiel 
gegen die Parther. 

7) A. VIII., Grypos (» Habichtsnaſe«), zweiter 
Sohn des Demetrios Nikator, ward nach ſeines Va⸗ 
ters Ermordung (126 v. Chr.) als König in einem 
Teil Syriens anerkannt, beſiegte 123 den Gegen⸗ 
könig Alexander Zabina, zwang ſeine herrſchſüchtige 
Mutter Kleopatra, das Gift zu trinken, welches ſie 
ihm bereitet hatte (daher auch ſpottweiſe Philo— 
metor, »der die Mutter liebt«, genannt), wurde aber 
von ſeinem Halbbruder Antiochos Kyzikenos eines 
Teils ſeines Reichs wieder beraubt und 97 ermordet. 

8) A. XIII., Aſiaticus, Sohn Antiochos' X., En⸗ 
kel des vorigen, erhielt 68 v. Chr., da ſeine Anſprüche 
auf den we Thron vom römiſchen Senat an: 
erkannt wurden, von Lucullus nach Beſiegung des 
Tigranes, der Syrien erobert hatte, das väterliche 
Reich zurück, wurde indes ſchon 65 von Pompejus, 
der Syrien zur römiſchen Provinz machte, entthront 
und behielt nur Kommagene. A. unterſtützte Pom⸗ 
pejus gegen Cäſar und kam auch mit Antonius in 
feindliche Berührung. Von Octavianus wegen Meu⸗ 
chelmordes an einem Geſandten ſeines Bruders nach 
Rom beſchieden, ward er 29 v. Chr. dort hingerichtet. A. 
war der letzte König aus der Dynaſtie der Seleukiden. 

Antiöchos Askalonita, akademiſcher Philoſoph aus 
Askalon, Schüler des Philo aus Lariſſa, Scholarch 
zu Athen von 83 bis 74 v. Chr., wird als Stifter 
der ſogen. dritten (nach andern der fünften) Aka⸗ 
demie betrachtet, indem er Platoniſche mit Ariſtoteli⸗ 
ſchen und ſtoiſchen Lehren ſynkretiſtiſch verknüpfte. 
Darauf bezog ſich feine (verlorne) Schrift »Soſus«. 
Cicero hörte bei ihm 79. Vgl. Gryſar, Die Akade⸗ 
miker Philon und Antiochos (1849); L' Allemand, 
De Antiocho Ascalonita (Par. 1856). 

Antiöpe, 1) Tochter des Flußgottes Aſopos in 
Böotien, wurde von Zeus, der ihr in Satyrgeſtalt 
nahte, Mutter der Zwillingsbrüder Amphion und 
Zethos. Wegen der von dieſen an ihrer Stiefmutter 
Dirke verübten Rache von Dionyſos raſend gemacht, 
durchirrte ſie Griechenland, bis Phokos ſie heilte. 
Sie ward deſſen Gattin und erhielt mit ihm Ein 
Grab. Vgl. Amphion. — 2) Amazone, Tochter des 
Ares, Schweſter der Hippolyte. Von Theſeus ent⸗ 
führt, gebar ſie ihm den Hippolytos und kämpfte 
ſpäter an des Gatten Seite gegen die in Attika ein⸗ 
fallenden Amazonen, wobei ſie ihren Tod fand. 



Antioquia — Antiphilos. 

Antioquia (pr. Ha), einer der Vereinigten Staaten 
von Kolumbien in Südamerika (ſ. Karte Peru 2c.«), 
57,800 qkm (1050 QM.) groß, wird von den Staaten 
Cauca im S., Bolivar im N. und O., Santander 
und Cundinamarca im O. begrenzt und umfaßt den 
nördlichen Teil des Caucathals und der Weſt- und 
Zentralkordilleren von Neugranada nebſt deren Ab: 
fällen. Die Oberfläche iſt gebirgig, doch überſteigen 
die höchſten Berge nicht die Höhe von 2800 m. Der 
Staat hat nicht die fruchtbaren Thäler wie Cauca, 
iſt aber an edlen Metallen und Kohlen weit reicher 
als jener Staat. Die Bevölkerung betrug 1870: 
365,974 Einw., deren Hauptbeſchäftigung der Berg⸗ 
bau iſt. Ein großer Teil der Oberfläche iſt noch mit 
Urwald bedeckt, daher Vieh und ſonſtige Lebensmit— 
tel aus Cauca eingeführt werden müſſen, wohin auch 
die einzige bequemere Verbindung beſteht. Eine 
Eiſenbahn von Medellin nach Puerto Berrio ſoll dem 
Verkehr nach dem Magdalenenſtrom dienen. Zuder: 
rohr, Mais, Kakao und neuerdings Kaffee bilden ne: 
ben Metallen und Erzen die Hauptprodukte. Haupt⸗ 
ſtadt iſt Medellin, in einem ſchönen Thal 1478 m 
ü. M. gelegen, mit bedeutendem Verkehr und 20,000 
Einw. Andre bedeutende Orte find Santa Fe de 
A., mit etwa 9000 Einw., und Santa Roſa, durch 
ſeine Goldwäſchen bekannt. 

Antipäpa (griech.), Gegenpapſt. 
mus, papſtfeindliche Lehre. 

Antiparaſitika (griech.), Mittel gegen paraſitiſche 
Tiere und Pflanzen, ſ. Wurmkrankheit. 

Ankipäros (Antipäro), eine der mittlern Cy⸗ 
kladen im Ageiſchen Meer, dicht bei Paros, ein fla- 
ches, gut angebautes und ziemlich fruchtbares Fel⸗ 
ſeneiland, 36 qkm (0,63 QM.) groß mit etwa 500 
Einw. A. hieß im Altertum Oliaros und war in 
alter Zeit von Phönikern aus Sidon koloniſiert 
worden, bildete aber meiſt nur ein Anhängſel von 
Keine Die größte . iſt eine Tropf⸗ 
teinhöhle im nördlichen Teil der Inſel, die den Al⸗ 
ten nicht unbekannt geweſen zu ſein ſcheint. Den Ein⸗ 
gang bildet ein weiter natürlicher Portikus an der 
ſüdweſtlichen Seite eines Bergs, von wo man mit⸗ 
tels Seile und Leitern über mehrere Abgründe zu 
dem erſten geräumigen Gewölbe gelangt. Die wei— 
tere Wanderung iſt noch beſchwerlicher. In einer 
Tiefe von ca. 280 m unter dem Eingang erreicht 
man endlich den Hauptraum, welcher 95 m lang, 30m 
breit und 25 m hoch und überall mit den wunder— 
barſten Stalaktiten- und Stalagmitenbildungen ge: 
ſchmückt iſt. Im J. 1872 wurden auf A. Bleigruben 
entdeckt, deren Erze 55—70 Proz. Blei und dieſes 
800—1100 g Silber pro Tonne enthalten. 

Antipater, ſ. Antipatros. 
Antipathie (grie)), Abneigung, im Gegenſatz zur 

Sympathie (j. d.). Das widrige Gefühl, welches die 
Vorſtellung gewiſſer Gegenſtände begleitet, und über 
das wir uns keine Rechenſchaft zu geben vermögen, 
kann entweder phyſiologiſche oder pſychologiſche 
Gründe haben. Jene können angeboren, letztere 
müſſen entſtanden ſein. Die Abneigung gegen ge⸗ 
wiſſe Gerüche, Geſchmäcke, Farben ꝛc. kann in einer 
für dieſelben unangemeſſenen Beſchaffenheit der be— 
treffenden Sinnesorgane (Mozarts A. gegen den 
Trompetenton) oder in mit denſelben zufälligerweiſe 
aſſociierten Nebenvorſtellungen (A. gegen Schwarz 
als Farbe des Todes und der Trauer) begründet ſein. 
Da uns die letztern nicht eben zum Bewußtſein ge- 
langen müſſen, ſo ſcheint die A. gegen gewiſſe Ob— 
jekte oft eine urſprüngliche, während ſie nur eine der 
Ahnlichkeit mit unbewußt bleibenden, von widrigen 
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Gefühlen begleiteten Vorſtellungen entſprungene iſt. 
Phyſiologiſch begründete Antipathien können dem 
Arzt als Symptome einer vorhandenen oder ſich 
vorbereitenden körperlichen Stimmung von Wich— 
tigkeit ſein. 

Antipätros (lat. Antipater), makedon. Feldherr, 
ging 346 v. Chr. als Geſandter König Philipps nach 
Athen und vermittelte auch 338 den Frieden. Bei 
Alexanders Aufbruch nach Aſien wurde A. Statt: 
halter in Makedonien, hielt die aufrühreriſchen Thra— 
ker ſowie die Griechen in Zaum und ſchlug den König 
von Sparta, Agis II., 330 bei Megalopolis. Sein 
Zwiſt mit Alexanders Mutter Olympias veran— 
laßte die Abberufung U nach Aſien und Erſetzung 
durch Krateros. Nach Alexanders Tod erhielten A. 
und Krateros die gemeinſchaftliche Regierung der 
europäiſchen Länder des makedoniſchen Reichs mit 
Ausnahme von Thrakien, das an Lyſimachos kam. 
Von Krateros und Leonatos unterſtützt, unterwarf 
A. die nach Unabhängigkeit ſtrebenden Griechen wie— 
der im Lamiſchen Krieg 322 und bekämpfte mit Er⸗ 
folg den Perdikkas. Nach des letztern Tod zum Vor: 
mund der Kinder Alexanders und zum Reichsverwe— 
ſer ernannt, nahm er zu Triparadeiſos eine neue 
Verteilung der Statthalterſchaften vor, wobei er die 
Reichsverweſerſchaft und Europa behielt, Er ſtarb 
319, faſt SO Jahre alt, nachdem er, mit Übergehung 
ſeines Sohns Kaſſandros, Polyſperchon zum Reichs— 
verweſer ernannt hatte. Sein Enkel A., König von 
Makedonien, zweiter Sohn des Kaſſandros, folgte 
ſeinem ältern Bruder, Philippos, 296, wurde aber 294 
von Demetrios vertrieben und 287 auf Befehl ſeines 
Schwiegervaters, des Lyſimachos, als der letzte ſeines 
Geſchlechts getötet. 

Antiperiſtältiſch (griech.), »nach der entgegenge— 
ſetzten Richtung umfaſſend, zuſammendrückend«; da⸗ 
her motus antiperistalticus, die der normalen ent- 
gegengeſetzte Bewegung des Darmkanals, wie ſie beim 
Erbrechen ſtattfindet; antiperiſtaltiſche Mittel, 
ſ. v. w. Brechmittel. 

Antiphänes, neben Alexis der fruchtbarſte und 
bedeutendſte Dichter der mittlern attiſchen Komödie, 
geb. 408 v. Chr. zu Athen aus einem eingewanderten 
theſſaliſchen Geſchlecht, erreichte ein Lebensalter von 
74 Jahren und verfaßte 260 Stücke, denen dramati⸗ 
ſches Talent, Formgewandtheit und Witz nachgerühmt 
werden. Über 200 derſelben ſind uns durch Titel und 
Fragmente bekannt (geſammelt von Meineke in den 
»Fragmenta comicorum graecorum«, Bd. 3). 
Antipharmäkon (griech.), Gegengift; auch Mittel 

gegen Zauberei. 
ntiphätes, im griech. Mythus König der men⸗ 
e Läſtrygonen, der die Schiffe des Odyſ— 
eus vernichtete. 
Antiphellos, im Altertum Stadt in Lykien, an 

einer von ſteilen Bergen umſchloſſenen Bucht des 
Mittelmeers, jetzt ein unbedeutender, zum türkiſchen 
Wilajet Konia gehöriger Ort (Antifilo). Unter 
den noch vorhandenen Ruinen ſind beſonders die 
Reſte eines Theaters von 26 Sitzreihen und die zahl— 
reichen in die Felswände gehauenen Grabkammern 
mit ſorgfältig ausgeführten, die Holzkonſtruktion 
eines Blockhauſes nachahmenden Faſſaden merkwür⸗ 
dig, wie ſolche ſich auch in andern altlykiſchen Orten 
vorfinden (ſ. Tafel »Baukunſt II«, Fig. 15). 

Antipherna (griech.), Gegengabe des Bräutigams 
an die Braut für ihr Mitgebrachtes. 

Antiphilos, griech. Maler, aus Agypten gebürtig, 
lebte um 330 v. Chr. als ein Zeitgenoſſe des Apelles 
und zeichnete ſich ſowohl im edlen Stil als im derben 
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Genrebild aus. Er fol mit Vorliebe Karikaturen, 
Lichteffekte, Szenen aus dem Alltagsleben, aber auch 
Bildniſſe, wie die des Alexander und Philipp, ge⸗ 
malt und dabei eine große Leichtigkeit der Auffaſſung 
bewieſen haben. 

Antinhlogiſtiſche riech.), ſ. Chemie. 
Antiphlogiſtiſche Mittel, f 

widrige Mittel. 
Antiphlogoſe (griech.), in der Medizin Bekämpfung 

einer Entzündung. 
Antiphon, der erſte der zehn attiſchen Redner, geb. 

480 v. Chr. zu Rhamnus, Sohn und Schüler des 
Sophiſten Sophillos, wurde der Schöpfer der poli- 
tiſchen Beredſamkeit, die er in einer eignen rhetori— 
ſchen Schule mit großem Beifall lehrte. Er war der 
erſte, der für andre gerichtliche Reden ſchrieb. Im 
Peloponneſiſchen Krieg ſpielte er als Mitglied der 
oligarchiſchen Partei eine hervorragende Rolle, beſon⸗ 
ders bei der Einſetzung des Rats der Vierhundert 
und den darauf folgenden Friedensverhandlungen 
mit Sparta. Deshalb 1 dem Sturz der Oligar— 
chie des Hochverrats angeklagt, wurde er trotz ſeiner 
länzenden Verteidigungsrede 411 zum Tod verur⸗ 

teilt. Von ſeinen Reden ſind bloß 15 erhalten, ſämt⸗ 
lich auf Mordprozeſſe, aber nur 3 auf wirkliche Fälle 
bezüglich; die übrigen ſind Schulreden (hrsg. außer 
in den Sammlungen der Redner von Mätzner, Berl. 
1838, und Blaß, 2. Aufl., Leipz. 1881). Vgl. Blaß, 
Die attiſche Beredſamkeit, Bd. (2. Aufl., Leipz. 1885). 

Antiphonär, eigentlich die Zuſammenſtellung der 
Antiphonien des katholiſchen Kirchengeſanges; dann 
allgemein die nach den Feſtzeiten geordnete Samm⸗ 
lung der kirchlichen Geſänge, ſowohl der Antiphonien 
als der Reſponſorien, Offertorien und Kommunionen 
ſowie der Hallelujageſänge und Hymnen. 

Antiphonie (griech., »Gegenſtimme«; franz. An- 
tienne), urſprünglich ein Wechſelgeſang zwiſchen zwei 
Chören, einer der älteſten Beſtandteile des katholi— 
ſchen Ritualgeſanges, den nach dem Zeugnis des Aure⸗ 
lianus Reomenſis (9. Jahrh.) der heil. Ambroſius 
(geſt. 397) von der griechiſchen Kirche übernahm und 
nach Italien verpflanzte. In die griechiſche Kirche ſoll 
den Antiphonengeſang der heil. Chryſoſtomus ein⸗ 
geführt haben. Heute beſteht die A. nur noch in einem 
einzigen vom Prieſter geſungenen Pſalmvers, der 
vom Chor wiederholt wird. 

Antiphöra (griech.), Sigenſaß 
Antiphräſis (griech.), eine Redefigur, durch welche 

das Entgegengeſetzte von dem ausgedrückt werden 
ſoll, was das Wort eigentlich beſagt, oder einem 
Gegenſtand ein Name beigelegt wird, welcher mit 
deſſen Weſen im Widerſpruch ſteht; z. B. die Bezeich- 
nung der Rachegöttinnen als Eumeniden (»Gnä⸗ 
dige«). Die A. iſt eine Spezies der Ironie, und eine 
Spezies der A. iſt der Euphemismus (ſ. d.). 

Antipoden (griech., Gegenfüßler«), die Bewoh— 
ner zweier einander diametral gegenüberſtehender 
Orte der Erde. Ihre Füße ſind einander zugekehrt, 
der Zenith des einen iſt für den andern Nadir. Sie 
haben um 180° verſchiedene Länge, entgegengeſetzte 
Breite ſowie entgegengeſetzte Tages- und Jahreszei⸗ 
ten. Zu unterſcheiden von den A. ſind die Gegen⸗ 
wohner und Nebenwohner. Gegenwohner (Ant- 
oeci) eines Orts find diejenigen, welche mit ihm 
unter gleichem Meridian, aber auf der andern Seite 
des Aquators, gleichweit entfernt von dieſem, woh⸗ 
nen. Nur die Jahreszeiten ſind bei ihnen entgegen⸗ 
fad die Tageszeiten aber gleich. Für die Pole 
ind Gegenwohner und A. einerlei, und unter dem 
Aquator gibt es keine Gegenwohner. Die Neben— 
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wohner (Perioeci) eines Orts haben mit dieſem die 
gleiche Breite, I aber um 180° Länge von ihm 
entfernt; jie haben einerlei Jahreszeiten, aber ent- 
gegengeſetzte Tageszeiten. Deutſchlands Nebenwoh— 
ner haben wir alſo in der Gegend der Aleuten zu 
ſuchen, ſeine Gegenwohner im ſüdlichen Afrika, feine 

„Entzündungs- Gegenfüßler e von Neuſeeland. 
Antipödeninſel, brit. Inſelgruppe im SO. von 

Neuſeeland, unter 49“ 48° ſüdl. Br. und 178° 20° 
öſtl. L. v. Gr., 27 qkm (0, QM.) groß, beſteht aus 
einer größern Inſel von 7,5 km Länge und mehreren 
kleinen, die alle bergig und ſteil ſind und früher von 
Seehunden bewohnt waren. Die A. wurde 1800 ent⸗ 
deckt und erhielt ihren Namen, weil ſie ungefähr 
Gegenfüßler von London iſt. 

Antipodenzellen, ſ. Embryoſack. 
Antiportikus, die dem Portal einer B (. d.) 

vorgelegte, von Säulen getragene Vorhalle. 
Antiptöſis (griech.), ſ. Enallage. 
Antipyretikum (griech.), Mittel gegen Fieber. 
Antiqua, in der Buchdruckerei die im gewöhn⸗ 

lichen Leben als »lateiniſch« bezeichnete Schrift, 
wenn ſie, gleich der deutſchen Fraktur, gerade ſtehend, 
nicht liegend iſt, in welch letzterm Fall ſie Kurſiv 
(ſ. d.) genannt wird. In der franzöſiſchen Typogra⸗ 
phie wird ſie Romain, in der engliſchen Roman type 
genannt. Zuerſt eingeführt, reſp. der Schreibweiſe 
der Römer nachgebildet und an Stelle der Mönchs⸗ 
ſchrift in der Buchdruckerkunſt verwandt wurde ſie 
von Nikolaus Jenſon (ſ. d.), Schriftſchneider und 
Buchdrucker zu Venedig, während Johannes von 
Spira (ſ. d.), ſein Vorgänger daſelbſt, noch die ſemi⸗ 
gotiſche riss verwandte. Aldus Manutius (. d.) 
verbeſſerte die Antiquatype und ließ nach und nach 
14 Grade derſelben ſchneiden; das von ihm 1495 in 
A. gedruckte Buch »Bembus, de Aetna« gilt heute 
noch als ein Meiſterſtück. 

Antiguar (lat. Antiquarius), bei den Römern 
einer, der gern veraltete Ausdrücke und Redeformen 
(Archaismen) in Rede und Schrift anwendete; im 
Mittelalter ein Abſchreiber alter Bücher beſonders in 
Klöſtern; nach dem Wiederaufleben der klaſſiſchen 
Studien ein Gelehrter, der ſich mit dem Studium 
der Antiquitäten, namentlich alter Kunſtwerke, be⸗ 
ſchäftigte, in dieſem Sinne noch jetzt bei den Fran⸗ 
zoſen (Antiquaire), Engländern (Antiquary) und 
Italienern (Antiquario) gebräuchlich; nach jetzigem 
Sprachgebrauch einer, welcher ausſchließlich mit 
ältern gebrauchten Büchern handelt. Das Anti⸗ 
quargeſchäft iſt aus dem Buchhandel entſprungen 
und beſchäftigt ſich mit dem An- und Verkauf grö⸗ 
ßerer und kleinerer Bibliotheken und älterer ge⸗ 
rauchter, namentlich wiſſenſchaftlicher, Werke. Die 

Hauptmittel des Vertriebs ſind erſtens nach Wiſſen⸗ 
ſchaften geordnete Lagerkataloge, welche nicht ſelten 
mit wichtigen und intereſſanten bibliographiſchen 
Bemerkungen verſehen ſind, und zweitens öffentliche 
Bücherauktionen, in denen jedes einzelne Werk nach 
den darüber ausgegebenen Katalogen dem Meiſtbie— 
tenden zugeſchlagen wird. Das Antiquargeſchäft hat 
namentlich ſeit 50 Jahren einen großen Aufſchwung 
genommen, und ſeine Verbindungen dehnen ſich über 
alle Teile der Erde aus. Die bedeutendſten Anti⸗ 
quargeſchäfte der Gegenwart, von denen manche be⸗ 
ſondere Spezialitäten ausgebildet haben, ſind in 
Leipzig: F. A. Brockhaus, O. Harraſſowitz, Kirchhoff 
u. Wigand, Köhlers Antiquarium, Liſt u. Francke, 
Simmel u. Komp., T. O. Weigel; in Berlin: Cal⸗ 
vary u. Komp., Albert Cohn, Friedländer u. Sohn, 
L. Liepmannsſohn, Mayer u. Müller, R. L. Prager, 
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J. A. Stargardt; in Augsburg: Butſch; in Frank⸗ 
furt: J. Baer u. Komp., St. Goar, K. Th. Völcker; 
in London: B. Quaritch, Sotheren u. Komp.; in 
Paris: Fontaine, Maiſonneuve u. Komp., Porquet, 
Techener, H. Troß; in Amſterdam: Fred. Muller; 
in Rom und Turin: H. Loeſcher. — Dem eigent⸗ 
lichen Antiquarhandel nicht angehörig, hat ſich in 
den letzten Jahrzehnten das vielfach mit dem Sor: 
timentshandel verbundene ſogen. moderne Anti: 
quariat ausgebildet. Seine Aufgabe beſteht darin, 
Reſtvorräte, ältere Auflagen und größere Partien 
einzelner Werke zu erwerben und ſolche zu niedrigen 
Preiſen dem Publikum zu verkaufen. 

Antiquieren (v. lat. antiquus, alt), veralten; für 
veraltet, ungültig, wertlos erklären. 

Antiquität (lat.), ſ. v. w. Altertum; dann eine 
alte (ehrwürdige) Sache, Ruine ꝛc. Antiquitäten, 
ſ. v. w. Altertümer (ſ. Altertum). 

Antireformer, Reformgegner. e 
Antirenters (engl., pr. äuntivenn-) hieß eine ſoziale 

und zugleich politiſche Fraktion im Staat New Pork. 
Seiner a hatte nämlich die Niederländiſch-Weſt— 
indiſche Kompanie Länderſtrecken am Hudſon denen 
unter ihren Mitgliedern unentgeltlich überlaſſen, 
welche innerhalb einer gewiſſen Friſt eine beſtimmte 
Zahl (50) Anſiedler dorthin zu ziehen vermöchten. 
Dieſe letztern wurden trotz der Geſetze von 1779 und 
1785 durch Fronabgaben ꝛc. hart gedrückt. Die Un⸗ 
zufriedenheit darüber aber führte endlich 1839 zur 
Bildung einer förmlichen Partei von A. welche bald 
zu Gewalt und Aufruhr fortſchritt. Als die Behör— 
den Dagegen einjchritten, verfolgten die A. ihre Ziele 
auf dem a Parteiagitation und erreich— 
ten in der That die Beſeitigung der meiſten ihrer 
Beſchwerden. 

Antirrheoſkop (griech.), ſ. Pſeudoſkopiſche Er: 
ſcheinungen. 
Antirrhinum L. (Löwenmaul, Dorant), 

Gattung aus der Familie der Skrofularineen, meiſt 
zweijährige Kräuter mit maskierten, am Grund mit 
einem Höcker verſehenen, aber nicht geſpornten, ein⸗ 
zeln oder in Ahren oder Trauben ſtehenden Blüten 
und zweifächeriger, an der Spitze mit drei Löchern 
aufſpringender Kapſel. Von den zahlreichen meiſt 
in Südeuropa, Nordamerika und Weſtindien heimi— 
ſchen Arten wächſt A. majus L. (großes Löwen— 
maul), mit gegen- oder wechſelſtändigen, lanzett— 
lichen Blättern und anſehnlichen, heller und dunkler 
purpurroten, ſelten weißen Blüten in lockern Trau— 
ben, im ſüdlichen Deutſchland und wird in zahlrei— 
chen Varietäten, namentlich auch als Zwergform, 
häufig in Gärten gezogen; das Kraut war früher als 
zerteilendes und harntreibendes Mittel im Gebrauch. 
A. Orontium L. (Feldlöwenmaul, kleiner Do— 
rant), mit kleinen, achſelſtändigen, roten Blüten, 
wächſt als Unkraut im Getreide, hat betäubende, gif— 
tige Eigenſchaften und war früher offizinell. 

Antiſabbatarier, Gegner des Sabbats, in der 
alten chriſtlichen Kirche diejenigen, welche die Feier 
des jüdiſchen Sabbats beſtritten, weil ſie als moſai⸗ 
ſche Inſtitution durch das Evangelium aufgehoben 
ſei; in neuerer Zeit kirchliche Partei in England, — — — — e:: — —— — — 2Aͤ2 K——— . —— — — — ——ͤ üä4nvH Q43xæ —.—— 

welche die Sonntagsfeier überhaupt abgeſchafft wiſſen 
durch Arſenik nicht gehindert, auch Thymol ſoll auf wollte, weil alle Tage für gleich heilig angeſehen 

werden müßten. 
Antiſäna, ein vulkan. Gipfel der öſtlichen Andes— 

kette von Quito in Südamerika, ſüdöſtlich von der 
Stadt Quito, 5746 m hoch. An ſeinen Abhängen 
finden ſich mehrere erloſchene Krater und in 3782 m 
Höhe der berühmte Tambo de A. (Art Karawan— 
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ſerai), einer der höchſten bewohnten Punkte der Erde. 
Der A. wurde von Bouſſingault erſtiegen. 

Antifeii, ſ. Amphiſcii. 
Antiſemiten, die Gegner der Juden. Die anti— 

ſemitiſche Bewegung, in Rußland, Rumänien 
und Ungarn, auch im öſtlichen Deutſchland, alſo in 
den Ländern verbreitet, wo die Juden in größerer 
Zahl wohnen, iſt durch den wachſenden Reichtum und 
Einfluß der von den frühern Schranken befreiten 
jüdiſchen Bevölkerung veranlaßt und ſtrebt danach, 
dieſe Schranken wieder aufzurichten, ja die Juden 
ganz zu vertreiben. Vielfach führte der Haß der nie— 
dern Volksklaſſen zu gewaltthätigen Ausſchreitungen 
gegen die Juden, beſonders in Rußland. Vgl. Lehn⸗ 
hardt, Die antiſemitiſche Bewegung in Deutſchland 
(Zür. 1884). 

Autiſeptiſche Mittel (Antiseptica, fäulnis⸗ 
widrige Mittel), chemiſche oder phyſikal. Mittel, 
durch welche die von Fermenten ausgehenden Zer— 
ſetzungen organiſcher Subſtanzen (Gärung, Fäul⸗ 
nis ꝛc.) verhindert werden. Alle Fermente werden durch 
hohe Temperaturen zerſtört, und wenn man die zu 
ſchützende Subſtanz genügend erhitzt und dann vor dem 
Zutritt freier Luft (durch welche neue Fermente zuge— 
führt werden würden) ſchützt, ſo kann weder Fäulnis 
noch Gärung eintreten. Da letztere Prozeſſe auch an 
eine gewiſſe mittlere Temperatur und an die Gegen: 
wart von Waſſer gebunden ſind, ſo wirken Kälte und 
Austrocknen antiſeptiſch. Auch durch Löſen von Salz, 
Zucker oder durch Hinzufügen von Alkohol zu den 
gärungs- oder fäulnisfähigen Stoffen kann man die 
Zerſetzung aufhalten. Außerdem benutzt man als a. M. 
eine Reihe von Chemikalien, welche die Fermente 
töten oder chemiſch verändern. Dahin gehören ſchwef— 
lige Säure und Schwefligſäureſalze, Borſäure, Gly— 
cerinborſäureſalze, Schwefelkohlenſtoff, viele Metall— 
ſalze, wie Queckſilberchlorid, Eiſen- und Kupfervitriol, 
ferner arſenige Säure, chromſaures Kali, Blauſäure, 
Kalkwaſſer, Holzeſſig und reine Eſſigſäure, Ameiſen— 
ſäure, baſiſch eſſigſaure Magneſia, Karbolſäure und 
andre Phenole, Salicylſäure, Benzoeſäure, Zimt— 
ſäure, Kreſotinſäure, Thymol, Gerbſäure und Kohle. 
Dieſe zuletzt genannten antiſeptiſchen Mittel wirken 
aber nicht gleichmäßig auf alle Fermente, und nament— 
lich macht ſich ein großer Unterſchied bemerkbar hin— 
ſichtlich des Verhaltens organiſierter und nicht orga— 
niſierter Fermente. So macht Boraxlöſung die letztern 
unwirkſam, hemmt aber nicht die Wirkung organiſier— 
ter Fermente, während Salicylſäure umgekehrt die 
letztern tötet, die nicht organiſierten Fermente aber 
nicht beeinträchtigt. Diaſtaſe widerſteht der Blau— 
ſäure, dem Alkohol, Ather, Chloroform, den Queck— 
ſilberſalzen und manchen ätheriſchen Olen, die ſämt— 
lich organiſierte Fermente vernichten, während Zitro— 
nenſäure und Weinſäure, welche nur eine mäßige 
Verzögerung der durch ein organiſiertes Ferment ein— 
geleiteten geiſtigen Gärung bewirken, die Diaſtaſe— 
wirkung vollſtändig aufheben. Karbolſäure ſoll die 
Wirkung des Emulſins auf Amygdalin, die Einwir— 
kung von Speichel und andern diaſtatiſchen Fermen— 
ten auf Stärke ſowie die des Myroſins auf Myron— 
ſäure nicht beeinträchtigen, wohl aber die Pepſinwir— 
kung. Letztere und die Verzuckerung der Stärke werden 

Pepſin keine Wirkung ausüben. Schwefelkohlenſtoff 
ſoll ein ſpezifiſches Gift für organiſierte Fermente 
ſein. In der Medizin benutzt man a. M., um dem 
Eintritt fauliger Zerſetzungen vorzubeugen und dieſe 
letztern, ſofern ſie bereits im Su find, zu unter: 
brechen. Im erſten Fall gehört zu den antiſeptiſchen 
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Mitteln jedes Verfahren, welches zur Reinhaltung 
der Luft, der Betten und Inſtrumente in Kranken— 
ſälen dient (ſ. Desinfektion). Im andern Fall 
gibt es a. M., welche die Fäulniskeime an Ort und 
Stelle direkt töten, wie das Glüheiſen, abſoluter 
Alkohol, Salpeterſäure und ähnliche ſtarkätzende Sub— 
ſtanzen, andre dagegen, welche nur der Entwickelung 
der Keime hinderlich find, wie Karbol-, Salicyl-, 
Zitronen-, Milchſäure, Thymol, Kreoſot, Jodoform, 
Chlorzink ꝛc. Auf der planvollen Anwendung dieſer 
letzten Gruppe beruht der Erfolg der neuern Wund— 
behandlung (f. d.). 

Antiſigma (griech.), umgekehrtes Sigma (O), krit. 
Zeichen dafür, daß Verſe an falſcher Stelle ſtehen. 

Antiſkorbutiſche Mittel (Antiscorbutica), Mittel 
gegen den Skorbut (. d.). 

Antiſpasmödika (griech.), krampfſtillende Mittel, 
ſ. Krampf. 

Antiſpaſt (griech.), Versfuß, beſtehend aus einem 
Jambus und T (3. B. Geſangs— 
künſtler), alſo aus »widerſtrebenden« Versfüßen, da: 
her der Name. 

Antiſtes (griech.), Vorſteher, beſonders Vorſteher 
eines Tempels, Prieſter; in der chriſtlichen Kirche von 
alters her Ehrentitel der Biſchöfe, Abte, Prioren ꝛc.; 
in einigen Kantonen der Schweiz Titel des erſten 
Geiſtlichen an reformierten Stadtkirchen und Vor— 
1 pe des Kirchen- und Schulweſens. 

Antiſthenes, von Athen, Stifter der cynifchen 
Schule (ſ. Cyniker), erſt Schüler des Gorgias und 
nachmals Schüler und Freund des Sokrates, geb. 
144 v. Chr., Sohn eines atheniſchen Vaters und einer 
thrakiſchen Mutter, daher er ſeinen Lehrſtuhl in dem 
Gymnaſium der unebenbürtigen Athener, Kynoſar⸗ 
ges, aufſchlug, von dem feine Schule die cyniſche oder, 
wie ihre Gegner ſpotteten, die »hündiſche« (kynes, 
Hunde) genannt wurde. In theoretiſcher Hinſicht 
behauptete er, eine ſichere Erkenntnis ſei nur durch 
richtige Definitionen und durch identiſche, d. h. ſolche 
Urteile möglich, in welchen das Prädikat mit dem 
Subjekt einerlei ſei, wodurch jeder eigentliche Fort: 
ſchritt im Erkennen abgeſchnitten erſcheint. In prak— 
tiſcher Hinſicht, die ihm aus dieſem Grund, ebenſo 
wie dem Sokrates, die wichtigere war, gilt ihm als 
oberſtes Ziel des menſchlichen Lebens die Tugend. 
Was zwiſchen ihr und der Schlechtigkeit in der Mitte 
liege, ſei gleichgültig (adiaphoron). Tugend ſei zur 
Glückſeligkeit ausreichend, womit allerdings einge⸗ 
ſtanden wird, daß der eigentliche Zweck des Daſeins 
Glückſeligkeit und die Tugend als vornehmſte Quelle 
derſelben von Wert ſei. Da nun die Unmöglichkeit, 
ſeine Bedürfniſſe zu befriedigen, das Gegenteil der 
Glückſeligkeit erzeugt, ſo trachtete A., ſowenig als 
möglich Bedürfniſſe zu haben, beſchränkte ſeine Klei⸗ 
dung auf einen durchlöcherten Mantel, ſeine Gerät— 
ſchaften auf Sack, Stab und Holzbecher, ließ Haar 
und Bart bur e ſchlief auf der bloßen Erde und 
ſetzte ſich über die Anforderungen der konventionellen 
Sitte hinaus. Den Kultus der Götter verwarf er: 
der Eine Gott werde nicht aus Bildern erkannt; Tu⸗ 
gend allein ſei der wahre Gottesdienſt. Die Gedichte 
Homers, der (nebſt Heſiod) den Griechen (nach Hero— 
dot) ihre Götter gemacht hatte, deutete er allegoriſch 
im Sinn ſeiner Philoſophie. In der Politik war er 
Weltbürger. Seine ſämtlich verlornen Schriften, un— 
ter denen angeblich eine Streitſchrift: Sathon, oder 
vom Widerſprechen« (in 3 Büchern), gegen Platon, 
mit dem er nicht befreundet, gerichtet war (während 
er mit Xenophon ſehr gut ſtand), ſollen 10 Bände 
ausgemacht haben; zwei Deklamationen (abgedruckt 
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in den Sammlungen der attiſchen Redner von Aldus, 
Stephanus, Reiske und Bekker) ſind ebenſowenig wie 
ein Brief (am beſten abgedruckt bei Orelli, »Collect. 
epist. graec.«, Bd. 1, Leipz. 1815) als echte Werke 
des A. anzuſehen. Die Fragmente ſeiner Schriften 
wurden herausgegeben von Winckelmann (Zür. 1842). 
Vgl. Chappuis, Antisthene (Par. 1854). 

Antiſtrophe (griech.), Gegenſtrophe, ſ. Strophe. 
Antitaurus, ö Taurus. 
Antithefe (griech.), Gegenſatz, eine Redefigur, welche 

Begriffsbeſtimmungen, die logiſch einander gegen⸗ 
überſtehen, auch in den entſprechenden Satzgliedern 
gegenüberſtellt. Dieſelbe eignet ſich beſonders als 
Form für die Sentenz, daher ſentenzenliebende Schrift⸗ 

ſteller (z. B. Schiller) reich an Antitheſen ſind; doch 
wird ſie auch von Denkern (z. B. Leſſing) häufig an⸗ 
gewendet. Die A. iſt entweder einfach, wenn nur 
zwei Beſtimmungen, oder zuſammengeſetzt, wenn 
mehrere Beſtimmungen einander gegenübergeſtellt 
werden, wobei eine 1 Anordnung derſel— 
ben erforderlich iſt; z. B. bei Schiller: 

Ein Gott biſt du dem Volke worden, 
Ein Feind kommſt du zurück dem Orden. 

Wenn die A. durch Umkehrung des Gedankens gebildet 
wird, heißt die Figur Antimetäbole, z. B.: Nicht 
um zu eſſen, lebe ich, ſondern um zu leben, eſſe ich. 

Antitheton (griech.), Kontraſt, Zuſammenſtellung 
von Merkmalen, die in einzelnen Beziehungen einan⸗ 
der ähnlich, in der Hauptſache einander »entgegen- 
geſetzt« ſind. 

Antitoxikon (griech.), Gegengift. 
Antitrinitärier (lat.), Gegner der Lehre von der 

Dreieinigkeit Gottes, ſ. v. w. Unitarier (ſ. d.). 
Antityp (griech.), Gegen- oder Abbild; antity- 

piſch, gegenbildlich. 
Antium, uralte latiniſche Stadt, auf einer ins 

Meer vorſpringenden felſigen Landſpitze gelegen, der 
Sage nach von einem Sohn des Odyſſeus und der Kirke 
erbaut und anfangs von tyrrheniſchen Seeräubern be: 
wohnt, blieb, obwohl von Tarquinius Superbus zum 
Latinerbund gezogen, doch fortwährend in enger Ver⸗ 
bindung mit den Volskern und ward daher 468 v. Chr. 
von den Römern erobert. Trotz der hier angeſiedelten 
römiſchen Kolonie trat es bald wieder in feindliche 
Stellung zu Rom und bewahrte an 120 Jahre ſeine 
Selbſtändigkeit. Im J. 338 erfolgte die zweite Ein⸗ 
nahme von A., worauf es mit neuen Kolonenbeſetzt, zu: 
gleich aber mit dem Verbot der Seeſchiffahrt und Aus⸗ 
lieferung feiner ſämtlichen Kriegsſchiffe beſtraft wurde. 
Bei der vorteilhaften Lage hob es ſich indeſſen bald 
wieder. A. diente als Erholungsort vornehmer Ro: 
mer, die ſich hier Paläſte und Villen bauten, und war 
insbeſondere der Lieblingsaufenthalt des Kaiſers 
Nero, der, wie auch Caligula, hier geboren wurde 
und einen neuen prächtigen Hafen erbaute. Erſt die 
Ginfälle der Sarazenen richteten die Stadt zu Grunde. | 
Gegenwärtig find von A. nur einzelne Mauerreſte 
und Spuren der Neroniſchen Villa übrig; von den 
einſt berühmten Tempeln der Fortuna und des As⸗ 
kulap iſt nichts mehr vorhanden. Jetzt Porto d'Anzo. 
Vgl. Soffredini, Storia di Anzio etc. (Rom 1879). 

Antiunioniſtiſch (lat.), gegen die Union ankäm⸗ 
pfend. Antiunioniſt, Gegner der Union. 

Antivari (Bar), Stadt im ſüdlichen Montenegro, 
nahe am Adriatiſchen Meer, mit einer ſtattlichen Ci⸗ 
tadelle aus venezianiſcher Zeit auf vorſpringendem 
Felſen und kleinem Hafen, iſt Sitz eines katholiſchen 
Erzbiſchofs und hat 8000 Einw. (4000 Serben, 3000 
Albaneſen und Griechen, 1000 Türken), welche Kolo⸗ 
nialwaren, Reis, Manufakturwaren, gegerbte Felle, 
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Antizipation — Antomarchi. 

Seife, Petroleum u. a. gegen Schlachtvieh, Wolle, 
Felle und Inſektenpulver eintauſchen (1883 Einfuhr 
40,605, Ausfuhr 16,550 Fl.). A. wurde 1571 von den 
Türken, 10. Jan. 1878 von den Montenegrinern er— 
obert und dieſen im Frieden von Berlin belaſſen. 

Antizipation (lat., »Vorausergreifung, Voraus— 
nahme, ein in verſchiedenen Beziehungen angewen⸗ 
deter Ausdruck. In der Rechtswiſſenſchaft be⸗ 
zeichnet U. eine Handlung, die früher, als der ord— 
nungsmäßige, geſetzlich vorgeſchriebene Rechtsgang 
es erlaubt, vorgenommen wird; ſo z. B. der Antritt 
einer Erbſchaft vor Eröffnung oder Anerkennung des 
Teſtaments, außerehelicher Beiſchlaf zweier ſpäter 
geſetzlich verbundener Eheleute 2e. Im Finanz⸗ 
weſen bedeutet A. die Vorausentnahme erſt ſpäter 
fälliger Einnahmen. Dieſelbe kann vorkommen in 
der Fam, daß Steuervorſchüſſe gefordert werden, 
eine oft harte und bedenkliche Maßregel, oder daß die 
Vorausbezahlung von Steuern gegen Zinsvergütung 
freigeſtellt wird, was meiſt unzureichend iſt, weil die 
Steuerpflichtigen nicht gerade auch augenblicklich zah— 
lungsfähig ſind; ferner in der Form, daß die zukünf⸗ 
tigen Einnahmen einſtweilen durch ein Anlehen ver— 
fügbar gemacht werden. Urſprünglich wurden ſolche 
Einnahmen den Gläubigern verpfändet. Später be- 
diente man ſich zu gleichem Zweck eines mit Hilfe der 
ſpäter 8 Einnahmen wieder einzulöſenden 
Papiergeldes. So wurde 1812 die preußiſche Ver⸗ 
mögens- und Einkommenſteuer durch geſtempelte 
Treſorſcheine, welche die Staatskaſſen für bar an: 
nahmen, antizipiert. Die bei der Steuerzahlung ein— 
gehenden Scheine ſollten vernichtet, die auf dieſe 
Weiſe nicht eingegangenen aber aus dem Steuer— 
ertrag eingelöſt und vernichtet werden. Das heute 
angewandte Antizipationsmittel iſt der Schatzſchein 
(ſ. d.). Im Handel iſt A. (antizipierte Zahlung, 
Zahlung anticipando) eine vor dem verabredeten, 
gebräuchlichen oder geſetzlichen Termin geleiſtete Zah— 
lung. Dieſelbe begründet einen Anſpruch auf Zins— 
vergütung, welche durch Abzug eines Diskonts be— 
wirkt wird. Im Kommiſſionshandel iſt es häufig 
Gebrauch, daß der Verkaufskommiſſionär dem Kom— 
mittenten auf die von demſelben zum Verkauf em⸗ 
pfangenen Waren ſchon vor deren Abſatz, oft gleich 
nach deren Abſendung eine Abſchlagszahlung bis zu 
zwei Dritteln des Werts entweder direkt oder in der 
Art macht, daß er einen vom Eigentümer auf ihn 
gezogenen Wechſel acceptiert. Solche Geſchäfte heißen 
Antizipationsgeſchäfte (vgl. auch Konſigna— 
tion). In der Logik bezeichnet A. eine Thatſache 
des Bewußtſeins, inſofern ſie als wahr vorausgeſetzt 
und als Prüfungs- oder Beweisgrund für einen an— 
dern Satz gebraucht wird. In der Rhetorik iſt A. 
ſ. v. w. Prolepſis. In der Medizin bedeutet A. das 
verfrühte Eintreten von typiſchen Krankheits-, na⸗ 
mentlich Fieberanfällen ſowie überhaupt eine vor⸗ 
zeitige, dem Lebensalter des Patienten noch nicht 
angemeſſene Krankheit, z. B. die Menſtruation bei 
kleinen Mädchen 2c. In der x 
Muſik verſteht man unter A. 89 — 
das Eintreten eines oder meh: E 
rerer dem nächſtfolgenden Ak⸗ . 
kord angehörender Töne auf 2 
dem leichten Taktteil: ö 

Antizipationsſcheine, 1813 im Betrag von 45 Mill. 
Fl. ausgegebenes, ſpäter ſtark vermehrtes öſterreich. 
Papiergeld. Die 1811 und 1813 ausgegebenen Ein— 
löſungs⸗ und A., die zuſammen die ſogen. Wiener 
Währung (abgekürzt: W. W.), auch Scheingeld 
genannt, bildeten, hatten Zwangsumlauf und wur— 
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den 1820 auf zwei Fünftel ihres Nennwerts (5 Fl. 
W. W. — 2 Fl. Silbermünze) herabgeſetzt. Später 
von der Nationalbank gegen Banknoten eingelöſt, ſind 
die A. ſeit 1854 aus dem Verkehr verſchwunden. 
Antizipieren (lat.), vorweg-, vorgreifend nehmen, 

voraus genießen. 
Antlaßtag, ſ. Gründonnerstag. 
Antlitz, ſ. Geſicht. 
Antoeei (griech., »Gegenwohner , ſ. Antipoden. 
Antofagaſta, wichtigſte Hafenſtadt im gleichnami⸗ 

en chileniſchen Departement, dem frühern boliviani⸗ 
ſchen Departement Atacama (ſ. d.), an der Chimbabai, 
mit deutſchem Konſulat und (187505384 Einw. Der Ort 
wurde erſt nach 1870 gegründet und verdankt ſeinen 
Aufſchwung den mächtigen Salpeterlagern der Sa— 
linas, den reichen Kupferlagern und den Silbererzen 
von Caracoles, wohin bereits eine Eiſenbahn führt. 
Die Ausfuhr beſteht in Salpeter (1883: 546,860 Ztr. 
für 3,281,161 Peſos), Jod, Borax, Silber in Barren 
und Erzen, Kupfer u. a. im Geſamtwert von 1883: 
4,114,202 Peſos, doch geht jetzt ein ſehr großer Teil 
der Ausfuhr über Valparaiſo. In den Hafen von A. 
liefen ein 461 Schiffe von 493,965 Ton., davon 30 
deutſche von 22,429 Ton. Dieſe Mineralſchätze waren 
die unmittelbare Urſache des Kriegs zwiſchen Chile 
und Bolivia, indem letzteres die 1866 und 1874 
mit erſterm geſchloſſenen Verträge behufs Ausbeu⸗ 
tung der Lager durch Chilenen 1. Febr. 1879 kün⸗ 
digte, worauf 15. Febr. die Beſetzung des Gebiets 
durch Chile erfolgte, dem es auch durch den Vertrag 
vom 4. April 1884 verblieben iſt. Das nunmehrige 
chileniſche Departement A. wird im O. von den 
Anden, im N. vom Rio Loa, im S. vom 24.“ ſüdl. Br., 
im W. vom Meer begrenzt und mißt 50,125 qkm 
(913 QM.) mit (1882) 14,000 Einw. 

Antogaſt, Badeort im bad. Kreis Offenburg, am 
Südfuß des Kniebis, in einem engen fruchtbaren 
Thal mit üppiger Vegetation, 483 mü. M., hat zwei 
Quellen (eine Trink- und eine Badequelle), welche 
als Hauptbeſtandteile kohlenſaure Kalkerde, Fohlen: 
ſaure Magneſia, kohlenſaures und ſchwefelſaures 
Natron enthalten und in der Mitte zwiſchen den 
erdig-ſaliniſchen und erdig-alkaliſchen Eiſenſäuer⸗ 
lingen ſtehen. Sie werden beſonders gegen Blut— 
armut und jogen. nervöſe Zuſtände gebraucht. 

Antokolski, Markus, ruſſ. Bildhauer, geb. 1843 
zu Wilna, war Schüler der Petersburger Akademie, 
bildete ſich aber, im Gegenſatz zu der dort herrſchenden 
klaſſiziſtiſchen Richtung, in realiſtiſchem Sinn durch 
Studien nach der Natur (Genrefiguren in Holz- und 
Elfenbeinſchnitzereien) aus. Sein größeres Erſtlings— 
werk, die ſitzende Figur Iwans des Schrecklichen 
(1871), trug ein durchaus realiſtiſches Gepräge mit 
ſtarker Betonung des charakteriſtiſchen und maleriſchen 
Elements. Der gefeſſelte Chriſtus vor dem Volk (1874) 
bewegte ſich in derſelben Richtung, und in dem ſter⸗ 
benden Sokrates (1876) führte das Streben nach 
Naturwahrheit zu einer kraſſen Darſtellung der Wir— 
kungen des Todes. Seine Porträtbüſten und Sta⸗ 
tuen (Peter d. Gr.) zeichnen ſich durch Lebendigkeit 
und Energie des Ausdrucks aus. 

Antomarchi, Francesco, Napoleons J. Arzt auf 
St. Helena, geb. 1780 auf Corſica, ſtudierte in Piſa 
und ward 1812 Proſektor am Hoſpital Santa Maria 
zu Florenz; 1818 ließ er ſich von dem Kardinal Feſch 
bewegen, ſich nach St. Helena zu begeben, um dem 
Kaiſer ärztlichen Beiſtand zu leiſten. Anfangs von 
dieſem mit Mißtrauen empfangen, wußte er bald ſein 
volles Vertrauen zu gewinnen und wurde in deſſen 
Teſtament mit 100,000 Frank bedacht. Nach dem 
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Tode des Kaiſers erklärte er, daß derſelbe nicht am 
Magenkrebs, ſondern an einem auf der Inſel herr— 
ſchenden Fieber geſtorben ſei, und weigerte ſich, das 
Obduktionsprotokoll zu unterzeichnen. Er kehrte dann 
über England nach Italien zurück und wandte ſich, 
von der Erzherzogin Marie Luiſe zu Parma kalt em— 
pfangen, nach Paris, wo er das Werk »Les derniers 
moments de Napoléon« (Par. 1823, 2 Bde., neue 
Ausg. 1852; deutſch, Stuttg. 1825) herausgab. Wäh— 
rend der polniſchen Revolution übernahm er zu War— 
ſchau die Leitung der ärztlichen Anſtalten, kehrte je— 
doch bald nach Paris zurück und ging Ende 1831 
nach Italien. Später begab er ſich nach Weſtindien. 
Er ſtarb 3. April 1838 in San Antonio auf der 
Inſel Cuba. 

Anton (Abkürzung des röm. Namens Antonius, 
franz. Antoine), Name einiger bemerkenswerter 
ah 1) A. von Bourbon, Seit 1555 Titular- 
önig von Navarra, ältefter Sohn des Herzogs Karl 
von Vendöme, geb. 22. April 1518, vermählt 1548 
mit Johanna d'Albret, der Tochter und Erbin Hein⸗ 
richs II. von Navarra, Vater Heinrichs IV. von Frank⸗ 
reich, war mit ſeinem Bruder Ludwig von Condé 
das Haupt der hugenottiſch-bourboniſchen Verbin⸗ 
dung gegen die Guiſen, wurde aber verhaftet und 
erſt nach Franz' II. Tod (5. Dez. 1560) befreit und 
von den Häuptern des Katholizismus zum Abfall von 
ſeinen Glaubensgenoſſen bewogen. A. ward hierauf 
Generalſtatthalter des Reichs, ſchloß ſich dem katho— 
liſchen Triumvirat des Herzogs Franz von Guiſe, des 
Connetable von Montmorency und des Marſchalls 
von Saint-André an, kämpfte gegen die Hugenotten, 
nahm Bourges ein und belagerte 1562 Rouen. An 
den Folgen einer hier erhaltenen Wunde ſtarb er 
17. Nov. 1562 in Andelys. 

2) A. Ulrich, Herzog von Braunſchweig⸗ 
Wolfenbüttel, dritter Sohn des Herzogs Auguſt 
und der Prinzeſſin Dorothea von Anhalt-⸗Zerbſt, geb. 
4. Okt. 1633 zu Hitzacker, war 1685 — 1702 Mit⸗ 
regent ſeines Bruders Rudolf Auguſt; nach des letz 
tern Tode durch den Kaiſer entſetzt, folgte er 1704 
als alleiniger Regent und trat 1710 in Bamberg 
öffentlich zur katholiſchen Kirche über. Er war mit 
der Prinzeſſin Eliſabeth Juliane von Holſtein-Nor⸗ 
burg vermählt, welche ihm 13 Kinder gebar. A. ſtarb 
27. März 1714. Ein eifriger Pfleger der Wiſſenſchaf— 
ten und Künſte und Mitglied der Fruchtbringenden 
Geſellſchaft, dichtete er außer einigen für Hoffeſte be- 
ſtimmten Singſpielen 61 geiſtliche Lieder, die unter 
dem Titel: »Chriſtfürſtliches Davids Harpffenſpiel⸗ 
(Nürnb. 1667, Wolfenb. 1670) erſchienen und, von 
Wendebourg (Halle 1856) in Auswahl herausgege— 
ben, zum Teil auch in Geſangbüchern Aufnahme fan: 
den; außerdem zwei Romane: »Die durchlauchtige 
Syrerin Aramena« (Nürnb. 1669 — 73, 5 Bde.; kürzer 
bearbeitet von S. Allbrecht]., Berl. 1782, 3 Bde.) 
und die »Römiſche Octavia« (Nürnb. 1685 — 1707, 
7 Bde.; Braunſchw. 1712). Obwohl letzterer Roman 
im 1. Jahrh. n. Chr. ſpielt, ſind darin in einer Epi⸗ 
ſode: »Geſchichte der Prinzeſſin Solane«, die Schick— 
ſale der ſogen. Prinzeſſin von Ahlden, Sophie Doro- 
thea (ſ. Sophie), behandelt worden. Vgl. Hoeck, 
A. Ulrich und Eliſabeth Chriſtine von Braunſchweig 
(Wolfenb. 1845); Cholevius, Die bedeutendſten 
deutſchen Romane des 17. Jahrhunderts (Leipz. 1866). 

3) A. Ulrich, Prinz von Braunſchweig, zwei: 
ter Sohn Ferdinand Alberts, Herzogs von Braun⸗ 
ſchweig-Bevern, Bruder des berühmten preußiſchen 
Generals Herzogs Ferdinand, geb. 28. Aug. 1714, 
kam 1733 auf Wunſch der Kaiſerin Anna, die ihn 

Anton. 

zum Gemahl für ihre Nichte Anna Leopoldowna 
(. Anna 8) beſtimmt hatte, nach Rußland. Seine 
Vermählung mit Anna fand erſt 1739 ſtatt. Der aus 
dieſer Ehe hervorgegangene Iwan wurde von der 
Kaiſerin zu ihrem künftigen Nachfolger ernannt, bis 
zu deſſen Volljährigkeit Biron die Regentſchaft führen 
ſollte. A. aber ward nebſt ſeiner Gemahlin von allen 
Regierungsgeſchäften fern gehalten. Als er bald nach 
dem Tode der Kaiſerin Anna bei Gelegenheit einer 
gegen Biron gerichteten Verſchwörung kompromittiert 
erſchien, überhäufte ihn der Regent mit Schmähun⸗ 
gen, nötigte ihn, allen ſeinen militäriſchen Amtern 
zu entſagen, und drohte ihn aus Rußland zu ent⸗ 
fernen. Nach Birons Sturz wurde der Prinz von 
ſeiner Gemahlin, der Regentin Anna, zum Genera⸗ 
liſſimus erhoben. Anna wurde jedoch 6. Dez. 1741 
entthront und nebſt ihrem Gemahl und ihren Kindern 
in die Citadelle von Riga eingeſperrt, ſpäter nach 
Dünamünde und endlich nach Cholmogory im Gou: 
vernement Archangelsk geſchleppt, wo die entthronte 
e im Elend und unter Entbehrungen 1746 ſtarb. 
tatharina II. ließ bald nach ihrer Thronbeſteigung 
A. den Vorſchlag machen, für ſeine Perſon Rußland 
zu verlaſſen; ſeine Kinder aber ſollten zurückbleiben, 
da man ihnen aus politiſchen Gründen nicht die Frei⸗ 
heit geben könne. Allein der Vater zog die Gefangen⸗ 
ſchaft mit ſeinen Kindern der Freiheit ohne dieſelben 
vor und ſtarb, in der letzten Zeit faſt völlig erblindet, 
erſt 19. März 1776. Sein Sohn Iwan wurde 1764 in 
Schlüſſelburg ermordet (ſ. Iwan). Seine übrigen 
vier Kinder ließ man endlich 1780 frei, Katharina II. 
verwilligte ihnen einen Jahrgehalt und ſchickte ſie nach 
Horſens in Jütland, wo ſie in ſtiller Zurückgezogen⸗ 
heit ihr Leben beſchloſſen. Vgl. Brückner, Die Fa⸗ 
milie Braunſchweig in Rußland im 18. Jahrhundert 
(Petersb. 1876). 

4) A. Klemens Theodor, König von Sach⸗ 
ſen, zweiter Sohn des Kurfürſten Friedrich Chriſtian 
von Sachſen und der Marie Antonie von Bayern, 
geb. 27. Dez. 1755, lebte, urſprünglich für den 
geiſtlichen Stand beſtimmt, bis zu ſeinem 72. Jahr 
in großer Zurückgezogenheit, meiſt auf dem Schloß 
Weſenſtein, der Muſik, genealogiſchen Studien und 
Andachtsübungen ſich widmend. Er vermählte ſich 
1781 mit Marie Karoline Antonie von Sardinien 
und, nachdem dieſe ſchon im folgenden Jahr kinder⸗ 
los geſtorben, 1787 mit Maria Thereſia von Toscana, 
der Tochter des Kaiſers Leopold II., welche ihm vier 
Kinder gebar, die aber frühzeitig ſtarben. Am 5. Mai 
1827 in ſeinem 72. Lebensjahr durch den Tod ſeines 
Bruders Friedrich Auguſt J. auf den ſächſiſchen Thron 
berufen, erklärte er, daß er im Geiſt ſeines verſtorbenen 
Bruders regieren werde, konnte aber hierdurch die 
Wünſche nach einer Reform der ſächſiſchen Zuſtände 
ebenſowenig zufriedenſtellen als durch Verordnungen, 
die einigen, aber nicht den weſentlichſten Übelftänden 
abhalfen. Die Begünſtigung des Katholizismus, die 
Übergriffe der Hofgeiſtlichkeit und die von dem Ka⸗ 
binettsminiſter v. Einſiedel begünſtigte ſcheinheilige 
Orthodoxie vermehrten die Unzufriedenheit, welche 
1830 offen ausbrach. A. nahm den Prinzen Fried⸗ 
rich Auguſt, den Sohn ſeines Bruders Maximilian, 
nach des letztern Entſagung als präſumtiven Thron⸗ 
erben zum Mitregenten an. Er verlebte den Reſt 
ſeines Lebens ohne rege Teilnahme an den Staats⸗ 
angelegenheiten und ſtarb 6. Juni 1836 in Pillnitz. 

5) A. Ulrich, Herzog von Sachſen-Meinin⸗ 
gen, jüngſter Sohn Herzog Bernhards J., geb. 1687, 
kämpfte während des ſpaniſchen Erbfolgekriegs als 
pfalz-neuburgiſcher Offizier in den Niederlanden. 
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Im J. 1711 vermählte er ſich mit Philippine Eli⸗ 
ſabeth Cäſar, der Tochter eines heſſen⸗kaſſelſchen 
Hauptmanns, welche von Kaiſer Karl VI. in den 
Reichsfürſtenſtand erhoben wurde; doch erklärte Kai⸗ 
ſer Franz I. infolge des Widerſpruchs, den die fürſt⸗ 
lichen Verwandten gegen die Suceeſſionsfähigkeit der 
Kinder aus dieſer Ehe erhoben, dieſe Standeser— 
höhung 1747 für 9 Im J. 1724 nötigte er 
ſeinen Bruder Friedrich Wilhelm, die von dieſem 
eingeführte Primogenitur auf ſeine eignen Söhne 
zu beſchränken und ihm Anteil an der Regierung ein⸗ 
zuräumen. Der fortdauernde Zwiſt mit ſeinen Ver⸗ 
wandten war die Veranlaſſung, daß A. meiſt außer 
Landes, bald in Wien, bald in Frankfurt a. M., lebte, 
bis er, ſeit 1744 Witwer, durch den Tod ſeiner Brü⸗ 
der und Neffen 1746 alleiniger Regent wurde. Die 
Verhaftung des Oberlandjägermeiſters v. Gleichen 
und deſſen intriganter Gemahlin führte, da A. die 
vom Kaiſer gebotene Freilaſſung verweigerte, 1747 
zum Einrücken ſachſen⸗gothaiſcher Exekutionstruppen 
in das Meiningiſche (Waſunger Krieg), und erſt nach 
einem Jahr ward die Sache friedlich geſchlichtet. Bald 
darauf entſtand aber eine neue Fehde mit Sachſen⸗ 
Saalfeld, in deren Folge 1752 kurfürſtlich ſächſiſche 
und brandenburg⸗ansbachiſche Exekutionstruppen in 
das Herzogtum einrückten. Auch dieſer Zwiſt ward 
1753 durch einen Vergleich beendet. Unter ſolchen 
Wirren konnte das Wohl des Volks nicht gedeihen; 
dennoch iſt A. dadurch, daß er viele gewerbliche Keime 
im Land pflanzte, die ſpäter Tausende von Händen 
beſchäftigten, ein Wohlthäter ſeines Landes gewor— 
den. Er vermählte ſich 1750 mit Charlotte Amalie, 
Prinzeſſin von Heſſen⸗Philippsthal, die ihm noch vier 
Töchter und vier Söhne gebar. A. ſtarb 27. Jan. 
1763 in Frankfurt a. M. 

Antonelli, Giacomo, röm. Kardinal-Staats⸗ 
ſekretär, geb. 2. April 1806 zu Sonnino, einem Flecken 
an der neapolitaniſchen Grenze, aus einer herunter: 
gekommenen Familie, kam, als ſein Geburtsort 1819 
durch die päpſtliche Gendarmerie als berüchtigtes 
Räuberneſt zerſtört wurde, nach Rom und trat hier 
in das Große Seminar, wo er ſich bald durch ſeine 
Talente auszeichnete. Nachdem er die niedern Weihen 
als Diakon empfangen, zog ihn der Papſt Gregor XVI. 
in ſeine Nähe und beſtimmte ihn für die ſtaatsmän⸗ 
niſche Laufbahn. A. ward zum Prälaten erhoben, 
war dann als Aſſeſſor beim oberſten Strafgerichts— 
hof, ſpäter als Delegat in Orvieto, Viterbo und Ma⸗ 
cerata thätig und wurde 1841 zum Unterſtaats⸗ 
ſekretär in der Verwaltung des Innern, 1844 zum 
zweiten Schatzmeiſter im Finanzweſen, 1845 aber 
zum Großſchatzmeiſter (Finanzminiſter) ernannt. Als 
Pius IX. den päpſtlichen Thron beſtieg, ging er eifrig 
auf deſſen liberale Reformbeſtrebungen ein und ge- 
wann bald einen maßgebenden Einfluß auf denſelben. 
Am 12. Juni 1847 erhielt A. den Kardinalshut, und 
zugleich trat er in den erſten förmlichen Miniſterrat 
ein, mit deſſen Bildung Pius IX. ſeine politiſchen 
Reformen eröffnete. Als Anfang März 1848 die Bil⸗ 
dung eines aus weltlichen und geiſtlichen Mitglie— 
dern gemiſchten Miniſteriums erfolgte, übernahm 
A. den Vorſitz in demſelben. Während der Papſt 
14. März ein Staatsgrundgeſetz proklamierte, ſchmei— 
chelte A. der nationalen Stimmung, indem er die 
10,000 Mann ſtarke päpſtliche Armee an die nördliche 
Grenze ſchickte, von wo das Korps zur Unterſtützung 
der Piemonteſen in die Lombardei einrückte. Nach 
der Kapitulation der römiſchen Truppen 16. Juni 
1848 zu Vicenza verſicherte der Papſt auf Antonellis 
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pfung der Oſterreicher abgeſendet habe. Seitdem 
etrieb A. den Anſchluß an Oſterreich und möglichſte 

Wiederherſtellung des alten Zuſtandes. Der Unwille 
des Volks über dieſen Abfall von der nationalen 
Sache äußerte ſich in Rom ſo drohend, daß A. und 
ſeine Kollegen einem Miniſterium Mamiani Platz 
machen mußten. A. ward nun der geheime Leiter 
und Ratgeber des Papſtes, der auf ſeinen Rat zu— 
nächſt den Grafen Roſſi an Mamianis Stelle berief. 
A. war es auch, der nach dem Angriff des Volks auf 
den Quirinal den Papſt 25. Nov. 1848 zur Flucht 
nach Gaeta bewog, wo er mit der Würde eines Staats: 
ſekretärs bekleidet wurde. Nach Wiederherſtellung 
der päpftlichen Gewalt 15. Juli 1849 durch die fran- 
zöſiſche Intervention trat A., der 12. April 1850 
mit dem Papſt nach Rom zurückgekehrt war, an die 
Spitze des neuerrichteten Staatsrats, reorganiſierte 
die Verwaltung, verfolgte ſeine politiſchen Gegner 
auf das härteſte und führte, entſchloſſen und ſchlau, 
ein ſtreng abſolutiſtiſches Polizeiregiment ein. Alle 
Mahnungen der Mächte zur Mäßigung und zu zeit: 
gemäßen Reformen wies er hartnäckig zurück, ver— 
ſtand ſich auch zu keinem Zugeſtändnis an die natio— 
nalen Wünſche der Italiener und begleitete die »Be⸗ 
raubungen« des Kirchenſtaats durch das neue König: 
reich Italien mit ohnmächtigen Proteſten. Auch die 
kirchliche Politik Pius' IX. unterſtützte er durch ſeine 
ewandt geſchriebenen Noten. Wenn er auch ſelbſt, 

innerlich frivol und religiös gleichgültig, aus welt— 
licher Klugheit manchmal gern ſich nachgiebig gezeigt 
und hierdurch die Gunſt der Mächte ſich geſichert 
hätte, ſo wollte er doch vor allem nicht ſein Amt und 
ſeine Gewalt verlieren und fügte ſich daher den Wün⸗ 
ſchen des von den Jeſuiten beherrſchten und über die 
Lage der Dinge verblendeten Papſtes. Er ſtarb 
6. Nov. 1876 in Rom und hinterließ ein bedeutendes 
Vermögen, über das ſich ein ſkandalöſer Prozeß zwi⸗ 
ſchen einer angeblichen Tochter Antonellis, Gräfin 
Lambertini, und ſeinen Verwandten entſpann. 

Antonello von Meſſina, ital. Maler, geboren um 
1444 zu Meſſina, ſoll in den Niederlanden die dort 
durch die Brüder van Eyck und ihre Schüler vervoll— 
kommte Olmalerei (d. h. die mit Leimfarben unter⸗ 
malten Bilder mit Olfarben zu laſieren) erlernt und 
nach Italien gebracht haben. Sein frühſtes Bild, ein 
Chriſtus in der Nationalgalerie zu London, trägt die 
Jahreszahl 1465 und zeigt einen flandriſchen Charak— 
ter, ebenſo wie ein 1473 für die Kirche von San Gre— 
gorio in Meſſina gemaltes Altarbild. Um dieſe Zeit 
hielt er ſich bereits in Venedig auf, wo er dank ſei— 
ner neuen Malweiſe ſchnell einen großen Ruf als 
Porträtmaler erwarb und ſich an den Bellini und 
Carpaccio weiterbildete. Seine Hauptwerke ſind eine 
Kreuzigung in der Antwerpener Galerie und ein 
männliches Porträt in Louvre (beide von 1475), ein 
männliches Bildnis im Berliner Muſeum von 1478 
und ein heil. Sebaſtian in der Dresdener Galerie. Er 
ſtarb um 1493 in Venedig. 

Antonianer, eine antinomiſtiſche Sekte in der 
Schweiz, geſtiftet von dem 1761 zu Schopfheim in 
Baden gebornen, 1824 im Gefängnis zu Luzern ver— 
ſtorbenen Abenteurer Anton Unternährer. Nachdem 
er Küchenknecht, Maler, Schreiner, Krämer und Arzt 
geweſen, trat er als angeblicher Vollender des Chri— 
ſtentums auf, geriet aber durch die gewöhnlichen prak— 
tiſchen Konſequenzen der antinomiſtiſchen Theorie 
(alles ſei gut, inſonderheit auch die geſchlechtliche 
Liebe ohne Zwang und Unterſchied zu üben) bald mit 
der bürgerlichen Geſellſchaft in einen für ſeine Sekte 

Andringen, daß er ſeine Truppen nicht zur Bekäm- tödlichen Konflikt. 
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Antonienhütte, Fabrikort im preuß. Regierungs— 
bezirk Oppeln, Kreis Kattowitz, 4 km ſüdlich von der 
Station Morgenroth der Oberſchleſiſchen Eiſenbahn, 
hat ein bedeutendes Eiſenhüttenwerk, ein Walzwerk, 
zwei Zinkhütten, Fabrikation von Schamotteſteinen, 
Klinkern und Zinkweiß, Steinkohlenbergbau und (1880) 
4940 Einw. 

Antonina, die ſchöne und kluge, aber ausſchwei— 
fende Gemahlin des oſtröm. Feldherrn Beliſar, die 
Tochter eines Wagenwettrenners und einer Hetäre, 
Genoſſin und Vertraute der Kaiſerin Theodora, bahnte 
durch dieſe ihrem Gemahl den Weg zu ſeiner hohen 
Stellung im Heer, teilte mit ihm alle Gefahren mutig, 
verbitterte ihm aber durch Buhlerei und Untreue das 
Leben. Ihr eigner Sohn Photius aus erſter Ehe, der 
Beliſar zur Ergreifung ſtrenger Maßregeln gegen eine 
Liebſchaft der ſchon alternden Mutter aufgereizt hatte, 
ward mit mehreren andern das Opfer ihrer Rache. 
Im J. 562 trafen auch ſie die Folgen der ſchmählichen 
Anklage ihres hochverdienten Gatten; nach dem Tode 
desſelben (565) ſtiftete A. von dem ihr zugefallenen 
Vermögen ein Kloſter. 
Antoninianiſche Säulen (ntoniusſäulen), 

zwei Ehrenſäulen, welche den beiden Antoninen in 
Rom errichtet wurden, und von denen die noch erhal— 
tene zu den ſchönſten Denkmälern des römiſchen Al— 
tertums gehört. Die eine wurde nach dem Tode des 
Antoninus Pius dieſem zu Ehren von ſeinen beiden 
Adoptivſöhnen Marcus Aurelius und Lucius Verus 
auf dem Forum Antonini (Piazza Colonna) aufgerich— 
tet und 1705 im Garten der Caſa della Miſſione, im 
alten Marsfeld, ausgegraben, aber, weil allzu be— 
ſchädigt, wieder zerſägt, da man einen großen Teil 
derſelben zur Ergänzung des unter Pius VI. errich— 
teten Obelisken verwenden wollte. Der Reſt der aus 
rotem Granit beſtehenden, im Umfang 6,5 m meſſen— 
den Säule ſteht jetzt im Hof des Parlamentshauſes 
auf dem Monte Citorio. Das Piedeſtal von weißem 
Marmor, auf welchem die Apotheoſe des Kaiſers An— 
toninus Pius abgebildet iſt, befindet ſich im Garten 
des Vatikans. Die andre, vom römiſchen Senat dem 
Kaiſer Marcus Aurelius zum Andenken an ſeine Siege 
über die Markomannen geweihte Säule, auch Colonna 
Chiocciola (»Wendeltreppenjäule«) genannt, ſteht 
auf der Piazza Colonna, nahe am Korſo, iſt doriſcher 
Ordnung und beſteht aus 28 übereinander getürm— 
ten ungeheuern Marmorblöcken. Sie hat 13,5 m im 
Umfang, eine Höhe von 29,5 m (bei 3 m hohem Sockel) 
und iſt eine Nachbildung der Trajansſäule, wenn 
auch weniger impoſant als dieſe. Auf der äußern 
Seite ſind in ſtark vorſpringenden Reliefs die Kämpfe 
und Siege Mark Aurels wider die Markomannen dar— 
geſtellt; im Innern führt eine Spiraltreppe von 206 
Stufen, welche 56 Fenſter erhellen, auf die Plattform, 
wo jetzt ſtatt der Bildſäule des Kaiſers eine eherne, 
von della Porta (1589) auf Befehl des Papſtes Sir- 
tus V. verfertigte Statue des Apoſtels Paulus ſteht. 
Sixtus V. ließ auch die Säule durch Dom. Fontana 
ausbeſſern und mit dem jetzigen Piedeſtal bekleiden, 
während die antike Vaſis ca. 7 m tief unter dem 
Straßenpflaſter ſteht. Die moderne Inſchrift bezeich— 
net die Säule irrtümlich als dem Antoninus Pius 
geweiht. 

Antoniniſcher Wall, Grenzwall gegen die Brigan— 
ten in Schottland, von Agricola begonnen, vom Kai— 
ſer Antoninus Pius vollendet, erſtreckt ſich von Car— 
riden am Forth bis zum Dunglaß Point am Clyde. 
Beim Volk ſind ſeine Überreſte als Graham's Dyke 
bekannt. Dunglaß Point krönt jetzt ein Standbild 
Henry Bells, des Einführers der Dampfſchiffahrt. 

—, 

— Antoninus. 

Antoninus, Name zweier röm. Kaiſer: I) A. Pius, 
mit welchen beiden Namen er gewöhnlich benannt 
wird, eigentlich Titus Aurelius Fulvus Bojo— 
nius A. Pius, Sohn des Titus Aurelius Fulvus, 
geb. 86 n. Chr. zu Lanuvium, erzogen in Lorium, trat 
frühzeitig in Staatsämter als Quäſtor, Prätor, Kon: 
ſul, war unter Hadrian einer der vier Konſularen, wel: 
chen die Verwaltung von Italien übertragen wurde, 
ſpäter Prokonſul in Aſien und von Hadrian 138 nach 
dem Tod ſeines erſten Adoptivſohns, Alius Verus, 
adoptiert und zum Cäſar ernannt. A. ſelbſt mußte 
den Marcus (A.) Verus, Sohn des Bruders ſeiner 
Gemghlin Annia Fauſtina, und den Lucius Verus, 
des Alius Verus Sohn, adoptieren. Daß er dem 
Hadrian nach ſeinem Tod beim Senat göttliche Ver: 
ehrung erwirkte, erwarb ihm den Beinamen Pius. 
Er regierte von 138 bis 161. Er hatte ſchon vor 
Antritt der Regierung zahlreiche Beweiſe ſeiner Weis— 
heit und Milde gegeben, und ſo war auch ſeine ganze 
Regierung eine Kette von Beweiſen gleicher Art. Er 
ſorgte überall für Aufrechterhaltung der Ordnung 
und Geſetze, wählte die Statthalter der Provinzen 
mit Einſicht und der ſorgfältigſten Rückſicht auf deren 
Wohl, unterſtützte mit Freigebigkeit die von Unfällen 
betroffenen Städte und Landſchaften, erweiterte in 
Rom die Stiftung Trajans für arme Kinder durch 
Gründung neuer Stellen für Mädchen, die er nach 
ſeiner Gemahlin Fauſtina benannte, bewies auch den 
Chriſten eine wohlwollende Duldung und verſäumte 
dabei nichts, was der Glanz des Reichs erforderte. 
Er vollendete das Mauſoleum Hadrians, ſtellte das 
Amphitheater, den Tempel des Agrippa, die Häfen 
in Terracina und Cajeta, den Leuchtturm auf der 
Inſel Pharos wieder her, ſchmückte Lanuvium mit 
mehreren Tempeln u. dgl. m. Dieſelben vortrefflichen 
Eigenſchaften, welche die innere Wohlfahrt des Reichs 
örderten, gewannen ihm auch nach außen das größte 
allgemeine Anſehen. Es wird berichtet, daß Fürften, 
die um den Thron ſtritten, ihn zum Schiedsrichter 
machten, daß Völker Geſandtſchaften an ihn ſchickten, 
um ſich den König von ihm zu erbitten, und daß ſeine 
Briefe ausreichten, um fremde Fürſten von Einfällen 
in das römiſche Gebiet abzuhalten. Infolge davon 
war auch ſeine Regierung eine faſt durchaus frieb: 
liche; nur in Britannien wurde gegen die Briganten 
ein glücklicher Krieg geführt, außerdem bedurfte es 
nur zur Unterdrückung kleiner vereinzelter Aufſtände 
der Anwendung der Waffen. Er ſtarb 161, nach 
23jähriger Regierung, 74 Jahre alt. Nach ſeinem Tod 
wurden ihm vom Senat alle Ehren zuerkannt, welche 
je einem Kaiſer erwieſen worden waren, und die nach⸗ 
folgenden Kaiſer, bis auf Elagabal, ehrten ihn da⸗ 
durch, daß ſie ſich alle den Beinamen A. beilegten. 
Sein würdiges und achtunggebietendes Außere ſtellt 
ſich uns noch in den zahlreich erhaltenen Büſten und 
Münzen dar. Vgl. Boſſart und Müller, Zur Ge⸗ 
ſchichte des Kaiſers A. (Leipz. 1868). 

2) Marcus Aurelius A., geb. 26. April 121 
n. Chr., ein Verwandter Hadrians und des Antoninus 
Pius, ſtammte aus einer vornehmen Familie Spa⸗ 
niens, wurde aber in Rom erzogen und gewann ſchon 
in ſeiner Jugend durch ſeine vortrefflichen Eigen— 
ſchaften die Gunſt ſowohl Hadrians als des Antoni— 
nus Pius. Er hieß eigentlich Annius Verus, wurde 
aber noch auf Anordnung Hadrians von Antoninus 
Pius adoptiert und nannte ſich nun Marcus Aure⸗ 
lius Verus A., wozu bei den Alten häufig noch 
der Zuname Philoſophus gefügt wird. Nach ſeinem 
Regierungsantritt wurde er von Antoninus Pius 
zum Cäſar ernannt und lebte nun mit ſeinem Adoptiv: 

nn. - ER 

21 



Antoninus Liberalis — Antonio. 

vater, der ihm auch ſeine Tochter Fauſtina zur Ge⸗ 
mahlin gab, in vertrauteſter Freundſchaft, hauptſäch— 
lich mit ſeinen Studien beſchäftigt, aber auch an den 
Regierungsgeſchäften thätigen Anteil nehmend. In 
feinen frühern Jahren widmete er ſich unter der Lei⸗ 
tung des Cornelius Fronto mit dem größten Eifer 
den rhetoriſchen Übungen, wie ſie damals betrieben 
zu werden pflegten; von ſeinem 25. Lebensjahr an 
gab er ſich aber ganz dem ſtoiſchen Philoſophen Ju⸗ 
nius Ruſticus hin, der ihn völlig für ſich und ſeine 

hiloſophie gewann. So war er alſo auch als Kaiſer 
461.150 durchaus ſtoiſcher Philoſoph, aber im beſten 
Sinn, indem er ſein Leben nach den ſtrengen ſittlichen 
Grundſätzen dieſer philoſophiſchen Schule einrichtete 
und die ihm durch ſeine Stellung auferlegten Pflich— 
ten auf das vollkommenſte erfüllte. Gleichwohl war 
ſeine Regierung nicht ſo glücklich, wie es ſeine Ge⸗ 
rechtigkeit, ſeine Milde und feine unermüdliche Thä- 
tigkeit verdienten. Zwar in den erſten Jahren (161 — 
165) wurden nicht nur die Einfälle der 1 
Nachbarn in Britannien und am Rhein von den da— 
hin geſandten Feldherren abgewehrt, ſondern es 
wurde auch gegen den Partherkönig Vologäſes III. 
ein Krieg mit dem glänzendſten Erfolg geführt, durch 

1802) und Korais (Par. 1816). Überſetzungen er: den Armenien wieder der römiſchen Schutzherrſchaft 
unterworfen, Meſopotamien zur römiſchen Provinz 
gemacht und ſogar Seleukia und Kteſiphon erobert 
wurden. Allein das aus dem Oſten zurückkehrende 
Heer brachte von dort eine furchtbare Peſt mit, welche 
von nun an die ganze Regierungszeit Mark Aurels 
hindurch das römiſche Reich verheerte, und 167 be— 
gannen die ſich immer wieder erneuernden Einfälle 
der Quaden, Markomannen, Jazygen und andrer ger⸗ 
maniſcher und ſarmatiſcher Völker am Rhein und an 
der Donau, die den Kaiſer faſt ununterbrochen in An⸗ 
ſpruch nahmen. Zunächſt dauerten dieſe Kriege bis 
175, wo ihn ein Aufſtand des Avidius Caſſius nach 
Aſien rief und ihn nötigte, ein Abkommen mit den 
Feinden zu treffen. Es werden aus dieſer Zeit meh⸗ 
rere Siege der Römer berichtet, unter denen einer 
beſonders erwähnenswert iſt, weil ſich an ihn eine 
oft erwähnte chriſtliche Legende knüpft. Es wird näm⸗ 
lich erzählt, das römiſche Heer ſei 174 in der Zeit des 
heißeſten Sommers in einem engen Thal von den 
Quaden eingeſchloſſen und nahe daran geweſen, vor 
Hitze und Durſt umzukommen; da habe der Gott der 
Chriſten auf das Gebet einer aus lauter Chriſten be— 
ſtehenden Legion (die deshalb den Namen der Ful— 
minata bekommen haben ſoll) für die Römer einen 
erquickenden und ſtärkenden Regen, für die Feinde 
aber Hagel und Blitz und Donner geſchickt, und nun 
ſeien die Feinde mutig angegriffen und völlig geſchla⸗ 
gen worden. Trotz aller Stege indes war jenes Ab- 
ommen zwar nicht unrühmlich, aber doch nicht der— 
art, daß der Krieg dadurch beendigt worden wäre. 
Nachdem daher der Aufſtand des Avidius Caſſius 
durch den Tod des Urhebers von ſelbſt erloſchen war, 
wurde der Kaiſer ſchon 178 genötigt, den Kampf von 
neuem aufzunehmen, den er zwar nicht unglücklich, 
aber doch ohne eine völlige Entſcheidung bis zu ſei— 
nem am 17. März 180 erfolgenden Tod fortführte. 
Aus der innern Geſchichte ſeiner Regierung werden 
uns nur Handlungen der Milde und des Wohlwol— 
lens berichtet. Er erweiterte die Stiftung Trajans 
für arme Kinder und gab ihr eine feſte Einrichtung, 
er ordnete das Vormundſchaftsweſen, milderte die 
durch Peſt und Hungersnot entſtehende Bedrängnis 
des Volks durch freigebige Spenden und durch den 
Erlaß rückſtändiger Abgaben und traf auch ſonſt mehr: | 
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Und eine gleiche Milde bewies er auch gegen ſeinen 
Adoptivbruder Lucius Verus, den er aus Pietät ge: 
gen Antoninus Pius, der auch ihn adoptiert hatte, 
zu ſeinem Mitkaiſer ernannte (er ſtarb 169), und deſ— 
jen Fehler und Ausſchweifungen er ſorgfältig zu ver: 
hüllen und unſchädlich zu machen ſuchte. Nur gegen 
die Chriſten zeigte er ſich abgeneigt, ſo daß dieſelben, 
vielleicht ohne fein Wiſſen und Zuthun, hier und da 
Verfolgungen erfuhren, in denen z. B. die berühmten 
Kirchenväter Juſtin und Polykarp den Märtyrertod 
erlitten (166). Wie aber in feiner Regierung, fo 
drückt ſich ſein vortrefflicher Charakter namentlich 
auch in einer Schrift aus, die wir noch von ihm be— 
ſitzen, in den zwölf Büchern feiner (griechiſch geſchrie⸗ 
benen) »Selbſtbetrachtungen«, in denen ſich ſeine reine 
und edle Sinnesweiſe aufs klarſte abſpiegelt. Er 
wurde deshalb nicht nur von ſeinen e e die 
ihm unter andern Ehren die noch auf dem Kapitol 
vorhandene vortreffliche Reiterſtatue widmeten, ſon⸗ 
dern auch von der Nachwelt allgemein ea und 
gepriejen. Seine »Selbſtbetrachtungen« find zuerft 
herausgegeben von Guil. Xylander (Zür. 1558); beſ⸗ 
ſere Ausgaben ſind die von Caſaubonus (Lond. 1643), 
Gataker (Cambridge 1652), J. M. Schultz (Schlesw. 

ſchienen in faſt allen europäiſchen Sprachen; neuere 
deutſche von Schneider (3. Aufl., Bresl. 1875) und 
Cleß (Stuttg. 1866). Außerdem hat man von A. 
einige lateiniſche Briefe an Fronto, die ſich in den 
von Angelo Mai (Rom 1823) und von Naber (Leipz. 
1867) herausgegebenen Schriften Frontos befinden. 
Vgl. Noel Desvergers, Essai sur Marc- Aurele 
(Par. 1860); E. Zeller in den »Vorträgen und Ab: 
handlungen« (Leipz. 1865); Renan, Marc- Aurele 
et la fin du monde antique (Par. 1882); Watſon, 
Life of M. A. A. (New Pork 1884). — Über das Itine- 
rarium Antoninum ſ. Itinerarium. 

Antoninus Liberälis, griech. Grammatiker, wahr: 
ſcheinlich Freigelaſſener des Kaiſers Antoninus Pius, 
um 150 n. Chr., Verfaſſer einer »Metamorphoſen⸗ 
betitelten Sammlung von 41 Verwandlungsmythen, 
meiſtens aus ältern, jetzt verlornen Quellen entlehnt 
und für die Forſchung wichtig. Ausgaben von Teu⸗ 
cher (neue Ausg., Berl. 1820), Koch (Leipz. 1832) 
und Weſtermann (in den »Mythographi graeci«, 
Braunſchw. 1843). 

Antonio, Prior von Crato, portug. Kronpräten⸗ 
dent, natürlicher Sohn des Herzogs Ludwig von Beja, 
Bruders des Königs Johann III. von Portugal, und 
einer Jüdin, Jolanda da Gomez, geb. 1531, ſtudierte 
in Coimbra, ward dann Johanniter, Prior von Crato 
und unter König Sebaſtian Connetable des Reichs. 
Im J. 1578 begleitete er Sebaſtian auf deſſen Zug 
nach Afrika und geriet in der Schlacht bei Alkazar Ke- 
bir (4. Aug.) in marokkaniſche Gefangenſchaft. Durch 
einen Sklaven befreit, kehrte er nach Portugal zurück, 
fand indeſſen den Thron bereits durch Sebaſtians 
Oheim, den Kardinal Heinrich, beſetzt. Wegen ſeiner 
Anſprüche auf die Krone des Landes dn kehrte 
er ſpäter, vom Papſt begünſtigt und von England 
und Frankreich ermutigt, heimlich nach Portugal zu: 
rück und ward nach König Heinrichs Tod (31. Jan. 
1580) zu Santarem und darauf ſelbſt zu Liſſabon als 
König ausgerufen. Aber auch König Philipp II. von 
Spanien machte Anſprüche auf die Thronfolge, und 
A. wurde mit 10,000 ungeübten Streitern 24. Aug. 
bei Alcantara, ſpäter noch einmal 22. Sept. von 
Alba geſchlagen und entkam, geächtet, mit Mühe nach 
Frankreich. Von Katharina von Medici mit einer 

fache wohlthätige Anordnungen und Einrichtungen. Flotte unterſtützt, landete er 1582 auf der azoriſcher 
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Inſel Terceira, wurde aber befiegt und floh abermals 
nach Frankreich. Gleich vergeblich verſuchte A. 1589 
mit einer engliſchen Flotte unter Drake bei Liſſabon 
zu landen. Er ſtarb 1595 in Paris als Titularkönig 
von Portugal in größter Dürftigkeit. A. ſchrieb: 
»Panegyris Alphonsi I., Lusitanorumregis« (Coim-⸗ 
bra 1550); »Psalmi confessionales« (Par. 1592; 
deutſch: »Heilige Betrachtungen«, Marb. 1677); meh: 
rere Briefe an Gregor VIII., Sixtus V. und Cle⸗ 
mens VIII. Eine Lebensbeſchreibung Antonios ver⸗ 
faßte ſein zweiter Sohn, Chriſtoph (Par. 1629). 

Antonius, Name eines römiſchen Geſchlechts, von 
deſſen Mitgliedern folgende als die berühmteſten zu 
erwähnen And: 1) Marcus A., einer der ausge— 
zeichnetſten Redner ſeiner Zeit, weshalb er gewöhn— 
lich den Beinamen Orator (der Redner) führt, geb. 
143 v. Chr., war 113 Quäſtor in Aſien, 104 Prätor, 
99 Konſul und 97 Zenſor. Im J. 87 ward er auf 
Befehl des Marius ermordet. Im J. 103 führte er 
als Proprätor von Kilikien den Krieg mit Glück ge— 
gen die dortigen Seeräuber. Er vermied es grund— 
ſätzlich, ſeine Reden zu veröffentlichen, von denen 
daher nichts erhalten iſt; aber auch die von ihm ver: 
öffentlichte kleine Schrift »De ratione dicendi« iſt 
verloren gegangen. 

2) Gajus A. Hybrida, Sohn des vorigen, be— 
gleitete Sulla im Kriege gegen Mithridates und 
wurde 83 v. Chr. von ihm in Griechenland zurück— 
gelaſſen, wo er ſich durch Erpreſſungen und Plünde— 
rungen einen übeln Namen machte. Im J. 70 wurde 
er aus dem Senat geſtoßen, aber bald wieder ein- 
geſetzt, ſo daß er mit Cicero zuſammen 66 zur Prä— 
tur, 63 zum Konſulat gelangen konnte. Er war ein 
Geſinnungsgenoſſe Catilinas, wurde aber von Ci— 
cero dadurch auf ſeine Partei herübergezogen, daß er 
ihm die Provinz Makedonien überließ; als er indes 
mit einem Heer nach Etrurien gegen Catilina geſchickt 
wurde, übergab er unter dem Vorwand von Krank— 
heit den Oberbefehl für die Schlacht ſeinem Legaten 
M. Petrejus, der den Catilina bei Piſtoria beſiegte. 
Nach der Rückkehr aus ſeiner Provinz Makedonien 
wurde er 59 wegen der dortigen Erpreſſungen und 
zugleich wegen Teilnahme an der Catilinariſchen Ver— 
ſchwörung angeklagt und nach Cephalonia verbannt, 
ſpäter aber von Cäſar zurückgerufen. Seine weitern 
Schickſale ſind unbekannt. 

3) Marcus A., der Triumvir, Sohn des Marcus A. 
Creticus und der Julia, einer Verwandten Cäſars, En— 
kel von A. 1) und Neffe von A. 2), geboren wahrjchein: 
lich 83 v. Chr., begab ſich 58 nach Griechenland, um 
nach der Gewohnheit vornehmer römiſcher Jünglinge 
dort ſeine Studien zu machen, wurde aber bald von 
A. Gabinius, dem Statthalter von Syrien, von da 
abgerufen, in deſſen Dienſt er als Anführer der Rei: 
terei an den Kriegen in Paläſtina teilnahm. Im J. 
54 aber begab er ſich nach Gallien zu Cäſar, dem er 
ſich von nun an als das geſchickteſte und nützlichſte 
Werkzeug bewies. Er nahm hierauf an dem Galliſchen 
Krieg thätigen Anteil, auch 53, wo er die Quäſtur 
bekleidete, bewarb ſich dann 50 um das Volkstribunat 
und führte als Tribun in den erſten Tagen von 49 
bei den Verhandlungen des Senats die Sache Cäſars, 
floh, als der Senat dem letztern feindſelige Beſchlüſſe 
faßte, mit ſeinem Kollegen Caſſius nach Ravenna zu 
Cäſar, unterſtützte dieſen in dem Kriegszug, durch 
welchen Pompejus und ſeine Anhänger aus Italien 
vertrieben wurden, wurde hierauf, als Cäſar nach 
Spanien gegen die dortigen Pompejaner zog, als 
Oberbefehlshaber in Italien zurückgelaſſen, begleitete 
aber wiederum Cäſar 48 nach Griechenland, wo er 
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ihm in den Gefechten bei Dyrrhachium und in der 
Schlacht bei Pharſalus weſentliche Dienſte leiſtete. 
Nach dieſer Schlacht wurde er von Cäſar, welchem 
der Senat (zum zweitenmal) die Diktatur übertrug, 
zum Magister equitum ernannt, als welcher er in 
Italien bis zu Cäſars Rückkehr aus dem Alexandri⸗ 
niſchen Krieg eine unbeſchränkte Herrſchaft führte. 
An den nun folgenden Kriegen Cäſars, dem Afrika⸗ 
niſchen und Spaniſchen, nahm er keinen Teil, wie es 
ſcheint infolge einer gewiſſen Entfremdung, verſöhnte 
ſich aber und wurde danach mit ihm zuſammen für 
44 zum Konſul ernannt. Die Ermordung Cäſars an 
den Iden des März 44 eröffnete A. die Ausſicht, ſich 
an deſſen Stelle als Alleinherrſcher zu ſetzen, die er 
ſofort ergriff und mit ebenſoviel Vorſicht wie Ener: 
gie verfolgte. Zunächſt zeigte er dem Senat und den 
Verſchwornen, um ſie nicht zum Widerſtand zu reizen, 
Verſöhnlichkeit und Nachſicht; er ließ durch den Senat 
eine allgemeine Amneſtie beſchließen und traf auch 
ſonſt einige der Gegenpartei günſtige Maßregeln. 
Daneben aber reizte er das Volk durch eine fein be⸗ 
rechnete Rede beim Begräbnis Cäſars gegen die Ver⸗ 
ſchwornen auf, ſo daß dieſelben ſich veranlaßt ſahen, 
Rom zu verlaſſen; namentlich aber zog er die Vetera⸗ 
nen Cäſars an ſich, mit denen er ſich wie mit einer 
Leibwache umgab, und als er ſich hierdurch hinläng⸗ 
lich geſichert glaubte, nötigte er den Senat, ihm das 
cisalpiniſche Gallien, obgleich dasſelbe ſchon früher 
von Cäſar ſelbſt dem D. Brutus, einem der Ver⸗ 
ſchwornen, beſtimmt und von demſelben bereits in 
Beſitz genommen war, und die von Cäſar zu dem 
von ihm beabſichtigten Parthiſchen Feldzug nach Apol⸗ 
lonia vorausgeſchickten Legionen zu überlaſſen, und 
mit dieſen nach Italien zurückberufenen Legionen war 
er im Oktober 44 bereits auf dem Marſch nach dem 
cisalpiniſchen Gallien, um es dem Brutus zu ent⸗ 
reißen. Da erhob ſich gegen ihn der von Cäſar adop⸗ 
tierte Enkel ſeiner Schweſter, Gajus Octavianus. 
Dieſer war auf die Nachricht von Cäſars Ermordung 
von Apollonia, wohin er ebenfalls von Cäſar voraus⸗ 
geſchickt worden war, nach Rom geeilt, wo er ſich im 
Lauf des Sommers bemühte, das Volk, die Veteranen 
und auch den Senat für ſich zu gewinnen, und als 
jetzt (im Herbſt 44) A. ſeine Herrſchaft an der Spitze 
der Legionen zu begründen ſchien, ſammelte er in 
Kampanien einige Tauſend Veteranen um ſich; es 
gelang ihm ferner, einen Teil der Legionen des A. 
zum Abfall zu verlocken, und als daher der Senat, 
hauptſächlich durch die Beredſamkeit Ciceros (durch 
deſſen Philippiſche Reden) bewogen, ihn und die Kon⸗ 
ſuln von 43 mit der Führung des Kriegs gegen A. 
beauftragte, der den D. Brutus in Mutina belagerte, 
ſo begann er dieſen Krieg (er wird der Mutinenſiſche 
genannt), der mit einer völligen Niederlage des A. 
endete (April 43). Es ſchien ſonach der Untergang 
des A. und der Sieg der Senatspartei völlig ent⸗ 
ſchieden. Allein Octavianus hatte ſich dem Senat nur 
zu dem Zweck angeſchloſſen, um dem A. das Gegen⸗ 
gewicht halten zu können. Jetzt, nachdem dieſer ge⸗ 
demütigt, weigerte er ſich, ihn auf die Aufforderung 
des Senats zu verfolgen, und machte es ihm dadurch 
möglich, ſich mit M. Amilius Lepidus im jenſeitigen 
Gallien zu vereinigen, wodurch er wieder in Beſitz 
eines ſtarken Heers gelangte; er zog vielmehr an der 
Spitze ſeines Heers nach Rom, ließ ſich dort zum 
Konſul ernennen (19. Aug.) und knüpfte darauf Un⸗ 
terhandlungen mit A. und Lepidus an, die zu dem 
(zweiten) Triumvirat führten, welches im Oktober 
43 in Oberitalien geſchloſſen wurde. Der Zweck des 
Triumvirats ging dahin, alle Gegner in Rom aus 
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dem Weg zu räumen, weshalb durch die Proſkriptio— 
nen eine große Anzahl der angeſehenſten Männer 
(unter ihnen auch Cicero) ermordet wurde, namentlich 
aber die Streitkräfte der Senatspartei, die im Oſten 
des Reichs von M. Brutus und Gajus Caſſius ge⸗ 
ſammelt worden waren, gemeinſchaftlich zu bekämpfen. 
Gegen dieſe zogen alſo A. und Octavianus und lieferten 
ihnen die zwei Schlachten bei Philippi, in welchen ſie 
völlig geſchlagen wurden und Brutus und Caſſius 
ſelbſt den Tod fanden. Hiermit war die Senatspartei 
und dadurch zugleich die Republik, ſoweit von einer 
ſolchen noch die Rede — konnte, vernichtet. A. wandte 
ſich nun nach dem Oſten, um en zu beruhigen und 
zu ordnen, brachte aber bis zu ſeinem letzten Kampf 
mit Octavianus, durch die Reize der Kleopatra gefeſſelt, 
ſeine Zeit hauptſächlich zu Alexandria in Schwelgerei 
und Trägheit zu, aus welcher er, von zwei ruhmloſen 
Selbzügen gegen die Parther abgeſehen, ſich nur jel: 
ten und auf kurze Zeit aufraffte. Oetavianus ging 
nach Italien zurück, wo er die ſchwere Aufgabe zu löſen 
hatte, die nicht weniger als 34 Legionen zählenden 
Truppen zu befriedigen und einige Ordnung in den 
Verhältniſſen Italiens und des Weſtens überhaupt 
herzuſtellen. Er hatte deshalb undicht einen Krieg mit 
Fulvia, der Gemahlin, und Luckus Antonius, dem Bru⸗ 
der des Marcus Antonius, den ſogen. Peruſiniſchen, 
zu beſtehen, und nicht minder ſchwierig war der ſogen. 
Siziliſche Krieg (38—36) gegen Sextus Pompejus, den 
Sohn des Gnäus Pompejus, welcher ſich nach der Nie: 
derlage der Pompejaniſchen Partei an der Spitze einer 
mächtigen Flotte behauptet hatte. Während dieſer 
Zeit kam A. 40 auf Veranlaſſung des Peruſiniſchen 
Kriegs in feindſeliger Stimmung gegen Octavianus 
nach Italien; indes wurde die Eintracht zwiſchen bei— 
den Triumvirn durch den brunduſiniſchen Vertrag 
wiederhergeſtellt, jo daß A. den Oetavianus 36 im 
Siziliſchen Krieg noch mit ſeiner Flotte unterſtützte. 
Octavianus ſuchte hierauf den Bruch mit A. aufs ſorg— 
fältigſte zu vermeiden (Lepidus war von Octavianus 
36 aus dem Triumvirat ausgeſchloſſen worden, weil 
er einen Verſuch machte, ſich eine ſelbſtändigere Stel⸗ 
lung zu erzwingen); er benutzte die nächſtfolgenden 
Jahre, um ſeine Streitkräfte zu verſtärken und ſeine 
Stellung in Rom, dem Mittelpunkt des Reichs, zu 
befeſtigen, während A. in Alexandria durch ſeine 
Schwelgereien und durch die Willkür, mit der er über 
die Königreiche und Provinzen des Oſtens zu gunſten 
der Kleopatra und ihrer Kinder verfügte, die Gemüter 
von ſich entfremdete und ſeine Macht untergrub. Im 
J. 33 aber kam es zuerſt zu gereizten Verhandlungen 
zwiſchen beiden Triumvirn, und zu Anfang des Jahrs 
32 wurde hierauf im Senat der Krieg gegen Kleopa⸗ 
tra, d. h. gegen A., erklärt. A. bot gegen ſeinen Neben⸗ 
buhler die geſamten Streitkräfte des Oſtens auf, ver⸗ 
ſäumte aber auch jetzt mehrere günſtige Gelegenheiten, 
und als es 2. Sept. 31 zu der aan ai Schlacht bei 
dem Vorgebirge Actium kam, gab er mon den Kampf 
auf, indem er der Kleopatra, welche die Schlacht, ehe 
ſie entſchieden war, mit ihren 60 Schiffen verließ, 
nach Agypten folgte. Er verſuchte von da aus noch 
ungen mit Octavianus, die aber zu feinem 
Ergebnis führten, wagte auch einen Angriff auf Dc- 
tavianus, der 30 in Agypten eingedrungen war, wurde 
aber von ſeinen Truppen verlaſſen, und als nun 
Kleopatra, welche den Octavianus für ſich zu gewin⸗ 
nen ſuchte, die Nachricht an ihn gelangen ließ, daß ſie 
ſich getötet habe, brachte er ſich mit dem Schwert 
eine ſchwere Wunde bei, ließ ſich aber, als er erfuhr, 
daß jene Nachricht unbegründet, noch lebend zu Kleo— 
patra bringen, um in ihren Armen zu ſterben. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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1) A. der 
erakleia in Ober: 

Früh 

Antönius, Name zweier Heiligen: 
Große, war um 251 zu Koma bei d 
ägypten aus vornehmer Familie geboren. 
einem asketiſchen Zug folgend, verteilte er, 20 Jahre 
alt, ſein Vermögen unter die Armen und lebte da— 
nach über 30 Jahre in ſtrengſter Armut erſt in einer 
Grotte, dann in einer Ruine. A. fand bald Nachfol— 
er und enthuſiaſtiſche Verehrer, deren Leiter und 
ührer er wurde, »kinderlos, der Vater eines un— 

ermeßlichen Geſchlechts«. Er gilt in der Kirchen— 
geſchichte als Stifter eines geſelligen Kloſterlebens; 
aber die Ordensregel, die man ihm zugeſchrieben, iſt 
das Machwerk ſpäterer Jahrhunderte. Zweimal trat 
A. aus ſeiner Verborgenheit hervor und machte zu 
Alexandria das Gewicht ſeines Anſehens geltend: 
zuerſt 311 in der Chriſtenverfolgung Maximins, dann 
im Kampf wider den Arianismus. Später begab er 
ſich mit zwei Freunden in eine noch entlegenere Ein- 
öde, wo er 17. Jan. 356 ſtarb. A. Leben beſchrieb 
Athanaſius d. Gr. * 1858), und es iſt noch 
kein völlig durchſchlagender Grund namhaft gemacht, 
ihm dieſe Schrift und dem A. Exiſtenz abzuſprechen. 
Vgl. K. Haſe in den Jahrbüchern für proteſtantiſche 
Theologie« 1880. 

2) A. von Padua, geb. 15. Aug. 1195 zu Liſſa⸗ 
bon, trat 1210 in den Auguftiner=, 1220 in den Fran⸗ 
ziskanerorden, durchzog dann als gewaltiger Buß⸗ 
prediger Südfrankreich und Oberitalien. Wie er ſelbſt 
der ſtrengſten Askeſe ſich befliß, ſo bekämpfte er als 
Haupt der Spiritualen die Milderung der Ordens⸗ 
regel durch Elias von Cortona. Er ſtarb 1231 in Pa⸗ 
dua und wurde 1232 von Gregor IX. heilig geſpro— 
chen. Nach der Legende ſoll er den Fiſchen gepredigt 
haben, als die Menſchen ihn nicht hören wollten; 
daher gilt er als Patron der Tiere, dem zu Ehren in 
Rom das Feſt der Tierweihe 17.— 25. Jan. gefeiert 
wird. Seine myſtiſchen und asketiſchen Schriften 
wurden mit denen des heil. Franz herausgegeben. 
Sein Gedächtnistag iſt der 13. Juni. Vgl. Seeböck, 
Der heil. A. (Mainz 1878); At, Histoire de saint 
Antoine de Padoue (Par. 1878). 

Antoniusfeuer (hölliſches oder heiliges 
Feuer), Name einer epidem. Krankheit, welche im 
9.— 13. Jahrh. in ganz Europa, bejonders in Frank⸗ 
reich, herrſchte und dadurch charakteriſiert war, daß 
ſich unter heftigen Schmerzen Brand einzelner Glie⸗ 
der, ſelbſt des Geſichts, der Genitalien und der Brüſte, 
vorzugsweiſe aber der Hände und Füße, einſtellte. Die 
ergriffenen Teile wurden kalt und ſchwarz, das Fleiſch 
fiel von den Knochen und verpeſtete die Luft. Die 
meiſten, welche von dieſer Krankheit befallen wurden, 
gingen daran zu Grunde; nur wenige genaſen und 
boten dann wegen der Aden ihrer Glieder 
einen ſchaudervollen Anblick dar. Es darf als erwie— 
ſen betrachtet werden, daß die mittelalterlichen Epi⸗ 
demien des heiligen Feuers nichts andres ſind als 
unſer Mutterkornbrand (ſ. Kriebelkrankheit), 
daß ſie alſo durch den Genuß von Mutterkorn entſtan⸗ 
den ſind. Seit dem 14. Jahrh. wird das A. nicht mehr 
erwähnt, die Krankheit ſelbſt kam aber unter andern 
Namen noch vor. Sie wurde nach dem heil. Antonius 
(ſ. oben 1) benannt, angeblich weil viele daran Er- 
krankte in der Kirche zu St.-Didier la Mothe durch 
Anrufung jenes Heiligen geneſen fein wollten (viel: 
leicht durch geſundes, mutterkornfreies Brot, welches 
ihnen die Mönche reichten). Vgl. Häſer, Geſchichte 
der epidemiſchen Krankheiten (2. Aufl., Jena 1867). 
In der Tierheilkunde bezeichnet man mit A. (fliegen— 
des, heiliges Feuer, Vorder- und Hinter— 
brand) eine größere Zahl von Tierkrankheiten, be— 
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ſonders Rotlaufſeuche der Schweine, Pocken der Schafe, 
Kopfroſe der Wiederkäuer und die Milzbrandaffektio— 
nen in der äußern Haut. 

Antoniuskreuz (ägyptiſches Kreuz), Kreuz mit 
Querbalken ohne den obern Arm, in Form eines latei— 
nischen T, Attribut des heil. Antonius des Einſiedlers. 

Antoniusorden (Antonier, Antonierherren, 
Hoſpitalbrüder des heil. Antonius), ein 
Mönchsorden, geſtiftet urſprünglich als freie Laien— 
verbindung zur Pflege der Kranken durch Gaſton, 
einen reichen Ritter der Dauphiné, 1095 zum Dank 
für die Geneſung ſeines Sohns vom Antoniusfeuer 
(sacer morbus), übernahm 1228 die Mönchsgelübde 
und wurde vom Papſt Bonifacius VIII. 1297 zu einer 
Brüderſchaft geregelter Chorherren nach Auguſtins 
Regel erhoben. Der Orden gewann Güter, ſank aber 
bald in tiefen Verfall. Im J. 1774 ward der Orden 
mit dem der Malteſer vereinigt. Ordenstracht war 
ein ſchwarzes Gewand mit aufgeheftetem blau email⸗ 
lierten T (Antoniuskreuz). 

Antonomaſie (griech., andre Benennung), Rede⸗ 
figur, Art der Metonymie (ſ. d.), wobei man ſtatt 
eines Eigennamens eine bezeichnende Eigenſchaft oder 
eine Appoſition ſetzt, z. B. »der Allmächtige« ſtatt 
Gott, »der Sohn der Aphrodite« ſtatt Amor, »der 
Beherrſcher des Meers« ſtatt Neptun. 

Antrag, im Rechtsleben und im öffentlichen Leben 
überhaupt die an eine Behörde oder ſonſtige öffent— 
liche Stelle gerichtete formelle Aufforderung, nach be— 
ſtimmter Richtung hin eine ſpeziell bezeichnete Thätig⸗ 
keit eintreten zu laſſen. Dergleichen Anträge werden 
entweder mündlich geſtellt, ſo z. B. in einer Gerichts⸗ 
verhandlung von ſeiten des Staatsanwalts oder des 
Verteidigers des Angeſchuldigten, oder in einer Re⸗ 
präſentativverſammlung von den Mitgliedern der be- 
treffenden Körperſchaft; oder ſie werden ſchriftlich in 
beſondern Eingaben und Geſuchen eingereicht. Die 
Begründung des Antrags kann entweder jo geſchehen, 
daß in erſter Linie der A. geſtellt und dann deſſen 
Begründung angefügt wird, oder ſo, daß zunächſt das 
thatſächliche Material vorgetragen, die nötigen Rechts— 
ausführungen beigefügt werden und endlich als logi— 
ſche Schlußfolgerung des Ganzen der beſtimmt for: 
mulierte A. (3. B. auf Freiſprechung oder auf Ver: 
urteilung eines Angeſchuldigten) geſtellt wird, wie 
dies namentlich in den Gerichtsverhandlungen zu ge— 
ſchehen pflegt. Über die formelle Behandlung der An⸗ 
träge enthalten die Geſchäftsordnungen der parlamen— 
tariſchen Körperſchaften regelmäßig nähere Vorſchrif— 
ten. So muß nach der Geſchäftsordnung des deutſchen 
Reichstags (8 17ff.) jeder A., welcher von Mitgliedern 
des Hauſes ausgeht, mit der Eingangsformel ver— 
ſehen ſein: »Der Reichstag wolle beſchließen . . . «. Es 
gehören dazu die Unterſchriften von 15 Mitgliedern. 
Anträge, welche einen Geſetzentwurf enthalten, be— 
dürfen ebenſo wie die Regierungsvorlagen einer drei— 
maligen Beratung. In der erſten Leſung find Ab- 
änderungsanträge nicht zuläſſig, für die zweite Be- 
ratung ſind ſie ohne Unterſtützung geſtattet, während 
ein Abänderungsantrag für die dritte Leſung von 30 
Mitgliedern unterſtützt ſein muß. Anträge, welche 
keine Geſetzentwürfe enthalten, bedürfen einer nur ein⸗ 
maligen Beratung und Abſtimmung. Abänderungs⸗ 
anträge hierbei bedürfen der Unterſtützung von 30 
Mitgliedern. Ein A. auf Vertagung oder auf Schluß 
der Debatte bedarf ebenfalls der Unterſtützung durch 
30 Mitglieder. 

Antragsverbrechen (Antragsdelikt), eine ſtraf⸗ 
bare Handlung, deren ſtrafrechtliche Verfolgung nur 
auf ausdrücklichen Antrag des Verletzten oder ſeines 
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geſetzlichen Vertreters eintritt. Nach moderner Rechts⸗ 
anſchauung 99 nämlich der Staat bei Rechtsverletzun— 
gen regelmäßig von Amts wegen gegen den Verbrecher 
einzuſchreiten, zur Bekämpfung des widerrechtlichen 
Einzelwillens, welcher ſich gegen den Geſamtwillen 
der Stgatsangehörigen, der in dem Geſetz ſeinen Aus: 
druck findet, in Oppoſition geſetzt hat. Von dieſer 
Regel wird jedoch in Anſehung einer Kategorie von 
Verbrechen (im engern Sinn) und Vergehen eine Aus: 
nahme gemacht und deren ſtrafrechtliche Verfolgung 
nur auf ausdrücklichen Antrag des Verletzten berfügt 
Es gibt nämlich gewiſſe Verbrechen und Vergehen, 
welche einen 5 ſubjektiven Charakter haben. 
Dies iſt namentlich bei den Ehrverletzungen und den 
damit verwandten Delikten der Fall, indem es hier 
vor allem darauf ankommt, ob der Verletzte und Be— 
leidigte ſelbſt ſich durch die fragliche Handlung an 
ſeiner Ehre gekränkt fühlt, was eben durch den aus⸗ 
drücklichen Strafantrag desſelben konſtatiert werden 
muß. Außerdem gehören auch diejenigen Fälle hier⸗ 
her, in welchen eine ſtrafrechtliche Verfolgung und die 
dem Verbrechen dadurch gegebene Publizität für den 
durch das Verbrechen Verletzten ſelbſt in der nach⸗ 
teiligſten Weiſe kränkend wirken könnte. Letzteres 
gilt z. B. bei dem Verbrechen der Entführung, der 
ſtrafbaren Verführung eines unbeſcholtenen Mäd⸗ 
chens, dann aber auch bei dem Verwandtendiebſtahl, 
bei dem Betrug gegen Verwandte u. dgl. Das deut⸗ 
ſche Strafgeſetzbuch insbeſondere führt folgende An⸗ 
tragsverbrechen und-Vergehen auf: feindliche Hand⸗ 
lungen gegen befreundete Staaten ($ 102 — 104), 
einfacher Hausfriedensbruch (§ 123), betrügliche Ehe⸗ 
fande 170), Ehebruch (§ 172), Verleitung zum 
Beiſchlaf durch Vorſpiegelung einer Trauung ($ 179), 
Verführung eines unbeſcholtenen noch nicht 16jährigen 
Mädchens zum Beiſchlaf (§ 182), Beleidigung (8 189, 
194-196), leichte vorſätzliche und jede fahrläſſige 
Körperverletzung (§ 232), inſofern dieſelbe nicht mit 
Übertretung einer Amts-, Berufs- oder Gewerbs⸗ 
pflicht begangen worden iſt, Entführung (§ 236, 
237), Diebſtahl, Unterſchlagung und Betrug zum 
Nachteil von Angehörigen, Vormündern, e 
Lehr- und Dienſtherren (§ 247, 263), Hinterziehung 
einer gerichtlichen Zwangsvollſtreckung ($ 288), Ent: 
ziehung der eignen Sache, namentlich dem Pfand⸗ 
gläubiger oder Nutznießer gegenüber (§ 289), Wild⸗ 
diebſtahl, wofern derſelbe von Angehörigen des Jagd⸗ 
berechtigten verübt ward (8 292), Verletzung des 
Briefgeheimniſſes ($ 299), Verletzung der en 
genheit von feiten der Rechtsanwalte, Advokaten, 
Notare, Verteidiger, Arzte, Wundärzte, Hebammen, 
Apotheker und deren Gehilfen ($ 300), verbotenes 
Kreditgeben an Unmündige (§ 301, 302) und Sach⸗ 
beſchädigung ($ 303). Auch einige Übertretungen 
werden nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch bloß auf 
Antrag verfolgt, ſo die Entwendung von Nahrungs⸗ 
mitteln zum alsbaldigen Verbrauch und die Meg: 
nahme von Viehfutter, um das eigne Vieh des Be⸗ 
ſtohlenen damit zu füttern (§ 370, 5 und 6). Ahnlich 
wie bei den hier angeführten Verbrechen verhält es 
ſich mit einer andern Kategorie von Fällen, in denen 
das deutſche Strafgeſetzbuch die Ermächtigung 
von ſeiten des Verletzten zur Bedingung der Beſtra⸗ 
fung des Verbrechers macht. Dies iſt der Fall bei 
Beleidigungen von Bundesfürſten und von Mitglie⸗ 
dern der landesherrlichen Häuſer, abgeſehen von dem 
Reichsoberhaupt und dem jeweiligen Landesherrn 
(8 99, 101), und bei Beleidigungen, welche gegen eine 
geſetzgebende Verſammlung des Reichs oder eines 
Bundesſtaats oder gegen eine andre politiſche Körper— 
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Antraigues — Antwerpen. 

ſchaft begangen werden (8 — Dieſe Verbrechen 
ſind aber von den eigentlichen A. inſofern verſchieden, 
als das Verbrechen hier immerhin von Amts wegen 
zu . er iſt, nur DaB die ſtrafrechtliche Verfol— 
gung ſiſtiert wird und die e unterbleibt, 
wenn die einzuholende Ermächtigung dazu nicht er⸗ 
teilt wird. Eine Zurücknahme des einmal geſtellten 
Antrags iſt nur ausnahmsweiſe in den im Geſetz aus— 
drücklich bezeichneten Fällen zuläſſig. Dieſe letztern 
finden ſich im Strafgeſetzbuch in den $ 102 — 104 
(feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten), 
194 (Beleidigung), 232 (leichte vorſätzliche und fahr: 
läſſige Körperverletzungen, gegen Angehörige verübt), 
247 (Haus- und Verwandtendiebſtahl oder Unter: 
j Iagung dieſer Art), 263 (Betrug dieſer Art), 292 
(Wilddiebſtahl, verübt von einem Angehörigen des 
Jagdberechtigten), 303 (Sachbeſchädigung, einem An- 
gehörigen gegenüber begangen) und 370 (Entwen⸗ 
dung von Nahrungsmitteln zum alsbaldigen Ver— 
brauch oder Wegnahme von Viehfutter, um das eigne 
Vieh des Beſtohlenen damit zu füttern). Aber auch 
in dieſen Fällen iſt die Zurücknahme des Antrags nur 
bis zur Verkündung eines auf Strafe lautenden Ur⸗ 
teils zuläſſig. Vgl. Hergenhahn, Das Antrags- 
recht im deutſchen Strafrecht (Berl. 1878). 

ntraigues (ſpr. angträhg), Flecken im franz. De⸗ 
partement Ardeche, Arrondiſſement Privas, liegt 
äußerſt maleriſch auf einem Baſaltplateau am Ein⸗ 
gang eines ſchönen Thals und hat (1376) 1430 Einw. 
In der Nähe ein ausgebrannter Vulkan (la coupe 
d' Aysac) und der 560 m lange, von Baſaltſäulen ge— 
bildete Rieſenweg (Pavé des geants). 

Antraigues (pr. angträhg), Emanuel Louis 
Henri Delaunay, Comte d', franz. Publiziſt und 
Diplomat, geboren um 1755 in Villeneuve de Berg (Ar⸗ 
deche), beförderte durch ſeine mit hinreißender Bered- 
ſamkeit abgefaßte Schrift »Mémoires sur les Etats- 
generaux, leurs droits et la manière de les con- 
voquer« (1788), in welcher er den Umſturz der abſo— 
luten Monarchie predigte, weſentlich den Ausbruch der 
Revolution. Als Deputierter in die Reichsſtände be— 
rufen, verfocht er die Rechte des Erbadels, widerſetzte 
ſich der Vereinigung der drei Stände und erklärte das 
Veto des Königs für eine unentbehrliche Stütze der 
Monarchie, leiſtete auch den Bürgereid nur mit Ein⸗ 
ſchränkungen. Einer öffentlichen Anklage glücklich 
entgangen, ward er durch diplomatiſche Sendungen 
nach Petersburg und Wien entfernt. Hier vertrat er 
die Intereſſen des bourboniſchen Königshauſes. Auf 
einer diplomatiſchen Miſſion nach Italien ließ ihn 
Bonaparte (1798) aufheben; doch entkam er mit 
Hilfe Ber emahlin, der berühmten Opernſängerin 
Saint⸗Huberty. Später wurde er zum ruſſiſchen 
Staatsrat ernannt und in diplomatiſchen Angelegen- 
genen nach Dresden geſendet. Dort ſchrieb er feine 
ekannte Invektive gegen Napoleon: Fragment du 

XVIII. livre de Polybe, trouv& sur le mont Athos. 
Eingeweiht in die geheimen Artikel des Tilſiter Frie- 
dens, verließ er Rußland, um ſich durch Mitteilung 
derſelben dem engliſchen Miniſterium unentbehrlich 
zu machen. Er ward 22. Juli 1812 in einem Dorf 
bei London nebſt ſeiner Gemahlin von ſeinem Be— 
dienten, einem Italiener, ermordet, welcher ſich gleich 
nachher ſelbſt erſchoß. 

ntrim, 1) Grafſchaft der irländ. Provinz Ulſter, 
grenzt im N. und O. an den Nordkanal und den Atlan— 
tiſchen Ozean, erſtreckt ſich weſtlich bis zum Lough 
Neagh und dem aus demſelben abfließenden Bann 
und hat ein Areal von 3084 qkm (55,7 QM.). Ein 
vulkaniſches Tafelland bedeckt den größten Teil der 
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Grafſchaft, ſteigt im Troſtan 554 m an und fällt 
rings in ſteilen, teilweiſe aus Baſaltſäulen beſtehen— 
den Felſenwänden (ſ. Giant's Cauſeway) ins Meer 
und die fruchtbare Ebene des Fluſſes Bann ab. Die 
vorwiegend proteſtantiſche Bevölkerung iſt 1871— 81 
von 404,015 auf 421,943 Seelen geſtiegen, aber dieſer 
Zuwachs wurde gänzlich von Belfaſt abſorbiert. Von 
der e find (1881) 32, Proz. unter dem 
15 90 44,6 Proz. beſtehen aus Weideland, 1,0 Proz. 
aus Wald, 4, Proz. aus Moor und Sümpfen, 6,5 Proz. 
aus wüſtem Bergland, 3,7 Proz. find von Straßen ꝛc. 
und 6,5 Proz. von Waſſer bedeckt. An Vieh zählte 
man 29,674 Pferde, 138,519 Rinder, 56,849 Schafe und 
46,821 Schweine. Der Bergbau liefert Salz und wenig 
el Sehr wichtig ift die Induſtrie; die Textil⸗ 
fabrikation allein beſchäftigte 1881: 24,171 Menſchen 
(davon 21,247 in Baumwoll- und Leinwandfabriken, 
498 in Wollfabriken). Hauptſtadt, zugleich wichtigſte 
Fabrik⸗ und Handelsſtadt iſt Belfaſt. — 2) Stadt 
in der iriſchen Grafſchaft A., nahe beim Lough Neagh, 
vormals bedeutender, 1881 mit nur 1647 Einw., hat 
einen 28 m hohen Rundturm. Dabei Antrim Caſtle 
und Shane's Caſtle, letzteres in Ruinen. 

Antrum, Höhle, z. B. A. Highmori, die Ober⸗ 
kieferhöhle. 

Antruftioneg (Antuſtriönes), fränk. Dienſt⸗ 
mannen unter den Merowingern, entweder ſ. v. w. 
Leudes (Leute) oder von dieſen unterſchieden als 
höhere Vaſallen mit freien Leuten in ihrem Gefolge. 

ntvogel, |. v. w. Ente, beſonders Hausente. 
Antwerke (mittellat. machinae), im Mittelalter 

Name der techniſchen Hilfsmittel, deren man ſich bei 
Belagerungen bediente. Es gab drei Arten: 1) Stoß: 
zeug (machinae oppugnatoriae), wozu der Sturm⸗ 
bock oder Widder, der Tarant (Mauerbohrer), der 
Fuchs und der Krebs gehörten; 2) Schuß- und Wurf: 
zeug (machinae jaculatoriae), wie die Standarm⸗ 
brust oder der Spannwagen und die Rutten (Kata: 
pulten); ferner die Bleide, der Tribock, der Schleuder⸗ 
kaſten, die Mange ꝛc. (die letztern zum Bogenwurf); 
3) Deckzeug (machinae tectoriae), beſtehend in fahr⸗ 
baren Holzbruſtwehren, bedeckten Ständern oder Hal— 
len (auch Katze und Sau genannt), Türmen 2c. 

Antwerpen (franz. Anvers, ſpan. Amberes), belg. 
Provinz und ehemalige Markgrafſchaft, grenzt im 
N. an die holländiſche Provinz Nordbrabant, im 
SD. an Limburg, im S. an Südbrabant und im W. 
an Oſtflandern und hat ein Areal von 2831,73 qkm 
(51 OQM.). Sie iſt durchaus eben und wird durch 
Flußdämme gegen Überſchwemmungen geſchützt; in 
den Niederungen ſind viele fruchtbare Polders. Der 
Boden iſt ein leichter, feiner Sand, mit Thon ver⸗ 
miſcht, über dem eine fruchtbare vegetabiliſche Erde 
lagert. Am ergiebigſten iſt derſelbe um Mecheln und 
an den Marſchſtrecken der Schelde, am magerſten im 
N. und O., wo die Campine (ſ. d.) nur teilweiſe dem 
Ackerbau gewonnen iſt. Die Schelde macht die Grenze 
egen Oſtflandern und nimmt bei Rupelmonde die 

Rupel auf; ſie iſt für die Schiffahrt unſchätzbar. Zur 
Rupel führen Kanäle von Brüſſel und Löwen. Das 
Klima iſt gemäßigt, aber feucht und veränderlich. Die 
Bevölkerung betrug 1883: 602,698 Seelen, ihre 
Dichtigkeit 213 Einw. auf 1 qkm, die jährliche Zu: 
nahme ſeit 1832: 1 Proz., ſeit 1872: 1,8 Herb im 
e Die Mehrzahl iſt vlämiſcher Herkunft 
und das faſt ausſchließlich geltende Bekenntnis das 
der römiſch-katholiſchen Kirche. Der Ackerbau wird 
mit Sorgfalt betrieben und erzeugt Weizen, Roggen, 
Hafer, Kartoffeln, Flachs, Rübſamen, Krapp, Futter⸗ 
kräuter und Gemüſe in Menge. Auch die Wieſen ſind 
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ſehr ergiebig. In hoher Blüte ſteht die Pferde- und 
Viehzucht. Die Induſtrie, zumeiſt in Spitzen- und 
Hutfabrikation, Zuckerſiederei, Tuch⸗, Woll⸗ und 
Baumwollfabrikation, Brauerei und Brennerei thä- 
tig, iſt ſehr lebhaft, und auch der Handel iſt in der 
neueſten Zeit wieder in regem Aufſchwung begriffen. 
Die Provinz zerfällt in drei Bezirke: Antwerpen, Me: 
cheln und Turnhout. 

Die gleichnamige Hauptſtadt der Provinz, zu⸗ 
gleich Hauptfeſtung und bedeutendſter (auch für 
Deutſchland wichtiger) Seehafen des Königreichs, 
liegt halbkreisförmig am rechten Ufer der über 600 m 
breiten Schelde, die bis oberhalb der Stadt am Wechſel 
der Ebbe und Flut teilnimmt, 44 km nördlich von 
Brüſſel und 85 km vom Meer. Das Außere derſel⸗ 
ben hat ſich in neueſter Zeit merklich verändert. An 

ee der 1 80 . 
aa aaa abgetragenen Feſtungswälle 
u | mit ihren Gräben, welche au3- 

|| 0 gefüllt und in anſehnliche 
1 „ Boulevards und neue Stadt⸗ 

, e teile umgewandelt ſind, um⸗ 
r zieht ein einziger Wall mit 

breitem Waſſergraben im Um⸗ 
fang von 18 km das faſt um 
das Sechsfache des frühern 
vergrößerte Weichbild der 
Stadt, mit beiden Enden auf 
die Schelde ſich ſtützend und 
an der Nordſeite in die Nord⸗ 
citadelle auslaufend. Vor 

dieſer Umfaſſungslinie ſind ſeit 1859 nach den 
Grundſätzen der modernen Befeſtigungskunſt eine 
Anzahl detachierte Forts und vorgeſchobene Horn— 
werke errichtet, während die alte Citadelle (Cita⸗ 
delle du Sud, 1567 von Herzog Alba angelegt) ſeit 
1874 geſchleift und der dadurch gewonnene Raum 
teils zu maritimen Bauwerken (Werften, Baſſins, 
Entrepots ꝛc.), teils zur Herſtellung eines neuen 
Bahnhofs verwendet worden iſt. Die Stadt wird 
von 11 Kanälen durchſchnitten, über welche mehr als 
40 Brücken führen. Die Straßen der neuen Stadt⸗ 
teile finv breit und regelmäßig (namentlich bilden 
die prächtigen Avenuen des Quartiers Leopold im S. 
gegenwärtig den faſhionabeln Glanzpunkt der Stadt), 
die der innern Stadt dagegen meiſt eng, beſonders 
in der Nähe des Fluſſes, an dem ſich ein wahres La- 
byrinth von Gaſſen hinzieht, in welchen Matroſen 
und Schenkwirte ihr Weſen treiben. Die freieſten 
Stellen im Innern ſind: der Markt, der Grünplatz 
(Gemüſemarkt, ſeit 1840 mit der ehernen 4½ m hohen 
Statue Rubens' von Geefs auf 5,8 m hohem Sockel) 
und der ſogen. Meir, eine breite Straße mit modernen 
Häuſern und Paläſten, unter welcher ein Kanal hin⸗ 
fließt. Das ausgezeichnetſte Gebäude der Stadt 
iſt die prachtvolle Kathedrale (Notre Dame), 117 m 
lang, 65 m breit, 40 m hoch, die ſchönſte und größte 
gotiſche Kirche Belgiens (nur etwa ein Sechſtel an 
Flächeninhalt kleiner als der Kölner Dom). Sie 
wurde 1322 begonnen und im 15. Jahrh. vollendet. 
Unter den zahlreichen Kunſtwerken der Malerei und 
Plaſtik, welche die Kirche ſchmücken, befinden ſich drei 
Hauptgemälde von Rubens (die Kreuzabnahme, Kreu— 
zeserhöhung und Mariä Himmelfahrt) ſowie reiche 
Glasmalereien. Der zierlich durchbrochene Turm, 
von Jean Amel aus Boulogne 1422 entworfen, im 

16. Jahrh. in einer Höhe von 123m abgefchloffen, ſteigt 
als ſchlanke Pyramide empor und enthält eins der 
bedeutendſten Glockenſpiele Belgiens (99 Glocken, die 
größte 80 metr. Ztr. ſchwer); der andre Turm iſt nur 
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zum dritten Teil vollendet. Das Chor wurde 1521 — 
1523 erweitert. Durch die Bilderſtürmer erlitt die 
Kirche 1566 arge Beſchädigungen, nicht minder durch 
die franzöſiſcher Republikaner 1794. Unter den fünf 
Pfarrkirchen zeichnen ſich beſonders aus: die Kirche 
St. Jakob im ſpätgotiſchen Stil (1491 gegründet, 
mit prachtvollen Skulpturen, Marmorzieraten, Ge⸗ 
mälden von Rubens, van Dyck ꝛc. und der Grabkapelle 
der Familie Rubens); die Dominikanerkirche (St. 
Paul), ebenfalls im ſpätgotiſchen Stil (1540 — 71 er⸗ 
baut, mit einer Geißelung Chriſti von Rubens), und 
die Andreaskirche (1514 — 33 erbaut, mit großer, 
kunſtvoll geſchnitzter Kanzel). Das im Renaiffanceftil 
nach Zeichnungen von Cornelis de Vriendt (1561 65) 
erbaute Stadthaus ſteht den prächtigen gotiſchen zu 
Gent, Brüſſel und Löwen nach. Die neue Börſe, 
welche an Stelle der 1858 niedergebrannten alten 
Börſe, eines prächtigen ſpätgotiſchen Baues von 1531, 
neuerdings (1869 — 72) nach Plänen von J. Schade 
Rs im Stil des alten Gebäudes aufgeführt wurde, 
erner das franzöſiſche Theater (1834 erbaut), das 
vlämiſche Schauſpielhaus (im Renaiſſanceſtil 1869 — 
1872 erbaut), das große Hoſpital und das alte ma⸗ 
leriſche Gildehaus der Schützen ſowie das ehrwürdige 
Hanſahaus (auch Oſterlingshaus) ſind gleichfalls 
anſehnliche Gebäude. Letzteres, ehemals Niederlage 
der Hanſa, 1564 erbaut, iſt 1863 von den Hanſeſtäd⸗ 
ten an Zahlungs Statt für die Ablöſung des Schelde⸗ 
zolls an Belgien abgetreten worden. Merkwürdig ſind 
ferner: das Muſeum, vor dem ſeit 1856 van Dycks 
Statue (von Cuyper) ſteht; das in ein Muſeum um⸗ 
gewandelte alte Haus der Druckerfamilie Plantin⸗ 
Moretus; die alte, mit vier Türmchen gezierte Fleiſch⸗ 
halle (im Stil des 14. Jahrh.), jetzt als Getreidenieder⸗ 
lage dienend; der königliche Palaſt am Meir (1755 im 
Pompadourſtil erbaut; Rubens' Haus (1864 reſtau⸗ 
riert); die neue Fiſchhalle; das von Ecktürmen flan⸗ 
kierte ehemalige A re ee (jetzt Alter⸗ 
tumsmuſeum); das große Seearſenal mit umfang⸗ 
reichen Werkſtätten; das Militärmagazin; die über 
1 km langen Werften oder Kais an der Schelde (von 
Napoleon I. 1802 angelegt); endlich die berühmten, 
ſtets von großen Seeſchiffen aller Völker belebten 
Hafenbaſſins am Nordende der Stadt (ſ. unten). 

Die Bevölkerung Antwerpens (1846 nur 88,487 
Seelen) betrug 31. Dez. 1880: 169,112 Seelen und 
wurde 1883 auf 180,447 berechnet. Die jährliche Zu⸗ 
nahme betrug 1846 — 82 im Durchſchnitt 2,9 Proz. 
Im J. 1882 war die Zahl der Lebendiggebornen 7217, 
der Totgebornen 316, außerdem ſtarben 4544 Per⸗ 
ſonen; 1654 Ehen wurden geſchloſſen. Die Zahl der 
bewohnten Gebäude iſt von (1846) 11,756 auf (1880) 
22,010 geſtiegen, und ihre Vermehrung hat mit der 
Zunahme der Bevölkerung faſt gleichen Schritt ge⸗ 
halten. Es gab 1880: 34,880 Haushaltungen. Die 
obern Klaſſen ſprechen überwiegend franzöſiſch, die 
untern meiſt vlämiſch. 

Die Induſtrie Antwerpens iſt von nicht geringer 
Bedeutung. Es beſtehen 15 Diamantenſchleifereien, in 
denen jährlich für 15 Mill. Frank rohe Diamanten 
verarbeitet werden, 2 Schwefelraffinerien, 2 Woll- 
wäſchereien, 1 Wachsteppich- und 1 große Stearin⸗ 
kerzenfabrik, 2 Schiffswerften, bedeutende Brannt⸗ 
weinbrennereien und Brauereien, 6 Reismühlen; die 
früher zahlreichen Zuckerfabriken können aber die deut⸗ 
ſche Konkurrenz nicht beſtehen. Außerdem gibt es Fa⸗ 
briken für Bleiweiß, Lackmus, Baummollftofe, Spitzen 
(ein altes, neuerdings durch die Mode wieder belebtes 
Gewerbe), Zwirn (berühmt iſt die ſchwarze Nähſeide), 
Tapeten, Tabak, Gold- und Silbertreſſen, Hüte 2c. 
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Als der wichtigſte Seehafen Belgiens, deſſen 
merkantiles Gebiet weit in das Innere des Kontinents 
hineingreift, bildet A. zugleich einen der erſten Han⸗ 
delsplätze Europas, der aber die meiſten ſeiner ausge⸗ 
führten Waren in reinem Tranſit empfängt. Von den 
großartigen Docks wurden die beiden ältern: Grand 
und Petit Baſſin, von Napoleon I. 1804 — 13 mit einem 
Koſtenaufwand von 13 Mill. Fr. erbaut, nachdem er 
A. zum erſten Kriegshafen an der Weſtküſte Frank⸗ 
reichs hatte erklären laſſen. Das kleine Baſſin (175 m 
lang und 147 m breit) kann 100, das große (402 m 
lang, 175 m breit) etwa 250 Schiffe mittlerer Größe 
aufnehmen. Im Lauf der Zeit reichten jedoch dieſe 
beiden Baſſins nicht mehr aus, und es wurde 1859 
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der Bau eines dritten, des Baſſin du Kattendyk, von 
350 m Länge und 140 m Breite begonnen, an welches 
ſich weiterhin das Baſſin aux Bois, Baſſin de la Cam⸗ 
pine, Baſſin du Canal anſchließen. Neuerdings ſind 
auf einem Teil der alten Südcitadelle Docks angelegt, 
und andre für Petroleum werden auf dem Terrain 
der von der Stadt angekauften Nordeitadelle errichtet. 
Die Tiefe der Docks, die mit Quadern ausgemauert 
find und durch Schleuſen mit der Schelde korreſpon⸗ 
dieren, beträgt gegen 10 m; fie find mit Magazinen, 
A men und Kaufhallen umgeben. Der Verkehr 
wird weſentlich durch die neuen Kais erleichtert, die 
ſich längs des Hafens hinziehen, und an denen die 
größten Dampfer anlegen können. Iſt Oſtende mehr 
Poſthafen (alſo für den Brief- und Perſonenverkehr), 
fo bildet A. die Warenhalle. Die Schiffahrtsbe⸗ 
wegung in A. war 1883 folgende: Es liefen ein 4689 
Seeſchiffe (darunter 3700 Dampfer) von 3,857,934 
Ton., davon 2,156,539 T. britiſch u. 383,745 T. deutſch, 
aus 4689 Seeſchiffe von 3,857,904 T. An Binnen⸗ 
ſchiffen kamen 1883 in A. an 28,433 Fahrzeuge von 
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2,229,588 T. Die Reederei iſt nicht erheblich, A. be⸗ 
ſaß Anfang 1884 nur 57 eigne Schiffe von 85,307 T. 
Ein reger Exporthandel, deſſen Objekte meiſt aus 
Produkten der einheimiſchen Induſtrie beſtehen, findet 
nur nach Südamerika, China, Japan und Indien 
ſtatt. Ungleich bedeutender iſt der Tranſithandel in 
Eiſen, Garnen, Getreide, Kaffee und neuerdings auch 
in deutſchen Kohlen. Die Einfuhr zur See überſteigt 
die Ausfuhr noch immer um die Hälfte. Die Hauptein⸗ 
fuhrartifel waren 1883: Getreide (beſonders aus den 
Vereinigten Staaten, Rußland, Indien und Preußen), 
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Kaffee 727,855 Säcke, Reis 629,839 Säcke, exotiſcher 
Nohzucker, Kakao, Hopfen, Schmalz und Speck, Talg, 
Ole, Petroleum (866,847 Fäſſer und Kiſten), Droguen, 
Tabak, Baumwolle (228,797 Ballen), Wolle (170,196 
Ballen), Holz, Diamanten. 

n Fe Wert in Handelsbewegung 1882 | Mill. Kilogr. Mill. Frank 

Einfuhr (Generalhandel) . . 2286,0 | 1194,9 
Ausfuhr (Spezialhandel). 1013,6 459,5 
Tranſit zur Ausfuhr 1828 | 269,1 

A. ift durch einen Kanal mit der Maas (mit mel): 
reren Seitenkanälen) verbunden. Hier münden die 
Eiſenbahnen von Gent, Boom, Mecheln, Maaſtricht 
und Vliſſingen. Regelmäßige Dampferkurſe verbinden 
A. mit Hamburg, Rotterdam und verſchiedenen eng— 
liſchen Häfen ſowie auch mit New York (einmal mo⸗ 
natlich), Buenos Ayres in Südamerika und Adelaide, 
Melbourne und Sydney in Auſtralien. A. iſt Sitz 
bedeutender Aſſekuranz- und Handelsinſtitute, auch 
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Sitz eines deutſchen Konſuls und zugleich einer der 
wichtigſten Punkte für Auswanderung; die Zahl der 
Auswanderer über A. betrug 1882: 35,120 Perſonen, 
die der deutſchen Auswanderer in den 9 Jahren 1875 
bis 1883: 97,678 Perſonen. 
An Anſtalten für Wiſſenſchaften und Kunſt 

beſitzt A. ein königliches Athenäum, eine höhere Kna— 
benſchule, Induſtrieſchule, Navigationsſchule, ein Leh— 
rerinnenſeminar, ein Inſtitut für Taubſtumme und 
Blinde, zahlreiche wiſſenſchaftliche Geſellſchaften, eine 
Schule für praktiſche Medizin und Chirurgie, einen 
botaniſchen Garten (mit hübſchem Palmenhaus und 
dem Standbild des Botanikers Coudenberg), einen 
großartigen zoologiſchen Garten (ſeit 1843), der an 
Reichhaltigkeit nur dem Amſterdamer nachſteht, eine 
öffentliche Bibliothek und eine berühmte Akademie 
der bildenden Künſte (mit 16 Profeſſoren), die im 
14. Jahrh. als Brüderſchaft von St. Lukas entſtand 
und in der Geſchichte der niederländiſchen Kunſt eine 
hochwichtige Stelle einnimmt. Aus ihr gingen die 
berühmteſten Maler der flandriſchen Schule hervor, 
von denen viele geborne Antwerpener ſind, wie van 
Dyck, Calvaert, die beiden Teniers, Seghers, Crayer, 
Floris und Bril (vgl. Rooſes, Geſchichte der Maler: 
ſchule Antwerpens, deutſch, Münch. 1880). Die Aka⸗ 
demie hat ihren Sitz im Gebäude des Muſeums (ehe: 
maliges Kloſter), das zugleich die hervorragendſte Ge— 
mäldeſammlung Belgiens enthält. Dieſelbe ſtammt 
aus den jetzt aufgehobenen Klöſtern, wurde durch die 
wertvolle van Ertbornſche Privatſammlung wie durch 
Ankäufe und Schenkungen verſtärkt und umfaßt jetzt 
ca. 650 Nummern, darunter Meiſterwerke von Rubens 
(Chriſtus am Kreuz, der ungläubige Thomas, Kom— 
munion des heil. Franziskus, eine Pieta, heilige Fa⸗ 
milie 2c.), Quintin Maſſys (Beſtattung Chriſti), van 
Dyck (Grablegung, Chriſtus am Kreuz), Jordaens 
(Anbetung der Hirten), Rembrandt, van de Velde, 
Teniers, Ruisdael, van Eyck (heil. Barbara, Ma⸗ 
donna) und andern Meiſtern der flandriſchen Schule. 
Von öffentlichen Denkmälern find außer den genann— 
ten noch anzuführen: die Koloſſalſtatue des Boduo— 
gnatus, des Häuptlings der Belgier in den Kämpfen 
gegen Cäſar (1861 errichtet); die Statue Schoonbekes, 
eines patriotiſchen Bürgers aus dem 15. Jahrh., in 
der Vorſtadt Berchem; das Standbild Carnots, in 
der Vorſtadt Borgerhout; das Reiterſtandbild Leo— 
polds I. (von J. Geefs, 1868 errichtet) am ehemaligen 
Mechelner Thor; das Sandſteindenkmal des Dichters 
Ryswyck (1864 errichtet) und die Bronzeſtatue von 
D. Teniers (ſeit 1867). Auch der ſogen. Quintin⸗ 
Maſſys-Brunnen mit einem Dach von geſchmiedetem 
Eiſen und einer Statue des Salvius Brabo verdient 
Erwähnung. — Finanzen 1882: Das Budget war 
in Einnahme und Ausgabe auf 26,853,706 Fr. ver⸗ 
anſchlagt. Von den ordentlichen Ausgaben, die ſich 
auf 11,051,097 Fr. beliefen, erforderte die Verwal⸗ 
tung 2,6 Mill., der öffentliche Unterricht 2,3 Mill., 
die Straßenbeleuchtung 2,7 Mill. Fr., unter den 
außerordentlichen die ſtädtiſche Schuld 9,8 Mill., die 
öffentlichen Arbeiten 5,s Mill. Fr. Gegenüber, am lin⸗ 
ken Scheldeufer, liegt der Vlaamſch Hoofd (Tete 
de Flandre), von wo man einen guten Überblick über 
die im Halbkreis lang ſich hinſtreckende Stadt genießt. 

Geſchichte. A. (Aen't Werf, »Am Werft) wird 
zuerſt im 8. Jahrh. erwähnt. Als Hafen- und Han⸗ 
delsort erſcheint es ſchon im 10. und 11. Jahrh., und 
Anfang des 12. Jahrh. waren Antwerpener Tücher 
in Frankreich und Deutſchland ein geſuchter Handels— 
artikel. In der Periode der Kreuzzüge war A. nächſt 
Brügge und Gent die reichſte Stadt Flanderns. Die 
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höchſte Blüte aber erreichte A. Mitte des 15. Jahrh., 
wo Gent und Brügge durch unglückliche Fehden ſan— 
ken. Die Hanſa, durch Brügge beleidigt, verlegte zu 
Anfang des 16. Jahrh. ihre Magazine nach A., wor⸗ 
auf 1516 alle fremden Kaufleute mit Ausnahme der 
Spanier von Brügge und Gent nach A. wanderten. 
In den folgenden else erreichte A. ſeinen 
Höhepunkt. Eine vielſeitige Induſtrie, namentlich 
Webereien von Woll-, Seiden- und Leinenwaren, Ta⸗ 
peten und Waffen, Glas- und Goldwaren, wurde da= 
mals begründet; zugleich erlangte der Geldhandel 
fes Bedeutung, an der Börſe Antwerpens (dem Mu⸗ 
ter für die ſpätere Londoner) ſchloſſen im 16. Sk: 
die Fürſten Europas ihre Anleihen ab. Zugleich blü 
ten Künſte und Wiſſenſchaften, die berühmteſten Bau⸗ 
meiſter und Maler (Rubens, van Dyck, Maſſys u. a.) 
ſchmückten die Stadt mit ihren Werken. Unter Karl V. 
war A. die herrlichſte Stadt der ganzen chriſtlichen 
Welt, von wo aus die Produkte des flandriſchen und 
brabantiſchen Fleißes ſich bis Arabien, Perſien und 
Indien verbreiteten. Als der portugieſiſch-oſtindiſche 
Handel den levantiſchen überflügelte, richteten die 
Portugieſen in A. ihren Stapel auf. Dies zog die 
berühmteſten Handelshäuſer von Florenz, Piſa und 
Genua, aus Augsburg die Sugger und Welſer nach 
A. Damals zählte die Stadt über 240,000 Einw. 
200-250 Seeſchiffe lagen öfters auf einmal vor ihren 
Kais, über 2000 Frachtwagen langten in jeder Woche 
aus Deutſchland, Frankreich und Lothringen an. Der 
auswärtige Verkehr beſchäftigte ein Geſamtkapital 
von 500 Mill. Goldgulden. A. hatte 4500 eigne Schiffe 
in See, und es galt das Sprichwort: »Die Welt iſt 
ein Ring und A. der Diamant darin«. Dieſe Blüte 
wurde durch den Abfall der Niederlande vernichtet. 
Bei der Wichtigkeit der Stadt, in welcher die Re⸗ 
formation zahlreiche Anhänger zählte, ſuchte bereits 
1566 die Statthalterin Margareta von Parma durch 
Verſtärkung der Beſatzung bei Gelegenheit des Bilder⸗ 
ſturms, während deſſen nur Wilhelm von Oranien ein 
gräßliches Blutbad verhinderte, ſich Antwerpens zu 
verſichern. Zu den Feſtungswerken, die Karl V. 1546 
durch einen deutſchen Ingenieur, Franz, hatte anlegen 
laſſen, ließ dann Alba durch den Italiener Paciotto 
1567 —72 die ſtarke Citadelle mit einem Aufwand von 
1,400,000 Thlr., wovon A. ſelbſt ein Drittel tragen 
mußte, erbauen. Zweimal verſuchte 1574 Wilhelm von 
Oranien vergeblich, die Citadelle zu nehmen. Die ſpa⸗ 
niſchen Söldner, welche ihren Lohn nicht empfingen, 
verübten von der Citadelle aus Bedrückungen aller 
Art und richteten 4. Nov. 1576 ein furchtbares Blut⸗ 
bad (die »ſpaniſche Furie“) in A. an, wobei das Rat⸗ 
haus und 600 Bürgerwohnungen in Flammen auf⸗ 
gingen und über 10,000 Bürger erſäuft oder erſtochen 
wurden. Am 1. Aug. 1577 endlich gelang es den Ant⸗ 
werpenern, durch Zahlung des rückſtändigen Soldes 
und ungeheurer Summen an die Befehlshaber die 
ſpaniſche Beſatzung zur e der Citadelle zu 
bewegen und alle Truppen aus der Stadt zu ent⸗ 
fernen. Einen der glänzendſten Akte in dem Helden⸗ 
kampf der Niederländer zu Gewinnung 1 Freiheit 
bildet die berühmte 14 monatliche Verteidigung Ant⸗ 
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werpens gegen Alexander von Parma, bei welcher 
beide Teile ſich in genialer Erfindung neuer Angriffs⸗ 
und Abwehrmittel überboten, ſchließlich aber die 
Stadt doch kapitulieren und ſich dem Feind ergeben 
mußte (16./17. Aug. 1585). Dies entſchied zugleich 
den Sieg des Katholizismus und den Untergang der 
Handelsblüte von A. In A. wurde 12. April 1609 der 
zwölfjährige Waffenſtillſtand geſchloſſen, durch 
welchen Spanien die Unabhängigkeit der nördlichen | 
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Provinzen anerkannte. Durch die 1648 im Weſtfäli⸗ 
ſchen Frieden geſchehene n e, Sceldentün: 
dungen an die Holländer, welche dieſelben ſperrten, 
wurde A. von der See abgeſchnitten und ſein Handel 

vollends zu Grunde Ba Die Stadt teilte fortan 
das Geſchick der übrigen ſpaniſchen Niederlande. Im 
ſpaniſchen Erbfolgekrieg hielten (1702) die Franzo⸗ 
ſen 85 beſetzt; durch den Frieden von Utrecht kam es 
an br In A. wurde 15. Nov. 1715 zwiſchen 
Kaiſer Karl VI. und den Generalſtaaten von Holland 
unter Englands Vermittelung der ſogen. Barriere: 
traktat (ſ. d.) abgeſchloſſen. Während des öſter⸗ 
reichiſchen Erbfolgekriegs (1746) wurde die Citadelle 
von A. durch die Franzoſen unter dem Marſchall Mo: 
ritz von Sachſen belagert und nach ſiebentägiger Ver— 
teidigung den Kaiſerlichen entriſſen. Nach der Schlacht 
bei Jemappes öffnete A. den Truppen der franzöſi— 
ber Republik ſeine Thore (6. Nov. 1792); nur die 
iöſterreichiſche Beſatzung der Citadelle hielt eine drei— 
wöchentliche Belagerung (bis zum 30. Nov.) aus, 
worauf ſie kapitulierte. Im J. 1793 ſetzten ſich die 
Oſterreicher zwar nochmals in den Beſitz von A., 
allein 1794 nahm Pichegru nach der Schlacht bei 
Fleurus den Platz von neuem, und nun blieb A. bis 
zum Sturz des Kaiſerreichs mit Frankreich vereinigt, 
und die faſt 200 Jahre verſchloſſene Schelde wurde 
ſeinem Handel wieder geöffnet. Alsbald regte ſich in 
A. neues Leben. Im J. 1807 klarierten trotz der 
fortdauernden Kriegsſtürme bereits 1800 Schiffe in 
dem Antwerpener Hafen. Napoleon J. wollte 
ſeinen frühern Glanz zurückgeben und es zum erſten 
Handels- und Waffenplatz feines Reichs machen. Im 
Februar 1814 erhielt Carnot den Oberbefehl in der 
unt und übergab ſie erſt 5. Mai nach der Re⸗ 
tauration des bourboniſchen Königtums den Ver— 
bündeten. Durch den Wiener Kongreß wurde A. dem 
neugeſchaffenen Königreich der Niederlande einver⸗ 
leibt, und ſeitdem nahm fein Verkehr wieder einen 
kraftvollern Aufſchwung, ſo daß ſchon 1815 wieder 
4400 See⸗ und Fluß: ꝛc. Fahrzeuge einliefen. Ant: 
werpens auswärtiger Verkehr hatte an Größe bald 
den von Amſterdam erreicht, den von Rotterdam über: 
flügelt; ſein Markt rangierte wieder unter den Märk⸗ 
ten erſter Ordnung, als die Revolution von 1830 
auch über A. hereinbrach. Die revolutionäre Partei 
bemächtigte ſich der Stadt. Der Kommandant, Ge- 
neralleutnant Chaſſé, zog ſich in die Citadelle zurück 
und gewährte einen Waffenſtillſtand. Wegen des 
Bruches desſelben durch die Inſurgenten ließ Chaffe 
das Stadtviertel St. Andreas als angeblichen Haupt- 
ſitz des Aufſtandes ſieben Stunden lang bombardieren 
(27. Okt. 1830), wodurch das große Lagerhaus nebſt 
30 andern Häuſern und dem Arſenal in Aſche gelegt 
ward. Ein neuer Waffenſtillſtand ließ die Citadelle 
in den Händen der Holländer, und Chaſſs erklärte, ſie 
gegen jegliche Angriffe behaupten zu wollen. Nach— 
dem 22. Okt. 1832 Frankreich und Großbritannien 
ſich dem König der Belgier verpflichtet hatten, die 
Räumung aller dem neuen Königreich von den Groß— 
mächten zuerkannten Orte und namentlich auch Ant- 
werpens von ſeiten der Holländer zu bewirken, erſchien 
ein franzöſiſches Heer von 50,000 Mann unter Mar⸗ 
ſchall Gerard vor A. Die Belagerung der Citadelle 
und der dazu gehörigen Forts leitete der General 
Haxo. Im Dezember begann die Beſchießung der Ci— 
tadelle. Nachdem die Franzoſen das in einen Trüm— 
merhaufen verwandelte Fort St.-Laurent (14. Dez.) 
im Sturm genommen und dann die Citadelle ſelbſt 
durch Breſchbatterien faſt zur Ruine zuſammenge— 
ſchoſſen hatten, kapitulierte Chaſſé 23. Dez., worauf 

A. ſprengte 
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die Franzoſen am 24. die Citadelle beſetzten. Seit 
Antwerpens Losreißung von Holland wendete ſich der 
bedeutende Handel, den es nach dem Sturz des fran⸗ 
zöſiſchen Kaiſerreichs mit den hollandiſchen Kolonien 
trieb, nach Amſterdam und Rotterdam, bis die völlige 
Wiedereröffnung der Schelde dem Handel von neuem 
einen gewaltigen Aufſchwung gab und A. zum größ— 
ten Seehafen des Kontinents machte. Die Notwen— 
digkeit einer neuen Citadelle an der Nordſeite der 
Stadt, deren Bau in Angriff genommen ward, ſowie 
die Errichtung einer Reihe von Forts in der Nähe der 
Stadt, durch die A. zu einer Feſtung erſten Ranges 
erhoben ward, wurden von deren Bewohnern, nament— 
lich ſeit 1858, heftig beſtritten, was ein anhaltendes 
Zerwürfnis zwiſchen dem Gemeinderat und der bel— 
giſchen Regierung zur Folge hatte. Im J. 1874 wurde 
die alte Citadelle abgetragen und der ſo gewonnene 
weite Raum zur Vergrößerung und Verſchönerung 
der Stadt verwendet (j. oben). Vgl. Le Poittevin, 
Histoire physique, politique et monumentale de la 
ville d'Anvers (Antwerp. 1847); Gens, Histoire de 
la ville d’Anvers (daſ. 1861). 

Antwerpenſches Feuer, die vom Italiener Giani- 
belli oder Gambelli aus Mantua konſtruierten erſten 
Spren IE (die als Vorläufer der Torpedoſchiffe 
ae ind), mit welchen dieſer während der Be— 
lagerung Antwerpens durch die Spanier unter Alex⸗ 
ander, Herzog von Parma, eine von letzterm über die 
Schelde geſchlagene Brücke vollſtändig in die Luft 

u April 1585). Gianibelli, der ſpäter nach 
England ging, trug durch ähnliche Apparate zur Ver⸗ 
treibung der 5 Armada weſentlich bei, indem 
er zwar wenig materiellen Schaden angerichtet, aber 
eine den Spaniern höchſt verderbliche Panik hervor⸗ 
gerufen haben ſoll. 

Antyllos, Arzt zu Ende des 3. oder zu Anfang des 
4. Jahrh., erwarb ſich große Verdienſte um die Chi⸗ 
rurgie, Therapie und Diätetik. Er übte die nach ihm 
benannte Methode der Operation der Aneurysmen 
durch Exſtirpation, auch wird ihm die Erfindung der 
Extraktionsmethode des grauen Stars zugeſchrieben, 
Er ſchrieb ein die ganze Heilkunde umfaſſendes Werk, 
aus welchem ſich Fragmente bei Oribaſius finden. 

Anubis, Gott der alten Agyp⸗ 
ter, früher als Schakal od. Hund, 
ſpäter als Menſch mit Schakals⸗ 
kopf dargeſtellt (ſ. Abbildung). 
Hauptort ſeiner Verehrung war 
Kynopolis (Hundeſtadt) in Mit⸗ 
telägypten. Oſiris ſoll ihn in 
dem Wahn, ſeine Gattin Iſis 
zu umarmen, mit der Nephthys 
erzeugt haben. A. iſt der Wäch⸗ 
ter der Totenſtädte, der Gott 
der Einbalſamierung und der 
Geleiter der Seelen in die Un- 
terwelt, wo er mit Horus zuſam— 
men ihre Thaten abwägt. Die 
Griechen identifizierten ihn mit 
Hermes, als Hermanubis. 

Anukis, ägypt. Göttin, Be⸗ 
gleiterin des Gottes Chnum 
und, wie dieſer, beſonders an 
den Kataralten verehrt, in de— 
ren Göttertriade ſie eine ähnliche Rolle wie Nephthys 
hat. Sie iſt in Agypten fremden Urſprungs. 

Anurie, ſ. Harnverhaltung. 
Anus (lat.), der After (ſ. Darm). 
Anvers (ſpr. angwähr; die Belgier ſprechen angwärs), 

franz. Name für Antwerpen. 

Anubis. 



664 Anville — 

Anville (pr. angwil), Jean a Bour⸗ 
guignon d', franz. Geograph, der Reformator der 
alten und neuen Kartographie, geb. 11. Juli 1697 zu 
Paris, widmete ſich mit ſo großem Erfolg den mathe— 
matiſchen und cee chen Studien, daß er ſchon 
im 22. Jahr königlicher Geograph wurde, mit welcher 
Stelle er ſpäter die eines Privatſekretärs des Herzogs 
von Orléans verband. Seit 1775 mit dem Ehren⸗ 
poſten eines Adjunkts der königlichen Akademie der 
Wiſſenſchaften zu Paris bekleidet, ſtarb er daſelbſt 
28. Jan. 1782. Von ſeinen Karten (er gab deren 211 
heraus) verdienen namentlich Erwähnung: der⸗Atlas 
general« (1737 80, 66 Blätter) und der »Atlas 
antiquus major« (12 Blätter), wozu die » Geographie 
ancienne abrégée« (1769, 3 Er als Text gehört. 
Ein Nachſtich der letztgenannten Karten erſchien zu 
Nürnberg 1785 (12 Blätter), mit deutſchem Text 
von Hummel, Stroch, Heeren u. a., als »Handbuch 
der alten Erdbeſchreibung zum Gebrauch der grö— 
Bern d'Anvilleſchen Landkarten (daſ. 1796 — 1800). 
D' Anvilles »Traite des mesures itinéraires an- 
ciennes et modernes« (1769) iſt für das Studium 
der alten Geographie noch immer wichtig. Seine wert— 
volle e e (aus 10,500 Nummern be⸗ 
ſtehend) wurde für die königliche Bibliothek angekauft. 

nwachſungsrecht, ſ. v. w. Alluvionsrecht (ſ. Ace- 
ceſſion und Akkreszenzrecht). 

Anwalt (Prokurator, Sachwalter, als Be: 
auftragter einer Perſon, die ſelbſt fremdes Intereſſe 
vertritt, auch Aktor und als Beauftragter einer 
öffentlich anerkannten Gemeinheit Syndikus ge— 
nannt), eigentlich der Stellvertreter eines ſtreitenden 
Teils bei gerichtlichen Verhandlungen oder überhaupt 
vor einer Behörde. Den Gegenſatz dazu bildet eigent— 
lich der Advokat, d. h. derjenige, welcher nicht anſtatt, 
ſondern neben einer Partei auftritt. Heutzutage wird 
jedoch dieſer Unterſchied nicht mehr aufrecht erhalten; 
man gebraucht die Ausdrücke A. und Advokat als 
gleichbedeutend und faßt beide Funktionen unter der 
Thätigkeit und der Bezeichnung des Rechtsanwalts 
(ſ. d.) 5 0 
Anwaltskammer (Advokatenkammer), eine zur 

Wahrung der Intereſſen des Anwaltsſtands für einen 
beſtimmten Bezirk konſtituierte Körperſchaft. Nach 
der deutſchen Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 
1878 beſteht für jeden Bezirk eines Oberlandesgerichts 
und am Sitz des letztern eine A., welche ſich aus den 
innerhalb des Oberlandesgerichtsbezirks zugelaſſe— 
nen Rechtsanwalten zuſammenſetzt. Die A. bei dem 
Reichsgericht beſteht aus den bei demſelben zugelaſ⸗ 
jenen Rechtsanwalten. Der A liegen die Bewilligung 
der Mittel zur Beſtreitung des für die gemeinſchaft⸗ 
lichen Angelegenheiten erforderlichen Aufwands und 
die ung des Beitrags der Mitglieder ob, 
ferner die Feſtſtellung der Geſchäftsordnung für die 
Kammer und den Vorſtand ſowie die Prüfung und 
Abnahme der von dem letztern zu legenden Rechnung. 
Die Kammer wählt aus ihren Mitgliedern den aus 
9—15 Mitgliedern beſtehenden Vorſtand. Dieſe Wahl 
erfolgt auf vier Jahre, jedoch mit der Maßgabe, daß 
alle zwei Jahre die Hälfte der Mitglieder, bei unge⸗ 
rader Zahl zum erſtenmal die größere Zahl, ausſchei⸗ 
det, indem die zum erſtenmal Ausſcheidenden durch 
das Los beſtimmt werden. Der Vorſtand wählt aus 
ſeiner Mitte den Vorſitzenden und den Schriftführer 
ſowie deren Stellvertreter. Der Vorſtand hat Strei⸗ 
tigkeiten unter den Mitgliedern der Kammer auf An⸗ 
trag zu vermitteln, ebenſo Streitigkeiten aus dem 
Auftragsverhältnis zwiſ = einem Mitglied der Kam— 
mer und dem Auftraggeber auf Antrag des letztern; 

Anweiſung. 

der Vorſtand hat ferner Gutachten, welche von der 
Landesjuſtizverwaltung, ſowie ſolche, welche in Strei- 
tigkeiten zwiſchen einem Mitglied der Kammer und 
ſeinem Auftraggeber von den Gerichten gefordert 
werden, zu erſtatten; er hat das Vermögen der Kam: 
mer zu verwalten und derſelben über die Verwaltung 
jährlich Rechnung zu legen; endlich hat der Vorſtand 
die Aufſicht über die Erfüllung der den Mitgliedern 
der Kammer obliegenden Pflichten zu üben und die 
ehrengerichtliche Strafgewalt zu handhaben. In letz⸗ 
terer Beziehung entſcheidet nämlich der Vorſtand im 
ehrengerichtlichen Verfahren als Ehrengericht in 
der Beſetzung von fünf Mitgliedern. Dieſes Ehren⸗ 
gericht beſteht aus dem Vorſitzenden, ſeinem Stell⸗ 
vertreter und drei andern Mitgliedern des Vorſtands 
und kann auf Warnung, Verweis, Geldſtrafe bis zu 
3000 Mk. und auf Ausſchließung von der Rechts⸗ 
anwaltſchaft erkennen. Gegen das Urteil des Ehren⸗ 
gerichts iſt das Rechtsmittel der 5 an den 
Ehrengerichtshof gegeben, welcher aus de 
ſidenten des Reichsgerichts als Vorſitzendem, drei 
Mitgliedern des Reichsgerichts und drei Mitgliedern 
der A. bei dem Reichsgericht beſteht. Vgl. Rechts⸗ 
anwaltsordnung vom 1. Juli 1878, 8 41— 97. 

Anwaltsprozeß, Bezeichnung für diejenigen bür⸗ 
gerlichen Rechtsſtreitigkeiten, in welchen die Parteien 
notwendigerweiſe durch einen Rechtsanwalt vertreten 
ſein müſſen. Während nach der deutſchen Zivilpro⸗ 
zeßordnung für die bei den Amtsgerichten anhängi⸗ 
gen Rechtsſachen kein Anwaltszwang beſteht, müj- 
ſen ſich die Parteien vor den Landgerichten und vor 
allen Gerichten höherer Inſtanz durch einen bei dem 
Prozeßgericht zugelaſſenen Rechtsanwalt als Bevoll— 
mächtigten vertreten laſſen. Ein bei dem Prozeß⸗ 
gericht zugelaſſener Rechtsanwalt kann ſich ſelbſt ver⸗ 
treten. Den Gegenſatz zum A. bildet der ſogen. Par⸗ 
teiprozeß vor dem Amtsgericht, in welchem die 
Partei ſelbſt oder durch einen Prozeßbevollmächtig⸗ 
ten, der kein Rechtsanwalt zu ſein braucht, vor Ge— 
richt auftreten kann. Vgl. Deutſche Zivilprozeßord⸗ 
nung, § 74 ff. 

Anwaltszwang, ſ. Anwaltsprozeß. 
Anwartſchaft (Exſpektanz), die jemand (An⸗ 

wärter, Exſpektantj) erteilte und von dieſem an⸗ 
genommene Zuſicherung, daß ein gewiſſes Recht oder 
Gut ihm nach dem Abgang deſſen, dem es gegenwär⸗ 
tig zuſteht, übertragen und zur Verfügung geſtellt 
werden ſoll. Der Begriff hat ſeinen Urſprung im 
Lehnrecht. Es pflegten nämlich Lehnsherren ihren 
Untergebenen, die ſie irgend einer Urſache wegen zu 
belohnen e wenn ſie bei dem Mangel an er⸗ 
öffneten Lehen dies nicht ſogleich thun konnten, ſtatt 
deſſen die Zuſicherung künftiger Belehnung zu ertei⸗ 
len. Etwas der Lehnsexſpektanz Ahnliches iſt die 
ee (ſ. d.). Aus dem Lehnrecht gin 
das Rechtsinſtitut der A. auch in das Staats- un 
Kirchenrecht über inſofern, als einzelnen Perſonen 
Staats-, Gemeinde- oder „ für den Fall 
der Erledigung durch den Abgang der derzeitigen 
8 derſelben zugeſichert wurden. Im Kirchen⸗ 
weſen findet man ſie noch jetzt mit der Adjunktion 
und Subſtitution verbunden, d. h. wo ein jüngerer 
Kirchendiener einem ältern zur Aushilfe gegeben iſt 
und dazu die Exſpektanz auf das volle Amt für die 
Zukunft bekommt. 

Anweiler, ſ. Annweiler. 
Anweiſung (Aſſignation, Assignatio), ein Auf⸗ 

trag, durch welchen jemand (der ſogen. Aſſignant) 
einen andern (nämlich den ſogen. Aſſignaten) bevoll⸗ 
mächtigt, an einen Dritten (d. h. an den Aſſignatar) 
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Anwenderecht — Anzeige. 

einen Gegenſtand auszuliefern oder eine Summe 
Geldes auszuzahlen, und zugleich dieſen Dritten zur 
Erhebung ermächtigt. Gibt der lan den Auf- 
trag ſchriftlich, was das Gewöhnlichſte ift, jo heißt 
auch dieſe Schrift (Zettel) ſelbſt A. Hinſichtlich der 
ewöhnlichen A. gelten folgende Grundſätze: 1) Die 
A. ſetzt ein Schuldverhältnis zwiſchen den Intereſſen— 
ten nicht voraus; ſie ſagt nur, daß der Aſſignatar 
im Namen und für 1 des 3 das 
Objekt (die Zahlung ꝛc.) erheben ſoll, welches letzterer 
ihm auch leihen, ſchenken ꝛc. kann. Geſchieht daher 
die A., wie allerdings gewöhnlich iſt, zur Tilgung P 
einer Schuld des Aſſignanten an den Aſſignatar, ſo 
liegt in dem Umſtand allein, daß die aſſignierte Zah— 
lung nicht erfolgt iſt, für den Aſſignatar noch kein 
Grund, den Betrag der A. vom Aſſignanten vergütet 
zu verlangen, ſondern er muß aus dem Schuldver— 
hältnis ſelbſt klagen. 2) A. iſt keine Zahlung, ſie ſoll 
erſt durch Erfüllung des Mandats eine ſolche werden; 
auch werden durch die Begebung der A. für ſich allein 
Forderungsrechte des Aſſignatars an den Aſſigna⸗ 
ten ebenſowenig wie an den Aſſignanten begründet. 
3) Jeden der beiden Aufträge, welche in der A. lie⸗ 
gen (Zahlungsmandat und Inkaſſomandat), kann 
der Aſſignant durch eine Erklärung an deſſen Über⸗ 
nehmer (Kontermandat) nach Belieben widerrufen, 
ſolange Aſſignat 2. nicht bezahlt oder das in der 
A. ausgedrückte Mandat erfüllt hat; er kann ſich aber 
auf den geſchehenen Widerruf des einen Auftrags 
nicht gegen den Übernehmer des andern, dem er keine 
Zurücknahme bekannt gemacht hat, berufen. 4) Der 
Aſſignatar iſt nicht zur übernahme des Inkaſſoman⸗ 
dats oder zu einer Erklärung hierüber verpflichtet; 
hat er aber das Mandat bindend übernommen, fo hat ( 
er dem Inhalt derſelben nachzukommen, namentlich 
die angewieſene Erhebung des Objekts (Zahlung ꝛc.) 
rechtzeitig zu ſuchen. 5) Der Aſſignatar kann die A. 
und das ihm durch dieſelbe überwieſene Recht einem 
andern (in Form einer Zeſſion) übertragen, wodurch 
er zu dieſem in das Verhältnis eines Aſſignanten 
zum Aſſignatar tritt. Auch dem Aſſignaten ſteht es, 
wenn er ſich nicht anderweitig, z. B. durch einen Ak⸗ 
kreditierungsvertrag, zur Annahme der A. verpflich- 
tet hat, ganz frei, ob er dem in der A. enthaltenen 
Zahlungs- oder ſonſtigen Leiſtungsauftrag nachkom— 
men wolle oder nicht. Vollzieht er den Leiſtungsauf 
trag, ſo kann er vom Aſſignanten Erſatz (Deckung, 
Revalierung, »Wert« oder Gegenwert) für die durch 
Erfüllung des Auftrags gemachte Aufwendung for— 
dern; an Stelle der Deckung tritt die Liberierung (Be⸗ 
freiung) von einer entſprechend großen Schuld, wenn 
der Aſſigngt Schuldner des 1 war. 

Einige Anderungen erleiden dieſe Grundſätze be- 
züglich der kaufmänniſchen Aſſignationen. 
Das allgemeine deutſche Handelsgeſetzbuch beſtimmt 
in Art. 301 ff., daß Anweiſungen, welche von Kauf⸗ 
leuten über Leiſtungen von Geld oder einer Quanti⸗ 
tät vertretbarer Sachen oder Wertpapiere ausgeſtellt 
ſind, ohne daß darin die Verpflichtung zur Leiſtung 
von einer Gegenleiſtung abhängig gemacht iſt, durch 
Indoſſament (ſ. d.) übertragen werden können, und 
daß, wer eine ſolche A. acceptiert hat, demjenigen, 
zu en gunſten fie ausgeſtellt oder an welchen ſie 
pf iert iſt, zur Erfüllung verpflichtet iſt. Der Ver⸗ 
pflichtete kann ſich nur ram Einreden bedienen, 
welche ihm nach Maßgabe der Urkunde ſelbſt oder 
gegen den jedesmaligen Kläger zuſtehen. Der Schuld— 
ner iſt nur gegen Aushändigung des quittierten Pa⸗ 
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dieſer Legitimation, der Verpflichtung des en 
zur Herausgabe, endlich in betreff der Amortiſation 
leiden die bezüglichen Beſtimmungen der deutſchen 
Wechſelordnung auf die kaufmänniſchen Anweiſun⸗ 
gen Anwendung. — Noch weiter gehen in betreff der 
4 der kaufmänniſchen A. mit dem Wechſel 

einzelne Partikularrechte, ſo, nach Vorgang des kö— 
niglich ſächſiſchen Geſetzes vom 7. Juni 1849, die Ge- 
ſetzgebungen von Bayern, Sachſen-Weimar, Reuß 
j. L., Sachſen-Altenburg. Das erwähnte ſächſiſche 
Geſetz ſtellt kaufmänniſche Anweiſungen, d. h. ſolche 

apiere, welche in ihrer Faſſung als A. und ſonſt in 
der 8 4 der deutſchen Wechſelordnung, Nr. 2—8 für 
fern e vorgeſchriebenen Form ausgeſtellt ſind, wo— 
fern ſie auf weniger als 50 Thlr. oder auf länger als 
3 Monate Ziel lauten, den Wechſeln völlig gleich; 
andernfalls nur mit der Ausnahme, daß = nicht zum 
Accept (ſ. d.) präſentiert werden, und daß, wenn dies 
geſchieht, der Bezogene ſich nicht darauf zu erklären 
braucht und der Inhaber nicht befugt ift, wegen Ver: 
weigerung der Annahme oder einer Erklärung dar— 
über Proteſt zu erheben und Regreß zu nehmen. — 
Eine in neuerer Zeit beſonders 2 ewordene 
Gattung der Anweiſungen iſt der Che 0 d.). 

Anwenderecht (Recht der Anwende), die deutſch—⸗ 
rechtliche Servitut, vermöge deren der Berechtigte 
auf des Nachbars Grundſtück den Pflug umwenden 
darf. Iſt es dabei geſtattet, auch das Zugvieh auf 
den fremden Boden übertreten zu laſſen, ſo wird das 
Recht Tret- oder eee genannt. 

Anwerben für fremden Militärdienſt ohne Erlaub⸗ 
nis der Regierung wird nach dem deutſchen (8 141) 
und ebenſo nach dem öſterreichiſchen Strafgeſetzbuch 

92) als ein Vergehen gegen die Militärhoheit be⸗ 
ſtraft. Das A. für eine feindliche Macht während des 
Kriegs fällt nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch (§ 80, 
90, Abſchn. 3) unter den Begriff des Landesverrats. 

Anwuchs, ſ. Acceſſion. 
Anzat le Luguet (ſpr. angfı 16 lüghä), Badeort im 

franz. Departement Puy de Döme, Arrondiſſement 
Iſſoire, 1158 m ü. M., mit Schwefel- und Eiſen⸗ 
quellen und (1876) 1500 Einw. 

Anzeichen, Zeichen von etwas Werdendem oder 
ſchon Vorhandenem, aber noch nicht völlig erkennbar 
Gewordenem, z. B. der Witterung, des Todes ꝛe. 
Als die erſten Boten deſſen, was die nächſte Zukunft 
bringt oder offenbart, ſpielen die A. eine wichtige 
Rolle; ihr Verſtändnis iſt in vielen Verhältniſſen 
unentbehrlich. Eine eigne Klaſſe der A. bilden die 
des Aberglaubens, nach welchen eingetretene oder 
eintretende Ereigniſſe auf irgend eine Weiſe ange⸗ 
meldet werden ee ohne daß ſich zwiſchen dem als 
A. dienenden Vorfall und dem che g ihn angeblich 
Angezeigten der geringiie natürliche Zuſammenhang 
— ließe, bei den Alten z. B. durch zufällig 
ehörte Töne oder Worte, Ohrenklingen und Augen- 

jucken, Vogelflug, Tierbegegnungen, namentlich beob⸗ 
achtet bei dem »Angang« (ſ. d.) der alten Deutſchen. 

Anzeige, ſ. v. w. Annonce (ſ. d.). In der Rechts⸗ 
ſprache die Mitteilung (Denunziation), welche 
einer Behörde über eine beabſichtigte oder über eine 
bereits begangene ſtrafbare —— zum Zweck 
ihrer Verhütung oder ihrer Be inne wird. 
Der Anzeigende wird Denunziant, der, gegen wel⸗ 
chen die A. gerichtet iſt, Denunziat genannt. Be⸗ 
rechtigt zu einer ſolchen A., welche bei der zuſtändigen 
Behörde erſtattet werden muß, iſt, ſofern es ſich nicht 
um ein Verbrechen oder Vergehen handelt, welches 

piers zu erfüllen verpflichtet. In betreff des Indoſſa- bloß auf Antrag des Verletzten verfolgt wird, jeder 
ments, der Legitimation des Inhabers, der Prüfung aus dem Volk. Anzeigen ſtrafbarer Handlungen oder 
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Anträge auf Strafverfolgung können bei der Staats: 
anwaltſchaft, bei den Behörden und Beamten des 
Polizei- und Sicherheitsdienſtes und nach der deut— 
ſchen Strafprozeßordnung auch bei den Amtsgerich— 
ten mündlich oder ſchriftlich angebracht werden. Die 
mündliche A. iſt zu beurkunden. Eine Verpflich— 
tung zur A.(Anzeige-,Denunziationspflicht) 
iſt, *. eine bereits begangene unerlaubte Hand— 
lung in Frag ſteht, nach den meiſten Strafgeſetzen 
nur infolge einer beſondern Amtspflicht begründet, 
und daher kann auch die Unterlaſſung einer A. in 
derartigen Fällen nur für diejenigen Beamten und 
ihre Bedienſteten eine Strafe nach ſich ziehen, welche 
ſich eben dadurch einer beſondern Pflichtverletzung 
ſchuldig gemacht haben. Auch in Anſehung einer be— 
abſichtigten ſtrafbaren Handlung liegt die A. zunächſt 
nur den dazu verpflichteten Beamten ob; nur bei 
eigentlichen Verbrechen (im engern Sinn) iſt die Ver⸗ 
pflichtung zur A. eines verbrecheriſchen Vorhabens 
einem jeden auferlegt und die Unterlaſſung der A. 
für ſtrafbar erklärt worden, ſo z. B. nach dem öſter⸗ 
reichiſchen Strafgeſetzbuch. Das deutſche Strafgeſetz— 
buch dagegen ſtraft die Unterlaſſung einer A. von be⸗ 
vorſtehenden Verbrechen nur bei beſonders ſchweren 
Verbrechen, nämlich bei Hochverrat, Landesverrat, 
Münzverbrechen, Mord, Raub, Menſchenraub und 
bei gemeingefährlichen Verbrechen, alſo namentlich 
bei Brandſtiftung, vorſätzlicher Gefährdung eines 
Eiſenbahntransports, vorſätzlicher Uberſchwemmung 
u. dgl. Dabei wird jedoch vorausgeſetzt, daß der zu 
Beſtrafende zu einer Zeit, in welcher die Verhütung 
des Verbrechens möglich war, glaubhafte Kenntnis 
von dem verbrecheriſchen Vorhaben erhalten und 
gleichwohl weder der Behörde noch der durch das Ver— 
brechen bedrohten Perſon zur rechten Zeit A. davon 
gemacht habe. Die Strafe (Gefängsnisſtrafe von 
1 Tag bis zu 5 Jahren) tritt jedoch nur dann ein, 
wenn das Verbrechen oder doch wenigſtens ein ftraf- 
barer Verſuch desſelben wirklich begangen worden 
iſt. Auf der andern Seite wird aber auch eine wider 
beſſeres Wiſſen erſtattete A. mit Strafe belegt und 
zwar nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch mit Gefäng— 
nis nicht unter einem Monat; auch kann dem Ver⸗ 
letzten die Befugnis zugeſprochen werden, die Ver⸗ 
urteilung auf Koſten des Schuldigen 1 be⸗ 
kannt zu machen. Übrigens wird der Ausdruck A. im 
Strafprozeß auch als gleichbedeutend mit »indiciumæ, 
Indiz (ſ. d.), zur Bezeichnung einer Thatſache ge— 
braucht, welche eine Schlußfolgerung für die Schuld 
oder Unſchuld des Angeſchuldigten zuläßt. Vgl. 
Deutſche Strafprozeßordnung, § 156 ff.; Deutſches 
Strafgeſetzbuch, $ 52, 54, 139, 346. — In der Me: 
dizin iſt A. ſ. v. w. Indikation, der aus dem Ge- 
ſamtzuſtand einer Krankheit und der beſondern Zu— 
fälle entnommene Beſtimmungsgrund zur Anwen— 
dung eines beſtimmten Heilmittels oder Verfahrens 
(ſ. Indikation). 

Anzengruber, Ludwig, Bühnendichter und 
Schriftsteller, geb. 29. Nov. 1839 zu Wien, Sohn 
eines Subalternbeamten, war durch den frühzeitigen 
Tod ſeines Vaters genötigt, ſeine Studien zu unter— 
brechen und als Autodidakt weiterzuſtreben. Sein 
Leben iſt ein wechſelvolles, vielbewegtes. Wir finden 
ihn zuerſt als Praktikant in einer Buchhandlung an— 
geſtellt, hierauf (1860 —67) als Schauſpieler, dann, 
der Miſere dieſes Standes überdrüſſig, als Sour: 
naliſt thätig, ſchließlich, als auch dieſe Laufbahn den 
realen Anforderungen des Lebens nicht entſprach, als 
Kanzleibeamten bei der Polizeibehörde beſchäftigt, bis 
ihn endlich der durchſchlagende Erfolg ſeines Dramas 

Anzengruber — Aolier. 

»Der Pfarrer von Kirchfeld« (1870) beſtimmte, dem 
Staatsdienſt zu entſagen und ſich ganz der Schrift— 
ſtellerei zu widmen. Seine dramatiſche Thätigkeit 
weiſt von jetzt an eine 5 zum Teil großartiger 
Erfolge auf, und zwar beruhen dieſe weniger auf der 
kunſtreichen Anlage ſeiner Stücke als auf dem rea⸗ 
liſtiſchen Kolorit und der naturwüchſigen Kraft des 
Ausdrucks wie anderſeits auf der Wucht des Inhalts, 
d. h. der in ihm aufs höchſte geſteigerten Leidenſchaf⸗ 
ten, die meiſt aus ſittlichen oder religiöſen Konflikten 
hervorbrechen. Nicht alle Schöpfungen des Dichters 
ſtehen auf gleicher Höhe; er ſelbſt gibt den Volks⸗ 
ſtücken: »Der Pfarrer von Kirchfeld« (1870), »Die 
Kreuzelſchreiber«, »Ein Fauſtſchlag«, »Der Meineid⸗ 
bauer«, »Das vierte Gebot« (letzteres 1878 geſchrie— 
ben) den Vorzug. Andre Dramen von ihm ſind: »El⸗ 
friede«, Konverſationsſtück (1873); »Die Tochter des 
Wucherers« (1873); »Der Gewiſſenswurm«„Bauern⸗ 
komödie (1874); Hand und Herz«, Trauerſpiel (1875); 
»Doppelſelbſtmord«, iel (1870 (1876), und »Der 
ledige Hof«, Schauſpiel (1877). Als erzählender 
Dichter hat A. nicht geringere Erfolge mit dem Roman 
»Der Schandfled« (Wien 1876; umgearbeitet, Leipz. 
1884) und einer Sammlung von Bauerngeſchichten: 
»Dorfgänge⸗ (Wien 1879, 2 Bde.), erzielt. Neuere no» 
velliſtiſche Arbeiten find: »Bekannte von der Straße. 
Genrebilder« (Leipz. 1881); »Feldrain und Waldweg⸗ 
daſ. 1882); »Allerhand Humore« (daf. 1883); »Die 
ameradin« (Dresd. 1883) u. a. 
Anziehen, kaufmänniſch ſ. v. w. im Preiſe ſteigen. 

In der Jägerſprache das eifrige Suchen des Vorſteh⸗ 
hunds, durch welches er zu erkennen gibt, daß er die 
friſche Spur eines Haſen oder das Geläufe eines 
Federwilds verfolgt. 

Anziehung, allgemeine, ſ. Gravitation. 
Anzin (ſpr. angſäng), Flecken im franz. Departement 

Nord, Arrondiſſement Valenciennes, an der Schelde, 
durch Eiſenbahn mit der Franzöſiſchen Nordbahn ver⸗ 
bunden, hat (1876) 6920 Einw. und eins der bedeu⸗ 
tendſten Steinkohlenbergwerke Frankreichs (Becken 
von Valenciennes), welches ſeit 1734 ausgebeutet 
wird, 120 qkm groß iſt und über 10,000 Arbeiter 
beſchäftigt, außerdem bedeutende Eiſenwerke, Ma⸗ 
ſchinen- und Glasfabrikation ꝛc. 

Aöde (griech.), eine der älteſten drei Muſen, Schwe⸗ 
ſter der Melete und Mneme, Göttin des Geſangs, 
dann überhaupt ſ. v. w. Geſang, Geſangskunſt. Aö— 
den, Sänger, Dichter, beſonders die griechiſchen Sän⸗ 
ger im heroiſchen Zeitalter. 

Aölier, einer der vier Hauptſtämme des griech. 
Volks, der feinen Urſprung von Aolos ableitete. Es 
ſind unter ihnen diejenigen Pelasgerſtämme zu ver⸗ 
man welche durch Zuwanderung von Joniern und 
andern Seeſtämmen und Vermiſchung mit ihnen zu 
einer höhern Kulturſtufe gelangten. Der Name fin⸗ 
det ſich deshalb an verſchiedenen Orten von Gxie⸗ 
chenland, in Theſſalien, Elis, Meſſenien, Lokris, Ato- 
lien und Kephallenia. Wichtig war für die Ausbrei⸗ 
tung der A. namentlich die Wanderung der äoliſchen 
Böotier nach Böotien, von wo nach der doriſchen 
Wanderung äoliſche Stämme, mit Achäern gemiſcht, 
nach Kleinaſien zogen; hier beſetzten ſie Lesbos und 
Kyme und eroberten allmählich Troas und Myſien. 
An dem üppigen Geſtade zwiſchen dem Kaikos und 
dem Hermos, auf einem Raum von 53 km Länge und 
ebenſoviel Kilometer Breite, erhoben ſich 30 äoliſche 
Städte, von denen 11 als die bedeutendſten genannt 
werden: Kyme (Cumä), Lariſſa, Neonteichos, Killa, 
Notion, Agiroeſſa, Pitane, Agää, Myrina, Gryneig. 
Temnos. Sie hatten untereinander ein Schutzbünd⸗ 
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nis geſchloſſen, zu welchem eine Zeitlang auch das 
mächtige Smyrna gehörte, welches ſpäter dem Joni⸗ 
ſchen Bund beitrat. Bis auf Kröſos' Zeit waren die 
A. frei, unter dieſem mußten ſie Lydiens, darauf Per⸗ 
ſiens Oberhoheit anerkennen. Die Perſerkriege gaben 
ihnen ihre Freiheit zurück, aber der Friede des Antal- 
kidas (387 v. Chr.) brachte fe von neuem unter perſiſche 
Herrſchaft. Nach Alexanders d. Gr. Tod kamen ſie 
unter ſyriſche Gewalt. Die Römer geſtatteten ihnen 
nach dem Sturz der ſyriſchen Macht eine ſcheinbare 
Unabhängigkeit, bis Sulla Aolien, weil es mit Mi⸗ 
thridates verbündet geweſen, zur römiſchen Provinz 
Aſien ac Der äoliſche Dialekt hat kein feſt 
begrenztes Sprachgebiet und keinen ſcharf ausgepräg⸗ 
ten Charakter. Er bezeichnet mehr eine ältere Periode 
der griechiſchen Sprachentwickelung, die gemeinſchaft— 
liche Grundlage aller mundartlichen Verſchiedenhei— 
ten; in den grammatiſchen Formen hat er vielfach 
das er erhalten und in den Vokalen große 
Ahnlichkeit mit den italiſchen Dialekten. Erklärlich 
iſt nach obigem, daß die äoliſche Litteratur keinen 
Reichtum bietet. Am meiſten treten noch die Lesbier 
hervor. Unter ihnen pflegten Sappho, Alkäos und 
die ſelten genannte Erinna die leidenſchaftlich be— 
wegte meliſche Poeſie. Nur metriſch bezeichnen die 
A. eine Epoche (vgl. Sapphiſcher Vers, Alkäi⸗ 
ſcher Vers). f 

Aoline, Aolodion, Aolodikon, Klaväoline, 
Namen für ältere, unſerm heutigen Harmonium ähn— 
liche Taſteninſtrumente (frei ſchwingende Zungen 
ohne Aufſätze). Das älteſte derartige Inſtrument 
konſtruierte Eſchenbach, Türmer an der Michaelis— 
kirche zu Hamburg (um 1800). Als Namen für Orgel⸗ 
ſtimmen bezeichnen fie Regiſter ähnlicher Konſtruk⸗ 
tion, die daher einen ſehr zarten Klang haben und 
beſonders für Echowerke zur Anwendung kommen. 

Aolipile (Aeoli pila, Aolusball), ein von Heron 
von Alexandria in feiner Schrift »Pneumatica« oder 
»Spiritualia« um 120 v. Chr. beſchriebener Apparat, 
der älteſte, durch welchen mittels der Kraft des 
Dampfes eine kontinuierliche und noch dazu eine 
direkt rotierende Bewegung erzielt wird. Dieſe N. 

(Fig. 1) war 
eine hohle Me⸗ 
tallkugel, die 
ſich zwiſchen 
zwei rt 
drehen konnte 
und eine oder 
mehrere diame⸗ 
tral auslaufen⸗ 
de Röhren hat- 
te. Die Röhren 
waren an ih⸗ 
ren Enden ver: 
ſchloſſen, aber 
nahe denſelben 
mit einer Sei⸗ 

tenöffnung verſehen, deren Achſe horizontal ge— 
richtet war, und deren Ebene mit der Umdrehungs— 
achſe des Apparats zuſammenfiel. Wurde dieſe 
Kugel, teilweiſe mit Waſſer gefüllt, über ein Feuer 
gebracht, ſo bewirkte die Reaktion des mit Hef— 
tigkeit aus den Seitenöffnungen horizontal aus— 
ſtrömenden Dampfes, daß ſie mehr oder minder ge— 
ſchwind, je nach der Spannung und Quantität des 
Dampfes, ſich drehte. Die horizontale Drehung kann 
durch einige Zahnräder ſehr leicht in die vertikale 
umgeſetzt und auf ein paar Räder übertragen wer— 
den, auf welchen das Gerüſt der verſchiedenen Teile 

Fig. 1. 

Herons Holipile. 
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ruht. Man erhält dadurch eine höchſt einfach Fon: 
ſtruierte Lokomotive, die ſich mit ziemlicher Geſchwin— 
digkeit bewegt. Im Prinzip ſtimmt die A. mit den 
Reaktionswaſſerrädern (. Turbine) überein; ſie 
eignet af jedoch nicht für die praftifche Anwendung, 
da I zu ſchwerfällig werden würde, wenn ſie einiger⸗ 
maßen heträchtliche Quantitäten e enthalten 
ſollte. Überdies läßt ſich die Dampfkraft nur zum 
geringſten Teil ausbeuten, wenn ſie durch Reaktion 
wirkt. Ein Körper nimmt die Kanne raft einer 
ausſtrömenden Flüſſigkeit nur dann vollſtändig durch 
Reaktion auf, wenn er ſich in entgegengeſetzter Rich— 
tung mit gleicher Geſchwindigkeit bewegt, ſo daß alſo 
dadurch die wirkliche „ keit der Flüſſigkeit 
gleich Null wird. Nun iſt aber die Geſchwindigkeit, mit 
welcher der Dampf aus einem Keſſel in die freie Luft 
entſtrömt, eine ganz ausnehmend große, und kein 
Bewegungsmechanismus würde auch nur annähernd 
dieſelbe erreichen können. Daher kommt es, daß der 
aus der Reaktionsröhre der A. ſtrömende Dampf 
noch den größten Teil ſeiner lebendigen Kraft beſitzt; 
an eine durch Expanſionswirkung gewonnene Mehr⸗ 
leiſtung des Dampfes läßt ſich dabei gar nicht denken. 

A. heißt auch eine Gebläſe⸗ oder Lötrohr— 
lampe, bei welcher ausſtrömender Spiritusdampf 
eine lange und heiße Flamme N 
gibt. Dieſer Apparat (Fig. Fig. 2 
2) beſteht aus einer gewöhn⸗ 
lichen Spirituslampe mit 
maſſivem Docht, über wel— 
cher auf einem einfachen Ge⸗ 
ſtell ein metallenes Gefäß 
angebracht iſt. Ein Metall⸗ 
rohr geht von der obern ; 
Wandung dieſes ſonſt all— 
ſeitig geſchloſſenen Gefäßes 
aus und biegt ſich ſo nach 
der Flamme hin, daß es 
dieſelbe in horizontaler Rich— 
tung trifft. Füllt man nun 
etwas Spiritus in das Gefäß und zündet die Lampe 
an, ſo wird der erzeugte Spiritusdampf alsbald mit 
großer Heftigkeit ausſtrömen und einen großen hori— 
zontalen Flammenkegel geben, in welchem Glas ſchnell 
erweicht und Schmelzungen, Glühungen ꝛc. leicht aus⸗ 
geführt werden können. 

Aoliſche Inſeln, ſ. v. w. Lipariſche Inſeln. 
Aoliſcher Vers, antiker Vers mit choriambiſchem 

Rhythmus, wie ihn die äoliſchen Lyriker beſonders 
liebten; z. B. der choriambiſche Dimeter mit Ana⸗ 
kruſis und überzähliger mittelzeitiger Silbe am 
Schluß: S = === == (3. B. Ostelliferi 
conditor orbis). Hierher gehören auch der Glykoneus 
und Pherekrateus (ſ. d.). N 

Aoliſche Tonleiter, ſ. Kirchentöne und Grie— 
chiſche Muſik. 

Aolklavier, ſ. Anemochord. u 
Aolodion (Aolodkkon, griech.), ſ. Aoline. 
Aölos, mythiſcher Stammvater des griech. Stam— 

mes der Aolier, Sohn des Hellen, Enkel des Deuka— 
lion, Bruder des Doros und Xuthos, Gemahl der 
Enarete, mit der er ſieben Söhne, die Gründer äoli— 
ſcher Städte in Theſſalien (ſ. Ahlier), und fünf 
Töchter zeugte. Der Name des A. ſelbſt iſt durch 
Verwirrung in den Genealogien zu einem ziemlich 
unbeſtimmten geworden und vielfach in Mythen ver— 
flochten. Nach Diodor ſandte A. II., Urenkel von 
A. I., ſeine gefallene Tochter Arne (nach andern Me— 
lanippe) nach Metapont; Streit und Totſchlag ließen 
die hier gebornen Zwillinge nicht bleiben. A. III. 

Aolipile-Gebläſelampe. 
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ging nach den Aoliſchen Inſeln; er war fromm, ge⸗ 
recht und gaſtfrei, lehrte Segel gebrauchen und Wetter 
aus dem Feuer vorherſagen. Auch bei Homer tft A. 
Beherrſcher der Aoliſchen Inſeln. Dieſer A. iſt den 
Göttern befreundet und von Zeus zum Schaffner der 
Winde beſtellt. Freundlich nimmt er Odyſſeus auf 
und gibt ihm zur Fahrt günſtigen Weſtwind und 
einen Zauberſchlauch, worin die übrigen Winde ver— 
ſchloſſen ſind. Da aber des Odyſſeus Gefährten den 
Schlauch, worin ſie Schätze zu finden hoffen, öffnen, 
ſo wird das Schiff von den entfeſſelten Winden wie— 
der zur Aoliſchen Inſel zurückgetrieben, von wo A. 
die mit der Götter aß Belaſteten verjagt. Nach 
Vergil wohnt A. auf Lipara oder Strongyle als König 
der Winde, die er in einer Berghöhle verſchloſſen hält, 
während er ſelbſt, das Zepter führend, auf hoher 
Burg thront. Bei ſpätern Dichtern wurde er mehr 
und mehr zum Gott, als ſolcher auch wohl von den 
Künſtlern dargeſtellt, wiewohl ſich kein Bild von ihm 
erhalten hat. 

— Aoſta. 

in einem beſondern Sinn aber von den Gngſtikern 
(ſ. d.) gebraucht wurde. Bei 0 ſind die Aonen 
göttliche Kräfte, die vor dem Anfang der Zeiten von 
Gott ausgeſtrömt (emaniert, ſ. Emanation) ſind 
und als ſelbſtändige Geiſter Seifen, an dem ewigen 
Sein Gottes aber Anteil haben und den verſchiedenen 
Weltaltern oder Weltordnungen vorſtehen. Daher 
onenlehre, die gnoſtiſche Lehre von der Emana⸗ 

tion der Aonen aus Gott. 
Aonfa, alter Name für Böotien. Aoniden, Bei: 

name der Muſen. 
Aoraſie (griech.), Unſichtbarkeit; Blindheit. 
Adrift (griech, »unbegrenzt«), ein Tempus des 

griech. Verbums, das ſich der Form nach auch im In⸗ 
diſchen, Slawiſchen und Sranijchen findet. Der grie- 
chiſche A. hat namentlich entweder eine 1 
Bedeutung, etwa wie die Silbe »er« in erwachen, oder 
eine effektive, etwa wie die Silbe »ge« in geſehen; im 
Indikativ drückt er die reine Vergangenheit aus und 
wird daher vorherrſchend bei Erzählungen gebraucht. 
Verbum. Aolsharfe (Windharfe, Wetterharfe, Gei⸗PS. V 

ſterharfe), ein langer, ſchmaler Reſonanzkaſten mit 
oder ohne Schallloch, auf dem eine (beliebig große) An- 
zahl im Einklang abgeſtimmter Darmſaiten über zwei 
niedrige Stege aufgeſpannt iſt. Die Saiten müſſen 
von verſchiedener Dicke ſein, ſo daß für jede ein 
andrer Spannungsgrad zur Erreichung derſelben 
Tonhöhe erforderlich iſt; doch darf keine ſehr ſtark 
angeſpannt ſein. Streift ein Luftzug die Saiten, ſo 
fangen dieſelben an zu tönen, und zwar machen ſie 
zufolge der verſchiedenen Spannung neben den to— 
talen verſchiedenartige Partialſchwingungen, jedoch 
natürlich immer nur Töne gebend, die der Oberton⸗ 
reihe des gemeinſchaftlichen Grundtons angehören. 
Der Klang iſt von zauberiſcher Wirkung, da je nach 
der Stärke des Windes die Akkorde vom zarteſten 
Pianiſſimo zum rauſchenden Forte anſchwellen und 
wieder verhallen. Die A. iſt alt; als Erfinder, reſp. 
Jahrh. werden genannt der heil. Dunſtan (10. 
Jahrh.), Athanaſius Kircher (geſt. 1680) und Pope 
(1792). In neuerer Zeit hat ſie beſonders durch 
H. Ch. Koch weſentliche Verbeſſerungen erfahren. Vgl. 
Anemochord. 

Aolshöhlen, ſ. Windgrotten. 
Aölus, ein von Meſterns in Berlin konſtruierter 

Apparat zum Kühlen und Reinigen der Luft, welcher 
aus einem zu einem Teil ſeiner Höhe doppelwandigen 
Hohleylinder aus Thon oder Metall beſteht, worin ein 
Rohr aufragt, deſſen unteres Ende mit einer Druck— 
waſſerleitung in Verbindung geſetzt wird. Das Waſſer 
tritt am obern Ende des Rohrs unter einer kleinen 
Glocke aus, wodurch ſich ein zu regulierender ſchmaler 
Spalt zwiſchen der Rohrwand und dem untern Rande 
der Glocke bildet. Der Spalt iſt ſo geformt, daß das 
austretende Waſſer in einem konoidiſchen Strahlen⸗ 
ſchleier auf den Boden des Cylinders fällt, von wo 
es durch ein Ableitungsrohr entfernt wird. Dieſer 
Waſſerſchleier wirkt aſpirierend auf die Zimmerluft, 
welche, bis zum Boden des Cylinders mitgeriſſen 
und mit Feuchtigkeit geſättigt wie auch gewaſchen, 
durch den Hohlraum zwiſchen den beiden Wänden 
des Cylinders wieder in die Höhe ſteigt und ins 
Zimmer zurückſtrömt. Der Apparat kann durch ganz 
geringe Anderungen auch zu einem Ventilations— 
apparat umgeſtaltet und vermittelſt Schläuche an 
jeder Stelle des Zimmers aufgeſtellt werden, wäh⸗ 
rend er leicht und exakt zu regulieren iſt. 

Aölusball, ſ. v. w. Aolipile. 
Aon, griech. Wort, welches eigentlich Zeitraum, 

Welt⸗, Menſchenalter, auch wohl Ewigkeit bedeutet, 

Aorta (griech.), die ſtärkſte Arterie (Schlagader) 
des Wirbeltierkörxpers, führt das Blut aus dem Her⸗ 
zen durch ihre Aſte und Zweige nach allen Orga⸗ 
nen des Körpers hin (ſ. Tafel »Blutgefäße des Men⸗ 
ſchen«). Beim Menſchen entſpringt ſie als ein beim 
Erwachſenen reichlich daumendickes Rohr aus der 
linken Herzkammer, ſteigt ein kurzes Stück in der 
Bruſthöhle aufwärts (A. ascendens), biegt dann bo⸗ 
genannt (Aortenbogen) nach links und hinten 
um und läuft dicht vor der Wirbelſäule bis zum 
letzten Lendenwirbel herab (A. ac ene wo ſie 
ſcheinbar ſich gabelig ſpaltet und ein Ende findet 
(. Blutgefäße). Beim erwachſenen Menſchen iſt 
die A. in ihrem Anfangsteil unſymmetriſch, indem ihr 
Bogen nach links verläuft; dies iſt beim menſchlichen 
Fötus und bei vielen andern Wirbeltieren nicht der 
Fall, vielmehr exiſtieren ſtets mehrere (gewöhnlich 
fünf) Paare von Aortenbogen, in welche ſich die A. 
gleich an ihrem Anfang teilt, die aber auch wieder zu 
einer einheitlichen abſteigenden A. zuſammentreten. 
Dieſe Bogen bleiben entweder (Fiſche) zeitlebens als 
Kiemenarterien beſtehen, oder wandeln ſich zum Teil 
in andre Adern um (3. B. in Lungenarterien), oder 
gehen ganz ein. So iſt bei den Reptilien ſtets noch 
ein rechter und linker Aortenbogen vorhanden, da— 
gegen bei Vögeln und Säugetieren nur während des 
Eilebens; die erwachſenen Vögel een nur noch 
den rechten, die Säugetiere den linken Bogen. — 
Krankheiten der A. ſind häufig, abgeſehen von 
angebornen Anomalien der A. vorzugsweiſe Arte: 
rienentzündung und Aneurysma. 

Aöſta, Kreis hauptſtadt in der ital. Provinz Turin, 
an der Dora Baltea und am Vereinigungspunkt der 
Straßen vom Großen und Kleinen St. Bernhard, 
inmitten von Obſthainen, „ eln und Mandel⸗ 
baumpflanzungen gelegen, ein üſterer, winkeliger 
Ort, hat eine Kathedrale mit reichgeſchmückter Faſſade 
und dem Grabmal des ſavoyiſchen Fürſten Thomas, 
ein anſehnliches Rathaus und (1881) 5672 Einw., 
welche Nägelerzeugung, Handel mit Vieh, Butter 
und Wein betreiben. Die Stadt ie ein Ly⸗ 
ceum, ein Gymnaſium und eine techniſche Schule 
und iſt Sitz eines Biſchofs und eines Unterpräfekten. 
Das nach der Stadt benannte reizende Thal von A. 
liegt zwiſchen den Grajiſchen und Penniniſchen Al 
pen, enthält den Oberlauf der Dora Baltea, hat 
ſchönes Wieſen- und Weideland, Waldungen, Berg— 
werke und Mineralquellen, darunter die von Cour— 
mayeur (ſ. d.), und wegen feiner ſtrategiſchen Wichtig: 
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keit mehrere Befeſtigungen, ſo am Ausgang das 
Fort von Bard. Die ärmlichen Bewohner, ca. 80,000, 
welche meiſt franzöſiſch ſprechen, liefern ein ſtarkes 
Kontingent zum Kretinismus und zur Auswande— 
rung. — A. wurde 25 v. Chr. vom Kaiſer Auguſtus 
nach 1 der Landeseinwohner (Salaſſer) als 
Militärkolonie gegründet und erhielt den Namen 
Civitas Augusta oder Augusta praetoria. Von der 
Wichtigkeit des Orts zu jener Zeit geben die noch 
vorhandenen Altertümer in und bei A. Zeugnis, un: 
ter denen ein gut erhaltener Triumphbogen mit 16 
korinthiſchen Marmorſäulen, ein Feſtungsthor mit 
drei Durchgängen, die Ruinen eines Amphitheaters 
mit mächtigen Strebepfeilern, die Brücke über die 
Dora, die Stadtmauern mit feſten Türmen u. a. die 
beachtenswerteſten ſind. In den Stürmen der Völ⸗ 
kerwanderung ward A. eine Beute der Goten, dann 
der Langobarden, die Land und Stadt zu einem Her: 
zogtum erhoben. Nach der Auflöſung des burgundi- 
ſchen Reichs herrſchten hier die Markgrafen von Jvrea 
und Suſa, denen 1030 das Haus Savoyen folgte. 

Aouaſch, Fluß, ſ. Hawaſch. 
Apaches, Volk, ſ. Apatſchen. 
Apädeuſie (griech.), Mangel an Unterricht und Bil⸗ 

dung; apädeutiſch, unerzogen, ununterrichtet. 
Apafi, 1) Michael I., Fürſt von Siebenbürgen, 

Sohn Georgs von A., Geheimrats bei dem Fürſten 
Gabriel Bäthori, geb. 1632, begleitete in ſeiner Ju⸗ 
gend den Fürſten Georg II. Räköczy auf deſſen Feld⸗ 
zug in Polen, geriet 1658 in tatariſche Gefangenſchaft 
und lebte dann auf ſeinem Erbgut zu Eberfalva, bis 
er auf Betrieb des türkiſchen Weſirs Ali 14. Sept. 
1661 von einigen ungariſchen Edlen und den ſächſi⸗ 
ſchen Abgeordneten mit der ſiebenbürgiſchen Fürſten⸗ 
würde bekleidet ward. Nachdem ſein Rival Kemeny 
(23. Jan. 1662) bei Nagy⸗Szöllös Schlacht und Leben 
verloren, ward A. allgemein anerkannt. Mit Hilfe 
der Türken, denen er freilich große Zugeſtändniſſe 
machen mußte, vertrieb er bis 1664 die deutſchen 
Beſatzungen aus allen feſten Plätzen. Bei Ausbruch 
des Kriegs 1683 zwiſchen Oſterreich und der Pforte 
mußte er der türkiſchen Armee folgen und während 
der Belagerung Wiens die Donauübergänge bei Raab 
bewachen, wofür ihm der Sultan 1684 die Nachfolge 
ſeines Sohns zuſicherte. Nach der Beſetzung Klauſen⸗ 
burgs und Hermannſtadts durch die Oſterreicher ent— 
zog ſich Siebenbürgen durch Traktat vom 28. Juli 
1686 der türkiſchen Botmäßigkeit und ſtellte ſich unter 
Oſterreichs Schutz. Nach dem folgenreichen Sieg der 
Oſterreicher bei Harkany (12. Aug. 1687) aber ward 
in der Transaktion von Balasfalva (27. Okt. 1687) 
dem Kaiſer die militäriſche Obergewalt im Land ein⸗ 
geräumt, und auf dem Landtag zu Fogaras leiſteten 
endlich die Siebenbürger (1. Juli 1688) den Habs⸗ 
burgern als Erbkönigen von Ungarn den Eid der 
Treue. A. ſtarb 15. April 1690 in Fogaras. Er 
hinterließ eine in den öſterreichiſchen Archiven auf— 
bewahrte Selbſtbiographie. 

2) Michael II., Sohn des vorigen, letzter ſouve⸗ 
räner Fürſt von Siebenbürgen, geb. 1677, mußte 
vor dem von der Pforte unterſtützten Gegenfürſten 
Tököly im September 1690 fliehen und wurde erſt 
10. Jan. 1692 nach Vertreibung ſeines Gegners durch 
den kaiſerlichen Feldherrn Ludwig von Baden von 
den Ständen als Fürſt anerkannt. Kaiſer Leopold 
aber behielt ſich die Vormundſchaft über ihn vor und 
ließ das Fürſtentum durch eine Regentſchaft verwal— 
ten. Im J. 1695 zog ſich A. durch ſeine Vermählung 
mit der Gräfin Katharina Bethlen des Kaiſers Un— 
gnade zu, und als er ſich 1696 weigerte, feine Für: | 
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ſtenwürde niederzulegen, wurde er unter militäriſcher 
Eskorte nach Wien gebracht, wo er 19. April 1697 
gegen ein Jahrgeld allen ſeinen Anſprüchen entſagen 
mußte. Er ſtarb 11. Febr. 1713 kinderlos in Wien. 

päge (griech.), fort! packe dich! 
Apagöge (griech., lat. Deductio), das logiſche Ver: 

9 vermittelſt deſſen man eine Behauptung auf 
ie Weiſe widerlegt, daß man entweder in ihr ſelbſt 

oder in den aus ihr ſich ergebenden Konſequenzen 
Widerſpruch nachweiſt. Der apagogiſche Beweis 
(demonstratio apagogica) ift demnach ein indirekter 
oder mittelbarer Beweis, wobei man aus der Falſch— 
heit des Gegenteils die Wahrheit der 1. Falſchei 
oder aus der Wahrheit des Gegenteils die FU 
der Behauptung erweiſt. Begnügt man ſich bloß da⸗ 
mit, die Ungereimtheit bewieſen, ohne zugleich auch 
die Wahrheit der entgegengeſetzten Behauptung nach— 
gewieſen zu haben, 8 iſt dies eine deductio ad im- 
possibile vel ad absurdum, welche immer ein un⸗ 
vollſtändiges Beweiſen iſt und daher ſehr oft in ver- 
Ki A Konſequenzmacherei ausartet. 

pameia (Apamea), Name mehrerer Städte des 
Altertums: 1) A. am Orontes, Hauptſtadt der 
ſyr. Landſchaft Apamene, ſüdlich von Antiochia in 
fruchtbarer, weidereicher Gegend, hieß früher Phar— 
nake, ward von Seleukos Nikator, der hier ſeine 
Pferde und Elefanten hatte, vergrößert und befeſtigt 
und zu Ehren ſeiner eek sein Apama A. genannt. 
Nach der Schlacht bei Pharſalus hielt Cäcilius Baſ— 
ſus hier eine lange Belagerung aus. Chosroes II. 
zerſtörte die Stadt im 7. Jahrh. vollſtändig. Trüm⸗ 
mer finden ſich bei dem jetzigen Fort Kalaat el Mu⸗ 
dik, 90 m über dem Fluß; man ſieht noch die Stadt⸗ 
mauer und die einſt mit Säulengängen eingefaßte 
Hauptſtraße. Die Ruinen von A. ſowie der Umgegend 
unterſuchte 1879 Profeſſor Sachau. — 2) A. Kibo⸗ 
tos, Stadt in Großphrygien, am obern Mäander, 
in römiſcher Zeit eine reiche Handelsſtadt, von An— 
tiochos I. angelegt. Ruinen bei Diner. 

Apanage (franz., ſpr. ahſch', neulat. apanagium 
oder apanamentum, von appanare, ſ. v. w. Brot 
[panis] oder Unterhalt geben), die zum ſtandesge⸗ 
mäßen Unterhalt der nicht regierenden Mitglieder 
eines fürſtlichen Hauſes beſtimmte Dotation. Das 
Rechtsinſtitut der A. iſt durch die Primogeniturord⸗ 
nung, d. h. die Erbfolge des Alteſten aus der älte⸗ 
ſten Linie, rechtlich bedingt und auch hiſtoriſch auf 
dieſe zurückzuführen (Ubi primogenitura, ibi apa- 
nagium). Dem Bedürfnis, die bei der Unteilbar⸗ 
keit des Landes von der Regierungsnachfolge ausge— 
ſchloſſenen Prinzen und Prinzeſſinnen zu verſorgen, 
wurde in älterer Zeit durch ſogen. Paragien, d. h. 
durch die überweiſung von Land und Leuten, Rech: 
nung getragen, während jetzt dem Verſorgungsan⸗ 
ſpruch der nicht regierenden fürſtlichen Perſonen, 
welcher ſchon in der Goldenen Bulle anerkannt iſt, 
durch die Verwilligung von Renten Genüge geſchieht. 
Die Höhe dieſer A. und die vermögensrechtliche Stel— 
lung der »apanagierten« Prinzen und Prinzeſſinnen 
überhaupt iſt in den einzelnen Staaten teils durch 
das Grundgeſetz, teils durch Spezialgeſetze, teils 
durch Hausgeſetze und Obſervanz beſtimmt. Ein An⸗ 
ſpruch auf A. ſteht nur ebenbürtigen Mitgliedern des 
Hauſes zu. Es ſind aber in Anſehung der A. zwei 
Syſteme zu unterſcheiden, je nachdem die Linien oder 
die einzelnen fürſtlichen Perſonen ausgeſtattet wer— 
den. Nach dem erſten Syſtem (Vererbungsſyſtem), 
welches z. B. in Bayern, Sachſen, Württemberg und 
Waldeck beſteht, iſt die A. für die Linie beſtimmt. 
Die Kinder bekommen bei Lebzeiten des Vaters keine 
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beſondere A., bei dem Tode desſelben aber wird die 
A. unter deſſen ebenbürtige Kinder verteilt, und ſie 
bleibt im Erbgang, bis die Linie ausgeſtorben iſt. 
Nach dem zweiten Syſtem (Heimfallsſyſtem), wie es 
z. B. in Baden und in Oldenburg Rechtens iſt, wer— 
den die einzelnen fürſtlichen gen, in der Regel 
von dem Zeitpunkt der Volljährigkeit an, beſonders 
dotiert, und die A. fällt mit dem Tode des Apana— 
gierten heim. Auch die direkten Nachkommen des 
regierenden Herrn, e auch der Thronfol— 
ger, haben in manchen Ländern den Anſpruch auf 
A., während ſie in andern Staaten bei Lebzeiten des 
Vaters von dieſem unterhalten werden müſſen. Die 
Prinzeſſinnen werden, ſolange fie unvermählt, ent: 
weder aus der A. der Linie erhalten, oder fie empfan— 
gen eine beſondere A., in dieſem Fall oft Suſten⸗ 
tation genannt. Im Fall der Verheiratung haben 
fie einen Anſpruch auf Ausſteuer (Prinzeſſinnen-, 
Fräuleinſteuer); die Witwe des Monarchen wie 
diejenige eines nachgebornen Prinzen haben ein Wit— 
tum zu beanſpruchen. A., Fräuleinſteuer und Wit⸗ 
tum, welche regelmäßig in einer Geldrente, zuweilen 
aber auch in den Einkünften von Liegenſchaften be— 
ſtehen, haften je nach der in den einzelnen Staaten 
beſtehenden Einrichtung auf dem Kronfideikommiß— 
gut, dem Kammer- oder Domänenvermögen, auf der 
Staatskaſſe oder auch auf der Zivilliſte des regieren⸗ 
den Herrn. Analoge Verhältniſſe finden ſich übrigens 
auch in den mediatiſierten fürſtlichen Häuſern ſowie 
in denjenigen Familien vor, welche ein Familien⸗ 
fideifommih errichtet haben, deſſen Inhaber dann 
zuweilen an die von der Erbfolge in dasſelbe aus: 
geſchloſſenen Familienglieder zu deren ſtandesge— 
mäßem Unterhalt Apanagen zu entrichten hat, deren 
Größe ſich nach Statut, Hausgeſetz und Familienob— 
ſervanz richtet. Vgl. Heffter, Die Sonderrechte der 
ſouveränen und mediatiſierten Häuſer Deutſchlands 
(Berl. 1871); Schulze, Die Hausgeſetze der regieren⸗ 
den deutſchen Fürſtenhäuſer (Jena 1862 —83, 3 Bde.). 

Aparagement (franz., ſpr. ⸗äſch'mäng), ebenbürtige 
Che; aparagieren, ausgleichen, gleich machen. 

Apärt (franz.), beiſeite; für ſich, abgeſondert; be⸗ 
ſonders. 

Apartement, ſ. Appartement. 
Apäte (griech.), Betrug; als Perſonifikation, Tochter 

der Nacht, findet ſie ſich auf griechiſchen Vaſenbildern. 
Apathie (griech.), »Unempfindlichkeit der Seele⸗ 

gegen ſchmerzhafte oder auch andre Eindrücke, daher 
Gleichgültigkeit oder derjenige Zuſtand, in welchem 
der Menſch über ein Ereignis oder einen Gegenſtand 
weder Luſt noch Unluſt empfindet, letztern weder 
begehrt, noch verabſcheut. Die höchſten Grade der 
A. beobachtet man angeboren bei Idioten und er— 
worben als Endſtadium mannigfacher Geiſteskrank— 
heiten, welche in Schwachſinn oder Stupor (ſ. d.) 
übergehen. Unter normalen Verhältniſſen iſt die A. 
Folge von Ermüdung des Gehirns durch vorauf— 
gegangene Überanſtrengungen. Im philoſophi— 
ſchen Sinn verſteht man unter A. Freiheit von Affek⸗ 
ten und Leidenſchaften. In dieſem Sinne nahmen 
die Stoiker die A., indem ſie jene als Krankheiten 
der Seele anſahen, von welchen der Weiſe ſich frei 
erhalten müſſe, wobei aber manche derſelben die For— 
derung übertrieben und auch edle und wohlthätige 
Affekte unterdrückt wiſſen wollten. Auch Spinoza 
bezeichnete das Freiſein von Affekten, der Hoffnung 
wie der Furcht, als Frucht . d. h. den 
Lauf der Ereigniſſe als notwendig und unvermeid⸗ 
lich einſehender, Erkenntnis. Als von ſubjektiven 
Erregungen, privaten Wünſchen und Vorurteilen 

Aparagement — Apatſchen. 

befreite Gemütsſtimmung (sine ira et studio), die 
deshalb nicht Gefühlloſigkeit, ſondern lediglich Ab⸗ 
weſenheit ſtörender Gefühle ſein darf, kann A., die 
dann jedoch eines andern Namens würdig iſt, ſogar 
als Bedingung wie jedes rein wiſſenſchaftlichen For: 
ſchens, ſo jedes rein äſthetiſchen Genießens bezeich⸗ 
net werden. 

Apatin, Markt im ungar. Komitat Bäes⸗Bodrog, 
an der Donau, Dampfſchiffſtation, hat ein Bezirks⸗ 
gericht und (1881) 11,973 meiſt dae Einwohner, 
welche Seidenſpinnerei, Hanfbau, Olbereitung, Fiich- 
fang und Handel treiben. i 

Apatit (v. griech. apatan, täuſchen, weil der von 
Werner unterſuchte Ehrenfriedersdorfer A. lange mit 
Schörl, Beryll 2c. verwechſelt wurde), Mineral aus 
der Ordnung der Fra findet ſich in hexago⸗ 
nalen, meiſt kurz ſäulenförmigen oder dick tafelarti- 
gen, auf- oder eingewachſenen Kriſtallen, ſehr häufig 
in körnigen, faſerigen oder dichten Maſſen (Phos- 
phorit, ſ. d.). Er iſt farblos oder licht grau, grün, 
blau, violett, rot gefärbt, mit Glas- bis Fettglanz, 
durchſichtig bis kantendurchſcheinend, Härte 5, ſpez. 
Gew. 3,16— 3,22. Beim Erwärmen phosphoreszieren 
dünne Splitter mit ſchöner grüner Farbe. Er beſteht 
aus phosphorſaurem Kalk mit Chlorcalcium und 
Fluorcalcium. Man muß danach zwei Grundverbin⸗ 
dungen unterſcheiden: Chlorapatit 3Ca,P,0,+CaCl, 
und Fluorapatit 3043 POS ＋ Ca Fl, welche meift als 
iſomorphe Miſchung zuſammen vorkommen. Der A. 
iſt ſehr weit verbreitet, findet ſich als Gemengteil 
vieler Felsarten, tritt auch häufig auf Gängen auf 
und ſetzt für 155 allein gar nicht ſelten beträchtliche 
Lagermaſſen zuſammen. Im verwitterten Zuſtand 
iſt der A. die Quelle des Gehalts der Ackererde an 
phosphorſauren Salzen. Die ſpargelgrüne Varietät, 
der Spargelſtein, findet ſich im Talkſchiefer des 
Greiner in Tirol, der blaue Moroxit auf der Erz: 
lagerſtätte von Arendal ſowie im körnigen Kalk von 
Pargas in Finnland, im Baſalt und Baſalttuff und 
in andern ältern und neuern vulkaniſchen Geſteinen 
(Laacher See, Veſur). Hierher gehört auch der dichte, 
außen erdige, im Innern dem lithographiſchen Stein 
ähnliche Oſteolith, den man in einem ausgedehn⸗ 
ten Lager im Dolerit der Wetterau bei Oſtheim, in 
Verbindung mit Baſalt in der Oberpfalz bei Pil⸗ 
gramsreuth aufgefunden hat. Er unterſcheidet ſich 
vom A. durch Mangel des Fluors und Chlors. Wo 
ſich dieſe dichten und erdigen Oſteolithe und Apatite 
in größerer Ausdehnung finden, hat man ſie in neue⸗ 
rer Zeit für ökonomiſche Zwecke ausgebeutet und als 
Dünger benutzt, ebenſo den ſtrahlig-faſerigen und 
erdigen A. oder Phosphorit. 

Apatſchen (Apaches), ein ehedem ſehr wildes und 
zahlreiches nordamerikan. Indianervolk, das in ver⸗ 
ſchiedenen Unterabteilungen die Gebirgsgegenden 
an den Flüſſen Colorado, Gila und Rio Grande del 
Norte in New Mexico, Arizona und dem nördlichen 
Mexiko bewohnt und zur Familie der Athabasca ge— 
rechnet wird. Als ein Reitervolk, das von Jagd und 
Raub lebte, haben ſie ſich bis auf die Gegenwart herab 
gegen jeden Ziviliſationsverſuch wie gegen die Weißen 
überhaupt höchſt feindſelig bezeigt. Erſt in neueſter 
Zeit iſt es der Regierung der Vereinigten Staaten 
gelungen, den größten Teil der A. auf Reſervatio⸗ 
nen anzuſiedeln und zwar 4550 in Arizona, 1600 in 
New Mexico, 337 im Indianerterritorium, im gan⸗ 
zen 6487 Köpfe. Vgl. Buſchmann, Das Apache 
als eine athapaskiſche Sprache erwieſen (Berl. 1860 — 
1863, 2 Bde.); Browne, Reiſen in das Apachenland 
(Jena 1870). S. Tafel »Amerikan. Völker« Fig. 15. 



Apaturien — Apenninen. 

Apaturien (griech.), Fest der alten Athener bei 
der feierlichen Kufnahme er Kinder in die Phratrien; 
ſie wurden im Monat Pyanepſion (Oktober bis No— 
vember) gefeiert. a ’ 

Apel, Johann Auguſt, Dichter und Schrift: 
ſteller, geb. 17. Sept. 1771 zu Leipzig, ſtudierte hier 
und in Wittenberg 1789 -93 Jurisprudenz, Natur: 
wiſſenſchaften und Philoſophie, ward dann Advokat, 
1801 Ratsherr in Leipzig und ſtarb daſelbſt 9. Aug. 
1816. A. ſchrieb eine Anzahl von Dramen meiſt 
antiken Stoffs: »Poly dos« (1805), »Die Atolier« 
(1806), »Kallirchoe« (1807) u. a.; ſpäter vorzugs— 
weiſe Novellen und Erzählungen, die viel Beifall 
fanden und in mehreren Sammlungen, z. B. Geſpen⸗ 
ſterbuch (Leipz. 1810 —14, 4 Be), »Wunderbuch— 
(daſ. 1815 17, 4 Bde.) u. a., erſchienen. Eine der: 
ſelben, »Der Freiſchütz«, eine Volksſage im »Geſpen— 
fterbuch« (Bd. 1), benutzte Fr. Kind zu feinem be⸗ 
kannten Operntext. A. war auch Verfaſſer einer 
»Metrik« (Leipz. 1814 — 16, 2 Bde.; neue Ausg. 
1834). — Sein Sohn Guido Theodor, geb. 10. Mai 
1811, geſt. 26. Nov. 1867 zu Leipzig, verſuchte ſich 
auf verſchiedenen Gebieten als Dichter, errang vor: 
übergehende Theatererfolge mit dem Schaufpiel »Näh— 
käthchen⸗ und kleinern Luſtſpielen und ſchrieb unter 
anderm ein epiſches Gedicht aus den LeipzigerSchlacht— 
tagen: »Die Schlacht bei Möckern« (Leipz. 1850). 

Apeldoorn, Flecken in der niederländ. Provinz 
Geldern, am Apeldoornſchen Kanal und der Eiſen— 
bahn Amſterdam-Winterswijk, mit (1883) 16,283 Einw. 
und zahlreichen (40) Maſchinenpapierfabriken, welche 
zum großen Teil für Oſtindien arbeiten. In der 
Nähe liegt das Luſtſchloß Loo, Sommeraufenthalt 
des Königs. 

Apella, bei Horaz Name eines leichtgläubigen Ju⸗ 
den, danach ſprichwörtlich: Credat Judaeus A., non 
ego (das glaube der Jude A., nicht ich⸗). 

Apelles, der gefeiertſte Maler Griechenlands und 
des ganzen Altertums, Zeitgenoſſe Alexanders d. Gr., 
blühte um 325, geboren zu Kolophon, bildete ſich in 
Epheſos zum Künſtler aus. Seine Lehrer waren Epho— 
ros von Epheſos und Pamphilos von Sikyon. Zu 
Philipps Zeiten ging er nach Makedonien. Hier lernte 
ihn Alexander kennen, der ihm den Preis vor allen 
andern Meiſtern zuerkannte und ihm angeblich allein 
geſtattete, ihn zu malen, ein Vorrecht, das auch der 
Erzgießer Lyſippos und der Steinſchneider Pyrgo— 
teles für ihre Kunſt hatten. Von Makedonien aus 
ſcheint A. mehrere Reiſen unternommen und ſich 
längere Zeit in Rhodus, Kos und Epheſos aufgehal— 
ten zu haben. Nach Alexanders Tod wandte er ſich 
nach Alexandria an den Hof des Ptolemäos, kehrte 
ſpäter aber nach Epheſos zurück. Anmut, ſinnlicher 
Reiz, blühendes Kolorit, mit der wiſſenſchaftlichen 
Strenge und Korrektheit der ſikyoniſchen Schule ge— 
paart, waren nach den Zeugniſſen der Alten die Vor— 
züge ſeiner Werke, — ſich beſonders an der be- 
rühmten Anadyomene (j. d.) im Asklepiostempel zu 
Kos zeigten. Von ſeinen übrigen Werken waren am 
gefeiertſten: Alexander mit dem Blitz in der Hand, 
für den Tempel der Artemis zu Epheſos, eine Charis 
im Odeon zu Smyrna, eine Artemis unter opfernden 
Jungfrauen, ein Herkules, Alexander, wie er den 
Siegeswagen beſteigt, und andre Porträte. Kräftig 
vertiefte Schatten: und dadurch ſtark gehobene Licht— 
partien zeichneten alle ſeine Gemälde aus; 2 ge⸗ 
brauchte er nur vier Hauptfarben (Weiß, Rot, Gelb, 
Schwarz, natürlich mit ihren Nüancen und Miſchun— 
gen). Außerdem verlieh er ſeinen Gemälden durch 
einen eigentümlichen Firnis nicht bloß Schutz gegen 
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Feuchtigkeit und Staub, ſondern auch mehr Feinheit 
und gehe des Ausdrucks. Dieſelbe Anmut, welche 
ſich über die Gemälde des A. verbreitete, ſcheint auch 
der Grundton ſeines ganzen Lebens geweſen zu ſein. 
Über Siferjugt gegen feine Kunſtgenoſſen war A., 
im Bewußtjeih feiner Meiſterſchaft, erhaben. Über: 
liefert find uns Anekdoten von ihm, welche feine Un⸗ 
parteilichkeit, Beſcheidenheit und Charaktergröße be- 
leuchten. Auch als Schriftſteller, als Verfaſſer eines 
an ſeinen Schüler Perſeus gerichteten Lehrbuchs, hat 
ſich A. verſucht. Vgl. Wuſtmann, U. Leben und 
Werke (Leipz. 1870). 

Apelt, Ernſt Friedrich, philoſoph. Schrift— 
ſteller, geb. 3. März 1812 zu Reichenau in der Ober: 
lauſitz, widmete ſich ſeit 1831 philoſophiſchen und 
mathematiſchen Studien erſt in Jena, dann in Leip⸗ 
zig, habilitierte ſich 1839 zu Jena, ward 1840 außer⸗ 
ordentlicher, 1854 ordentlicher Profeſſor, ſtarb 27. 
Okt. 1859. A. war der namhafteſte Vertreter der 
Friesſchen Schule und nach dem Tod von Fr (ſ. d.) 
deren Mittelpunkt. Seine Hauptwerke ſind: »Die 
Epochen der Geſchichte der Menſchheit« (Jena 1845— 
1846, 2 Bde.); »Johann Keplers aſtronomiſche Welt— 
anficht« (Leipz. 1849); »Die Reformation der Stern: 
kunde« (Jena 1852); »Die Theorie der Induktion 
(Leipz. 1854); »Metaphyſik« (daſ. 1857); »Religions⸗ 
philoſophie« (hrsg. von Frank, daſ. 1860). 

Apenninen (vom Felt. Wort Ben, ⸗Felſenſpitze⸗), 
das Hauptgebirge Italiens, welches auf eine Länge 
von etwa 1190 km und mit einer Breite von 30 bis 
zu 135 km die Halbinſel ihrer ganzen Ausdehnung 
nach von Savona (weſtlich von Genua) bis Reggio 
durchzieht (. Karte »Italien«). Seine Richtung iſt 
von Genua bis zu den Quellen des Tiber und des 
Arno von WNW. nach OS., von da bis zum Golf 
von Policaſtro von NW. nach SO., während der nord— 
kalabriſche Apennin von N. nach S. und der ſüdkala⸗ 
briſche von dem Meerbuſen von Eufemia bis Reggio 
von NNO. nach SSW. verläuft, ſo daß die ganze 
Kette der A. einen nach W. offenen Bogen beſchreibt. 
Ein apuliſcher Ausläufer, wie ihn ältere Karten zei⸗ 
gen, exiſtiert nicht, auch der Monte Gargano iſt oro— 
raphiſch vom Apennin geſchieden. Im geologi— 
ö chen Sinn müſſen die Grenzen der A. enger gezogen 
werden. Wie der Liguriſche Apennin im W. von 
Genua wegen des Auftretens von Granit und Eriftal- 
liniſchen Schiefern noch zu den Alpen gezogen werden 
muß, ſo gehören die Gebirge ſüdlich vom Golf von 
Policaſtro zu einem eignen Syſtem; denn durch ganz 
Kalabrien ſind Granit und Gneis, begleitet von kri— 
ſtalliniſchen Schiefergeſteinen, die vorherrſchenden 
Geſteine. In den A. im engern Sinn fehlen dieſe 
ältern kriſtalliniſchen Geſteine gänzlich. Sie beſtehen 
vielmehr aus Kalkſteinen, Dolomiten, Mergeln und 
Sandſteinen neptuniſcher, meiſt ſekundärer und alt— 
tertiärer Formationen, aus denen ſich nur im N. 
Serpentin, Euphotid, Trachyt, Baſalt und Diorit— 
maſſen erheben, wie auch Granit und Gneis an zwei 
Punkten anſcheinend als Unterlage des Kalkſteins 
auftreten. In mächtiger Ausdehnung finden ſich in 
den nördlichen A. wie im toscaniſchen Bergland die 
Bildungen des Maeigno und Albareſe, blaugraue, 
außen ſich bräunende Sandſteine, die nach den Ver— 
ſteinerungen zum Teil den paläozoiſchen, zum größern 
Teil der Kreide oder den tertiären Bildungen ange- 
hören. Die Flözbildungen der A. bilden mit denen 
der Alpen und Karpathen ein Syſtem, von dem jedoch 
hier nur im Nordteil die älteſten Glieder feſtgeſtellt 
ſind. Der Verrucano, ein in Sandſtein übergehendes 
Konglomerat, bildet die Unterlage für Rauhwacke, 
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Dolomit und Kalkſteine, die von der Quelle des Tiber 
bis zur Grenze Kalabriens vorherrſchen und zum Teil 
dem Jura, zum Teil der Kreide angehören. Ein har— 
ter, weißgrauer Kalkſtein, der ſogen. Apenninenkalk, 
hat aber bei weitem den meiſten Anteil am Aufbau 
des ganzen Gebirges. Alle dieſe Geſteine finden ſich 
jedoch nicht in horizontaler Lagerung, ſondern man— 
nigfach gehoben und zuſammengefaltet, dabei mit 
wechſelnder Richtung der Schichten. 

Die A. werden nach den Gegenden, die ſie durch— 
ziehen, wie nach ihrer Richtung in mehrere Teile ge— 
teilt. Man unterſcheidet den Liguriſchen und den 
Etruskiſchen Apennin (nördliche A.), den Römi⸗ 
ſchen Apennin, die Abruzzen und den en 
Apennin (mittlere A.) und den Kalabriſchen (oder 
ſüdlichen) Apennin. Der Liguriſche Apennin 
mit den Apuaniſchen Alpen reicht von Savona, nach 
O. immer höher aufſteigend und ſich ausbreitend, bis 
zum Monte Cimone. Die ſüdliche Abdachung fällt 
ſchroff gegen das Meer, die nördliche mit vielen Thä⸗ 
lern ſanft zum Po ab und enthält die Quellen der 
Trebbia, des Taro, der Secchia und des Panaro, 
welche alle dem Po zufließen. Die höchſten re 
dieſes von verhältnismäßig wenigen Päſſen (von de⸗ 
nen die Bocchetta bei Genua [790 m] der bedeutendſte 
iſt) durchſchnittenen Gebirges ſind im öſtlichen Teil 
Monte Cimone (2167 m), Alpe di Succiſo (2016 99 
Alpe di Camporaghena (2000 m), Rondinaja (1961 m 
Der Etruskiſche Apennin, vom Monte Cimone 
bis zur Tiberquelle reichend, beſteht aus mehreren 
durch tiefe Thäler getrennten Gebirgsmaſſen, die ſich 
gegen NO. in kleinen Gebirgsarmen mit zahlreichen 
Thälern und Flüſſen (Reno, Savio und Marecchia), 
welche teils den Sümpfen von Comacchio, teils 
dem Adriatiſchen Meer zufließen, herabſenken. Ahn⸗ 
lich iſt der ſüdweſtliche Abhang zum Thal des mitt- 
lern Arno gebildet. Die höchſten Spitzen dieſes Teils 
ſind der Monte Falterone (1648 m) und der Prato 
Magno (1580 m); der wichtigſte Paß, der ihn durch⸗ 
ſchneidet, iſt der von La Futa oder Pietra Mala 
(915 m), der aber jetzt durch die weiter weſtlich das 
Gebirge überſteigende Eiſenbahn von Bologna nach 
Florenz in den Schatten geſtellt wird. Der Rö- 
miſche Apennin unterſcheidet ſich von den vorigen 
Abteilungen durch ſeine Richtung wie durch ſeine 
Bildung. Der höchſte Teil iſt der aus einigen gegen 
SD. ziehenden Gebirgsketten beſtehende Hochapen⸗ 
nin, der den öſtlichen Teil des Gebirgslands ein- 
nimmt, und deſſen höchſte Spitze am ſüdlichen Ende, 
in den ſogen. Monti Sibillini, liegt (Monte Vittore M 
2479 m); die wichtigſten ihn überſchreitenden Päſſe 
ſind die von Furlo und von Serravalle. Weſtlich da⸗ 
von liegt ein Hochland, das aus einzelnen Thalebenen 
(beſonders denen von Spoleto und Foligno), die durch 
vielfache niedrigere Höhenzüge getrennt ſind, gebildet 
wird und mit ſteilen Abhängen gegen das Thal des 
mittlern Tiber endet. Die höchſten Erhebungen der 
A. hat das ſüdlicher folgende, bis zur Quelle des 
Volturno reichende Gebirgsland der Abruzzen 
(ſ. d.), deſſen höchſter Teil im O. aus zwei parallelen 
Ketten beſteht. Die öſtliche Kette enthält die koloſſale 
Gebirgsgruppe des Gran Saſſo d'Italia mit dem 
Monte Corno (2919 m), dem höchſten Gipfel der A., 
die weſtliche erreicht ihren höchſten Punkt im Monte 
Velino (2487 m), und zwiſchen beiden breitet ſich das 
ſchöne, vom Aterno durchfloſſene Thal von Aquila 
aus. Im W. der weſtlichen Kette liegt gleich einer 
Vorſtufe des höhern Gebirges das kleine Hochland, 
deſſen Mitte der ehemalige 115 See (660 m) ein⸗ 
nimmt, und das im W. mit ſteilen Ketten zu den 

Apenninen. 

Thalebenen des mittlern Garigliano und des Vol— 
turno herabſinkt. Die Fortſetzung der Abruzzen bil⸗ 
det der bis zu den Golfen von Tarent und Poli⸗ 
caſtro reichende Neapolitaniſche Apennin, der 
[io nach O. hin zur apuliſchen Hochebene verflacht, im 

. aber wiederum zu einer hohen Kette zuſammen⸗ 
ſchließt, welche ſich im S. zu dem gewaltigen Ge— 
birgsſtock des Monte Pollino (2415 m) verbreitert 
und in ſteilem Abſturz am Querthal des Crati und 
Coscile endigt. Der Neapolitaniſche Apennin iſt 
ein ausgedehntes Gebirgsland, dem es an mächtigen 
Erhebungen nicht fehlt; das Mateſegebirge ſteigt 
mit dem Miletto zu 2118 m auf, ohne daß aber die 
Straßen von der Weſt- zur Oſtſeite der Halbinſel 
hier bedeutende Höhen zu überwinden hätten. Der 
erloſchene Vulkan des Monte Vultur (1329 m) liegt 
am Oſtrand des Gebirges. Mit dem Monte Pollino 
verwachſen, wenn auch durch eine Einſattelung bei 
Verbicaro deutlich abgehoben, iſt der ſeinem innern 
Bau nach völlig verſchiedene Kalabriſche Apen⸗ 
nin, der nur noch an wenig Punkten, gewiſſermaßen 
als Zeugen, meiſt kuppenartig dem ältern Geſtein 
aufgeſetzte Reſte des Apenninenkalks aufzuweiſen hat. 
Eine ſchmale, ſteil zum Tyrrheniſchen Meer abfallende 
Kette (Monte Cocuzzo 1550 m), durch das tiefe Thal 
des Crati im O. begrenzt, verbindet mit der mächti⸗ 
gen Granitplatte des Silagebirges, das eine mittlere 
Höhe von 1600 m hat. Dieſes nordkalabriſche Berg⸗ 
land iſt durch die bis 250 m herabſinkende, aus jung⸗ 
tertiärem Geſtein aufgebaute Landenge von Tiriolo 
zwiſchen den Golfen von Sant' Eufemia und Squil⸗ 
lace von dem ſüdkalabriſchen geſchieden, das, an ſei⸗ 
ner Weſtſeite ein Herd häufiger furchtbarer Erdbeben, 
in dem gewaltigen Kegel des Aſpromonte (Montalto 
1958 m) an der Meerenge von Ban endigt. 

Die innere (nördliche und nordöſtliche) Abdachung 
des Apennin zum Pogebiet iſt eine ſanfte, die öſtliche, 
der Adria zugekehrte faſt durchaus eine ſteile, ſo daß 
nur an den Küſten Raum für eine Straße übrigbleibt 
und die Gegend, wo die Poebene keilförmig zwiſchen 
Apennin und Meer endigt, in der Nähe von Rimini 
und ſüdwärts davon für friedlichen und kriegeriſchen 
Verkehr hohe Wichtigkeit erlangt. Dort trat die Via 
milia ans Meer und lag die Grenze zwiſchen der 

Halbinſel und dem diesſeitigen Gallien, dort mündete 
der Rubico und weiter ſüdlich der Metaurus, in 
deſſen Thal die große Straße über den Apennin ins 
Tibergebiet führt. Von zahlreichen kleinen Küſten⸗ 
flüſſen durchfurcht, tritt der Apennin ſo nahe an das 

eer, daß die Küſte ſeinem Kamm parallel faſt gerad⸗ 
linig und einförmig, buchten- und hafenlos verläuft 
und in der That Italien dem Orient den Rücken kehrt. 
Nur der Bergvorſprung von Ancona mit ſeinem durch 
Kunſt verbeſſerten Hafen, die der Achſel bei Genua 
entſprechende Ellbogenſpitze und die landfeſt gewor⸗ 
dene, aus Apenninenkalk aufgebaute Inſel des Monte 
Gargano (Monte Calvo 1560 m) ſchaffen etwas Ab⸗ 
wechſelung. Die Ebene von Apulien (Tavogliere di 
Puglia), die ſich um den Golf von Manfredonia la⸗ 
gert, ſcheidet den Gargano vom Apennin und ſetzt 
ſich nach S. in die Halbinſel Apulien hinein fort in 
einer höhern, aber ſich nach S. hin immer mehr ſen⸗ 
kenden Kalkplatte, welche, waſſerarm und faſt der 
Flußläufe entbehrend, von alters her das Weidegebiet 
für große Schafherden geweſen iſt, neben welchen nur 
noch der Olbaum reichen Ertrag liefert. So zahlreiche 
größere Städte auch an dieſer Küſte liegen, ſo hat 
dieſelbe doch nur einen, allerdings ausgezeichneten 
Hafen, Brindiſi, das daher, wie im Altertum, auch in 
der neueſten Zeit wieder von großer Wichtigkeit iſt. 



Apenninen — Apenrade. 

Ganz anders und ſehr viel günſtiger find die weft: 
liche Abdachung des Apennin und die Weſtküſte ges 
bildet. Dadurch, daß der Apennin vom Golf von 
Salerno an nahe an die Küſte tritt, nördlicher aber, 
ſoweit er gegen SO. zieht, ſich immer mehr von ihr 
entfernt, entſteht ein dreieckiger, von den Abhängen 
der nördlichen A. im N., denen der mittlern im O. 
und der Küſte im W. eingeſchloſſener Raum, der von 
den Bergzügen des ſogen. Subapennin ausgefüllt 
wird. Die Geſteine dieſer Berge weichen von denen 
der A. ab. Es ſind bis auf einzelne inſelartig ſich 
erhebende Maſſen des Apenninenkalkſteins beſonders 
Glieder der Tertiärformation, die dem Innern der 
A. fehlen, und, was beſonders charakteriſtiſch iſt, vul⸗ 
kaniſche Bildungen ſehr verſchiedener Art, daher dieſe 
Gegenden der klaſſiſche Boden für die Erforſchung 
der ältern und neuern vulkaniſchen Thätigkeit ge⸗ 
worden ſind. So gibt es hier thätige und erloſchene 
Vulkane, heiße Quellen, wie beſonders die borſäure⸗ 
führenden Thermen bei Volterra ꝛc. Durch die brei- 
ten Thäler der aus den A. kommenden Flüſſe zerfällt 
der Subapennin in mehrere Teile, deren bedeutendſter 
das Bergland von Toscana iſt, das im N. durch das 
untere Arnothal von den ſüdlichen Abhängen des etrus⸗ 
kiſchen, im O. dagegen von den weſtlichen des römi— 
ſchen Apennin durch das Thal des mittlern Arno und 
die flache Ebene der Chiana getrennt wird, die vom 
Arno bis zum Tiber reicht und jetzt von einem beide 
Flüſſe verbindenden Kanal durchſchnitten iſt; im S. 
enden die Höhen dieſes Berglands am untern Tiber. 
Das Innere desſelben bilden ausgedehnte fruchtbare 
Ebenen, wie die von Siena und Volterra, die ſich 
gegen N. ſanft zum Arnothal herabſenken; im W. 
endet das Bergland mit lee die abfallenden Ketten, 
zwiſchen denen und der Küſte die durch ihre Ungeſund— 
heit verrufene Küſtenebene der Maremmen liegt, von 
einzelnen inſelartig ſich erhebenden Bergen unter⸗ 
brochen. Am höchſten erheben ſich im Oſtteil die faſt 
eine zuſammenhängende Kette bildenden Höhen an 
der Weſtſeite des mittlern Arnothals und der Chiana— 
ebene, in deren Mitte der vulkaniſche Monte Amiata 
(1732 m) aufſteigt, wie denn ſüdlicher in dem Raum 
77 6 dem mittlern Tiber und dem Meer Spuren 
er 1 Thätigkeit ſich häufig finden. 
Der Teil des Subapennin zwiſchen den Thälern 

des Tiber und Garigliano enthält zwei kleine, aus 
vulkaniſchen Geſteinen gebildete Berggruppen, die 
durch die Thäler des Anio und Sacco von den eigent— 
lichen A. geſchieden werden: das durch jeine Natur: 
ſchönheiten und reizenden Seen (Lago d' Albano und 
Lago di Nemi) berühmte Albanergebirge mit dem 
Monte Cavo (955 m) und ſüdöſtlich davon die Vols⸗ 
ker Berge, welche einen Querriegel bis an die Küſte 
bei Terracina vorſchieben. Vor dieſen im W. liegt 
eine Küſtenebene, deren nördlicher Teil der wellen⸗ 
förmigen, ſchlecht angebauten und öden Campagna 

di Roma angehört, während den ſüdlichen die Pon⸗ 
8 Sümpfe einnehmen. Der ſüdlichſte Teil des 
Subapennin geht vom Garigliano bis zu dem Berg— 
zug von Caſtellamare im N. von Salerno und um⸗ 
ſchließt die berühmte, durch ihre Fruchtbarkeit wie 
ihre Schönheit mit Recht ſo hochgeprieſene hügelige 
Ebene von Kampanien, in der ſich einzelne vulkaniſche 
Berge, wie der erloſchene Vulkan Monte della Croce 
im nördlichen und der noch thätige Veſur (1268 m) 
im ſüdlichen Teil, erheben. 
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von Kaſtanienwäldern bedeckte Gehänge durch weiße, 
nackte Felswände unterbrochen werden, und mit ku— 
liſſenartig hervortretenden Ausläufern erheben ſich, 
aa der Kalkſtein herrſcht, die A. aus dem wellen— 
örmigen Hügelland am Gebirgsfuß, ſich ſcharf ab— 
hebend vom dunkelblauen Himmel, der ſich über ihnen 
ausſpannt. Wo im N. der Sandſtein vorherrſcht, 
verliert ſich dieſer Charakter des Gebirges; die ſchrof— 
fen, maleriſchen Formen weichen breiten, flachen 
Rücken. Die geringe Breite der A. erlaubt freilich 
keine großartige Thalentwickelung, wie in den Alpen; 
doch erhöht die ſüdliche Vegetation oft nicht wenig 
den Reiz der Schluchten, durch welche die Bergbäche 
ihren Weg aus dem Gebirge und ſeinen Längenthä- 
lern hinaus nehmen. Die höchſten Teile mit ihren 
trocknen Weiden, ihren tiefen Schluchten, ihren 
weißen, nackten Felſen und Schuttgehängen ſind frei- 
lich meiſt öde und wild; namentlich gehört die Um— 
gebung des Gran Saſſo zu den großartigſten und 
wild⸗erhabenſten Gebirgspartien. Das Klima iſt im 
ganzen, aber namentlich auf den ſüdlichen A., rauher, 
als man unter dieſen Breitengraden und bei der Lage 
Italiens erwarten ſollte. Während in tief liegenden 
und geſchützten Thälern die Hitze im Sommer einen 
faſt unerträglichen Grad erreicht und beinahe an der 
ganzen Weſtküſte Palmen und einige Gewächſe faſt 
tropiſcher Klimate gedeihen, kommen auf den dem 
Wind preisgegebenen Höhen, bei 1600 - 2000 m Mee⸗ 
reshöhe, weder Obſt noch Getreide mehr fort; der 
Baumwuchs verkümmert und wird ärmlich. Im all⸗ 
gemeinen laſſen ſich vier Pflanzenregionen der A. ab: 
grenzen: 1) die Region der Olive, bis 500 m, mit 
vorherrſchenden immergrünen Holzgewächſen der 
Mediterranflora, Gartenkultur und Winterweiden; 
2) die Region der Kaſtanie und Eiche, bis 1000 m, 
mit Ackerbau und Kaſtanienwaldungen; 3) die Re: 
gion der Buche und der Nadelhölzer, bis 1600 und 
2000 m; 4) die Region der Sträucher und Alpen: 
kräuter, mit Sommerweiden auf den rauhen Berg— 
flächen des Hochapennin bis zu den nur wenige Wo⸗ 
chen ſchneefreien höchſten Kuppen. Klimatiſch iſt 
namentlich der nördliche Apennin eine ſehr wichtige 
Scheidewand, erſt an ſeinem Südhang fängt »Ita- 
lien« an. Dem Verkehr ſetzen auch nur die nörd— 
lichern Teile bis in die Breite der Abruzzen größere 
Schwierigkeiten entgegen, ſo daß jetzt ſein Kamm von 
ſieben Eiſenbahnlinien überſchritten wird und zwar: 
1) von Turin nach Savona, 2) von Aleſſandria nach 
Genua, 3) von Bologna nach Piſtoja, 4) von Ancona 
nach Foligno (Rom), 5) von Neapel nach Foggia, 
6) von Neapel zum Golf von Tarent, 7) von Bes: 
cara durch das Hochthal von Aquila nach Terni, wo 
ſie in die Linie Ancona-Rom einmündet. Dazu iſt 
ie ganze öſtliche und weſtliche Abdachung von Eiſen— 

bahnlinien begleitet, erſtere von Piacenza bis Reggio 
di Calabria, letztere von Savona bis Salerno. 

Apenrade, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Schleswig, an einem tiefen Buſen der Oſtſee, durch 
eine Zweigbahn mit der Schleswiger Hauptbahn ver⸗ 
bunden, hat ein Amtsgericht, eine ev. Kirche, ein 
altes Schloß, eine Navigationsſchule, eine Gas- und 
Waſſerleitung, einen guten Hafen und (1880) 6215 
Einw. (1 Bat. Nr. 84), welche Orgelbau, Schiffahrt, 
Fiſcherei, Fiſchexport, Pfahlmuſchelzucht, Holzhandel 
und Landwirtſchaft betreiben. A. kommt zuerſt 1148 
vor, erhielt 1284 Stadtrechte und ward in allen Krie— 

Die Phyſiognomie der A. wechſelt wie ihre Ge: gen des Nordens hart betroffen, jo auch 1848 — 49 
ſteinszuſammenſetzung und Schichtenſtellung. Mit und in der Folge durch die däniſchen Zwangsmaf;- 
maleriſchen, oft terraſſenförmig aufſteigenden Berg: regeln, bis es 9. Febr. 1864 von den Preußen be⸗ 
formen, deren von immergrünen Gebüſchen oder 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 

ſetzt wurde. 
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674 Apepſie — 

Apepſie (griech.), geſchwächte oͤder ganz geſtörte 
Verdauung. Vgl. Dyspepſie. 

Apergu (franz., ſpr. ü), Überblick; kurze, über⸗ 
ſichtliche Darſtellung. 

Aperea, ſ. Meerſchweinchen. 5 
Aperientia (Aperitiva, lat.), eröffnende, Stuhl— 

gang befördernde Mittel. 
Apert (lat.), offen, offenbar. Apertum feudum, 

eröffnetes, erledigtes Lehen. Aperto termino, nach 
Eröffnung des Termins. 
Apertorium (lat.), chirurg. Inſtrument zur Erwei⸗ 
terung einer Offnung. 

Apertür (lat.), Offnung; in der Anatomie Anfang 
einer Höhlung; Offnung in der Bedachung eines Fern: 
rohrs. 

Apetälen (lat. Apetalae),blumenblattloſe Ge— 
wächſe, eine Abteilung im Endlicherſchen Pflanzen— 
ſyſtem, welche diejenigen Dikotyledonen umfaßt, deren 
Blüten keine oder nur eine einfache, nicht in Kelch 
und Blume geſchiedene Blütenhülle, die dann in der 
Regel kelchartige Beſchaffenheit hat, beſitzen. Sie wer— 
den jetzt zu den Choripetalen (s. d.) gerechnet. 
Apex (lat.), Spitze; der kegelförmige Hut der alt— 
röm. Prieſter; Spitze eines Kegels; Längen- oder 
Tonzeichen über einer Silbe; apices juris, Rechts— 
jpigfindigfeiten. In der Aſtronomie iſt A. nach 
Schiaparelli Bezeichnung desjenigen Punktes des 
Himmelsgewölbes, nach welchem hin die Erde ſich in 
einem beſtimmten Augenblick bewegt. Derſelbe liegt 
ungefähr 90 vom Orte der Sonne am Himmel ent⸗ 
fernt und zwar weſtlich; er ſteht alſo durchſchnittlich 
für jeden Ort um 6 Uhr morgens im Meridian, hat 
dagegen um 6 Uhr abends ſeinen tiefſten Stand unter 
dem Horizont. Der A. iſt von großer Wichtigkeit für 
die Erſcheinungen, welche die Sternſchnuppen dar— 
bieten, weshalb er auch die meteoriſche Sonne 
genannt wird. Der dem A. gerade entgegengeſetzte 
Punkt des Himmels, von welchem die Bewegung der 
Erde abgewendet iſt, heißt Antiapex. Vgl. Stern⸗ 
ſchnuppen. 

Apfeläther (Apfelöl), Fruchtäther vom Geruch 
der Apfel, iſt im weſentlichen Baldrianſäure-Amyl⸗ 
äther, wird in der Konditorei benutzt. 

Apfelbaum (Malus Tourn.), Gruppe der Gattung 
Pirus L. aus der Familie der Roſaceen, charakteri— 
ſiert durch fünf bis zur Mitte verwachſene Griffel, 
eine meiſt rundliche, oben und unten in der Regel 
mit Vertiefungen verſehene Frucht und im Querſchnitt 
ſpitzige, meiſt zweiſamige Fruchtfächer. Strauch— 
apfel (P. pumila Mill., M. praecox Borkh.), ein 
Strauch mit elliptiſchen, unterſeits wolligen Blät— 
tern, ſehr kurzgeſtielten, rötlichen Blumenblättern 
und rötlichen oder gelblichen, herben Früchten, macht 
in der Regel Stockausſchlag und Ausläufer und iſt 
in Südoſtrußland, dem Kaukaſus und in der Ta: 
tarei heimiſch. Man unterſcheidet vier Formen: J) 
den Johannis- oder Paradiesapfel, mit glän⸗ 
zend dunkelbrauner Rinde, geringer Behaarung und 
zerbrechlichen Wurzeln, wegen ſeiner wohlſchmecken— 
den Früchte ſchon im 15. Jahrh. kultiviert, trägt ſehr 
früh, wird als Unterlage für Zwergſtämme benutzt; 
2) Heck- oder Zaunapfel, dem vorigen ſehr ähn⸗ 
lich, in Laubwäldern, mit ſehr herben Früchten; 3) 
Splitt-, Süßapfel(Doucin), mit wolliger Behaa- 
rung an den Sommertrieben und der Unterfeite der 
Blätter, trägt ſüßliche Früchte, macht nur Stockaus⸗ 
ſchlag, dient als Unterlage für Formobſt; 4 Feigen: 
apfel, mit wolliger Behaarung, ohne Blumen- und 
Staubblätter, trägt wohlſchmeckende, dicht am Holz 
ſitzende Früchte. Glattblätteriger A. (P. sil- 

Apfelbaum. 

vestris Mill), meiſt Bunt; au sr 44 
eits unbehaart, fehr zugeſpitzt, gekerbt⸗geſägt, unter 

kurzgeſtielten, roſafarbigen Blumenblättern und her⸗ 
ben, ungenießbaren Früchten, wächſt in Laubwäldern 
in Mittel- und Süddeutſchland, in Frankreich und 
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England, ſtammt aber wohl aus Aſien, liefert durch 
Ausſaat gute Unterlage zu mittelmäßigen Hochſtäm⸗ 
men. neee A. (P. malus L., M 
dasyphylla 
unterſeits wolligen Blättern, kurzgeſtielten Blüten 
und rötlichen Blumenblättern, trägt herbe, ungenieß⸗ 
bare Früchte, ebenfalls in Laubwäldern Deutſchlands, 
ſtammt aus Vorderaſien und gilt als Stammpflanze 
der Renetten. Pflaumenblätteriger A. (P. 
prunifolia Willd.), Baum mit länglich ovalen, kurz 
zugeſpitzten, gekerbt-geſägten, unterſeits nur in der 
Jugend behaarten Blättern, weißen Blüten und wal⸗ 
nußgroßen, gelben, rötlichgelben, auch blutroten oder 
ſchwärzlichen, wachsartigen Früchten, in Nordching, 
der Tatarei und Südſibirien. Prächtiger A. (P. 
spectabilis Borkh.), meiſt ſtrauchartig, mit länglich 
lanzettlichen, in der Jugend unterſeits behaarten, 
ſpäter glänzenden, gekerbt-geſägten Blättern, roſen⸗ 
roten Blüten und rundlicher, rötlichgelber Frucht, in 
China und Japan, wird wie der vorige als Ziergehölz 
kultiviert. Die hier genannten, namentlich die vier 
erſten Arten, dürften als Stammpflanzen der zahl⸗ 
reichen Kulturvarietäten zu betrachten ſein. Letztere 
liefern durch Ausſaat ſehr verſchiedene Formen, und 
nicht ſelten finden ſich beiuns verwilderte Apfelbäume 
mit holzreicher Krone, kleinern Blättern, Blüten und 
Früchten, welch letztere hartes, ſaures Fleiſch beſitzen. 

Der A., von welchem durch eine mehrere Jahr⸗ 
tauſende alte Kultur zahlreiche (über 1000) Varie⸗ 
täten entſtanden ſind, die noch jährlich durch Aus⸗ 
ſaaten vermehrt werden, iſt der wichtigſte Obſtbaum, 
hat aber, wenigſtens in der Alten Welt, eine viel ge⸗ 
ringere Verbreitung als der Birnbaum. Schon im 
W. und S. Europas wird er allmählich ſeltener, 
und auch in Aſien geht er nicht weit nach S. Nörd⸗ 
lich von Kleinaſien bildet er kleine Wälder und er⸗ 
ſtreckt ſich von da bis Zentralaſien. Für die meiſten 
Kulturäpfel bildet die Weſtküſte des Kaſpiſchen Meers 
die Grenze. In Spanien gedeiht der A. trefflich, 
aber nicht mehr in Agypten. Sehr verbreitet iſt er in 
Oſt⸗ und Weſtindien, am Kap, in Auſtralien, den 
Gebirgen des tropiſchen Amerika, namentlich aber 
im gemäßigten und kalten Nordamerika. In Europa 
findet ſich Apfelkultur hauptſächlich in Württemberg, 
Baden, Sachſen, Thüringen, Heſſen, Braunſchweig, 
Weſtfalen, Hannover, Holſtein, Mecklenburg, Pom⸗ 
mern, Schleſien, Böhmen, Tirol, Dänemark, Eng⸗ 
land, Frankreich und Nordſpanien. Der A. iſt in 
Bezug auf Klima und örtliche Lage wenig anſpruchs⸗ 
voll. Er liebt einen n lockern, humus⸗ 
reichen, ſandigen Lehmboden, gedeiht aber auch in 
jedem mittelmäßig guten Land, nur nicht in reinem 

be. e= 

ſonders zu. Man kultiviert den A. bei uns als Hoch⸗ 
ſtamm, indem man kräftige, aus den Kernen ge 
wöhnlicher Sorten gezogene Wildlinge unmittelbar 
über dem Boden veredelt, ſo daß der Stamm aus einem 

Sand⸗, Moor- oder ſehr naſſem Thonboden. Eine 
wiſſe Feuchtigkeit in Boden und Luft ſagen ihm 

kräftigen Trieb des Edelreiſes erzogen wird. Sehr 
gut eignet ſich der A. auch zur Anzucht in den verſchie⸗ 
denen Zwergformen, als Pyramide, Palmette, Kordon. 
Zur Erziehung in Pyramidenform ſind folgende 
Sorten empfohlen worden: Wintergoldparmäne, vir⸗ 
giniſcher Roſenapfel, Muskatrenette, königlicher 
Kurzſtiel, engliſche Spitalrenette, große Kaſſeler Re: 

orkh.), Baum mit breit elliptiſchen, 
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nette, Sommerparmäne, gelber Edelapfel, Lands⸗ 
berger Renette, Karmeliterrenette. Zur Erziehung 
von Horizontalkordons eignen ſich beſonders: 
weißer Winterkalvill, Pariſer Rambourrenette, Kai— 
ſer Alexander, Ribſton Pepping, Baumanns Renette, 
Charlamovsky, Jägers Renette, Coulons Renette, 
königlicher Kurzſtiel. i 

Von den Syftemen, in welche man die Apfel ge⸗ 
bracht hat, findet jetzt das von Lukas verbeſſerte Diel⸗ 
ſche Syſtem fafı allgemein Anwendung. Dasſelbe 
beſitzt 15 Familien, von denen jede in 12 Klaſſen zer⸗ 
füllt. Man unterſcheidet nämlich Sommeräpfel, die vor 
Ende September reifen, Herbſtäpfel, die von Anfang 
Oktober bis Mitte November reifen und einige Zeit 
lagern müſſen, und Winteräpfel, die zwei Monate und 
länger lagern müſſen und gewöhnlich im Dezember 
und ſpäter reifen. Von Sommer ,Herbſt- und Winter: 
äpfeln unterſcheidet man aber platte, rundliche, zu— 
geſpitzte und längliche Apfel, und ſo entſtehen die 12 
Klaſſen, von denen jede wieder in 3 Ordnungen nach 
Farbe und Überzug der Schale: grundfarbige, deck— 
farbige und geſtreifte, zerfällt. Jede Ordnung ent: 
hält 3 Unterordnungen: pie mit offenem, halb 
offenem und geſchloſſenem Kelch. In der folgenden 
Überſicht, welche die anerkannt beſten Apfel enthält, 
bedeuten die Buchſtaben SH W hinter den Namen 
Sommer-, Herbſt⸗, Winterapfel, * bedeutet guter, 
** Sehr guter Tafelapfel, F guter, FF jehr guter 
Wirtſchaftsapfel, C Ciderapfel, D eine zum Dörren 
beſonders geeignete Sorte. 

Einteilung der Apfel nach Piel-Lukas. 
1) Kalvillen, meiſt mittelgroße, hoch gebaute, gegen den Kelch 

hin faſt ſtets ſich verjüngende Frucht mit mehreren über ihre 
Wölbung hinlaufenden rippenartigen Erhabenheiten, Schale fein, 
zart, glatt, beduftet, bei der Reife fettig, Fleiſch weich, locker, 
aromatiſch, mit Erd⸗ oder Himbeeraroma: Fraas' Sommerkal⸗ 
ville S**+, rote Herbſtkalville H*++, Gravenſteiner H**| ++, 
weiße Winterkalville W**++, gelber Richard H**+. 

2) Schlotter⸗, Klapperäpfel, meiſt ziemlich große Apfel, 
plattrund (Backäpfel), länglich kegelförmig (Schafsnaſen), walzen⸗ 
förmig (wahre Schlotteräpfel), oft mit einzelnen breiten Hervor— 
ragungen, Schale glatt, derb, meiſt glänzend, Fleiſch körnig, locker, 
etwas grob, ſelten gewürzhaft: Prinzenapfel H**++, Sommer⸗ 
gewürzapfel (ruſſiſcher Eisapfel) S*+, rheiniſcher Krummſtiel 
W*++DC, Millets Schlotterapfel H*+}. 

3) Gulderlinge, kaum mittelgroße Apfel, um den Kelch mehr 
oder weniger gerippt, plattrund, nach dem Kelch etwas zugeſpitzt 
(Baſtardkalvillen) oder länglich kegelförmig oder walzenförmig 
(wahre Gulderlinge), Schale glatt, oft etwas roſtſpurig, meiſt gelb⸗ 
lichgrün, Fleiſch fein, faſt renettenartig, ziemlich feſt, ſüß, wein⸗ 
ſäuerlich oder vorherrſchend ſüß und gewürzhaft: Champagner— 
renette W*++, Boikenapfel W**++, ſüßer Holaart H++, gelber 
Bellefleur W**++. 

4) Roſenäpfel, meiſt regelmäßig, häufig hoch gebaute oder 
kugelförmige Apfel, um den Kelch und zum Teil über die Wölbung 
mit ſanften Erhabenheiten, Schale glatt, fein, beduftet, beim Reiben 
gewürzhaft riechend, Fleiſch weich, locker, zum Teil ſchwammig, 
von feinem, gewürzhaftem, fenchelartigem oder roſenähnlichem 
Geſchmack: virginiſcher Roſenapfel S*’*+, pfirſichroter Sommer: 
apfel S*’*+, Sommerzimtapfel S**, weißer Aſtrachan S**+, Dan⸗ 
ziger Kantapfel H**++, geflammter Couſinot, Schmelzling H*++D, 
Eludius' Herbſtapfel H**++, purpurroter Couſinot, Jagdapfel 
Ww*+rC, Charlamovsky 8. 

5) Taubenapfel, kleine und mittelgroße, nicht oder nicht regel⸗ 
mäßig gerippte, länglich kegelfbrmige Früchte, Schale glatt, glän⸗ 
zend, fein, leicht beduftet, ſelten mit Roſtſpuren, Fleiſch feinkörnig, 
ziemlich feſt, auch markig, ſaftig, gewürzhaft: roter Wintertauben⸗ 
apfel W**+, Alantapfel W**+. 

6) Pfundäpfel (Rambouräpfel), große und ſehr große, ziem⸗ 
lich unregelmäßig gebaute Apfel, teils plattrund, teils hoch gebaut, 
in der Regel mit ungleichen Hälften und flachen Rippen, Schale 
glatt, glänzend, derb, oft zäh, Fleiſch grobkörnig, locker, meiſt 
vorherrſchend ſauer, wenig gewürzhaft: geflammter Kardinal 
W*++D, Kaiſer Alexander H' rr, Lütticher Rambour WT DC. 
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7) Rambourrenetten, meiſt große, kalvillenähnliche oder un⸗ 
regelmäßig gebaute Früchte mit breiten, zum Teil ſtarken Er— 
habenheiten um die Kelchwölbung oder über die ganze Frucht, 
Schale ziemlich derb, meiſt roſtſpurig, grundfarbig oder auf der 
Sonnenſeite unbeſtändig gerötet, Fleiſch abknackend, fein- oder grob: 
körnig, von ſüßweinſaurem, renettenartigem Geſchmack: Pariſer 
Rambourrenette W**++, Londoner Pepping W**++, Edelrenette 
WIr, Goldzeugapfel W**++C, Scotts Renette W**++. 

8) Einfarbige oder Wachsrenette, meiſt mittelgroße, runde 
oder plattrunde, ſelten hoch gebaute Früchte ohne auffallende Er— 
habenheiten, Schale glatt, glänzend oder, namentlich auf der Kelch— 
wölbung, roſtſpurig, gelb oder mit geringem, nicht konſtantem 
Rot auf der Sonnenſeite, Fleiſch feſt oder markig, feinkörnig, von 
ſüßweinſäuerlichem, zum Teil ſehr vorzüglichem Renettengeſchmack: 
Gäsdonker Renette W**+F+, deutſcher Goldpepping W**++, Kai: 
ſeler gelbe Renette W**++, Landsberger Renette W**++, Ana⸗ 
nasrenette WIr. 

9) Borsdorfer Renetten, kleine bis mittelgroße, runde oder 
plattrunde, ſehr regelmäßig gebaute Früchte, Schale glatt, glän— 
zend, mit einzelnen Warzen und Roſtanflügen, grundfarbig, deck— 
farbig, auch undeutlich oder ſelbſt ziemlich rein geſtreift, Fleiſch 
feſt, ſehr feinkörnig, von eigentümlichem, ſüßweinigem Geſchmack: 
Cludius' Borsdorfer W**++, Zwiebelborsdorfer W*++C, Edel: 
borsdorfer W. ++! 

10) Rote Renetten, kleine bis große, verſchieden gebaute Früchte, 
zuweilen mit flachen Erhabenheiten auf der Kelchwölbung, Schale 
glänzend, meiſt glatt, ſelten roſtſpurig, deckfarbig oder geſtreift auf 
grünlich- oder hellgelber Grundfarbe, die Nöte meiſt rein und ohne 
Roſtſpuren, Fleiſch fein, abknackend, zum Teil markig und fehr 
gewürzhaft, ſüßweinſäuerlich: Langtons Sondergleichen H*++, 
ſcharlachrote Parmäne H**+7, Sommerparmäne H**++, Baus 
manns Renette W**++, Coulons Renette Wo, rötliche Res 
nette W**++, Karmeliterrenette WI, Muskatrenette WIr. 

11) Graue Renetten (Lederäpfel), regelmäßig gebaute, kugel⸗ 
förmige, plattrunde, ſelten hohe Früchte mit grau-grünlichgelber 
bis mattgelber, durch Roſt rauher Schale, feinem, markigem, ſüßem, 
recht gewürzhaftem (wahre Lederäpfel) oder fenchelartigem Ges 
ſchmack (Fencheläpfel): engliſche Spitalrenette Wr, grauer 
Kurzſtiel Wr, graue franz'ſiſche Renette WIr, Parkers 
Pepping W**++, van Mons-Renette W'' If. 

12) Goldrenetten, meiſt mittelgroße bis große, plattrunde, 
kugelige und hoch gebaute Früchte mit regelmäßiger oder gerippter 
Kelchwölbung, ziemlich glatter, mehr oder minder, beſonders auf 
der geröteten Sonnenſeite, roſtſpuriger, hochgelber und goldgelber, 
getuſchter oder geſtreifter Schale, Fleiſch ſehr fein, ſaftvoll, markig, 
häufig gelblich, ſehr gewürzhaft: Wintergoldparmäne W*"++, 
Orléansrenette W., Harberts Renette W., Goldrenette 
von Blenheim W**++C, königlicher Kurzſtiel W**++C, Ribſton 
Pepping W**"++, große Kaſſeler Renette Wr. 

13) Streiflinge, meiſt mittelgroße und große Früchte, vor⸗ 
herrſchend rundlich, hoch gewölbt, kegelförmig und gerippt, Schale 
glatt, glänzend, fein» oder derbhäutig, häufig beduftet, geſtreift 
und getuſcht⸗geſtreift, ſelten roſtſpurig, Fleiſch feſt und körnig, auch 
ſchwammig, meiſt rein weinſäuerlich, ohne Aroma: Luikenapfel 
W*’++CD, roter Trierſcher Weinapfel WTI C, brauner Mat: 
apfel W*++!C, großer Bohnenapfel WT! CD, roter Eifer 
apfel WZ rl b. 

14] Spitzäpfel, meiſt mittelgroße, hoch gebaute, kegelförmige 
Apfel, Schale glatt, glänzend, fein, ſelten beduftet, grund- und 
deckfarbig, nie geſtreift, Fleiſch locker, mürbe, ſüßlich bis rein ſauer: 
Königsfleiner W**++, kleiner Fleiner *FrCD. 

15) Plattäpfel, kleine, mittelgroße und große, plattrunde oder 
flachkugelige Apfel mit glatter, glänzender, feſter Schale, grund— 
und deckfarbig, nie geſtreift, häufig beduftet, Fleiſch weiß und 
grünlichweiß, meiſt feſt und abknackend, ſelten mürbe und markig, 
rein ſüß bis rein ſauer, nie wahrhaft gewürzhaft: gelber Edel⸗ 
apfel H*++, gelber Winterſtettiner W*++, weißer Wintertaft⸗ 
apfel W*++C, grüner Fürſtenapfel W++!C, Gubener War: 
raſchke WTD, Winterzitronenapfel W*++DC, roter Stet⸗ 
tiner W*++DC. 

Vielfach hat man Sortimente für beſtimmte Zwecke 
zuſammengeſtellt, eine zweckmäßige Auswahl iſt z. B. 
beſonders erforderlich zu Anpflanzungen an Chauſ— 
ſeen und Feldwegen in rauhen, exponierten Lagen. 
Hier haben ſich bewährt: Champagnerrenette, große 
Kaſſeler Renette, Carpentin, Boikenapfel, engliſche 
Spitalrenette, Zwiebelborsdorfer, rheiniſcher Boh— 
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nenapfel, purpurroter En lg Für denjelben Aue 
aber in gegen rauhe Winde mehr geſchützten Lagen 
ſind geeignet: königlicher Kurzſtiel, Landsberger Re— 
nette, Baumanns Renette, Wintergoldparmäne, Lui⸗ 
kenapfel, Karmeliterrenette, Taftapfel, gelber Edel: 
apfel, brauner Matapfel, Porkers Pepping. Koch 
empfiehlt zum Anbau in erſter Linie folgende gehn 
Winteräpfel, welche für alle Zwecke geeignet find: 
Orléans-, Karmeliter-,Ananas-,Muskatrenette, Gra⸗ 
venſteiner, Alantapfel, gelber Bellefleur, deutſcher 
Pepping, Goldzeugapfel, Pariſer Rambourrenette. 
Am ee von allen Apfelſorten iſt der Bors⸗ 
dorfer, welcher ſchon im 16. Jahrh. in Thüringen, 
Sachſen und Frankreich gebaut wurde und ſeinen 
Namen von einem Dorf bei Meißen, wo er entſtan⸗ 
den iſt, erhielt. Er wird in großer Menge in Mecklen⸗ 
burg, in der Altmark, in Böhmen, Südtirol und in 
der Krim angebaut und namentlich nach Dänemark, 
Schweden und Rußland exportiert. Er beſitzt die 
größte Gebrauchsfähigkeit, verlangt aber guten Bo⸗ 
den, iſt auch in betreff der klimatiſchen Verhältniſſe 
wähleriſch und trägt erſt in 10 — 12 Jahren. Süd⸗ 
tirol und Oberitalien liefern die zu den Taubenäpfeln 
gehörenden weißen und roten Rosmarinäpfel und 
den Edelroten, die aber nur in dieſem ſüdlichen Klima 
ihre Vollkommenheit erreichen. 

Das ſpezifiſche Gewicht der Apfel ſchwankt von 
0,75—0,9, der Gehalt an Trockenſubſtanz von 13— F 
25 Proz., der Saft hat ein ſpezifiſches Gewicht von 
1,02 — 1,08, gewöhnlich 1,02 — 1,04. Der Gehalt des 
Safts an Zucker ſchwankt zwiſchen 4 und 12 Proz., 
an Säuren (als Apfelſäure berechnet) zwiſchen 0,3 
und 1 Proz. Faſerſtoff enthalten die Apfel 2,0 — 4,4 
Proz. Die Tabelle gibt einige Beiſpiele von dem Ge⸗ 
halt an den weſentlichſten Beſtandteilen. 

— 

Zucker 1 5 Pektin Waſſer Faſer 

Engliſche Goldparmäne. 10,4 | 0,48 | 5,11 | 81,87 | 2,18 
Engliſche Granatrenette 7,3 | 0,48 | 247 | 87,27 | 2,90 
Gravenſteiner Apfel.. 10,8 | 0,44 | 1,35 | 85,15 | 2,17 
Borsdorfer Apfel 7,86 0,61] 6,85 | 82,49 | 2,44 
Weißer Matapfel. . . 9,0 | 0,01 | 3,35 | 82,13 | 4,53 
Deutſcher Glasapfel . . 7,1 0,67 | 3,83 | 86,32 | 2,04 

Sollen Apfel N werden, ſo müſſen ſie zu 
rechter Zeit und mit Vorſicht abgenommen werden. 
Letzteres geſchieht am beſten, ſolange die Sonne 
ſcheint, an hellen, trocknen Tagen und zwar bei 
Sommeräpfeln, ſobald einzelne Früchte abfallen, bei 
Herbſtäpfeln in trocknen Jahren von Mitte bis Ende 
September, bei Winteräpfeln jedenfalls erſt, nad) 
dem die Blätter abgefallen find. Sehr große Vorräte 
bewahrt man in Mieten wie Kartoffeln auf, kleinere 
Quantitäten legt man einzeln auf trockne Bretter 
oder Stroh in luftige Kammern oder helle, trockne 
Keller. In neuerer Zeit zieht man die Anwendung 
gut verſchließbarer Fäſſer vor und ſchichtet die Apfel 
in dieſen am beſten zwiſchen reinem, ganz trocknem 
Sand, ſo daß ſie ſich gegenſeitig nicht berühren. Der 
Apfel findet die mannigfachſte Verwendung: als 
friſches Obſt, in der Küche, als Backobſt, zur Dar⸗ 
ſtellung von Kraut, Apfelwein, Eſſig und Brannt⸗ 
wein; aus ſauren Apfeln wird in Apotheken das 
Extractum ferri pomatum, ein beliebtes Eiſen⸗ 
mittel, dargeſtellt, während die Benutzung von Kpſein 
zu Pomaden veraltet iſt. Das harte, dauerhafte Holz 
des Apfelbaums wird verarbeitet, doch zieht man das 
Holz des wilden Apfelbaums vor. Die Rinde diente 
früher zum Färben, die Wurzelrinde enthält Phlo⸗ 

Apfelbeerſtrauch — Aphakie. 

ridzin. Vgl. Obſtbaumzucht. Dort ſiehe auch über 
die Feinde des Apfelbaums. 

Der Apfel ſpielt in der Symbolik eine große 
Rolle. Nach ſpäterer 
nyſos, der Geber des Weins, auck der Schöpfer des 
Apfelbaums, welchen er der Aphrodite ſchenkte. Da⸗ 
durch ward dexpſelbeerotiſches Bild. Aphrodite ſchenkte 
drei goldene Apfel dem Melanion, mit welchen dieſer 
die ſchnellfüßige Atalante zum Weib gewann. Eris 
aber erregte durch den goldenen Apfel, den ſie an der 

riechiſcher Mythe war Dio⸗ 

Hochzeit des Peleus und der Thetis unter die Gäſte 
warf, ſelbſt die Eiferſucht der drei erſten Göttinnen 
(Apfel der Eris). Die goldenen Apfel der Heſperiden 
hatte Gäa der Hera bei der Vermählung derſelben 
mit Zeus geſchenkt; Herakles holte ſie im Lande der 
Hyperboreer, wo ſie von dreien der Heſperiden und 
von einem hundertköpfigen ee bewacht wurden. 
In der nordiſchen Mythe find Apfel die Speiſe der 
Aſen, Iduna ihre e e Nach altgermaniſcher 
Vorſtellung iſt der Apfel Symbol der Mutterbruſt 
und der nährenden Liebe und als Reichsapfel (ſ. d.) 
mit dem Kreuz Symbol der Weltherrſchaft. Nach der 
bibliſchen Erzählung war es ein Apfel, welcher die 
erſten Menſchen zum Falle brachte. 

Apfel beerſtrauch, ſ. Sorbus. 
Abe ſ. Kraut. 

pP big Form der beerenartigen Früchte, vgl. 
rucht. 
Apfelkraut, ſ. Kraut. 
Apfelkreuz, auch Kugel- oder Pilgerſtabkreuz 

genannt, in der Heraldik ein Kreuz, deſſen vier Arme 
am Ende mit einer Kugel beſetzt ſind. 

Apfelöl, ſ. v. w. Apfeläther. 
Apfelſauger, |. Blattflöhe. 
Apfelſäure C,H,O,, ſehr verbreitete Pflanzenſäure, 

findet ſich (häufig neben Weinſäure und Zitronen⸗ 
Hauen in Apfeln, Vogelbeeren, Kirſchen, Pflaumen, 
nanas, Erd- und Heidelbeeren, im Tabak, Lattich, 

in den Rhabarberblattſtielen ꝛe. Man bereitet die A. 
aus unreifen Vogelbeeren, indem man deren Saft 
nicht vollſtändig mit Kalkmilch neutraliſiert, dann 
anhaltend kocht, den ausgeſchiedenen neutralen äpfel⸗ 
ſauren Kalk in heißer verdünnter Salpeterſäure löſt, 
den beim Erkalten ee e ſauren äpfelſau⸗ 
ren Kalk mit Bleizucker und das gebildete äpfelſaure 
Bleioxyd mit Schwefelwaſſerſtoff zerſetzt. Die vom 
Schwefelblei abfiltrierte Löſung gibt beim Verdampfen 
farb⸗ und geruchloſe Kriſtalle, welche ſtark ſauer 
ſchmecken, an der Luft zerfließen, in Waſſer und Al⸗ 
kohol ſich leicht löſen, bei 83 1000 cure un bei Be⸗ 
handlung mit Salpeterſäure Oxalſäure und in Be⸗ 
rührung mit faulenden Körpern Bernſteinſäure, Sffig: 
ſäure, Butterfäure und Kohlenſäure geben. Die A. 
bildet neutrale und ſaure, meiſt in Waſſer lösliche 
Salze, von denen das Eiſenſalz ſich im offizinellen 
Extractum ferri pomatum findet, welches durch 
Digerieren ſaurer Apfel mit Eiſendrehſpänen bereitet 
wird. Bei Bleichſucht iſt dieſes Präparat ein belieb⸗ 
tes Eiſenmittel, das, in 9 Teilen P Zimt⸗ 
waſſer gelöſt, die Tinctura ferri pomata bildet. 

pfelſine, ſ. Citrus. 
a elſtecher, ſ. Blattroller. 
p 

kommt vom Thüringer Wald und entſendet bei Geor⸗ 
genthal einen Arm zum Weſergebiet (ſ. Leine 2). 

Apfelwein, ſ. Obſtwein. 
Aphakt ſ. Britomartis. 5 
Aphakie (griech.), der Zuſtand der Lichtbrechung 

des Auges bei . der Linſe, erfordert ſehr 
ſtarke Konvexgläſer; ſ. Star. 

elſtedt, linker Zufluß der Gera in Thüringen, 

yi 



Aphaneſit — Aphorismen. 

Aphän. J. Strahlerz. a 
Aphänit, dichtes Geſtein, deſſen Beſtandteile erſt 

durch mikroſkopiſche Unterfuchungen zu beſtimmen 
ſind; beſonders werden hiermit die betreffenden Va⸗ 
rietäten des Diorits und 2 17 9 d.) bezeichnet. 
Die Maſſe der Diabasgeſteine iſt ſehr häufig innig 
mit kohlenſaurem Kalk imprägniert, und wenn ſich 
dieſer in Form von rundlichen Kalkſpatkügelchen kon⸗ 
zentriert, ſo entſtehen charakteriſtiſche Geſteine, die 
man als Kalkaphanit bezeichnet. Dieſelben be⸗ 
ſtehen aus einer grünlichen bis braunen, meiſt dich⸗ 
ten oder feinerdigen, matten und weichen Grundmaſſe 
mit hirſekorn⸗ bis erbſengroßen Kalkſpatkügelchen, 
welche oft ſo Te een auftreten, daß nur wenig 

Grundmaſſe als ſpärliches Bindemittel übrigbleibt 
und das Geſtein wie ein grob 11 J Kalkſtein er⸗ 

ſcheint. Von dieſen Geſteinen find die wahren Apha— 
nitmandelſteine (Diabasmandelſteine) zu unter⸗ 
ſcheiden, bei denen in dichter Grundmaſſe echte Man⸗ 
deln von Kalkſpat liegen, der in Hohlräume infiltriert 
iſt. Sie ähneln den Melaphyrmandelſteinen. Der 
Aphanitporphyr iſt ein A. oder feinkörniger Dia⸗ 
bas, in welchem einzelne größere Kriſtalle von Labra⸗ 
dor vorkommen. Vollſtändig zu einer erdigen Maſſe 
zerſetzte Aphanite hat man Aphanitwacke genannt. 
11 8 (griech., Wegnahme), in der Gram⸗ 

matik Wegwerfung eines Vokals, auch wohl einer 
Silbe, im Anlaut, z. B. 's iſt« für »es ift«. 

Aphariden, ſ. Idas. 
Aphaſie (griech., das »Nichtredenkönnen«), ein 

krankhafter Zuſtand, bei welchem der davon Befallene 
unfähig iſt, ſich der Sprache zu bedienen, obſchon er 
vollkommen Herr ſeiner Sprachorgane und auch ſonſt 
bei vollem Bewußtſein 1 Leute, welche einen Schlag⸗ 
fluß erlitten haben, verlieren manchmal das Gedächt⸗ 
nis für die Worte, womit ſie gewiſſe Dinge bezeich⸗ 
nen wollen, wobei ſie im ee andern geiſtigen 
Fähigkeiten ſein können. Von der A. iſt die Alalie zu 
, bei welcher der Sprachverluſt die Folge 
einer Störung in denjenigen Organen iſt, welche zur 
Erzeugung und Artikulation der Laute dienen (alſo 
Kehlkopf, Zunge, Lippen, Gaumen ꝛc.). Die A. be⸗ 
ruht vielmehr auf einer Erkrankung unſers innern 
Sprachorgans, welches im Gehirn 5 Sitz hat, 
die Worte ſchafft, davon die Erinnerung behält und 
den zur Artikulation dieſer Worte beſtimmten Be⸗ 
wegungen vorſteht. Wie es ſcheint, hat dieſes innere 
Sprachorgan ſeinen Sitz in der zweiten Stirnwindung 
des linken vordern Hirnlappens, wenigſtens hat man 
hier am häufigſten die der A. zu Grunde liegende ana⸗ 
tomiſche Störung angetroffen. Erkrankt nun dieſes 
Organ, ſo verliert der zn bam Menſch die Fähig⸗ 
keit, id auf die Worte zu beſinnen, durch die er Ei 
Gedanken ausdrücken möchte, oder er ift wenigſtens 
nicht im ſtande, auf ſeine ſonſt geſunden Sprachwerk⸗ 
zeuge ſo einzuwirken, daß die artikulierten Laute er⸗ 
zeugt werden. Bei der reinen, nicht komplizierten A. 
iſt nur das eben beſchriebene Vermögen aufgehoben, 
während alle willkürlichen Bewegungen und Auße⸗ 
rungen der Intelligenz vorhanden ſind. In andern 
Fällen können die Kranken nicht ſchreiben (Agra⸗ 
phie) oder nicht leſen (Alexie). Die A. geht manch⸗ 
mal binnen wenigen Stunden oder Tagen vorüber, 
indem der Kranke das Gedächtnis für die Worte und 
das Vermögen, ſie auszuſprechen, vollſtändig wieder⸗ 
gewinnt. Gewöhnlich aber dauert die Erkrankung 
wochen⸗ und monatelang oder beſteht bis zum Tod 
in gleicher Weiſe fort. Der Kranke verſteht in dieſem in 
Zuſtand alles, was man ihm ſagt, vermag aber ſeine 
eignen Gedanken nicht durch Worte, ſondern nur durch im engern Sinn kurze, unverbun 
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die men dir ahl auszudrücken. Gewöhnlich iſt dem 
Kranken die Fähigkeit geblieben, eine geringe Anzahl 
vereinzelter Silben oder Worte auszuſprechen, von 
welchen er jedoch auch da Gebrauch zu machen pflegt, 
wo ſie nicht am Platze ſind, woraus man 972 2 
möchte, daß er dieſe Worte nicht infolge gewollter Be- 
wegungen, ſondern automatiſch ausſpricht. Die ent: 
ferntere Urſache der A. iſt meiſt eine Erweichung, ein 
Bluterguß, eine Hirnhautentzündung oder Neubil- 
dung, welche die Thätigkeit des bezeichneten Sprach 
zentrums aufhebt. 
Aphelandra R. Br., Gattung aus der Familie 

der Akanthaceen, Sträucher mit ſchönen, einfachen 
Blättern, achjel- oder endſtändigen Blütenähren mit 
meiſt ſchön gefärbten Brakteen und BAER EINER 
ten, vierſamigen Kapſeln. Sie find im tropiſchen 
Amerika zu Hauſe und werden als Zierpflanzen in 
Warmhäuſern kultiviert. Beſonders beliebt ſind: A. 
aurantiaca Lindl., variegata Roezli Rgl., aus 
Mexiko, mit dunkel orangefarbenen Blüten; A. Por- 
teana Morel, mit gelben, A. squarrosa Mees und 
A. Leopoldi V. Houtte, mit orangefarbenen Blü- 
ten. Bei letzterer Art ſind die hellgrünen Blätter 
weiß 1750 
Aphe ium (griech., Sonnenferne), der Punkt 

der Bahn eines Planeten oder Kometen, welcher von 
der Sonne am weiteſten entfernt iſt (vgl. Anomalie), 
im Gegenſatz zum Perihelium oder der Sonnen⸗ 
nähe. 
Aphis, Blattlaus; Aphidius (Blattläuſe), Fa⸗ 

milie aus der Ordnung der Halbflügler; ſ. Blatt⸗ 
läuſe. 

Aphobie (griech.), Unerſchrockenheit. 
Aphodius, ſ. Miſtkäfer. 
Aphonie (griech.), Stimmloſigkeit, Tonloſigkeit, 

nicht zu verwechſeln mit Alalie, Sprachloſigkeit, 
welch letztere gleichbedeutend mit Stummheit iſt. A. 
iſt vielmehr nur der höchſte Grad der Heiſerkeit; ſie 
erlaubt dem Kranken trotz vollkommener Tonloſigkeit 
der Stimme doch noch, zu liſpeln und ſich ſo ſeiner 
Umgebung ſprachlich verſtändlich zu machen. Die 
nächſte Urſache der A. liegt darin, daß die Stimm⸗ 
bänder des Kehlkopfs bei dem Verſuch, zu ſprechen 
oder zu fingen, nicht in die hierzu erforderliche ſchnelle 
77 iſche Schwingung verſetzt werden. Die Urſachen 
ieſes Nichtſchwingens ſind aber ſehr verſchieden. Bald 

ſind es vorübergehende entzündliche Anſchwellungen 
der Stimmbänder, bald Geſchwüre oder Neubildungen, 
bald Lähmungen, z. B. bei Hyſteriſchen und Epilepſie 
Die A. tritt bald plötzlich, bald allmählich, zuweilen 
periodiſch auf und geht entweder vorüber, oder bleibt 
für immer beſtehen, was von den Urſachen der U. ab⸗ 
hängig iſt. Die Behandlung richtet ſich ganz nach 
den Urſachen, letztere aber können häufig nur nach 
7 Unterſuchung des Stimmorgans mit dem 
ehlkopfſpiegel feſtgeſtellt werden. Die A. bei Ka⸗ 

tarrhen und Entzündungen des Kehlkopfs ſowie nach 
Überanftrengung des Stimmorgans wird gebeſſert 
durch Schonung und Ruhe des letztern, durch warme 
Einwickelungen des Halſes oder durch ſogen. Prieß⸗ 
nitzſche Umſchläge, Abhärtung des Körpers durch kalte 
Waſchungen, Verwahrung gegen rauhe und mit ſchäd— 
lichen Stoffen geſchwängerte Luft, Tragen eines Re⸗ 
ſpirators, Aufenthalt in gleichmäßig warmer, feuch— 
ter und reiner Luft, Vertauſchung eines kältern mit 
einem wärmern Klima. 

Aphorismen (griech.), abgeriſſene, untereinander 
nicht in unmittelbarem Zuſammenhang ſtehende Sätze, 
welche allgemein menſchliche 5 0 7 enthalten; 

ene Lehrſätze einer 
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Wiſſenſchaft. Aphoriſtiſche Schreibweiſe, eine | Deimos (»Fuccht«) und 
prägnante, abgebrochene, der ſtiliſtiſchen Verbindung ſie fügt auch als Tochter 

tracht«, Harmonia, hinzu. Nur ihr Name, in deſſen ermangelnde Ausdrucksweiſe. 
Aphrodiſia (griech.), Feſte, welche zu Ehren der 

Aphrodite allenthalben, wo ſie Tempel hatte, began— 
gen zu werden pflegten. Der Hauptſitz derſelben war 
die Inſel Cypern, beſonders die Stadt Paphos, wo 
Aphrodite der Sage nach der erſte Tempel erbaut ward. 

Aphrodiſiäka (griech.), Mittel, welche die geſchwächte 
und erſtorbene Zeugungskraft wieder erwecken und 
beleben ſowie ſpezifiſch reizend und aufregend auf die 
Geſchlechtsorgane wirken. Zu den A. aus der Klaſſe 
der Nahrungsmittel gehören Trüffeln und andre 
Pilze, Spargel, Schokolade, Eier, Kaviar, Auſtern, 
Lachs, Aal und andre Fiſche, Froſchkeulen, Schild— 
krötenfleiſch, Wildbret. Nachteiliger ſind die Mittel, 
welche in einer ſpezifiſchen Beziehung zu den Nerven— 
geflechten des Genitalſyſtems ſtehen und nach einer 
momentanen Aufregung eine um jo größere Er- 
ſchlaffung bewirken, wie Zimt, Vanille, Safran, Peru: 
balſam, Ingwer, dann Moſchus, Haſchiſch oder indi— 
ſcher Hanf, Myrrhe, Terpentin. Eine dritte Klaſſe 
ſind die harntreibenden Stoffe, namentlich Sellerie, 
Peterſilie, Fenchel, Senf, Rettich, Zwiebeln. Am ge: 
fährlichſten ſind die Narkotika, welche beſonders auf 
das kleine Gehirn und verlängerte Mark aufregend 
zu wirken ſcheinen. Den größten Ruf als Aphrodi⸗ 
ſiakum haben die Kantharidenpräparate (»italienifche 
Elixire«, Diavolini, Pastilles galantes c.), welche 
aber zu Blutüberfüllung der Nieren und Harnwege, 
zu Blutharnen und Harnſtrenge führen, meiſt ohne 
die beabſichtigte Wirkung. Außerdem fand und findet 
noch heute eine große Anzahl abergläubiſcher A. 
(Philtra) Anwendung. f 
g Aphrodiſiäsmus (griech.), krankhafte Geilheit, Lie⸗ 
eswut. 
Aphrodit (Anaphrodit, griech.), jedes anima⸗ 

liſche, beſonders menſchliche, Weſen, an dem die Ge— 
nitalien entweder ganz fehlen, oder ſo verkümmert 
ſind, daß ſich der Geſchlechtscharakter daraus nicht 
beſtimmen läßt. Vollkommene Geſchlechtsloſigkeit 
(Aphroditismus) kommt äußerſt jelten vor. 

Aphrodite (lat. Venus), in der Mythologie der 
Griechen die Göttin der Liebe und Schönheit. Ur: 
ſprünglich war ſie wohl die Göttin alles Wachſens 
und Entſtehens. Indem auch der Natur ein ſehn— 
ſüchtiges Verlangen zugeſchrieben wurde, ward aus 
ihr die Göttin der Liebe und allmählich die der Schön— 
heit. Es ſcheint, daß der Urſprung ihrer Verehrung 
bereits in die Epoche zurückfällt, in welcher die Grie- 
chen noch mit den übrigen indogermaniſchen Völkern 
eine Einheit bildeten; denn wir finden bei der Mehr⸗ 
zahl dieſer Völker eine ihr weſensverwandte Göttin. 
Aber dieſe urſprüngliche Geſtalt iſt auf den Inſeln 
und dem Feſtland von Griechenland durch orienta— 
liſche, beſonders vorderaſiatiſche und phönikiſche, Ein— 
flüſſe ſtark verwiſcht worden, indem vielfach Züge 
der ſemitiſchen Aſchera oder Aſtarte (Aſchtaroth) in 
die A. hineingetragen wurden. Wie dieſe, wurde ſie 
bewaffnet dargeſtellt auf Cypern, wo fie in Pa⸗ 
phos, Amathus, Golgoi, Idalion, Salamis alte Ver— 
n hatte (daher heißt ſie auch bei den Grie— 
chen Kypris, bei den Römern Cypria), auf der 
Inſel Kythera (daher ihr Beiname Kythereia), in 
Sparta, Akrokorinth und anderswo. Als ſolche hieß 
ſie Areia und wurde zur Gattin oder Geliebten des 
Ares, zu welchem ſie auch ſchon inſofern in Be— 
ziehung ſtand, als er Gott des Gewitters und ſomit 
auch der Befruchtung der Erde iſt. Als Söhne des 

Aphrodiſia — Aphrodite. 

ie wiederhergeſtellte »Ein⸗ 

zwei erſten Silben das griechiſche Wort für Schaum 
(Aphros) gehört wurde, ſcheint zu der Sage Anlaß 
gegeben zu haben, daß ſie aus dem Meer oder aus 
den ins Meer geſchleuderten Genitalien des Uranos 
(ſ. d.) entſtanden ſei Anadyomene). Die wahre Be: 
deutung des Namens iſt unſicher; er iſt möglicherweise 
nicht griechiſch, ſondern aus dem Orient entlehnt. Wie 
Ares, konnte ihr auch Hephäſtos, welcher urſprüng⸗ 
lich wohl Gott des 
Blitzes war, zum 
Gatten gegeben ZEN 
werden. Wie alle 7 N 
Vegetation aber „ 
ſich auf drei Reiche 2 
erſtreckt, ſo ſchied — 
man auch eine 9 
dreifache A.: Ura⸗ 
nia (Venus caele- 
stis), die himmli⸗ 
ſche, Pontia oder 
Thalaſſia (Ve- 
nus marina), die 
Göttin des Meers, 
und Pandemos, 
die bei jeglichem 
Volk, alſo auf Er⸗ 
den, waltende. Als 
Urania wurde ſie 
zur Tochter des 
Zeus als des lich— 
ten Himmels und 
der Dione, der 
weiblichen Ergän⸗ 
zung desſelben, ge— 
macht und gern auf 
den lichten Höhen 
der Berge verehrt, 
daher auch Akraia 
genannt. Als ſol⸗ 
cher dient ihr der 
Polos oder Mo: 
dius, ein runder, 
hoher, ſcheffelarti— 
ger Aufſatz, das Ab⸗ 
bild des Himmels⸗ 
gewölbes, und in 
gleicher Anſchau— 
ung die Schildkröte 
als Symbol. Als 
Pontia ſtand ſie 
urſprünglich nur 
der Fruchtbarkeit der Tierwelt des Meers vor, ward 

Fig. 1. Aphrodite von Knidos 
(München). 

aber allmählich zur Meergöttin überhaupt, beſonders 
zur Göttin der Meeresſtille und glücklichen Meerfahrt 
(Euploia) ſowie der Häfen. So wurde Thalaſſa (das 
»Meer«) ihre Mutter genannt und fie ſelbſt oft mit 
Poſeidon zuſammen verehrt. Als Göttin der Erde hat 
fie den aus einem Baum gebornen Adonis (f. d.), das 
Sinnbild der erblühenden und erſterbenden Natur, 

Sie verbirgt ihn (den Samen) I zum Geliebten. 
einem Kaſten und gibt ihn der in der Unterwelt, dem 
Schoß der Erde, thronenden Perſephone; dieſe will 
ihn für immer behalten, erſt auf den Schiedsſpruch des 
Zeus gibt ſie ihn für zwei Drittel des Jahrs der A. zu 
rück. Beſonders iſt ſie die Göttin der Blumen, Bäume 
und Früchte, unter denen ihr Myrte, Roſe, Anemone, 

Ares und der A. nennt die Heſiodiſche Theogonie:] Cypreſſe, Linde und Apfel, wie unter den Tieren der 
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Aphrophora — Apia. 

Bock, der Hafe, die Taube, der Sperling, die Schwalbe, 
der Jynx (ſ. d.), der Schwan, heilig find. Aber auch der 
menſchlichen Zeugung ſteht ſie vor, ja ſie wurde auch 
die Göttin der Hetären und Luſtknaben, ähnlich wie 
im Mittelalter die büßende Magdalena die Schutz⸗ 
heilige der Dirnen war. Der Dienſt der A. Pande⸗ 
mos wurde in Athen auf Theſeus zurückgeführt. Als 
Göttin der Liebe hat ſie in ihrem Gefolge die Peitho 
(Suada), die Chariten, den Himeros, Pothos, Hy— 
menäos, vor allen aber den Eros, welchen der My⸗ 
thus zu ihrem Sohn macht. Die Römer identifizier⸗ 
ten die A. mit der altitaliſchen Göttin Venus (ſ. d.). 
Vgl. Roſcher, Lexikon der Mythologie, Sp. 390 ff. 

A. gehört zu den von der alten Kunſt mit am häu⸗ 
figſten dargeſtellten Gottheiten. Die ältere Periode 
und die erſte Blütezeit der griechiſchen Kunſt (Phei⸗ 
dias) ſtellte ſie bekleidet, teils thronend, teils ſtehend, 

dar. Erſt in der zweiten 
Blütezeit (Skopas und 
Praxiteles) wagte man die 
Göttin in ihrer nackten 
Schönheit zu zeigen, aber 
auch hier nur mit Motivie— 
rung der Nacktheit durch 
das Bad. Mit der Zeit 
ſtellte man die Göttin in 
ihrer Nacktheit nur um 
ihrer Schönheit willen dar, 
bis man ihr endlich alles 
Göttliche abſtreifte und ſie 
nur noch als ſchönes, häu— 
fig ganz genrehaft auf⸗ 
gefaßtes Weib erſcheinen 
ließ. Ebenſo ſtieg natür⸗ 
lich auch die Geſichtsbil— 
dung vom Ernſten und 
Würdigen zum Lieblichen 
und Anmutigen und von 
da zum Sinnlichen und 
Koketten herab. Dem ſpä⸗ 
tern Ideal der A. iſt das 
anmutige Oval des Ge— 
ſichts, das Lächeln und 
beſonders das ſchmale, 
ſchwimmende, die Liebes— 
ſehnſucht ausdrückende 
Auge eigen. An Stelle der 
zierlichern Körperformen 
dieſer jüngern Zeit bil⸗ 
dete die ältere die A. mit 
kräftigern Formen von ju⸗ 
noniſcher Fülle und groß⸗ 
artiger Erſcheinung. So 
war noch die berühmteſte 

Statue der Göttin, die knidiſche A. des Praxite— 
les, aufgefaßt, von welcher uns Münzbilder und eine 
Statue des Vatikans eine Vorſtellung geben, wäh- 
rend die Münchener Kopie (Fig. 1) ſchon zärtlicher 
geſtaltet iſt. Berühmt war auch das Gemälde der 
A. Anadyomene von Apelles. Unter den uns er- 
haltenen Statuen behauptet den erſten Rang die 
durch Hoheit der Auffaſſung vor allen ausgezeichnete 
A. von Melos im Louvre (1820 auf der Inſel Milo 
in der Umgebung des Theaters aufgefunden, Fig. 2), 
über deren Meiſter, Zeit und Auffaſſung die Wiſſen⸗ 
ſchaft noch zu keinem ſichern Reſultat gelangt iſt, die 
aber jedenfalls nicht mit dem einen Apfel haltenden 
Fragment, welches ebenfalls in Milo gefunden wurde, 
ergänzt werden darf (vgl. Göler v. Ravensburg, 
Die Venus von Milo, Heidelb. 1879; Haſſe, Bes, 

Fig. 2. Aphrodite von 
Melos (Paris, Louvre). 
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nus von Milo, Jena 1882; Kiel, Venus von Milo, 
Hannov. 1882). Außer ihr ſind als die berühmte— 
ſten Statuen namhaft zu machen: Die in Neapel be— 
findliche A. von Capua, als Siegesgöttin (Venus 
vietrix) dargeſtellt, den Fuß auf den Helm des Ares 
ſetzend, mit den Armen den Schild e ge eine 
Nachbildung des Typus der meliſchen A., aber von 
ſehr geringer Ausführung; die A. Medici zu Flo- 
renz, nach der jetzt als modern erwieſenen Inſchrift 
ein Werk des Kleomenes aus Athen (im Portikus 
der Octavia zu Rom gefunden, früher in der Villa 
Medici daſelbſt, ſeit 1770 in Florenz; ſ. Tafel Bild— 
hauerkunſt IV«, Fig. 5), und die im Bad kauernde 
A. im Vatikan (wahrſcheinlich nach Dädalos von Si— 
kyon), ein Beiſpiel der genrehaften Auffaſſung. Iſt 
in den beiden letztern Statuen faſt alles Göttliche ab- 
geſtreift, ſo grenzt die A. Kallipygos zu Neapel 
(angeblich in den Kaiſerpaläſten zu Rom gefunden) 
trotz der Formvollendung beinahe an das Gemeine. 
Beſondere Bildungen ſind die meergeborne, die 
Schiffahrt ſchützende A. (daher im Chor der Nereiden 
und Tritonen in einer Muſchel ſitzend und ähnlich 
gebildet) und die kriegeriſche A., welche mit Ares 
ſehr häufig ſo gruppiert wurde, daß ſie denſelben 
umfaßte oder ihm Helm und Schild hielt. In Sparta 
kannte man altertümliche Holzbilder von A., welche 
ſie geharniſcht zeigten, und noch in pompejaniſchen 
Wandbildern erſcheint ſie gelegentlich als den Schmuck 
ablegend und zur Lanze greifend. In Reliefs und 
auf geſchnittenen Steinen wird ſie gern mit dem Eros 
tändelnd oder von den Chariten geſchmückt dargeſtellt, 
oder ſie iſt die kundige Liebesvermittlerin zwiſchen 
Paris und Helena. Dieſen letztern N ee zu⸗ 
mal das Urteil des Paris, hat die antike Kunſt unzäh⸗ 
lige Male behandelt. In Pompeji findet man da— 
gegen den Mythus von Adonis (der verwundet in 
ihrem Schoß liegt) bevorzugt. In Szenen der Braut: 
ſchmückung, des heitern Frauenverkehrs wird ſie mit 
Vorliebe auf attiſchen Vaſen eingeführt. Hier iſt ſie 
durch die Zierlichkeit und Haltung des Gewandes und 
durch Attribute (Spiegel, Blume, Taube, auch Jynx 
und Haſe) kenntlich. Über die Aphroditedarſtellungen 
des Altertums vgl. Bernoulli, A. (Leipz. 1874). 
Aphrophöra, ſ. Cikaden. i 
Aphrofgne (griech.), Unvernunft, auch als Per— 

ſonifikation. 
Aphthen, ſ. Schwämmchen. 
Aphthenſeuche, ſ. Maul⸗ und Klauenſeuche. 
Aphthit, 1879 in Marſeille erfundene goldähnliche 

Metalllegierung zu Juwelierarbeiten, wird aus 800 
Kupfer, 25 Platin, 10 Wolframſäure und 170 Gold 
dargeſtellt. 

Aphthonios, griech. Rhetor aus Antiochia, um 400 
n. Chr., verfaßte ein bis ins 17. Jahrh. auf Schulen 
und Univerſitäten vielbenutztes Lehrbuch über die 
Elemente der Rhetorik (' Progymnasmata«, d. h. Vor⸗ 
übungen im Stil), eigentlich eine neue Bearbeitung 
des gleichbetitelten Abſchnitts der Rhetorik des Her: 
mogenes (hrsg. von Petzholdt, Leipz. 1839, und in 
den Sammlungen der Rhetores graeci« von Walz 
und Spengel). Außerdem beſitzen wir von A. noch 
40 er Fabeln (hrsg. im Aſop von de Furia). 

Aphyllen (griech.), blattloſe Pflanzen; aphyl⸗ 
li ER blattlos. 

pia, Hauptort der Samoagruppe auf der Nord— 
ſeite der Inſel Upolu, an einer halbmondförmig ins 
Land einſchneidenden Bucht, welche aber wegen ihrer 
beſchränkten Tiefenverhältniſſe und des gegen Nord— 
winde mangelnden Schutzes nicht genügende Sicher— 
heit gewährt. Der Ort beſteht aus zwei Teilen; der 
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eine wird von Eingebornen (auch dem König Ma: A. tuberosa Mönch (Glyeine apios L., virginiſche 
lietoa), der andre von ca. 250 Fremden (Deutſchen, 
Engländern, Amerikanern) bewohnt. Hier befinden 
ſich eine eg und eine des Deuiſche Kirche, die 
Lagerräume und Werkſtätten der Deutſchen Handels⸗ 
und Plantagengeſellſchaft der Südſee (früher J. C. 
Godeffroy) und von Ruge u. Komp., Wirtshäuſer, 
Läden ꝛc. A. iſt 8 eines deutſchen Generalkonſuls. 
Es iſt der einzige Hafen der Samoainſeln, welcher 
im Verkehr mit dem Ausland ſteht. Im J. 1883 be⸗ 
lief ſich der Schiffsverkehr auf 30,149 Ton. (davon 
deutſch 19,396 T.), die Einfuhr auf 355,966 (deutſch 
284471 Doll., die Ausfuhr auf 264,771 (deutſch 
254,471) Doll. 
A piacere (auch a piacimento, ital., pr. »tichere, 

tſchimento), nach Gefallen, nach Belieben, muſikal. 
Bezeichnung, wodurch der Spielende die Freiheit er⸗ 
hält, die betreffenden (meiſt kadenzartigen) Stellen 
nach 1 5 Gutdünken vorzutragen. Im Handels⸗ 
verkehr pflegt man mit A p. Wechſel zu bezeichnen, 
welche zu beliebiger Zeit zahlbar ſind. Da nach den 
meiſten geſetzlichen Beſtimmungen die Zahlungszeit 
dem Belieben des Inhabers überlaſſen iſt, ſo ſind 
die mit A p. bezeichneten Wechſel meiſt als »bei 
Sicht« zahlbar zu betrachten. Nach der deutſchen 
Wechſelordnung werden derartige Papiere nicht als 
Wechſel anerkannt. 

Apianus (eigentlich Bienewitz oder Benne⸗ 
witz), Peter, Geograph und Aſtronom, geb. 1495 
bei Leisnig in Sachſen, ſtudierte zu Leipzig und Wien, 
ward 1527 Profeſſor der Mathematik in Ingolſtadt, 
1541 von Karl V. geadelt und ſtarb 21. April 1552. 
Am berühmteſten machten ihn ſein »Cosmographi- 
cus liber« (Landsh. 1524), in welchem er vorſchlug, 
geographiſche Längen durch Meſſung der Abſtände des 
Mondes von Fixſternen zu beſtimmen, das öfters auf: 
gelegt und in mehrere Sprachen überſetzt wurde, und 
das »Astronomicum Caesareum« (Ingolſt. 1532). 
Auch gab er »Inscriptiones sacrosanctae vetusta- 
tis ete.«, mit Holzſchnitten (Ingolſt. 1534), heraus, 
erfand verſchiedene mathematiſche Inſtrumente und 
Sohn die beſten Landkarten ſeiner Zeit. — Sein 
Sohn Philipp A., geb. 14. Sept. 1531 zu Ingol⸗ 
ſladt, ebenfalls als Geograph bekannt, erhielt 1552 
ſeines Vaters Amt, ſah ſich aber, als er 1568 zum 
Proteſtantismus übertrat, genötigt, Ingolſtadt zu 
verlaſſen, erhielt im nächſten Jahr eine Profeſſur der 
Mathematik in Tübingen, die er aber 1584 wieder 
verlor, weil er ſich weigerte, die Konkordienformel zu 
unterſchreiben, und ſtarb in Dürftigkeit 4. Nov. 1589. 
4566 auptwerk ſind die Bapyriſchen Landtafeln⸗ 

Apiariae (Bienen), Familie aus der Ordnung 
der Hautflügler, ſ. Bienen. 
Apiarium (lat.), Bienenhaus. 
Apices juris, ſ. Apex. 
Apiclus, Marcus Gabius, Feinſchmecker zu des 

Auguſtus und Tiberius Zeiten in Rom, galt in der 
Kunſt des Gaumenkitzelns als Autorität und war der 
Verfaſſer des erſten römiſchen Kochbuchs. Doch iſt das 
unter dem Titel: »Coelius Apicus, de re coquinafia: 
erhaltene Buch nicht auf ihn, ſondern auf einen ge⸗ 
wiſſen Cölius zurückzuführen. Es wurde zuletzt von 
Schuch (Heidelb. 1874) herausgegeben. 
Apion, Käfergattung, Spitzmäuschen. 
Apios Mönch, Gattung aus der Familie der Pa⸗ 

pilionaceen, nordamerikan. Schlingpflanzen mit un⸗ 
paarig gefiederten Blättern, dichten, achſel⸗ oder end⸗ 
ſtändigen Blütentrauben und länglicher, gekrümmter, 
flach gedrückter, vielſamiger Hülſe. Die einzige Art: 

Knollwicke, amerikaniſche Erdnuß), ein ſeit 
1640 bekanntes ausdauerndes Gewächs Nordameri⸗ 
kas, hat einen dünnen, glatten, ſich 2—3,7 m hoch 
emporwindenden Stengel, glatte Blätter mit eirund⸗ 
fei te weilt ſpitzigen Blättchen und bräunlich⸗ 
fleiſchrote, veilchenartig duftende Blüten. Das Ge⸗ 
wächs dauert auch bei uns im Freien gut aus und 
wird ne ierpflanze kultiviert. Die Wurzelknollen 
von der röße eines Hühnereis ſind ſehr meblig, 
ſchmecken angenehm ſüß, an Artiſchocken erinnern 
und enthalten 4,5 Proz. ſtickſtoffhaltige Subſtanzen, 
0,8 Fett, 33,5 Stärkemehl, Zucker, Pektin, 1,3 Zellſtoff, 
2,25 Salze und 57,6 Waſſer. Sie find alſo reicher an 
Nahrungsſtoff als Kartoffeln, doch iſt der Ertrag von 
leicher Bodenfläche viel geringer und die Kultur auch 

ſehr umſtändlich, weil die windende Pflanze der Un⸗ 
terſtützung bedarf. Die Samen geben eine den Erbſen 
ähnliche Speiſe. 

Apirie (griech.), Unerfahrenheit; Unbegrenztheit, 
Unbeſtimmtheit. a 

Apis, Biene. 
Apis, der von den Agyptern verehrte Stier (hap), 

angeblich von einer gung räulichen, durch einen Licht⸗ 
ſtrahl befruchteten Kuh geboren. Er war nach den 
griechiſchen Angaben ſden . hatte auf der Stirn 
ein weißes Dreieck, auf dem Rücken das Abbild eines 
Adlers, am Schweif zweierlei Haare, unter der Zunge 
einen käferartigen Knoten (scarabaeus) und an der 
rechten Seite einen ve leck, ähnlich dem Mond, 
wenn er zu wachſen anfängt. Die ägyptiſchen Dar⸗ 
eee su zeigen in der That auf der Stirn ein 
Dreieck, an der Seite ſchwarze Flecke und auf der 
Bruſt manchmal einen Halbmond; auf dem Kopf 
tragen ſeine Bildniſſe den Diskos mit der Uräus⸗ 
ſchlange. Sobald ein A. ſtarb, ſah man ſich nach 
einem neuen um. War er gefunden, ſo wurde ihm 
am Ort ſeiner Geburt ein nach Oſten gelegenes Haus 
errichtet, in welchem er vier Monate lang mit Milch 
genährt ward. Mit dem Neumond erfolgte ſeine Ab⸗ 
führung nach Nikopolis; von hier gelangte er nach 
40 Tagen auf einer geweihten Gondel in einem ver⸗ 
goldeten Zimmer nach Memphis, wo ihm beim Hei⸗ 
ligtum des Phtha eine Wohnung mit zwei koſtbaren 
Gemächern erbaut wurde. Das Tier genoß hier ſorg⸗ 
fältigſter Pflege, ruhte auf Teppichen, hatte einen 
Hof zu ſeiner Bewegung, einen Harem von ausgeſuch⸗ 
ten Kühen und eine Quelle, aus der allein ihm Waſ⸗ 
ſer gereicht werden durfte. Jeder Mann konnte den 
A. in ſeiner Wohnung zu Memphis Jean Beweiſe 
ſeiner Gottheit gab er durch Orakel, die von dem 
Wechſel ſeiner beiden Gemächer ſowie von der An⸗ 
nahme oder Nichtannahme von Speiſe aus der Hand 
des Fragenden ausgingen. Eine beſondere Art der⸗ 
ſelben waren die any Kinder bei 3 oder auf 
ihrem Spielplatz vor dem Tempel des A. gegebenen. 
Wer den A. befragte, betete vor ihm, hielt ſich dann 
die Ohren zu und begab ſich auf den Spielplatz der 
Kinder. Das erſte, was er hier hörte, war der Spruch 
des A. Bei feſtlicher Verſammlung wurden 1 
Opfer dargebracht und zwar nur Tiere feines Ge⸗ 
ſchlechts, beſonders durchaus rote Ochſen, deren Rein⸗ 
heit vorher ſtreng geprüft war. Die größte ihm ver⸗ 
anſtaltete Feier war ſein Geburtsfeſt (beim Steigen 
des Nils): bei Memphis wurde eine goldene und eine 
ſilberne Schale in den Nil gejentt, der A. mit großer 
Begleitung he und ſieben Tage lang wech: 
ſelten Aufzüge mit Opfern und Tänzen. Nach 25 Jah⸗ 
ren ward er um die Zeit ſeines Geburtsfeſtes getötet 
und in einen heiligen Brunnen geſenkt, der keinem 
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Uneingeweihten verraten werden durfte. Starb das 
Tier früher, ſo ward es and öffentlich in einen koſt⸗ 
baren Sarg verſchloſſen und öffentlich im Tempel des 
Serapis auf dem memphitiſchen Totenfeld beigeſetzt; 
24 ſolcher Do aus Granit oder Kalkſtein ſind noch 
erhalten. Auf dem Totenfeld bei Sakkära, ſüdlich von 
Kairo, hat Mariette die Gräber von 65 Apisſtieren 
entdeckt, das a eiche Serapeum (vgl.»Bulletin ar- 
chéologique de l’Athönaeum francais« 1856, Nr. 5 
bis 7; Mariette, Le Serap&um de Memphis, Par. 
1882). Allgemeine Trauer herrſchte, bis der neue 
Gott gefunden war. Die dem A. heilige Zeit waren 
die zwiſchen dem Sommerſolſtitium und dem Auf⸗ 
gang des Hundsgeſtirns liegenden 29 Tage, wo der 
Nil ſiieg. ie 25jährige Lebensdauer des A. ſoll die 
25jährige aſtronomiſche Periode bezeichnen, an deren 
Ende ar und Mond wieder denſelben Stand 
gegeneinander hatten. Den Perſern war der Apis⸗ 
dienſt ein Greuel; Griechen und Römer dagegen ver⸗ 
mochten ſich auch mit dieſem Kultus zu befreunden. 
Übrigens wurde nach dem ausdrücklichen Zeugnis der 
Alten in A. eigentlich Oſiris (ſ. d.) verehrt, deſſen 
Seele in dem Stier wohnen und nach dem Tode des— 
ſelben in den Nachfolger übergehen ſollte; daher auch 
der Name Oſorapi, d. h. Se (ſ. Serapis). 

Apiſtie (griech.), Unglaube, Mißtrauen. 
Apitz ſen Albre Ludwig), natürlicher Sohn des 

Landgrafen Albrecht des Entarteten von Thüringen 
und der Kunigunde von Eiſenberg, geb. 1269, ward 
nach der Vermählung Albrechts mit Kunigunde (1274) 
vom Kaiſer legitimiert und ſollte Thüringen erhal⸗ 
ten. Da ſich aber Albrechts rechtmäßige Söhne und 
die Stände dagegen erhoben, ſo ward A. mit dem 
Amte Tenneberg abgefunden. Er vermählte ſich mit 
Eliſabeth . Sellerie, und ſtarb 1310 ohne Erben. 
Apium L. (Sellerie, Eppich), Gattung aus der 

Familie der Umbelliferen, zwei⸗ oder mehrjährige, 
faſt ſtets kahle Kräuter mit gefiederten oder dreifach 
fiederig zuſammengeſetzten Blättern, vorhandenen 
oder fehlenden Hüllen und Hüllchen, weißen Blüten 
und rundlich zweiknöpfiger Frucht mit ungeteiltem 
Fruchtträger. Nur wenige Arten, bei uns: A. gra- 
veolens L. (gemeiner Sellerie), zweijährig, 0, 
bis 1 m hoch, ſehr äſtig, mit fiederteiligen untern und 
dreizähligen obern Blättern, deren Segmente ober⸗ 
ſeits glänzend und grob geſägt ſind, ſindet lic in 
ganz Europa auf Salzwieſen, am Seeſtrand und iſt 
an den dunkelgrünen, ſtark riechenden Blättern kennt⸗ 
lich. Die Wurzel der wild wachſenden Pflanze iſt ſpin⸗ 
delförmig und dünn, riecht widerlich durchdringend 
und ſchmeckt bitterlich glich durch Kultur wird ſie 
aber knollenartig und ſüßlich aromatiſch. Man kul⸗ 
tiviert beſonders zwei Spielarten, den Krautſel⸗ 
lerie, mit r Ne tielten, aufrecht ſtehenden Blättern 
und kleinerer urzel, und den Knollenſellerie, 
mit kurzgeſtielten Blättern und großer, rundlicher 
Wurzel. Der Sellerie verlangt kräftigen Boden und 
im Sommer viel Waſſer. Ausſaat erfolgt im März 
in halbwarme Miſtbeete; nach Abhärtung und Pi⸗ 
kierung wird in Entfernung von 45 cm gepflanzt. 
Düngung mit Kloakendünger wirkt vorzüglich, ebenſo 
vorſichtiges Bejauchen. Die Pflege erſtreckt ſich auf 
Bodenlockerung und Reinigung, ferner mäßiges Be⸗ 
häufeln. Im Juli und Auguſt entfernt man den 
Boden von den oberſten Wurzeln, ſchneidet dieſe vor⸗ 
ſichtig ab, ſo daß nur die in die Tiefe gehenden Wur⸗ 
zeln bleiben; hierdurch erhält man ſehr große und 
glatte Knollen. Die Knolle enthält 84,00 Waſſer, 
148 Stickſtoffſubſtanz, 0,3 Fett, 0,7 Zucker, 11,03 | 
ſtickſtofffreie Extraktſtoffe, 1,10 Holzfaſer, 0,84 Mine: | 
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ralſtoffe. Sie wird als Küchengewürz, auch als Salat 
mit Eſſig und Ol genoſſen. In Zucker eingemacht, 
liefert fie mit Weißwein ein der Ananasbowle täu⸗ 
chend ähnliches Getränk. Sie wirkt reizend auf 
ie harnabſondernden und ſexuellen Organe und gilt 

als Aphrodiſiakum. Auch die Blätter dienen als 
Küchengewürz. 

planatiſch (griech., »ohne Abweichung) heißt 
ein 1 de hei bei welchem neben der e 
er 15 phäriſche Abweichung faſt vollſtändig be⸗ 
eitigt iſt. 
Aplanieren, ſ. Applanieren. 
Aplerbeck, Dorf und wichtiger Fabrikort im a 

Regierungsbezirk Arnsberg, Landkreis Dortmund, 
an der Linie hamm⸗Unna⸗Dortmund der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine evangeliſche Kirche, ein großes 
Eiſenhüttenwerk, ein Puddlings⸗ und Walzwerk, 
Steinkohlen⸗ und Eiſenſteingruben, eine Gas⸗ und 
Waſſerleitung und (1880) 5129 Einw. 

Aplit, ſ. Granit. 
Aplöm, ſ. Granat. 
Ablomb (franz., ſpr. aplong, eigentlich: das Lot⸗ 

rechtſein), Sicherheit des Auftretens, Benehmens. 
pnok Gs »Atemloſigkeit«), gegenwärtig Be- 

Be esjenigen bei Tieren künſtlich zu erzeu⸗ 
genden Zuſtands, wo das Tier nicht atmet und zu 
atmen braucht, weil ſein Blut einen Überfluß an 
Sauerſtoff enthält. 

Apobätes (griech.), bei den altgriech. Wettkämpfen 
ein Wettfahrender, welcher, vom Wagen herabſprin⸗ 
gend, einen Teil der Bahn durchlief, um dann wieder 
auf den Wagen hinaufzuſpringen, auch Anabat ge— 
nannt. Vgl. Deſultores. 

Apocyneen (Hundstodgewächſe), dikotyle, etwa 
800 Arten umfaſſende Pflanzenfamilie der warmen 
und gemäßigten Zone, aus der Ordnung der Kon⸗ 
torten, meiſt holzige, ſchlingende, oft milchende Pflan⸗ 
zen mit vier⸗ oder wee e Blüten, deren Blu⸗ 
menblätter eine gedrehte Knoſpenlage und zwei nur 
mit dem Griffel verwachſene, in der Reife freie Kar⸗ 
piden beſitzen. Wichtige Gattungen find: Vinca, Ne- 
rium, Apocynum. Die A. ſind zum Teil gefährliche 
Giftpflanzen. Von vorweltlichen A. ſind die Gat⸗ 
tungen Echitonium Ung., Apocynophyllum Ung., 
Cerbera L., Tabernaemontana L., Nerium L. u. a. 
aus Tertiärſchichten bekannt. 
Apoeynum L. (Hundskohl, Hundswolle), 

Gattung aus der Familie der Apocyneen, meiſt nord: 
amerikaniſche, Milchſaft führende Stauden oder Halb— 
ſträucher mit ganzen und ganzrandigen, gegenſtändi⸗ 
gen Blättern, kleinen, glockenförmigen, in Trugdol: 
en oder Riſpen vereinigten Blüten und Samen mit 

Haarkronen. A. androsaemifolium L., in Nord: 
amerika, mit blaß roſenroten Blüten, in deren Röhre 
die durch den darin enthaltenen Honigſaft angelockten 
Inſekten mittels reizbarer Zähne feſtgehalten werden, 
ſo daß ſie darin umkommen eee hat 
eine brechenerregend und purgierend wirkende Wurzel 
und blaſenziehenden Milchſaft; ſie wird als Zier— 
pflanze kultiviert. A. cannabinum L., in Virginia 
und andern Staaten der Union und in Oſtindien, 
mit grünlichgelben Blüten, liefert Baſt zu Netzen, 
Tauen, Geweben (Indian hemp); die Samenwolle 
dient zum Polſtern und die Wurzel gegen Waſſerſucht. 
Auch A. venetum L. (A. sibiricum Pall.), in Süd⸗ 
europa am Adriatiſchen Meer, und A. syriacum Pall. 
in Südſibirien am Kaſpiſchen Meer, in Turkiſtan, 
Taſchkent und in den Steppen Südrußlands, wird 
kultiviert und liefert einen ſchön weißen, ungemein 
feinen, ſeidenglänzenden Baſt, den man zu Stricken, 
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Netzen und Geweben benutzt. A. juventus Zour., ein 
windender Strauch in Kochinchina, ſteht dort in hohem 
Anſehen, weil die Wurzel alten Leuten die Kräfte der 
Jugend wiedergeben ſoll. 

Apodiktiſch (griech.) heißt ein Urteil oder ein Be⸗ 
weis, der auf der Unmöglichkeit des Gegenteils be— 
ruht. Nicht nur mathematiſche, auch alle logiſchen 
Beweiſe ſind a., ſobald der Beweisgrund eine aner— 
kannte Wahrheit enthält. Apodiktik nennt man 
daher die Wiſſenſchaft von den Grundlagen des 
Wiſſens, die philoſophiſche Grundwiſſenſchaft. Apo— 
dixis, unwiderlegbarer Beweis; Prunkrede. 

Apodyterion (griech.), das Zimmer zum Aus- und 
Ankleiden in den griechiſchen und römiſchen Bädern. 

Apogamie (griech., Zeugungsverluſt), die Ei⸗ 
genſchaft mancher Farnkräuter, an ihren Vorkeimen 
ohne Mitwirkung vonGeſchlechtsorganen Laubknoſpen 
zu bilden, die ſich zu normalen Pflanzen entwickeln 
können. Die auftretenden ungeſchlechtlichen Sproſſe 
ſtehen an denſelben Stellen, wo an normalen Vorkei— 
men die Archegonien ſitzen. Die ſonſt bei den Farnen 
auftretende geſchlechtliche Generation wird in dieſen 
Fällen ſomit ganz überſprungen. A. wurde unter 
andern bei Pteris cretica, Aspidium Filix mas var. 
eristata und A. faleatum beobachtet. Als A. im 
weitern Sinn bezeichnet man ferner den bei Funkia 
ovata, Allium fragrans, Citrus medica und Caelo- 
bogyne vorkommenden Fall, daß ohne Befruchtung 
im Innern des Embryoſacks durch Sproſſung aus 
dem umgebenden Gewebe Embryonen erzeugt wer— 
den (Parthenogeneſis). Auch Chara crinita, die in 
Nordeuropa nur in weiblichen Exemplaren vorkommt, 
trägt trotzdem normale und keimfähige Sporenfrüchte. 

Apogäum (griech., Erdferne), derjenige Punkt 
der Mondbahn, welcher von der Erde am weiteſten 
entfernt iſt. Der diametral entgegengeſetzte Punkt 
heißt Perigäum oder Erdnähe. Beide Punkte ſind 
die Endpunkte der großen Achſe der Mondbahn. In 
analoger Weiſe ſpricht man bei den Monden des 
Jupiter und Saturn von einem Apojovium, Apo— 
ſaturnium einesteils, von dem Perijovium, Pe— 
riſaturnium anderſeits. 

Apögräphon (griech.), Abſchrift. 
Apoikien (griech.), bei den Griechen Name der durch 

griech. Bürger ohne Beihilfe des Staats gegründeten 
Kolonien, welche nicht notwendig unter der Staats— 
gewalt des Mutterlandes ſtanden. Vgl. Kolonien. 

Apokalypſe (griech.), Enthüllung, Offenbarung, 
beſonders, die des Johannes; ſ. Apokalyptik. 

Apokalyptik (griech.), Bezeichnung eines beſondern 
Zweigs der ſpätern jüd. Litteratur, einer ſchriftſtelle— 
riſchen Prophetie, welche die bevorſtehende Vollen— 
dung des Weltlaufs in künſtlicher Bilderſprache ſchil— 
dert. In den Bibelkanon aufgenommene Produkte 
dieſer Litteratur ſind das Buch Daniel und die Offen⸗ 
barung des Johannes; es gibt aber deren aus der 
Zeit von etwa 170 v. Chr. bis etwa 130 n. Chr. eine 
große Anzahl, von chriſtlichen wie von jüdiſchen Ver— 
faſſern herrührend, die ſich aber in der Regel hinter 
angeſehenen ältern Namen verbergen, ihre eignen 
Zeitverhältniſſe nur geheimnisvoll, aber dem mit den 
Zuſtänden Bekannten hinreichend verſtändlich ſchil— 
dern. Steigerung der Leiden und Trübſale bis zu 
einem gewiſſen Höhepunkt, endlich aber Erlöſung des 
Gottesvolks durch ein unmittelbares Eingreifen 
Gottes oder Chriſti bilden das ſtehende Schluß— 
tableau. Die älteſte dieſer Apokalypſen und zugleich 
das Vorbild der ſpätern iſt das Buch Daniel (ſ. d.). 
Unter den jüdiſchen ſind das Buch Henoch aus der 
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und des Esra aus der Zeit der Flaviſchen Kaiſer, un⸗ 
ter den chriftlichen der Hirt des Hermas (ſ. d.) hervor: 
zuheben. Vgl. Hilgenfeld, Die jüdiſche A. (Jena 
1857). Apokalyptiker heißen diejenigen, welche 
göttliche, auf das Weltende und die Wiederkunft 
Chriſti bezügliche Offenbarungen haben, Viſionäre, 
Schwärmer ꝛc.; dann die Verfaſſer oder Ausleger von 
Schriften apokalyptiſchen Inhalts. Apokalypti⸗ 
Ihe Zahl heißt die myfteriöfe Zahl 666 in der Offen⸗ 
barung des Johannes (13, 18), worin man indeſſen 
heute nach der Zahlenbedeutung der hebräiſchen Buch— 
ſtaben den Kaiſer Nero als Antichriſt angedeutet findet, 
während ſich frühere Zeiten in tauſenderlei aben⸗ 
teuerlichen Ausdeutungen gefielen. 5 

Apokalyptiſche Reiter, die vier im 6. Kapitel der 
Offenbarung Johannis geſchilderten, aus den erſten 
vier Siegeln des Buches mit ſieben Siegeln hervor⸗ 
gegangenen Reiter, welche die Peſt, den Krieg, die 
Hungersnot und den Tod ſymboliſieren. Sie ſind 
häufig Gegenſtand der bildenden Kunſt geweſen. Ihre 
großartigſten Darſtellungen haben Dürer in ſeinem 
Holzſchnitteyklus »Die 3 St. Johannis- 
und Cornelius in einem Karton für den Campo ſanto 
(Berliner Nationalgalerie) geſchaffen. 

Apokarp griech), in der Botanıf Bezeichnung 
eines Gynäceums, deſſen einzelne Karpelle völlig frei 
ſind, ſo daß alſo jedes einzelne einen einfächerigen 
Fruchtknoten bildet. 

Apokataſtaſe (griech.), die Wiederbringung aller 
Dinge, d. h. die Wiederherſtellung der Welt in den 
urſprünglichen Zuſtand, ſowie die endliche Bekehrung 
aller perſönlichen Kreaturen und das Aufhören aller 
Sündenſtrafen und Übel, wozu Stellen wie Matth. 
19, 28; Apoſtelgeſch. 3, 21; 2. Petr. 3, 7— 13 nicht 
minder Anhaltspunkte bieten als der Gedanke, daß 
eine ewige Unſeligkeit von Gott geſchaffener Weſen 
ſich mit Gottes Güte nicht vertrage. Endliche Be⸗ 
kehrung und Begnadigung ſelbſt des Teufels und 
ſeines Anhangs lehrte zuerſt in der Kirche Origenes, 
nach ihm Gregor von Nyſſa, Didymos von Alexan⸗ 
dria, Diodor von Tarſus, Theodor von Mopſueſtia, 
ferner pantheiſtiſche Myſtiker im Mittelalter und 
zur Zeit der proteſtantiſchen Orthodoxie. Nachdem 
Schleiermacher die A. für eine e Lehrart 
erklärt hatte, nahm ſich ihrer beſonders K. J. Nitzſch 
an. Vgl. Hölle. 

Apoköpe (griech.), Wegwerfung eines Buchſtaben 
oder einer Silbe am Ende eines Worts. 

Apokreénſäure, |. Humus. 
Apokreos (Apokreoſinos, griech.), in der grie⸗ 

chiſchen Kirche die Woche Septuageſimä, mit der ſie 
die Faſten beginnt. 

Apokriſiarios (griech.), der ſtehende Geſandte aller 
Patriarchen und unter 8 auch des römiſchen 
Papſtes beim griechiſchen Kaiſer. 

Apokryphen (griech.), dem Urſprung oder Inhalt 
nach »verborgene«, auch im Unterſchied zu den öffent⸗ 
lich vorzuleſenden geheim gehaltene Bücher. Als ſich 
ein chriſtlicher Kanon bildete, verſtand man unter A. 
teils ſolche Bücher, welche, von Häretikern hervor: 
gebracht, bei dieſen als kanoniſch galten oder in den 
Kanon der Kirche eingeſchwärzt werden ſollten, teils 
aber auch ſolche, welche, von der Kirche früher gün⸗ 
ſtiger beurteilt, ſchließlich, weir ihnen weſentliche Merk⸗ 
male der Kanonizität abzugehen ſchienen, doch noch 
ausgeſchieden wurden. Die A. des Alten Teſtaments 
haben, teils urſprünglich griechiſch be een teils 
aus dem Hebräiſchen überſetzt, in der Septuaginta 
Aufnahme gefunden, während ſie im hebräiſchen Kanon 

ſpätern Makkabäerzeit und die Apokalypſen des Moſes fehlen, daher ſie auch in der alten Kirche zunächſt nur 
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als kirchliche Vorleſeſchriften galten und in der grie⸗ 
chiſchen Kirche wenigſtens nie völlig gleichen Rang 
mit den kanoniſchen Büchern erhielten, während die 
lateiniſche Kirche ſeit Auguſtin jeden Unterſchied ver- 
wiſchte. Streng haben dieſen Unterſchied wieder be: 
tont die Reformierten, und die Britiſche und auslän⸗ 
diſche Bibelgeſellſchaft ließ ſeit 1827 die A. ſogar ganz 
aus den Ausgaben der Heiligen Schrift aus, während 
Luther ſie als Bücher beibehielt, »die der Heiligen 
Schrift nicht gleich zu achten, doch gut und nützlich zu 
leſen ſeien«. Es find dies: die drei Bücher der Mak— 
kabäer (von welchen Luther nur die zwei erſten über⸗ 
ſetzt hat; ein viertes findet ſich nur in einigen Hand⸗ 
ſchriften der Septuaginta), das Buch Judith, das 
Buch Tobit (Tobias), das Buch Jeſus Sirach (mit 
einer von Luther nicht überſetzten Vorrede), das Buch 
der Weisheit Salomos, das Buch Baruch, der Brief 
des Jeremias (bei Luther Baruch, Kap. 6), das ſogen. 
dritte Buch Esra (nicht bei Luther, auch vom Triden— 
tinum ausgeſchloſſen) und einige ſpätere Zuſätze zu 
den Büchern Daniel, Eſther und der Chronik. Zu 
unterſcheiden von dieſen Büchern ſind die ſogen. 
Pſeudepigraphen (ſ. d.), Nachbildungen bibliſcher 
Bücher und Umbildungen bibliſcher Geſchichten, wie 
das Buch der Jubiläen (ſ. d.); ebendahin gehören auch 
faſt alle Apokalypſen (ſ. Apokalyptik). Wie die 
ſämtlichen genannten Bücher von unſchätzbarer Wid)- 
tigkeit ſind für die Kenntnis des unmittelbar vor⸗ 
und nachchriſtlichen Judentums, ſo die neuteſtament⸗ 
lichen A. für die Kenntnis teils der Degeneration der 
chriſtlichen Litteratur, teils der Entwickelung altkirch⸗ 
licher Traditionen und Dogmen. Eine Maſſe von 
neuteſtamentlichen A., wie z. B. das Hebiuerevange- 
lium, iſt verloren gegangen. Die erhaltenen apokryphi⸗ 
ſchen Evangelien, Apoſtelgeſchichten, Briefe und Apo⸗ 
kalypſen haben Thilo (Leipz. 1832), Tiſchendorf (daſ. 
1851, 1853, 1866), Wright (Lond. 1871) u. a. heraus⸗ 
gegeben. Vgl. auch Lipſius, Die apokryphiſchen Apo⸗ 
ſtelgeſchichten und Apoſtellegenden (Braunſchw. 1883, 
2 Bde.); Bonnet, Supplementum codicis apocrypni 
(Leipz. 1883, Bd. 1). Eine Mittelſtellung zwiſchen 
kanoniſchen und apokryphiſchen Büchern nehmen die 
ſogen. Antilegomena des Neuen Teſtaments ein, 
welche die ältere lutheriſche Kirche eine Zeitlang als 
A. behandelt und in ihren Bibelausgaben zwar ab— 
gedruckt, aber nicht gezählt hat. Es ſind dies: der 
zweite Brief des Petrus, der zweite und dritte des 
Johannes, die Briefe des Jakobus und des Judas, 
der Hebräerbrief und die O . des Johannes 
(Schriften, welche ſchon in der alten Kirche nur lang— 
ſam und mühſam zu kanoniſchem Range gedeihen 
konnten). Die altteſtamentlichen A. und Vjeudepi- 
grapden find neuerdings kritiſch und exegetiſch behan- 
elt worden von Fritzſche und Grimm (Leipz. 1851— 

1860) und Volkmar (daſ. 1860—63, 2 Bde.). 
Apolda, Fabrikſtadt im Großherzogtum Sachſen— 

Weimar, liegt 11 km nordöſtlich von Weimar, an der 
Thüringiſchen Eiſenbahn und am Zuſammenfluß des 
Schöter⸗ und des Herreſſer Baches (Nebengewäſſer der 
Ilm) und hat (18co) 15,630 meiſt ev. Einwohner. A. 
iſt in induſtrieller Hinſicht in rapidem Aufſchwung 
begriffen und bildet namentlich für die Fabrikatien 
wollener Strumpf- und Webwaren einen der wich— 
tigſten Plätze Deutſchlands. Dieſelbe wird teils in 
großartigen Fabrikgebäuden (in den größern Etabliſſe— 
ments von Chr. Zimmermann u. Sohn, Miltſch, 
Spör u. Francke mit Dampf), teils durch Handarbeit 
betrieben und beſchäftigt etwa 7000 Arbeiter und 
Arbeiterinnen in und bei A. Die Zahl der arbeiten: 
den Web- und Wirkſtühle aller Art, Poſamentier⸗ 
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ſtühle und Nähmaſchinen wird zu 1600 angegeben, 
und der jährliche Bezug von Garnen berechnet ſich 
n 820,000 Ztr., woraus ca. 20,000 Ztr. Strumpf⸗ 
und Webwaren aller Art gefertigt und ein Umſatz 
von etwa 12 Mill. Mk. erzielt wird. Außerdem hat 
A. eine bedeutende Fleiſchwarenfabrik, eine Fabrik 
für Konditoreiwaren, eine Kiſtenfabrik, bedeutende 
Dampffärbereien, 3 mit Eiſengießerei verbundene 
Maſchinenfabriken, 2 Glockengießereien, Gas- und 
Waſſerleitung. A. iſt Sitz der Direktion des zweiten 
Verwaltungsbezirks des Landes und eines Amts— 
gerichts und beſitzt eine Realſchule. Das Schloß und 
Rittergut von A., urſprünglich eine Beſitzung der 
Schenken von Vargula und Tautenburg, ſpäter der 
Herren von Vitzthum, gebört jeit 1633 der Univerſität 
Jena. Vgl. Kronfeld, Geſchichte und Beſchreibung 
der Fabrik- und Handelsſtadt A. (Apolda 1870). 

Apollinaris (A. der ältere), griech. Gramma⸗ 
tiker aus Alexandria, Presbyter von Laodikeia, faßte 
in der Mitte des 4. Jahrh. n. Chr., um die Profan⸗ 
litteratur zu verdrängen, die altteſtamentlichen Ge— 
ſchichtsbücher in Homeriſche Form und ſchrieb bibliſche 
Luſtſpiele, Tragödien und Hymnen nach dem Muſter 
des Menander, Euripides, Pindar u. a. Man hat ihm 
fälſchlich eine Paraphraſe des Pſalters in Hexametern 
(hrsg. von Sylburg, Heidelb. 1569) beigelegt, welche 
vielmehr von einem um 450 lebenden A. verfaßt iſt. 

Apollinärisberg, Anhöhe bei Remagen am Rhein, 
früher mit einer 1117 geſtifteten, als Wallfahrtsort 
berühmten Propſtei, die 1836 in Beſitz des Grafen 
Egon von Fürſtenberg kam, der an ihrer Stelle die 
prachtvolle neue Apollinariskirche erbauen ließ. 
Letztere wurde 1839 — 53 nach Zwirners Plan im ge— 
miſchten gotiſch⸗romaniſchen Stil aufgeführt, hat vier 
Türme, im Innern wertvolle Fresken (von Deger, 
A. und K. Müller, Ittenbach u. a.) und enthält ſeit 
1857 in der Krypte in einem Sarkophag aus dent 
14. Jahrh. die Reliquien des heil. Apollinaris. 

Apollinarismus, in der Chriſtologie die auf dem 
zweiten ökumeniſchen Konzil 381 als ketzeriſch ver— 
worfene Anſicht des Biſchofs Apollinaris von Lao— 
dikeia (geſt. 390), welcher zufolge der göttliche Logos 
in Chriſtus die Stelle der menſchlichen vernünftigen 
Seele vertreten haben ſoll. 

Apollinärisquelle, alkaliſcher Säuerling mit etwa 
0,955 fkohlenſaurem Natron in 1 Lit., entſpringt den 
Baſalten des Ahrthals zu Heimersheim, iſt ſehr reich 
an Kohlenſäure, von angenehmem Geſchmack und als 
Luxusgetränk ſehr beliebt. Jährlicher Abſatz ca. 9 Mill. 
Krüge und Flajchen. 

Apollino („kleiner Apollo«), berühmte antike Mar— 
morſtatue des jugendlichen Apollon (ſ. d.) in den Uffi- 
zien zu Florenz, ſtellt den Gott, wie ausruhend, an 
einen Baumſtamm Bam und den rechten Arm über 
das Haupt ſchlagend dar. 

Apollinopslis, Name zweier altägypt. Städte! 
1) A. magna, Hauptſtadt eines Nomos in Thebais, 
am weſtlichen Ufer des Nils, ſüdlich von Theben, mit 
prachtvollem Horustempel, ſpäter Biſchofſitz; jetzt 
Edfu (f. d.). — 2) A. parva, am rechten Nilufer, 
unterhalb Theben, das zur Zeit der Kalifen und Ma- 
meluckenſultane für die reichſte Stadt Oberägyptens 
galt; jetzt Kus. 

Apollo (Alpenfalter, Parnassius Apollo L.), 
Schmetterling aus der Familie der echten Tagfalter, 
8 em breit, mit abgerundeten, mehlweißen Flügeln, 
von denen die vordern ſchwarz gefleckt, mit glasheller 
Spitze, die hintern mit zwei karminroten, ſchwarz um⸗ 
ringten Augenflecken verſehen ſind. Das Weibchen 
beſitzt am Hinterleib eine Art Taſche, welche durch 
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Erhärtung einer vom Männchen abgeſonderten zähen 
Flüſſigkeit entſteht. Der A. lebt auf den höhern Ge⸗ 
birgen Europas, Aſiens und Nordamerikas, die halb 
behaarte, 5 em lange Raupe im Mai auf der Fett⸗ 
henne. Die kegelförmige Puppe iſt 2 em lang, vio⸗ 
lett, mit weißlichem Staub überzogen, und hängt in 
einer Schlinge. 

Apollo, ſ. Apollon. 
Apollodöros, 1) griech. Grammatiker aus Athen, 

um 140 v. Chr., Schüler des Grammatikers Ariſtar⸗ 
chos und des Stoikers Panätios, verfaßte zahlreiche 
Schriften grammatiſchen, geographiſchen, mythogra⸗ 
phiſchen und hiſtoriſchen Inhalts, zum Teil in iambi⸗ 
ſchen Senaren, wie die »Chronica«, eine im Altertum 
vielgebrauchte chronologiſche Weltgeſchichte in 4 Bän⸗ 
den. Außer Fragmenten (geſammelt in Müllers 
»Fragmenta historicorum graecorum«, Bd. I, Par. 
1841) iſt unter ſeinem Namen eine »Bibliothek« be⸗ 
titelte Zuſammenſtellung der e von den älte⸗ 
ſten Theogonien an bis Theſeus erhalten, trotz vieler 
Mängel in Anordnung und Darſtellung eine wert⸗ 
volle Quelle für die alte Mythologie; doch wird nicht 
ohne Grund bezweifelt, daß % überhaupt von ihm 
herrührt, ja nur ein Auszug feines großen mytholo- 
giſchen Werks »Über die Götter« iſt. Ausgaben von 
Heyne (mit Kommentar, Götting. 1803, 2 Bde.), We⸗ 
ſtermann (in den »Mythographi graeci«, Braunſchw. 
1843), Bekker (Leipz. 1854), Hercher (Berl. 1874); 
uͤberſetzt von Moſer (Stuttg. 1828). 

2) Griech. Maler aus Athen, um 430 v. Chr., Vor⸗ 
läufer des Zeuxis, der erſte, welcher Licht und Schat⸗ 
ten richtig beobachtete und auf ſeinen Gemälden in 
Anwendung brachte, daher der Gründer einer neuen 
Epoche der Malerei. Als ſeine Hauptwerke werden 
ein Odyſſeus und ein ſchiffbrüchiger Aias genannt. 

3) Griech. Architekt aus Damaskus, lebte in Rom 
zur Zeit des Kaiſers Trajan, iſt Erbauer des Traja⸗ 
niſchen Forums und der darauf befindlichen Säule 
ſowie des Odeums und andrer Monumente jenes 
Kaiſers, beſonders auch der Brücke, welche Trajan in 
Dacien über die Donau ſchlagen ließ, ward unter 
Hadrian verbannt und 129 getötet, weil er durch frei: 
mütigen Tadel des von dem Kaiſer entworfenen 
Tempels der Venus und Roma den Zorn des Monar⸗ 
chen erregt hatte. Als Schriftſteller lieferte A. ein 
an Hadrian gerichtetes Werk über Kriegsmaſchinen, 
betitelt: »Poliorcetica«, abgedruckt in Weſchers »Po- 
lioreetique des Grecs« (Par. 1867). 

Apollon (lat. Apollo), der Sonnengott der Grie- 
chen, eine der erhabenſten Geſtalten der Mythologie, 
Sohn des Zeus und der Leto, die ihn nebſt ſeiner 
Zwillingsſchweſter Artemis nach der verbreitetſten 
Sage auf der Inſel Delos am Fuß des Bergs Kyn— 
thos gebar. Seinem urſprünglichen Weſen nach er⸗ 
ſcheint A. als ein Gott des Lichts in ſeiner heilſamen 
wie verderblichen Wirkung und zwar des Lichts über⸗ 
haupt, nicht bloß der Sonne; denn der das Tageslicht 
bringende Gott iſt bei den ältern Griechen Helios 
(ſ. 0, mit dem A. erſt ſpäter verſchmolzen wurde. 
Während die Bedeutung des Namens A. unſicher iſt, 
bezeichnen ihn ſeine Beinamen Phöbos und Lykios 
als den »Lichten«, Leuchtenden«, der erſtere zugleich 
als den »Reinen, Heiligen«; denn als Gott des rei⸗ 
nen Lichts iſt er der Feind aller Finſternis und alles 
ihr verwandten Unreinen, Unholden und Frevelhaf— 
ten. Ferner waren ihm außer dem ſiebenten Mo⸗ 
natstag, dem Tag ſeiner Geburt, wie dem römiſchen 
Lichtgott Janus alle erſten Tage der Monate, d. h. 
des ſich erneuenden Mondlichts, heilig, und nach der 
an manchen Stätten ſeines Kultus herrſchenden An⸗ 
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chauung zog er in der dunkeln Winterszeit nach dem 
. Lykien oder zu den im fernſten Norden in 
ewigem Licht wohnenden Hyperboreern, um im Früh⸗ 
ling zurückzukehren und mit ſeinen Strahlen die 
Macht des Winters zu brechen. Wenn der Mythus 
erzählt, daß er gleich nach ſeiner Geburt mit den 
erſten Pfeilen feines Bogens den ſcheußlichen Dra⸗ 
chen Python (ſ. d.), den Hüter des delphiſchen Ora⸗ 
kels, erlegt habe, ſo bedeutet dieſer Kampf wohleigent⸗ 
lich den Sieg des Frühlingsgottes über den das Land 
mit Überſchwemmung und böſen Dünſten erfüllen⸗ 
den Winter. Als Sonnengott hatte er auch meiſtens 
im Frühling und Sommer ſeine Feſte, von denen 
eine Anzahl ſeine natürliche Bedeutung in einzel⸗ 
nen Zügen noch klar erkennen laſſen. So bezog ſich 
das ihm im April in Athen gefeierte Feſt der Del⸗ 
phinien auf die nach den Stürmen der Frühlings⸗ 
nachtgleiche eintretende Beruhigung des im Winter 
feindlichen Meers und die damit verbundene Wieder⸗ 
eröffnung der Schiffahrt. Wie dieſes Feſt dem Früh⸗ 
lingsgott, ſo galten die im folgenden Monat in Athen 
gefeierten Thargelien (f. d.) dem Gotte des Som: 
mers, dem man für das Reifen der Feldfrüchte die 
Erſtlinge derſelben, zugleich aber auch Sühnopfer 
darbrachte, um die verderbliche dörrende Hitze abzu⸗ 
wenden. Zur Zeit des höchſten Sonnenſtandes, im 
Juli bis Auguſt, wo der Gott ſeine teils wohlthätige, 
teils auch verderbliche Macht ausübt, wurden ihm 
in Athen die Hekatomben geopfert und in Sparta 
die Hyakinthien begangen. Im Herbſt endlich 
feierte man dem ſich zum Scheiden rüſtenden Gotte 
die Pyanepſien, an denen man ihm die Erſtlinge 
des Herbſtes darbrachte. Wie A. den Früchten Ge⸗ 
deihen und Schutz verleiht und nicht bloß gegen 
die ſommerliche Glut, auch gegen Meltau, Roſt und 
das den Saaten feindliche Ungeziefer, wie Feldmäuſe 
und Heuſchrecken, ſo iſt er auch ein Beſchützer der 
Herden und Weiden und wurde in örtlichen Kulten 
unter mancherlei Namen verehrt, die auf Viehzucht 
deuten. In der Sage vom Rinderdiebſtahl des Her⸗ 
mes erſcheint er ſelbſt als Beſitzer einer Herde, die 
er dem Bruder gegen die von ihm erfundene Leier 
abtritt; andre alte Sagen laſſen ihn die Herden des 
Laomedon und Admetos hüten, was ſpäter als die 
Folge einer N angeſehen wurde, und als 
Hirtengott iſt er der Liebhaber der Nymphen, wie der 
ſchönen Daphne, der Koronis und der Kyrene, der 
Mutter des Ariſtäos, gleichfalls eines Herdengottes. 
Nach andern Kulten und Sagen iſt A., wie ſeine 
Schweſter Artemis, ein Beſchützer des zarten Wildes 
und ein Erleger der reißenden Tiere, beſonders des 
Wolfs, des Feindes der Herden, der ſelbſt Symbol 
der Unheil bald ſendenden, bald abwehrenden Macht 
des Gottes war. Auch das Gedeihen der Menſchen 
ſelbſt befördert A. Als befruchtender Gott wurde er 
bei Hochzeiten angerufen, und als Pfleger der männli⸗ 
chen Jugend weihte ihm dieſe, wie den Quellnymphen, 
die erſte Schur des Haupthaars. In den Gymnaſien 
und Paläſtren wurde er neben Hermes und Herakles 
verehrt, da er Ausdauer im Fauſtkampf, Gewandt⸗ 
heit und Schnellfüßigkeit verlieh. Als einem kriege⸗ 
riſchen und im Kampf hilfreichen Gott zollten ihm 
die Spartaner beſondere Verehrung, und als ſolchem 
galt ihm auch das in Athen gefeierte Feſt der Boe⸗ 
dromien. Ein andres atheniſches Feſt, die Meta⸗ 
geitnien, verherrlichte A. als den Stifter nachbar⸗ 
licher Vereinigung. An vielen Orten, beſonders in 
Athen, wurde er als Agyieus verehrt, d. h. als 
Gott der Straßen und Wege, deſſen Symbol, eine 
kegelartig zugeſpitzte Säule, an Thüren und in Vor⸗ 
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höfen der Häuſer aufgeſtellt war, um den Ausgang 
und Eingang zu bewahren, Gutes einzulaſſen und 
Böſes abzuwehren, und von den Hausbewohnern mit 
Ehrengaben, wie Bändern, Myrten- und Lorbeer⸗ 
kränzen, reichlich bedacht ward. Wie zu Lande, ſo iſt 
A. auch zur See Geleiter und Beſchützer beſonders 
unter dem Namen Delphinios, den er nach dem 
ihm befreundeten Delphin, dem Symbol des ſchiff— 
baren Meers, . In dieſer Eigenſchaft wurde er 
vielfach in Häfen und auf Vorgebirgen, wie auf dem 
von Actium, insbeſondere auch in Athen, meiſt mit 
eigentümlichen Sühngebräuchen verehrt ſowie als 
Kolonienführer betrachtet. Als Unheilabwehrer 
(Alexikakos) im weiteſten Sinn erweiſt A. ſeine 
Macht ganz beſonders bei Krankheiten; denn wie er 
als Gott der heißen Jahreszeit die meiſten Seuchen 
und die furchtbare Peſt ſendet und mit ſeinen Pfei⸗ 
len, wie ſeine Schweſter Artemis, die Menſchen ſchnell 
dahinrafft, ſo vermag er auch die wirkſamſte Hilfe zu 
verleihen und wurde daher neben ſeinem Sohn As— 
klepios als der vornehmſte Heilgott viel verehrt. 
Insbeſondere als Erretter von Seuchen, aber auch 
Pi 6480 Nöten ſang man ihm zu Ehren den 

an (ſ. d.). 
Doch auch in geiſtiger Beziehung ift A. ein Abweh⸗ 

rer des Böſen und Erretter vom Verderben. Schon 
frühzeitig — ſich ſeine e e phyſiſche Be⸗ 
deutung überwiegend nach der ethiſchen Seite ent⸗ 
wickelt, ſo daß er, der reine Lichtgott, zum Gotte der 
geiſtigen und ſittlichen Reinheit und u der Ord⸗ 
nung, des Rechts und der Geſetzmäßigkeit im menſch⸗ 
lichen Leben geworden iſt. Als ſolcher ſtraft er einer⸗ 
ſeits unnachſichtlich den übermütigen Frevler, wie 
den Tityos, die Aloaden, die ſtolze Niobe und die 
Griechen vor Troja; anderſeits aber ger er dem 
— por gar der ſich als Büßender und Schuß: 
flehender an ihn wendet, Reinigung von der Be: 
fleckung des begangenen Verbrechens, die als eine die 
1 des Geiſtes trübende, das Gemüt zerrüttende 
Krankheit angeſehen wurde, und damit Heilung der 
Seele ſowie die Wiederaufnahme in das bürgerliche 
Leben und die religiöſe Gemeinſchaft, aus denen er 
um ſeines Vergehens willen ausgeſtoßen war. A. 
ſelbſt hatte dazu das Vorbild gegeben, indem er nach 
dem — Hl Drachenmord außer Landes geflohen 
war, um ſieben Jahre 8 Sühnung ſeiner Blut⸗ 
ſchuld Knechtsdienſte bei Admetos zu Ws, ſich nach 
Ablauf der Bußzeit in dem Lorbeerhain des theſſali— 
ſchen Tempels reinigen zu laſſen und dann erſt, nach 
Delphi zurückgekehrt, ſein Amt als Prophet des Zeus 
anzutreten. So verlangte er auch von allen Anerfen- 
nung der verſöhnenden Macht der Mordſühne gegen- 
über dem alten Geſetz der nur neuen Mord und neue 
Schuld erzeugenden Blutrache. Die durch den Apol— 
lonkultus namentlich von Delphi aus verbreiteten 
Sühnegebräuche ne zur Verbreitung milderer 
Rechtsſitten außerordentlich bei und erſtreckten ſich 
nicht bloß auf Einzelne, ſondern auch auf ganze 
Städte und Landſchaften. Als der alles Dunkel durch— 
dringende Lichtgott iſt A. ferner der Gott der Weis- 
ſagüng, die bei ihm auch eine durchaus ethiſche 
Bedeutung hat, indem er als Prophet und Diener 
ſeines Vaters Zeus deſſen Willen den Menſchen ver— 
kündet und damit veſſen Ordnung in der Welt ver⸗ | 
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lichen Werkzeuge, vorzugsweiſe —.— in ekſtati⸗ 
ſchem Zuſtand erteilen läßt. Groß war die Zahl fei- 
ner Orakelſtätten in Aſien und Griechenland, alle 
überſtrahlte aber an Anſehen und Bedeutung die in 
Delphi. Erhebend und begeiſternd auf das menſch— 
liche Gemüt wirkt A. auch als Gott der Muſik, die 
ihm zwar ebenſowenig wie die Sühnung und Weis— 
ſagung ausſchließlich, aber doch vorzugsweiſe eigen 
iſt. Bei Homer erſcheint er nur als Zitherſpieler, 
während der Geſang den Muſen zukommt; im Lauf 
der Zeit aber wurde er neben den Muſen auch zum 
Gotte des Geſangs und der Dichtkunſt und damit 
num Muſagetes (Muſenführer«) ſowie zum Mei- 
ſter des N en der ſich mit Muſik und Geſang 
verbindet. Wie zu den Muſen, ſo ſteht er als Freund 
alles deſſen, was das Leben verſchönt, auch mit den 
Chariten (Grazien) in engſter me 

Bei dieſen vielfachen Beziehungen zum Natur- und 
Menſchenleben nahm A. im ae Kultus zu 
allen Zeiten eine hervorragende Stellung ein; ſchon 
bei Homer wird er mit Zeus und Athene in der Weiſe 
zuſammengeſtellt, daß die drei Gottheiten den In— 
begriff aller göttlichen Macht bezeichnen. Seine Ver⸗ 
ehrung erſtreckte ſich gleichmäßig über alle Gegenden, 
wo Griechen anſäſſig waren; als Hauptgott jedoch be⸗ 
trachteten ihn von alters her die Dorier, bei denen er 
wohl auch zuerſt ſeine ideale ethiſche Geſtalt erhalten 
hat. Die beiden Mittelpunkte ſeines Kultus waren 
die Inſel Delos, ſeine Geburtsſtätte, wo bei ſeinem 
prächtigen, nahe dem Meeresſtrand gelegenen Tem- 
pel alle fünf Jahre die von den griechiſchen Staaten 
durch feierliche eee beſchickten Feſtſpiele 
der Delien gehalten wurden, und Delphi mit ſeinem 
Orakel und ſeinen mannigfachen Feſten. Unter den 
apolliniſchen Kultusſtätten in Aſien war die bedeu- 
tendſte Patara in Lykien mit einem berühmten Orakel. 

Den Römern wurde A. unter dem letzten König, 
Tarquinius Superbus, durch die damals zuerſt er- 
folgte Befragung des delphiſchen Orakels und die 
Erwerbung der Sibylliniſchen Bücher (ſ. d.) bekannt. 
Durch den Einfluß derſelben bürgerte ſich ſein Kultus 
bald ſo ein, daß ihm als Heilgott ſchon 431 v. Chr. 
ein Tempel errichtet wurde, von welchem die durch 
die Sibylliniſchen Bücher verordneten Sühneprozeſ⸗ 
ſionen ihren Anfang zu nehmen pflegten. Bei der 
zuerſt 399 angeſtellten Lektiſternien (ſ. d.) nimmt A. 
die erſte Stelle ein. In der Not des zweiten Puni⸗ 
ſchen Kriegs wurden ihm infolge eines Orakelſpruchs 
212 die Apollinarſpiele eingerichtet. Zu einem der 
vornehmſten Götter Roms wurde er durch Auguſtus 
erhoben, der ſich für ſeinen beſondern Schützling hielt 
und ſeiner Hilfe den Sieg bei Actium zu verdanken 
glaubte. Deshalb erweiterte er den alten Apollon— 
tempel auf dem Vorgebirge und ſchmückte ihn mit 
einem Teil der Beute aus, erneuerte die bei demſel— 
ben mit gymniſchen und muſiſchen Wettkämpfen und 
Wettfahrten zur See früher alle zwei, fortan alle vier 
Jahre gefeierten Spiele, errichtete in Rom dem Gott 
einen neuen prächtigen Tempel neben ſeinem Haus 
auf dem Palatin und übertrug auf ihn und Diana 
die Säkularſpiele. — Der vielſeitigen Bedeutung des 
A. entſpricht die Mannigfaltigkeit ſeiner Symbole. 
Die gewöhnlichſten ſind die Kithara und der Bogen, 
je nachdem man den Gott des Geſangs oder den fern- 

breiten hilft. Stets verkündet er die Wahrheit; nur | treffenden Schützen darſtellen wollte. Auf den del— 
vermag der beſchränkte Te nicht immer Allee Weisſagegott, den pythiſchen A., weiſt der 
den Sinn ſeiner Sprüche zu verſtehen, weshalb man Drei uß hin, den man ihm auch vorzugsweiſe als 
fein Beiwort Lorias als der Krumme faßte. Er Weihgeſchenk darbrachte. Unter den Pflanzen war 
iſt der Vorſteher jeder Art von Weisſagung, ganz ihm der bei den Sühnungen gebrauchte Lorbeer (. 
beſonders aber derjenigen, die er durch feine menſch- Daphne) von alters her heilig, der feine Tempel 
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umgab, und aus dem auch bei den Pythien der Sie: 
geskranz geflochten wurde, ſowie die Palme, da er 
unter einer Palme geboren war; unter den Tieren 
beſonders der Wolf, der Delphin (ſ. oben), der ſchim— 
mernde und ſingende Schwan, mit Beziehung auf 
Weisſagung der Habicht, der Rabe, die Krähe, die 
Schlange u. a. Vgl. Schwartz, De antiquissima 
Apollinis natura (Berl. 1843); Schönborn, Über 
das Weſen Apollons und die Verbreitung ſeines 
Dienſtes (daſ. 1854); Roſcher, Studien zur ver⸗ 
gleichenden Mythologie der Griechen und Römer, 
Heft 1 (Leipz. 1873); Stengel (in den »Jahrbü⸗ 
chern für klaſſiſche Philologie 1884, S. 351 ff.). 

A. iſt der 
einzige von 
den olympi⸗ 
ſchen Göt— 
tern, welchen 
die bildende 

Kunſt von 
Anfang an 
unbärtig und 
jugendlich 

darſtellte. In 
der älteren 
Periode er⸗ 
ſcheint er in 
ſtrengertel⸗ 
lung, nackt, 
mit lang in 
den Nacken 
hängendem 
Haar, wie ihn 
der A. von 
Tenea zu 
München ſo⸗ 
wieverwand— 
te Statuen 
zeigen, die 
aber auch als 
Athleten er⸗ 
klärt werden. 
Seine Waf⸗ 
fen (Bogen 

und Pfeil) und die Kithara charakteriſieren ihn, 
doch auch andre Attribute, wie ihm z. B. in De⸗ 
los und Delphi die Chariten mit Muſikinſtrumenten 
auf die Hand geſtellt wurden. In großartiger Schön— 
heit bildete ihn Onatas, und überhaupt war A. ein 
Lieblingsgegenſtand der ältern Kunſt vor Pheidias, 
welche den Gott kräftiger und reifer auffaßte, wäh— 
rend man ihn in der zweiten Blütezeit jugendlich, 
zarter und auch gern in genrehaften Situationen wie— 
dergab (beſonders berühmt ſind in dieſer Beziehung 
der ſogen. Apollino zu Florenz und der A. Sau: 
roktonos, der »Eidechſentöter«, zu Rom, Paris und 
anderwärts). Sein Körper zeigt die blühendſten ju⸗ 

Fig. 1. Apollon von Belvedere 
(Rom, Vatikan). 

gendlichen Formen, das Antlitz, umwallt vom herr: | R 
lichſten Lockenſchmuck, ernjt3 Sinnen oder erhabene 
Begeiſterung. In vollſter Thätigkeit zeigt ihn der A. 
von Belvedere, eins der bewundertſten Kunſt⸗ 
werke im Vatikan zu Rom (1495 in den Ruinen von 
Antium aufgefunden, ſ. Fig. 1), deſſen Original in 
Erz vermutlich einſt zu Delphi ſtand. Er iſt (nach 
neuerer Deutung) dargeſtellt, wie er mit der Agis 
in ſeiner Linken die heranſtürmenden Gallier von 
ſeinem Heiligtum zurückſcheucht (279 v. Chr.), während 
man ihn früher (Winckelmann) als mit dem Bogen 
ſchießend auffaßte (vgl. Anſ. Feuerbach, Der vati⸗ 
kaniſche Apollo, Nürnb. 1833). Jene Erklärung ſtützt 
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ſich auf eine demſelben Original nachgebildete, 1792 
bei Janina aufgefundene Bronzeſtatuette im Beſitz 
des Grafen Stroganow in St. Petersburg (vgl. 
Stephani, A. Boédromios, Petersb. 1860, und 
Wieſeler, Der A. Stroganow und der A. von Bel⸗ 
vedere, Leipz. 1861). Eine dem Original näher 
ſtehende Kopie des Kopfes enthält die Baſeler Anti⸗ 
kenſammlung. Den begeiſterten Gott ſtellt uns der 
A. Muſagetes des Vatikans dar, eine bewegte Ki⸗ 
tharödengeſtalt in lan— 
em Feſtgewand u. mit 
fat weiblicher Fülle 
der Formen, welchen 
man allgemein für eine 
Nachbildung des A. 
Palatinus von Skopas 
anſieht. Ruhig, träu⸗ 
meriſch zeigen ihn die 
beiden ſchon erwähn⸗ 
ten Statuen des Apol— 
lino und Sauroktonos. 
Den kräftigern ältern 
Typus des A. mitLeier 
und Greifen, den rech— 
ten Arm auf das Haupt 
legend (Motiv des jo: 
gen. A. Lykeios), re⸗ 
präſentiert eine Sta⸗ 
tue des kapitoliniſchen 
Muſeums (ſ. Fig. 2). 
In Einzeldarſtellun⸗ 
gen kommt A. beſon⸗ 
ders häufig als Ver⸗ 
teidiger ſeines delphi— 
ſchen, von Herakles 
entführten Dreifußes f 
und als Schützer ſei— | 
ner von dem Frevler = = 
Tityos angegriffenen 
Mutter Leto, auch als 
Beſieger des Drachen 
Python (vgl. Schrei— 
ber, A. Pythoktonos, 
Leipz. 1879) vor. Der 
rieſige A. des Chares zu Rhodus, eins der ſieben 
Wunder der Alten Welt, iſt uns leider nicht bekannt; 
alle von ihm hier und da vorkommenden Abbildun⸗ 
gen, z. B. mit geſpreizten Beinen, Schiffe dazwiſchen 
durchfahrend, ſind Phantaſiegebilde moderner Zeit. 

Apollönia, Name mehrerer Städte des Alter: 
tums. Berühmt waren: 1) Stadt in Illyrien, rechts 
vom Aoos (Vojutza), unfern des Adriatiſchen Meers, 
eine korinthiſch-kerkyräiſche Kolonie, welche durch Han⸗ 
del zu großer Blüte gelangte. In der Geſchichte wird 
ſie nur im Krieg zwiſchen Cäſar und Pompejus ge⸗ 
nannt. Gegen Ende der römiſchen Republik war ſie 
Hauptſitzgriechiſcher Wiſſenſchaft, wo vornehme junge 
ömer, z. B. Auguſtus, Mäcenas u. a., ſtudierten. 

Ruinen beim Kloſter Pollina, weſtlich von Berat. — 
2) Stadt in Thrakien, an der Weſtküſte des Pontus, 
alte, wichtige Kolonie der Mileſier, mit zwei Seehäfen 
und berühmtem Tempel des Apollon, deſſen koloſſale 
Bildſäule M. Lucullus nach dem römiſchen Kapitol 
brachte. Unter den Römern verfiel A. Später So⸗ 
zopolis, jetzt Sizebolu. — 3) Stadt in Paläſtina, 
am Mittelmeer, zwiſchen Cäſarea und Joppe, ſpielte 
zur Zeit der Kreuzzüge eine Rolle; jetzt Arſuf. — 
4) Stadt in der Landſchaft Kyrenaika, Hafenort von 
Kyrene, ſpäter Sozopolis, jetzt Marza Suza; Ge— 
burtsſtadt des Geographen Eratoſthenes. 

mn 0 
. 

Fig. 2. Apollon mit Leier und 
Greif (Rom, Kapitol), 

RENTE u eh 5 

8 



Apollonia — Apollonius von Tyrus. 

Apollönia, eine Chriſtin, welche unter Decius 249 
in Alexandria den Märtyrertod erlitt und als Hei- 
lige und Helferin bei Zahnſchmerzen angerufen wird. 
Ihr Gedächtnistag iſt der 9. Februar. Der Name be: 
zeichnet bei Klopſtoc und andern neuern Dichtern 
auch eine muſenähnliche Frauengeſtalt, die als Re— 
präſentantin der Poeſie gedacht wird. f 

Apollönios, 1) A. der Rhodier, griech. Epiker 
und Grammatiker aus Alexandria, geboren um 240 
v. Chr., genoß den Unterricht des Kallimachos, über— 
warf ſich aber mit ihm vollſtändig, indem er es un⸗ 
ternahm, ein umfängliches Epos, die »Argonautica« 
(in vier Büchern), im Sinn Homers zu dichten. Da er 
mit demſelben infolge des Einfluſſes des Kallimachos 
in Alexandria keinen Anklang fand, ging er nach 
Rhodus, wo er mit ſeiner Thätigkeit als Rhetor und 
mit ſeinem umgearbeiteten Gedicht große Anerken⸗ 
nung und ſogar das Bürgerrecht gewann. In ſpäterm 
Alter nach Alexandria zurückgekehrt, fand er mit ſei⸗ 
nem Werk allgemeinen Beifall und wurde zum Nach- 
folger des Eratoſthenes im Bibliothekariat ernannt. 
Sein erhaltenes Epos zeugt von mehr Verſtand, Fleiß 
und Gelehrſamkeit als Dichtergenie, ward aber bei 
den Römern viel geleſen und nachgeahmt, wie von 
Terentius Varro Ataeinus und Valerius Flaccus 
(ſ. d.). Von der Beachtung der alten Gelehrten zeugt 
eine wertvolle Scholienſammlung. Ausgaben von 
Brunck (Straßb. 1780; neue Ausg., Leipz. 1810-13, 
2 Bde.), Wellauer (daſ. 1828, 2 Bde.), am beſten von 
Merkel (nebſt den Scholien von Keil, daſ. 1854). Uber: 
ſetzungen von Willmann (Köln 1832) und Oſiander 
(Stuttg. 1838). Vgl. Weichert, Über das Leben 
und Gedicht des A. (Meiß. 1821); Michaelis, De 
Apollonii Rhodii fragmentis (Halle 1875). 

2) A. von Pergä, Geometer, geboren zu Pergä in 
Pamphylien während der Regierung des Ptolemäos 
Euergetes (247 —221 v. Chr.), empfing in Alexandria 
von den Nachfolgern des Euklides ſeine mathematiſche 
Bildung und blühte unter Ptolemäos Philopator 
(221205). Er lebte eine Zeitlang in Pergamon, wo er 
mit Eudemos befreundet war, dem er ſein Hauptwerk, 
die »Acht Bücher der Kegelſchnitte«, gewidmet hat. 
Von dieſem Werk, in welchem A. nicht nur alle bis 
zu ſeiner Zeit gefundenen Sätze über die Kegelſchnitte 
zuſammengeſtellt, ſondern auch die Theorie dieſer 
Kurven mit zahlreichen wertvollen Entdeckungen be— 
reichert hat, und das unter anderm auch die Keime der 
ſpäter ſo berühmten Theorie der Evoluten enthält, 
ſind uns nur die vier erſten Bücher in griechiſcher 
Sprache, die drei folgenden aber in arabiſcher Über⸗ 
ſetzung erhalten; das achte fehlt ganz und iſt von 
Halley nach den bei Pappos ſich findenden Lehnſätzen 
reſtituiert worden. Eine griechiſche Ausgabe beſorgte 
Halley (Oxf. 1710), eine deutſche Balſam (Berl. 1861). 
Außer dieſem Hauptwerk find uns noch » Zwei Bücher 
vom Verhältnisſchnitt« in arabiſcher Überſetzung er: 
halten, welche Richter (Elbing 1846) deutſch herausge— 
geben hat. Eine Reihe andrer Schriften, deren Titel 
von Pappos, Hypſikles und Proklos aufgeführt wer— 
den, ſind verloren gegangen. 

3) A. aus Tralles in Karien, griech. Bildhauer 
im 2. Jahrh. v. Chr., mit ſeinem Bruder Tauriskos 
Verfertiger der unter dem Namen des Farneſiſchen 
Stiers (0. Farneſiſche Kunſtwerke) bekannten 
Marmorgruppe zu Neapel. 

4) Sohn des Neſtor, der Künſtler des Herakles⸗ 
torſo im Belvedere des Vatikans (ſ. Torſo), ein Zeit⸗ 
genoſſe des Pompejus und Cäſar. 

5) A. von Tyana, neupythagoreiſcher Philoſoph, 
Theurg und Magier, ward von den Feinden des 
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Chriſtentums nicht nur mit Jeſus verglichen, ſondern 
ſelbſt über dieſen geſtellt. Schon vor der Geburt des 
A. hatte die Mutter eine Erſcheinung des ägyptiſchen 
Gottes Proteus, der in ihrem Kind ſelbſt Menſch zu 
werden verhieß. Bei der Niederkunft (um die Zeit 
Chriſti) fuhr ein Blitzſtrahl neben dem Neugebornen 
nieder und ſtieg, ohne Schaden gethan zu haben, wie— 
der in die Höhe. Von feiner Vaterſtadt Tyana in 
Kappadokien begab ſich A. nach Tarſus in Kilikien, 
ſpäter nach Agää, wo er durch Euxenos für die Pytha⸗ 
goreiſche Philoſophie gewonnen wurde, Magie trieb 
und im Tempel des Askulap Orakelſprüche erteilte. 
Das ihm nach bem Tod ſeines Vaters zugefallene 
Erbe ſchenkte er teils ſeinem Bruder, teils den Armen. 
Ihn ſelbſt trieb der Durſt nach Wiſſen in das Innere 
von Aſien bis nach Indien, wo ihn beſonders die Gym— 
noſophiſten anzogen, deren eifriger Schüler er ward. 
Unter der Regierung des Kaiſers Nero erſchien er in 
Rom, mußte aber, ungeachtet er viele Bewunderer fand, 
auf deſſen Befehl die Stadt verlaſſen und ſtarb nach 
unſtetem Wanderleben, das ihn nach Agypten und 
Athiopien führte, 96 (nach andern 110) n. Chr. zu 
Epheſos. Die ganze Perſon des A. iſt von neuern Ge— 
lehrten, namentlich Kirchenhiſtorikern, in Zweifel ge: 
zogen worden. Daß im 1. Jahrh. n. Chr. ein A. aus 
Tyana lebte und als eee ee Schwärmer 
und Sittenprediger ſowie durch ſeine Reiſen, Aben— 
teuer, Prophezeiungen, Wunder oder Blendwerke all⸗ 
gemeines Aufſehen erregte, beſtätigen Tempel, Altäre 
und Bildſäulen, die ihm in vielen Städten, beſonders 
in Kleinaſien und Griechenland, errichtet, ſowie Mün- 
zen, die auf ſein noch den Kaiſern Caracalla, Aurelian 
und Alexander Severus heiliges Andenken geſchlagen 
wurden. Der ältere Philoſtratos (ſ. d.) beſchrieb auf 
Geheiß der Julia, der Gemahlin des Septimius Se— 
verus, das Leben des A. in acht Büchern; eigne Schrif— 
ten des A. ſind verloren bis auf 85 Briefe, welche, 
wahrſcheinlich 8 wie jene Lebensbeſchreibung 
in den Ausgaben der Werke des Philoſtratos von 
Weſtermann (Par. 1849) und Kayſer (Bd. 1, Leipz. 
1870) abgedruckt und von Chaſſang (Par. 1862) mit 
Kommentar ins Franzöſiſche überſetzt worden ſind. 
Vgl. Baur, A. von Tyana und Chriſtus, oder das 
Verhältnis des Pythagoreismus zum Chriſtentum 
(Tübing. 1832); Newman, Life of A. (Lond. 1849); 
Petterſch, A. (Berl. 1879). 

6) A. Dyskolos (der »Mürriſche«), griech. Gram— 
matiker aus Alexandria, lehrte um 140 n. Chr. in 
Rom unter Antoninus Pius und begründete die wiſ— 
ſenſchaftliche Grammatik, deren Stoff er zuerſt ſyſte⸗ 
matiſch gliederte. Von ſeinen Werken ſind erhalten 
die Schriften über Pronomen (hrsg. von Bekker, Berl. 
1813), Adverbien und Konjunktionen (von demſelben 
in »Anecdota graeca«, Bd. 2, daſ. 1814) und die 
Syntax der Redeteile in vier Büchern (von demſelben, 
daſ. 1817). Geſamtausgabe von Schneider (Gramm. 
graeci«, Bd. 1, Leipz. 1878); Überſetzung von Butt- 
mann (Berl. 1878). An ihn ſchloſſen ſich beſonders 
die lateiniſchen Grammatiker an, namentlich Priscian. 
Noch bedeutender war ſein Sohn Herodianos. Vgl. 
Egger, A. Dyscole (Par. 1854); Lange, Syſtem 
der Syntax des A. (Götting. 1852); Skrzeezka (in 
Königsberger Programmen von 1847 bis 1869). 

Apollönius von Tyrus, der Held eines griech. 
Romans, welcher im Mittelalter viel geleſen wurde 
und in faſt alle Sprachen des Abendlandes überſetzt 
worden iſt. Es werden darin die Schickſale und 
Abenteuer erzählt, welche der ſyriſche Fürſtenſohn A. 
vor ſeiner Vermählung mit der Tochter des Königs 
Archiſtrates von Kyrene zu beſtehen hatte; dazu die 
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Erlebniſſe feiner bir Scheintod von ihm getrenn⸗ 
ten Gattin ſowie die ſeiner keuſchen Tochter Tarſia, 
die von Seeräubern entführt und an einen Kuppler 
nach Mytilene verkauft wird. Der Roman ſchließt mit 
demgegenſeitigen 3 aller Familienglieder. 
Das griechiſche Original iſt nicht mehr vorhanden, 

wohl aber eine ſehr alte lateiniſche berfegung in 
drei Bearbeitungen, von denen eine unter andern 
von Welſer (Augsb. 1595) herausgegeben ward, die 
andre in den »Gesta Romanorum«, die dritte im 
Pantheon des Gottfried von Viterbo enthalten iſt. 
Aus dieſen Quellen floſſen die verſchiedenen poetiſchen 
und proſaiſchen Überſetzungen und Bearbeitungen: 
eine angelſächſiſche aus dem 11. Jahrh. (hrsg. von 
Thorpe, Lond. 1834), eine ſpaniſche Bearbeitung aus 
dem 13. Jahrh. (abgedruckt in Sanchez’ »Coleccion 
de poesias castellanas«, 2. Ausg., Par. 1842), meh⸗ 
rere franzöſiſche und italieniſche in Verſen und Proſa 
aus dem 14. und 15. Jahrh., ebenſo verſchiedene eng⸗ 
liſche. er behandelte den Stoff in feinem 
»Perikles« und benutzte dabei die Darſtellung Gowers 
in der »Confessio amantis«, welcher ſeinerſeits aus 
dem »Pantheon« Gottfrieds von Viterbo ſchöpfte. 
Deutſch bearbeitete ihn, wahrſ Ant, Hehn den »Gesta 
Romanorum«, ein Wiener Arzt, Heinrich von der 
Neuenſtadt, um 1300, in einem etwa 20,000 Verſe 
langen Gedicht (im Auszug hrsg. von Strobl, Wien 
1875). Eine bisher unbekannte mitteldeutſche Proſa⸗ 
bearbeitung gab Schröter heraus in den »Mitteilun⸗ 
gen der Deutſchen Geſellſchaft«, Bd. 5 Gard, 1872). 
über das niederländiſche Volksbuch »Van Apollo- 
nius van Thyro«, das auf den »Gesta Romanorum« 
beruht, handelt Penon in feinen »Bydragen tot 
de geschiedenis der nederlandsche letterkunde« 
(Groning. 1881). Spätern Urſprungs ift eine »Hi⸗ 
ſtory des Küniges Appolonii« von Heinr. Steinhöwel, 
welche ſich hauptſächlich an die »Gesta Romanorum« 
anſchließt (Augsb. 1471 u. öfter). Ebenfalls nach 
den »Gesta Romanorum« erzählt Simrock den Stoff 
hochdeutſch in den »Duellen des Shakeſpeare«, Bd. 2 
(2. Aufl., Bonn 1872), während ihn Bülow in ſeinem 
»Novellenbuch«, Bd. 4 (Leipz. 1836), nach der Welſer⸗ 
ſchen Ausgabe mitteilt. Vgl. Hagen, Der Roman 
vom König A. in ſeinen verſchiedenen Bearbeitungen 
(Berl. 1878). 

Apollos, Mitarbeiter des Apoſtels Paulus in 
Epheſos und Korinth, ein ſchriftgelehrter Judenchriſt 
aus Alexandria, wird von vielen für den Verfaſſer 
des Hebräerbriefs gehalten, der im Geiſt alexandri⸗ 
niſcher Religionsphiloſophie das Chriſtentum zu be⸗ 
gründen ſucht. 

Apolög (griech.), eine ſinnreiche erdichtete Erzäh⸗ 
lung, Märchen; dann ſ. v. w. Fabel, beſonders mora⸗ 
liſchen Inhalts, auch mit deutlich ausgeſprochener 
Lehre am Schluß. 

pologetif, ſ. Apologie. f 
Apologie (griech.), Rede oder Schrift zur Ver⸗ 

teidigung« eines Angeklagten oder ſonſtwie Beſchul⸗ 
digten. Daher heißen Apologeten in der chriſtlichen 
i die Männer, welche ſich die Ver⸗ 
teidigung des Chriſtentums und die Widerlegung der 
von Juden und Heiden gegen dasſelbe gerichteten 
Anklagen zur Aufgabe machten. Die älteſten dieſer 
Werke ſtellten geradezu Schutzſchriften an die römi⸗ 
ſchen Kaiſer dar; erhalten haben ſich ſolche erſt von 
Juſtin dem Märtyrer (ſ. d.) an, welchem ſich Tatian, 
Athenagoras, Theophilus von Antiochia, Hermias, 
Minucius Felix, Tertullian, Arnobius und Lactan⸗ 
tius anſchließen. Wiſſenſchaftlicher gehalten ſind die 
apologetiſchen Schriften des Origenes (gegen Celſus) 

Apollos — Apologie. 

und Euſebius von u nie Aber gerade bei den ge: 
bildetften unter den Genannten tritt eine erhebliche 
Trübung der religiöſen und ethiſchen Grundgedanken 
des Chriſtentums zu Tage infolge des Einfluſſes der 
riechiſchen Metaphyſik und Ethik, die den neutralen 
oden zwiſchen ihnen und ihren Gegnern abgeben 

muß. Nachdem das Chriſtentum Staatsreligion ge⸗ 
worden war, konnten Apologeter wie Auguſtin den 
Verfall des Heidentums als göttliches Gericht dar⸗ 
ſtellen. Gegen die Juden, denen ſchon Juſtin eine 
apologetiſche Schrift entgegengeſetzt hatte, ſchrieben 
noch 822 Agobard von Lyon, gegen Juden und Ara⸗ 
ber Raimund Martini in Spanien 1278 ſeinen Dolch 
des Glaubens« (»Pugio fidei adversus Mauros et 
Judaeos«, 1278). Damals felt he als das Lehr⸗ 
gebäude der Kirche ſich feſtgeſtellt hatte und im In⸗ 
nern von der Scholaſtik ausgebaut wurde, machte 
Io vorwiegend das Bedürfnis geltend, die von der 

utorität der Kirche als pen geoffendart 
ſanktionierten Wahrheiten auch vor der Vernunft und 
der Philoſophie zu rechtfertigen. In dieſem Sinn wei⸗ 
ſen ein apologetiſches Intereſſe auf beſonders die Un⸗ 
terſuchungen Abälards, des Thomas von Aquino u. a. 
über das Verhältnis von Glauben und Wiſſen, Ver⸗ 
nunft und Offenbarung. Nachdem gegen Ausgang 
des Mittelalters die Scholaſtik um allen Kredit zu 
kommen anfing und das Wiederaufleben der Wiſſen⸗ 
ſchaften einen tiefen Riß zwiſchen der humaniſtiſchen 
und der kirchlich⸗chriſtlichen Weltanſchauung mit ſich 
führte, ſuchte gleichwohl ein hervorragender Vertreter 
der letztern, Marſilius Ficinus, in der Schrift »De 
religione christiana et fidei pietate« (1475) die 
Übereinſtimmung des ern mit dem Chri⸗ 
ſtentum zu erweiſen und ſchrieb der Humaniſt Vives 
»De veritate religionis christianae«. Das Refor⸗ 
mationszeitalter dagegen verſchlang in ſeinen inner⸗ 
kirchlichen Kämpfen alles apologetiſche Intereſſe; erſt 
das 17. Jahrh. bringt in Pascal und Hugo Grotius 
wieder apologetiſche Schriftſteller. Bald aber begann 
die aus dem Chriſtentum hervorgegangene, durch klaſ⸗ 
ſiſches Studium befruchtete, durch die Reformation ge⸗ 
förderte Zeitbildung ſich gegen das poſitive Chriſten⸗ 
tum zu wenden, deſſen Verständnis in ſeiner kirchlich 
abgeſchloſſenen, ſcholaſtiſch-dogmatiſchen Form ihr 
immer ſchwerer wurde. Deiſten und Naturaliſten, 
Eneyklopädiſten und Freidenker aller Art griffen rück⸗ 
ſichtslos die chriſtlichen Dogmen an und riefen eine 
reiche apologetiſche Litteratur hervor, die beſonders in 
populären Schriften den Einwirkungen jener Geiſter 
auf die Denkungsart des Volks entgegenzuarbeiten 
uchte. Beſonders thätig war man in Dieter Beziehung 
in England (S. Clarke, Lardner, Addiſon, Warbur⸗ 
ton, Stackhouſe u. a.), wo man auch Heiß das in 
Holland und Deutſchland nachgeahmte Beiſpiel gab, 

apologetiſche Inſtitute zu errichten, die durch ausge⸗ 
ſetzte Preiſe zur Abfaſſung apologetiſcher Schriften 
anregten (Teylerſches Inſtitut in Haarlem 1786, Ge⸗ 
ſellſchaft zur Verteidigung der chriſtlichen Religion im 
Haag 1785, Urlspergers Chriſtentumsgeſellſchaft in 
Baſel 1780). In Deutſchland machte beſonders das 
Erſcheinen der Wolfenbütteler Fragmente Epoche, die 
eine Menge von Gegenſchriften hervorriefen. Da alle 
dieſe Angriffe ſich ebenſowohl gegen die chriſtliche Ethik 
wie gegen die Dogmatik wandten, ſo ſuchten die Apo⸗ 
logeten nun oft in mehr rationaliſtiſcher Weiſe die 
ewige Geltung und Vernunftgemäßheit des morali⸗ 
ſchen Inhalts der Bibel ſowie die übereinſtimmung 
der chriſtlichen Ethik mit dem Gewiſſen und der all⸗ 
gemeinen Humanitätsidee nachzuweiſen. Oder man 
ſuchte ſupernaturaliſtiſch das Übervernünftige des 
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Chriſtentums zu retten durch Erweiſung der Not: 
wendigkeit der Offenbarung, der Wunder und Weisſa⸗ 
gungen. Vom Standpunkt eines äſthetiſierenden, ro— 
mantiſchen Katholizismus verteidigte e Nac 
(ſ. d.) den »Genius des Chriſtentums« (1802). Nach 
der allgemeinen Wiedererweckung des religiöſen Le— 
bens im 2. und 3. Dezennium unſers Jahrhunderts, 
und nachdem um 1830 ſcheinbar eine völlige Ber: 
ſöhnung zwiſchen dem Chriſtentum und der Philo⸗ 
jopbie eingetreten war, haben ſich um ſo bedrohlicher 
ie entſchieden antichriſtlichen, materialiſtiſchen und 

poſitiviſtiſchen Richtungen unſrer Tage entwickelt, 
denen gegenüber jede A. zuerſt die Grundvorausſetzun— 
gen des Chriſtentums, die Begriffe Gott, Religion 
und Offenbarung, zu ſichern hat. Wie nun aber das 
3 etiſche Material zu benutzen ſei, um teils die 

ahrheit der Religion an ſich, teils inſonderheit das 
Chriſtentum als die vollkommene Religion zu erwei— 
ſen, das zu lehren, iſt die Aufgabe der Apologetik, 
d. h. derjenigen wiſſenſchaftlichen Disziplin, welche 
die Grundſätze für die Verteidigung von Religion 
und Chriſtentum aufſtellt. Den Namen führte Planck 
(„Einleitung in die theologiſchen Wiſſenſchaften«, 
Götting. 1793 — 95) in die Wiſſenſchaft ein. Ver⸗ 
wandt iſt die Apologetik mit der Polemik und Ire— 
nik. Vgl. Stirm, A. des Chriſtentums (2. Aufl., 
3 1856); Delitzſch, Syſtem der chriſtlichen Apo— 
logetik (Leipz. 1869); Luthardt, Apologetiſche Vor: 
träge (10. Aufl., daſ. 1883); Steinmeyer, Apo⸗ 
logetiſche Beiträge (Berl. 1866 — 73, 4 Tle.); Baum⸗ 
ſtark, Chriſtliche Apologetik auf anthropologiſcher 
Grundlage (Frankf. 1872 — 78, 2 Bde.); Ebrard, 
Apologetik (Gütersl. 1874 — 75, 2 Bde.); vom katho— 
lichen Standpunkt: Drey, Die Apologetik als wiſſen— 
ſchaftliche Nachweiſung der Göttlichkeit des Chriſten— 
tums (2. Aufl., Mainz 1844 — 47, 3 Bde.); Hettin⸗ 
ger, A. des Chriſtentums (5. Aufl., Freiburg 1875 
is 1878, 2 Bde.); Weiß, A. (daſ. 1874 — 84, 4 Bde.). 
Apologie der Augsburgiſchen Konfeſſion, ſymbo⸗ 

liſches Buch der lutheriſchen Kirche, eine Rechtferti— 
gung der Augsburgiſchen Konfeſſion und eine Wider— 
legung der auf faiſerlichen Befehl angefertigten Kon: 
futation derſelben. Verfaßt wurde ſie von Melanchthon 
nach den mündlichen und ſchriftlichen Relationen 
über die Konfutation, die den evangeliſchen Ständen 
nicht eingehändigt wurde. Die A. ward 22. Sept. 
1530 dem Kaiſer Karl V. überreicht, aber von ihm 
nicht angenommen. Da die Katholiken wiederholt be— 
haupteten, daß die Augsburgiſche Konfeſſion wider: 
legt ſei, ſo unternahm Melanchthon auf Grund einer 
jetzt erſt erlangten Abſchrift der Konfutation eine 
ründliche Umarbeitung der A., die er Apologie der 

Konfeſſion« nannte. Dieſelbe erſchien im April 1531 
lateiniſch, im Oktober d. J. deutſch von Juſtus Jo— 
nas. Vgl. Plitt, Die Apologie der Augustana ge⸗ 
ſchichtlich erklärt (Erlang. 1873). 

Apologismus (griech.), in der Rhetorik eine Figur, 
mit welcher der Redner ſeinem Gegner etwas ein— 
räumt, wovon er weiß, daß er es doch nicht gebrau— 
chen kann. 

Apomorphin C,,H,,NO, entſteht beim Erhitzen 
von Morphin oder Kodein mit Schwefelſäure oder 
Salzſäure auf 150“, bildet eine farbloſe, amorphe 
Maſſe, löſt ſich ſchwer in Waſſer, leicht in Alkohol, 
Ather und Chloroform, färbt ſich an der Luft unter 
Sauerſtoffannahme ſchnell grün und löſt ſich dann 
nur noch teilweiſe. Das ſalzſaure A. tft Friftallifier: 
bar, in Waſſer leicht löslich. A. bewirkt in höchſt ge⸗ 
ringen Doſen, beſonders bei Einſpritzung unter die 
Haut, ſehr ſchnelles Erbrechen und eine bald und 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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ohne üble Folgen vorübergehende Abgeſpanntheit. 
Selbſt längere Berührung des Apomorphins mit den 
Händen bringt dieſe Wirkung hervor. Man benutzt 
es daher in beſondern Fällen als Brechmittel. 
Aponeuröſis (griech.), Sehnenhaut eines Mus: 

kels, z. B. A. palmaris, in der Hohlhand. 
Apopemptikon (griech.), Gedicht eines Scheiden— 

den an die Zurückbleibenden. 
Apophthegmen (griech.), kurze, inhaltsvolle Sinn— 

ſprüche, wie die Sprüche der Sieben Weiſen Grie— 
chenlands: »Nicht zu viel!«, »Maß halten iſt gut!“ ꝛc. 
Sammlungen der gefeiertſten A. der Alten gaben 
Plutarch, Manutius, Lykoſthenes u. a. heraus. 
Apophthegmatiſch, kurz, geiſtreich, kräftig, in 
Bezug auf mündlichen oder ſchriftlichen Ausdruck. 

Apophyllit (Ichthyophthalm, Fiſchaugen— 
ſtein, Albin), Mineral aus der Ordnung der Sili⸗ 
kate (Zeolithgruppe), kriſtalliſiert tetragonal, in ſäu— 
len- oder tafelförmigen, zu — oder ſchalenför⸗ 
migen Aggregaten verbundenen Kriſtallen, iſt farb— 
los bis roſenrot, ſelten braun, kantendurchſcheinend 
bis durchſichtig, glasglänzend, Härte 4,5 — 5, ſpez. 
Gew. 2,3 — 2,4. Er Sf aus kieſelſaurem Kalk mit 
Fluorkalium 46H Ca SiO; aq) Kl und findet 
ſich in den Blaſenräumen der Mandelfteine bei Auſſig, 
im Faſſathal, auf Island, den Faröern, in Oſtindien, 
auf Erzgängen und Lagern bei Andreasberg, Kongs— 
berg, Freiberg, Utöen, Oravicza ꝛc. 

Apophyſis (griech.), in der Anatomie das End⸗ 
ſtück eines Knochens. In der Geologie heißen Apo⸗ 
phyſen Ausläufer eines Ganges (oder eines Stockes), 
welche als Ausfüllungen von Nebenſpalten oft tief 
in das Nachbargeſtein eindringen (vgl. Trum). 

Apoplexie (griech.), ſ. v. w. Schlagfluß. 
Aporem (griech. Apors ma), ſchwierige Aufgabe, 

Streitfrage; aporematiſch, zweifelhaft. 
Aporti, Ferrante, ein um das Erziehungsweſen 

ſehr verdienter ital. Abbate, geb. 20. Nov. 1791 zu 
San Martino dell' Argine. Er war der erſte, welcher 
in Italien (ſeit 1827) Kinderſchulen (asili d’infanzia) 
errichtete, in welchen man teilweiſe die Fröbelſche Me⸗ 
thode befolgte. Seine Schriften haben die Erneue⸗ 
rung des öffentlichen Schulunterrichts in Italien nach 
modernen Grundſätzen angebahnt. Wegen feiner frei⸗ 
ſinnigen Anſichten war er 1848 gezwungen, ſich nach 
Piemont zu wenden, wo er in Turin 29. Nov. 1858 
als Senator und Rektor der Univerſität ſtarb, nach— 
dem er Kandidat für den erzbiſchöflichen Stuhl von 
Genua geweſen. 

Apoſepedin, ſ. Leucin. 
Apoſiopeéſis (griech., lat. Reticentia, »Verſchwei⸗ 

gung«), rhetor. Figur, wobei man mitten in der 
Rede abbricht und dem Hörer die Ergänzung über— 
läßt, um entweder Beſorgnis und Scheu oder Zorn 
auszudrücken. Berühmt iſt die A. in Vergils »Aneide«, 
I, 139: »Quos ego!«, entſprechend unſerm: »Ich will 
euch —«. 

Apoſphragisma (griech.), Siegelabdruck. 
A posse ad esse (lat., »vom Können auf das 

Sein«), von der Möglichkeit auf die Wirklichkeit 
(ſchließen); ſ. Ab esse ad posse valet etc. 

Apoſtaſie (griech.), öffentliche Losſagung von der 
chriſtlichen Kirche. Die Kirche ſtraft die A. mit Ex⸗ 
kommunikation. Im ſpätern römiſchen Staat und 
im Mittelalter wurde A. auch als 8 Ver⸗ 
brechen beſtraft und ſeit Bonifacius VIII. der Ketzerei 
gleichgeſtellt. Die A. war häufig während der Chri⸗ 
ſtenverfolgung im römiſchen Reich, dann unter der 
Herrſchaft des Islam. Das katholiſche Kirchenrecht 
kennt ferner eine A. vom Ordensgelübde, nämlich in 
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dem Fall, daß ein Ordensgeiſtlicher ohne Erlaubnis 
der Obern in die Welt zurücktritt, und eine A. vom 
Stand in dem Fall, daß ein Kleriker den geiſtlichen 
Stand aufgibt. Auch dieſe A. wird mit Exkommuni⸗ 
kation und Irregularität beſtraft. Apoſtat (griech. 
apostäta), ein Abtrünniger. Vgl. Abfall, Kon— 
vertit, Renegat, Proſelyt. 

Apoſtaſieen, monokotyle, etwa fünf Arten um: 
faſſende Pflanzenfamilie des tropiſchen Aſien, aus 
der Ordnung der Gynandren, den Orchideen nahe 
verwandt, von letztern durch die oben freien Staub— 
blätter und ein dreifächeriges Ovarium verſchieden. 
Vgl. R. Brown, Über Apostasia (Vermiſchte Schrif— 
ten«, Bd. 5). N 

Apoſtel (griech., »Geſandte, Sendboten«), im all: 
gemeinen im Neuen Teſtament alle diejenigen, welche 
irgendwie ausgeſendet wurden, um das Evangelium 
zu verkündigen; im engern Sinn die zwölf Jünger, 
welche Jeſus aus dem großen Kreiſe ſeiner Anhänger 
auswählte und ausſandte, anfangs unter die Juden 
(Matth. 10, 5. 6), zuletzt »in alle Welt« (Matth. 28, 
19. 20), um durch ihre Predigt die neue Gemeinde zu 
ſtiften. Die Namen derſelben gibt uns das Neue 
Teſtament in vier ſogen. Apoſtelkatalogen (Matth. 10, 
2-4; Markus 3, 16—19; Lukas 6, 14 — 16; Apoſtel⸗ 
geſchichte 1, 13); ſie heißen: Simon Petrus, Andreas, 
Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Tho— 
mas, Matthäus, Jakobus Alphäi Sohn, Lebbäus, 
Simon, Judas Iſchariot. Die Namen ſtimmen in 
den vier Verzeichniſſen nicht völlig überein; doch wird 
in der Regel angenommen, daß Bartholomäus die— 
ſelbe Perſon iſt mit Nathanael, Matthäus mit Levi, 
Lebbäus mit Thaddäus oder Judas Jakobi (d. h. des 
Jakobus Sohn). Die erſte Stelle nehmen die beiden 
Brüderpaare ein, Petrus und Andreas und die Zebe- 
daiden Jakobus und Johannes. An der Spitze er- 
ſcheint in allen Katalogen Simon Petrus, der zuerſt 
Berufene und ſtändige Wortführer ſeiner Mitapoſtel. 
Mit ihm bilden die beiden Zebedaiden den engern 
Kreis der Vertrauten Jeſu. Im allgemeinen waren 
die A. Männer aus dem Gewerbſtand, ohne Gelehr— 
ſamkeit, aber von hervorſtechender religiöſer Empfäng⸗ 
lichkeit und Hingebung. Die zwölf A. bilden gleich— 
ſam die Muſtergemeinde, die Jeſus heranbildete, 
einen Kreis, in welchem die neuen religiöſen und 
ſittlichen Grundſätze ſich verwirklichten und auch der 
Beſitz für gemeinſam galt, während Jeſus zu ihnen 
in dem Verhältnis eines Familienvaters ſteht. Einen 
beſondern Unterricht empfingen ſie nicht, waren aber 
zugegen, wenn er das Volk lehrte oder die Gegner 
widerlegte; auch überzeugte er ſich, wenn ſie allein 
waren, ob ſie das Gehörte richtig gefaßt hätten, und 
geſtattete Fragen behufs nähern Verſtändniſſes. Schon 
während ſeiner galiläiſchen Thätigkeit wurden ſie zu 
einer kurzen Miſſionswanderung ausgeſendet, von 
deren Wirkung und Erfolg aber in den Evangelien 
nichts weiter erwähnt wird. Erſt allmählich reifte 
in ihnen, und wieder in Petrus zuerſt, der Glaube 
an die Meſſianität ihres Meiſters, die ſie freilich in 
mehr populärer Weiſe auffaßten, wodurch ſie ihm 
bis zuletzt manche Enttäuſchung bereitet haben. Mit 
dem Pfingſttag beginnt ihre eigentliche Wirkſamkeit, 
als an die Stelle der Niedergeſchlagenheit, in die ſie 
der Tod Jeſu verſetzt hatte, eine volle Glaubens— 
zuverſicht getreten war. Aber von den meiſten Apo⸗ 
ſteln, ihrer fernern Wirkſamkeit und ihren Schickſalen 
ſchweigt die bibliſche Erzählung, und die ſie betreffen⸗ 
den apokryphiſchen Überlieferungen haben keinen ge⸗ 
ſchichtlichen Wert. Nach dieſen ſollen die A. die Erde 
als Miſſionsgebiet unter ſich verteilt haben, dann 

Apoſtaſieen — Apoſtelgeſchichte. 

zur Miſſionsarbeit ausgezogen und faſt ſämtlich als 
Märtyrer geſtorben ſein. Die Zwölfzahl der A. läßt 
noch die Beziehung ihrer nächſten Beſtimmung auf 
die zwölf Stämme Israels erkennen. Nach dem Aus⸗ 
ſcheiden des Judas Iſchariot war es ihre erſte Sorge, 
die Stelle durch Matthias zu erjegen. — Als Amt 
oder Würde hat die Kirche den Namen A. nicht fort⸗ 
geführt, nur als bl ſich anal des Petrus nennt 
der römiſche Stuhl ſich apoſtoliſch. Dagegen haben 
die Irvingianer das Apoſtelamt in den zwölf Vor⸗ 
ſtehern ihrer Gemeinſchaft erneuert. — A. eines 
Landes wird auch in ſpäterer Zeit der Begründer 
des chriſtlichen Glaubens in einem Land genannt, ſo: 
Avila (A. von Andaluſien), Gregor (A. von Ar⸗ 
menien), Frumentius (A. der Athiopier), Boni⸗ 
facius (A. der Deutſchen), Auguſtinus (A. der Eng⸗ 
länder), Kilian (A. der Franken), Willibrord (A. 
der Frieſen), Eliot (A. der Indianer), St. Patrick 
(A. Irlands), Ansgar (A. des Nordens), Adal⸗ 
bert von Prag und Bruno (A. der Preußen), Co⸗ 
lumbanus (A. der Schotten), Eligius (A. von See⸗ 
land), Cyrillus und Methodius (A. der Slawen). 

Apoſtel (Apostöli, Litérae dimissoriae) nannte 
man früher im Zivilprozeß die Einſendungsberichte 
des Unterrichters an den Oberrichter bei eingewen⸗ 
deter Appellation gegen das Erkenntnis der untern 
Inſtanz. Man unterſchied dabei zwiſchen Apostoli 
dimissoriales, wenn der Richter ſich darin für Zu⸗ 
läſſigkeit der Appellation, refutatorlii, wenn er ſich 
dagegen erklärte, und referentiales, wenn er ſie dem 
Ermeſſen des höhern Richters anheimſtellte. 

Apoſtelbrüder, ſ. Apoſtelorden. 
Apoſtelfeſte (Apoſteltage), kirchliche Feſte, welche 

zum Andenken an ſämtliche oder an einzelne Apoſtel 
gefeiert werden. Gedächtnistage der einzelnen 
Apoſtel wurden in der Kirche mit der ſteigenden 
Heiligenverehrung allmählich eingeführt, wobei aber 
Petrus und Paulus (29. Juni), Philippus und Ja⸗ 
kobus (1. Mai), Simon und Judas (28. Okt.) in der 
abendländiſchen Kirche einen zug gemeinſam erhiel- 
ten. Ein Feſt aller Apoſtel, welches die afrikaniſche 
Kirche feierte, ſuchte 610 Bonifacius IV. allgemein 
zu machen; es ging aber im Andre unter, 
daher Bonifacius VIII. den Andreastag (30. Nov.) 
als Gedächtnistag aller Apoſtel zu feiern vorſchrieb. 
Fernere Apoſteltage ſind: Pauli Bekehrung (25. Jan.), 
Matthias (24. Febr., im Orient 9. Aug.), Bartholo⸗ 
mäus (24., griech. 25. Aug.), Matthäus (21. Sept., 
griech. 16. Nov.), Thomas (21. Dez., griech. 6. Okt.), 
Johannes (27. Dez., griech. 26. Sept.). Die übrigen 
ſ. Apoſtelteilung, Cara Cognatio, en 
des Leibes Johannis, Jakobi, Petri Ketten: 
feier, Petri Stuhlfeier. Die meiſten A. werden 
nur noch innerkirchlich begangen, auch im Orient nur 
von den Mönchen; die evangeliſche Kirche hat die 
Feier derſelben ganz fallen laſſen oder auf den nächſt 
vorhergehenden oder nachfolgenden Sonntag verlegt. 

Apoſtelgeſchichte (Acta oder Actus apostolorum), 
das fünfte hiſtoriſche Buch des Neuen Teſtaments, 
gibt ſich ſelbſt als Fortſetzung des dritten, dem Lukas 
zugeſchriebenen Evangeliums. In dem erſten Teil 
des Buches wird die Entſtehung der Gemeinden in 
Paläſtina und Syrien erzählt, wobei beſonders die 
Perſon des Apoſtels Petrus hervortritt. Der zweite 
Teil (Kap. 13—28) ſchildert ausſchließlich die Wirk⸗ 
ſamkeit des Apoſtels Paulus, deſſen Bekehrung be⸗ 
reits im erſten Teil erzählt wird, und bricht ab mit 
Angabe ſeiner zweijährigen Gefangenſchaft in Rom. 
Sehr deutlich zeigen ſich ältere Quellen, die der Ber: 
faſſer benutzt und in ſein Werk verflochten hat, z. B. 
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16, 10-17; 20, 5-15; 21, 1—18; 27, 1 ff.; 28,116, 
wo mit »wir« erzählt wird. In der erſten Hälfte hat 
die Darſtellung mehr den Charakter des Wunder⸗ 
baren und Sagenhaften feſtgehalten als in der zwei⸗ 
ten, wo ſie namentlich gegen den Schluß als auf 
Augenzeugenſchaft beruhende Berichterſtattung er⸗ 
ſcheint. Dagegen iſt es ſehr ſchwer, wenn nicht un⸗ 
möglich, zwiſchen den Angaben über die Wirkſamkeit 
des Paulus, die ſich in den Briefen desſelben finden, 
und denen der A., namentlich in Bezug auf den ſogen. 
Apoſtelkonvent And auf des Paulus Verhältnis zu Be- 
trus eine volle Übereinſtimmung herzuſtellen. Hieran 
knüpft ſich die verſchiedene Beurteilung des Werts, 
den die Schrift für die Kenntnis des apoſtoliſchen 
Zeitalters hat. Im Gegenſatz zu der ältern Auffaf- 
ſung als einer ſtreng ge 1 rer Darſtellung wies 
die ſogen. Tendenzkritik (Schneckenburger, Baur, 
Schwegler, Zeller, Overbeck) auf den ſichtlich hervor— 
tretenden Parallelismus gmilgen Petrus und Pau⸗ 
lus, der ſich ebenſo auf die erduldeten Leiden wie 
auf die wunderbaren Kraftwirkungen und göttlichen 
Führungen beziehe, und auf die konſequente Unter⸗ 
drückung aller Spuren der Kämpfe hin, welche der 
geſchichtliche Paulus mit den phariſäiſchen Juden⸗ 
chriſten zu beſtehen hatte. Jedenfalls will der Ver⸗ 
faſſer den Bau der chriſtlichen Kirche und die Thätig⸗ 
keit des Apoſtels Paulus ſchildern nach der Auffaſſung 
des 7 katholiſch werdenden Chriſtenheidentums 
(um den Anfang des 2. Jahrh.), das für eine unmit⸗ 
telbare Stiftung des Apoſtels gelten wollte und kein 
Bewußtſein von einer dazwiſchenliegenden Entwicke⸗ 
lung hatte. Vgl. unter andern De Wette, Einlei⸗ 
tung in die A. (4. Aufl., hrsg. von Overbeck, Leipz. 1870). 
Apoſtelkonvent, Bezeichnung der in der katholi⸗ 

ſchen Geſchichtſchreibung als erſtes Konzil geltenden 
Konferenz, welche die Urapoſtel Petrus, Jakobus und 
Johannes mit den Heidenmiſſionären Paulus und 
Barnabas etwa um 52 zu Jeruſalem pflogen. Das 
Reſultat derſelben war nach Gal. 2, 1— 10 gegenſei⸗ 
tige . Abgrenzung der Miſſionsgebiete 

e und Freigebung der gebornen Heiden gegenüber den 
Anſprüchen des moſaiſchen Geſetzes, na a tel⸗ 

onkordat, dec 15 überdies noch ein förmliches 
urch welches die Heidenchriſten im Widerſpruch mit 

Gal. 2, 10 zur Beobachtung der jüdiſchen Sitte in 
vier beſonders wichtigen Punkten verpflichtet wurden. 

Apoſtelkrug, Deckelkrug aus Steingut, deſſen 
Bauch mit den Bildern der zwölf Apoſtel in bunt 
emailliertem, en Relief verziert iſt. Die 
Apoſtelkrüge wurden aus einer dunkelbraunen Thon⸗ 
maſſe meiſt in Kreußen bei Baireuth im 16. und 17. 
Jahrh. verfertigt (ſ. nebenſtehende Abbildung). 

Apoſtelorden (Apoſtelbrüder, Apoſtoliker), 
eine der verweltlichten Richtung der Kirche entgegen⸗ 
tretende Sekte gegen Ende des 13. Jahrh., war ge⸗ 
ſtiftet von Gerhard Segarelli, einem Gewerbsmann 
aus Parma, der als Bußprediger in der Kleidung 
eines Apoſtels Italien durchzog und die einfache 
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Apoſtelteilung, ein nicht mehr gefeiertes Feſt der 
katholiſchen Kirche (15. Juli), welches ſich urſprüng⸗ 
lich auf die Legende bezog, wonach die Apoſtel be ufs 
der Ausbreitung der chriftlichen Lehre ſich in die Län⸗ 
der der Erde geteilt haben ſollen. 

Apoſtem (griech.), Eitergeſchwür, Abſeeß; apoſte⸗ 
matöſe Entzündungen, ſolche, welche zur Eite⸗ 
rung führen, z. B. in Nieren nach Blaſenkatarrh ꝛc. 
A posteriori, ſ. A priori. 
Apoſtill (neulat. Apoſtillum), beglaubigte Nach⸗ 

lehrt zu einem Dokument, beſonders einer Supplik; 
ann Reſkript auf eine Supplik, beſonders wenn es 
leich an den Rand derſelben geſetzt iſt; daher ſ. v. w. 
andbemerkung überhaupt. 
Apoſtoliſche Briefe, Lehr⸗ und Ermahnungs⸗ 

ſchreiben im Neuen Teſtament, von Apoſteln an 
chriſtliche Gemeinden oder an einzelne Chriſten ge⸗ 
richtet. Man teilt ſie in die 13 Pauliniſchen, welchen 
als 14. der Brief an die Hebräer ſich anreiht, und in 

Apoſtelkrug (Germaniſches Muſeum in Nürnberg). 

die 7 katholiſchen. Mehrere von Apoſteln verfaßte 
Briefe ſind verloren gegangen, z. B. ein Brief (der 
erſte) des Paulus an die Korinther (1. Kor. 5, 9) und 
ein Brief desſelben an die Laodicenſer (Kol. 4, 15). 

Apoſtoliſche Gemeinde, chriſtl. Gemeinde, deren 
Gründer und Lehrer ein Apoſtel war, z. B. die zu 
Jeruſalem, Antiochia, Epheſus, Rom; im weitern 
Sinn ſ. v. w. apoſtoliſche Kirche. 5 

Apoſtoliſche Junta, ſ. Apoſtoliſche Partei. 
Apoſtoliſche Kanönes, eine Sammlung von 85 

kirchlichen ren. Wi die ſich meiſt auf Leben und 
Amtsführung des Klerus beziehen und teils aus der 
| Heiligen Schrift, teils aus Synodalſchlüſſen entlehnt 

Form der apoſtoliſchen Lebensgemeinſchaft wieder: ſind. Die Entſtehung der Sammlung iſt zwiſchen das 
herzuſtellen ſuchte. Segarelli wurde mehrmals ver⸗ Ende des 4. und die Mitte des 5. Jahrh. zu ſetzen 
haftet und mußte 1300 den Scheiterhaufen beſteigen. und in Syrien zu ſuchen. Die griechiſche Kirche hat 
Trotzdem breitete ſich unter der Führung Doleinos (692) die ganze Sammlung anerkannt, die römiſche 
aus Mailand die Sekte weiter aus. In ſchwärmeri⸗ dagegen nur die 50 Kanones, welche Dionyſios der 
ſcher Weiſe verkündigte ſie den Umſturz der Hierarchie Kleine in ſeine Kanonſammlung aufgenommen hatte 
und forderte allgemeine Rückkehr zur apoſtoliſchen Die apoſtoliſchen Kanones find als Anhang den apo— 
Armut. Gegen das Kreuzheer des Biſchofs von Ver⸗ ſtoliſchen Konſtitutionen (ſ. d.) angefügt. 
celli verteidigten ſich die Apoſtelbrüder zwei Jahre Ahpoſtoliſche Kirche, die Chriſtenheit im Zeitalter 
lang tapfer; endlich wurde Doleino 1307 bei Vercelli und unter der Leitung der Apoſtel und ihrer nächſten 
folchlagen und verbrannt, ſeine Anhänger aber ver: Schüler. Als Ehrentitel und nach der ihnen nach Ur⸗ 
oren ſich unter den Fraticellen und Begharden. ſprung und Alter gebührenden Würde nehmen die 
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Ne Anſpruch die Kirchen von Jeruſalem, 
Antiochia, Alexandria und Rom. 5 

Apoſtoliſche Konſtitutionen (Constitutiones apo- 
stolorum), eine aus acht Büchern beſtehende Samm⸗ 
lung alter kirchlicher Vorſchriften in griechiſcher 
Sprache, welche zwar niemals von der Kirche aner⸗ 
kannt worden, aber für die Entwickelung des Dog⸗ 
mas, der Liturgie und der Disziplin von Bedeutung 
geworden iſt. Als Reſultat der über die Entſtehung 
der apoſtoliſchen Konſtitutionen angeſtellten Unter⸗ 
ſuchungen läßt ſich annehmen, daß die erſten ſechs 
Bücher gegen Ende des 3. Jahrh. in Syrien verfaßt 
ſind, das ſiebente und achte aber erſt aus dem Anfang 
des 4. Jahrh. herrühren. Neue Ausgaben von de 
Lagarde (Leipz. 1862) und in Pitras »Juris ecele- 
siastici Graecorum historia et monumenta« (Rom 
1864). Vgl. Drey, Unterſuchungen über die Kon⸗ 
ſtitutionen und Kanones der Apoſtel (Tübing. 1832); 
Bunſen, Hippolytus und ſeine Zeit (Leipz. 1853). 

Apoſtoliſche Majeſtät, ſ. Apoſtoliſcher König. 
Apoſtoliſche Partei nannte ſich in Spanien die 

Partei der fanatiſchen Katholiken und Abſolutiſten, 
die nach der Revolution von 1820 ſich bildete, unter 
Leitung einer ren apoſtoliſchen Junta ſtand, 
1822 in Katalonien, Navarra und Viscaya zu den 
Waffen griff, in den folgenden . in 
Spanien eine hervorragende Rolle ſpielte, aber ſeit 
1833 in den Karliſten aufging. 

Apoſtoliſcher König (Apoſtoliſche Majeſtät), 
Titel der Könige von Ungarn, mit welchem Stephan]. 
von Papſt Silveſter II. für ſeinen Eifer in Bekehrung 
der Ungarn ausgezeichnet ward. Papſt Clemens XIII. 
erneuerte ihn 1758 für Maria Thereſia und ihre Nach⸗ 
folger. 

Apoſtoliſcher Sitz, in der alten Kirche ſ. v. w. 
Biſchofſitz, beſonders der zu Rom als der erſte und 
geraume Zeit der einzige im Abendland; ſpäter Reſi⸗ 
denz und Regierung des Papſtes als des Nachfolgers 
des Petrus. S. Apoſtoliſche Kirche. 

Apoſtoliſches Amt (Apostolatus), in der alten 
Kirche die Würde der Biſchöfe als Nachfolger der 
Apoſtel; ſpäter insbeſondere das Amt der Päpſte. 

Apoſtoliſches Glaubensbekenntnis (Apoſtoli⸗ 
ſches Symbolum, Symbölum apostolicum), 
gewöhnlich bloß das »Credo« oder der »Glaube« ge- 
nannt, das erſte der drei ökumeniſchen, d. h. in der 
ganzen Chriſtenheit geltenden, Glaubensbekenntniſſe, 
welches in drei oder zwölf Artikeln den Glauben an 
Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geiſt 
ausſpricht. Es hat ſeinen Namen von der zuerſt bei 
dem Kirchenſchriftſteller Ambroſius und in erweiterter 
Geſtalt bei Rufinus (4. Jahrh.) ſich findenden Sage, 
wonach die Apoſtel zu Jeruſalem kurz vor ihrer Tren⸗ 
nung dasſelbe als gemeinſame Lehrnorm und Tauf⸗ 
formel verfaßt haben ſollen. Man iſt jetzt einver⸗ 
ſtanden, daß das apoſtoliſche Glaubensbekenntnis 
aus der allmählichen Erweiterung der Taufformel 
entſtanden iſt, daß es ſeinem weſentlichen Gehalt 
nach das Bekenntnis der römiſchen Gemeinde ſchon 
in der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. geweſen iſt, da⸗ 
gegen erſt im 5. Jahrh. ſeine gegenwärtige Geſtalt 
in Gallien erhalten hat. Von der griechiſchen Kirche 
iſt es nie anerkannt worden. Vgl. Lisco, Das apo⸗ 
ſtoliſche Glaubensbekenntnis (2. Aufl., Berl. 1872); 
Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln 
der alten Kirche (2. Aufl., Bresl. 1877); Caspari, 
Ungedruckte Quellen zur Geſchichte des Taufſymbols 
und der Glaubensregel (Chriſtiania 1866 ff., 3 Bde.); 
Derſelbe, Alte und neue Quellen zur Geſchichte ꝛc. 
(daſ. 1879). 

Apoſtoliſche Konſtitutionen — Apotheke. 

Apoſtoliſche Väter (Patres apostolici), die apoſto⸗ 
liſchen Männer, welche Schriften hinterlaſſen haben, 
die aber im Neuen Teſtament keine Aufnahme ge⸗ 
funden haben. Dieſe Schriften ſtehen an Originalität 
erkennbar hinter den apoſtoliſchen zurück; auch herrſcht 
hinſichtlich des Dogmatiſchen darin noch große Un⸗ 
beſtimmtheit. Deſto mehr moraliſchen Gehalt haben 
ſie dieß ihrem vorherrſchend praktiſchen Charakter. 
Zu dieſen Vätern zählt man Barnabas, Clemens Ro⸗ 
manus, Ignatius, Polykarp, Hermas und Papias, 
Biſchof zu Hierapolis in Phrygien, um 160 als Mär⸗ 
tyrer geſtorben (ſ. die betr. Artikel). Die beſte Aus⸗ 
gabe der Werke der apoſtoliſchen Väter beſorgten 
Bde. 2 591 und Harnack (Leipz. 1875 — 78, 3 
Bde.). Vgl. Hilgenfeld, Die apoſtoliſchen Väter 
(Halle 1853). 

Apoſtolizismus (griech.), das Syſtem der un⸗ 
beſchränkten kirchlichen Herrſchaft in geiſtlichen und 
weltlichen Dingen. 

Apoſtolizität, ein Merkmal der chriſtlichen Kirche, 
darin er daß fie den Geiſt und die Lehrauf⸗ 
faſſung der Apoſtel in ſich bewahrt. Die — — 
Kirche ſucht ihre A. durch die Behauptung zu erweiſen, 
daß ſie von dem Apoſtel Petrus geſtiftet worden ſei. 

Apoſtröph (griech., Auslaſſungszeichen), in der 
Schrift ein Häkchen als Zeichen der gelegentlichen 
Apokope (z. B. Jung', ſ. v. w. Junge), Aphäreſis 
(z. B. 's iſt) oder Synkope (z. B. ew'ger). Mehr An⸗ 
laß zu ſeinem Gebrauch hatte der Grieche als der Rö⸗ 
mer, hat auch der Romane als der Deutſche. In 
neuern Sprachen wird er wie im Griechiſchen nur ge⸗ 
ſetzt, wenn ein Selbſtlaut weggelaſſen iſt. 

Apoſtrophe (griech., Wegwendung«, auch Meta: 
bäſis; lat. Aversio), eine Redefigur, wobei man ſich 
mit direkter Anſprache (im Vokativ) an Abweſende 
wendet, als wären ſie zugegen, oder an lebloſe Dinge, 
als hätten ſie Leben und Empfindung. Die Rede 
wird dadurch lebendiger, weshalb die A. häufig von 
Dichtern gebraucht wird. In der attiſchen Gerichts⸗ 
ſprache bezeichnete A. den Fall, wo der Redner ſich vom 
Richter weg an den Beklagten oder Kläger wendete. 

Apoſtrophieren, mit dem Apoſtroph verſehen; eine 
Anrede halten; auch einen anfahren. 

Apotelesma (griech.), »Vollendung, Erfolg, Ein⸗ 
fluß«, insbeſondere der vermeintliche Einfluß der Ge⸗ 
u. und Konſtellationen auf den Menſchen und 
eſſen Schickſale. Daher apotelesmatiſche Kunſt 
(Apotelesmatih), ſ. v. w. Aſtrologie, Nativität- 
ſtellerei. In der evangeliſch-lutheriſchen Dogmatik 
heißen Apotelesmata ſämtliche Handlungen, die 
zum dreifachen Amt Chriſti gehören. 

Apothecium (griech., 7995 ager), der Frucht⸗ 
behälter der Flechten (ſ. d.), welcher die Sporen⸗ 
ſchläuche und Paraphyſen enthält. 

Apotheke (griech., »Niederlage«), eine Anſtalt, in 
welcher alle durch die Landesgeſetze feſtgeſtellten Arz⸗ 
neimittel nebſt den ſonſt noch gebräuchlichen vorrätig 
gehalten und durch mechaniſche oder chemiſche Ope⸗ 
rationen in der Weiſe vorbereitet werden, daß ſie ent⸗ 
weder unmittelbar zum arzneilichen Gebrauch dienen 
können, oder daß ihre Überführung in die vom Arzt 
verordnete Arzneiform den möglichſt geringen Zeit⸗ 
aufwand bedingt. Filialapotheken, welche wegen 
der Geringfügigkeit ihres Umſatzes oder wegen der 
Beſchränkung ihres Betriebs auf eine gewiſſe Jahres⸗ 
zeit (Badeſaiſon ꝛc.) nur als Abzweigung einer voll⸗ 
ſtändigen A. betrieben werden, beſchränken ſich meiſt 
auf Arzneidispenſation und Warenverkauf, indem 
ſie ihren Bedarf von der Mutterapotheke beziehen; 
ſie beſitzen jedoch auch das Recht, ſelbſtändig Arznei⸗ 



Apotheke. 

ſtoffe einzuſammeln, einzukaufen und vorzubereiten, 
und ſind daher auch zur Anlage eines eignen kleinen 
Laboratoriums ꝛc. verpflichtet. Die Dispenſier⸗ 
anſtalten, mit ſehr ſeltenen Ausnahmen nur im 
Intereſſe eines beſondern Krankenverbands, einer 
Klinik, eines Lazaretts ꝛc. angelegt und Er befugt 
um Arznei: und Warenvertrieb außerhalb des Hau: 
ſes beſchränken ſich darauf, die bereits anderweit und 
war in einer inländiſchen A. vorbereiteten Mittel 
urch ein un Apothekerperſonal für den Ge⸗ 

brauch der Kranken fertig zu ftellen. 1 
theken, deren Anlegung und Betrieb den Arzten 
nur in beſondern Fällen, nach einer pee Prü⸗ 
fung ihrer Befähigung und auch nur dann geſtattet 
wird, wenn ſich an ihrem Wohnort und in deſſen 
nächſtem Umkreis keine ſelbſtändige A. befindet, ſind 
durchaus nur für die eigne Praxis des betreffenden 
65 beſtimmt; ihr Umfang beſchränkt ſich auf die 
in dringenden Fällen unentbehrlichſten Medikamente, 
dieſe dürfen nur aus einer inländiſchen A. bezogen 
werden, und Gifte im engern Sinn (Tabelle B der 
deutſchen Pharmakopöe) dürfen gar nicht geführt 
werden. In dieſem geſetzlichen Sinn führen die Be⸗ 
zeichnung Hausapotheke ſelbſtverſtändlich nicht die⸗ 
jenigen willkürlichen Sammlungen von Arzneimit⸗ 
teln, welche einzig und allein für den Privatgebrauch 
beſtimmt find. Homöopathiſche Apotheken wer: 
den meiſt als Nebengeſchäft allopathiſcher Apotheken 
oder von homöopathiſchen Ärzten betrieben, welche 
nach einer ſpeziellen Prüfung ausdrücklich dazu auto⸗ 
riſiert ſind. Sie erfordern ein Lokal, welches von den 
ſonſtigen Apothekenräumen, eventuell von den Wohn⸗ 
räumen des Arztes, vollſtändig getrennt iſt. Dieſe 
Trennung, ſo überflüſſig und 1885 genommen un⸗ 
ausführbar fie erſcheinen mag, tft durch die homöo⸗ 
pathiſchen Grundſätze geboten. Die eigentümliche 
Darſtellung vieler homöopathiſcher Arzneimittel aus 
lebenden Pflanzen und Tierkörpern geſtattet deren 
Anfertigung natürlich nur an den Orten, wo jene 
lebend vorkommen; hierdurch find homöopathiſche 
Apotheken oft gezwungen, ihre Vorräte durch Ankauf 
aus andern zu erſetzen. Doch ſoll der Ankauf auch nur 
aus inländiſchen Apotheken geſchehen, und den ſelbſt 
dispenſierenden homöopathiſchen Arzten iſt der gegen⸗ 
ſeitige Umtauſch ihrer Artikel, mögen ſie nun Urſtoffe 
oder Verdünnungen ſein, ausdrücklich verboten. 

um Betrieb einer A. gehören außer dem zur 
Anfertigung und Verabreichung der einzelnen Arz⸗ 
neien erforderlichen Verkaufslokal (Offizin) ein oder 
mehrere mit entſprechenden Einrichtungen und Ge— 
rätſchaften ausgeſtattete Räume, in denen die che⸗ 
miſche oder techniſche Anfertigung und Zubereitung 
der Arzneikörper, die man als chemiſche oder pharma⸗ 
zeutiſche Präparate oder galeniſche Mittel zu be⸗ 
zeichnen pflegt, ſtattfindet (Laboratorium), fer: 
ner Schneide⸗, Stoß⸗ und Siebkammern, paſſende 
Vorratsräume (Materialkammer, Kräuterboden, 
Trockenſchrank, Keller) und unter letztern verſchiedene 
abgeſonderte, beſonders verſchloſſene Räume zur 
Aufbewahrung der ſtark wirkenden oder giftigen 
Mittel (Lokal für . N Giftkammer) ꝛc. 
In der Offizin und in den Vorratsräumen müſſen 

die Arzneikörper unter ſtrenger Abſonderung und 
unzweideutiger Bezeichnung ſo aufbewahrt werden, 
daß ſie die vom Geſetz n Eigenſchaften 
unverändert bewahren. Der Arzneiſchatz enthält in⸗ 
des ſo viele leicht zum Verderben neigende Mittel, 
und es müſſen gerade von dieſen ſo viele wenig gang⸗ 
bare vorrätig gehalten werden, daß ein Erſatz häufig 
nötig wird, auch wenn der Vorrat nicht durch den 
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ng Abſatz geſchmälert worden iſt. Es ift eine 
er ſchwierigſten Aufgaben des Apothekers, die Be⸗ 

ſchaffenheit ſeiner Arzneimittel ſtetig zu überwachen; 
er ſteht in dieſer Thätigkeit wie überhaupt unter der 
Kontrolle des Staats, welcher dieſelbe durch die in 
Zeiträumen von 1, 2 oder 3 Jahren mindeſtens ein⸗ 
mal vorzunehmenden Reviſionen ausübt. Dieſe 
Reviſionen erſtrecken ſich auf alle vorhandenen Arz⸗ 
neikörper, auch auf die nicht in die Pharmakopöe auf: 
genommenen, die geſamte Einrichtung und 755 Be⸗ 
trieb des Geſchäfts und allenfalls auch auf die Be⸗ 
fähigung der Gehilfen und Lehrlinge. 

Die Einſammlung und Zubereitung von Arznei- 
mitteln wurde im Altertum von den Prieſtern, dann 
lange Zeit hindurch von den Ärzten ausgeübt; eine 
Trennung der Pharmazie von der Heilkunſt vollzog 
ſich zuerſt bei den Arabern; im 8. Jahrh. beſtand in 
Bagdad eine A.; im 9. Jahrh. ſchrieb ein arabiſcher 
Arzt die erſte Pharmakopöe. Von Spanien aus ge⸗ 
langten dann die Apotheken nach Italien, wo ſie ſich 
beſonders in Salerno großen Ruf erwarben. Im 13. 
und 14. Jahrh. entſtanden die erſten Apotheken in 
Frankreich, England und Deutſchland, hier nament— 
lich in Prenzlau (1303), Augsburg, Prag (1342), 
Nürnberg (1404), Leipzig (1409) und Berlin (1488). 
Alle dieſe Apotheken ſtanden unter ſtrenger Aufſicht 
und waren an geſetzliche Vorſchriften (Dispenſatorien) 
gebunden. Bekannt iſt die Pariſer Apothekerordnung 
von 1484, welche Prüfung und Vereidigung der Apo⸗ 
theker, Reviſion der Apotheken und der Preiſe der 
Arzneimittel vorſchreibt. Die erſten pharmazeutiſchen 
Lehrbücher lieferten Paracelſus 1530 und Tabernä⸗ 
montanus 1588. Das Apothekergewerbe hat ſich 
dann beſonders unter dem Schutz der Privilegien 
lücklich entwickelt, die Apotheken wurden durch die⸗ 

ſelben vor Konkurrenz geſchützt und vor einſeitiger 
Ausbildung des rein geſchäftlichen Betriebs bewahrt. 
In der That hat bis in die neueſte Zeit der wiſſen⸗ 
ſchaftliche Sinn in den pharmazeutiſchen Kreiſen vor⸗ 
geherrſcht, und die berühmteſten Namen der neuern 
Naturwiſſenſchaft, namentlich unter den Chemikern, 
wie Marggraf, Scheele, Klaproth, Roſe, Duflos, 
Buchner, Freſenius, Mohr u. a., entſtammen der 
Pharmazie. Vermöge der Eigentümlichfeit feines 
Berufs bewahrte der Apotheker eine gewiſſe wiſſen⸗ 
ſchaftliche Univerſalität, und dieſe ſicherte ihm ſtets 
eine hervorragende Stellung in allen praktiſch-natur⸗ 
wiſſenſchaftlichen Angelegenheiten. 

Die moderne Gewerbegeſetzgebung hat die Gewerbe: 
freiheit auf den Beruf der Apotheker nicht ausgedehnt. 
Dieſelben bleiben vielmehr der ſtaatlichen Oberauf⸗ 
ſicht unterſtellt, und der Grundſatz, daß nur diejenigen 
fähig ſind, einer A. vorzuſtehen, welche die Apotheker⸗ 
kunſt ordentlich erlernt haben, zu deren Ausübung 
nach angeſtellter Prüfung von der Medizinalbehörde 
tüchtig befunden und zur Wahrnehmung ihrer Ob⸗ 
liegenheiten durch dieſe Behörde verpflichtet ſind, 
wie dieſer Grundſatz z. B. im preußiſchen Landrecht 
formuliert und in der preußiſchen Apothekerordnung 
vom 11. Okt. 1801 näher ausgeführt, iſt noch jetzt in 
Geltung. Die deutſche Gewerbeordnung ($ 29) ver: 
langt zunächſt für den Apotheker die perſönliche Ap⸗ 
robation. Die Vorausſetzungen, unter denen eine 

ſolche erteilt werden ſoll, ſind auf Grund eines 
Bundesratsbeſchluſſes in einer Bekanntmachung des 
Reichskanzlers vom 5. März 1875 (Reichszentralblatt, 
S. 167 ff.) enthalten. Die pharmazeutiſche Prüfung 
wird vor den pharmazeutiſchen Prüfungskommiſ⸗ 
ſionen abgelegt, welche an den deutſchen Univer⸗ 
ſitäten ſowie an den polytechniſchen Schulen zu 
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Braunſchweig, Stuttgart und Karlsruhe eingerichtet | und das Apothekenweſen richtet fich, inſoweit es nicht, 
Zulaſſung zu der Prüfung iſt durch ein wie oben angeführt, reichsgeſetzlich normiert iſt, noch ſind. Die 

Qualifikationszeugnis für den einjährig⸗freiwilligen 
Militärdienſt, welches insbeſondere das Vorhanden⸗ 
ſein der nötigen Kenntniſſe in der lateiniſchen Sprache 
nachweiſen MIND, bedingt. Außerdem muß fich der 
Prüfungskandidat darüber ausweiſen, daß er eine 
dreijährige Lehrzeit abſolviert hat. Für die Inhaber 
eines zum an einer rl Univerſität berech⸗ 
tigenden Zeugniſſes der Reife genügt eine zweijäh⸗ 
rige Lehrzeit. Dazu muß der Kandidat die Gehilfen⸗ 
prüfung vor einer deutſchen Prüfungskommiſion be⸗ 
ſtanden und eine dreijährige Servierzeit durchgemacht 
haben, von welcher mindeſtens die Hälfte in einer 
deutſchen A. zugebracht ſein muß. Endlich iſt das 
Abgangszeugnis über ein Univerſitätsſtudium von 
mindeſtens drei Semeſtern beizubringen. Dem Be⸗ 
ſuch einer Univerſität ſteht derjenige einer der oben 
e drei polytechniſchen Schulen gleich. Zur 
rteilung der Approbation auf Grund der beſtan⸗ 

denen Prüfung ſind die Zentralbehörden derjenigen 
Staaten, welche Landesuniverſitäten beſitzen, ſowie 
dus braunſchweigiſche und das elſaß⸗-lothringiſche 
Miniſterium befugt. Die Approbation erſtreckt ſich 
auf das ganze Reichsgebiet. Eine Zurücknahme der 
Approbation iſt zuläſfig, wenn die Unrichtigkeit der 
Nachweiſe dargethan wird, auf Grund deren ſolche 
erteilt worden. Die Gewerbenovelle vom 1. Juli 
1883 ſtatuiert die Entziehung auch noch dann, wenn 
dem Inhaber der Approbation die bürgerlichen Ehren⸗ 
rechte aberkannt ſind, jedoch nur für die Dauer des 
Ehrenverluſtes. Auch die Prüfung der Apothekergehil⸗ 
fen iſt durch Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
13. Nov. 1875 (Reichszentralblatt, S. 761 ff.) für das 
geſamte Reichsgebiet geordnet. Aber auch die appro⸗ 
bierten Apotheker bedürfen zur Anlegung und Ver⸗ 
legung einer A. der landesherrlichen Genehmigung. 
Die frühern Realprivilegien, welche mit einem beſtimm⸗ 
ten Gebäude verbunden waren, beſtehen noch jetzt fort, 
während das Entſtehen neuer Realkonzeſſionen nach 
der Gewerbeordnung ausgeſchloſſen iſt. Die Erlaubnis 
zum Betrieb einer A. wird vielmehr nach Bedürfnis jetzt 
als Perſonalkonzeſſion erteilt. Das Realprivilegium 
kann von dem Apotheker einfach an einen andern ap⸗ 
probierten Apotheker veräußert werden, während zur 
Übertragung der Perſonalkonzeſſion die Zuſtimmung 
der Behörde n K a iſt. Der neue Erwerber einer 
konzeſſionierten A. muß ebenfalls konzeſſioniert wer⸗ 
den, was bei dem Erwerb einer privilegierten A. nicht 
nötig iſt. Eine kaiſerliche Verordnung vom 4. Jan. 
1875 (Reichsgeſetzblatt, S. 5) ſetzt feſt, welche Apo⸗ 
thekerwaren dem freien Verkehr überlaſſen und welche 
ausſchließlich dem Verkauf in Apotheken vorbehalten 
find. Vom Hauſierhandel find Arznei: und Geheim⸗ 
mittel ausgeſchloſſen. Taxen für Apotheker können 
durch die Zentralbehörden feſtgeſtellt werden, doch 
ſind Ermäßigungen derſelben durch freie Verein⸗ 
barung zuläſſig. Während in der Zeit nach der Pu⸗ 
blikation der Gewerbeordnung eine Strömung für die 
Ausdehnung der Gewerbefreiheit auch auf das Apo⸗ 
thekergewerbe vorhanden war und eine lebhafte Agi- 
tation von Apothekergehilfen, Droguiſten und andern 
Intereſſenten für die Freigabe dieſes Gewerbes ſtatt⸗ 
fand, iſt man neuerdings mehr dem entgegengeſetzten 
Syſtem zugeneigt, nachdem ſich namhafte Autoritäten, 
wie z. B. Virchow, gegen die Freigabe des Apotheker⸗ 

8 . erklärt haben. Der Entwurf eines Apothe⸗ 
engeſetzes für das Deutſche Reich, welchen der Reichs⸗ 
kanzler 1877 vorlegte, iſt in den geſetzgebenden Kör⸗ 

Apothekergewicht — Apothekerzeichen. 

nach den Apothekerordnungen und Spezialgeſetzen 
der Einzelſtaaten. Vgl. Philippe, Geſchichte 
Apotheker (a. d. Franz., Jena 1854); Phöbus, Bei⸗ 
träge zur Würdigung der heutigen Lebensverhältniſſe 
der Pharmazie (Gieß. 1873); E. Wolff, Die Ein⸗ 
richtung, Verwaltung ꝛc. der Apotheken (Berl. 1873); 
Eulenberg, Das Apothekerweſen in Preußen (daſ. 
1874); Böttger, Die Apothekengeſetzgebung des 
Deutſchen Reichs ꝛc. (daſ. 1880, 2 Bde.); Frederking, 
Geſchichte der er (Götting. 1874). 
Apothekergewicht (Medizinalgewicht), Ge: 

wichtsſyſtem für die Arzneimittel, welches auf dem 
der alten Römer beruht, und deſſen Einheit das Pfund 
iſt. 1 Medizinalpfund (Lbr. j) zerfällt in 12 Unzen 
(5), 1 Unze in 8 Drachmen (5), 1 Drachme in 3 
Skrupel (8), 1 Skrupel in 20 Gran (gr.). Die Ge⸗ 
wichtsteile werden mit römiſchen Zahlen hinter dieſe 
Zeichen geſetzt, und die Hälfte eines Gewichtsteils 
wird mit 8 bezeichnet; 3j) heißt demnach 3 ½ 
Drachmen. Die Einheit, das Medizinalpfund, war 
und iſt nicht in allen Ländern von gleicher Schwere, 
air ſchwankt im Verhältnis von 5 bis zu 6. Mit 
em ſeit 1840 in Frankreich, ſeit 1868 in Preußen, 

1872 in ganz Deutſchland eingeführten Grammgewicht 
als A. verglichen, ergeben ſich folgende Zahlen: 

< t 1 1 1 1 1 

taaten Gran Skrupel Drach.“ Unze Pfund 

Preußen, Sachſen, Wei⸗ Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. 
mar, Mecklenburg . 0,6089] 1,218 [3,654 | 29,232 350 783 

Württemberg! . . 0,0621 1,241 [3,725 | 29,805 | 357,664 
Bayern (Hannover) . 0,0625 | 1,250 | 3,750 | 30,003 | 360,000 
England, Nordamerika 0,0648 | 1,296 | 3,888 | 31,104 | 373,246 
Baden, Belgien, Hol- 

land, Schweiz. . . 0,0651 | 1,300 | 3,900 | 31,250 | 375,000 
ee. th. 0,0729 | 1,458 | 4,375 | 35,000 | 420,009 

1 Das württembergiſche A. entſpricht faſt genau dem von 
Schweden, Hamburg, Heſſen, Nürnberg, Rußland, Dänemark. 

Apothekertaxe, die von den Regierungen feſtge⸗ 
ae Preisbeſtimmungen für Arzneimittel und für 
ie bei Anfertigung von Arzneien vorkommenden 

Arbeiten, an welche die Apotheker bei Verabreichung 
der Arzneien gebunden find. Die Taxation ſowohl 
über als unter der it Einfuhr Taxe zog früher 
Geldſtrafe nach ſich; ſeit Einführung der . 
ordnung von 1869 wird aber die A. mehr als Maxi⸗ 
maltaxe betrachtet und nur noch ihre Überſchreitung 
mit Strafe bedroht. Vielen Apothekertaxen liegt das 
Prinzip zu Grunde, für billige Waren einen hohen, 
für teure einen geringen Aufſchlag zu gewähren, und 
die dadurch hervorgebrachten are Preiſe der billigen 
Waren, deren ſonſtigen Handelswert das Publikum 
kennt, haben den Apotheker in den Verruf der hohen 
Prozente gebracht. Von Zeit zu Zeit werden 580 
Taxen nach den laufenden Droguenpreiſen erhöht 
oder herabgeſetzt; aber dieſe Veränderungen halten 
durchaus nicht gleichen Schritt mit den Schwankun⸗ 
gen des Marktes, und En ig muß der Apotheker 
einen plötzlich im Preiſe ſtark geſtiegenen Stoff noch 
lange Zeit nach dem niedrigen Ae u; 2 125 i 

er Taxe, ſo iſt kaufen. Folgt dann die Abänderung 
vielleicht der ſtarke Verbrauch, welcher die Preisſteige⸗ 
rung veranlaßte, vorüber, und der nunmehrige höhere 
Anſatz in der Taxe gewährt keine Entſchädigung. 

Apothekerzeichen, Symbole, deren ſich die Arzte 
beim Verordnen ihrer Mittel früher allgemein als 
Abbreviaturen, auch wohl, um das Verordnete in 

perſchaften des Reichs nicht zur Beratung gelangt, möglichſt myſtiſche Form zu kleiden, bedienten. Faſt 
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jedes Mittel hatte ſein beſonderes Zeichen. Dieſe 
Zeichenſchriften ſind jetzt durch gewöhnliche (abbre— 
viierte) Schreibart verdrängt; nur einige werden bis⸗ 
weilen noch angewendet, z. B. „für Waſſer, () für 
Alkohol, / für Zucker, 3 für 2 ze. Mit den 
chemiſchen Zeichen haben dieſe A. nichts zu ſchaffen. 

Apothema (griech.), Senkrechte vom Mittelpunkt 
auf die Seite eines regulären Vielecks. 

Apotheöſe (griech., lat. Consecratio), Vergötterung 
eines Menſchen, insbeſondere die feierliche Verſetzung 
desſelben unter die Götter. Dieſer Gebrauch, durch 
Ehrfurcht und Dankbarkeit veranlaßt, durch Schmei— 
chelei und Aberglauben fortgepflanzt und verviel— 
fältigt, findet ſich bei den meiſten Völkern des Alter: 
tums, am frühſten bei den Aſſyrern, Agyptern und 
Perſern, dann auch bei den Griechen und Römern. 
Die Griechen vergötterten auf das Geheiß von Ora— 
kelſprüchen beſonders verdiente Helden nach ihrem 
Tode, dann auch die Gründer von Kolonien und 
Städten; in der Folge eigneten ſich Fürſten ſogar 
noch bei Lebzeiten göttliche Würde zu und ließen ſich 
in dieſem Sinn Denkmäler und Ehrenſäulen errichten. 
Bei den Römern war Romulus der erſte und lange 
Zeit der einzige, dem die Ehre einer feierlichen A. 
zu teil wurde; der zweite war Julius Cäſar, den 
Auguſtus vergöttern ließ, wie ihm ſelbſt nach ſeinem 
Tode dieſe Ehre zu teil wurde. Nach ihm nahmen 
dieſelbe alle Kaiſer, Veſpaſian ausgenommen, für 
fac in Anſpruch, und ſie wurde ihnen in der Regel 
infolge eines Senatsbeſchluſſes zugeteilt. Ahnliche 
Ehrenbezeigungen wurden in den Provinzen den Pro⸗ 
konſuln erwieſen, aber die Unſittlichkeit der damit 
Ausgezeichneten machte die ganze Sache bald zum 
Geſpött. Die A. oder Konſekration der Kaiſer und 
ihrer Gemahlinnen findet ſich auf römiſchen Denk— 
mälern ſehr häufig. Gewöhnlich wird fie durch Auf: 
ſchweben zum Himmel dargeſtellt, wobei die Kaiſer 
von Adlern, die Kaiſerinnen von Pfauen getragen 
werden. Auf Vaſenbildern ſieht man die A. des 
Herakles derart dargeſtellt, daß der Heros aus den 
Flammen des Scheiterhaufens auf einem Vierge— 
ſpann zum Himmel fährt. Berühmt iſt auch die »A. 
Homers«, ein figurenreiches Relief wahrſcheinlich aus 
dem 1. Jahrh. v. Chr., im 17. Jahrh. an der Via Appia 
gefunden, jetzt im Britiſchen Muſeum befindlich. 
A potiöri (lat.), dem Hauptteil, der Mehrzahl 

nach, z. B. a p. fit denominatio, ſeinem Hauptteil 
nach erhält ein Ding ſeine Benennung. 

Aporyomenos (griech., der »Schaber «), der ſich 
mit dem Schabeiſen von Staub, Schweiß und Ol 
reinigende Athlet, Name einer im Altertum gefeierten 
Erzſtatue des Lyſippos, von welcher ſich eine wohl— 
erhaltene antike Marmorkopie im Vatikan zu Rom 
befindet (1849 zu Trastevere in Rom aufgefunden). 

Appalachen (spr. Klatſchen, Appalachian Syſtem), 
Gebirgsſyſtem, ſ. Alleghanygebirge. 

Appalachicola (ſpr. atſchikohla), Fluß in Nordame⸗ 
rika, welcher durch die Vereinigung des Chattahoochee 
und des Flint River im ſüdweſtlichen Teil des Staats 
Georgia entſteht, Florida durchſtrömt und ſich in die 
Appalachicolabai des Golfs von Mexiko ergießt. 
Er iſt auf ſeinem ganzen etwa 150 km langen Laufe 
für Dampfboote fahrbar. Nahe an ſeiner Mündung 
liegt die Stadt A., mit Ausfuhr von Holz und Holz— 
waren (1883 für 206,760 Doll.). 

Apparät (lat.), die Geſamtheit der zu einer Arbeit, 
— ze. nötigen Hilfsmittel und Werkzeuge. 

Appareille (franz. appareil, ſpr. rj), ſ. Rampe. 
Apparition (lat.), das Sichtbarwerden (von Ge— 

ſtirnen); Erſcheinung; Geſpenſt. 
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Appartement (franz., ſpr. t'mang), Zimmerreihe; 
einzelnes Zimmer; (unfranz.) Abort. 

ppassionäto (ital.), muſikal. Vortragsbezeich— 
nung: mit leidenſchaftlichem Ausdruck. 
Appel comme d’abus (franz., ſpr. appell komm 

dabüh), das Rechtsmittel der Beſchwerde wegen Miß 
brauchs der geiſtlichen Amtsgewalt, welches an die 
Staatsgewalt und deren zuſtändige Organe gerichtet 
wird (ſ. Recursus ab abusu). 

Appell (lat.), das Verſammeln von Truppen zur 
Befehlsausgabe, Entgegennahme von Meldungen, 
Bitten, Reviſion von Kleidern, Pferden ꝛc. Das Zu— 
ſammenrufen geſchieht in der Regel durch das Signal 
A.!« Auch verſteht man unter A. die Gewandtheit 
der Truppen in raſcher Auffaſſung und präziſer Aus: 
führung von Befehlen. — In der Fechtkunſt iſt A. 
ein lebhafter Tritt mit dem rechten Fuß, mit oder 
ohne Ausfall, der beim Unterricht zum Beweis dient, 
daß der Schüler im Gleichgewicht ſteht und leichte 
Haltung hat, d. h. zum Ausfall bereit iſt. Beim Kontra⸗ 
fechten gehört der A. zu den Finten, indem man dem 
Gegner dadurch Anlaß zu fehlerhaften Bewegungen 
geben will; beſonders gern wird derſelbe von den 
Franzoſen geübt. 

Appellabel nennt man ein Erkenntnis dann, wenn 
dasſelbe mit dem Rechtsmittel der Berufung (ſ. d.) 
oder Appellation angefochten werden kann. 

Appellation (lat.), Berufung, Rechtsmittel, durch 
welches die nochmalige Prüfung und Entſcheidung 
einer Rechtsſache herbeigeführt werden ſoll (ſ. Be— 
rufung); daher Appellationsrichter, der Ober— 
richter, welcher in zweiter Inſtanz (in appellatorio) 
zu entſcheiden hat, wie denn in verſchiedenen deut- 
ſchen Staaten die zweitinſtanzlichen Gerichte die Be— 
zeichnung Appellationsgericht und die dritt— 
inſtanzlichen den Namen Oberappellations— 
gericht bis zum Inkrafttreten der neuen deutſchen 
Juſtizgeſetze führten. In übertragener Bedeutung 
ſpricht man von der A. als von der Berufung an eine 
höhere und beſſere Stelle und an ein ſachverſtän— 
digeres Urteil. 

Appellativum (lat.), ſ. Subſtantivum. 
Appellieren (lat.), das Rechtsmittel der Berufung 

(ſ. d.) einlegen; ſich auf etwas berufen, auf eine höhere 
und beſſere Entſcheidung antragen. 

Appendix (lat.), Anhang oder Zuſatz zu einem 
Buch ꝛc.; Appendicula, Anhängſel; Appen⸗ 
dizien, ſ. v. w. Pertinenzien; appendizieren, als 
Anhang nachträglich beifügen. 

Appenzell, Kanton der nordöſtlichen Schweiz, ganz 
vom Kanton St. Gallen umgeben, 420 qkm (7,86 OM.) 
groß mit (1850) 64,799 Einw. Das Land iſt ein wald- 
und wieſengrünes, mit hübſchen Dörfern und zahl— 
loſen Häuschen überſäetes, von tiefen Flußtobeln 
(ſ. Sittern) durchfurchtes und von den kahlen Fels— 
wänden des Säntisgebirges (2504 m hoch) überrag⸗ 
tes Voralpengelände, das gegen den Bodenſee abfällt. 
Inſelartig von flachem Niederland umgeben, ſchaut 
es nach allen Seiten aus, der innern Schweiz zu mehr 
an andre Berg- und Thalpartien angelehnt (Hinter— 
land), nach dem Rhein und Bodenſee kühner und 
freier vortretend (Vorderland). Der Kanton zer- 
fällt ſeit 1597 infolge der Reformation in zwei jelb- 
ſtändige Hälften: das äußere Gebiet (Außer-Roden), 
deſſen Bewohner weit überwiegend reformiert ſind, 
und das faſt gang katholiſche innere Gebiet (Inner: 
Roden). Die Außer⸗Roder find ein geiftig aufge- 

wecktes Völkchen, haushälteriſch und abel bentlich 
thätig. Sie pflegen den National- und Volksgeſang 

ſehr eifrig. In ihren öffentlichen Zuſammenkünften 
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zeigt ſich oft ein engherziges, ruhmrediges Weſen und 
viel Anhänglichkeit an altes Herkommen. Großartige 
Anſtrengungen für Zwecke der Erziehung und Wohl⸗ 
thätigkeit, in neuerer Zeit namentlich auch für Stra⸗ 
ßenbauten, zieren die ſozialen Beſtrebungen Außer: 
Rodens. Die Inner-Roder ſtehen an geiſtiger 
Begabung nicht tiefer, ſind aber durch und durch ein 
patriarchaliſcher Hirtenſtand geblieben, behaglich und 
bequem, gemütlich, heiter, witzig, gaſtlich, alter Sitte 
ergeben, einfach und genügſam, neugierig, mit großer 
Vorliebe körperlichen übungen und Spielen zugethan. 
Die Frauen haben ihre bunte und die Sennen ihre 
wunderliche Tracht ſeit Jahrhunderten beibehalten. 
Staatsverwaltung, Schulen und Straßenweſen haben 
indeſſen angefangen, ſich zu heben. Die zwei allge— 
meinſten Erwerbsquellen ſind Viehzucht, mehr in 
Inner⸗Roden, und Baumwollinduſtrie, mehr in Außer: 
Roden überwiegend. Kartoffeln wachſen wenig, noch 
weniger Getreide, faſt kein Wein, Obſt nicht genü⸗ 
gend. Der Fruchtmarkt des Landes iſt das St. Gal⸗ 
liſche Rorſchach; Märkte für andre Viktualien ſind 
St. Gallen, Altſtätten (ebenfalls zu St. Gallen ge⸗ 
hörig) und Herisau, deſſen Wochenmärkte von den 
Bauern Thurgaus befahren werden. Der Wald, 
nirgends in ausgedehnten Beſtänden, jedoch in klei— 
nen Stücken über das ganze Land zerſtreut, genügt, 
wenigſtens in Außer⸗Roden, dem Bedarf nicht; aber 
man bemüht ſich, dem Mißverhältnis entgegenzu— 
wirken. Der frühere Rindviehſchlag iſt ſoviel wie 
nicht mehr vorhanden. Der Hauptnutzen liegt in der 
Milch; Fettkäſereien finden ſich faſt in allen Gemein⸗ 
den, auch für die Ausfuhr arbeitend. A. iſt das Land 
der Molkenkurorte. Inner⸗Roden hat ſehr viele Ziegen, 
aus deren Milch die Molken bereitet und zur Nacht⸗ 
zeit nach den Kuroten getragen werden. Alljährlich 
ſtrömen Tauſende von Kurgäſten dahin, beſonders 
nach Gais, Weißbad, A., auch nach Gonten, das eine 
Heilquelle beſitzt, Heiden und Heinrichsbad. Stark 
iſt auch der Touriſtenzug zum Säntis. Die Unter⸗ 
nehmungen der St. Galler und Appenzeller Baum⸗ 
wollfabrikanten ſind ausgedehnt; ſie beſchäftigen Ar⸗ 
beiter ſelbſt auf der ſchwäbiſchen Seite des Bodenſees. 
Den Abſatz des Fabrikats beſorgen manche Indu⸗ 
ſtrielle ſelbſt, allein ihr Vereinigungspunkt und Markt 
iſt St. Gallen. Die Handſpinnerei, früher allgemein 
verbreitet, hat aufgehört; Weben und Sticken ſind in 
den Vordergrund getreten. Auch Bleichen, Appretie— 
rungen, Druckereien, Färbereien ꝛc. florieren, nament⸗ 
lich in Herisau, das mit der nahen St. Galler Bahn: 
ſtation Winkeln durch eine Schmalbahn verbunden 
iſt. Neben verſchiedenen Zeugen webt man haupt⸗ 
ſächlich Muſſeline, Tüll, Gaze, Blattſtich- und bro- 
ſchierte Zeuge. Wohl ein Viertel der Bevölkerung iſt 
mit Weberei beſchäftigt. Neben der Handſtickerei blüht 
nun auch die Maſchinenſtickerei (1100 Maſchinen). 
Die beſten Handſtickerinnen findet man in Inner⸗ 
Roden; unter ihren Händen entfalten ſich kunſtreiche 
Blumen, welche in Form und Farbenpracht den natür⸗ 
lichen kaum nachſtehen. Man webt die Muſſeline in 
glatten Stücken zu Vorhängen oder zu Halstüchern, 
brodiert ſie mit weißem Baumwollgarn zu Chemi⸗ 
ſetten, Hauben, Röcken oder mit gefärbter Baumwolle 
(auch oft mit Seide) zu Schürzen, Turbanen, Tape⸗ 
ten, Chorhemden, Manſchetten, Bettdecken, Shawls 
und Schleiern. Der interne und äußere Verkehr er: 
forderte eine Menge ſchwieriger und brückenreicher 
Straßenzüge. Die wichtigſten laufen in St. Gallen 
als in einem gemeinſamen Brennpunkt zuſammen; 
zwei Paßſtraßen führen in das Rheinthal, über den 
Ruppen und Stoß; andre münden nach dem Toggen: 

Appenzell (Kanton, Geographiſches). 

burg. Die Schmalbahn Winkeln-Herisau iſt bis Ur⸗ 
näſch fortgeſetzt (1875) und erſtrebt Weiterbau nach 
Gonten-A.; von Rorſchach erſteigt, ebenfalls ſeit 1875, 
eine Zahnradbahn, 5½ km lang, die Höhe von Heiden. 

Der Halbkanton Außer-Roden, 260, qkm groß 
mit 51,958 Einw. (darunter 3694 Katholiken), bildet 
nach der Verfaſſung vom 15. Okt. 1876 (revidiert 
25. April 1880) einen Freiſtaat mit rein demokratiſcher 
Verfaſſung und als ſolcher ein Glied der Schweizer 
Eidgenoſſenſchaft. Die Geſamtheit der »Landleute⸗ 
und hier anſäſſigen Schweizerbürger übt ihre Sou⸗ 
veränität in der Landsgemeinde, die alle Jahre, 
abwechſelnd in Trogen und Hundwyl, gewöhnlich 
am letzten Sonntag des Aprils gehalten wird. Ihr 
Beſuch iſt obligatoriſch. Sie beſitzt die geſetzgebende 
Gewalt, beſtimmt die Verfaſſung, wählt die Standes⸗ 
kommiſſion und das Obergericht ſowie das Mitglied 
des Schweizer Ständerats, erteilt das Landrecht, 
bewilligt die Ausgaben für neue wichtige Bauten, 
nimmt die Landrechnung ab ꝛc. Initiativvorſchläge 
können nur durch das Mittel des Kantonsrats vor 
die Landsgemeinde gebracht werden; ſofern dieſer 
jedoch die Anregung ablehnt, kann der Antragſteller, 
aber nur vom »Stuhl« (d. h. dem erhöhten Sitz der 
Obrigkeit) aus, ſeine Sache perſönlich der Lands⸗ 
gemeinde vortragen. Der Kantonsrat, der in 
Herisau ſeine Sitzungen hält, beſteht aus den Ab⸗ 
geordneten der Gemeinden (je 1 auf 1000 Seelen). 
Vollziehende Landesbehörde iſt der Regierungs- 
rat, aus ſieben Mitgliedern; der eine der Landam⸗ 
männer iſt als regierender Landammann der Präſi⸗ 
dent der Behörde, darf aber dieſe Stelle höchſtens 
drei Jahre nacheinander bekleiden. Das Ober⸗ 
gericht beſteht aus elf Mitgliedern und hält ſeine 
Sitzungen in Trogen ab. Todesurteile dürfen nicht 
vollzogen werden, bevor der Kantonsrat die Begna⸗ 
digung verweigert hat. Die Synode, mit einem 
aus ihrer Mitte gewählten Dekan, verſammelt ſich 
in der Regel jährlich einmal, wechſelweiſe in Trogen 
und Herisau. Das Kriminalgericht, vom Kan⸗ 
tonsrat gewählt, hält ſeine Sitzungen in Trogen. An 
Stelle der hergebrachten Einteilung in Vorder- und 
Hinterland ſind, wenigſtens für die Bezirksgerichte, 
drei Bezirke getreten: Vorderland (Heiden), Mittel⸗ 
land (Teufen), Hinterland (Herisau). Die Gemeinde⸗ 
verwaltung, je für ein Jahr beſtellt, beſteht aus 
»Hauptleut' und Rät'«, d. h. einem Gemeinderat, 
deſſen beide Präſidenten den Titel Hauptmann führen. 
Das evangeliſch- reformierte Bekenntnis iſt Landes⸗ 
religion; den Katholiken iſt gemäß der Bundesver⸗ 
faſſung freier Kultus zugeſichert. Das Armenweſen 
iſt Sache der Gemeinden. Die Jahresrechnung der 
»Landeskaſſa« für 1882 ergab 394,176 Frank Einnah⸗ 
men und 382,674 Fr. Ausgaben. Den Hauptpoſten der 
Einnahmen bildet die Landesſteuer (157,725 Fr.), 
den Hauptpoſten der Ausgaben das Straßenweſen 
(112,683 Fr.). Das reine Staatsvermögen betrug zu 
Ende des Rechnungsjahrs 790,335 Fr. Schul- und 
Kirchenweſen ſind weſentlich Gemeindeſache. Das 
Schulweſen gehört zu den regenerierten und umfaßt 
Primärſchulen, Sekundär- oder Realſchulen und die 
Kantonsſchule zu Trogen. 

Der Halbkanton Inner-Roden, 159 qkm mit | 
12,841 Einw. (darunter 545 Proteftanten), bildet 
gemäß der neuen Verfaſſung vom 24. Okt. 1872 (revi⸗ 
diert 1883) einen Volksſtaat und ein Bundesglied 
der Schweizer Eidgenoſſenſchaft. Die Staatsgewalt 
ruht weſentlich im Volk und wird durch die Lands⸗ 
gemeinde, die aus der Geſamtheit der Kantons⸗ 
und anſäſſigen Schweizerbürger beſteht, ausgeübt. 
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Die Landsgemeinde, deren Beſuch obligatoriſch ift, 
en ſich Verfa ung und Geſetze und wählt die oberſten 
andesbehörden: Standeskommiſſion und Kantons⸗ 
ericht, erteilt das Landrecht und vernimmt den 
ahresbericht über die Amtsverwaltungen ꝛc. Sie 

verſammelt ſich 9 je am letzten Sonntag 
des Aprils. Die Standeskommiſſion, die eigent⸗ 
liche Regierung des Landes, beſteht aus neun Mit- 
gliedern, von denen der regierende Landammann 
nach zweijähriger Amtsdauer auf das folgende Jahr 
nicht wieder wählbar iſt. Das Kantonsgericht be- 
ſteht aus 13 Mitgliedern. Der Große Rat, aus der 
Standeskommiſſion und den Volksrepräſentanten (je 
1 auf 250 Seelen der Bezirksbevölkerung) gebildet, 
iſt das Organ der geſetzgebenden Gewalt. Das Land 
iſt in ſechs Bezirke eingeteilt, deren Verwaltung auch 
hier die »Hauptleut' und Rät'« üben. Die Verfaſſung 
garantiert die üblichen Grundrechte wie in Außer: 
Roden. Die katholiſche Religion genießt als die Re— 
ligion des Volks Schutz ſeitens des Staats; andern 
Konfeſſionen iſt Kultfreiheit zugeſichert. Der öffent— 
liche Unterricht iſt Sache des Staats und der Kirche, 
der obligatoriſche unentgeltlich. Inner-Roden hat nur 
Primärf chulen und eine Sekundärſchule. Die Staats: 
rechnung Inner⸗Rodens für 1882 ergab bezüglich der 
Verwaltung des »Landſäckelamts« 200,159 Fr. Ein⸗ 
nahmen und 156,829 Fr. Ausgaben; das Vermögen 
zeigte an Aktiven 391,569 Fr., an Paſſiven 333,669 Fr. 

Hauptort iſt der Flecken A., ein im Thal der Sit⸗ 
tern freundlich gelegener, während des Sommers ſehr 
belebter Ort mit einem Kapuzinerkloſter und (1850) 
4302 Einw. (darunter 157 Proteſtanten). In der 
Nähe die beiden Molkenkurorte Weißbad und Gonten, 
ferner die Ebenalp, der Säntis zc. 

[Geſchichte.] Seit dem 8. Jahrh. hatte das Kloſter 
St. Gallen durch Kauf und Schenkung allmählich die 
Grundherrſchaft über den ganzen jetzigen Kanton A. 
erworben. Um 1070 baute angeblich Abt Nortbert ein 
Gotteshaus am Fuß des Säntis, das, des Abtes 
ſtehent (Abbatis cella) genannt, der um dasſelbe ent⸗ 
tehenden Gemeinde und ſpäter der ganzen Gegend den 
Namen gab. Im J. 1345 erwarb das Kloſter mit der 
hohen Gerichtsbarkeit ſämtliche Hoheitsrechte über das 
Land; aber ſchon 1377 zwangen die fünf Gemeinden 
A., Hundwyl, Urnäſchen, Gais und Teufen den Abt 
Georg zu dem Zugeſtändnis, daß ſie in ein Bündnis 
mit den ſchwäbiſchen Städten treten, ſich eine Lands⸗ 
gemeinde und einen Landrat von 13 Mitgliedern 
geben durften. So entſtand das demokratiſche Ge⸗ 
meinweſen, welches zuerſt 4. Juli 1379 als »A. das 
Land« bezeichnet wird. Die Härte, womit der neue 
Abt Kuno von Stoffeln (1379 — 1411) feine herrſchaft⸗ 
lichen Rechte durch Einzug des Todfalls, Beſchrän— 
kung des freien Zugs, der freien Heirat ꝛc. geltend 
machte, bewog die Appenzeller, denen ſich nunmehr 
auch die übrigen Gemeinden des Berglands anſchloſ⸗ 
ſen, im Verein mit der Stadt St. Gallen ſich gegen 
den Abt zu erheben (1401). Sie zerſtörten die äb⸗ 
tiſchen Burgen, traten, als St. Gallen vom Kampf 
abſtand, in ein »Landrecht« mit den Schwyzern und 
brachten mit ihrer Hilfe dem Heer des Abtes und der 
mit ihm verbündeten Reichsſtädte 15. Mai 1403 bei 
Vögelinseck eine ſchimpfliche . bei; nicht 
beſſer erging es einer öſterreichiſchen riegsmacht 
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verbreitete. Eine Niederlage, welche ſie 1408 bei Bre⸗ 
gens durch die ſchwäbiſche Ritterſchaft erlitten, löſte 
ieſen Bund zwar wieder ebenſo ſchnell auf, ihre Frei— 

heit aber blieb geſichert. Im J. 1411 ſagten ar 
die ſieben Orte der Eidgenoſſen (ohne Bern) durch ein 
»Burg⸗- und Landrecht« ihren Schirm zu und ſuchten 
ihre Pflichten ann das Kloſter in billiger Weiſe zu 
regeln. Allein die Appenzeller wollten von Verpflich— 
tungen gegen den Abt nichts mehr wiſſen, ſelbſt Bann 
und Interdikt blieben ohne Wirkung. Erſt 1429 
brachten die Eidgenoſſen einen Vergleich zu ſtande, 
wonach die Appenzeller die Entrichtung oder Ab— 
löſung der Zinſen und Gefälle verbürgten, während 
der Abt ſich anheiſchig machte, ihnen den Blutbann 
und damit die politiſche Selbſtändigkeit zu verſchaffen, 
was 1442 auch geſchah. Im J. 1452 erlangte A. infolge 
ſeiner Teilnahme am alten Zürichkrieg eine höhere 
Stellung in der Eidgenoſſenſchaft, und nach den Mai⸗ 
länder Feldzügen wurde es 17. Dez. 1513 zum voll⸗ 
berechtigten 13. Orte derſelben erhoben. Die Refor⸗ 
mation erregte anfänglich in A. keine heftigen Stürme; 
ſchon 1522 entſchieden ſich einzelne Gemeinden dafür, 
während andre, namentlich die der innern Roden 
(Bezirke), ſtets beim alten Glauben fort beharrten. 
Erſt die Einführung des neuen Kalenders, die Auf⸗ 
nahme der Kapuziner im Hauptort und der Borro⸗ 
meiſche Bund entzündeten den Religionshaß in fana⸗ 
tiſcher Weiſe, bis nach zehnjährigen Wirren durch 
ein eidgenöſſiſches Schiedsgericht 8. Sept. 1597 die 
Teilung des Landes in zwei ſelbſtändige Halbkantone 
beſchloſſen wurde, die jedoch in der Eidgenoſſenſchaft 
nur als Ein Ort galten. Die Reformierten zogen 
nach den äußern Roden, wo ſie ſchon die Mehrheit 
hatten, und die Katholiken nach den innern, welche 
ſofort dem Borromeiſchen und Spaniſchen Bund bei- 
traten. Anfang des 18. Jahrh. fand die Muſſelin⸗ 
fabrifation und⸗Stickerei in Außer-Roden Eingang 
und erhob es zu einem Hauptpunkt der Schweizer 
Induſtrie, während Inner-Roden ſeiner Hirtenbe⸗ 
ſchäftigung treu blieb. Durch die helvetiſche Verfaſ⸗ 
ſung wurden die beiden A. 1798 mit St. Gallen, 
Toggenburg und Rheinthal zu einem Kanton Säntis 
verſchmolzen, durch die Mediationsakte aber 1803 
mit ihren Landsgemeinden wiederhergeſtellt. Ob: 
wohl dem Sonderbund geneigt, nahm Inner-Roden 
keinen Anteil daran, entzog ſich aber der Truppen⸗ 
ſtellung gegen denſelben, wofür es 15,000 Fr. Buße 
zu zahlen hatte. Um ariſtokratiſchen Tendenzen 
der Regierungen zu begegnen, brachte Inner-Ro⸗ 
den 1829 ſeine uralte Landsgemeindeverfaſſung in 
ein ſyſtematiſches Grundgeſetz, was Außer-Roden 
1834 that. Letzteres trennte 1858 durch eine Ver⸗ 
faſſungsreviſion die Juſtiz von der Verwaltung und 
verbeſſerte durch eine abermalige Reviſion, welche 
15. Okt. 1876 von der Landsgemeinde genehmigt 
wurde, den Organismus der Behörden und das 
Steuerweſen. Inner-Roden revidierte ſeine Verfaſ— 
fung 24. Okt. 1872. Während Außer⸗Roden durch 
Annahme der Bundesverfaſſungen von 1848 und 
1874 ſeinen eidgenöſſiſchen Sinn ac iſt Inner: 
Roden der einzige Schweizerkanton, der ſeit 1848 
konſequent alle Verfaſſungs- und Geſetzesvorlagen 
des Bundes verworfen hat. Ta. Walſer, Neue 
Appenzeller Chronik (2. Aufl., Ebnat 1825 — 28, 2 

am Stoß 17. Juni 1405. Hierauf ſtreiften die Appen⸗ Bde.; fortgeſetzt von Rüſch, Trogen 1831, 2 Bde.); 
zeller in den Thurgau, über den Rhein, überall die Rüſch, Der Kanton A. hiſtoriſch, geographiſch und 
Burgen der Herren brechend und die Bauern zum Auf: ſtatiſtiſch (neue Ausg., St. Gallen 1859); Zell⸗ 
ſtand ermunternd, und bildeten einen Bund ob dem weger, Geſchichte des appenzelliſchen Volks (Trogen 
Sees, der ſich mitreißender Schnelligkeit über die ganze 1830-48, 6 Bde.); Derſelbe, Der Kanton A., Land 
Nordoſtſchweiz und Vorarlberg bis nach Tirol hinein und Volk und deſſen Geſchichte (daſ. 1867). 
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Appenzeller Alpen (richtiger St. Galler und 
Appenzeller Alpen), zwiſchen Zürtch- und Boden⸗ 
jee, Limmat- und Rheinthal verzweigte Gruppe der 
ſchweizer. Voralpen, welche von ihrem Zentralſtock 
Säntis (ſ. d.) das ganze Appenzeller Land teils ein- 
rahmen, teils erfüllen. Ein andrer großer Bau iſt der 
Zug der Churfirſten (f. d.), die einerſeits mit dem 
Gonzen, anderſeits mit der ausſichtsreichen, ſchlan⸗ 
ken Nagelfluhpyramide des Speer (1956 m) abſchlie⸗ 
ßen. Die Paßlücke des Hummelwalds (797 m), die 
ſchon der St. Galliſche Abt Gallus II. (1700) zur Ver⸗ 
bindung des Toggenburg und des Linthgebiets bahnen 
ließ, bezeichnetden Anfangeiner neuen, mehr vorpoſten⸗ 
artigen Abteilung, die im Schnebelhorn 1295 m, 
im Hörnli 1135 m erreicht und zwiſchen beiden die 
Paßſtraße des Hulftegg (997 m) trägt, zur Ver⸗ 
bindung zwiſchen Toggenburg und Tößthal. Auf der 
Weſtſeite des letztern erhebt ſich der Zug des All⸗ 
mann, der im vielbeſuchten Bachtel 1119 m hoch iſt. 

ppert (ſpr. appähr), 1) Benjamin Nicolas 
Marie, Philanthrop, geb. 10. Sept. 1797 zu Paris, 
trat frühzeitig in die kaiſerliche Zeichenſchule ein und 
erhielt im 17. Jahr eine Unterprofeſſur an derſelben, 
die er jedoch 1815, des Einverſtändniſſes mit Napo- 
leon I. beſchuldigt, wieder verlor. Seine von den gün⸗ 
ſtigſten Erfolgen gekrönte Einführung des gegenſei— 
tigen Unterrichts, zuerſt 1816 im Departement du 
Nord, nachher in den Hoſpitälern und Regiments: 
ſchulen, erregte die Aufmerkſamkeit des Kriegsmini⸗ 
ſters Gouvion Saint-Cyr, der ihn 1818 nach Paris 
rief, um für die Offiziere und Unteroffiziere einen 
Normalkurſus zu eröffnen. Seit 1820 erteilte er 
Unterricht in dem Militärgefängnis von Montaigu, 
wurde aber wegen des Entſpringens zweier Sträf: 
linge ſelbſt gefangen geſetzt. Nach dreimonatlicher 
Haft freigeſprochen, widmete ſich A. ganz der Ver⸗ 
beſſerung des Loſes der Gefangenen, bereiſte zu dieſem 
Zweck 1825 ganz Frankreich und legte ſeine Beobach— 
tungen in einem eigens dazu begründeten Journal 
nieder. Zu Némelfing im Moſeldepartement unterhielt 
er 1841 — 44 eine Kolonie für entlaſſene Sträflinge 
und Kinder von Gefangenen, und ſeit 1846 bereiſte er 
Belgien und das Ausland. Die Berichte über ſeine 
Studien veröffentlichte er in mehreren durch große 
Freimütigkeit ausgezeichneten Werken: »Voyage en 
Belgique (Brüſſ. 1846, 2 Bde.); » Voyage en Prusse« 
(Berl. 1846); »Die Gefängniſſe, Spitäler, Schulen, 
Zivil⸗ und Militäranſtalten in Oſterreich, Bayern, 
Preußen ꝛc.« (Wien 1851 —52, 3 Bde.); »Hambourg, 
ses prisons et hospices« (Hamb. 1850, auch deutſch). 
Außerdem ſchrieb er: Dix ans à la cour du roi Louis- 
Philippe (Berl. 1847, 3 Bde.; auch deutſch); »Confe- 
rences contre le syst&me cellulaire« (Brüff. 1846); 
»Die Geheimniſſe des Verbrechens, der Verbrecher 
und des Gefängnislebens« (Leipz. 1851, 2 Bde.); 
»Ratſchläge für Direktoren, Geiſtliche und Arzte von 
Gefängniſſen« (Hamb. 1851); »Über Wohlthätigkeits⸗ 
und Strafanftalten« (Leipz. 1853). 

2) Francois, franz. Koch und Konditor, Erfinder 
des nach ihm benannten Verfahrens zur Konſervierung 
der Speiſen, welches er bereits 1804 anwandte. Er 
erlernte die Kochkunſt am Hof des Herzogs Chri— 
ſtian IV. von Zweibrücken, war dann 15 Jahre lang 
Konditor in Paris und ſtarb 1840 als Gutsbeſitzer zu 
Maſſy unweit Paris. Für Veröffentlichung ſeines 
Verfahrens (»L’art de conserver toutes les sub- 
stances animales et vegetales«, Par. 1810, 5. Aufl. 
1834; deutſch, Prag 1844) erhielt er von der fran⸗ 
zöſiſchen Regierung einen Preis von 12,000 Frank. 
Vgl. Konſervieren. 

Appenzeller Alpen — Appiani. 

Appertinenzien (lat.), zu einem Gegenſtand, ins⸗ 
beſondere zu einem Gut gehörige, nicht mit demſelben 
verbundene Teile. Vgl. Pertinenz. 
1 (lat.), im Gegenſatz zu Perzeption, 

welches die einfache Wahrnehmung bezeichnet, die 
Wahrnehmung der Wahrnehmung, d. h. die Aufnahme 
und Aneignung einer neuentſtandenen durch eine 
ſchon vorhandene Vorſtellung oder ganze Vorſtellungs⸗ 
ruppe, welche dann die apperzipierende, im Gegen⸗ 

ſatz zu jener, der apperzipierten, genannt wird. Iſt 
die Vorſtellung, von welcher die Aneignung ausgeht, 
die des eignen Selbſt, d. h. die ſogen. rte 
ſo bedeutet Apperzipiertwerden einer Vorſtellung oder 
überhaupt eines innern Vorgangs auch ſoviel wie: 
dem Ich zum Bewußtſein kommen. Sind nun, wie 
dies bei Geiſteskrankheiten der Fall ſein kann, zweier⸗ 
lei Ichvorſtellungen vorhanden, die des geſunden und 
des geſtörten Bewußtſeins, die in den lichten und 
kranken Zwiſchenräumen miteinander abwechſeln, jo 
kann es geſchehen, daß jede derſelben ihren eignen 
Kreis von ihr apperzipierter — beſitzt, die 
den Inhalt ihres abgeſonderten Selbſtbewußtſeins 
ausmachen und jenem der andern unzugänglich und 
unbewußt bleiben. A. wird daher häufig für Selbſt⸗ 
bewußtſein gebraucht, wo dann die Identität der A. 
mit jener des Selbſtbewußtſeins gleichbedeutend iſt. 
Letztere bezeichnet Kant auch als reine oder tranſcen⸗ 
dentale A. und ſetzt ſie der empiriſchen A. als der ein⸗ 
fachen Wahrnehmung des Gegenſtands, welche, wie 
oben bemerkt, eigentlich bloße Perzeption iſt, entgegen. 
Apperzipieren, mit Bewu — wahrnehmen. 

Appetit (lat., »Begierde«), ſ. v. w. Eßluſt, ins⸗ 
beſondere aber das auf eine beſtimmte Speiſe gerich⸗ 
tete Verlangen. Von dem Hunger iſt der A. beſon⸗ 
ders dadurch unterſchieden, daß, während jener ein 
läſtiges Gefühl erregt und einen den Zu: 
ſtand hervorbringt, wenn er nicht ſofortige Befriedi- 
gung erhält, der A. nur einen angenehmen Reiz aus⸗ 
macht, der die Speichelabſonderung erhöht und, ſelbſt 
wenn er unbefriedigt bleibt, ohne Nachteil von ſelber 
wieder aufhört. Der A. gehört zu den ſogen. Gemein⸗ 
gefühlen, d. h. zu denjenigen Gefühlen, welche wir 
nicht auf ein äußeres Objekt, ſondern auf gewiſſe in⸗ 
nere Zuſtände unſers eignen Körpers beziehen. Wahr⸗ 
ſcheinlich ſind es ſenſible Nerven der Magenſchleim⸗ 
haut (des Nervus vagus), welche die Empfindung 
des Appetits vermitteln. Bei gewiſſen krankhaften 
Zuſtänden des Nervenſyſtems, z. B. in dem Rekon⸗ 
valeszenzſtadium des Unterleibstyphus, kommt zu⸗ 
weilen eine abnorme Steigerung des Appetits, in 
andern Fällen, z. B. bei Schwangern, eine verkehrte 
Richtung desſelben auf ungenießbare und ſelbſt ekel⸗ 
hafte Dinge vor. Bei den verſchiedenſten Krankheiten, 
auch den leichtern des Magens und Darmkanals, be⸗ 
ſteht Mangel oder Störung des Appetits (Ano⸗ 
rexie); doch können dieſer ne aud) zahlreiche 
andre, namentlich fieberhafte, Krankheiten oder Ge⸗ 
mütsaffekte zu Grunde liegen. Zuweilen ſtellt ſich 
lebhafter A. auf Brot ein, wenn Würmer im Darm 
find; A. auf abſorbierende Stoffe, wenn Säurebildung 
in übermäßigem Grad ſtattfindet. Unter den Heil⸗ 
mitteln, welche den A. befördern, ſtehen bei gewiſſen 
Fällen die Salzſäure, bei andern im Gegenteil kohlen⸗ 
ſaure Alkalien, namentlich das doppeltkohlenſaure 
Natron, in verdientem Ruf. Außerdem ſind die Bitter⸗ 
ſtoffe, Rhabarber, Aloe, Chinarinde, zu empfehlen. 

Appiani, Andrea, ital. Maler, von feinen Zeit: 
enoſſen der »Maler der Grazien« genannt, geb. 

23. Mai 1754 zu Mailand. Geſtützt auf genaue Stu⸗ 
dien der Blüteperiode italieniſcher Wandmalerei, be⸗ 



Appianos — Applikatur. 

ſonders der Raffaelſchen, ſchuf A. eine Reihe von 
Werken in Mailand. Paläſte und Kirchen wurden von 
bine Hand geſchmückt. Napoleon, deſſen Thaten ſein 

inſel feierte, zeichnete = ſehr aus, und ſein Sturz 
wirkte auf Appianis äußere Verhältniſſe ſehr nach⸗ 
teilig ein. Zweimal vom Schlage gerührt, geriet er 
in tiefes Elend. Er ſtarb 8. Nov. 1817 in Mailand. 
Seine beſten Werke ſind die Freskogemälde aus dem 
Mythus von Amor und Pſyche in der königlichen Villa 
zu Monza, die Kuppelgemälde in der Kirche Santa 
Maria di San Celſo zu Mailand und Apollo mit den 
Muſen in der Villa Bonaparte. 

ppianos, röm. Geſchichtſchreiber aus Alexandria, 
lebte im 2. Jahrh. n. Chr. unter Trajan, Hadrian 
und Antoninus Pius, zuerſt als Sachwalter, dann 
als kaiſerlicher Finanzverwalter in Rom, nach an⸗ 
dern als Prokurator von Agypten zu Alexandria. 
Sein Werk, 147 in griechiſcher Sprache abgefaßt, 
zählte nach Photius 24 Bücher und beſtand teils aus 
einer fortlaufenden Geſchichte des römiſchen Staats 
von deſſen Urſprung an bis auf den Tod Hadrians 
(138), teils aus einer Reihe einzelner Bücher, in wel⸗ 
chen nach ethnographiſcher Methode die Geſchichte 
der verſchiedenen Völker und Länder bis auf deren 
Unterwerfung unter die Herrſchaft Roms herabge⸗ 
führt wird. Von der erſten Abteilung ſind noch 
fünf Bücher erhalten, welche die Bürgerkriege von den 
Gracchen bis auf den Tod des Sextus Pompejus 
— v. Chr.) behandeln; von der zweiten Abteilung 
eſitzen wir noch die Geſchichte Spaniens, des Hanni— 

baliſchen Kriegs, Karthagos, Syriens, des Mithri— 
datiſchen Kriegs und Illyriens; die parthiſche Ge⸗ 
ſchichte iſt unecht. Das ganze Werk iſt aus verſchie⸗ 
denen Quellen geſchöpft und empfiehlt ſich durch eine 
einfache, klare und korrekte Sprache, iſt aber nicht frei 
von groben Irrtümern und Ungenauigkeiten. Nach 
den erſten Ausgaben von Stephanus (Par. 1551 u. 
1557) lieferte die erſte vollſtändige Ausgabe mit Kom⸗ 
mentar Schweighäuſer (Leipz. 1785, 3 Bde.), eine 
andre Teucher (Lemgo 1796 f., 2 Bde.). Ein Abdruck 
des Schweighäuſerſchen Textes nebſt den von A. Mai 
aufgefundenen Bruchſtücken erſchien zu Paris 1840. 
Neuere Textausgaben von J. Bekker (Leipz. 1852— 
1853, 2 Bde.) und Mendelsſohn (daſ. 1879 — 81, 
2 Bde.); 1 — 9 — von Dillenius (Stuttg. 1828 — 
1841, 3 Bde.) und Zeiß (Leipz. 1837, 2 Bde.). Vgl. 
Hannak, A. und ſeine Quellen (Wien 1869). 

Appingedam (Dam), Stadt in der niederländ. 
Provinz Groningen, an der Fivel und der Bahn von 
Groningen nach Delfzyl, mit berühmten Pferdemärk⸗ 
ten, etwas Schiffbau und (1379) 4060 Einw. 

Appiſche Straße (Via Appia), die größte und 
prächtigſte Straße des alten Italien, zur Zeit ihrer 
Vollendung, nach Trajan, über 450 km lang bei einer 
Breite von 8 m. Ihr erſter Erbauer war 312 v. Chr. 
der Zenſor Appius Claudius Cäcus, welcher ſie von 
der Porta Capena zu Rom über Aricia, Terracina, 
Fundi, Minturnä, Sueſſa bis Capua führte. Später 
wurde ſie über Beneventum, Venuſia, Tarentum und 
Uria bis Brunduſium, dem Überfahrtsort nach Grie⸗ 
chenland, verlängert. Die Grundlage beſtand aus 
grobem, feſtgeſtoßenem Kies und kleinen Feldſteinen, 
welche mit glatten und genau aneinander gefügten 
Quaderſteinen belegt waren. An den Seiten —.— 
den ſich ſteinerne, 70 em hohe Einfaſſungen, Ruhe: 
und Meilenſteine. Überbleibſel der Straße werden 
ſtellenweiſe noch jetzt benutzt. 1850 — 53 hat Canina 
auf ir Pius’ IX. die durch zahlreiche Grabmonu⸗ 
mente geſchmückte Strecke zwiſchen Rom und Fratocchi 
(bei Albano) ausgegraben und bloßgelegt. | 
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Appius, röm. Vorname, beſonders von Perſonen 
aus der Gens Claudia; ſ. Claudius. 

Applanieren (aplanieren, franz.), ebnen, aus⸗ 
gleichen. 

Applaudieren (lat.), Beifall klatſchen. Applau⸗ 
A f (franz., ſpr. ⸗odiſſmang), ſ. v. w. Applaus. 

pplaus (lat.), Beifallsklatſchen«, auch Beifalls⸗ 
ruf und Beifall überhaupt, beſonders der Zuſchauer 
im Theater. Letzterer fand ſchon bei den Römern ſtatt 
und hatte hier ſeine Stufen und beſondern Regeln. 
Er wurde bald durch Wehen mit den Zipfeln der Toga 
egeben, wofür Kaiſer Aurelian das Schwingen mit 
Hanz fen einführte, die er zu dieſem Zweck unter 
das Volk austeilen ließ; bald ſchnellte man den Mit⸗ 
telfinger an den Daumen, bald ſchlug man mit den 
flachen, bald mit den hohlen Händen gegeneinander. 
Auch erkaufter A. kam ſchon in Rom ſo häufig wie 
jetzt vor (vgl. Böttiger, Über das Applaudieren im 
Theater bei den Alten, Leipz. 1822). In der ältern 
chriſtlichen Kirche rief und klatſchte das Volk oft dem 
Prediger Beifall zu. e eee e das Applau⸗ 
dieren in der ganzen ziviliſierten Welt Sitte. Man 
macht mit Recht dafür geltend, daß dergleichen Bei⸗ 
fallsäußerungen einerſeits die Sicherheit des Produ⸗ 
zierenden erhöhen und ſein Vermögen ſteigern, an— 
derſeits aber auch das Publikum ausgezeichneten 
Leiſtungen gegenüber durch ein unabweisliches Be: 
dürfnis zu ſolchen Außerungen ſeines Wohlwollens 
getrieben wird. Gleichwohl muß damit Maß gehalten 
werden, denn der Mißbrauch derſelben wirkt ebenſo 
nachteilig, wie ihr richtiger Gebrauch förderlich ſein 
kann. Das moderne Virtuoſentum in Oper und Schau: 
ſpiel hat durch widerrechtliche Spekulation auf den 
A. dieſen neuerdings diskreditiert, ſo daß ſelbſt von 
ſchauſpieleriſcher Seite in Deutſchland eine gegen den 
A. gerichtete Bewegung eintrat. Vgl. Claqueurs. 

Appleby (ipr. äppelbi), Stadt in Weſtmoreland (Eng: 
land), am Eden, uralt, mit Schloß, Lateinſchule, 
etwas Wollinduſtrie und (1881) 2899 Einw. 

Applegathſche Maſchinen, die erſten arbeitsfähigen 
Buchdruckſchnellpreſſen, bei welchen der zu druckende 
Schriftſatz nicht auf einer ebenen Fläche ſtand, ſon⸗ 
dern auf einem großen, ſenkrecht ſtehenden Cylinder 
angebracht war. Sie wurden für die »Times« in 
London gebaut, ſind aber ſeitdem durch andre Kon⸗ 
ſtruktionen überflügelt. S. Schnellpreſſe. 

Appleton, Stadt im amerikan. Staat Wiscon⸗ 
ſin, am Fox River, 32 km oberhalb deſſen Mündung 
in die Green Bay und dicht bei Waſſerfällen, die zahl- 
reiche Mühlen treiben. A. hatte 1880: 8005 Einw. 

Applikation (lat.), Anwendung, Fleiß, Neigung, 
Hingabe; auch Eingabe an die Behörde. Applicatio 
flat, man mache die Nutzanwendung. Applikabel, 
anwendbar. 

Applikationsarbeit, diejenige Verzierung von Ge⸗ 
weben, welche im Aufnähen aus einem andern Stoff 
ausgeſchnittener Ornamente beſteht. Sie kommt ſchon 
frühzeitig, namentlich bei Kirchengewändern, Vor: 
hängen ꝛc., vor. Sehr häufig geſellt ſich zu dieſer 
Arbeit die Anwendung von Plattſtich, indem man 
Stengel, Ranken ꝛc. ſtickt; auch malt man die aufge⸗ 
nähten Ornamente aus. Zum Befeſtigen der letztern, 
auch zu der ſelbſtändigen Stickerei bedient man ſich 
des Kettenſtichs. Im Orient werden auf dieſe Art 
namentlich ſchöne Tiſchdecken gemacht. 

Applikationsfarben, ſ. Zeugdruckerei. 
Applikationsſchulen, in Frankreich höhere Mili⸗ 

tärſchulen für Spezialfächer, z. B. die Generalſtabs⸗ 
ſchule, Ecole d' application d'ètat- major, in Paris. 

Applikatür, ſ. Fingerſatz. 
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Applizieren (lat.), aufheften; anwenden; einem 
etwas beibringen. 

Appoggiato (ital., ſpr. ⸗dſchäto, »angelehnt«), mu: 
5 Vortragsbezeichnung, welche das Aneinander— 
chmelzen der Töne beim Vortrag kantabler Stellen 
auf Sa e h oder im Geſang vorſchreibt, un: 
gefähr ſ. v. w. Portamento (ſ. d.). 
Appoggiatura (ital., ſpr. ⸗dſchatüra), in der Muſik 

ſ. v. w. Vorſchlag (f. d.). 
Appoint (franz., ſpr. »pöäng; ital. Appunto), im 

Wechſelverkehr Benennung eines Wechſels, durch wel— 
chen mit einem oder mehreren andern zuſammen eine 
Forderung vollkommen ausgeglichen wird. Es habe 
z. B. A an B 354 Mk. zu fordern, und dieſe Forde⸗ 
rung werde von B durch Einſendung zweier Wechſel 
befriedigt, von denen der eine auf 300, der andre auf 
54 Mk. lautet, ſo iſt der letztere ein A., inſofern dur 
ſein Hinzukommen die 7 auf den Punkt (à point 
ausgeglichen wird. In dieſem Sinn heißt par ap- 
point oder per appunto remittieren (Wechſel ſenden) 
oder traſſieren (Wechſel ausſtellen) ſ. v. w. den Saldo 
oder Reſt einer Forderung übermachen oder durch 
Wechſelausſtellung erheben. Übrigens verſteht man 
unter A. auch wohl jeden Teil einer Wechſelſendung 
(Rimeſſe) oder einen Wechſel überhaupt. Auch wird 
der Ausdruck auf die auf verſchiedene Beträge lauten⸗ 
den Schuldverſchreibungen einer Anleihe übertragen. 
So werden Obligationen in Appoints zu 100, 500, 
1000 Mk. ꝛc. ausgeſtellt. Auch Papiergeld, Banknoten 
werden in Appoints zu 5, 10, 20, 100 Mk. ꝛc. aus⸗ 
gegeben. Wenn auf Kurszetteln bei der Notiz eines 
Papiers zu leſen iſt ⸗kl.— «, fo heißt dieſes, daß kleine 
Appoints (Stücke) fehlen. Falſch wird der Ausdruck 
oft in Bekanntmachungen von Kreditgeſellſchaften an⸗ 
gewandt, welche näher angegebene »Appoints« ihrer 
Obligationen als ausgeloſt und rückzahlbar bezeich- 
nen; unter den Appoints ſind hier nur die betreffen⸗ 
den einzelnen Nummernzu verſtehen. Appointieren, 
ausgleichen, ſich vergleichen; Rechnungen mit den 
Handelsbüchern vergleichen; beſolden. 

Appoltſche Ofen, ſ. Koks. 
Appomattox, Grafſchaft im nordamerikan. Staat 

Virginia, in welcher der gleichnamige Flußentſpringt, 
und bei deren Court-house (Gerichtshalle), 35 km 
öſtlich von Lynchburg, General Lee 9. April 1865 die 
Waffen ſtreckte. 0 

Apponieren (lat.), beilegen, beifügen; apponätur, | 
es werde beigefügt, z. B. ein Aktenſtück. 

Apponyi (ipr. ⸗nii), 1) Anton Georg, Graf, geb. 
4. Dez. 1751, wurde 1774 galiziſcher Gubernialrat, 
1778 Beiſitzer im Gubernium zu Fiume, 1779 un⸗ 
gariſcher Statthaltereirat, dann Geheimrat, Ober— 
geſpan des Tolnaer Komitats, Hofkommiſſar und 
Präſes der Königlich ungariſchen privilegierten Schiff— 
fahrtsgeſellſchaft. Er hat ſich namentlich durch die 
Begründung der Apponyiſchen Bibliothek, die 
nahe an 50,000 Bände (darunter eine koſtbare Samm⸗ 
lung von Aldinen) zählt und 1827 von Wien nach 
Preßburg gebracht wurde, ein ehrenvolles Denkmal 
geſtiftet. Er ſtarb 17. Mai 1817. — Sein Sohn An⸗ 
ton, geb. 7. Dez. 1782, betrat die diplomatiſche Lauf: 
bahn, war Botſchafter in London, Rom, Paris (bis 
1849) und ſtarb 17. Okt. 1852. 

2) Georg, Graf, geb. 29. Dez. 1808, war erſt 
Konzipiſt, dann Sekretär der ungariſchen Hofkanzlei. 
Seit 1843 — 44 trat er als Politiker in den Vorder⸗ 
grund. Als Hofkanzler ſeit 1844 Führer der konſer⸗ 
vativ⸗ariſtokratiſchen Partei, war A. ein entſchiedener 
Gegner aller national-ungariſchen Beſtrebungen und 

Applizieren — Appret. 

ren einen gewaltigen Sturm der Oppoſition. Schon 
ſchien ihm ein Kompromiß mit Koſſuth zu glücken, 
als die Pariſer Revolution hereinbrach und die ganze 
Sachlage änderte. Durch die Inſurrektion ſeines Po⸗ 
ſtens enthoben, lebte er zurückgezogen, bis er 1859 als 
lebenslängliches Mitglied in den verſtärkten Reichs⸗ 
rat zu Wien berufen ward. Hier verfocht er die Selb⸗ 
ſtändigkeit Ungarns und ward bald ein einflußreicher 
Führer der nationalen Partei. Am 20. Okt. 1860 
ward er zum Judex curiae in Peſt ernannt, wo er 
den Konferenzen zur Reorganiſation der ungariſchen 
Rechtspflege präſidierte. Als bevollmächtigter Kom⸗ 
miſſar eröffnete er 6. April 1861 den Landtag in 
Ofen und führte das Präſidium im Oberhaus. Nach 
Auflöſung des Landtags (21. Aug.) blieb er als Judex 
curiae im Amt. Er galt für berufen, den Ausgleich 
zwiſchen Oſterreich und Ungarn zu ſtande zu bringen, 
ſcheiterte jedoch mit ſeinem Verſuch und legte daher 
8. April 1863 ſein Amt nieder. Er nahm noch am 
Landtag von 1865, ſpäter an den Sitzungen des Ober⸗ 
hauſes teil, lebt aber meiſt zurückgezogen zu Preßburg. 

ppört! (franz.), »bring her!«, Befehl für Hunde. 
Apport (franz., »Zugebrachtes⸗) nennt man die 

nicht in barem Geld beſtehende Einlage, welche Mit⸗ 
glieder von Aktiengeſellſchaften und Kommanditge⸗ 
ſellſchaften auf Aktien in das Geſellſchaftspvermögen 
machen. Um zu verhüten, daß etwa durch die Gründer 
einer Aktiengeſellſchaft derartige Einlagen zu allzu 
hohem Preis eingebracht werden, ſind im deutſchen 
Handelsgeſetzbuch beſtimmte anf ae ge⸗ 
troffen, welche insbeſondere darauf abzielen, daß eine 
möglichſt große Zahl von Aktionären zur Preisbeſtim⸗ 
mung und Übernahme ihre Zuſtimmung geben muß. 
L’apport de pieces, Hinterlegung gewiſſer Dokumente 
vor Gericht; Acte d'apport, die Beſcheinigung hier⸗ 
über; les apports, das Eingebrachte der Ehefrau. 

Apportieren (franz., »herbeibringen«), wird be: 
ſonders vom Herantragen des geſchoſſenen Wildes 
durch den Hühnerhund gebraucht. 

Appoſition (lat., »Zuſatz«), in der Grammatik ein 
durch einen verkürzten attributiven Nebenſatz ent⸗ 
ſtandenes Attribut (J. d.), ſteht mit dem zu ihm ge⸗ 
hörigen Nomen in gleichem Kaſus, Numerus und bei 
Perſonen auch in gleichem Genus, z. B. »Alexander, 
der Beſieger ſo vieler Völker, unterlag der Leiden⸗ 
ſchaft«, ſtatt »Alexander, welcher der Beſieger jo vie⸗ 
ler Völker war, ꝛc.« 

Appreciation (franz., ſpr. -Biakjöng), Schätzung, 
Wertbeſtimmung; appreciieren (appres 
abſchätzen, ſchätzen, würdern. 

Apprehendieren (lat.), er⸗, begreifen, auffaſſen. 
Apprehenſion, Ergreifung, Auffaſſung; appre- 
hensio possessionis, Beſitzergreifung; forum ap- oder 
deprehensionis, das Gericht am Orte der Verhaftung. 

Apprekation (lat.), das Flehen; apprekatoriſch, 
flehentlich. 

ppreſſion (lat.), in der Botanik die Erſcheinung, 
daß gewiſſe in die Länge wachſende Pflanzenorgane 
durch dauernde Berührung mit einem feſten Körper 
dieſem ſich innig anſchmiegen; wird durch eine Krüm⸗ 
mung der berührten Stelle hervorgebracht, kann auch 
als eine beſondere Art von Reizbewegung betrachtet 
werden. Die A. zeigt ſich z. B. an den Luftwurzeln 
tropiſcher Orchideen, die ch den Vertiefungen und 
Erhöhungen der Baumrinde innig anſchmiegen, des⸗ 
gleichen an den Klammerwurzeln mancher Kletter⸗ 
pflanzen ſowie an den windenden Stengeln und den 
Ranken der Schlingpflanzen. 

Appret (franz., ſpr. ⸗präh), ſtark geſteifter Bobbinet 
erregte durch ſein Syſtem der Komitatsadminiſtrato- zu Unterfutter in Damenhüten. 



Appretieren — Appretur. 

Appretieren (franz.), zubereiten, zurichten, na⸗ 
mentlich Fabrikaten, insbeſondere gewebten Stoffen 
und Papier, die Appretur (ſ. d.) geben. 

Appretür, die l einer Ware, beſonders 
der Gewebe, des Papiers, des Leders ꝛc., um der⸗ 
ſelben für den Gebrauch, die Beſtimmung oder für 
den Markt genifte Eigenschaften zu verleihen. Die 
Appreturarbeiten im weitern Sinn zerfallen in 42 
miſche und mechaniſche, da man zu ihnen auch die 
ärberei und Bleicherei rechnen muß. Im gewöhn⸗ 

ichen engern Sinn verſteht man darunter nur die⸗ 
jenigen Arbeiten, welche ohne Bleiche und Färberei 
die Ware verſchönern und vollenden. Die Arbeiten 
zur Verſchönerung der Gewebe insbeſondere be— 
zwecken weſentlich eine Reinigung derſelben und die 
Hervorbringung eines dem Auge angenehmen An: 
ſehens oft in Begleitung einer großen Glätte und 
eines ſtarken Glanzes. Die Vollendungsarbeiten die⸗ 
nen dazu, die Stoffe für beſtimmte Zwecke mehr oder 
weniger in ihrem Weſen zu ändern. Die Reinigungs— 
arbeiten beſtehen im Noppen und Waſchen. Durch 
das Noppen oder Beleſen werden die Knoten, Fä⸗ 
den und ſonſtige nicht hingehörende Teile, Stroh: 
ſtücke, Holzſplitter u. dgl., in der Weiſe beſeitigt, daß 
man fie mittels einer Metallſpitze oder einer Feder⸗ 
jange (Noppzange) an die Oberfläche zieht und 
ann eventuell abſchneidet oder abkneipt. Die zu die⸗ 

ſer Arbeit mehrfach erfundenen Noppmaſchinen ſind 
wenig in Aufnahme gekommen. Mit dem Waſchen 
beabſichtigt man die Entfernung derjenigen Sub⸗ 
ſtanzen, die durch das Schlichten der Kette in das 
Gewebe gekommen find (Stärke, Leim, Gummi, Dex⸗ 
trin, Glycerin ꝛc.) oder von der Spinnerei herrühren 
(Fett in den Wollgeweben) oder während des We⸗ 
bens unabſichtlich die Gewebe verunreinigt haben 
(Schmieröl vom Webſtuhl) ꝛc. Es erfolgt mit jelte- 
nen Ausnahmen mittels der Waſchmaſchinen (. d.) 
und iſt begleitet von den Operationen zum Trocknen, 
die je nach der Verſchiedenartigkeit des Stoffs auf 
verſchiedene Weiſe, aber ſtets in zwei Stadien vor: 
genommen werden, nämlich erſtens durch Auspreſſen 
entweder mittels Auswringens, oder Ausf 
derns auf der ſden und (ſ. d.), oder Auspreſſens 
auf Walzenpreſſen und zweitens durch Verdampfen 
des Waſſers mittels Wärme und Luftbewegung in 
Trockenräumen oder auf Trockenmaſchinen (ſ. d.). 
Mit dem Trocknen wird gewöhnlich noch eine Opera⸗ 
tion verbunden, welche etwanige Falten und Runzeln 
durch ſcharfes Anſpannen der Zeuge (das ſogen. Auf⸗ 
rahmen, Rahmen) entfernt, indem man dieſelben 
entweder wirklich in Rahmen einſpannt, oder mittels 
bewegter Stiftenketten oder drehender Trommeln mit 
Stiften ununterbrochen auseinander zieht. 
Da die unanſehnliche, rauhe, wenig glänzende 

Oberfläche der Gewebe eine Folge der großen Un⸗ 
leichförmigkeit iſt, mit welcher die Härchen oder Fa⸗ 
— dieſelbe bedecken und überziehen, ſo kann ſie 

pfen bearbeitet wird. — Beim Tuch bearbeitet man, um Teil durch Entfernung, zum Teil durch Hervor— 
ringung einer großen Regelmäßigkeit der Faſern be⸗ 

ſeitigt werden. Das erſtere geſchieht faſt ausſchließ⸗ 
lich durch Abbrennen (Abſengen, Sengen) auf 
Sengmaſchinen (ſ. d.), das zweite durch Aufrich— 
ten (Rauhen) auf Rauhmaſchinen (ſ. d.) und regel- 
mäßiges Abſchneiden (Scheren) der Faſern auf 
Schermaſchinen (ſ. d.). 

Durch dieſe Arbeiten kann aber nur die dem Web⸗ 
material von Natur zukommende Glätte und ſein 
natürlicher Glanz hervorgebracht werden. Wünſcht 
man einen 1 Glanz, ſo iſt ein Verſtopfen der 
Gewebeporen durch das Füllen und ein 

leu⸗ 
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Oberfläche vermittelft eines Überzugs und ftarfen 
Drucks erforderlich. In vielen Fällen vereinigt man 
beides, indem man das Gewebe mit einer Maſſe (Ap⸗ 
preturmaſſe) imprägniert, welche zwar verſchieden 
zuſammengeſetzt, aber in der Regel aus einem Füll⸗ 
ſtoff (feinem weißen Thon, Kaolin, Schwerſpat, Talk, 
Gips, Kreide u. dgl.) mit einem Bindemittel (Stärke⸗ 
kleiſter, Leim, Dextrin, Seife, Wachs, Pflanzen⸗ 
ſchleim) beſteht, und nach dem Trocknen oder Feſt⸗ 
werden dieſer Maſſe zwiſchen glatten Körpern ſcharf 
preßt. Zum Imprägnieren, auch Stärken genannt, 
bedient man ſich eines Trogs zur Aufnahme der Ap⸗ 
preturmaſſe, durch den man das Gewebe gewöhnlich 
vermittelſt Walzen hindurchzieht, und einer Trocken- 
maſchine in Verbindung mit dieſem Trog. Zum Glät⸗ 
ten benutzt man dann verſchiedene gelten, insbeſon⸗ 
dere die ſogen. Mangen und die Kalander (ſ. d.), 
weshalb die Arbeit ſelbſt auch Mangen und Ka⸗ 
landern (Cylindrieren) genannt wird. 
Zu den Vollendungsarbeiten gehören hauptſächlich 

das Gaufrieren, Moirieren und das Filzen. 
Das Gaufrieren dient dazu, dem Gewebe Muſter ein— 
zupreſſen (z. B. bei Buchbinderleinwand, Futterkat— 
tun ꝛc.), und erfolgt zwiſchen Walzen, deren Ober: 
flächen mit den entſprechenden Muſtern verſehen ſind 
(Gaufrierwalzen). Durch das Moirieren oder Wäſ— 
ſern erhält das Gewebe jenes als Moiree allbekannte 
flammenartige Anſehen, ebenfalls zwiſchen gravier⸗ 
ten Walzen oder auch, indem man zwei aufeinander 
gelegte Stoffe durch die Walzen gehen läßt, wobei 
ſich die Fäden ungleichmäßig zuſammenquetſchen und 
den gewünſchten Lichtreflex hervorbringen. Das Fil⸗ 
zen iſt dasjenige Verfahren, durch welches Stoffe mit 
großer Dichtigkeit verſehen werden. Es findet in her⸗ 
vorragender Weiſe in der Tuchfabrikation Anwen⸗ 
dung und wird durch das Walken (ſ. d.) . 
Die Appreturarbeiten werden je nach der Art des 
Gewebes, dem Material, den Anforderungen ꝛc. höchſt 
verſchieden, namentlich auch bezüglich der Reihen⸗ 
folge, vorgenommen. 

über die A. einzelner Gewebe iſt im allgemeinen 
folgendes zu bemerken. 

Die Baumwollſtoffe werden nach dem Waſchen 
und Trocknen in der Regel erſt geſengt, dann oft ge⸗ 
rauht und geſchoren, regelmäßig geſtärkt und kalan⸗ 
driert und in beſtimmten Fällen gaufriert, gerahmt 
und moiriert. — Leinenwaren werden im weſent⸗ 
lichen wie baumwollene Gewebe behandelt, nur fällt 
bei ihrer natürlichen Glätte das Sengen und Sche— 
ren fort. Nach dem Stärken werden ſie auf der Mange 
oder auf Kalandern geglättet; man wendet aber auch, 
um eine nicht glänzende, dem Faden ſeine Rundung 
nicht bemerkbar raubende, ſanft gewäſſerte A. zu er⸗ 
halten, einen beſondern Kalander, die ſogen. Schlag: 
mühle, Stampf: oder Stoßkalander, an, bei welcher 
auf eine Walze feſt aufgewickelte, etwas feuchte Lein⸗ 
wand durch ſehr glatte, ſenkrecht herabfallende Stam— 

nachdem der Loden gewaſchen und genoppt iſt, die 
Filzdecke, mit welcher er aus der Walke hervorgeht, 
aus freier Hand oder häufiger mittels Maſchinen 
mit den eiförmigen, voll kleiner Widerhaken ſitzenden 
Fruchtköpfen der Kardendiſtel, um die Härchen aus 
der Filzdecke ſtärker und gleichmäßiger herauszuziehen 
und ne. einer Richtung hin niederzuftreichen. Die 
Karden jind in 12 oder 16 Doppelreihen auf der hoh⸗ 
len Kardentrommel angebracht, welche fich mit großer 
Geſchwindigkeit um ihre Achſe dreht, während das 
ausgeſpannte naſſe Tuch langſam an ihrem Umkreis 

lätten der vorübergeht und etwa ein Sechſtel des letztern be— 
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rührt. Die teuern und vergänglichen Karden dur 
metallene Vorrichtungen zu erſetzen, iſt nunmehr faſt 
vollſtändig gelungen; doch hat man auch jenen durch 
Imprägnieren mit Kupfervitriol größere Dauerhaf⸗ 
tigkeit verliehen. Die durch das Rauhen hervorgezoge— 
nen Härchen werden nun durch das Scheren in glei: 
cher und geringer Länge abgeſchnitten, um eine glatte 
und feine Oberfläche 8 Man bürſtet 
auf dem trocknen Tuch die Haare gegen den Strich 
auf und ſchneidet ſie dann mit — ale (ſ. d.), 
ſelten noch mit großen Handſcheren, auf gleiche Höhe 
ab. Man kann das Ziel des Rauhens und des Sche— 
rens nur durch einen ſtufenweiſen Gang erreichen und 
muß daher beide Arbeiten mehrere Male abwechſelnd 
miteinander vornehmen. Die beim Scheren aan 
den Abfälle (Scherwolle) find faſt ſtaubartig fein, 
indes kann man aus ihnen und aus den Abfällen 
vom Rauhen etwa 20 Proz. Härchen abſcheiden, 
welche gleich Lumpenwolle zu verwenden ſind. Man 
miſcht wohl die geſamten Abfälle mit der Walkflüſſig⸗ 
keit und verfilzt ſie ſo mit der Oberfläche des Lodens, 
daß das Gewicht der Ware bedeutend vermehrt und 
unter geringerm Einlaufen des Tuches mit geringerm 
Zeitaufwand eine Decke erzeugt wird. Nach dem 

. und gepreßt. Sehr häufig werden 
ie Tuche noch vor Beendigung des Rauhens und 

Scherens dekatiert, d. h. man wickelt ſie, ſtraff an⸗ 
geſpannt, auf eine hohle, an beiden Seiten offene, in 
der Mantelfläche fein durchlöcherte Walze, bedeckt ſie 
mit grober Leinwand, umwindet ſie ſtraff mit einem 
breiten hänfenen Gurt und ſetzt ſie in einem Kaſten 
der Einwirkung von Waſſerdampf aus. Die Wolle 
erlangt dadurch einen ſchönen, ſehr dauerhaften Glanz, 
und die Härchen bleiben auch beim Tragen beſtändig 
in gleicher Richtung liegen (das Tuch trägt ſich nicht 
rauh). Ausgedehnten Gebrauch macht man auch von 
Bürſtenmaſchinen, deren Wirkung durch gleichzeitig 
gegen das Tuch ausſtrömenden Waſſerdampf unter⸗ 
ſtützt wird. Beim Preſſen legt man zwiſchen die ein⸗ 
zelnen Lagen Glanzpappe und bedeckt den Stoß oben 
und unten mit heißen eiſernen Platten. Nach 1— 2 
Tagen wird das Tuch umgelegt und nochmals ge: 
preßt; es erlangt hierdurch einen ſehr ſtarken Glanz, 
welcher aber gegen Näſſe höchſt empfindlich und über⸗ 
dies nicht jedermann willkommen iſt. Da außerdem 
das beim Trocknen auf Spannrahmen ſehr ausgereckte 
Tuch durch Näſſe ſtark einläuft, ſo krumpt man es 
vor der Verarbeitung, um den Preßglanz und die 
Spannung zu beſeitigen. Man taucht es in Waſſer 
und läßt es mäßig ausgeſpannt trocknen oder bear⸗ 
beitet es mit Waſſerdampf und preßt es ohne Glanz: 
pappe (Dekatieren).—Kammwollene Zeuge wer: 
en je nach ihrer Beſchaffenheit genoppt, gejengt, 

gewaſchen, geſchoren, mit Leimwaſſer geſteift, über 
Kohlenfeuer getrocknet, gemangelt oder kalandert, 
geglättet oder geglänzt und gepreßt. — Seidene 
Gewebe werden nur in gewiſſen Fällen appretiert, 
beſonders überzieht man leichte Tafte und Atlaſſe 
auf der Rückſeite mit Tragantſchleim, trocknet ſie 
ſchnell und erhöht ihren Glanz durch Kalandern mit 
geheizten Metallwalzen. Über A. des Papiers und 
des Leders ſ. d. Vgl. Meißner, Der praktiſche Ap⸗ 
preteur ꝛc. (Leipz. 1875); Derſelbe, Die Maſchinen 

Appreturverfahren — Apraxin. 

ſchen Br auch die Genehmigung und Billigung 
von Druckſchriften religiöſen Inhalts, welche durch 
das ſolchen Schriften vorgedruckte »approbatur« aus: 
gedrückt wird. Die deutſche Gewerbeordnung (8 29) 
verſteht unter A. die auf Grund eines Nachweiſes der 
Befähigung erteilte Genehmigung zum Gewerbebe⸗ 
trieb der Arzte (Wundärzte, Augenärzte, Geburtshel⸗ 
fer, Zahnärzte, Tierärzte) und der Apotheker. 

Approbieren, nach erfolgter Prüfung genehmigen, 
gutheißen; approbativ (approbatoriſch), billi⸗ 
gend, gutheißend. 

Appropriation (lat.), Aneignung; Appropriatio 
feudi, Lehnserwerbung (ſ. Lehnsweſen). 

Appropriationsklauſel (lat., »Aneignungsklau⸗ 
fel«), in England die vielbeſtrittene geſetzliche Anz 
erkennung des dem Staat angeblich zuſtehenden 
Rechts, das Vermögen der anglikaniſchen Kirche in 
dem faſt ganz katholiſchen Irland, ſtatt bloß zu einer 
geradezu verſchwenderiſchen Ausſtattung der geiſt⸗ 

lichen Stellen, zu andern das Landeswohl fördern⸗ 
den Zwecken, beſonders auch zu gunſten der ſehr 
dürftig ausgeſtatteten katholiſchen Kirche und der ka⸗ 
tholiſchen Schulen, verwenden zu dürfen. Zuerſt 1833 
durch Althorp beantragt, 1834 durch den Radikalen 

Scheren werden die Tuche noch einmal genoppt, dann Ward erneut, iſt die A. ein Gegenſtand ſteten Kam⸗ 
pfes zwiſchen Whigs und Tories geblieben, bis end⸗ 
lich durch die von dem Miniſterium Gladſtone 1869 
zur Annahme gebrachte Bill über Aufhebung der 
iriſchen Staatskirche auch die Frage der A. erledigt 
worden iſt. 

Approſchen (franz.), ſ. Laufgräben. 
Approviſionieren (franz.), mit Vorrat an Lebens⸗ 

mitteln verſehen. 
Approviſionnementsſtärke, die Beſatzungsſtärke 

einer Feſtung, für welche Lebensmittel, Unterkunft ꝛc. 
zu beſchaffen ſind. 

Approximation (lat.), Annäherung (f. d.); ap: 
proximativ, annähernd; Approximative, An⸗ 
näherungspunkt. 8 b 

Appui (franz., ſpr.⸗püih), Stütze, Lehne, militäriſch 
Anlehne⸗ oder Stützpunkt für Truppen. 

Appun, Karl Ferdinand, Naturforſcher und 
Reiſender, geb. 24. Mai 1820 zu Bunzlau, wandte ſich 
dem Studium der Naturwiſſenſchaften, namentlich der 
Botanik, zu und wurde 1849 auf Humboldts Empfeh⸗ 
lung von Friedrich Wilhelm IV. als Naturforſcher 
nach Venezuela entſendet. Nachdem er die Wildniſſe 
dieſes Landes zehn Jahre lang forſchend e 
und darauf ein Jahr zur Erholung in der Heimat 
zugebracht hatte, begab er ſich nach Britiſch⸗-Guayana, 
das er als Botaniker im Auftrag der engliſchen Re⸗ 
gierung eifrig durchforſchte, bereiſte darauf einen 
Teil Braſiliens, den Rio Branco und Rio Negro, 
brachte monatelang bei den Indianern zu und befuhr 
den Amazonenſtrom bis Tabatinga an der Grenze 
Perus. Gelegentlich eines Beſuchs in der Heimat 
(1868 — 71) veröffentlichte er über ſeine Reiſen eine 
Reihe von Aufſätzen in Zeitſchriften (»Auslande, 
»Globus« 2c.) und ſchrieb ein größeres Werk: »Unter 
den Tropen« (Jena 1871, 2 Bde.), das die günſtigſte 
Aufnahme fand. Im J. 1871 abermals nach Guayana 
zurückgekehrt, verunglückte er auf ſeiner erſten Reiſe 
ins Innere durch Schwefelſäure (Juli 1872). Seine 
letzten Publikationen waren Aufſätze über die In⸗ 

für A. ꝛc. (Berl. 1873); Grothe, Die Appreturma- dianer in Britiſch-Guayana. 
ſchinen (daſ. 1879). 

Appreturverfahren, ſ. Veredelungsverkehr. 
Appunto (ital.), ſ. Appoint. 0 
Apraxin, 1) Feodor, Graf von, einer der ein⸗ 

Approbation (lat.), im allgemeinen die Genehmi- flußreichſten und bedeutendſten Männer in der Um⸗ 
gung von ſeiten einer Behörde zur Ausübung einer gebung Peters d. Gr., geb. 1661 aus einem Adels⸗ 

i 
7 

Thätigkeit oder eines Amtes, daher in der Fatholis ı gefchlecht tatariſchen Urſprungs, ward, von Peter 



Après nous le deluge — Aprikoſenbaum. 

zum Generaladmiral ernannt, der eigentliche Schö— 
fer der Bee Marine. Im ſchwediſchen Krieg 
chlug er den ſchwediſchen General Lübeker in Inger⸗ 
manland, eroberte 1710 Wiborg in Karelien und be⸗ 
fehligte während des von Karl XII. angefachten Tür⸗ 
kenkriegs auf dem Schwarzen Meer. Dann leitete 
er 1713 bei dem Angri auß Finnland mit Glück und 
Erfolg die Unternehmungen von der Seeſeite her und 
nötigte Schweden zum Abſchluß des Friedens von 
Nyſtad, durch welchen Rußland zum feſten Beſitz der 
Oſtſeeprovinzen gelangte. Nachdem er noch den Zaren 
auf deſſen Feldzug gegen die Völker am Kaſpiſchen 
Meer und gegen Perſien begleitet hatte, ſtarb er 
10. Nov. 1728. Zweimal (1715 und 1718) in Unter⸗ 
ſuchungen wegen Veruntreuungen, die von höhern 
Beamten verübt worden, verwickelt und ſchuldig be⸗ 
funden, war er vom Zaren gegen ein anſehnliches 
Löſegeld begnadigt worden. Obgleich ein Gegner 
von Peters Reformbeſtrebungen und dieſem als ſol— 
cher bekannt, war er doch einer der vertrauteſten 
Ratgeber desſelben. 

2) Stephan Feodorowitſch, Graf von, Ver⸗ 
wandter des vorigen, 
nich gegen die Türken, ſtieg raſch zum General empor 
und war einer der eifrigſten Gegner der preußiſchen 
Partei ſowie des Grafen Leſtocq am ruſſiſchen Hof. 
Im J. 1757 erhielt er als Feldmarſchall den Ober⸗ 
befehl über das in Preußen einfallende Heer, mit 
dem er 30. Aug. bei Großjägersdorf ſiegte. Trotz 
dieſes Siegs ging er auf die Nachricht von einer 
ſchweren Erkrankung der Kaiſerin nach Rußland zu— 
rück, um im Fall ihres Todes im Sinn und Geiſte 
des Thronerben Peter (III.) gehandelt zu haben, wel⸗ 
cher die Intereſſen Friedrichs II. vertrat. Da Eliſa⸗ 
beth aber wieder genas, ſo wurde Beſtuſchew ver— 
urteilt und verbannt, A. aber unter der Anklage, 
von Friedrich II. beſtochen zu ſein, vor ein Kriegs⸗ 
gericht geſtellt, vor deſſen Entſcheidung er im Auguſt 
1758 im Gefängnis ſtarb. Sein Leben beſchrieb 
Bantyſch⸗Kamenſkij in den »Biographien der 
ruſſiſchen Feldmarſchälle« (Petersb. 1840 —41,4Bde.). 
Apres nous ledeluge (franz., Sansa [komme] 

die Sündflut!«), Wahlſpruch ſolcher, die, unbeküm⸗ 
mert um die Nachwelt, nur auf das eigne Wohlleben 
bedacht ſind. Der Ausſpruch wird der Frau v. Pom⸗ 
padour zugeſchrieben, iſt jedoch ein nur moderniſier⸗ 
tes Wort eines alten riechiſchen Dichters, das von 
Cicero (»De finibus«, Al ‚19, 64) u. a. citiert wird. 

Apricena (ipr. ⸗tſchena), Stadt in der ital. Provinz 
518 ia, an der Eiſenbahn von Ancona nach Foggia, 

t Marmorbrüche, Käſebereitung u. (1881) 5271 Einw. 
Apries, ſ. Hophra. 
Aprikof 

ig br A., ſ. Mammea. 
prikoſenäther (Aprikoſenöl), Fruchtäther vom 

Geruch der Aprikoſen, iſt im weſentlichen Butterſäure⸗ 
äther mit einer Spur Amylalkohol, wird in der Kon— 
ditorei benutzt. 

Aprikoſenbaum (Armeniaca Tourn.), Untergat- 
tung der Gattung Prunus (Familie der Roſaceen), 
Bäume und Sträucher mit ganzen, breiten, geſägten 
Blättern, ſeitlich aus beſondern Knoſpen vor den 
Blättern erſcheinenden, meiſt nur zu einer bis zwei 
ſtehenden Blüten, ſaftiger, nicht aufſpringender, ſamt— 
artig behaarter Steinfrucht mit Längsfurche auf der 
einen Seite, runzeligem, auf der Kante eher Ama ge: 
furchtem und auf der einen Seite in der dort ſehr 
breiten Furche mit ſcharfem Kiel. Der gewöhnliche 
A. (Marille, Alberge, A. vulgaris Lam.), kahler, 
3-4 m hoher Baum mit eiförmigen, rundlich ſpitzen, 

eb. 1702, focht unter Mün⸗ 

e, ſ. Aprikoſenbaum. Südamerika⸗ 
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an der Baſis faſt herzförmigen, doppelt geſägten 
Blättern, drüſigem Blattſtiel und weißen, außen 
rötlich überlaufenen Blüten. Die kurzgeſtielte Frucht 
iſt gewöhnlich kugelig, ig elb, auf der einen 
Seite rot — Das F eiſch iſt mehr oder we⸗ 
niger gelblich, ſaftig, in der Üiberreife oft mehlig und 
dann geſchmacklos, daher die Früchte am Baum nicht 
allzulange hängen dürfen und ſchmackhafter ſind, 
wenn man ſie einige Tage auf dem Lager nachreifen 
läßt. Der Stein enthält einen ſüßen oder bittern 
Kern. Der A. verlangt ein ſehr warmes Klima, und 
—— in Syrien gereiften Früchte übertreffen daher 
ie europäiſchen, felbſt die Pfirſiche. Dagegen erträgt 

der A. viel ungünſtigeres Klima als der Pfirſichbaum 
und hält in Norddeutſchland ziemlich gut aus. Man 
zieht die Aprikoſe gewöhnlich am Spalier, wiewohl 
Hochſtämme wohlſchmeckendere Früchte liefern. Durch 
Ausſaat erhält man nie dieſelbe, gewöhnlich aber 
recht gute, bisweilen ſelbſt beſſere Sorten; am vor⸗ 
teilhafteſten veredelt man ſie auf ſtarkwüchſige Pflau⸗ 
men mit filzigen Blättern und Sommertrieben, wie 
die Julianspflaume, Damaszenerpflaume u. a. Der 
A. liebt gute humusreiche, kräftige und tief bearbei⸗ 
tete Gartenerde mit durchlaſſendem Untergrund; in 
kältern Gegenden läßt er ſich nur am Spalier ziehen, 
bereitet aber auch dann Schwierigkeiten und leidet 
oft ſehr am Gummifluß, der gerade beim A. am 
ſchwierigſten zu heilen iſt. Man unterſcheidet vier 
Gruppen: 1) Mandelaprikoſen (Aprikoſen der 
Provence), in Südfrankreich, von mehr verwilder— 
tem Gehölz, mit wenig wertvollem Fleiſch, aber ſüßem 
Kern, der wie Mandeln von Konditoren und zur Ge⸗ 
winnung von Ol benutzt wird. Hierher gehören auch 
die frühreifen holländiſchen Aprikoſen. 2) Albergen, 
frühreife, kleine an von einem Baume mit klei⸗ 
nen Blättern und Blüten. 3) Echte Aprikoſen, 
rößere, ſpät (bisweilen aber ko früh) reifende 

Früchte 4) Italieniſche Aprikoſen, mit glatter, 
glänzender Oberhaut. Die violette (ſchwarze, alexan⸗ 
driniſche) Aprikoſe, mit ſäuerlich-ſüßem, außen rotem, 
innen gelbem Fleiſch, von Prunus dasycarpa Ehrh., 
wird nicht der Früchte halber, ſondern als Bee 
kultiviert. Zum allgemeinen Anbau ſind von der 
Pomologenverſammlung in Trier folgende zehn Sor⸗ 
ten vorgeſchlagen worden: Aprikoſe von Nancy, Apri⸗ 
koſe von Breda, große Zuckeraprikoſe, Aprikoſe von 
Tours, Luizets Aprikoſe, wahre große Frühaprikoſe, 
Ambroſia-Aprikoſe, Ruhm von Bourtales, Andenken 
an Robertsau, Moorpark. 

Die Heimat des Aprikoſenbaums iſt unbekannt, 
denn man hat ihn noch niemals wild angetroffen; 
wahrſcheinlich ſtammt er aus dem mittlern Aſien und 
wurde gegen Mitte des 1. Jahrh. in Italien ange: 
pflanzt. Weil die Aprikoſe früher reifte als die Pfir⸗ 
ſich, erhielt ſie den Beinamen praecoqua, praecocia, 
welcher im mittelgriechiſchen Mund in berikoka ſich 
verwandelte. Daraus machten die Araber mit Vor⸗ 
ſetzung ihres Artikels al-barquq, und fo entſtand 
das ſpaniſche al-baricoque, franzöſiſche abricot. 
Durch die lange Kultur ſind die zahlreichen Varietä⸗ 
ten entſtanden, ee aber nur von einer Art ab- 
ſtammen. Man zieht den A. hauptſächlich in ſüdlichen 
Gegenden und in großem Maßſtab in den Vereinig⸗ 
ten Staaten, wo die Früchte zur Branntweinberei⸗ 
tung, gedörrt und gepreßt auch zur Schiffsverpro— 
viantierung benutzt werden. Auch Italien liefert ge⸗ 
trocknete, Südfrankreich und die Donaufürſtentümer 
eingemachte und kandierte Aprikoſen. Die Frucht ent⸗ 
hält im Mittel: 81,22 Waſſer, 4,69 Zucker, 1,16 freie 
Säure, 0,49 Eiweißſtoffe, 6,35 Pektinſtoffe ꝛc., 5,27 
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Holzfaſer, Kern und Schale, 0,82 Mineralſtoffe. Aus 
den Kernen wird fettes Ol gepreßt (0,919 ſpez. Gew., 
Ausbeute über 50 Proz., dient in Südfrankreich zur 
Verfälſchung des Mandelöls), aus den bittern Kernen 
wird Branntwein bereitet; die verkohlten Steine geben 
ſchwarze Tuſche; das Holz dient zu Drechslerarbeiten. 
Mandelaprikoſenbaum (Amygdalopsis Lind- 
leyi Carr., Prunus farmen triloba Lindl.), 
ein 1—2 m hoher, prachtvoller Blütenſtrauch mit 
eirundlichen, doppelt geſägten, oben bisweilen drei: 
lappigen, unterſeits grau behaarten Blättern, ein⸗ 
zeln ſtehenden, roſafarbigen Blüten und rundlichen, 
behaarten Früchten, in China, wird bei uns, auch 
mit gefüllten Blüten, als Zierſtrauch kultiviert und 
3 zu den beliebteſten Zierſträuchern. Auch P. 
a.) tomentosa Thunb., aus Nordchina, mit breit 

elliptiſchen, geſägten, unterſeits weichhaarigen Blät⸗ 
teratur mit Sicherheit nur bis ins 16. Jahrh. zurück⸗ tern und kleinen, eirundlichen Früchten, wird als 

Zierſtrauch kultiviert. 5 
Aprikoſenöl, ſ. v. w. Aprikoſenäther. 
Aprikoſenſpinner Gaſtträger, Sonderling, 

Orgyia antiqua L.), Schmetterling aus der Familie 
der Spinner (Bombycidae). Das Männchen iſt 
26 mm breit, hat breite, kurze, roſtbraune Flügel; 
die vordern ſind dunkler ſchattiert, am Innenwinkel 
mit weißem Fleck; das Weibchen tft wollig gelbgrau 
behaart und hat ſtatt der Flügel nur ſehr kurze Läpp⸗ 
chen. Der Schmetterling erſcheint Ende Juni und 
Juli, zum zweitenmal im September, iſt in manchen 
Jahren ſehr häufig und dann ſchädlich, in andern 
wieder ſelten. Die aus dem überwinterten Ei ent⸗ 
ſchlüpfte Raupe iſt aſchgrau mit weißen, rotgelben und 
ſchwarzen Längslinien, bürſtenartigen Bündeln gel: 
ber oder brauner Haare ſowie einem Pinſel ſehr lan⸗ 
fich ſchwarzer Haare auf dem vorletzten Ring, nährt 
ich von den Blättern der Obſtbäume, Roſen und 
vieler Laubhölzer, auch der Heidelbeeren und mancher 

dem Urſprung der menſchlichen Vorſtellungen und Topfgewächſe, verpuppt ſich im Juni in einem aus 
ihrem Haar gefertigten Gewebe an einem Baum⸗ 
ſtamm oder zwiſchen einigen Blättern, und nach I4tä⸗ 
giger Ruhe ſchlüpft der Spinner aus. Das Weibchen 
wird auf dem Puppengeſpinſt befruchtet und legt 
auf demſelben und in der nächſten Umgebung ſeine 
weißgrauen Eier ab, die zum Teil überwintern. Die 
auskriechenden Räupchen liefern bis zum September 
die zweite Generation. Auf das Ableſen der Eier 
und Raupen beſchränken ſich die Gegenmittel. 

April (lat. Aprilis, nach Ovid von aperire, öffnen, 
»weil der Frühling alles öffnet«), nach dem juliani⸗ 
ſchen Kalender der vierte, nach dem altrömiſchen 
Kalender der zweite Monat, von Karl d. Gr. Diter- 
monat genannt wegen des gewöhnlich in denſelben 
fallenden Oſterfeſtes. Er hat jetzt 30 Tage, während 
er bis Julius Cäſar nur 29 zählte. Die Sonne tritt 
im A. in das Zeichen des Stiers. Die mittlere Ver— 
änderlichkeit der Temperatur, d. h. der Mittelwert 
von allen in einem möglichſt großen Zeitraum für 
den Monat vorgekommenen Abweichungen von der 
ihm zukommenden Mitteltemperatur, iſt im A. gerin⸗ 
ger als im März und ungefähr ebenſo groß wie im 
Mai. Sie beträgt für das nordöſtliche Europa 1,6, 
für die baltiſchen Länder 1,2, für Deutſchland 1,6, für 
Weſteuropa 1,3, für England 1,0, für Italien 1,20 C. 
Für das mittlere und ſüdliche Deutſchland kommen 
durchſchnittlich im A. die erſten Gewitter vor. 

Aprilblume, ſ. v. w. Anemone nemorosa. 
Aprilſchicken, ſ. Aprilsnarr. 
Aprilsnarr (franz. Poisson d’avril, »Aprilfiich«; 

engl. April-fool, ital. Calandrino, nach dem bekann⸗ 
ten gefoppten Narren des Boccaccio), Spottname 

— 

Aprikoſenöl — Apſaras. 

eines »in den April Geſchickten«. Die Sitte, am 
1. April jemand anzuführen, zu einem vergeblichen 
Gang zu vermögen, mit einem ihn lächerlich machen⸗ 
den Auftrag irgendwohin zu ſchicken ꝛc., ſoll aus der 
Sitte der römiſ len, herne und 
öffentlich darzuſtellen, herrühren und wäre urſprüng⸗ 
lich nur eine Veranſchaulichung des ſpottvollen Hin⸗ 
und Herſchickens Chriſti. Andre leiten die Sitte von 
dem veränderlichen und trügeriſchen Aprilwetter ab. 
Dem germaniſchen Altertum iſt ſie unbekannt und 
hat erſt in den letzten Jahrhunderten von Frankreich 
her hei uns Eingang gefunden. Wahrſcheinlich iſt ſie 
ein Überbleibſel keltiſchen Heidentums, der letzte Reſt 
eines zu Anfang des Aprils mit Poſſen, Späßen un 
luſtigen Schwänken gefeierten Frühlingsfeſtes, wie 
es noch jetzt in Indien unter dem Namen Hul üblich 
iſt. Da das Aprilſchicken ſich in der franzöſiſchen Lit⸗ 

verfolgen läßt, ſo hat die Meinung Quitards, daß 
ſie mit der Verordnung Karls IX., welche das Neu⸗ 
jahrsfeſt 1564 vom 1. April auf den 1. Januar ver⸗ 
legte und damit die ehemals am 1. April üblichen 
Neujahrsgeſchenke aufhob, in Verbindung ſtehe, eine 
gewiſſe Wahrſcheinlichkeit. Die an Neujahrsgeſchenke 
gewöhnten Perſonen wären ſeitdem von dem 1. Ja⸗ 
nuar auf den 1. April und umgekehrt vertröſtet wor⸗ 
den. Den Namen Poisson d'avril leitet Quitard von 
dem Frühlingszeichen der Fiſche (der Tierkreis war 
damals viel populärer als heute), andre von dem Be⸗ 
ginn der Fiſcherei am 1. April und der Verwendung 
einer nur zu dieſer Zeit an den franzöſiſchen Küſten 
gefangenen wohlſchmeckenden Makrele, die ebenfalls 
den Namen Poisson d'avril führt und ein gebräuch⸗ 
liches Neujahrsgeſchenk geweſen ſein ſoll, ab. 
A prima vista (ital.), |. A vista. 
A priöri und a posteriori (lat.), zwei philo⸗ 

ſoph. Kunſtausdrücke, welche ſich auf die Lehre von 

Erkenntniſſe beziehen. Solche Vorſtellungen und Er⸗ 
kenntniſſe, von denen man annimmt, daß ſie der 
menſchliche Geiſt 00 von der Erfahrung rein 
aus ſich ſelbſt erzeuge, eißen a priori, ſolche dagegen, 
welche erſt durch die Erfahrung gewonnen werden, a 
posteriori. Dieſer Sprachgebrauch rührt daher, daß 
man jene, welche ein Dr ſchlechthin 
(aprioriſch) allgemeines und notwendiges Fürwahr⸗ 
halten, d. h. »Wiſſen«, begründen, für das Frühere 
(prius), dieſe, auf welchen das erfahrungsmäßige, 
nur »komparativ« allgemeine und mehr oder minder 
wahrſcheinliche Fürwahrhalten, d. h. »Glauben«, be⸗ 
ruht, für das Spätere (posterius) hielt. Auch nennt 
man jene reine oder tranſcendentale, dieſe empiriſche 
Vorſtellungen und Erkenntniſſe. Der Streit, ob es 
ganz reine Erkenntniſſe a priori gebe, bei welchen die 
Erfahrung gar nicht mitwirkend ſei, fällt mit jenem 
der Rationaliſten, die ſämtliche Ideen für das Werk 
der reinen Vernunft, und der Senſualiſten, die ſie für 
ein ſolches der Sinne erklären, zuſammen, iſt aber noch 
zu keiner allgemein gültigen Entſcheidung gebracht. 
A propos (franz., ſpr. ⸗poh), »bei paſſender Ge⸗ 

legenheit«, |. v. w. was ich jagen wollte, da fällt mir 
eben ein; auch ſubſtantiviſch, ſ. v. w. paſſend an⸗ 
gebrachter Einfall. 5 n 

Apſaras, im Weda Bezeichnung einer Klaſſe von 
weiblichen Geiſtern, die in der Luft ſchweben und mit 
den Gandharwen (ſ. d.) vermählt find. Sie können 
ihre Geſtalt verwandeln, lieben das Würfelſpiel und 
verleihen Glück, können aber auch Geiſtesſtörung brin⸗ 
gen; daher werden ſie im Atharwa⸗Weda mit Zauber⸗ 
ſprüchen beſchwichtigt. Sie erinnern an die griechiſchen 



Apſcheron — Apulejus. 

Nymphen. 5 el ) 
beglücken fie, ähnlich den islamitiſchen Houris, die 
Bewohner von Indras Himmel. Beſonders bekannt 
unter den A. iſt Urwaei, deren Liebesverhältnis zu 
König Purürawas den Inhalt eines Dramas von 
Kalidaſa (ſ. d.) bildet. N 

Apſcheron, Halbinſel an der Weſtküſte des Kaſpi⸗ 
ſchen Meers, zum ruſſ. Gouvernement Baku gehörig, 
iſt beſonders wegen ihrer vulkaniſchen apc neden 
und der fortwährend brennenden Naphthaquellen 
und Schlammvulkane bei der Stadt Baku (ſ. d.) 
merkwürdig. Ind x 

Apſiden (griech.), in der Aſtronomie die beiden 
äußerſten Punkte der elli 1 1070 laneten- oder Ko- 
metenbahnen: das Perihe oder die Sonnennähe 
und das Aphel oder die Sonnenferne. Ihre Ver⸗ 
bindungslinie heißt die Apſidenlinie und fällt 
mit der großen Achſe der Ellipſe zuſammen. Vgl. 
Anomalie. ; 

ſis (griech., »Rundung, Gewölbe«, mittellat. 
absida, Ab eite), halbkreisförmiger, meiſt mit einer 
Halbkuppel überwölbter Raum, wie ihn zuerſt die 
Römer u. a. an ihren Tempeln, Baſiliken, Paläſten, 
Thermen in Form größerer oder kleinerer Niſchen an⸗ 
wandten. In der altchriſtlichen Baukunſt behielt man 
die für das Tribunal beſtimmte große Niſche der Ba⸗ 
ſiliken zum Abſchluß des hintern Endes der Kirchen, 
wo der Altar ſtand, bei und nannte ſie A. Die Ap⸗ 
ſiden wurden an dem hintern Ende entweder nur des 
Mittelſchiffs oder auch der Seitenſchiffe angebracht, 
um Seitenaltäre aufzunehmen, wobei deren Fußboden 
immer etwas über den jener Schiffe erhöht wurde. 
Erſt ſpäter, als der Ritus verwickelter wurde und 
eine größere Zahl von Geiſtlichen erforderte, welche 
ſich mehr und mehr von der Gemeinde abſonderten, 
wurde zwiſchen die A. und das Fr noch ein 
Raum mit rechteckigem Grundriß eingeſchoben, deſſen 
Fußboden ebenfalls erhöht wurde. Dieſer Raum, 
in welchen man den früher im Schiff 8 
Chorus aufnahm, und der deshalb den Namen des 
hohen Chors erhielt, wurde gegen das un durch 
eine Schranke abgeſchloſſen, blieb aber mit der A. in 
Verbindung und bildete mit dieſer die für die Geiſt— 
lichkeit abgeſonderte Abteilung der Kirche (ſ. Bau⸗ 
kunſt, Kirche und Baſilika, wo der Grundriß die 
Lage der A. zeigt). 
Abt (ſpr. apt oder att), Arrondiſſementshauptſtadt im 

franz. Departement Vaucluſe, am Calavon, über den 
A km unterhalb der Stadt eine Römerbrücke führt, und 
an einer Zweiglinie der Bahn Lyon⸗Marſeille, hat eine 
ehemalige Kathedrale und (1881) 4260 Einw., welche 
Kerzen, Hüte, Fayence, Seide und Konfitüren fabri⸗ 
zieren und Handel mit Südfrüchten treiben. A. iſt 
ſehr alt, ward von den Römern zerſtört und von Ju⸗ 
lius Cäſar wieder aufgebaut, wonach es den Namen 
Apta Julia annahm. Es war bis 1801 Biſchofſitz. 

Aptenodytes, Pinguin. 
Apteren (Aptsra, griech., »Flügelloſe ), bei Linne 

nach dem Vorgang von Ariſtoteles die flügelloſen 
Gliedertiere, alſo die Krebſe, Spinnen und Tauſend— 

In der ſpätern Religionsanſchauung vorhanden. Das Tracheenſyſtem iſt bei manchen ſehr 
einfach, jedoch, wie überhaupt die innern Organe der 
A., noch nicht genau genug bekannt. Man unter⸗ 
er mehrere Familien, darunter die Borften: 
chwänze (Lepismatidae; hierher der Zuckergaſt, Le- 
pisma) und die Springſchwänze Schnepfenſt 

Apteryx, Kiwi; Apterygidae (Schnepfenſtrauße), 
Familie aus der Ordnung der Straußvögel. 

Aptien (Terrain Aptien, ſpr. apzjäng, benannt nach 
der Stadt Apt), ſ. Kreideformation. 

Aptieren (lat.), anpaſſen, anbequemen, z. B. bei 
Gewehxrkonſtruktionen. 

Aptoton (griech.), indeklinables Hauptwort. 
Apthchus, nach der früher verbreiteten Anſicht die 

Deckel der Ammoniten, nach andern Paläontologen 
innere Hartgebilde von Tintenſchnecken. Es ſind meiſt 
zweiklappige Kalkſchalen, die ſich nicht zuſammen⸗ 
klappen laſſen, ſeltener aus Einem Stück beſtehende 
Hornſchalen. Beſonders häufig ſind ſie in der ganzen 
Juraformation und untern Kreide (ſ. Tafel »Jura⸗ 
formation 10). Nach ihnen iſt eine mächtige Folge von 
Kalkſchiefern der Alpen Apty genſch lee benannt. 

Apuaniſche Alpen, eine durch das obere Thal des 
Serchio geſchiedene Parallelkette des ſüdöſtlichſten 
Liguriſchen Apennin, mit dieſem im Stock der Alpe 
di Succiſo verknotet, mit außerordentlichem Steilab⸗ 
fall zum Meer, erreicht im Monte Piſanino 2014 m. 
Die hohe Bedeutung des Gebirges beruht darauf, daß 
es zum großen Teil aus dem edelſten Marmor beſteht, 
das größte bekannte 3 Reh ſchon von den 
Alten ausgebeutet, von Michelangelo ſozuſagen neu: 
entdeckt. Wo die Felſen geöffnet find, bei Carrara, 
bei Maſſa und an andern Punkten, leuchtet der ſchnee— 
weiße Marmor weithin. Ein dichter, eiſenſchüſſiger 
Kalkſtein bildet die Baſis des Gebirges, darüber la⸗ 
gert protogynähnlicher Gneis und hierüber die Mar: 
mormaſſen, welche aus unzweifelhaft ſedimentärer 
Bildung, wie jetzt ſicher e ee zu ſein ſcheint, 
der Kohlenformation, durch Metamorphoſe ihren jetzi⸗ 
gen Charakter erhalten haben. 

Apulejus, Lucius, röm. Rhetor und Satiriker, 
geboren um 130 n. Chr. zu Madaura in Numidien. 
Nach ſeiner erſten Ausbildung in Karthago ſtudierte 
er zu Athen Platoniſche Philoſophie, unternahm dann 
mehrere Reiſen, wobei er ſich in die verſchiedenen 
Myſterienkulte einweihen ließ, und lebte kurze Zeit 
als Sachwalter in Rom, wo ſeine Beredſamkeit Auf⸗ 
ſehen erregte. Nach Afrika zurückgekehrt, heirgtete 
er die bedeutend ältere Mutter eines Freundes, Ami⸗ 
lia Pudentilla, und zog ſich dadurch ſeitens der An⸗ 
verwandten die Anklage zu, zu Zaubermittel die 
Liebe der reichen Witwe erworben und den Tod 
ihres Sohns herbeigeführt zu haben, eine Beſchuldi— 
gung, die er in der erhaltenen Apologie De magia« 
mit vielem Witze zurückweiſt. Hierauf ließ ſich A. zu 
Karthago nieder, wo er als Redner und durch ſeine 
Schriften zu großem Anſehen gelangte. Sein Haupt⸗ 
werk iſt ein ſatiriſcher Roman: Der goldene Eſel⸗ 
(»Metamorphoseon s. De asino aureo libri , wozu 
er den Stoff aus Lukian ſchöpfte (Ausgabe von Eyſ⸗ 

füße; bei ſpätern Entomologen nur einekleine Gruppe ſenhardt, Berl. 1869; überſetzt von Rode, daſ. 1790). 
flügelloſer Inſekten, wie Flöhe, Läuſe, Pelzfreſſer ꝛc., Er ſchildert darin mit Witz und Laune die Sitten 
egenwärtig meiſt nur noch die Springſchwänze und Gebrechen ſeiner Zeit in gewandter, aber oft 
— oder Poduridae) und Verwandte, welche ſchwülſtiger und bis zur Geſchmackloſigkeit affektier⸗ 
indes von manchen Zoologen, obwohl weniger rich- ter, altertümelnder Sprache. Von den zahlreichen 
tig, als Unterordnung Thysanura zu den Geradflüg- Epiſoden (vgl. O. Jahn, Novelletten aus A., in Aus 
lern eſtellt werden. Die A. N. ausnahmslos der Altertumswiſſenſchaft«, Bonn 1868) iſt die ſchönſte 
Tine e, ihre Haut iſt meiſt behaart oder beſchuppt, das freilich nicht von ihm ſelbſt erfundene Märchen 
ihre Augen ſind faſt immer einfach, ihre Mundteile von Amor und Bingen, nach Herder der zartefte und 

n, zum Kauen eingerichtet. Es iſt keine Metamorphoſe vielſeitigſte Roma 
Wevers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl. I. Bd 

er je erdacht worden (beſonders 
45 
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herausgegeben unter andern von O. Jahn, 3. Aufl., 
Leipz. 1884; überſetzt von Preſſel, Ulm 1864; Bint, 
Leipz. 1873; Jachmann, mit 46 Radierungen von 
Klinger, Münch. 1881). Vgl. Zinzow, Pſyche und 
Eros (Halle 1881). Außer dieſem Roman und der 
erwähnten Apologie (hrsg. von Krüger, Berl. 1864) 
beſitzen wir noch Auszüge aus Reden des A., die 
ſogen. »Florida« (hrsg. von Krüger, daſ. 1865), und 
mehrere philoſophiſche Schriften (hrsg. von Gold⸗ 
bacher, Wien 1876): »De deo Socratis« (über den 
Dämon des Sokrates; hrsg. von Lütjohann, Greifsw. 
1878), »De dogmate Platonis« und De mundo«. 
Dieſelben beurkunden entſchieden, daß ihm eigentliche 
wiſſenſchaftliche Bildung und kritiſches Urteil bei wei— 
tem minder zu Gebote ſtanden als Witz und hier und 
da ein gewiſſer eigentümlicher Reiz der Sprache. Ge— 
ſamtausgabe von Oudendorp und Bosſcha (Leid. 1786 
bis 1823, 3 Bde.), Hildebrand (Leipz. 1842, 2 Bde.). 
Vgl. Hildebrand, De vita et scriptis Appuleii 
Halle 1835). Nach dem Märchen des A. entwarf 
Raffael ſeinen herrlichen Freskeneyklus »Geſchichte 
der Pſyche« in der Villa Farneſina zu Rom. 
Apulien (Apulia, ital. Puglia, ſpr. pulja), ital. 
Landſchaft, welche den ſüdöſtlichſten Teil der Halbinſel 
(vom Fluß Fortore bis zum Capo di Leuca) umfaßt 
und jetzt in die drei Provinzen Foggia, Bari und Lecce 
zerfällt, 22,115 qkm (401,6 QM., nach Strelbitskys 
Berechnung nur 20,510 qkm = 372 QM.) groß mit 
(1882) 1,609,353 Einw. (S. die einzelnen Provinzen.) 

Geſchichte. Die älteſten Einwohner des Landes 
(ſ. Geſchichtskarte »Italien), das bei den Griechen 
Japygia hieß, waren illyriſchen Stammes und bil⸗ 
deten zwei Königreiche, das der Daunier im Nord— 
weiten und das der Peucetier (Pödikuler) im Süd⸗ 
oſten, welche ſich um 400 v. Chr. in einzelne Stadt⸗ 
republiken auflöſten. Im Samniterkrieg ſtanden die 
Stämme Apuliens zuerſt auf ſeiten der Römer, dann 
der Samniter und wurden 317 der römiſchen Herr— 
ſchaft unterworfen. Damals, noch mehr im zweiten Bu- 
nischen Krieg, wo die Apulier Hannibals Partei ergrif- 
fen, und im Bundesgenoſſenkrieg (90 —88) wurde das 
blühende Land furchtbar verwüſtet. Die Römer nann⸗ 
ten A. nur das Land bis Tarent und Brunduſium, die 
alten Landſchaften Daunia und Peucetia; der ganze 
öſtliche Strich (Terra d'Otranto), das alte Meſſapia, 
hieß bei scher Kalabrien. Nach dem Untergang des 
weſtrömiſchen Reichs kam A. unter oſtgotiſche, dann 
unter oſtrömiſche Herrſchaft. Seit 568 gehörte der 
nördliche Teil des Landes zu dem langobardiſchen Her— 
zogtum Benevent, der ſüdliche blieb unter oſtrömiſcher 
Herrſchaft. Bei mannigfachem Wechſel der Grenzen 
behaupteten ſich im allgemeinen die Griechen im Süden 
Apuliens. Eine neue Periode für Apuliens Geſchichte 
begann mit den Eroberungen der Normannen in 
Unteritalien. Ein reicher Apulier, Melo, der ſchon 
981 einen Aufſtand gegen die griechiſche Herrſchaft 
erregt hatte, zog einige zu der Kapelle des Erzengels 
Michael am Berge Gargano pilgernde normanniſche 
Ritter in ſeinen Dienſt. Seit Melos Niederlage bei 
Cannä (1019) und Flucht nach Deutſchland führten 
von Gottfried Drengot herbeigeführte Normannen⸗ 
ſcharen den Krieg auf eigne Fauſt fort und nahmen 
Dienſte bei den einander bekämpfenden Fürſten Un⸗ 
teritaliens. Bald traten die immer maſſenhafter 
herbeiſtrömenden Normannen als ſelbſtändige Er— 
oberer auf und machten ſich unter der Führung Wil⸗ 
helms des Eiſenarms, des Sohnes Tanereds von 
Hauteville, 1040 —43 zu Herren des Landes. Wil⸗ 
helm nannte ſich Graf von A. Nach feinem Tod ſetz⸗ 
ten ſeine Brüder, Drogo und ſeit deſſen Ermordung 

Apulien — Apurimac. 

(1051) Humfred, die Kämpfe gegen die Griechen fort. 
Als Papſt Leo IX. die Normannen vertreiben wollte, 
beſiegten ſie ihn 1053 bei Civitella, nahmen aber 
dann A. aus der Hand des ie 15 zu Lehen. Ni⸗ 
kolaus II. belehnte 1059 den Grafen Robert Guis⸗ 
card mit den Herzogtümern A. und Kalabrien, 
und dieſer machte im Kampf gegen Sarazenen und 
Griechen ſolche Fortſchritte, daß ſein Herzogtum bald 
ganz Unteritalien umfaßte. Er hob die Privilegien 
und die bisherige Autonomie des apuliſchen Adels 
auf, unterdrückte mehrere Verſchwörungen der Großen 
und behauptete den Thron gegen ſeines Bruders 
Humfred Söhne, die ihre Erbrechte auf A. geltend 
zu machen ſuchten. Er eroberte 1071 Bari, machte 
durch die Einnahme von Amalfi (1076) und von 
Salerno (1077) der griechiſchen Herrſchaft in Italien 
ein Ende und ward vom Papſt mit dem Herzogtum 
Benevent belehnt. Ihm folgte 1085 fein Sohn No: 
ger, der 1089 die Oberlehnsherrlichkeit des Papſtes 
anerkannte. Mehrere Städte in A. und Kalabrien 
entzogen ſich aber ſeiner Herrſchaft. Ihm folgte 1100 
ſein Sohn Wilhelm II., der Bundesgenoſſe des Pap⸗ 
ſtes in deſſen Kampf gegen Heinrich V. Als er 1127 
ohne Nachkommen ſtarb, beſetzte Roger II. von Sizi⸗ 
lien A. und Kalabrien, zwang die widerſpenſtigen 
Barone und Städte zur Unterwerfung und nötigte 
auch den Papſt Honorius II., der ſelbſt Wilhelms 
Lande erobern wollte, ihn als Herzog von A. und 
Kalabrien anzuerkennen und zu belehnen (1128). So 
wurden A. und Kalabrien mit Sizilien vereinigt, das 
durch Roger zum Königreich erhoben wurde (1130). 
Die weitere We Apulien verſchmilzt mit der 
von Sizilien und nach Vereinigung Siziliens u. Nea⸗ 
pels mit der Geſchichte dieſes Landes. Vgl. Grego⸗ 
rovius, Apuliſche Landſchaften (2. Aufl., Leipz. 1880), 

Apure, Fluß in der ſüdamerikan. Republik Ve 
nezuela, entſpringt auf der Sierra de Merida, an der 
nordweſtlichen Grenze Venezuelas, fließt in vorwie⸗ 
gend öſtlich gerichtetem Lauf und unter Aufnahme 
zahlreicher, zum Teil ſchiffbarer Nebenflüſſe dem Ori⸗ 
noko zu, in welchen er mit ſechs Armen einmündet. 
Er bildet eine frequente Verkehrsſtraße, da von ſei⸗ 
nem 1580 km langen Lauf ca. 1400 km ſchiffbar find. 
Die nach dem Fluß benannte Provinz A., zwiſchen 
den Flüſſen A., Meta und Orinoko, nach der Koniti- 
tution von 1881 eine Sektion des Staats Bolivar, 
hat 48,945 qkm (878 QM.) Flächeninhalt und ss!) 
21,112 Einw. ohne die unabhängigen Indianer, deren 
Zahl höchſtens 2000 beträgt. Viehzucht, namentlich 
Maultierzucht, iſt die Hauptbeſchäftigung der Bewoh⸗ 
ner. Der Bodenbeſchaffenheit nach iſt die Provinz eine 
der niedrigſt gelegenen und die am wenigſten bewal⸗ 
dete des Staats; ſie beſteht faſt nur aus einer weiten, 
von dem A. und den Nebenflüſſen des Orinoko durch⸗ 
ſtrömten Ebene. Das Klima iſt heiß, doch (außer in 
den Überſchwemmungen ausgeſetzten Gegenden) nicht 
ungeſund. Hauptſtadt iſt San Fernando de A., 
an der Mündung der Portuguenza in den A., mit 
etwa 3000 Einw., ein wichtiger Handelsplatz an dem 
ſchiffbaren Strom. Von den übrigen, Kite unbedeu⸗ 
tenden Ortſchaften iſt Achaguas, der frühere Haupt⸗ 
ort der Provinz, noch der wichtigſte. 

Apurement (franz., ſpr. ⸗pür'mang), Anerkennung 
einer Rechnungsablage, Rechnungsabſchluß. 

Apurimac, Departement der ſüdamerikan. Re⸗ 
8 Peru, im Quellgebiet des Fluſſes A., des 

uellfluſſes des Ucayali, der dem Amazonenſtrom 
von rechts zufließt, umfaßt 15,207 qkm (743,5 QM.) 
mit (1876) 119,246 Seelen. Die Hauptſtadt iſt Aban⸗ 
cay, mit 1200 Einw. 
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Apus, Gattung der Krebstiere, ſ. Kiefenfuß. 
Aepyceros, ſ. Antilopen. 
Aepyornys maximus Geofr., ausgeſtorbener 

rieſenhafter Vogel Madagaskars, welcher von man- 
m zu den Dinornis-Arten, von andern zu den 

eiern (Sarcoramphus) geſtellt wird. Er dürfte vier: 
mal ſo groß als ein Kondor geweſen fein. Seine 

Eier, welche Abbadie 1850 bei den Eingebornen fand, 
nach deren Ausſage der Vogel im Innern der Inſel 
noch leben follte, haben 94 cm Umfang und faſſen 
über 10 Lit. Er wird von manchen für den Rok der 
orientaliſchen Märchen gehalten. 

Aphrexie (griech.), fieberloſer Zuſtand, bezeichnet 
beim Wechſelfieber die freie Zeit, welche zwiſchen zwei 
Fieberanfällen liegt. 

Aphriſch (griech.), unbrennbar, feuerfeſt. 
Aqua det), aſſer, Brunnen, Quelle, Mineral: 

quelle; auch Waſſerleitung. A. amygdalarum ama- 
rarum, Bitter mandelwaſſer; A. calcariae, calcis, 
Kalkwaſſer; A. chlorata, chlori, oxymuriatica, 
Chlorwaſſer; A. communis, Brunnenwaſſer; A. de- 
stillata, deſtilliertes Waſſer; A. fontana, Brunnen⸗ 
waſſer; A. fortis, Salpeterſäure; A. Goulardi, 
plumbi spirituosa, vegeto-mineralis Goulardi, 
aan Bleiwaſſer; A.hydrosulfurata, Schwe⸗ 
felwaſſerſtoffwaſſer; A. kreosoti, Kreoſotwaſſer; A. 
Lauro-Cerasi, Kirſchlorbeerw aſſer; A. phagedaenica, 
mercurialis nigra, nigra, Alt ſchadenwaſſer; A. picea, 
pieis, Teerwaſſer; A. plumbi, plumbica, saturnina, 
Bleiwaſſer; A. regis, regia, Königswaſſer; A. vitae 
(Lebenswaſſer), Branntwein; A. vulneraria spiri- 
tuosa, vinosa, Arkebuſade. 
Aquae (lat.), altröm. Bezeichnung von Städten 

mit Mineralquellen und Bädern. Die bekannteſten 
find: A. Gratianae (Aix in Savoyen), A. Aureliae 
(Baden⸗Baden), A. Mattiacae (Wiesbaden), A. Pa- 
tavinae (Abano), A. Sextiae (Aix in der Provence), 
A. Statiellae in Ligurien (Acqui), A. Tarbellae in 
Aquitanien (Dax) u. a. 
Aquädukt (lat.), Waſſerleitung. Die hiſtoriſche 
Überlieferung ſchreibt die Anlage der älteſten Aquä— 
dukte Ramſes d. Gr., Semiramis und dem König 
Salomo zu. In China exiſtieren noch heute Aquä- 
dukte, deren Entſtehung bis in die älteſten Zeiten 
hinaufreicht. Dieſe Aquädukte, für welche die Über⸗ 
reſte derjenigen von Palmyra und Samos (687 v. Chr. 
von Eupalinos von Megara erbaut) Beiſpiele ſind, 
waren unterirdiſche Kanäle, welche das Waſſer aus 
mehr oder minder entfernt liegenden Quellen in die 
Städte führten. Griechiſche Aquädukte gab es in 
Athen, wo das Waſſer vom Hymettos und Pentelikon 
herkam, in Theben, Megara, Samos (neuerdings 
wieder aufgefunden), Pharſalos u. a. O. Weit aus⸗ 
gebildeter finden wir die Aquädukte bei den Römern, 
wo ſie ſelten unterirdiſch, ſondern meiſt auf gewölb— 
ten Bogenſtellungen hingeführt wurden und zu den 
roßartigſten Schöpfungen der alten Baukunſt ge— 

börken. Die Leitungen beſtanden aus Holz, Blei, 
ja Leder, meiſtens aber aus Steinkanälen. Die in 
die einzelnen Häuſer führenden Leitungen waren, wie 
die Ausgrabungen in Pompeji ergeben haben, ge: 
wöhnlich aus Blei. Manche Aquädukte hatten mehrere 
Stockwerke, jedes mit einem beſondern Rinnſal und 
zwar von verſchiedenen Quellen. Den Ausgang bil— 
det das Quellhaus (caput aquae), das Ende des 
Laufs bezeichnet das Reſervoir (castellum). Von 
hier nahm das Waſſer ſeinen Weg in die Bäder, 
Gärten 2c. Beſondere Beamte waren mit Regelung 
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wurden mit Strenge gehandhabt. Die impoſanteſten 
und rieſenhafteſten Aquädukte beſaß Rom ſelbſt; meh⸗ 
rere derſelben führten das Quellwaſſer der Gebirge 
15-30 Stunden weit über Thäler, Schluchten und 
Abgründe oder durch Höhen herbei. Die erſte Waſſer— 
leitung daſelbſt, die Aqua Appia, erbaut 305 v. Chr., 
begann an der Via Praenestina, wurde faſt 4 Weg⸗ 
ſtunden ang unterirdiſch geführt, trat bei der Porta 
Capena in die Stadt und goß im Campus Martius 
ihr Waſſer aus. Später entſtanden jene des M. Curius 
Dentatus (290 v. Chr. aus Peperinblöcken erbaut), 
M. Agrippa, Auguſtus, Claudius (ſ. Tafel »Bau- 
kunſt VI«, Fig. 3), Nero, Caligula, Caracalla. Unter 
den ſpätern Kaiſern kamen noch etwa 20 andre hinzu. 
Welche Waſſermenge dieſe geſamten Aquädukte einſt 
Rom geſpendet haben mögen, läßt ſich daraus er— 
meſſen, daß die drei noch jetzt beſtehenden hinreichen, 
jedes Haus ſowie die unzähligen öffentlichen Brun— 
nen der heutigen Stadt in Überfluß zu verſorgen. 
Dieſe ſind: die Fontana di Trevi (Virgo Aqua), von 
M. Agrippa 22 v. Chr. angelegt, von Papſt Pius IV. 
wiederhergeſtellt; die Acqua Felice oder di Termini 
(Claudia Aqua), von Caligula angefangen, von Clau⸗ 
dius 50 n. Chr. beendigt, von Papſt Sixtus V. wieder⸗ 
hergeſtellt, und die Algentina, welche die herrlichen 
se in der Billa Aldobrandini bildet. Neuer- 
dings (1882) iſt die Waſſerleitung des Bitilenus bei 
Alatri aufgedeckt worden. Die Kanäle der römiſchen 
n waren nach Frontin, der die ge— 
naueſte Schilderung derſelben hinterlaſſen hat, durch— 
weg gemauert, ſowohl unter als über der Erde, und 
hier auf Unterbauten oder Bogengängen in Hauftei- 
nen oder Ziegeln ausgeführt und nach oben überall 
entweder mit Gewölben oder Steinbalken überdeckt. 
Der Querſchnitt der Kanäle richtete ſich nach der 
Quantität des zu leitenden Waſſers, und die Höhe 
derſelben übertraf ſtets den höchſten Waſſerſtand. 
Die innern Wände und Sohlen der Kanäle erhielten 
einen waſſerdichten, aus Kalk und zerſchlagenen Zie— 
gelſtückchen, anſtatt des Sandes, gemiſchten Bewurf, 
der auch ſelbſt in den durch feſtes Felſengebirge ge— 
triebenen Stollen nicht fehlte. Von Aquädukten in 
den römiſchen Provinzen find noch Trümmer vor: 
anden, ſo zu Zahlbach bei Mainz, zu Metz, zu Nimes 

in Frankreich (Pont du Gard), zu Segovia, Tarra— 
gona und Merida in Spanien. Hervorzuheben iſt 
noch der vom Oſtgotenkönig Theoderich um 500 zwi⸗ 
ſchen zwei ſteilen Abhängen erbaute A. bei Spoleto 
in der italieniſchen Provinz Umbrien, der bei 89 m 
größter Höhe der Kämpfer über dem Terrain aus zwei 
Etagen mit 10 untern Offnungen von je 21am Spann: 
weite und 30 obern Bogen beſteht, welche eine Rinne 
tragen, worin das Waſſer über den Wildbach Mareg— 
gia nach Spoleto geleitet wird. In unſrer Zeit iſt die 
Errichtung koſtſpieliger Aquädukte durch Röhrenlei— 
tungen, Druckwerke u. dgl. unnötig geworden. Außer 
den Aquädukten zu Bomfica bei Liſſabon und Caſerta 
im Neapolitaniſchen ſowie einigen in England und 
Schottland ſind von neuern Bauten nur der A. von 
Arcueil (1613—24 für die Fontäne im Luxembourg⸗ 
palaſt in Paris erbaut und 3500 m lang) und der 
A. Maintenon in Verſailles zu erwähnen. Der letz⸗ 
tere, unter Ludwig XIV. nach den Entwürfen und 
unter der Leitung Vaubans begonnen, ſollte auf einer 
dreifachen, oben 4990 m langen, 70 m hohen Arka— 
denreihe von 242 Bogen die Waſſer der Eure den 
Baſſins und Waſſerkünſten der Gärten von Verſailles 
zuführen; indeſſen wurde nur die unterſte Bogenreihe 

der auf den Waſſerbedarf bezüglichen Angelegenhei- mit einem Koſtenaufwand von 22 Mill. Livres wirk— 
ten betraut, und die Geſetze zum Schutz der Anlagen lich vollendet. 

45 
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Aqua etigni interdietus (lat., jemand, dem 
Waſſer und Feuer, d. h. die Gaſtfreundſchaft, verſagt 
iſt«), Achtungsformel der Römer, wodurch der Geäch— 
tete verbannt ward. 

Agquafortiſt (lat.), ſ. v. w. Radierer, ſ. Eau forte. 
Aquagium (lat.), Waſſergraben; Recht der Ent: 

ie 
qua haeret (lat.), das Waſſer hängt, ſtockt, 

nämlich in der Waſſeruhr; ſprichwörtliche Ausdrucks— 
weiſe für: in Verlegenheit ſein. 

qualſtimmen, |. Orgel. 
Aquamanile (lat.), das Waſſergefäß, worin der 

meſſeleſende Prieſter die Hände wäſcht. 
Aquamarin, merkantile Bezeichnung der grün⸗ 

lichen und bläulichen Varietäten des Berylls 15 d.), 
ſ. auch Topas; orientaliſcher A., ſ. Korund. 

Aquarellfarbendruck, ſ. Lithographie. 
Aquarellmalerei (ital. acquerello, »Waſſer⸗ 

farbe«), die Malerei mit Waſſerfarben, welche den 
Malgrund nicht decken, ſondern durchſcheinen laſſen. 
Sie unterſcheidet ſich dadurch vornehmlich von der 
ſonſt mit ihr ziemlich verwandten Gouache- (d. h. 

Deckfarben⸗) Malerei. Zur Verwendung kommen 
bei der A. meiſt die ſogen. Saftfarben aus vegetabi- 
liſchen Stoffen, welche im Waſſer leicht löslich ſind; 
doch werden jetzt auch die Erdfarben durch Reiben 
und Schlämmen für die A. präpariert, ſo daß dieſe 
egenwärtig in Bezug auf Reichtum der Palette kaum 

hinter der Olmalerei zurückſteht. Die Farbſtoffe 
werden pulveriſiert, auf dem Porphyrſtein mit Zuſatz 
von Waſſer fein gerieben und als Bindemittel meiſt 
reines Gummi arabikum oder eine Miſchung von 
½ Teil Gummi arabikum, ½ Senegalgummi und 
1 Teil weißem Kandis angewendet. Die Farben kom⸗ 
men flüſſig (in Näpfen und Tuben) oder trocken (in 
Tafelform) in den Handel, welch letztere in Waſſer 
leicht löslich find. Die wichtigſten Farben find: gel- 
ber Ocker, ungebrannte Siena, gebrannte Siena, ge⸗ 
brannter Hellocker, Indiſchrot, roter und brauner 
Krapplack, Van Dyck⸗Braun, Rotbraun (gebrannte 
Umbra), Gummigutti (letzteres im Naturzuſtand), 
Indigo, blauer Kobalt. Meiſt bedient man ſich auch 
noch des deckenden Kremſer Weiß zum Aufſetzen der 
Lichter ꝛc. Der Farbenauftrag erfolgt mittels Pin⸗ 
ſels aus weichen Eichhörnchen- oder Zobelhaaren. 
Man malt in der Regel auf Papier, das ziemlich 
grobkörnig und ſtark ſein fol HWhatman«), aber 
auch auf Pergament, Seide, Atlas, Holz ꝛc. ohne 
Grundierung. 4 

Geſchichte. Die Agypter bedienten ſich der Aqua⸗ 
rellfarben, d. h. mit Gummiwaſſer verſetzter Farben, 
bei ihren Wandgemälden. Sie überzogen die Wand⸗ 
fläche mit Stuck, zeichneten darauf die Umriſſe in 
roten vertieften Linien, grundierten mit weißer Farbe 
und kolorierten die einzelnen Teile. Eine ähnliche 
Technik weiſen die ältern etruskiſchen Wandmale⸗ 
reien auf. Es iſt wohl nicht zweifelhaft, daß auch 
Griechen und Römer die A. gekannt, obwohl ihre 
Schriftſteller nichts Beſtimmtes darüber mitteilen 
und Werke in dieſer Technik nicht auf uns gekommen 
ſind. Die Technik der Wandgemälde in den Kata⸗ 
komben iſt beſtimmt A. Die Konturen ſind mit dicken 
ſchwarzen Strichen gezogen, die Fleiſchpartien rötlich 
angelegt, die Gewänder meiſt blau, rot und gelb, die 
Schatten mit einigen weitern Lagen desſelben Far⸗ 
bentons angedeutet. Später werden die Schatten 
grünlich. Nicht ſelten begegnen wir der A. unter den 
in altchriſtlicher Zeit vertretenen Miniaturen oder 
Buchilluſtrationen. Während bei den Gouacheminia⸗ 
turen die Zeichnung mit einer Nadel in den Grund 
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vertieft wurde, entwarf man fie beim Aquarell mit 
einem Stift mit ſilberner Spitze, zog die Linien mit 
der Kielfeder, die man in Tinte, eine Miſchung von 
Lampenruß und Gummi, getaucht hatte, nach, kolo⸗ 
rierte darauf in lichten, ungebrochenen Farbentönen 
und verſtärkte dann noch mitunter das Detail, wie 
3. B. Gewandfalten, mit der Feder. Es finden ſich 
auch bläulich getuſchte Schatten und Deckweiß für 
die Lichter angewendet. Andeutungen über die Aqua⸗ 
rellmalereitechnik dieſer Periode finden ſich in des 
Heraclius Büchern »Von den Farben und Künſten 
der Römer« und in der »Diversarum artium sche- 
dula« von Theophilus, einem deutſchen Mönch aus 

— Fre 
4 

—— 
1 
* 

3 —— 

dem Ende des 11. oder Anfang des 12. Jabeb. Die 
i Byzantiner übten faſt ausnahmslos in ihren Minia⸗ 

turen die glänzendere Gouachetechnik. In romani⸗ 
ſcher Periode ſtoßen wir nur ſelten in den Büchern 
auf leicht aquarellierte Federzeichnungen. Häufiger 
werden dieſelben in der erſten Epoche des gotiſchen 
Stils, namentlich in Deutſchland. Den Übergang 
zu der zweiten Periode des gotiſchen Stils, in welcher 
wieder vollſtändig in Deckfarben mit dem Pinſel nach 
byzantiniſcher Manier ausgeführte Miniaturen Mode 
wurden, bilden einige Kodices in der Bibliothek zu 
Cambrai, um 1350 entſtanden, welche Aquarell und 
Gouache nebeneinander zeigen, und eine Bibel in der 
großen Pariſer Bibliothek mit 5124 kleinen illumi⸗ 
nierten Federzeichnungen, Szenen aus dem Alten 
und Neuen Teſtament darſtellend. Auch aus dieſer 
Zeit ſind uns techniſche Rezepte für die A. erhalten 
in Cenninis »Buch von der Kunſt«, in welchem die 
Manier der Giottesken geſchildert wird. Wir erſehen 
aus ihnen, daß die Giottesken bereits das Abſtufen 
des Aquarells in den Schatten kannten, wenn fie 
auch nur mittels Zuſatzes von Schwarz ſchattierten, 
und daß ſich die Farbenſkala nicht mehr auf die bloßen 
vegetabiliſchen Farben, wie bei Heraclius und Theo⸗ 
philus, beſchränkte, ſondern dieſelbe Auswahl bot 
wie die Tafelmalerei. In den Budilluftrationen 
des 15. Jahrh. überwiegt bei weitem die Gouache⸗ 
malerei. Reiche Anwendung fanden hingegen die 
Aquarellfarben beim Kolorieren von Holzſchnitten. 
Dieſe Technik wurde handwerksmäßig von den ſogen. 
Briefmalern und Illuminiſten betrieben, welche mit⸗ 
tels Patronen Spielkarten, Heiligenbilder, Porträte, 
Darſtellungen merkwürdiger Begebenheiten, die als 
fliegende Blätter auf den Märkten feilgeboten wur⸗ 
den, oft in lebhaften Farben kolorierten. Auch Ku⸗ 
pferſtiche pflegten teilweiſe bis ins 17. Jahrh. hinein 
aquarelliert zu werden. Sonſt bedienten ſich die 
meiſten Künſtler der Renaiſſance der A. zur Ausfüh⸗ 
rung ihrer Zeichnungen und Entwürfe. Namentlich 
in Deutſchland waren leicht kolorierte, hier und da 
in den Schatten ſchwarz getuſchte und mit Deckweiß 
gehöhte Federzeichnungen ſehr beliebt. In jeder 
Sammlung von Handzeichnungen bieten ſich zahl⸗ 
reiche Beiſpiele dieſer Art, ſo in der Wiener Alber⸗ 
tina unter andern die Trachtenbilder Dürers. Hol⸗ 
bein pflegte ſeine Porträtſtudien mit dem Stift zu 
entwerfen und an gewiſſen Stellen leicht in Aquarell 
zu kolorieren. Von Dürers Hand ſoll ſich ein von 
1497 ſtammendes Selbſtporträt in der Imhofſchen 
eee zu Nürnberg befunden haben, in Waſſer⸗ 

einwand ausgeführt, welches jedoch ſchon farben auf 
1633 ſchadhaft war. Lukas von Leiden ſoll viel in 
Aquarell gemalt haben. Die niederländiſchen Maler, 
namentlich die Landſchaftsmaler, liebten es, ihre 
Skizzen in brauner oder ſchwarzer Farbe auszufüh⸗ 
ren, und erzielten damit ähnliche Lichteffekte wie in 
ihren Radierungen. Im 18. Jahrh. wurde ſehr viel 
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in Aquarell gearbeitet; es wurde Modeſache, welcher 
ſich viele Dilettanten bemächtigten. Die ehe für 
damaligen Kunſtproduktion anhaftende Vorliebe für 
feine, zierliche Detailausführung, wie ſich dieſelbe 
am deutlichſten in den Miniaturporträten in Gouache 
auf Elfenbein, Seide ꝛc. zeigt, charakteriſiert auch die 
Aquarellmalereien. Sepia und chineſiſche Tuſche 
ſpielen eine große Rolle. 
Italieniſchen Reiſe« an mehreren Stellen Kopien 
nach Olgemälden alter italieniſcher Meiſter, welche 
von ſeinen Landsleuten Tiſchbein, Hackert ꝛc. in 
Aquarell ausgeführt waren. he der ſuchen die 
Farbentiefe, die Beleuchtungseffekte der Originale 
wiederzugeben. Es ſcheint dies dadurch erreicht wor⸗ 
den zu ſein, daß die Gemälde vorerſt Br in grau 
untermalt, hierauf mit Aquarellfarben koloriert und 
in den Schatten beſonders der Fleiſchteile laſiert 
wurden. Am entwickelungsfähigſten zeigte ſich die 
A. auf dem Gebiet landſchaftlicher und architektoni⸗ 
ſcher Darſtellungen, welche als ſelbſtändige Kunſt⸗ 
werke auftraten. 

Die Ausbildung der A. zu ihrer gegenwärtigen Be⸗ 
deutung erfolgte in England, wo ſich unter dem Ein⸗ 
fluß talentvoller Künſtler eine eigne Schule der A. 
entwickelte, welche mit der Olmalerei in Konkurrenz 
trat und, bis heute blühend, ihrer Manier in ganz 
Europa faſt ausſchließliche Geltung verſchaffte. Die 
Anfänge dieſer Schule reichen noch ins vorige Jahr⸗ 
hundert, wo Smith (gewöhnlich Warwick-Smith ge⸗ 
nannt) ſeine in feinen Konturen mit dem Bleiſtift 
ausgeführten Zeichnungen mit einer aus Blau, Rot 
und Gelb gemiſchten lichtgrauen Farbe anlegte, damit 
die Schatten ausarbeitete und dann die ſo grau in grau 
vollendete Zeichnung kolorierte. Während ſo Smith 
die für das Aquarell verderbliche chineſiſche Tuſche ver— 
bannte, blieb er im übrigen der altererbten Manier 
treu. Erſt Turner begann ohne vorhergehende Unter— 
malung die Zeichnung mit Aquarellfarben anzulegen 
und hierauf die Schatten auszuarbeiten. Er erreichte 
eine bisher bei Aquarellen noch nie geſehene Tiefe 
und Farbenglut. Mit ihm rivaliſierte Girtin. Die 
beiden Genannten ſind die eigentlichen Begründer 
der modernen Aquarellmalereitechnik, welche in Eng⸗ 
land vorzugsweiſe in den beiden Geſellſchaften für 
A. (Society of painters in water - colours und In- 
stitute of painters in water- colours) gepflegt wird. 
Die engliſchen Aquarelliſten wagen ſich im Wettſtreit 
mit der Olmalerei an jedes Genre, beherrſchen die 
Landſchaft, das Porträt, Stillleben und ſelbſt große 
hiſtoriſche Stoffe mit gleicher Virtuoſität. Ihre Bil⸗ 
der erreichen oft die Größe von mehreren Quadrat⸗ 
fuß. Unter den Landſchaftern ſind zu nennen: Cop⸗ 
ley, Fielding, Turner, Callow, Glower, W. Müller, 
Harding, Landſeer, Taylor, Stanley; unter den 
neuern: Richardſon, Roberts, A. W. Hunt u. a. Im 
Genre glänzen: G. Barrett, T. S. Cooper, Dob⸗ 
fon, C. Green, H. Herkomer, J. F. Lewis (orientali- 
ſches Genre), F. Walker ꝛc.; in der Hiſtorie: J. Gil⸗ 
bert, H. S. Marks, F. Shields, H. Warren u. a. Das 
Vorzüglichſte iſt jedoch die Landſchaft, für welche ſich 
die A. am beſten und ohne Zwang anwenden läßt. 
Das Aquarell iſt da am Platz, wo es ſich um Wieder⸗ 
abe rein koloriſtiſcher Effekte handelt; das Körper⸗ 
iche, das Detail liegen nicht in ſeiner Natur. Die 
Aquarellfarben eignen ſich in hohem Grad für die 
Wiedergabe der verſchiedenſten Stimmungen der 
Atmoſphäre, für zarte, fliegende Farbentöne. Das 
Transparente der Luft läßt ſich in der Olmalerei bei 
weitem nicht ſo glücklich wiedergeben wie in der A., 
wo durch die leichten Farbentöne der weiße Papier— 

Goethe erwähnt in feiner ſch 
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grund durchſchimmert, während der paſtoſe Farben— 
auftrag in der Olmalerei namentlich den Wolken oft 
einen ſehr unangenehmen Schein von Körperlichkeit 
gibt. Luft und Perſpektive ſind die beſten Seiten 
einer Aquarelllandſchaft, während die Behandlung 
des Vordergrunds hinter der Öltechnik zurückbleiben 
muß. Doch wiſſen die modernen engliſchen, italieni⸗ 

en und ſpaniſchen Aquarelliſten auch in der Wieder⸗ 
gabe plaſtiſcher Details Erſtaunliches zu leiſten. Sehr 
viel tragen zur heutigen Blüte der A. die Verbeſſe⸗ 
rungen in der chemiſchen Zuſammenſetzung der Far⸗ 
ben, deren Ton ſich nicht mehr verändert, und die 
Bereitung des Papiers bei. Die moderne engliſche 
Technik, die nun größtenteils auch auf dem Kontinent 
ſich Geltun verſchafft hat, iſt im weſentlichen fol- 
gende: Nachdem die Zeichnung in dünnen Konturen 
mit Bleiſtift auf das Papier (oder die Seide ꝛc.) auf⸗ 
getragen iſt, wird der Hintergrund mit einem breiten, 
platt gedrückten Pinſel aus Zobel- oder Eichhörnchen⸗ 
haaren, den man in die ſehr wäſſerige Farbe getaucht, 
in horizontalen Streifen angelegt. Das Reißbrett 
oder die Staffelei muß mäßig ſchief geſtellt ſein, da⸗ 
mit die einzelnen Streifen ineinander verlaufen. 
Wolken werden entweder ausgeſpart (unter anderm 
mit Hilfe von Papierausſchnitten, welche man auf 
die betreffenden Stellen legt), oder mit reinem Waſſer 
ausgewaſchen. Die Anwendung von Deckweiß ſoll 
vermieden werden. Mittel- und Vordergrund werden 
im Lokalton angelegt mit Ausſparung der Lichter, 
welche aber gleichfalls, wie beim Hintergrund, aus⸗ 
gewaſchen werden können. Um beſonders feine De- 
tails auszuführen, z. B. Grashalme, Glanzlichter auf 
Fleiſchteilen, Stoffen ꝛc., befeuchtet man entweder 
die betreffenden Stellen mit Waſſer und hebt die 
Farbe nach einiger Zeit mittels eines Fließpapiers 
oder Wollenlappens ab, oder man entfernt die Farbe 
mittels eines Radiermeſſers. So haben engliſche 
Aquarelliſten bis in die neueſte Zeit die feinſten De⸗ 
tails hervorgezaubert ohne alle Anwendung von Deck- 
farben. Gegenwärtig iſt man jedoch in letzterm Punkt 
nicht mehr ſo ſkrupulös, und namentlich bei figuralen 
Szenen wird an den neueſten engliſchen Aquarelliſten 
ein übertriebener Verbrauch von Deckweiß und ein 
zu ſtarker Gummizuſatz zu den Farben gerügt, wo: 
durch der Vordergrund ihrer Bilder wie in Gouache 
gemalt erſcheint. 

Während die A. in England zur eigentlich natio⸗ 
nalen Kunſtweiſe geworden iſt, iſt ſie auf dem Kon⸗ 
tinent nicht überall zu gleicher Höhe gediehen. Am 
nächſten kommen der engliſchen die franzöſiſche, 
italieniſche und ſpaniſche A. In Paris wie in 
Brüſſel haben ſich Geſellſchaften für A. nach dem 
Muſter der engliſchen konſtituiert, welche jährlich 
eigne Ausſtellungen veranſtalten. Die erſten franzö⸗ 

ſiſchen Aquarelliſten (voran der in Paris thätige Eng— 
länder Bonington) lehnten ſich an Turner, Girtin ꝛc. 
an, und bald wurde die A. Modeſache, der auch große 
Maler, wie Delacroix, huldigten. Auf Bonington 
folgten: Huet, Decamps, Johannot, Gudin, Roque⸗ 
plan, L. Boulanger, C. Nanteuil und die gegenwär⸗ 
tigen Spitzen der Societ& des aquarellistes, Eugene 
Lami, E. Iſabey und H. Baron. Vorzügliche Land⸗ 
Kaiser find: F. L. Francais, J. Jacquemart, Hubert, 

uvrié, Gud, Fort ze. Im Genre glänzen: Ed. 
Detaille, Berchere, E. de Beaumont, Berne⸗Belle⸗ 
cour, L. Leloir, A. de Neuville ꝛc.; im Porträt: 
Doré, Olivier, Grand; als Tiermaler: Lambert; als 
Blumen: und Stilllebenmaler: Jeannin, Redoute, 
die Damen Desportes und Martin Bouchere. Außer⸗ 
dem find Aquarelle auf Atlas und Seide für Fächer⸗ 
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ſchmuck ſehr beliebt; dieſelben werden fabrikmäßig 
von Frauenhänden, aber auch von Künſtlern, wie 
Dore und Detaille, ausgeführt. Die ältern franzöſi⸗ 
ſchen Aquarelle waren alle in der engliſchen Manier 
ausgeführt; gegenwärtig wird eine flotte, ſkizzen⸗ 
hafte Behandlung herrſchend, welche, blendend und 
effektvoll, dem Künſtler ein willkommenes Mittel 
bietet, geiſtreichen Einfällen und Launen ſchnellen 
Ausdruck zu verſchaffen. Neuerdings haben Detaille 
und A. de Neuville mit glänzendem Erfolg den Der: 
ſuch gemacht, die A. mit der Gouachemalerei zu ver⸗ 
binden und ſtatt des Papiers feine Malleinwand zu 
verwenden. In jener Verbindung war ihnen aller⸗ 
dings Menzel in and fit m lange voraufgegangen. 

In Deutſchland hielt man bis in die 40er Jahre 
an der Untermalung mit Tuſche und Neutraltinte 
feſt; ſchlechte Stimmung und Luftperſpektive, ängſt⸗ 
liche e e bemerken wir bei faſt allen 
deutſchen Landſchaften der erſten Hälfte des 19. Jahrh. 
Bedeutendere Künſtler bedienten ſich der A. mit vor⸗ 
nehmer Oberflächlichkeit zu Entwürfen, Illuſtratio⸗ 
nen ꝛc., z. B. Carſtens, Schrödter, Neureuther, 
Schwind. Die f dieſes Romantikers 
erhalten in der leichten, duftigen Behandlung mit 
Aquarelltinten einen eigentümlich traumhaften, un⸗ 
körperlichen Schein, der ſchwerlich durch andre Mittel 
erreicht werden kann. Eine maleriſche Weiſe ſchlug 
zuerſt J. A. Koch ein, dem die Aquarelliſtenfamilie 
Alt (Jakob, Rudolf und Franz, vorzüglich in Archi⸗ 
tekturdarſtellungen) folgte. Der bedeutendſte deutſche 
Aquarelliſt war jedoch der unter Iſabey gebildete 
Ed. Hildebrandt. Nur erſcheint bei dieſem das rein 
koloriſtiſche Prinzip bereits auf die Spitze getrieben. 
Das Gegenſtändliche hat für ihn kein Intereſſe mehr, 
alles löſt ſich in Farbennüancen auf. Im Gegenſatz 
zu dieſem legte F. Selleny das Hauptgewicht auf das 
Gegenſtändliche. In der Mitte zwiſchen beiden ſteht 
Karl Werner. In derſelben Manier bewegen ſich: 
B. Fiedler (in Trieſt) in ſeinen Bildern aus Venedig, 
Agypten und Syrien und H. L. Fiſcher Ausgezeichnet 
im Genre ſind: L. Paſſini und J. Koſſak in Krakau. 
A. Menzel in Berlin beherrſcht auch das Aquarell mit 
Meiſterſchaft, und zwar iſt er der erſte in Berlin ge⸗ 
weſen, welcher dieſe Technik zur Fähigkeit, allen An⸗ 
forderungen gerecht zu werden, entwickelt hat. Neben 
ihm ſind in Berlin P. Meyerheim, E. Körner, L. 
Spangenberg, Pflugradt, K. Graeb, A. Hertel und 
C. Saltzmann tüchtige Aquarelliſten. 

Neuerdings hat ſich die A. in Italien und 
Spanien zu einer außerordentlichen Höhe ent⸗ 
wickelt. Die italieniſche A. bleibt mit Bezug auf 
Kühnheit und Vielſeitigkeit der Motive und auf 
Flächenumfang nicht hinter der engliſchen zurück, 
übertrifft ſie aber noch an geiſtreicher und leichter 
Durchführung. Die bedeutendſten Aquarellmaler 
Italiens ſind: Randanini, Joris, Cipriani, Tomba, 
Franceschi, Ethofer, Corelli, Fabrel, Mariano, Fer⸗ 
rario, Gabani, Signorini, Aureli und Galofre. In 
Spanien haben ſich nach dem Vorgang Fortunys be— 
ſonders Villegas und Uſſel in der A. ausgezeichnet. 

Vgl. Jännicke, Handbuch der A. (Stuttg. 1877); 
M. Schmidt, Technik der A. (5. Aufl., Leipz. 1884); 
Barret, Anleitung zur A. (a. d. Engl., 5. Aufl., 
Stuttg. 1881). Größere Werke mit Vorlagen ſind: 
Penley, English school of painting in water- 
colours (Folio, neue Ausg., Lond. 1880); Derſelbe, 
A system of water- colours painting (1869); Bar⸗ 
nard, Landscape-painting in water- colours (neue 
Ausg. 1870); Hatton, Hints for sketching in 
water- colours; Rowbotham, Landscape- paint- 
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ing in water- colours; Caſſagne, Traité d’aqua- 
relles (Par. uch Ciceri, Cours d’aquarelles 
(daſ. 1879, 48 Tafeln). Eine Geſchichte der A. gibt 
Redgrave in ſeinem Katalog der Aquarellmalerei⸗ 
ſammlung des South⸗-Kenſington-Muſeums. 

1 155 um (lat., »Waſſerbehälter«), Vorrichtung, 
um Waſſertiere und Waſſerpflanzen längere Zeit am 
Leben zu erhalten und zu beobachten. Ein A. in ein⸗ 
fachſter Form, zugleich das älteſte uns bekannte, iſt 
die Vaſe mit Goldſiſchen, welche bei den Chineſen ſeit 
langer Zeit beliebt iſt und in Europa vor etwa 150 
Jahren eingeführt, indeſſen erſt vor wenigen Jahr⸗ 
zehnten zur Aufnahme auch andrer Sußwafferbewoh⸗ 
ner eingerichtet wurde. Die gegenwärtig üblichen 
Süßwaſſeraquarien inden imme 
aquarien) beſtehen aus einem Kaſten mit ſteinerner 
Grundplatte und waſſerdicht darin eingefugten, meiſt 
gläſernen Seitenwänden. In der Mitte iſt gewöhn⸗ 
lich ein über das Waſſer emporragendes Felsſtuck 
angebracht, welches, gleich dem ſandigen Grund, mit 
lebenden Pflanzen beſetzt wird. Von Tieren ſind 
Goldfiſche, Stichlinge, Salamander, kleine Süßwaſ⸗ 
ſerſchildkröten, Seiler, Teichſchnecken, Waſſerkäfer, 
Libellen, Phyrganeenlarven ꝛc. geeignet; doch iſt Über: 
füllung, namentlich bei Fiſchen, zu vermeiden. Zur 
Fütterung benutzt man Oblaten, kleinere Inſekten, 
Puppen von Ameiſen (ſogen. Ameiſeneier) und ſorgt 
von Zeit zu Zeit für Erneuerung des Waſſers; in 
ähnlicher Weiſe vorteilhaft wirken die neuerdings 
hergeſtellten ſogen. Durchlüftungsapparate, welche 
einen Strom feiner Luftblaſen mit ziemlicher Kraft 
durch das Waſſer treiben. Aus dem Süßwaſſeraqua⸗ 
rium haben ſich ähnliche Veranſtaltungen entwickelt, 
ſo das Terrarium zur Zimmerzucht zarter Pflan⸗ 
zen in Glaskaſten und zur Pflege kleinerer Landtiere, 
und das Seewaſſeraquarium, welches die Fauna 
und Flora des Meers auch weit entfernt von dem⸗ 
ſelben in aller Bequemlichkeit zu ſtudieren geſtattet. 
Im kleinen zwar ſind dergleichen Anlagen nur in der 
Nähe der Küſte zu ermöglichen, wo man Waſſer, 
Tiere und Pflanzen öfter erneuern kann, und daher 
auch eigentlich nur in England allgemein bekannt. 
Größere derartige Aquarien ſind jedoch auch im Bin⸗ 
nenland, meiſt in Verbindung mit zoologiſchen Gär⸗ 
ten, errichtet. Der erſte ſolche Bau war das ſogen. 
Marineaquarium oder Zoophytenhaus des zoologi⸗ 
ſchen Gartens zu London (von W. Alfr. Lloyd aus⸗ 
geführt); ſpäter kamen ſie auch in Paris, van 
Hamburg, Frankfurt ꝛc. auf. Meiſt benutzt man für 
fie die Kellerräumlichkeiten mit ihrer gleichmäßigern 
Temperatur und regelt die Beleuchtung derart, daß 
der Zuſchauerraum ſein ſparſames Licht durch die 
Glaswände der von oben erhellten Becken an 
Dies läßt jedoch manche Tiere, die Schatten oder ge⸗ 
dämpftes Licht lieben, nicht zu vollem Wohlſein ge⸗ 
langen. Die Zirkulation wird durch Pumpen, welche 
Waſſer und die von ihm mitgeriſſene Luft bis auf 
den Grund der Becken treiben können, unterhalten. 
Das beſte Zeichen für die Güte einer ſolchen Einrich⸗ 
tung iſt es, wenn ſich an den Felswänden im Hinter⸗ 
grund und an den Seiten der Baſſins Pflanzen oder 
Tiere von ſelbſt anſiedeln. Eins der bedeutendſten 
Aquarien iſt das von Lüer erbaute und 1869 unter 
der Direktion von Brehm eröffnete in Berlin. Es 
bedeckt einen Flächenraum von 1334 qm und enthält 
gegen 185 cbm Waſſer, ſollte aber richtiger Viva⸗ 
rium heißen, da es auch an Schlangen und nament⸗ 
lich an Vögeln ſehr reich iſt, ja ſogar Affen beherbergt. 
Das zur Verwendung kommende Seewaſſer wird 
nach den Angaben des jetzigen Direktors Hermes zu— 
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ſammengeſetzt und bewährt ſich recht gut. Die ſehr 
großen 7 5 zu London, Brighton und New York 
ſind mit Konzerthallen und ähnlichen Inſtituten ver— 
bunden und daher in a Linie auf Vergnügung 
berechnet. eig: wiſſenſchaftlich angeordnet iſt von 
allen öffentlichen Aquarien nur dasjenige zuNeapel, 
welches zu Anfang der 70er Jahre von Anton Dohrn 
erbaut wurde und noch geleitet wird. Es enthält 
ausſchließlich Tiere aus dem ee Golf und 
gewährt ſo ein anſchauliches Bild des reichen Tier— 
lebens auf dem Grunde des Meers. Seine Baſſins 
faſſen gegen 300 ebm Waſſer. In engſter Beziehung 
ſteht es zu der unter derſelben Direktion befindlichen 
ſogen. Sender Haha Station (f. d.), in welcher 
Zoologen und andre Naturforſcher Gelegenheit zu ein— 
gehenden Studien über die Organismen der See erhal: 
ten. Vgl. Goſſe, Handbook tothe marine A. (2. Aufl., 
Lond. 1874); »Leitfaden für das A. der zoologiſchen 
Station zu 1 (von Schmidtlein, 2. Aufl., Leipz. 
1885); Lloyd, Official handbook to the marine A. of 
the Orystal-Palace A.-Company (Lond. 1878); Piz⸗ 
zetta, L’aquarium d’eau douce, d’eau de mer (Par. 
1872); Taylor, The A., inhabitants, structure and 
management (Lond. 1876); Roß mäßler, Das Süß⸗ 
waſſeraquarium (4. Aufl., Leipz. 1880); Langer, Das 
A. und ſeine Bewohner (Berl. 1877); Gräffe, Das 
Süßwaſſeraquarium (2. Aufl., Hamb. 1881). 

Aquatilien (lat.), »Waſſergeſchöpfe«, Waſſertiere 
und » Pflanzen. 

Aquatinta (Aquatintamanier), getuſchte Ma⸗ 
nier, Nachahmung von Tuſch- oder Sepiazeichnungen 
durch Kupferſtich. S. Kupferſtecherkunſt. 

Aquätiſch (lat.), dem Waſſer angehörig. 
Aqua Tofäna (lat., ital. Acquetta di Napoli oder 

di Perugia, Acqua della Toffa oder ſchlechtweg 
Acquetta genannt), berüchtigter, ſchon in Gaben von 
wenigen Tropfen tödlicher Gifttrank, welcher zwar 
langſam wirkte, aber das erwählte Opfer ſtets ſicher 
hinwürgte, beſtand in einer waſſerklaren, geſchmack— 
und geruchloſen Flüſſigkeit, nach deren Genuß ſich 
Symptome einſtellten, welche nicht geeignet waren, 
den Verdacht einer Vergiftung zu erregen. Als Er⸗ 
finderin dieſes Mordmittels wird die Giftmiſcherin 
Tofana genannt, die zuerſt in Palermo, ſpäter in 
Neapel ihr Weſen trieb. Um zu täuſchen, gab fie 
dem Gifte den Namen »Manna von St. Nikolaus 
von Bari« und verſandte es mit dem Bilde dieſes 
Heiligen als Heilmittel an ihre Kunden. Die Gift: 
miſcherin trieb ihr Unweſen lange Zeit, und als ſie 
1709 verfolgt wurde, floh ſie in ein Kloſter der Je⸗ 
ſuiten, wo ſie Schutz fand. Später m fie jedoch in 
die Hände der Gerechtigkeit und wurde, unter Kaiſer 
Karl VI. zu Neapel erdroſſelt. Nach andern ſoll ſie 
1720 im Kerker geſtorben ſein. Bei ihrer peinlichen 
Vernehmung kamen jo furchtbare Geſchichten zu Tage, 
daß man nach dem Tode der Giftmiſcherin die Un⸗ 
terſuchung ruhen ließ. Über die Zuſammenſetzung 
und wohl auch über die ee der A. T. iſt viel 
gefabelt worden; nach Garelli iſt die A. T. nichts an- 
dres als eine wäſſerige Löſung von arſeniger Säure 
mit einem Achat von Herba cymbalariae (Zimbel⸗ 
kraut). Dem Garelli ſtanden die Akten über den Kri— 
minalprozeß der Tofana offen, doch durfte er ſchwer— 
lich die wahre Zuſammenſetzung des Gifts veröffent— 
lichen. Nach Ozanam führte auch eine Bleizuckerauf— 
löſung ſowie eine durch Deſtillation von Kanthariden 
mit Waſſer und Alkohol gewonnene Flüſſigkeit den 
Namen A. T. Das Eau admirable de Brinvilliers 
und die Acqua del Petesino ſcheinen von der A. T. 
wenig oder gar nicht verſchieden geweſen zu ſein. 
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Aquätor (v. lat. aequare, »gleich machen«, deutſch 
Gleicher), der Kreis auf der Oberfläche eines Ro— 
tationskörpers, welcher von den beiden Polen gleich— 
weit entfernt iſt. Der Garen ator fteht von den 
beiden Erdpolen um 90° ab, und fein Umfang beträgt 
5400 geogr. Meilen, der Durchmeſſer desſelben alſo 
1718,87 Meilen. Man teilt ihn wie jeden Kreis in 
360 Grade, ein Grad beträgt alſo 15 geogr. Meilen. 
Senkrecht durchſchnitten wird der Erdäquator von 
den Meridianen, während mit ihm paxallel die ſogen. 
Parallelkreiſe gezogen werden. Der A. teilt die Erd⸗ 
oberfläche in zwei gleiche Hälften oder Hemiſphären, 
die nördliche und die ſüdliche, daher ſein Name ⸗Glei— 
cher«, in der Schifferſprache »Linie«. — Der Him⸗ 
melsäquator ſteht von den Himmelspolen überall 
um 90° ab; er ſchneidet den Horizont im Oſt- und 
Weſtpunkt und liegt zur Hälfte oberhalb, zur Hälfte 
unterhalb des Horizonts. Ein Bewohner des Erd— 
äquators hat den Himmelsäquator durch ſeinen Schei— 
tel gehend; für einen Bewohner am Pol der Erde liegt 
der Himmelsäquator am Horizont. Alle Geſtirne, 
welche im Himmelsäquator ſtehen, find zwölf Stun— 
den ſichtbar und zwölf Stunden unſichtbar. Wenn 
die Sonne im Himmelsäquator ſteht (21. März und 
23. Sept.), ſind daher Tag und Nacht an Länge gleich. 
Vgl. Aquinoktium. — Der magnetiſche A. iſt 

diejenige krumme Linie der Erdoberfläche, auf welcher 
die magnetiſche Neigungsnadel vollkommen wagerecht 
ſteht. Nördlich vom magnetiſchen A. iſt das Nord- 
ende der Neigungsnadel gegen den Boden gerichtet, 
ſüdlich davon das Südende. Der magnetiſche A. ift 
kein Kreis, ſondern eine krumme Linie, welche den 
Erdäquator im Meerbuſen von Guinea und mitten 
im Großen Ozean durchſchneidet und die Südſpitze 
von Arabien und Indien ſowie die Südgrenze von 
Braſilien trifft. Während aber der Erdäquator eine 
feſte, unverrückbare Lage beſitzt, verändert der magne— 
tiſche A. Geſtalt und Lage langſam, ohne daß es je: 
doch bis jetzt gelungen wäre, die Urſache dieſer Ver- 
änderungen und die Geſetze, nach denen ſie erfolgen, 
zu erkennen. — Wärmeäquator wird die Linie ge⸗ 
nannt, welche die Punkte größter mittlerer Wärme 
auf der Erde miteinander verbindet. Streng genom— 
men, exiſtiert kein zuſammenhängender Wärmeäqua⸗ 
tor, ſondern nur eine verſchieden breite Zone, inner⸗ 
halb welcher die größten Jahrestemperaturen vor: 
kommen. Dieſe Zone liegt meiſt nördlich vom Erd— 
äquator und weiſt eine Durchſchnittswärme von 21 
bis 22 R. auf. Der Grund, weshalb der Wärme: 
äquator kein Kreis, ſondern eine unregelmäßig ge— 
ſtaltete Zone iſt, muß in der verſchiedenen Erhebung 
und der ungleichen Verteilung der Feſtländer und 
Meere geſucht werden. 

Aquatorhöhe, der Winkel, welchen die Ebene des 
Himmelsäquators mit dem Horizont bildet, gleich 90“ 
weniger der Polhöhe (vgl. Himmeh). 

Aquatoriäl (Aquatoreal), aſtronom. Inſtru— 
ment zur direkten Aufſuchung und Beobachtung eines 
Sterns, deſſen Stundenwinkel und Deklination ge— 
geben ſind. Es beſteht aus einem Fernrohr, welches 
um zwei Achſen drehbar iſt, um die Deklinations— 
achſe und um die Stunden- und Polarachſe. Letz⸗ 
tere iſt parallel zur Weltachſe, die Deklinationsachſe 
aber iſt auf ihr rechtwinkelig, und an dieſer iſt wieder 
rechtwinkelig das Fernrohr angebracht. Auf jeder der 
beiden Achſen befindet ſich rechtwinkelig ein geteilter 
Kreis, um die Größe der Drehung zu meſſen: auf der 
Polarachſe ſitzt parallel zur Ebene des Aquators der 
Stundenkreis zur Ableſung des Stundenwinkels, 
auf der Deklinationsachſe der Deklinationskreis 
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zur Ableſung der Deklination. Iſt das Fernrohr ein: 
mal auf einen Fixſtern eingeſtellt, und erteilt man der 
Polarachſe eine gleichförmige Bewegung, ſo daß ſie 
in 24 Sternſtunden eine Umdrehung macht, ſo bleibt 
das Fernrohr beſtändig auf den Stern gerichtet. Die 
ſpezielle Anordnung iſt ziemlich verſchieden, haupt⸗ 
beutß unterſcheidet man die engliſche und die 
eutſche Aufſtellung. Bei der erſtern iſt die Polar⸗ 

achſe an beiden Enden unterſtützt, und dazwiſchen 
ſind auf 125 die Lager für die Deklinationsachſe an⸗ 
gebracht; bei der deutſchen Aufſtellung aber, welche 
die verbreitetere iſt, befindet 15 die Deklinations⸗ 
achſe am obern Ende der Polarachſe, wie dies die 
untenſtehende Skizze des großen, von Grubb 
in Dublin gebauten Aquatorials der neuen Wiener 
Sternwarte zeigt. M iſt das eiſerne Geſtell, AB die 

Polar- und CD die 
Deklinationsachſe. 
Größere Fernroh⸗ 
re, Refraktoren wie 
Reflektoren, wer⸗ 
den in der Regel als 
Aquatoriale auf⸗ 
geſtellt oder, wie 
man auch ſagt, pa⸗ 
rallaktf ch mon⸗ 
tiert, damit ſie 
der Bewegung der 
Sterne folgen kön⸗ 
nen. Zu dem Zweck 
ſind ſie unter ei⸗ 
nem auf Rädern 
a 
lichen Kuppeldach 
aufgeſtellt, welches 
einen durch Klap⸗ 
pen verſchließba⸗ 
ren Einſchnitt hat 
(vgl. Sternwar⸗ 
te). Die Drehung 
des Aquatorials 
um die Stunden⸗ 

Aquatorlal der Wiener Sternwarte achſe erfolgt bei 

größern Inſtru⸗ 
menten gewöhnlich durch ein kräftiges Uhrwerk. Bei 
dem großen Refraktor der Straßburger Sternwarte 
(ſ. Tafel» Aſtronomiſche Inſtrumente«, Fig. 1), der auf 
einer 4 m hohen Säule ruht, die wieder auf einem 
großen Dreifuß unterhalb des Fußbodens auf einem 
Gewölbe ſteht, iſt die Polarachſe durch eine kräftige 
Stahlachſe verkörpert, die ſich im Innern des auf der 
abgeſchrägten en eiſernen Hohlcylinders 
a befindet; b ift der Stundenkreis, und am obern 
Ende der Polarachſe befindet ſich dazu ſenkrecht die 
Deklinationsachſe, die im Innern des in der 
Figur ſichtbaren eiſernen Hohlkörpers c drehbar iſt 
und am einen Ende das damit feſt verbundene Fern⸗ 
rohr und daneben den Deklinationskreis d ſowie 
am andern Ende ſchwere Gegengewichte zur Herſtel⸗ 
lung des Gleichgewichts trägt. Das Uhrwerk, welches 
die erforderliche gleichmäßige Bewegung des Inſtru⸗ 
ments hervorbringt, iſt zur Vermeidung von Schwan⸗ 
kungen des ganzen Inſtruments durch die Bewegung 
des Pendels, nicht wie bei ältern Inſtrumenten, an 
der Säule befeſtigt, ſondern ſeitwärts in einer Niſche 
der Turmwand aufgeſtellt und wirkt durch eine Ver⸗ 
bindung von Zahnrädern und langen Triebſtangen 
unterhalb des Fußbodens und im Innern der Säule 
ſowie durch eine Schraube ohne Ende auf die am 
Stundenkreis angebrachte Zahnung ein; am Okular— 
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ende e des Fernrohrs iſt ein eee ee 
angebracht. Soll der ſcheinbare Winkelabſtand zweier 
im Geſichtsfeld des Fernrohrs ſichtbarer Sterne be⸗ 
ſtimmt werden, ſo ſtellt man einen Spinnfaden des 
Fadennetzes auf den einen Stern und auf den andern 
einen mit erſterm parallelen Faden, der an einem in 
der Ebene ſenkrecht zur optiſchen Achſe des Fernrohrs 
beweglichen Schieber befeſtigt iſt. Das Fortrücken 
des Schiebers geſchieht durch Drehung einer ſehr fein 
eſchnittenen Schraube, die am Ende eine Scheibe 

Mikrometertrom mel) trägt, deren verſilberter Rand 
in eine gewiſſe Anzahl gleicher Teile, meiſtens 60 
oder 100, eingeteilt iſt. Die Größe der Verſchiebung 
des Fadens wird dann durch die Anzahl der Umdre⸗ 
hungen der Schraube und die an der Trommel ab⸗ 
. e Unterabteilung einer Umdrehung beſtimmt, 
und wenn man den Wert einer Umdrehung in Bogen⸗ 
maß kennt, ſo iſt damit auch der ſcheinbare Winkel⸗ 
abſtand bekannt, wenn man außerdem auch diejenige 
Ableſung der Trommel ermittelt, welche dem Zuſam⸗ 
menfallen des feſten und des beweglichen Fadens 
entſpricht, und dieſe Zahl von der obigen ſubtrahiert. 
Zur Beſtimmung der n Lage zweier Sterne 
u einander iſt außer dem Abſtand noch die Kenntnis 
es Winkels der Verbindungslinie beider Sterne 

gegen eine feſte Richtung am Himmel, z. B. einen 
durch die Himmelspole gelegten größten Kreis, er⸗ 
forderlich, welcher Winkel der Poſitionswinkel 
genannt wird; derſelbe wird dadurch beſtimmt, daß 
man den ganzen 1 des Fernrohrs um die 
optiſche Achſe ſo weit dreht, bis einer der Spinnfäden 
durch beide Sterne hindurchgeht, und die entſprechende 
Stellung des Okularkopfs an einem Kreis, dem 
Poſitionskreis f, ablieſt. Der Poſitionskreis iſt 
in der Figur am Okularende ſichtbar, und der dem 
Okular noch nähere Meſſingring g dient zur Bewe⸗ 
gung aus freier Hand; die genaue Einſtellung geſchieht 
dann durch eine feine Schraube. Die Aquatoriale 
dienen zu aſtrophyſikaliſchen Je und ſind 
außerdem beſtimmt, die gegenſeitige Lage zweier im 
Geſichtsfeld ſichtbarer Sterne und nicht etwa die 
abſolute Stellung des Sterns am Himmel durch die 
Angaben der beiden Kreiſe zu liefern; aus 55 
Grund ſind auch die Kreiſe nicht mit der Sorgfali 
wie am Meridiankreis geteilt, ſondern dieſelben die⸗ 
nen hauptſächlich zur Aufſuchung des Sterns am 
Himmel. Um das Einſtellen des Fernrohrs zu be⸗ 
wirken, ohne die Ableſungen der Kreiſe direkt auszu⸗ 
führen, was bei den großen Dimenſionen des Inſtru⸗ 
ments ſich nur durch hohe Leitern bewerkſtelligen 
ließe, liegen parallel neben dem Fernrohr und mit 
dieſem feſt verbunden lange Mikroſkope h, welche in 
Verbindung mit Spiegeln und Prismen i ein Bild 
der Teilung der Aufſuchungskreiſe zum Okularende 
des Fernrohrs führen, ſo daß der Beobachter von 
ſeinem Platz aus das Fernrohr richten kann. Damit 
der Beobachter bei jeder Richtung des Fernrohrs einen 
bequemen Sitz am Okular hat, läßt ſich ein großer 
Fahrſtuhl auf Schienen im Fußboden um das In⸗ 
ſtrument herumfahren, der eine auch in vertikaler 
Richtung verſtellbare Plattform 5 5 Die Beleuch⸗ 
tung des Fadennetzes und der in 

owie des Poſitionskreiſes wird durch eine mit einem 
Metallcylinder umgebene Petroleumlampe k bewirkt, 
die in der Figur gerade oberhalb des Okulars ſicht⸗ 
bar iſt. Vgl. Hanſen, Theorie des Aquatorials 
(Leipz. 1855). über ein weſentlich anders eingerichte⸗ 
tes A., welches Loewy nach einer Idee von Delaunay 
bauen ließ, vgl. » Comptes rendus«, Bd. 96, S. 735. 

en Mikroſkopen 
I are Stellen des Stunden- und Deklinations⸗ 

—— N r 



Aquatorialſtrom — Aquilaria. 

Aquatorialſtrom, eine vom Aquator nach einem 
der Pole gerichtete Strömung; |. Meer (Strömun⸗ 
gen) und Wind. N 

Aquatorialzone, ſ. v. w. Aquinoktialzone. 
A quatre ach ſpr. kattr; ital. a quattro), zu 

vieren. A quatre mains, vierhändig; à quatre seuls 
(a quattro soli), Soloquartett; a quattro voci, vier⸗ 
ſtimmig. A quatre épingles, »mit vier Nadeln«, im 
übertragenen Sinn zur Bezeichnung einer akkuraten, 
seigmiegelten, ſtutzerhaften Toilette. 

quabit (lat. aqua vitae, »Lebenswaſſer⸗), 
Branntwein, Likör. 

Aquaviva, Claudio, vierter General des Je⸗ 
ſuitenordens, geb. 14. Sept. 1543 aus einer neapoli⸗ 
tan. Familie, trat in ſeinem 25. Jahr in den Je⸗ 
ſuitenorden, wurde Provinzial in Neapel, 1581 Ge⸗ 
neral des Ordens. Als ſolcher ſuchte er dem Orden, 
den er n neu begründete, nach außen 
hin Geltung und durch planmäßige Erziehung der 
Mitglieder ſowie durch konſequente Durchführung 
einer ſtreng einheitlichen Organiſation innere Kraft zu 
e Er ſtarb 31. Jan. 1615 in Rom. A. ließ 
die »Ratio studiorum Societatis Jesu« (zuerſt Rom 
1586) und das »Directorium exercitiorum spiri- 
tualium« ausarbeiten. Auch ſeine »Epistolae XVI« 
und »Industriae ad curandos animae morbos« wur: 
den öfter (zuerſt Vened. 1606) gedruckt. 

Aquer (Aequi), altital. Volk im latiniſchen Berg⸗ 
land am obern Anio und Tolenus, mit den Sabinern 
ſtammverwandt, bekämpfte in Verbindung mit den 
Volskern über ein Jahrhundert die Römer und deren 
Verbündete, bis es durch Camillus (389 v. Chr.) ge⸗ 
demütigt und im Samniterkrieg (304) völlig unter⸗ 
worfen wurde. Ein Gau hieß die kleinen A. (Aqui⸗ 
colani). Im Gebiet der A. lagen Präneſte und Ti⸗ 
bur ſowie der Berg Algidus. 

Aquifoliaceen (Flicineen, ſtechpalmenartige 
redet e), dikotyle, etwa 150 Arten umfaſſende 
Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Frangulinen, 
immergrüne Holzgewächſe mit regelmäßigen, vier⸗ 
oder fünfzähligen Blüten und Beerenfrüchten, von 
den nächſt verwandten Celaſtrineen durch den fehlen⸗ 
den Blütendiskus und die einzelnen hängenden Dvula 
verſchieden. Die A. gehören der tropiſchen und den 
angrenzenden Zonen an, finden ſich in Amerika am 
häufigſten, nur wenige im tropiſchen Aſien und in 
Europa (hier die e Ilex aquifolium L.). 
In Südamerika wird der Paraguaythee oder Mate 
von Ilex paraguayensis geſchätzt. Arten von Pri- 
nos und Ilex ſind, meiſt in Blattabdrücken, als Ver⸗ 
treter dieſer Familie in der Tertiärflora bekannt. 

Aquila, Adler; A. alba, der Stein der Weiſen. 
Aquila, 1) (A. aus Pontus, Ponticus) jüd. Pro⸗ 

ſelyt, Verfaſſer einer griechiſchen wortgetreuen Über— 
ſetzung des Alten Teſtaments, welche die Septuaginta 
(ſ. d.) erſetzen ſollte, und die Origenes in fein Bibel- 
werk (Hexapla) aufnahm, lebte unter Hadrian, der 
Sage nach deſſen Schwiegerſohn; aus Sinope gebür⸗ 
tig und bei dem Neubau Jeruſalems beſchäftigt. Ur⸗ 
ſprünglich Heide, ſoll er Chriſt geworden, aber zum 
Judentum übergetreten ſein. 

2) Kaſpar, Freund und Gehilfe Luthers, geb. 
7. Aug. 1488 zu Augsburg, ward 1514 Prediger in 
Bern, 1515 Feldprediger bei Franz von Sickingen. 
Weil er Luthers Lehrſätze verkündigte, ward er ge⸗ 
Baer geſetzt, aber auf Verwendung der Königin 
Iſabella von Dänemark, Schweſter Karls V., frei— 
gelaſſen, worauf er ſich 1520 nach Wittenberg und 
von da auf Schloß Ebernburg zu Franz von Sickingen 
als Lehrer der Kinder desſeben begab. 1524—27 lebte 
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er als Prediger und Lehrer in Wittenberg und war hier 
thätiger Mitarbeiter Luthers an der Bibelüberſetzung. 
Im J. 1528 ward er Superintendent in Saalfeld 
und führte hier die Reformation durch. Von Karl V. 
eächtet, entging er dem Tod nur mit Hilfe der Fürſtin 
atharina von Schwarzburg, die ihn in Sicherheit 

bringen ließ. Seit 1552 wieder in Saalfeld, ſtarb er 
12. Nov. 1560 1 be Von 8 Schriften ſind 
am befannteften: »Chriſtliche Erklärung des kleinen 
Katechismus 2c.« (Augsb. 1538) und »Fragſtücke der 
ganzen De Lehre« (ſeit 1547 öfter aufgelegt). 

Aqufla degli Abruzzi (spr. dellji), ital. Provinz in 
der Landſchaft Abruzzen und Moliſe, grenzt im N. an 
die Provinz Ascoli-Piceno, im NO. an Teramo, im O. 
an Chieti, im S. an Nd und Caſerta, im W. 
an die Provinzen Rom und Perugia und hat ein Areal 
von 6500 qkm (118 QM., nach Strelbitskys Berech- 
nung 6625 qkm = 120,3 QM.). Die Provinz iſt 
großenteils ein Hochland und wird von den beiden Pa⸗ 
rallelketten der Abruzzen mit ihren Felsgipfeln, rau: 
hen Thälern und Gießbächen erfüllt; dazwiſchen liegt 
die ſchöne, vom Aterno durchfloſſene Ebene. Den 
weſtlichen Teil bildet das Hochland des ehemaligen 
Fueciner Sees. Außer dem Aterno enthält die Provinz 
den Oberlauf des Sangro, Tronto, Garigliano, Be: 
lino und Salto, welche alle hier in den Bergen ent- 
ſpringen. Das Klima iſt in den höhern Lagen rauh, 
in den Thälern mild und geſund. Die Bevölkerung 
beläuft ſich auf (1881) 353,027 Seelen. Die Erwerbs— 
verhältniſſe des gebirgigen, mit Kommunikations— 
wegen ſchlecht bedachten Landes waren bis auf die 
neueſte Zeit ſehr kläglich, ſo daß ein großer Teil der 
Bewohner genötigt iſt, ſeinen Verdienſt auswärts zu 
ſuchen. Von der im e aufwärts bis nach 
Terni erbauten Eiſenbahn (1884 eröffnet), die dem 
Lande den Zugang zum Meer erſchließt, wird eine 
Beſſerung der Lage erhofft. Produktionszweige ſind: 
Ackerbau, Flachs-, Hanf⸗-, Obſt⸗, Wein⸗ und Krapp⸗ 
bau, ferner Viehzucht, Woll- und Käſegewinnung und 
Waldbau. Die Provinz umfaßt die vier Kreiſe A., 
Avezzano, Cittaducale und Solmona. Die gleich— 
namige Hauptſtadt, am Aterno und an der Bahn 
von Pescara nach Terni, in der Nähe der höchſten 
Apenninengipfel 750 m hoch auf der gleichnamigen 
Hochebene maleriſch gelegen und gut gebaut, hat zahl— 
reiche Kirchen, darunter die des heil. Bernardin von 
Siena mit ſchönem Denkmal desſelben und die go- 
tiſche Kirche Santa Maria in Collemaggio, 1287 ge⸗ 
gründet, mehrere Paläſte, eine prächtige Fontäne, 
eine unter Karl V. 1535 angelegte Citadelle, ein 
Stadthaus mit Muſeum antiker Inſchriften, Gemälde— 
ſammlung und Porträtgalerie, lebhafte Induſtrie 
und bedeutenden Safranbau und zählt (1881) 14,720 
Einw. A. hat ein Gymnaſiallyceum, ein National⸗ 
konvikt, eine techniſche Schule und iſt Sitz eines Bi⸗ 

ſchofs, eines Appellhofs und einer Präfektur. Es iſt 
vom Kaiſer Friedrich II. 1240 gegründet. Im J. 
1703 wurde es durch ein Erdbeben, wobei 2000 Men⸗ 
| ſchen umfamen, faſt ganz zerſtört. 
' Aqnilaria Lamarck, Gattung aus der Familie 
der Thymeläaceen, Bäume in Oſtindien und China, 
mit einfachen, ganzrandigen, lorbeerähnlichen Blät— 
tern, end- oder achſelſtändigen, einzeln oder in Dolden 
ſtehenden Blüten und holziger, ovaler, zuſammen— 
gedrückter Kapſel. A. malaccensis Lam., ein 19 m 
hoher Baum in Malakka, mit zottigen Zweigen, ovalen 

Blättern an behaarten Blattſtielen und gelben Blüten 
in Dolden, liefert das Adlerholz und A. Agal- 
locha Roxb., in Hinterindien und auf den benach— 
barten Inſeln, das Aloeholz. 
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Aquilege (lat. Aquilex, »Waſſerſammler«), Quel— 
lengräber, Waſſerſpürer. 

Aquilegia L. (Aquileja, Akelei, Aglei), 
Gattung aus der Familie der Ranunkulaceen, aus⸗ 
dauernde Kräuter in Europa, Nordaſien und Nord— 
amerika, mit großen, doppelt dreiteiligen Blättern, 
einzeln ſtehenden, langgeſtielten Blüten, deren fünf 
blumenblattartige Kelchblätter abfallen, und deren 
fünf Blumenblätter ein zweilippiges, hohles, geſporn⸗ 
tes, mit der Offnung nach unten und mit dem am 
Ende umgerollten Sporne nach oben gerichtetes Organ 
bilden; jede Blüte erzeugt fünf aufrechte, vielſamige 
Kapſeln mit glänzenden, feinen Samen. Die in 
Deutſchland heimiſche A. vulgaris L. (gemeine Ake— 
lei) wird 60 — 90 cm hoch und hat große, blaue, 
glockenartig herabhängende Blumen. Sie wächſt in 
Wäldern, auf Wieſen und in Hecken, beſonders auf 
Kalkboden, und wird mit mehreren andern, nament⸗ 
lich aſiatiſchen, Arten in vielen Varietäten als Zier⸗ 
pflanze in Gärten gezogen. Die jungen Sprößlinge 
können im Frühjahr wie Spargelkeime zubereitet und 
genoſſen werden. Sonſt wurden Wurzel und Kraut 
wie auch die Samen mediziniſch benutzt. 

Aquileja (mittelalterl. Aglar), zur Zeit der röm. 
Kaiſer große Handelsſtadt am Nordende des Adria⸗ 
tiſchen Meers in Oberitalien, jetzt unbedeutender Ort 
von 1400 Einw. in der öſterreichiſchen Grafſchaft 
Gradisca. A. wurde 182 v. Chr. 60 Stadien vom 
Meer, mit welchem es durch die einſt ſchiffbare, jetzt 
verſandete Lagune in Verbindung ſtand, als römi⸗ 
ſches Caſtrum angelegt und ward bald ebenſo wichtig 
in politiſcher und ſtrategiſcher Beziehung wie reich und 
blühend durch Handel. Dazu trug vor allem ſeine 
Lage nahe dem Eingang des niedrigſten Alpenpaſſes 
nach NO. (Dera, ſpäter Alpis Julia) bei; von hier 
aus gingen die Straßen nach Rätien, Noricum, Pan⸗ 
nonien, Iſtrien und Dalmatien. Daher galt A. für 
den Schlüſſel Italiens von der Nordoſtſeite. Seit 
Mark Aurel war es auch eine der erſten Feſtungen 
des Reichs, an deren Mauern die Kaiſer Maximinus 
(238 n. Chr.) und Conſtantius (340) ihren Tod fan⸗ 
den. Als Hauptſtadt der Provinz Venetia und Hi⸗ 
ftria war A. im 4. Jahrh. die viertgrößte Stadt Ita⸗ 
liens. Bis ins 5. Jahrh. hatte A. ſeine Größe be⸗ 
hauptet, als Attila ſich nach dreimonatlicher Belage— 
rung 452 der Stadt bemeiſterte und ſie dem Erdboden 
gleich machte. Die Einwohner flohen auf die Lagu⸗ 
neninſeln nach dem Hafen Gradus (Grado). An der 
Stelle des alten A. entſtand nach einiger Zeit ein 
neuer Ort, der ſich noch einmal erhob und zwar in 
kirchlicher Größe. Im 6. Jahrh. entſtand das aqui— 
lejiſche Patriarchat, welches in den Wirren der 
Zeit eine Macht erlangte, die der des römiſchen Bi- 
ſchofs gleichkam und ganz Friaul nebſt Iſtrien um⸗ 
faßte. Nach dem Eindringen der Langobarden reſidier—⸗ 
ten die Patriarchen in Gradus und ſeit dem 7. Jahrh. 
zu Udine in Friaul. Im 16. Jahrh. bemächtigte ſich 
Venedig der Patriarchatsländer, wovon es ſpäter einen 
Teil an Oſterreich abtrat. Das Patriarchat ward 1451 
nach Venedig verlegt, kam aber dadurch in eine immer 
ſchwierigere Stellung, da einerſeits Oſterreich, ander: 
ſeits Venedig die Ernennung des Patriarchen in An— 
ſpruch nahm. Die fortdauernden Zwiſtigkeiten wurden 
erſt 1750 durch Papſt Benedikt beendet, welcher das 
Patriarchat von A. ganz aufhob und an deſſen Stelle 
die zwei neuen Erzbistümer Udine und Görz errich— 
tete, die noch gegenwärtig beſtehen. Der heutige arme 
Ort enthält die große, 1042 im Rundbogenſtil voll⸗ 
endete Domkirche und zahlreiche ausgegrabene Alter- 
tümer, welche die ehemalige Größe der Stadt ahnen 

Aquilege — Aquinoktium. 

laſſen. Vgl. v. Czoernig, Das Land Görz und Gra⸗ 
disca, mit 1 von A. (Wien 1873). 
Aquilibrismus (v. lat. aequilibrium, »Gleichge⸗ 

wicht«), diejenige Freiheitstheorie, wonach Freiheit des 
menſchlichen Handelns nur bei völligem Gleichgewicht 
der Beſtimmungsgründe obwalten Dot. Der 4. wird 
in der bekannten Erzählung von Buridans Eſel ver— 
ſpottet, welcher, zwiſchen zwei gleich 1 und gleich 
angenehm duftenden Heubündeln in der Mitte ſtehend, 
verhungert, weil kein Beſtimmungsgrund die Wahl 
zwiſchen beiden entſcheidet. 

Aquilibriſt (lat.), gymnaſt. Künſtler, welcher bei 
den gewagteſten Stellungen und Bewegungen ſowohl 
ſeinen Körper als die von ihm balancierten Gegen⸗ 
ſtände im Gleichgewicht zu erhalten verſteht. In 
ſolchen äquilibriſtiſchen Künſten leiſten beſonders die 
indiſchen und chineſiſchen Künſtler Erſtaunliches. 
5 Aquilifer (lat.), Adlerträger bei der römiſchen 
egion. 
Aquilinae (Adler), Unterfamilie der Falken aus 

der Familie der Raubvögel. 
Aquflo (lat., gried) Boreas), der ſtürmiſche Nord-, 

genauer Nordoſtwind; auch perſonifiziert. Aquilo⸗ 
niſch, nördlich. 

quinas, ſ. Thomas von Aquino. 
Aquincum, Feſtung der Römer in Pannonien, an 

der Donau, das jetzige Alt⸗Ofen. 
Aquino (das Aquinum der Römer), Ort in der 

ital. Provinz Caſerta, an der Eiſenbahn Rom⸗Neapel, 
unfern San Germano, hat eine auf den Subſtruktio⸗ 
nen eines Herkulestempels ſtehende Kirche, eine antike 
Brücke, Reſte eines Zirkus, eines Amphitheaters, 
eines Ceres- und eines Dianentempels ꝛc. und (1881) 
2177 Einw. A., Geburtsort des Juvenal und des 
Thomas von Aquino, ward im 6. Jahrh. von den 
Langobarden zerſtört., 
Agquinoktialkreis (Aquinoktiallinie), ſ. v. w. 
quator, weil auf ihm die Aquinoktialpunkte liegen. 
Aquinoktialpunkte, ſ. Aquinoktium. 
Aquinoktialregen, die gewaltigen, oft mit Gewit⸗ 

tern und Stürmen verbundenen Regengüſſe, welche 
zwiſchen den Wendekreiſen um die Zeit der Früh⸗ 
lings⸗ und Herbſt-Tag⸗ und Nachtgleiche einzutre⸗ 
ten pflegen. 

Aquinoktialſtürme, die heftigen Stürme, welche, 
oft von Regengüſſen begleitet, vorzugsweiſe zwiſchen 
den Wendekreiſen, aber auch in den gemäßigten Zo⸗ 
nen um die Zeit der Frühlings- und Herbſt-Tag⸗ 
und Nachtgleiche einzutreten pflegen. 

Aquinoktialuhr, |, Sonnenuhr. 
Aquinoktialzone (Aquatorialzone), die zwiſchen 

den Wendekreiſen auf beiden Seiten des Aquators 
gelegene heiße Zone der Erde. f 

Aquinoktium (lat., Nachtgleiche⸗), der Zeitpunkt, 
wo der Mittelpunkt der Sonne beim ſcheinbaren Um⸗ 
lauf derſelben um die Erde in den Aquator tritt. 
Da die Sonne nicht ein leuchtender Punkt iſt, ſon⸗ 
dern ein größerer Körper, ſo kann man ven Aquator 
ſelbſt für dieſen Tag als Tagbogen der Sonne be⸗ 
trachten. Dieſer Tagbogen beträgt, wie auch der 
dazu gehlzige Nachtbogen, 180°; es iſt daher an jenem 
Tag 

Nacht von gleicher Länge. Es gibt aber zwei Aqui⸗ 
noktien, weil der Himmelsäquator von der Eklip⸗ 
tik zweimal durchſchnitten wird, das erſte Mal 
21. März (Frühlingsäquinoktium) und das 
andre Mal 23. Sept. (Herbſtäquinoktium). 
Die Punkte des Himmelsäquators, in denen dies ge— 
ſchieht, heißen die Aguinoktialpunkte; der eine 

ie Sonne überall zwölf Stunden ſichtbar und 
zwölf Stunden unſichtbar, es ſind mithin zog und 
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Aquipollenz — Aquivalent. 

iſt der Frühlingspunkt, der andre der Herbft- 
punkt. Von dem erſtern aus zählen die Aſtrongmen 
die gerade Aufſteigung und die Länge. Beide Aqui⸗ 
noktialpunkte ſind aber einer fortdauernden lang: 
ſamen Bewegung von O. nach W. unterworfen; vgl. 
Präzeſſion. a 2 

Aquipollenz (neulat., »Oleichgeltung«) wird in 
der Logik Sätzen beigelegt, welche einen und denſelben 
Gedanken, nur unter verſchiedener Form, ausdrücken. 
Logiſch äquipollente Sätze find z. B.: »Das Ganze 
iſt größer als der Teil« und Der Teil iſt kleiner als 
das Ganzes; ferner: »Ariſtoteles war Alexanders 
Lehrer« und Alexander war des Ariſtoteles Schüler«. 
Auch die Gleichungen der Mathematik gehören hier⸗ 
her. Aus der A. folgt, daß die Ausſage des einen 
Satzes die Ausſage des andern immer mit einſchließt, 
und daß alſo von der Wahrheit oder Falſchheit des 
einen auf die Wahrheit oder Falſchheit des andern 
geſchloſſen werden kann. Im weitern Sinn werden 
alle Sätze äquipollent genannt, die gegenſeitig aus— 
einander folgen, auch wenn dieſe gegenſeitige Abfolge 
nicht eine unmittelbare iſt, ſondern erſt durch Zwiſchen⸗ 
ſätze dargethan wird. 
Aquisgränum , lat. Name von Aachen. 
Aquitanien, ENG Name des ſüdweſtlichen 

Teils von Gallien N arte »Germanien und Gal- 
lien«), insbeſondere des von iberiſchen Stämmen be⸗ 
wohnten Landes zwiſchen den Pyrenäen und der Ga⸗ 
ronne; dann (ſeit Auguſtus) Name einer römiſchen 
Provinz, welche das Land von den Pyrenäen bis zum 
Liger (Loire) und vom Atlantiſchen Ozean bis zu den 
Cevennen umfaßte. Dieſe 275,300 qkm (5000 QM.) 
roße, über ein Drittel des heutigen Frankreich um: 
aſſende Provinz ward im 4. Jahrh. wieder in drei 
andre zerteilt: 1) Aquitania prima, der nordöſtliche 
Teil, mit den ſpätern Landſchaften Berry, Bourbon⸗ 
nais, Auvergne, Velay, Gévaudan, Rouergue, Albi⸗ 
geois, Duercy und Marche; 2) A. secunda, der Nord: 
weiten, mit der Hauptſtadt Burdigala (Bordeaux) 
und den ſpätern Landſchaften Bordelais, Poitou, 
Saintonge, Angoumois und dem weſtlichen Guienne; 
3) A. tertia oder Novempopulana, der ſüdlichſte Teil 
an den Pyrenäen, entſprechend den ſpätern Land⸗ 
[gehen Bigorre, Cominge, Armagnac, Bearn, Pays 
es Basques, Gascogne u. a. 
Die älteſten Einwohner Aquitaniens waren Ibe⸗ 

rer, unter denen ſich keltiſche Stämme, namentlich 
die Bituriger, niederließen. Den Römern wurde A. 
57 v. Chr. durch Cäſars Legaten Craſſus unterwor⸗ 
fen. Das Land umfaßte damals bloß den ſüdweſtlich⸗ 
ſten, überwiegend von Iberern bewohnten Teil Gal⸗ 
liens (das ſpätere Vasconia oder Gascogne). Bei der 
neuen Provinzeinteilung unter Oetavianus 37 v. Chr. 
wurde A. nach N. und O. bis zur Loire erweitert. In 
der Völkerwanderung ließen ſich die Weſtgoten unter 
Athaulf in A. nieder und ſtifteten unter Wallia, 
Athaulfs e ein Reich mit der Hauptſtadt 
Toulouſe. Durch die Schlacht bei Voullon (507) ward 
mit ganz Südgallien auch A. ein Teil des frän⸗ 
kiſchen Reichs. Doch blieb die Bevölkerung auch 
unter germaniſcher Herrſchaft romaniſch. Unter den 
Merowingern bildete A. ein nur dem Namen nach 
von dem Frankenreich ik Herzogtum. Seit 
720 machten die Araber wiederholt Einfälle in A.; 
Fare Eudes ſuchte vor den Arabern ſchließlich bei 

arl Martell Zuflucht, und dieſer rettete A. 732 durch 
den Sieg bei Poitiers. Nach blutigen Kämpfen zwi⸗ 
0 den Karolingern und den Herzögen Hunold und 

aifar, die auch unter dem Frankenkönig Pippin fort⸗ 
dauerten, ward A. 771 durch Karl d. Gr. zu einer 
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Provinz des fränkiſchen Reichs gemacht und von 
Grafen regiert, bis es von Karl d. Gr. zum König⸗ 
reich erhoben und ſeinem Sohn Ludwig dem Frommen 
ver 4 wurde, wodurch ſich aber in der Verwal— 
tung des Landes oder in deſſen Stellung zum Reich 
nichts änderte. Im J. 814 übergab Ludwig A. nebſt 
der ſpaniſchen Mark zur Verwaltung ſeinem Sohn 
Aippin, welcher 817, als Ludwig fein Reich teilte, zum 
önig von A. ernannt wurde. Als Ludwig der Fromme 

A. ſeinem jüngſten Sohn, Karl, zuwies, konnte deſſen 
Anerkennung nicht allgemein durchgeſetzt werden. In 
dem Vertrag von Verdun (843) wurde A. zwar zu 
Karls des Kahlen Anteil geſchlagen, das Land blieb 
aber der Schauplatz blutiger Kämpfe zwiſchen Kron— 
prätendenten. Die meiſten erklärten ſich für Pip- 
pin II., den Sohn des genannten Pippin, und Karl ſah 
ſich 845 genötigt, demſelben die Herrſchaft über A. 
mit Ausnahme von Poitou, Saintonge und Angou— 
mois zu überlaſſen. Mit Pippin unzufrieden, wählten 
jedoch die meiſten Großen Aquitaniens bald den kaum 
vertriebenen Karl abermals zum König (849). Pippin 
ſelbſt wurde einige Jahre darauf von dem Grafen 
Sancius von Vaskonien gefangen, an Karl aus⸗ 
geliefert und nach dem Medarduskloſter zu Soiſſons 
in Gewahrſam gebracht. Karl ließ nun 855 ſeinen 
Sohn Karl, noch einen Knaben, zum König wählen, 
der im folgenden Jahr (856) durch Pippin verdrängt, 
nach deſſen bald erfolgtem Sturz aber reſtituiert ward. 
Nach ſeinem Tod 867 folgte als art von A. ſein 
Bruder Ludwig der Stammler, und als dieſer nach 
Karl dem Kahlen (877) den weſtfränkiſchen Thron be— 
ſtieg, blieb A. mit Frankreich vereinigt, ward jedoch 
von neuem an einen Vaſallen, Rainulf, Grafen von 
Poitiers, mit dem Herzogstitel verliehen. Dieſer 
nahm, als Odo, Graf von Paris und Herzog von 
Francien, zum König in Weſtfranken erwählt wurde, 
den Königstitel an. A. umfaßte unter ſeinem Nach⸗ 
folger Wilhelm Werghaupt (Téte d'etoupes) um 950 
die Grafſchaften Gascogne, Armagnac, Fezenſac, 
Peérigord, Poitou, Angoulsme und La Marche, wäh⸗ 
rend das Gebiet der obern Garonne 929 an den Gra— 
fen Raimund Pons von Toulouſe verliehen worden 
war. Die Rivalität der beiden Häuſer Poitou und 
Toulouſe zerrütteten das Land und ſchwächten ſeine 
politiſche Macht und Selbſtändigkeit. In dieſen Zei: 
ten verſchwand der Name A. und blieb nur dem Be: 
ſitz der Familie Poitou in der korrumpierten Form 
Guienne (ſ. d.). Vgl. Mabille, Le royaume d' A- 
quitaine (Toulouſe 1870). 

Aquitanien (ſpr. -täng), ſ. Tertiärformation. 
h ee Meer, ſ. v. w. Viscayiſcher Meer: 
uſen. 
Aquivalent (lat., Werterſatz«), der Wert oder die 

Summe, welche als Entſchädigung für eine jemand 
entzogene oder verſchlechterte Sache oder einen auf— 
gegebenen Anſpruch bezahlt wird. — In der Chemie 
find Aquivalente diejenigen relativen Mengen chemi: 
ſcher Körper, welche von einem gewiſſen Geſichtspunkt 
aus gleich- oder ähnlichwertig erſcheinen und in ge— 
wiſſen Fällen nahezu denſelben Effekt ausüben. Berg⸗ 
man und Kirwan ſuchten zu Ende des vorigen Jahr— 
hunderts diejenigen Mengen verſchiedener Baſen zu 
ermitteln, welche ſich mit einer beſtimmten Menge 
irgend einer Säure verbinden, und umgekehrt be- 
ſtimmte Bergman, in welchen relativen Mengen ein 
Metall ein andres aus den Löſungen ſeiner Salze 
ausfällt. Als Dalton 1804 die atomiſtiſche Theorie 
aufſtellte (ſ. Atom), wurde dieſelbe zwar angenom— 
men, aber man hielt die Methoden, nach welchen die 
Zahl der in einer chemiſchen Verbindung enthaltenen 
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Atome feſtgeſtellt werden ſollte, für unzuverläſſig und Metalls eintritt, und dem entſprechend bei Baſen die⸗ 
ſchenkte deshalb auch den Beſtimmungen der relativen jenigen Mengen, in welchen äquivalente Mengen von 
Gewichte der einzelnen Atome wenig Vertrauen. Man 
mochte ſich deshalb für chemiſche Betrachtungen nicht 
der Atomgewichte bedienen, ſondern zog die bisher 
ſchon bekannten »Verbindungs- oder Miſchungsge— 
wichte« vor, für welche Wollaſton 1814 den Namen 
A. einführte. Nach ihm ſind Aquivalente auch die⸗ 
jenigen relativen Mengen verſchiedener Stoffe, die 
ſich zu einfachen und bekannten Verbindungen ver— 
einigen. Seitdem hat man alle drei Ausdrücke meiſt 
nebeneinander und für dieſelben Begriffe gebraucht, 
und erſt Laurent und Gerhardt 1 ſeit 1846 die 
Begriffe Atom, Molekül und A. ſcharf voneinander 
zu unterſcheiden. Atom iſt nach jetziger Anſchauung 
das chemiſch kleinſte, alſo chemiſch nicht weiter zerleg— 
bare Teilchen von Materie, Molekül die kleinſte der 
freien Exiſtenz fähige Menge von Suhſtanz, und mit 
dieſen Begriffen hat der Begriff vom A. direkt durch⸗ 
aus nichts gemein. Von Aquivalenz oder Gleich— 
wertigkeit kann nach der obigen Definition nur bei 
Körpern die Rede ſein, die von irgend einem chemi⸗ 
ſchen Geſichtspunkt aus in Bezug auf Wirkungswert 
miteinander verglichen werden können. So ſind Chlor, 
Brom und Jod, einander ſehr ähnliche Körper, das 
Brom kann aber das Jod, und das Chlor kann Brom 
und Jod aus ihren Verbindungen austreiben. Unter⸗ 
ſucht man die dabei ſtattfindenden Gewichtsverhält— 
niſſe, ſo zeigt ſich, daß 127 Teile Jod erſetzt werden 
durch 80 Teile Brom oder 35, Teile Chlor. Dieſelben 
Gewichtsmengen verbinden ſich mit 23 Teilen Na⸗ 
trium oder 108 Teilen Silber oder mit 1 Teil Waſſer⸗ 
ſtoff, und von dieſem Geſichtspunkt aus ſind ſie gleich⸗ 
oder ähnlichwertig (äquivalent). Nun können in ähn⸗ 
licher Weiſe 16 Teile Sauerſtoff, 32 Teile Schwefel, 
79,4 Teile Selen einander erſetzen, und dieſe Mengen, 
welche alſo einander äquivalent ſind, verbinden ſich 
mit 2 Teilen Waſſerſtoff. Daraus iſt zu folgern, daß 
z. B. 16 Teile Sauerſtoff äquivalent ſind mit 2><35,5 
oder 71 Teilen Chlor, und in der That treiben 71 Teile 
Chlor aus Kalk oder ähnlichen Metalloxyden 16 Teile 
Sauerſtoff aus. Die genannten Zahlen ſtimmen nun 
aber überein mit den Atomgewichten, und es ergibt 
ſich, daß vom Chlor, Brom, Jod, Waſſerſtoff ſtets 
1 Atom äquivalent iſt 1 Atom, ebenſo vom Sauer⸗ 
ſtoff, Schwefel, Selen, Stickſtoff und Phosphor ꝛc., 
daß aber 1 Atom Sauerſtoff, Schwefel oder Selen 
äquivalent iſt 2 Atomen Chlor oder Waſſerſtoff. In 
ähnlicher Weiſe läßt ſich zeigen, daß 1 Atom Stick⸗ 
ſtoff oder Phosphor äquivalent 3 Atomen Chlor oder 
Waſſerſtoff, und 1 Atom Kohlenſtoff äquivalent 4 Ato⸗ 
men der letztern iſt. 

Wie die Atome kann man auch die Moleküle mitein⸗ 
ander hinſichtlich ihrer Aquivalenz vergleichen. Sal⸗ 
peterſaures Silberoxyd wird durch Chlornatrium zer: 
ſetzt, es entſtehen ſalpeterſaures Natron und Chlor— 
ſilber, und die Mengen der einzelnen e welche 
hierbei zerſetzt werden oder entſtehen, ſind einander 
äquivalent. Aus dem ſalpeterſauren Silber wird eine 
äquivalente Menge Chlorſilber gefällt ꝛc. Meiſt ſpricht 
man aber in Bezug auf die Moleküle nur von der 
Aquivalenz der Säuren, Baſen und Salze. Diejeni⸗ 
gen relativen Mengen der verſchiedenen Säuren oder 
Baſen ſind äquivalent, welche mit einer und derſelben 
Menge einer beſtimmten Baſe oder Säure beſtimmte 
und vergleichbare Salze erzeugen. Da aus Säuren 
Salze durch Eintritt von Metall entſtehen, ſo kann 
man auch diejenigen Mengen verſchiedener Säuren 
für äquivalent anſehen, in welche bei der Bildun 
vergleichbarer Salze die gleichgroße Menge desſelben 

Metall enthalten ſind. Vergleicht man in ſolcher Weiſe 
die Moleküle hinſichtlich u. Aquivalenz, fo findet 
man, daß 1 Mol. Chlorwaſſerſtoffſäure äquivalent ift 
1 Mol. Bromwaſſerſtoff oder 1 Mol. Salpeterſäure, 
ebenſo 1 Mol. Schwefelſäure äquivalent 1 Mol. Oxal⸗ 
ſäure oder Bernſteinſäure, aber 1 Mol. dieſer letztern 
äquivalent 2 Mol. Chlorwaſſerſtoffſäure oder Sal⸗ 
peterſäure. 1 Mol. Phosphorſäure iſt äquivalent 
3 Mol. Salpeterſäure oder Chlorwaſſerſtoffſäure. 

Alle Aquivalenzbeſtimmungen hat man zur größern 
Vereinfachung der chemiſchen Ausdrucksweiſe auf eine 
und dieſelbe Einheit bezogen und zwar auf den Waſſer⸗ 
ſtoff. 1 Atom desſelben iſt die Einheit der Aquivalenz, 
iſt Ein A. Diejenige Menge eines Elements bezeich⸗ 
net man als 1 A., welche äquivalent iſt mit 1 Atom 
Waſſerſtoff. Demnach repräſentieren 1 Atom Chlor, 
Brom, Jod 1 A., 1 Atom Sauerſtoff, Schwefel, Selen 
2 Aquivalente, 1 Atom Stickſtoff, Phosphor, Arſen 3, 
1 Atom Kohlenſtoff, Silicium 4 Aquivalente. Dem 
entſprechend nennt man die Atome ein⸗, zwei⸗, drei⸗ 
vierwertig und braucht dieſe Ausdrücke auch für Atom⸗ 
gruppen, welche hinſichtlich ihres chemiſchen Verhal⸗ 
tens die Rolle von Atomen ſpielen. In ähnlicher Weiſe 
verfährt man nun auch bei den Molekülen, für deren 
Wertigkeit ebenfalls das Waſſerſtoffatom als Einheit 
dient. Säuremoleküle, welche durch Eintritt von nur 
1 A. Metall in neutrale Salze verwandelt werden, 
repräſentieren 1 A., z. B. die Salpeterſäure, wäh: 
rend 1 Mol. Schwefelſäure 2 und 1 Mol. Phosphor⸗ 
ſäure 3 Aquivalente repräſentieren, weil ſie mit 3 
Aquivalenten Metall neutrale Salze liefern. Dasſelbe 
gilt für die Baſen, und als 1 A. eines neutralen Salzes 
gilt diejenige Menge, welche 1 A. Säure entſpricht, 
die alſo 1 A. irgend eines Metalls enthält. Wie die 
Atome nennt man auch die Säuren und Baſen ein⸗, 
zwei⸗, dreiwertig oder braucht häufiger für erſtere die 
Ausdrücke ein-, zwei-, dreibaſiſch, für letztere ein-, 
zwei⸗, dreiſäurig. So einfach dieſe Verhältniſſe auch 
ſind, ſo entſtehen doch in manchen Fällen beſondere 
Schwierigkeiten, z. B. bei den Säuren, welche, wie die 
Phosphorſäure, mit 1 Atom Natrium, aber auch mit 
2 und 3 Atomen dieſes Metalls Salze bildet. Dieſen 
Thatſachen gegenüber hat man den Grundſatz auf⸗ 
geſtellt, daß bei Beſtimmung der Aquivalenz mehr⸗ 
baſiſcher Säuren lediglich die normalen Salze zu be⸗ 
rückſichtigen ſind. Die Phosphorſäure iſt dreibaſiſch, 
und 1 Molekül Phosphorſäure iſt gleich 3 Aquiva⸗ 
lenten. Derſelbe Grundſatz gilt für die Beſtimmung 
der Aquivalenz mehrſäuriger Baſen. Eine andre 
Schwierigkeit zeigt ſich bei manchen Metallen. Queck⸗ 
ſilber bildet zwei Verbindungen mit Sauerſtoff: Oxy⸗ 
dul und Oxyd, und dem entſprechend zwei Reihen 
Salze. Nun fällen 65,2 Teile Zink aus dem ſalpeter⸗ 
Sau Queckſilberoxyd 200, aus dem ſalpeterſauren 

ueckſilberoxydul aber 400 Teile Queckſilber. Mit 
71 Teilen Chlor bilden 200 Teile Queckſilber das Queck⸗ 
ſilberchlorid und 400 Teile Queckſilber das Chlorür. 
In den Verbindungen der Oxydreihe ſind 100 Teile, 
in denen der Oxydulreihe 200 Teile äquivalent mit 

— nn „„ 

1 Atom Waſſerſtoff. Kupfer, Eiſen, Zinn und andre ! 
Metalle zeigen ähnliche Verhältniſſe, woraus ſich alſo 
die Thatſache ergibt, daß gewiſſe Elemente in ver⸗ 
ſchiedenen Verbindungen mit verſchiedenen Aquiva⸗ 
lenten auftreten können. 2 i 

Aquivalent, mechaniſches, der Wärmeeinheit, 
ſ. Wärme. 

Aquivalenzparität, Gleichheit der Münzwerte und 
der Wechſelkurſe zweier Plätze. 



Aquivok — Ara. 717 

Aquivok (lat.), gleichbedeutend; zweideutig, doppel⸗ mit dem Todesjahr Alexanders d. Gr. oder der Thron: 
ſinnig; beſonders was eine unanftändige Deutung beſteigung ſeines Nachfolgers Philippos Arrhi— 
zuläßt. Aquivoken, dergleichen Zweideutigkeiten. däos 12. Nov. 323 beginnt; die Actiſche, nach der 

Aquös (dat) wäſſerig; Aquoſität, Wäſſerigkeit. Schlacht bei Actium genannt, die mit der Eroberung 
Ar (franz. Are, ital. Aro, ſpan. Area, v. lat. area, Agyptens durch Octavianus 29. Aug. 30 beginnt, und 

Fläche), Einheit des Feldmaßes, im metriſchen Syſtem die ſchon erwähnte römiſche Konſularära, die An⸗ 
— 100 qm oder 100 Zentiar oder 1 QDekameter gabe der Jahre nach den Namen der beiden jährlich 
oder OKette; 100 Ar S 1 Hektar. neugewählten Konſuln, deren Reihenfolge in beſon— 
Ara (lat.), Altar. | dern Kalendern, den ſogen. Faſten, verzeichnet wurde; 
Ara, Schlange, ſ. Brillenſchlange. ſie beginnt mit der Vertreibung der Könige 509 und 
Ara, Vogel, 9 Papageien. blieb als bürgerliche Zeitrechnung bis zur Abſchaffung 
Ara (v. lat. aes, alſo urſprünglich Pluralform, ſpä- des Konſulats unter Kaiſer Juſtinian im Gebrauch. 

ter aber als Singularform gebraucht in der Bedeu: | Auch nach Entſtehung und Ausbreitung der chriſt⸗ 
tung »Grundzahl, Grundeinheit« bei Rechnungen und lichen nr bediente man ſich nicht nur im bürger⸗ 
Meſſungen), eigentlich der durch irgend ein merk- lichen Verkehr, ſondern auch in der Litteratur noch 
würdiges Ereignis bezeichnete Zeitpunkt, von wel: lange der früher gebräuchlichen Zeitrechnungen. So 
chem an man in der Chronologie die Jahre zählt; behielten die Chriſten des Orients die ſeleukidiſche 
dann jede Zeitrechnung, bei welcher die Jahre von A. bei, die bei den ſyriſchen Chriſten noch jetzt neben 
einem ſolchen Termin an fortgezählt werden. Man der gewöhnlichen chriſtlichen im Gebrauch iſt; in 
kann drei Arten von Zeitrechnungen unterſcheiden, Alexandria aber kam die Diokletianiſche oder die 
gelehrte, bürgerliche und kirchliche, welche zu⸗ A. der Märtyrer in Gebrauch, die mit dem erſten 
weilen bei demſelben Volk zugleich im Gebrauch ſind. Jahr des Kaiſers Diocletianus, unter welchem 
Die erſtern werden ausſchließlich von Gelehrten ge- viele Chriſten den Märtyrertod erlitten, genauer 
braucht und wechſeln daher mannigfach. In der Hei: dem 1. Thoth (29. Aug.) des Jahrs 284 n. Chr., beginnt. 
ligen Schrift finden ſich nur vereinzelte Spuren einer Dieſelbe war in Agypten bis zum Eindringen der 
eigentlichen A., wie ſich die Völker des Altertums Araber üblich, und die chriſtlichen Kopten bedienen 
überhaupt einer ſolchen nicht zu bedienen pflegten ſich derſelben ſowie der altägyptiſchen Monate noch 
und z. B. die Römer, ſelbſt als ſie bereits eine Pete jetzt, ebenſo die äthiopiſchen Chriſten, nur daß dieſe 
A. hatten, nicht nach Jahren Roms rechneten, fon: ſie mit dem Jahr 276 anfangen, weil fie die Geburt 
dern das Jahr mit den Namen der in demſelben re- Chriſti acht Jahre ſpäter als Dionyſius (ſ. unten) ſetzen. 
gierenden Konſuln, ſpäter unter Hinzufügung der Die chriſtlichen Armenier rechnen vom Jahr 551 
Regierungsjahre des Kaiſers bezeichneten. In den an, in welchem der Patriarch Moſes ihre Feſtordnung 
iſtoriſchen und prophetiſchen Büchern des Alten Te- reformierte. Bei den chriſtlichen Völkern Europas 
taments finden ſich erſt in den ſpäter entſtandenen hat die Zeitrechnung nach Jahren Chriſti faſt allge⸗ 
Stücken fortlaufende Jahreszählungen von einem mein Eingang mess fo daß dieſe Zeitrechnung 
feſtſtehenden Termin an. Im Pentakeuch iſt bis auf jetzt mit Recht die gemeine chriſtliche A. (aera 
Jakob die Chronologie ganz mit der Genealogie ver- | vulgaris) genannt wird. Im römiſchen Reich wurde 
bunden. Nach Einführung des Königtums rechneten zwar noch geraume Zeit nach Erhebung des Chriften- 
die Israeliten nach den Regierungsjahren der Kö- tums zur Staatsreligion die Rechnung nach den Re⸗ 
nige und, nachdem ſie unter fremdes Joch gekommen, gierungsjahren der Kaiſer und Konſuln fortgeführt, 
nach denen der fremden Herrſcher, z. B. der babylo⸗ und noch 537 gebot der Kaiſer Juſtinianus, daß in 
niſchen und der perſiſchen. Auch im Neuen Teſta⸗ allen Urkunden das Jahr des Kaiſers, die Namen 
ment findet ſich an einigen Stellen eine ähnliche der Konſuln ſowie die Indiktion, auch Monat und 
Zeitrechnung (Luk. 2, 1; Matth. 2, 1). Selten datierte Tag angegeben werden ſollten. Allein abgeſehen da⸗ 
man nach epochemachenden Nationalbegebenheiten, von, daß ſchon 541 der letzte Konſul ernannt wurde, 
wie nach dem Auszug aus Agypten und nach dem machte ſich unter den chriſtlichen Völkern das Be: 
Anfang des babyloniſchen Exils. Später nahmen die dürfnis einer gemeinſamen A. immer fühlbarer. Um 
Juden als ſyriſche Unterthanen die A. der Seleu- dieſe Zeit hatte der römiſche Abt Dionyſius in ſeiner 
kiden an, die mit der Gründung des Seleukiden⸗ | Ditertafel (525) ſtatt der bei den Alexandrinern ge⸗ 
reichs durch Seleukos Nikator 312 v. Chr., wahr⸗ bräuchlichen Diokletianiſchen A. die Jahre zuerſt von 
ſcheinlich mit dem Herbſtäquinoktium dieſes Jahrs, der Fleiſchwerdung des Herrn (ab incarnatione do- 
beginnt. Dieſelbe blieb bei den Juden, Arabern und mini) gezählt. Das erſte Jahr dieſer Dionyſiſchen 
Syrern noch lange nach Chriſti Geburt im Gebrauch. A. läuft vom 1. Jan. bis 31. Dez. 754 nach Grün⸗ 
Die Juden, welche ſich derſelben unter der ſyriſchen dung Roms nach Varro (4714 der julianiſchen Pe⸗ 
Herrſchaft bei allen gerichtlichen Handlungen bedie- | riode). Die Geburt Jeſu ſetzte Dionyſius auf den 
nen mußten (daher der Name aera contractuum, A. 25. Dezember d. J., indem er nach dem Sprach⸗ 
der Verträge), gewöhnten ſich ſo ſehr daran, daß die gebrauch der Kirchenväter unter der Incarnatio nicht 
ſpäter eingeführte, mit der Befreiung 3 mern | die Geburt (nativitas), ſondern die Menſchwerdung 
durch den Makkabäer Simon beginnende A. der Chriſti im Schoß der Maria oder die Verkündigung 
Hasmonäer nicht recht in Aufnahme kam. Das Mariä verſtand. So entſtand die gemeine chriſtliche 
erſte Jahr Simons wird dem Jahr 170 der ſeleuki⸗ A., die allmählich weitere Verbreitung fand, vor⸗ 
diſchen A., alſo dem Jahr 143 v. Chr., gleichgeſetzt. Ken, durch Bedas Einfluß, welcher fie in feiner 
Die Bücher der Makkabäer nennen die ſeleukidiſche Oſtertafel gebrauchte, und das Anſehen Karls d. Gr., 
A. die der griechiſchen Herrſchaft, weil das Reich der welcher zuerſt Urkunden nach ihr datierte. Bei ihrer 
Seleukiden als Fortſetzung des griechiſch-makedoni⸗ Anwendung pflegte man mehrere Jahrhunderte lang 
ſchen Reichs Alexanders d. Gr. angeſehen wurde, ge⸗ zu dem Jahr Chriſti (annus incarnationis, auch a. 
brauchen ſie aber nicht in bereinſtimmender Weiſe. | circumeisionis, mit Bezug auf den Jahresanfang 
Von den vorchriſtlichen Aren nennen wir noch die vor- am 1. Jan., wo die Beſchneidung Chriſti gefeiert 
nehmlich in Agypten übliche Philippiſche, auch die wurde, ſowie a. nativitatis, gratiae genannt) noch 
A. Alexanders oder die von Edeſſa genannt, die die chronologiſchen Merkmale des Jahrs hinzuzufügen, 
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wie ſie die Oſtertafeln enthielten. Im 10. Jahrh. war 
die chriſtliche A. ſchon ziemlich weit verbreitet. In 
Spanien aber, wo man eine eigne At hatte, die ſogen. 
ſpaniſche, die von 716 der Stadt Rom (38 v. Chr.) 
an zählt, nahm man ſie erſt weit ſpäter an. Dieſe 
nationale A. kommt in Aragonien vor bis 1350, in 
Valencia bis 1358, in Kaſtilien bis 1383 und in Bor: 
tugal bis 1420. Von den griechiſchen Chriſten haben 
die Ruſſen auf Befehl Peters d. Gr. 1700 mit dem 
Jahresanfang im Januar zwar die gemeine chriſt— 
liche A. angenommen, aber bekanntlich den alten ju— 
lianiſchen Kalender beibehalten. i 

Auch nach allgemeiner Annahme dieſer A. fehlte 
noch eine gleichmäßige Zeitrechnung, denn man hatte 
noch lange Zeit ſehr verſchiedene Jahresanfänge; 
vgl. Neujahr. Erſt 1691 ſetzte Papſt Innocenz XII. 
feſt, daß das Jahr mit dem 1. Januar beginnen ſolle, 
während bis dahin die Päpſte in ihren Bullen und 
Breven gewöhnlich den 25. Dezember als Jahresan⸗ 
fang gebraucht hatten. Teils ſchon vorher, teils ſpä— 
ter wurde dieſer Jahresanfang allgemein üblich. Vor— 
her hatten nicht nur verſchiedene Völker, ſondern 
ſekbſt einzelne Regenten und einzelne Städte verſchie— 
dene Jahresanfänge, die man kennen muß, um ihre 
Chronologie zu verſtehen. Bei dem hohen Wert einer 
gemeinſamen feſten A. für chronologiſche Orientie— 
rung, und da nach der Dionyſiſchen A. ſich alle Er— 
eigniſſe vor und nach der Geburt Chriſti chronologiſch 
leicht anordnen laſſen, ſo iſt es gewiß das Beſte, ſie 
beizubehalten, obwohl jetzt feſtſteht, daß Dionyſius 
die Geburt Jeſu um mindeſtens 4—5 Jahre zu ſpät 
angeſetzt hat. Denn nach Matth. 2, 1 ff.; 2, 22; Luk. 
1, 5 iſt Jeſus noch unter der Regierung Herodes' 
d. Gr. geboren, welcher kurz vor dem Paſſah des Jah— 
res 750 nach Roms Erbauung geſtorben iſt. 

Eine andre A., die nach Jahren der Welt, fand 
das Chriſtentum bereits vor. Sie war beſonders bei 
den Juden gebräuchlich (der jüdiſche Hiſtoriker Jo— 
ſephus zählt nach ihr in ſeiner Archäologie) und den 
Schriften des Alten Teſtaments entnommen. Dieſe 
Weltära iſt aber wenig zweckmäßig, denn man hat 
mehrere Hundert Angaben über den Anfang dieſer 
A., von denen die größte 6984, die kleinſte 3483 Jahre 
von Erſchaffung der Welt bis auf Chriſtus zählt, 
welche Verſchiedenheit beſonders daher rührt, daß der 
hebräiſche und der ſamaritaniſche Bibeltext, die Texte 
der Septuaginta und der Vulgata 1. Moſ. 5 und 11, 
rückſichtlich der Zahlen bis zur Sintflut und von da 
an bis zum 70. Jahr Tharahs ſehr voneinander ab— 
weichen und auch über die ſpätere Chronologie des Al— 
ten Teſtaments die Anſichten ſehr auseinander gehen. 
Julius Africanus zählte bis auf Chriſtus 5502, Eu— 
ſebius, Beda und das römiſche Martyrologium 5199 
Jahre; nach Scaliger und Calviſius iſt das erſte Jahr 
unſrer chriſtlichen A. das 3950., nach Kepler und 
Petavius das 3984., nach Uſher das 4004. der Welt: 
ära. Daher iſt die gemeine chriſtliche A. jeder Welt— 
ära weit vorzuziehen. Doch bedienen ſich die äthio- 
piſchen Chriſten neben der Diokletianiſchen A. noch der 
des ägyptiſchen Mönchs und Chronographen Ania— 
nus, welche die Inkarnation acht Jahre ſpäter als 
Dionyſius ſetzt, ſo daß ihr 5501. Jahr mit dem 9. 
unſrer chriſtlichen A. zuſammenfällt. Bei den grie⸗ 
chiſch-katholiſchen Völkern, mit Ausnahme der Ruſſen, 
iſt die byzantiniſche oder konſtantinopolita— 
niſche Weltära noch üblich, deren Jahresanfang 
der 1. September und deren 5509. Jahr das erſte 
unſrer Zeitrechnung iſt, aber vier Monate früher an⸗ 
fängt. Zuerſt wird dieſe A., deren ſich die byzantini⸗ 
ſchen Hiſtoriker, Kaiſer und Patriarchen bedienten, im 
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»Chronicon Paschale«, einer Schrift des 7. Jahrh., 
erwähnt. 

Neben der üblichen Zeitrechnung finden wir ſeit 
der Mitte des 4. Jahrh. n. Chr. nicht ſelten, namentlich 
auch noch in ſpäterer Zeit in den Akten des deutſchen 
Reichskammergerichts, die Indiktionen oder die 
Römerzinszahlen angegeben; vgl. Indiktio⸗ 
nenzirkel. a 
Da die Weltären zu allgemeinerm Gebrauch un⸗ 

geeignet waren, 920 aber doch das Bedürfnis einer 
die ganze uns bekannte Geſchichte umfaſſenden Zeit⸗ 
rechnung fühlbar machte, jo bildete Joſeph Scali- 
ger durch Multiplikation der cykliſchen Zahlen 28, 
19 und 15 eine Periode von 7980 Jahren, welche er 
die julianiſche Periode nannte, weil ſie nach ju⸗ 
lianiſchen Jahren zählt. Das 4714. Jahr dieſer Pe⸗ 
riode entſpricht dem erſten unſrer chriſtlichen A. oder 
dem 754. nach Roms Erbauung. Obgleich eine ſolche 
univerſelle Zurückrechnung jetzt nicht mehr fo not- 
wendig iſt wie zu den Zeiten Scaligers, da man ſich 
jetzt der feſten chriſtlichen A. bedient, ſo wird die ju⸗ 
lianiſche Periode doch auch jetzt noch angewendet, wo 
es ſich um ſcharfe und genaue Zeitangaben handelt, 
und ſie hat ohne Frage das Verdienſt, Licht und Ord⸗ 
nung in die Chronologie gebracht zu haben. 

Von den neuern Aren nichtchriſtlicher Völker iſt hier 
nur die der Mohammedaner zu erwähnen, welche 
mit der Hegira (Hedſchra) oder der Flucht Moham⸗ 
meds von Mekka nach Medina, 16. Juli 622 n. Chr., 
beginnt und bei den Türken, Arabern und Perſern 
im Gebrauch iſt und zwar ſo, daß nach Mondjahren, 
wovon 33 auf 32 Sonnenjahre gehen, gezählt wird. 
Die neueſte aller Aren iſt die der franzöſiſchen 
Revolution, welche 6. Okt. 1793 in Frankreich 
eingeführt wurde und 22. Sept. 1792 anhob, dem 
Tag, an welchem die tags vorher beſchloſſene Ein⸗ 
führung der Republik dem franzöſiſchen Volk verkün⸗ 
digt wurde und zugleich (um 9 Uhr 18 Minuten 30 
Sekunden vormittags) das Herbſtäquinoktium ein⸗ 
fiel. Dieſe A. wurde durch Geſetz vom 9. Sept. 1805 
vom 1. Jan. 1806 an wieder abgeſchafft. Vgl. Ka⸗ 
lender und Monat. 

Einige andre Aren haben nie praktiſche Geltung 
gehabt, ſondern wurden, wie Scaligers julianiſche 
Periode, nur von Gelehrten gebraucht. Über die 
Olympiadenära vgl. Olympiade. Die Sahres- 
rechnung nach Erbauung der Stadt Rom (ab 
urbe condita, abbreviiert u. c.) fängt man gewöhn⸗ 
lich mit 21. April 753 v. Chr. an. Die A. Na⸗ 
bonaſſars, welche ſich bei Ptolemäos, Theon u. a. 
findet und mit dem Regierungsantritt des babylo- 
niſchen Königs Nabonaffar 747 beginnt, iſt für ge⸗ 
ſchichtliche Zeitbeſtimmung ſehr wichtig, da man mit 
ihrer Hilfe nach den von Ptolemäos überlieferten Re⸗ 
gententafeln und nach den angegebenen Summen 
der Regierungsjahre die Zeit vieler geſchichtlich denk— 
würdiger Fakta berechnen kann. Die julianiſche 
A. datiert von der Einführung des julianiſchen Ka: 
lenders, 46. Die antiocheniſche A. beginnt mit 
der Freierklärung der Stadt Antiochia oder mit dem 
erſten Jahr der Diktatur Julius Cäſars, 49—48, 
im Herbſt und wird häufig in den Schriften der Kir⸗ 1 
chenväter gebraucht. 

Araba (arab.), in 
plumpe Karren mit zwei ſich mit der Achſe drehen⸗ 
den Rädern; in Konſtantinopel und andern großen 
Städten der Türkei vierräderige, von Ochſen gezo— 
gene Fuhrwerke mit einem Dach von rotem, gold: 
befranſtem Tuch, welche den Frauen bei Spazier⸗ 
fahrten dienen. 

er Chronologie. 
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Araba — Arabien. 

Aräba, Wadi el, waſſerleeres und unbewohntes, 
von ſteilen Felswänden eingeſchloſſenes Thal zwi⸗ 
ſchen dem Meerbuſen von Akabah und dem Toten 
Meer, zu denen es nach N. und S. hin abfällt. Es 
erreicht in der Waſſerſcheide zwiſchen beiden Gewäſ— 
ſern 240 m Höhe. Im Frühjahr 1884 wurde es von 
Profeſſor Hull geologiſch unterſucht und von Haupt⸗ 
mann Kitchener aufgenommen. 

Aräbat (Arbat), ehemalige Türkenfeſtung auf 
der Halbinſel Krim, zwiſchen dem Faulen und Aſow⸗ 
* — Meer, mit (1879) 235 Einw., wurde 1771 durch 
ie Ruſſen unter Tſchibalow erſtürmt, und feine Ein- 

nahme — den Weg zur Eroberung der Krim. 
rabesken, die von den Arabern zur Aus⸗ 

ſchmückung ihrer Architektur erfundenen rein geome— 
triſchen oder geometriſch-vegetabiliſchen Verzierun— 
en, deren Grundformen aus geradlinigen, krumm— 
— oder gerad⸗ und krummlinigen, mehr oder 
minder verſchlungenen Figuren beſtehen, und deren 
phantaſtiſche Pflanzengebilde mit ſchlanken, graziöſen 
Stengeln, elaſtiſchen, oft in Spiralen auslaufenden 
Ranken und meiſt ſtreng ſtiliſierten Blättern, Knos⸗ 
pen und Früchten verſehen ſind. Indem ſie die Ver⸗ 
mittelung jener ſtrengern Linien bewirken, laſſen ſie 
durch eine immer wiederkehrende Regelmäßigkeit und 
Färbung ihrer vielfach verſchlungenen Teile Linien⸗ 
gruppen erkennen, welcheüberſichtlich find und fo einen 
glücklichen Übergang von den größern und ſtrengern 
Architekturformen zu dem oft phantaſtiſchen Linien⸗ 
ſpiel des arabiſchen Ornaments bilden. Beiſpiele die⸗ 
ſer Verzierungskunſt geben die Figuren 7 und 8 der 
Tafel »Baukunſt VIII« ſowie die in Fig. 6 darge: 
ſtellte Abencerragenhalle in der Alhambra, dieſer un: 
erſchöpflichen Fundgrube der mannigfaltigſten A., 
und beſonders die farbige Tafele Ornamente II«. Im 
weitern Sinn iſt Arabeske Bezeichnung des Orna⸗ 
ments der arabiſchen Baukunſt; doch findet ſich der 
Ausdruck in dieſer Bedeutung erſt gegen Beginn des 
Zopfſtils in der Kunſtſprache. Ihm ähnlich bezeichnet 
Moreske das verwandte Ornament der Mauren, wie 
es ſich vorzugsweiſe auf den Kunſtdenkmälern Spa⸗ 
niens und Siziliens vorfindet. Während das letztere 
aber ſeine 1 1 Bedeutung nicht verlor, dient 
Arabeske in der modernen Sprache mißbräuchlich 
ohne Rückſicht auf den Urſprung des Worts als Be— 
zeichnung für verſchiedene Gattungen von Orna⸗ 
menten. Zum Teil iſt das eigentliche Renaiſſance⸗ 
ornament italieniſchen Stils, die Iogen. Grot— 
teske, darunter zu verſtehen, welcher die Zieraten 
der Titusthermen zu Grunde liegen, und die durch 
Raffaels Schüler Giovanni da Udine in den Log⸗ 
gien des Vatikans die glücklichſte Ausbildung fand; 
zum Teil hat man dabei mehr kalligraphiſche Umrah— 
mungen im Sinn, wie ſie den Bilderhandſchriften 
des Mittelalters entlehnt werden, oder auch naturali- 
ſtiſches Blumengeranke mit Tiergeſtalten ꝛc. Ja, im 
ewöhnlichen Sinn verſteht man unter A. überhaupt 

jedes Ornament. Obgleich A. die Produkte frei ſchaf— 
fender Phantaſie ſind, ſo dürfen ſie doch nicht ins 
Regelloſe verfallen und müſſen ſich gewiſſen Normen 
fügen. Vor allem müſſen ſie ſowohl dem architekto⸗ 
niſchen Charakter des Gebäudes als auch dem beſon— 
dern Zweck der Räumlichkeit entſprechen, wobei fie 
angewandt werden, und hierbei eine teils ſchwerere, 
teils leichtere Form annehmen. Ferner müſſen fie 
ſich nach Art, Maß und Form der Bauteile oder 
Ausſtattungsgegenſtände richten, welche ſie ſchmücken 
ſollen, und verſchieden werden, wenn ſie auf einer 
Thür oder einem Teppich, einer Tapete oder deren 
Borte, einem Rohteil, einem Kreis oder einem Oval | 
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anzubringen find. Auch das Material, aus welchem 
ſie beſtehen, bedingt den Charakter ihrer Formen: 
die plaſtiſche Arabeske muß eine andre ſein als die 
gemalte, die in Marmor ausgearbeitete eine andre 
als die in Erz gegoſſene oder ziſelierte, die in Thon 
eformte eine andre als die in edles Metall gravierte. 
ritt ſie als einrahmendes Ornament auf, ſo muß 

fie ſich dem umrahmten Kunſtgebilde nicht nur unter- 
ordnen, ſondern auch in Formen und Farben dieſem 
anpaſſen und darauf mehr oder weniger deutlich hin- 
weiſen. Hauptforderung für die Kompoſition der 
Arabeske iſt Einheit des zu Grunde liegenden Mo- 
tivs, wonach in der ganzen Arabeske die gleichen 
Formelemente feſtgehalten werden und der Reiz der 
Mannigfaltigkeit nur durch verſchiedene Kombination 
derſelben erzielt wird. ere über A. im eigent⸗ 
lichen Sinn ſ. in Lübke, Geſchichte der Architektur 
(Buch 4, Kap. 2), und Heſſemer, Arabiſche und 
altitalieniſche Bauverzierungen (Berl. 1842, 2 Bde.). 

Arabien, die große Halbinſel des ſüdweſtlichen 
Aſien, welche, zwiſchen 12° 40“ und 34° nördl. Br. 
ſowie zwiſchen 32° 10° und 59° 40“ öſtl. L. v. Gr. ge: 
legen, das verbindende Glied zwiſchen Aſien und 
Afrika bildet und einen Flächenraum von über 
2,6 Mill. qkm (nahezu 50,000 QM.) einnimmt. 

[Lage und Grenzen.] Die Oſtgrenze bilden der Per⸗ 
ſiſche Golf und das Euphratland; den ganzen Süd— 
rand beſpült der Indiſche Ozean (Arabiſches Meer), 
den Weſtrand das Rote Meer, während im NW. die 
Landenge von Suez A. mit Afrika verbindet. Gegen 
N. iſt die Grenze weder phyſikaliſch noch politiſch be— 
ſtimmbar, da einerſeits die große Wüſte zwiſchen 
Paläſtina und dem Euphratland noch zu wenig be- 
kannt iſt, anderſeits die Grenzen des türkiſchen Reichs 
dort in ſtetem Hin- und Herſchwanken begriffen ſind. 
Überhaupt gehört A. zu den unbekannteſten Ländern 
der Welt. Nur wenig Europäer haben imletzten Jahr⸗ 
hundert einzelne Teile des Landes durchreiſt, im 
übrigen ſind wir auf ältere einheimiſche Nachrichten 
angewieſen. Neuerdings beginnt ſich das Intereſſe 
der Orientaliſten und Geographen wieder mehr die— 
ſem merkwürdigen Land zuzuwenden, und nament⸗ 
lich iſt durch Reiſende der neueſten Zeit, wie Pal⸗ 
grave, Pelly, Blunt, Doughty, Burton, Manzoni, 
Huber, Euting u. a., etwas mehr Licht verbreitet 
worden (weiteres ſ. Aſien, Entdeckungsgeſchichte). 
A. iſt feiner geographiſchen Lage wie ſeiner Na- 
turbeſchaffenheit und dem Charakter ſeiner Pro⸗ 
dukte nach das Übergangsglied zwiſchen Aſien und 
Afrika. Ein Hochplateau mit wüſtenartigem Innern 
und meiſt ſteil abfallenden Randgebirgen, teilt die 
Halbinſel an ihren Uferſäumen die trockne Wüſten⸗ 
natur Afrikas, während das Innere ſich mehr dem 
Charakter der weſtaſiatiſchen Hochebenen zu nähern 
ſcheint. Dieſe Beſchaffenheit, verbunden mit der 
Umgebung von Wüſten und gefahrvollen Meeren, 
verlieh A. von jeher die größte Abgeſchloſſenheit. 
Es lag der Heerſtraße der Eroberer wie des großen 
Völkerverkehrs ſtets fern und blieb vor aller Ver⸗ 
miſchung mit Fremden und vor der Herrſchaft der— 
ſelben bewahrt. Trotz ſeiner Lage zwiſchen den äl⸗ 
teſten Kulturſtaaten, Agypten, Syrien, Meſopota— 
mien, Perſien und Indien, verhielt es ſich ſtets ab- 
weiſend gegen jeden Einfluß, der von dorther kam. 
Selbſt alle Verſuche der Römer, in das Innere der 
Halbinſel vorzudringen, ſcheiterten, und ihre Herr: 
ſchaft hat ſich nicht weit über das Peträiſche A. oder 
die Sinaihalbinſel hinaus erſtreckt. Dagegen iſt A. 
die Wiege wandernder und erobernder Völker ge— 
weſen. Arabiſche Eroberer haben nach allen Welt— 
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gegenden ihre Herrſchaft ausgebreitet. Aber auch 
ſie haben nirgends ihre Nationalität, Sprache und 
Religion verlaſſen, ſondern allenthalben dem Frem— 
den und Ausländiſchen ſich ebenſo unzugänglich ge— 
zeigt wie ihre Wüſtenheimat. Hier aber erhielten 
ſich die alte Geteiltheit in kleine Gebiete und das 
patriarchaliſche Hirtenleben bis auf die Gegenwart. 

[Bodengeſtaltung und Klima.] Zu ſeinem Grenz— 
ſaum hat A. im O., S. und W. ringsum ein flaches, 
ſchmales Küſtenland; nur an einzelnen Punkten 
fallen die Gebirge unmittelbar ins Meer ab. Die 
höchſte Erhebung der Halbinſel (über 2000 m), im 
S., Serat genannt, befindet ſich an der Weſtſeite, 
dem Roten Meer in ſeiner ganzen Ausdehnung pa— 
rallel, alſo von NNW. nach SSd. ſtreichend. Ge: 
gen das Innere und den Oſten ſenkt ſich das Land 
mehr und mehr, und wahrſcheinlich findet in der 
Sandwüſte Roba el Chali zwiſchen 45 und 54° 
öſtl. L. v. Gr. eine bedeutende Depreſſion ſtatt. 
Dann erhebt ſich das Terrain in Omän noch ein— 
mal zu mehr als 3000 m Höhe. Ebenſo ſenkt ſich das 
Land gegen N. und vorzüglich gegen die Euphrat— 
Tigrisniederung im NO., von der es durch die große 
nördliche oder Syriſche Wüſte geſchieden wird. Die 
Landſchaft Nedſchd in der nördlichen Hälfte Ara— 
biens iſt dagegen ein Hochland, welches gleichfalls 
2000 m Höhe oder mehr erreichen mag. An genauen 
Höhenmeſſungen, von Küſtenpunkten abgeſehen, 
fehlt es faſt gänzlich. Der geologiſche Aufbau 
Arabiens iſt von großer Einfachheit: eine Grund— 
lage kriſtalliniſcher, granitiſcher Formationen, dar— 
über Sandſtein und auf letzterm Kalk. Dieſe Ge— 
ſteine wurden namentlich längs der Weſtküſte von 
Baſalten und Laven durchbrochen, und wahrſchein— 
lich zieht ſich von Palmyra bis Mekka, ja bis Perim 
und Aden eine fortlaufende vulkaniſche Zone (ſogen. 
Harras) hin. Am Perſiſchen Meerbuſen und in der 
Nähe des Euphrat tritt Baſalt in Säulen auf, 
Omän hat Flöz⸗ und Urgebirge. In Jemen fand 
Seetzen vulkaniſchen Boden; bei Mokka, Aden u. a. O. 
kommen Pechſteine, Laven und Porzellanerde vor. 
Achat, Onyx, Karneol, Obſidian, Jaſpis ꝛc. werden 
mehr oder weniger häufig überall 5 — Salz⸗ 
lager durchziehen die Wüſten und zeigen ſich auch 
an den Küſten. Eiſen, Kupfer und Blei werden we— 
nig gewonnen, und an edlen Metallen ſcheint das 
Land (von Midian im NW. abgeſehen) arm zu ſein. 
Die Bewäſſerung der Halbinſel iſt eine äußerſt 
dürftige, ja kein Land in Aſien, Oſt-Iran aus: 
genommen, iſt ſo trocken wie A. Eigentliche Flüſſe 
und Landſeen ſcheinen gänzlich zu fehlen; man kennt 
bloß tief eingeſchnittene Thalrinnen (Wadis), die 
nur zur Regenzeit Waſſer führen und dann monate— 
lang trocken liegen. Die Küſtenebene (Tehama) ſo⸗ 
wie auch der größte Teil des Innern find waſſer— 
los, afrikaniſch dürr und einförmig. Der unbewölkte 
Himmel verbreitet brennende Glut; freundlicher 
iſt die Nacht mit ihren flammenden Sternen und 
kühlendem Niederſchlag, dem einzigen Labſal der 
ſchmachtenden, ſpärlichen Vegetation. Aber dieſe 
Nächte ſind zugleich auffallend kalt und verwandeln 
auf der Hochebene die Tautropfen nicht ſelten in 

Arabien (Bodengeftaltung, Klima, Pflanzen- und Tierwelt). 

September, an der Oſtküſte vom Dezember bis zum 
März, eine Folge der Monſune, welche den ſüdlichen 
Teil Arabiens beherrſchen. Im ganzen iſt aber das 
Klima Arabiens geſund, und wenige Völker der | | 
Welt leiden jo wenig an Krankheiten wie die Ara⸗ 
ber, was indes auch Folge ihrer Mäßigkeit ſein 
mag. An den Küſten erſcheint die Peſt; Augenübel 
ſind häufig, wohl infolge des feinen Sandſtaubs. 
Der Samum, welcher vom Juni bis September zu⸗ 
zeiten auftritt, ſteigert die Hitze noch um ein Be— 
deutendes und iſt im nördlichen Teil des Landes 
gefährlich. Bei ſolcher Beſchaffenheit der Natur 
und des Bodens kann A, nur auf einzelnen günſtig 
gelegenen Strichen (beſonders in den Stufengelän⸗ 
den) eine üppige Vegetation erzeugen und im gan⸗ 
zen keine reiche Tierwelt und keine dichte Bevölke⸗ 
rung ernähren. 

[Pflanzen- und Tierwelt.] Die Pflanzenwelt iſt in 
dem größten Teil Arabiens dürftig; doch wird ſelbſt 
im Küſtenſtrich und auf der Hochebene etwas Ge— 
treide, vorzüglich Hirſe, gebaut. Die Dattel- und 
die Kokospalme ſind ein Hanges der Küſtenlän⸗ 
der. Zuckerrohr, Baumwolle, Indigo kommen nur in 
geringer Quantität und Qualität vor. Das edelſte 
Erzeugnis des Landes und der Hauptgegenftand 
ſeines Handels iſt der Kaffee, welcher vorzüglich in 
den Gebirgen von Jemen gedeiht. Andre Gewächſe 
der Halbinſel ſind: die das Gummi arabikum lie⸗ 
fernde Akazie, Aloe, der Weihrauchbaum (vorzüglich 
in den öſtlichen Gegenden), Balſambäume (befonders 
um Medina), Südfrüchte und viele Obftarten. Ge⸗ 
baut werden, je nach den Bodenverhältniſſen, auch 
Reis, Bohnen, Linſen, Melonen, Tabak, Safran, 
Seſam, Rizinus, Trüffeln, Koloquinten, Gurken, 
Mohn, Oliven. In der arabiſchen Tierwelt 
nimmt die erſte Stelle ein das Pferd, an Schnellig⸗ 
keit, Ausdauer und Gelehrigkeit das erſte ſeiner 
Art. Das Hochland Nedſchd iſt das eigentliche Va⸗ 
terland dieſer Pferde, über deren unvermiſchtes 
Blut Stammbäume geführt werden. Das Kamel 
iſt der unentbehrlichſte Begleiter des Wüſtenbewoh⸗ 
ners, ſein »Schiff«, mit dem er das Sandmeer 
durchſchneidet, und oft ſein einziger Reichtum. Der 
Eſel und das Maultier ſind hier ſchöner und ſtärker 
als bei uns und in den Gebirgsgegenden Arabiens 
ſehr häufig; Rinder, Ziegen und Schafe nähren die 
Ackerbauer, die Bergbewohner und vorzüglich die 
Beduinen der Oaſen, deren einziger Reichtum die 
Herden ſind. Affenarten finden ſich in Jemen. 
Gazellen und Gemſen bewohnen die Randgebirge 
und die innere Hochebene. Die Wüſten bergen 
Strauße, Löwen, Hyänen, Schakale, an den Küſten 
niſtet die Kropfgans; von Raubvögeln finden ſich 
Adler, Geier, Falken und Eulen, welchen Tauben, 
Hühner, Faſanen ꝛc. zur Beute werden. Heuſchrecken 
ſind oft Landplage; einige Arten derſelben werden 
gegeſſen. An Reptilien iſt A. wegen ſeiner Dürre 
verhältnismäßig arm. Skorpione und giftige Spin⸗ 
nen finden ſich häufig. An den Küſten des Perſi⸗ 
ſchen Meerbuſens wird ſeit Jahrtauſenden Perlen⸗ 
fiſcherei getrieben. 

[Bevölkerung.] Bei einem Flächeninhalt, welcher 
Reif. Acht Monate hindurch iſt alles verbrannt und den von Deutſchland viermal übertrifft, hat A. nach 
dürr, unter einer Glut, die mitunter ſelbſt im Schat⸗ den neueſten Schätzungen nur 4 — 5 Mill. Einw., 
ten zu der Höhe von 35% R. ſteigt. Nur zur Regen: während die Bevölkerung früher auf 11 — 12 Mill. 
zeit wird der Boden zur grünen Flur; aber dieſe angegeben wurde. Am ſtärkſten iſt dieſelbe noch in 
Lebensperiode iſt keineswegs überall eine regel- Hidſchas, Jemen, Omän und El Ahſa, alſo auf der 
mäßig eintretende und ſichere, ſelbſt im glücklichen Oſt- und Weſtküſte, unverhältnismäßig dünner in 
Jemen bleibt ſie oft mehrere Jahre nacheinander Nedſchd und auf der Singihalbinſel, während die 
aus. Regen fällt an der Weſtküſte vom Juni bis Wüſten ganz unbewohnt ſind. Im Innern von A. 

. 
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ſind nur die fruchtbarern Thallandſchaften ſeiner Ge— 
birgsränder als 97 Kulturſtellen bekannt. Daher 
beſteht die arabiſche Bevölkerung der Mehrzahl und 
dem Kerne nach aus Beduinen (j. Tafel »Aſiati⸗ 
ſche Völker«, Fig. 10), die nomadiſch von Viehzucht 
leben und in zahlreiche zerſtreute Stämme zerfal⸗ 
len; der kleinere Teil ſind Hadeſi (Anſäſſige), 
welche in Städten und Landgemeinden unter Ima— 
men wohnen und ſich von Ackerbau (als Fellahs) 
oder vom Handel nähren. Die Bewohner des Sü— 
dens und Oſtens ſind der Abſtammung wie der 
— > nach von denen des Nordens verſchieden, 
wenn ſie auch beide dem großen ſemitiſchen Stamm 
angehören. Erſtere ſind die Joktaniden (die Sa— 
bäer oder Himjariten des Altertums); ihre 
Sprache nennen ſie ſelbſt Echkili, während die Be— 
wohner des Nordens die Ismaeliten find, deren 
Sprache ſich zum Koran-Arabiſch entwickelte. Sie 
ſind das letzte unter den ſemitiſchen Völkern, welche 
in der Geſchichte auftraten, und zeigen in Sprache 
und Sitte die größten Altertümlichkeiten, ſo daß 
der Ismaelit ethnologiſch als Urtypus des Semi— 
ten gelten kann. Wie Arabiens Boden gleichartig 
und ſtetig iſt, ſo gleicht auch der Araber von heute 
dem aus Hiobs Zeit. Er iſt von mittlerm, hagerm, 
aber muskulöſem Körperbau, welcher das ſchönſte 
Ebenmaß zeigt. Sein Bedürfnis an Speiſe und 
Trank iſt gering. Im ſteten Hader untereinander, 
vereinigen ſich die arabiſchen Stämme nur wider 
den fremden Eindringling, ſogar wider den Reifen: 
den, wenn dieſen nicht das Gaſtrecht vor ihren Lan— 
zen ſchützt. Habſüchtig und betrügeriſch im Handel 
und Wandel, aber tapfer und freigebig, voll Stolz, 
Mut und Freiheitsliebe, dankbar und vor allem 
gaſtfrei und treu in Erfüllung des gegebenen 
Worts (ſelbſt dem Feind gegenüber), ein munterer 
Geſellſchafter, witzig, wohlberedt und voll dichteri— 
ſcher Phantaſie, ein warmer Verteidiger ſeiner 
Ehre und ſtrenger Rächer jedes Schimpfes, den er 
nur in Blut abwäſcht — hat der heutige Beduine 
noch alle die Vorzüge und Mängel des Charakters 
ſeiner Ahnen vor Jahrtauſenden. Seine Wohnung 
iſt das Zelt; ſein Gerät Kamelſattel und Waſſer⸗ 
ſchlauch; feine Kleidung ein wollenes Hemd und ein 
Mantel; ſeine Waffen Speer und Schwert, bei man- 
chen auch Helm und Panzer; ſeine Speiſe ſüße und 
ſaure Milch des Kamels, ungeſäuertes Brot, But⸗ 
ter, Datteln, Trüffeln; ſein Reichtum das Kamel 
und das Pferd; ſeine Haustiere der Hund und die 
Katze. Daß bei einem fo einfachen Volk von Sn- 
duſtrie kaum die Rede ſein kann, liegt auf der 
Hand. Nicht unbedeutend iſt dagegen die kommer— 
zielle Thätigkeit der Araber ſeit uralter Zeit. Vor 
Jahrtauſenden ſchon liefen die indiſchen und perſi⸗ 
ſchen Handelsflotten in die Häfen von Katif (Gerra), 
Aden (Adane) und Mokka ein; Dſchidda war und iſt 
jetzt noch der Landungsplatz der afrikaniſchen Han— 
dels⸗ und Pilgerkarawanen. Südarabien liefert jähr— 

Mokkakaffee aus der Provinz Jemen und dem In— 
nern, außerdem Pferde, Datteln, Gummi, Räucher— 
werk; es bezieht Waffen aus Perſien, Stoffe aus In⸗ 

lich zwiſchen 50,000 u. 100,000 Ztr. Kaffee, den ſogen. 
maniſchen Reichs daſelbſt mit diess ift di anzugeben. 

Arabien (die einzelnen Gebiete). 

| 
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(Alteſter) heißt, aber keineswegs mit orientaliſchem 
Deſpotismus herrſcht, vielmehr in der Ausübung 
ſeiner Macht durch den Koran, mehr noch durch 
Sitte und Herkommen weſentlich beſchränkt iſt. Die 
Religion des Arabers iſt der Islam, der in A. 
entſtand und von hier aus im Verein mit ſeiner 
Sprache über drei Weltteile ſich ausbreitete. Der 
größte Teil der Einwohner gehört zu den Sun— 
niten, welche außer dem Koran noch die Sunna 
oder Tradition feſthalten; an der Oſtküſte gibt es 
viele Schiiten, welche ſich lediglich an den Koran 
halten. Das Wahabitentum (ein reformierter Is— 
lam) in Nedſchd iſt unlängſt zu Grunde gegangen. 
Kadis und Mollas bekleiden in A. die richterlichen 
und geiſtlichen Würden. Der Mann darf vier 
Frauen haben, hat aber gewöhnlich nur eine. Die 
Heirat iſt ein Kauf; Weiber und Töchter der Vor— 
nehmen leben im Harem, die Söhne erzieht der Va— 
ter. In manchen Gegenden, z. B. in Omän und im 
öſtlichen Nedſchd, betreiben die Weiber allein die 
Wirtſchaft und den Acker- und Weinbau. Das träge 
Leben des Mannes wechſelt mit den größten Stra- 
pazen: er durchzieht die Wüſte unter den unſäg⸗ 
lichſten Entbehrungen Hunderte von Meilen weit 
und erträgt Hunger, Durſt und die Sonnenglut 
mit ſtetem Gleichmut. 

Die einzelnen Gebiete Arabiens. 

Die alten Geographen unterſchieden das Wüſte 
A. (Arabia deserta), welches die Sandſtriche ſüdlich 
von Palmyra und Thapſakos umfaßte, und das 
Glückliche A. (Arabia felix), d. h. die ganze Halb⸗ 
inſel jenſeit der nördlichen Wüſten; vorzüglich aber 
verſtand man unter letzterm Namen die Küſtenlän⸗ 
der am Arabiſchen Meerbuſen. Seit Ptolemäos 
nahm man drei Teile an: das Glückliche, Wüſte 
und Peträiſche A. (Arabia Petraea); letzteres, 
nach der Stadt Petra im Edomiterland benannt, 
umfaßte die Sinaihalbinſel und das Gebirge im 
O. des Wadi el Araba. Jetzt iſt dieſe alte und im 
weſentlichen prinziploſe Einteilung mit Recht ver⸗ 
laſſen, und man zerlegt A. in die einzelnen Küſten⸗ 
landſchaften: Hidſchas, Jemen, Hadramaut, 
Omän (Maskat), El Ahſa und die innere Pla⸗ 
teaulandſchaft Nedſchd. Der türkiſche Großherr 
beanſprucht zwar die Oberherrlichkeit über A. als 
ein von Sunniten bewohntes Land, aber nur auf 
einem beſchränkten Gebiet beſteht dieſelbe thatſächlich. 
Das türkiſche Gebiet (abgeſehen von El Ahſa 

am Perſiſchen Meerbuſen, welches unter dem falſchen 
Namen »Nedſchd« von den Türken zum Wilajet Basra 
gerechnet wird) zerfällt in zwei Wilajets: Hidſchas 
und Jemen, und erſtreckt ſich längs der ganzen Oſt⸗ 
küſte des Roten Meers (ſ. Karte »Agypten« und die 
Geſchichtskarte Türkiſches Reich«) von 13—30 “nördl. 
Br., etwa 200 — 300 km breit. Gegen O. ſind die 
Grenzen ſo unbeſtimmt und je nach der Stärke der 

türkiſchen Garniſonen wechſelnd, daß es unmöglich 

dien und Luxusartikel aus Europa. Einen einzigen 
Staat hat A nie gebildet; es beſtand zu allen Zei: | 

Auch letztere find öde und nackt, und nur in den en: ten wie noch jetzt aus einer Anzahl einzelner Staa— 
ten. Bei den Nomadenſtämmen finden wir noch die 
patriarchaliſche Regierungsform der bibliſchen Welt. 
An der Spitze eines Stammes ſteht gewöhnlich ein 

iſt, Areal und Bevölkerung (nach Helle 1874: 1,134,375 
Seelen) oder den augenblicklichen Beſitzſtand des os— 

Die nördliche Hälfte dieſes Gebiets iſt die Landſchaft 
Hidſchas. Dieſelbe beſteht aus dem 25—40 km brei— 
ten ſandigen und dürren Uferland (Tehama) und da— 
hinter mr — zum Teil vulkaniſchen Gebirgen. 

en Thälern (Wadis) iſt Vegetation. Die Meeres: 
üſte iſt bis zur Meerenge Bab el Mandeb hinab von 
Sandbänken und Korallenfelſen umſäumt und die 

Fürſt, welcher Imam (Oberprieſter), Scherif (Edler), Schiffahrt in der Nähe der Ufer höchſt gefährlich. 
Emir (Befehlshaber), Sultan (König) oder Scheich Mekka und Medina, die heiligen Städte 

4 Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 

der moham⸗ 
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medaniſchen Welt, liegen hier auf terraſſenartigen 
Abſätzen des Gebirges in oaſenartigen Thalſchluch— 
ten. Ihre Hafenſtädte Dſchidda und Janbo ſind 
egenwärtig die wichtigſten Seeplätze dieſer Land— 
haft, welche von den durchziehenden Karawanen. 
ihren Namen (Durchzug«) erhalten hat. Man 
kennt etwa 30 unter Imamen (Fürſten) ſtehende 
Stämme in Hidſchas, von denen mehrere noch von 
direkten Nachkommen Mohammeds geführt werden; 
doch haben dieſe ſchon früher dem Kalifat von Bag— 
dad, nachher dem Sultanat in Konſtantinopel die 
Oberherrlichkeit zugeſtanden. — Parallel mit dem 
Gebirgszug, der das ganze türkiſche A. durchſetzt, 
erhebt ſich weſtlich auf der Sinaihalbinſel (dem 
Peträiſchen A., politiſch nebſt Midian zu Agypten 
gehörig) eine kürzere Kette, die öſtlich und weſtlich 
von einem ſchmalen Küſtenvorland umgeben iſt und 
gegen N. allmählich zum Mittelmeer abſinkt. Das 
Küſtenland beſteht größtenteils aus Kalk- und ro— 
ten Sandſteinſchichten; letztere werden häufig von 
amphibolitiſchen Maſſengeſteinen (Diorit, Syenit 
und Porphyr) durchbrochen, bis endlich im ſüdlichen 
Teil der Halbinſel, ihre Spitze bildend, eine un⸗ 
geheure Granitmaſſe emporſteigt: der Dſchebel Tur 
oder Sinai, der von SO. nach NW. ſich erſtreckt. 
Dieſe ganze Halbinſel iſt vor wenigen Jahren von 
engliſchen Offizieren genauer erforſcht worden. Un⸗ 
ter den zahlreichen Gipfeln des Sinaigebirges ragen 
hervor: der Dſchebel Muſa (Moſesberg, 2248 m), 
Katharinenberg (2602 m), Dſchebel Dſchebir (2606 m) 
und nordweſtlich davon Dſchebel Serbal (2052 m). 
Im nordweſtlichen Teil der Halbinſel liegen Tür⸗ 
kisgruben, welche bereits von den alten Ügyptern 
ausgebeutet worden ſind Das ganze Plateau nörd— 
lich vom Dſchebel et Tih wird der Länge nach von 
einem Thal, Wadi el Ariſch, durchzogen, dem einzi⸗ 
gen der Halbinſel, welches in das Mittelmeer mün⸗ 
det, aber nur in ſehr ſeltenen Fällen Waſſer ßer 
Die Berge der ganzen Sinaigruppe ſind außer⸗ 
ordentlich öde, nur hier und da herrſcht etwas Vege— 
tation; im N. aber wird das Plateau zur vollkom⸗ 
menen Wüſte, die ſich bis ans Mittelländiſche Meer 
erſtreckt. Ungleich bevölkerter muß im Altertum 
das öſtliche Gebirge Dſchebel Schera geweſen 
ſein, wovon die prächtigen Ruinen der alten Felſen⸗ 
ſtadt Petra und zahlreiche mit ägyptiſchen Hiero— 
glyphen bedeckte Monumente Zeugnis ablegen. Jetzt 
iſt in dieſem Teil Arabiens Akabah der einzige ſtadt⸗ 
ähnliche Ort; er liegt an der Stelle des alten Alana. 

Der ſüdliche Teil der arabiſchen Weſtküſte, von 
20° nördl. Br. bis an die Meerenge Bab el Mandeb, 
iſt die Landſchaft Jemen oder das ſogen. Glück⸗ 
liche A. Wenn ſchon in Mekka wenigſtens von Zeit 
zu Zeit der tropiſche Regen ſeinen wohlthätigen 
Einfluß ausübt und in den Thälern eine rasche 
Vegetation hervorruft, ſo iſt dies weiter ſüdlich in 
viel reichlicherm Maß der Fall, wiewohl auch in 
Jemen bisweilen Jahre vergehen, ohne daß ein 
Tropfen Regen fällt. Hier iſt auch der Urſprung 
jener künſtlichen Bewäſſerungsſyſteme mit großen 
Waſſerreſervoirs und unterirdiſchen Kanälen, welche 
die Araber ſpäter in die Geſtadeländer des Mittel⸗ 
meers, beſonders nach Spanien, verpflanzten. Je⸗ 
men, wie alles Küſtenland der Halbinſel, zerfällt in ein 
flaches, ſandiges Uferland, welches nur an einigen 
Stellen, wo es Bewäſſerung aus den Bergen erhält, 
fruchtbar iſt und vorzüglich Durrahirſe und Palmen 

Höhen bis 2800 m anſteigen. Prächtige, im nörd— 

Arabien (die einzelnen Gebiete). 

Bäumen (darunter ausgezeichnete Feigenarten) be⸗ 
decken die Abhänge der Berge, während ihre Gipfel 
meiſt nackt hervortreten und in den Thälern und 
auf den terraſſenförmigen Abſätzen derſelben in 
Höhen von 500—650 m die Kultur des Kaffeebaums 
betrieben wird, der hier (namentlich in der Um⸗ 
gegend von Mokka) und jenſeit des Roten Meers 
im ſüdabeſſiniſchen Hochland Kaffa ſeine Heimat hat. 
Im engſten Sinn wird übrigens unter Jemen nur 
der ſüdliche Teil der Weſtküſte, namentlich das Ge— 
biet von Sana, verſtanden, wo die Tehama breiter 
ſich ausdehnt und der tropiſche Charakter des Landes 
am entſchiedenſten ausgeprägt iſt. Das Wilajet 
Jemen umfaßt die Sandſchaks Sana, Hodeida, alter 
und Taiz. Die anſehnlichſten Städte ſind: Mokka, 
Beit el Fakih, Loheia, Sana, Hodeida, Damar im 
Gebirge und das britiſche Aden. 

Die Landſchaft Hadramaut umfaßt die Süd⸗ 
küſte von Aden bis zum Ras Madrak unter 19° 
nördl. Br. Baron v. Wrede unternahm 1843 ſeine 
denkwürdige, gefahrvolle Reiſe in Hadramaut, der 
wir die Kenntnis einer ziemlich bedeutenden Strecke 
Landes verdanken. Auf ebenes Küſtenland folgt 
mittleres Bergland, dann Hochebenen oder Hoch— 
gebirge, welche in einer Entfernung von durchſchnitt⸗ 
lich 1½ Grad vom Meer ihren nördlichen Abfall 
erreichen und ſich einem Tiefland zuſenken, das als 
Anfang der großen Binnenebene (Gof) gilt. Nur 
ab und zu erheben ſich unmittelbar am Meer hohe 
vulkaniſche Felſengebirge. Politiſch zerfällt das Land 
in viele kleine Staaten, deren Sultane mehr oder 
minder autokratiſch herrſchen. Unter den Städten 
ſind Makalla und Mirbat an der Küſte zu nennen, 
Schibam, Terim, Korein u. a. im Innern. 

Die weit nach O. in den Perſiſchen Golf vorſprin⸗ 
gende Halbinſel bildet ein eignes Reich, Omän ge⸗ 
nannt, deſſen genauere Kenntnis wir den Reiſen 

„des britiſchen Offiziers Wellſted verdanken. Die 
Provinz iſt ein weites Gebirgsland; faſt unmittel⸗ 
bar am Meeresrand erheben ſich Bergreihen hinter 
Bergreihen, welche etwa 75 km von der Küſte im 
Dſchebel Achdar eine Höhe von nahe 2000 m errei- 
chen. Urkalk bildet den Kern der hohen Gebirgs⸗ 
kette; an ihr lagern in den Vorbergen und am Fuß 
der niedern Höhenzüge Glimmer- und Thonſchiefer, 
oft von Porphyrmaſſen durchbrochen. Im W. wird 
die Gebirgslandſchaft von der großen Sandwüſte 
begrenzt. Die größte Breite des bewohnten Landes 
beträgt im Durchſchnitt 200, die ganze Länge 550 km. 
Omän hat an den Küſten afrikaniſche Hitze, ſo daß 
das Thermometer nicht ſelten 40“ R. zeigt; gegen 
das Innere mildert aber das Anſteigen des Bodens 
die Glut, und auf den Höhen des Achdar ſind wäh⸗ 
rend der Wintermonate Schnee und Eis nicht un⸗ 
bekannte Erſcheinungen. Der Regenniederſchlag 
wird dadurch ſehr befördert, daß die vom Meer her 
durch die Nordoſtmonſune angetriebenen Wolken 
an den hohen Zacken der Bergketten aufgehalten 
werden und ſich hier entladen. Der Eintritt der 
Regenzeit iſt regelmäßig und ſicherer als in Jemen; 
ſie dauert vom Oktober bis zum März, in welcher 
Periode es monatlich 3—4 Tage regnet. Gleichwohl 
find die Berghöhen, mit Ausnahme des Dſchebel 
Achdar, waldlos und kahl; auch trocknen die Berg⸗ 
ſtröme während des Sommers ein, und die Kultur 
kann ſich daher nur auf einzelne Oaſen erſtrecken, 

f in denen Durra und Datteln gedeihen. Die in den 
hervorbringt, und in einen Gebirgsſtrich, deſſen Städten und Dörfern lebenden Araber haben feſte 

f ö Sitze und ſind wohlgenährter als ihre wandernden 
lichen A. fait unbekannte Waldungen mit hohen | Brüder, die mit ihren Herden in den Wüſten um⸗ 
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herziehen. Hier gebietet der Imam von Maskat als 
ſelbſtändiger Oberherr; doch erſtreckt ſich ſeine Macht 
faktiſch nur auf die anſäſſige Bevölkerung, während 
ſie den Beduinen gegenüber nur nominell iſt. 
Das Geſamtterritorium von Omän zählt nach den 
neueſten zuverläſſigen Mitteilungen ca. 1,600,000 
Einw. Hauptſtadt iſt Maskat; andre Städte find: 

Ibra, Mina in überaus fruchtbarer Oaſe, Sib, Sur, 
Barka, Sohar, Schardſcha. 

Längs der Küſte des Perſiſchen Meerbuſens er⸗ 
ſtreckt ſich endlich die Landſchaft El Ahſa (Haſah), 
eine überaus heiße, ſandige Tehama, welche eben— 
falls durch eine Bergkette vom Innern getrennt 
wird. Hier iſt der einzige Waſſerlauf Arabiens, 
welcher das ganze Jahr hindurch Waſſer zu haben 
ſcheint und das Meer erreicht, der Aslan. Die Land— 
ſchaft zeichnet ſich infolge dieſes Waſſerreichtums 
durch Fruchtbarkeit und Mannigfaltigkeit der Er: 
zeugniſſe vor andern vorteilhaft aus und erzeugt 
namentlich vortreffliche Datteln (die beſten der Welt). 
Hauptorte ſind Katif und Hofhuf. Politiſch iſt Ahſa 
ebenſo wie die nördlich gelegene kleine Republik 
Kueit, welche lebhaften Handel treibt, in letzter 
Zeit unter türkiſche Botmäßigkeit gekommen und bil- 
det gegenwärtig ein Sandſchak des Wilajets Basra. 
Zwiſchen Ahſa und Omän wohnen an der Küſte die 
unabhängigen Stämme der Beni Jas und Dſchua— 
ſimi. Der Küſte gegenüber liegt die durch Perlen: 
fiſcherei berühmte Inſelgruppe Bahrein. 
Im Innern iſt jetzt der mächtigſte Staat, durch 

welchen auch die Pilgerkarawanen von Perſien nach 
Mekka ziehen, Dſchebel Schammar zwiſchen 26 
und 28° ſüdl. Br., mit der Hauptſtadt Hail, während 
das ſüdlich davon gelegene Nedſchd, einſt unter 
den Wahabiten überaus mächtig, in neueſter Zeit 
ganz herabgeſunken iſt. Nach S. gegen Hadramaut 
und Omän ne nordwärts gegen den Euphrat 
hin dehnen ſich große Wüſten aus. Nedſchd wird 
von Bergketten durchzogen, deren kahle Felskuppen 
einen großen Teil des Jahrs hindurch mit Schnee 
bedeckt ſind. Die Reiſen von Sadlier, Palgrave, 
Guarmani, Oberſt Pelly, Blunt, Doughty ꝛc. haben 
Hen einiges Licht verbreitet. Nedſchd iſt die wahre 
eimat des arabiſchen Vollblutpferds in ſeinem 

ſchönſten Typus (des Kamſa), das aber nie in den 
Handel kommt; auch hat es einen A Aue 
Schlag fettſchwänziger Schafe. Die frühere Haupt: 
tadt der Wahabiten, Dereyia, wurde 1818 von 
brahim Paſcha zerſtört und liegt ſeitdem in Rui⸗ 

nen; gegenwärtige Hauptſtadt iſt das unfern ge⸗ 
legene Riad Andre Städte find: Schakra, Bereide, 
Oneiſe, ute ist Sadik, Seddus ꝛc. Von der nörd— 
lichen Wüſte iſt der öſtliche Teil noch am bekannte⸗ 
ſten, weil die Karawanen von Bagdad nach Basra 
ihren Weg hier durch nehmen. In der Nähe des 
Euphrat iſt das Land gut bewäſſert und fruchtbar. 
Es verliert hier allmählich den Charakter der Wüſte; 
es hört auf, A. zu ſein. 

Vgl. Niebuhr, Beſchreibung von A. (Kopenh. 1773), 
und deſſen »Reiſebeſchreibung nach A.« (daſ. 1774 — 
1778, 2 Bde.); die Reiſebeſchreibungen von Burck⸗ 
hardt (Lond. 1829; deutſch, Weim. 1830), deſſen 
„Notes on the Bedouins and Wahabys« (Lond. 1830; 
deutſch, Weim. 1831), Wellſted (Lond. 1837, 2 Bde.; 
deutſch, Halle 1842), Tamiſier (Par. 1841, 2 Bde.), 
des Grafen Laborde (daſ. 1830), Burton (neue 
Ausg., Lond. 1880; deutſch, Leipz. 1861), Palgrave 
(6. Aufl., Lond. 1871; deutſch, Leipz. 1867 — 68, 2 
Bde.), Sadlier (Bombay 1866), Maltzan (»Wall⸗ 
fahrt nach Mekkac, Leipz. 1865, 2 Bde.), deſſen »Rei⸗ 
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ſen in A.« (Braunſchw. 1873, 2 Bde.) u. a. Eine 
wiſſenſchaftliche Bearbeitung des reichen Stoffs gab 
Ritter in feiner »Erdkunde« (Bd. 12 u. 13, Berl. 
1846 — 47). 

Geſchichte Arabiens. 

Als die Ureinwohner Arabiens werden Bajaditen, 
d. h. untergegangene Stämme, genannt, und zwar 
unterſcheidet die einheimiſche Tradition der Abſtam⸗ 
mung nach die von Joktan oder Kahtan, einem Ab⸗ 
kömmling Sems, abſtammenden Joktaniden und die 
Moſtaraber, die in Ismael, dem Sohn Abrahams, 
ihren Stammvater verehrten. Die ältere Geſchichte 
Arabiens iſt wegen der ſeltenen und geringfügigen 
Berührungen, die zwiſchen dieſem Land und — übri⸗ 
5 Welt ſtattfanden, dunkel. Den nordweſtlichen 

eil, Arabia Peträa (nach der Stadt Petra), bewohn⸗ 
ten die Idumäer (Edomiter), Nabatäer und Midia⸗ 
niter, das wüſte A. die Ismaeliten und Keturäer; in 
Südarabien beſtanden das Reich der Minäer und 
das der Sabäer mit der glänzenden Hauptſtadt Ma⸗ 
riaba. An der Südküſte ſaßen die Homeriten und die 
Chatramotiten mit der Hauptſtadt Sabattha, endlich 
an der Südoſtküſte die Makea und am Perſiſchen 
Meerbuſen die Gerrhäer. Während die Eroberungs⸗ 
züge der Araber zeitweiſe die Nachbargebiete gefähr⸗ 
deten, wurden ſie ſelbſt von den Eroberungszügen 
der babyloniſchen und aſſyriſchen, ägyptiſchen und 
perſiſchen Herrſcher nur vorübergehend und nur im 
Norden ihres Landes berührt. Die perſiſchen Könige 
Kyros und Kambyſes ließen den Bewohnern des Pe⸗ 
träiſchen A. ihre Selbſtändigkeit und ſchloſſen ſogar 
Bündniſſe mit ihnen. Alexander d. Gr. rüſtete ſich 
zu einem Zuge gegen die Araber, ward aber durch 
ſeinen Tod an deſſen Ausführung verhindert. Wäh⸗ 
rend der Kriege der Diadochen fanden arabiſche 
Häuptlinge im Norden des Landes Gelegenheit, ihre 
Herrſchaft über die Grenzen Arabiens nach Chaldäa 
(Irak Arabi) und Syrien auszudehnen, welches ſie 
ſich zum Teil unterwarfen, und wo ſie mehrere ara⸗ 
biſche Fürſtentümer gründeten. Dagegen gelang es 
Antiochos d. Gr. (219 v. Chr.), die Stadt Rabbath 
Moab zu erobern und mehrere arabiſche Stämme zu 
unterwerfen, welche Eroberungen er jedoch wegen der 
inzwiſchen mit Agypten begonnenen Feindſeligkeiten 
(217) wieder aufgeben mußte. Das blühende Peträa 
zog der Römer Aufmerkſamkeit früh auf ſich. Ein⸗ 
fälle der Nabatäer in das römiſch gewordene Syrien 
dienten ihnen als Vorwand zum Kriege gegen Petra. 
Pompejus ſelbſt leitete die Expedition, welche die 
reiche Stadt eroberte und brandſchatzte (63). Nach⸗ 
her führte Gabinius, römiſcher Prokonſul von Sy⸗ 
rien, den Arabiſchen Krieg fort und ſiegte über meh⸗ 
rere Stämme. Die Schlacht bei Actium, welche die 
Macht des Antonius vernichtete, rettete Peträa zu⸗ 
nächſt vor gänzlicher Unterjochung. Erſt als Augu⸗ 
ſtus als Imperator über Rom herrſchte, wurde der 
Plan zur Unterwerfung Arabiens wieder aufgenom⸗ 
men. Der Prokurator von Agypten, Alius Gallus, 
unternahm ſogar (24 v. Chr.) einen allerdings er⸗ 
folgloſen Kriegszug gegen das Reich der Sabäer. 
Erſt 105 n. Chr. drangen die Römer unter Trajan 
wieder tief in das Land ein. Peträa, Geraſa und 
andre Städte wurden zu der römiſchen Provinz Pa- 
laestina tertia geſchlagen; doch blieb auch jetzt der 
größere Teil Arabiens, die ſüdliche Halbinſel, frei 
vom römiſchen Joch. Seit dieſer Zeit verſcholl das 
verwüſtete Petra, und an ſeiner Stelle ward Boſtra 
Metropole und zugleich Hauptſitz des Handels mit 
Indien und Meſopotamien. An den Grenzen der 
römiſchen Provinz dauerten die Kämpfe inzwiſchen 
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faft ununterbrochen fort, und die Römer wurden ihres 
Beſitzes nie froh. Nur die nördlichen Stämme blie⸗ 
ben in einer gewiſſen Abhängigkeit von den römiſchen 
Kaiſern, und ihre Fürſten wurden als deren Statt⸗ 
ger angeſehen. Doch bald nach Trajans Tod fand 
om für gut, A. bis auf die Striche am Jordan zu 

verlaſſen und ſich mit einem nur nominellen Ober⸗ 
hoheitsrecht zu begnügen. Später beſtand Kaiſer 
Aurelian harte Grenzkämpfe mit den Arabern. Je⸗ 
men ward in vorübergehenden Kriegszügen von den 
Königen von Athiopien heimgeſucht, und gegen die 
Landenge von Suez hin, zu Sarbut el Kadem, zeugen 
biexogigphenbebedte Gräber von Anſiedelungen der 
Agypter; aber feſten Fuß faßte keiner dieſer fremden 
Eindringlinge. Stets blieben indeſſen die arabiſchen 
Völker zerſtreut und zerſpalteten und zerfleiſchten 
einander Jahrhunderte 3 in innern Kämpfen, 
während welcher beſonders das mittlere Hochland 
(Nedſchd) der Schauplatz jener ritterlichen, von den 
arabiſchen Dichtern vielfach beſungenen Fehden war. 
In das 4. Jahrh. fällt die Eroberung Jemens durch 
Aizana, König von Abeſſinien, und die Einführung 
des Chriſtentums in Jemen. Die frühſten arabiſchen 
Chriſten waren meiſt Arianer; erſt ſpäter wanderten 
katholiſche Chriſten ein. Bald wandten ſich auch viele 
der im orthodoxen Morgenland verfolgten chriſtlichen 
Häretiker, beſonders Neſtorianer und Monophyſiten, 
nach A. Auch die Juden ſiedelten ſich ſeit Jeruſalems 
Zerſtörung in Menge in A. an und machten, nament⸗ 
lich in Jemen, Proſelyten. Im Innern von Hidſchas 
erhob ſich damals der Stamm der Koreiſchiten. 
Durch Verſchwägerung mit den Choſaiten vergrößer- 
ten ſie ihre Macht, und Seid, mit dem Beinamen 
Koßa, Eidam des Choſaiten Huleil, riß die Schlüſ— 
ſelhut der Kaaba (ſ. d.) an ſich. Der Herrſchaft über 
Mekka bemächtigte er ſich durch Gewalt. Er war der 
Ahnherr Mohammeds. 

Die neue und große Ara der arabiſchen Geſchichte 
beginnt mit der Stiftung und Verbreitung des isla⸗ 
mitiſchen Glaubens. Mohammed, der Stifter des⸗ 
ſelben, ſammelte die zerſtreuten arabiſchen Stämme 
gu gemeinſamen Beſtrebungen, und jo übernimmt 
ies Volk auf ein paar Jahrhunderte eine ſehr be⸗ 

deutungsvolle Miſſion in der Weltgeſchichte. Sieg⸗ 
reich aus ſeinen bisher nicht überſchrittenen Grenzen 
hervortretend, gründete es Reiche in drei Weltteilen 
(ſ. Kalifen). In den einzelnen Landſchaften Ara⸗ 
biens ſelbſt beſtanden während der Herrſchaft der 
Kalifen mehrere alte Stammdynaſtien fort, ſo in 
Hidſchas die Dynaſtien Ochaiſar, Haſchim und Kotade, 
welch letztere noch jetzt in Mekka herrſcht. In Jemen 
herrſchten nacheinander ſeit dem 9. Jahrh. die Dy⸗ 
naſtien der Zijaditen, Nedſchahiten und Salihiten, 
die gegen das Ende des 12. ee durch die Ejubi⸗ 
den verdrängt wurden. Auf ſie folgten die Reſuliden 
(1231) und dann die Tahiriten, welche ſich bis auf 
die osmaniſche Eroberung hielten. Durch den Sturz 
des Kalifats löſt ſich die Geſchichte Arabiens vollends 
in Spezialgeſchichten der einzelnen Landſchaften auf. 
In den nördlichen Teilen breitete ſich die türkiſche 
Macht immer weiter aus, während ſich im Süden die 
Fürſten länger ſelbſtändig erhielten. Die Dynaſtie 
der Tahiriten wurde durch den Emir Berſebai 1517 
geſtürzt. Die von Schems Eddin geſtiftete Dynaſtie 
der Zeidi behauptete ſich in den Gebirgen Jemens. 
Schems Eddin nahm den Titel Imam an. Um ihn 
ſammelten ſich die mit der türkiſchen Herrſchaft Un⸗ 
1 Im J. 1567 brach der Aufſtand gegen 
ie türkiſche Herrſchaft von neuem unter Leitung der 

Zeidi aus; die meiſten feſten Plätze bis auf Zebid 

Arabin — Arabi Paſcha. 

wurden von den Empörern erobert, und ihr Anfüh⸗ 
rer Aurich ließ ſich ſchon zum Kalifen ausrufen. 
Ein türkiſches Heer unterwarf zwar 1570 Jemen 
wieder; aber bald traten die Bewohner der ganzen 
Weſtküſte von A. zuſammen, um das türkiſche Joch 
abzuſchütteln. Mekka wurde den Türken entriſſen, 
und ihre Heere Sen überall unglücklich. Selbſt 
als Mekka 1631 von den Türken wiedererobert wurde, 
behauptete Jemen ſeine Unabhängigkeit; die Türken 
mußten es der Herrſchaft der Zeidi überlaſſen, die 
als Imame die Landſchaft regierten. Um 1740 erhob 
ſich im Innern Arabiens die Sekte der Wahabiten 
(ſ. d.), deren Stifter Abd ul Wahäb den Islam auf 
ſeine urſprüngliche Reinheit zurückzuführen ſuchte. 
In meiſt glücklichen Kämpfen behaupteten ſie ſich 
lange gegen den Sultan und den ägyptiſchen Vize⸗ 
könig Mehemed Ali, der ſeinen Einfluß und ſeine 
Macht in A. feſter zu begründen ſuchte, ſeine kriege⸗ 
riſchen Unternehmungen zur Eroberung des Landes 
1835 und 1837 jedoch ſcheitern ſehen mußte. Nur 
Mokka und der Bezirk Taif öſtlich von Dſchidda waren 
bis 1840 ſeinem Schwert unterworfen. Aber trotz 
eines hier unterhaltenen Heers von 28,000 Mann 
konnte er ſeine Zwangsherrſchaft doch nur mühſam 
aufrecht erhalten, und als ihn der Krieg in Syrien 
mit dem Sultan zwang, ſeine Kriegsmacht in A. zu 
ſchwächen, war es auch mit ſeiner Herrſchaft dahin. 
Schon 1839 war er genötigt, mehrere beſetzte Land⸗ 
ſtriche aufzugeben. Das Diktat der fene 
Mächte endlich (der Traktat zur Pazifikation des 
Orients im Juli 1841) gab das von ihm beanſpruchte 
Hüteramt der heiligen Städte an den Sultan zurück, 
und ſeitdem herrſchen in A. außer den Türken nur 
die Engländer in Aden (ſeit 1837). 

Die Geſchichte Arabiens vor Mohammed iſt von 
Mgrigny, Pococke, Sacy, Rühle v. Lilienſtern, Krehl 
Eber die Religion der vorislämitiſchen Araber«, 
Leipz. 1863) und namentlich von Forſter in ſeiner 
»Historical geography of Arabia« (Lond. 1844, 2 
Bde.), von Sprenger in der »Alten Geographie 
Arabiens« (Bern 1875) und von Cauſſin de Perce⸗ 
val in dem »Essai sur I histoire des Arabes avant 
l'islamisme« (Par. 1847 — 49, 3 Bde.) bearbeitet 
worden. Die ſpätere islamitiſche Geſchichte behan⸗ 
deln die Arbeiten von Schultens, Rasmuſſen, Car⸗ 
donne, Dozy, Hammer⸗-Purgſtall, Crichton, Sedillot, 
Müller, Flügel (»Geſchichte der Araber «, 2. Aufl., 
Leipz. 1864), beſonders aber Weil in der »Geſchichte 
Mohammeds« (Stuttg. 1843), der »Geſchichte der 
Kalifen« (daſ. 1846 —62, 5 Bde.) und der Geſchichte 
der islamitiſchen Völker von Mohammed bis zur 
Zeit des Sultans Selim« (daſ. 1866). Vgl. auch J. 
Braun, Gemälde der mohammedaniſchen Welt (Leipz. 
1870); A. v. Kremer, Geſchichte der herrſchenden 
Ideen des Islam (daſ. 1868); Derſelbe, Kulturge⸗ 
ſchichte des Orients unter den Kalifen (Wien 1875— 
1876, 2 Bde.); Wüſtenfeld, Die Wohnſitze und Wan⸗ 
derungen der arabiſchen Stämme (Götting. 1869); 
Avril, L'Arabie contemporaine (Par. 1868); Zehme, 
A. und die Araber ſeit 100 Jahren (Halle 1875). 

Arabin, ſ. Gummi arabicum. 
Arabi Paſcha (Achmed Arabi), Anführer der 

ägypt. Militärpartei 1882, Sohn eines Fellahs aus 
Unterägypten, wurde unter Said Paſcha für die Ar⸗ 
mee ausgehoben und bald Offizier, erwarb ſich auch 
auf der religiöſen Univerſität zu Kairo einige Kennt⸗ 
niſſe und galt als frommer und gelehrter Mann. Er 
verband ſich mit andern Fellahoffizieren gegen die 
Türken und Tſcherkeſſen, nahm 1879 an der Rebel⸗ 
lion gegen Nubar Paſcha teil und ward von Tewfik 
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Paſcha zum Oberſten befördert. A. ftellte ſich an die (vgl. W. Jones, The Moallakat, Lond. 1784; Ar: 
Spitze der Nationalpartei, erzwang 1881 die Ent⸗ 
laſſung der ihr abgeneigten Miniſter und die Beru- 
fung einer Notabelnkammer und ward im Februar 
1882 ſelbſt Kriegsminiſter. Durch die Schwäche des 
Chedive und die Uneinigkeit der Mächte ermutigt, 
trat A. nun als Herr in Agypten auf und beſeitigte 
die europäiſche Finanzkontrolle; er verlangte Agyp⸗ 
ten für die Agypter zurück und ſtrebte ſogar ſelbſt 
nach dem Vizekönigtum. Er widerſetzte ſich der In⸗ 
tervention der Engländer, was 11. Juli zum Bom⸗ 
bardement von Alexandria führte, und ſammelte ein 
Heer, wurde aber 13. Sept. 1882 bei Tell el Kebir 
eſchlagen und ergab ſich 14. Sept. in Kairo den Eng⸗ 
ändern, die ihn nach Ceylon verbannten. 
Aräbis L. (Gänſekraut, Gänſekohlh), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Kruciferen, ausdauernde 
Nee mit einfachen, büſchel- oder roſettenſtän⸗ 
digen Blättern, meiſt weißen Blüten und linealen 
Schoten. Sie bewohnen die Gebirge Europas, Nord— 
aſiens und Nordamerikas, und einige, wie A. albida 
Stev. aus dem Kaukaſus und A. alpina L., niedrig, 
raſenbildend, mit grauweißlichen, faſt filzigen Blät— 
tern und zahlreichen weißen Blüten in Trauben, wer⸗ 
den als Zierpflanzen, beſonders zur Einfaſſung der 
Blumenbeete, benutzt. 

Arabiſche Litteratur. Die a. L. iſt nicht bloß we⸗ 
gen ihres überaus reichen und mannigfaltigen Inhalts 
von höchſter Bedeutung im geiſtigen Entwickelungs— 
prozeß der Menſchheit, ſondern fie gewinnt insbeſon⸗ 
dere darum ein eigentümliches Intereſſe, weil ihre 
Blüte in eine Zeit fällt, wo in ganz Europa noch 
tiefes Dunkel herrſchte; damals fanden viele Wiſſen⸗ 
ſchaften nur in ihr eine Freiſtätte und gedeihliche 
Pflege, deren Reſultate dann auf die Anfänge der 
abendländiſchen Wiſſenſchaft nachdrücklichen Einfluß 
übten. Die Geſchichte der arabiſchen Litteratur be— 
innt erſt ein halbes Jahrhundert vor Mohammed. 
en ganzen Zeitraum vor Mohammed nennen die 

Araber ſelbſt (wenn auch mehr in religiöſem Sinn) 
»die Tage der Unwiſſenheit«. Daß in Arabien indes 
ſchon frühzeitig die Poeſie geübt worden ſei, läßt 
ſchon der Genius des Volks und ſeine Lebensweiſe er⸗ 
warten. Die in dem Glücklichen Arabien anſäſſigen 
Stämme hatten alles, was die Naturpoeſiebegünſtigt, 
lebhafte Auffaſſungsgabe und leidenſchaftliche Em⸗ 
pfindung. Aber auch das mit Gefahren und Beſchwer⸗ 
den verbundene Leben in dürren Sandwüſten und 
unter ſteten Fehden der Stämme mußte eine männ⸗ 
liche und heroiſche Dichtkunſt wecken, die einen ritter⸗ 
lichen Geiſt atmete und in Liebesworten und Schlacht— 
geſängen ſich ergoß. So entſtand eine Poeſie, welche 
in hervorragender Weiſe Sache des ganzen Volks 
war. Das höchſte Anſehen, welches den erfolgreichen 
Dichter belohnte, regte den Wetteifer zwiſchen Stäm⸗ 
men und Einzelnen an; wer ſich begeiſtert genug 
fühlte, um andre Dichter zu beſiegen, hing (nach 
einer ſchlecht verbürgten, aber charakteriſtiſchen — * 
zu Mekka ſein Gedicht als Herausforderung an die 
Wand der Kaaba. Der Dichter mußte ſeinen Kriti⸗ 
kern Rede ſtehen mit Wort, Lanze und Schwert, und 
nur, wenn er die Tadler beſiegte, konnte das auf⸗ 
gehangene Gedicht die Ehrenſtelle an der Wand der 
Kaaba behaupten. Auf ſolche Preisgedichte deutete 
man die Namen Moallakät G aufgehängte) und 

abat ( vergoldete«, weil ſie mit goldenen Modſahh 
Buchſtaben auf Byſſus geſchrieben jeien). Die Samm⸗ 
lung der Moallakät enthält ſieben Gedichte der vor⸗ 
mohammedaniſchen Dichter Amrilkais, Tärafah, 
Soheir, Lebid, Antara, Amru ben Kolthüm, Härith 

nold, Septem Moallakat, Leipz. 1850; Ph. Wolff, 
Muallakat ins Deutſche übertragen, Rottweil 1857). 
Außer dieſen Gedichten find aus der Zeit vor Mo: 
hammed noch viele zum Teil gleich alte in den Di— 
wanen (ſ. unten) einzelner Dichter und Stämme 
und in den beiden Hamäſa (ſ.d.) und andern Antho⸗ 
logien der Araber erhalten, obgleich die meiſten erſt 
in das Jahrhundert nach Mohammed gehören. Be: 
ſonders berühmt find der Diwan der Hudſeiliten (hrsg. 
von Koſegarten, Lond. 1854) und die Sammlung der 
Diwane der Dichter En-Näbiga, Tärafah, Alkama, 
Antara, Amrilkais, Soheir. Alle dieſe Dichtungen 
ſetzen ein ziemlich reich entwickeltes Leben und einen 
leinen Formenſinn voraus (vol. Ahlwardt, Über 
Poeſie und Poetik der Araber, Gotha 1856; Nöl— 
deke, Beiträge zur Kenntnis der Poeſie der alten 
Araber, Hannov. 1864). Neben und mit der Dicht⸗ 
kunſt, gleichwie dieſe aber nur durch mündliche Über⸗ 
lieferung fortgepflanzt, blühten das Sprichwort und 
die Sagengeſchichte der Stämme. 

Eine andre Richtung nahm das Geiſtesleben der 
Araber durch Mohammed. Sein Koran, der ſich 
der Form nach an die Reimproſa anſchloß, in welcher 
ſchon früher allerhand Sprüche religiöſer Weisheit 
überliefert wurden, ſtellte ſich in mehr als einer Be⸗ 
ziehung in direkten Gegenſatz zu den bisherigen An⸗ 
ſchauungen der Araber. Alles wurde nun religiöſen 
Geſichtspunkten untergeordnet, und wenn auch das 
freie, obwohl einſeitige Geiſtesleben der Araber ſich 
nicht vollkommen unterdrücken ließ, ſo mußten ſeine 
Außerungen zunächſt ſich doch in jenem Rahmen hal⸗ 
ten und größtenteils mit dem heiligen Buch in Ver⸗ 
bindung treten. So wurde nicht allein die der alten 
Poeſie naheſtehende Sprache desſelben maßgebend 
für alle ſpätere Litteraturübung, ſondern der Ko⸗ 
ran erzeugt und bedingt zunächſt ausſchließlich die 
Entwickelung der wiſſenſchaftlichen Triebe, neben wel⸗ 
cher die Poeſie, vorläufig noch in den alten Gelei- 
ſen, hergeht. 

Mit der Unterwerfung und Bekehrung der vom 
Atlantiſchen Ozean bis hinter den Oxus ſitzenden 
Völkermaſſen haben die Araber auch ihre Sprache bis 
zu einem gewiſſen Grade dieſen Völkern aufgedrängt. 
Der Koran durfte, damit nicht die Authentie des gött⸗ 
lichen Wortes leide, in keine fremde Sprache überſetzt 
werden; ihn zu verſtehen, mußte der perſiſche Moham⸗ 
medaner Arabiſch lernen. Seine dunkeln Stellen, 
ſeine Anſpielungen auf beſtimmte Verhältniſſe oder 
Thatſachen konnte man nur in ihrem richtigen Sinn 
erfaſſen, wenn man ſich an diejenigen wandte, welche 
dem Propheten bei Lebzeiten nahegeſtanden hatten, 
in ſeinen Ideen lebten, ſeiner Außerungen ſich erin⸗ 
nerten, und deren Berichte nun eifrig is — und 
geſichtet wurden (Traditionslitteratur). So entſtand 
die wiſſenſchaftliche Bearbeitung der Grammatik, ſo 
die Koranwiſſenſchaften, aus welchen dann die ge: 
ſamte übrige wiſſenſchaftliche Litteratur hervorging, 
indem die heilige Geſchichte allmählich die Profan⸗ 
geſchichte in ſich aufnahm, die Koranerklärung ſich 
zur Dogmatik einerſeits, zur Jurisprudenz anderſeits 
erweiterte; denn bürgerliches Geſetzbuch 8 weniger 
als Religionsnorm iſt das göttliche Wort dem Mos⸗ 
lem wie dem Juden. 

Nicht allzulange aber ließ das geiſtige Leben der 
unterworfenen Völker ſich in ſo enge Grenzen ein⸗ 
ſchließen. Die Erhebung der Abbaff iden zur Ka⸗ 
lifenwürde (750) gab das Signal zu einer geiſtigen 
Emanzipation der nationalen und freiſinnigen Ele⸗ 
mente, welche beſonders in Perſien zahlreich vertreten 
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waren, von der Engherzigkeit des mohammedanifchen 
Dogmas und der Einſeitigkeit des ſpezifiſch arabiſchen 
Geiſtes. Gelang es auch binnen kurzem der ortho— 
doxen Reaktion, die Bewegung zurückzudämmen, ſo 
hatte doch die kurze Freiheit genügt, Wiſſenszweige 
ins Leben zu rufen, für welche innerhalb des ſtrengen 
Islam eigentlich kein Platz war: die Naturwiſſen⸗ 
ſchaften und vor allen die Philoſophie. Beide waren 
bis dahin ausſchließlich von Syrern gepflegt worden, 
welche die Schriften griechiſcher Philoſophen und 
Arzte kannten und ſtudierten (ſ. Syriſche Litte- 
ratur). Unter den Abbaſſiden nun fing man an, dieſe 
Werke aus dem Syriſchen in die allgemeine Litte- 
raturſprache des mohammedaniſchen Orients, das 
Arabiſche, zu überſetzen. Gleichzeitig wurden durch 
perſiſche Vermittelung ähnliche Verbindungen mit 
Indien angeknüpft, und dem Eifer, mit welchem man 
dem Fremden Eingang verſchaffte, entſprach die 
Energie der eignen Thätigkeit, welche bei den ältern 
Abbaſſiden, vor allen bei Al Mamun (813 — 833), 
die wirkſamſte Förderung fand. Er ließ eine große 
Bibliothek ſammeln, an welcher er Gelehrte anſtellte, 
gründete eine Sternwarte und unterſtützte überhaupt 
in jeder Weiſe die verſchiedenartigen wiſſenſchaftlichen 
Beſtrebungen, welche ſich an jene — an⸗ 
knüpften und die zwar nur in einzelnen Fällen Neues 
geſchaffen, jedenfalls aber die „„ des 
klaſſiſchen Altertums erhalten und für das Mittelalter 
fruchtbar gemacht haben. Dieſes rege geiſtige Leben 
ging auch dann nicht ganz unter, als im 10. Jahrh. 
die Macht der Kalifen durch die Emir Al Omrah 
und die Zerſplitterung ihres Reichs ſehr abnahm und 
die Einkünfte zu den Unterſtützungen der Gelehrten 
und gelehrten Anſtalten nicht mehr hinreichten. 

Ein zweites Vaterland hatte die arabiſche Kultur 
in Spanien gefunden. Hier wetteiferten die neuen 
omejjadiſchen Kalifen mit den Abbaſſiden im Orient. 
Durch ihre Bemühungen begannen Ackerbau, Kunſt⸗ 
fleiß und Handel zu blühen, und Spanien wurde, be⸗ 
ſonders ſeit Almöndſir, Abd ur Rahmän III. (912) 
und Häkem II. (961), ein Hauptſitz der arabiſchen 
Litteratur. Was Bagdad für Aſien, war die von 
Häkem II. geſtiftete Univerſität zu Cordova für den 
Weſten. An dem regen wiſſenſchaftlichen Leben im 
arabiſchen Spanien nahmen auch die Juden teil, und 
auch für deren Litteratur war Spanien mehrere Jahr⸗ 
hunderte hindurch der Hauptſitz. Von Spanien aus 
verbreitete ſich der wiſſenſchaftliche Ruhm der Araber 
über das chriſtliche Europa, und bald nach 900 reiſte 
man aus Frankreich und andern europäiſchen Län⸗ 
dern dahin, um bei den Arabern hauptſächlich Mathe— 
matik und Medizin zu ſtudieren. Gebrochen wurde 
die Blüte der arabiſchen Litteratur in Europa mit 
dem Fall Cordovas 1236. Vgl. v. Schack, Poeſie 
und Kunſt der Araber in Spanien und Sizilien (Berl. 
1865, 2 Bde.). 

Nachdem die abbaſſidiſchen Kalifen im Orient zu 
bloßen Pontifices herabgeſunken waren, wurden die 
Emir Al Omrah und die Gründer der aufkommenden 
einzelnen Dynaſtien, in welche das Kalifat ſich auf⸗ 
löſte, die Beförderer der Wiſſenſchaften. So Aghlab, 
der Gründer der Dynaſtie der Aghlabiten in Tu⸗ 
nis (um 800); At, der Fatimide (975 — 996), der 
Stifter der Univerſität in Kairo; Mahmud, der 
Ghasnawide (997 1030), u. a. Selbſt in der heu⸗ 
tigen Berberei blühten Künſte und Wiſſenſchaften, 

Arabiſche Litteratur (Poeſie). 

Die unvermiſchten Nationalaraber, welche dort, von 
dem Verkehr mit den unterworfenen Völkerſchaften 
durch ihre Wüſten abgeſchnitten, ihren Sitten und 
Gewohnheiten treu blieben, haben ihre alte Unwiſſen⸗ 
heit durch das ganze Mittelalter beibehalten, und es 
iſt niemals aus den Augen zu laſſen, daß die a. L. 
ſeit der Abbaſſidenzeit keineswegs die Litteratur der 
Araber, ſondern die Litteratur der orientaliſchen 
Völker iſt, welche ſich in wiſſenſchaftlichen Schriften 
des Arabiſchen faſt ebenſo ausſchließlich bedienten 
wie das mittelalterliche Abendland des Lateiniſchen. 
Mit dem 14. und 15. Jahrh. geht die Blüte der ara⸗ 
biſchen Litteratur zu Ende, und die ganze neuere 
Zeit hat nur zwei große Gelehrte aufzuweiſen, den 
überaus vielſeitigen Sojuti im 15. und den Polyhiſtor 
und Bibliographen Hadſchi Chalfa zu Konſtantinopel 
im 17. Jahrh., der, freilich ohne eigne Originalität, 
die ganze ältere Litteratur erfaßte. Außer dem Ko⸗ 
ran umfaßt das Studium der neuern Araber nur die 
Grammatik (Nahw), die Tradition (Hadith) und das 
Geſetz (Fikh); aber auch hierin ſind nur die Scheichs 
und Muftis wohlunterrichtet. Indes läßt die Ein⸗ 
führung der Buchdruckerkunſt und der Lithographie 
in verſchiedene mohammedaniſche Kulturkreiſe ein 
neues Litteraturleben erwarten, und in Syrien, 
Agypten, Nordafrika zeigt ſich bereits eine regere 
litterariſche Thätigkeit. | 

Poetiſche Litteratur. 

Den erſten Platz unter den beſondern Fächern der 
arabiſchen Litteratur nimmt die Poeſie (Schi'r) ein, 
deren erſte Blüte in die Zeit kurz vor Mohammed 
fällt. Der Gegenſtand der meiſten Gedichte jener 
Periode ſind die individuellen Erlebniſſe der Dichter. 
Jede merkwürdige That, jede empfangene Wohlthat, 
jede überſtandene Gefahr, jedes genoſſene oder er⸗ 
ſehnte Liebesglück ward durch ein Gedicht gefeiert. 
Der äußern Form nach gab und gibt es unter den 
Arabern nur eine Art der Poeſie, die mit den abend⸗ 
ländiſchen Formen nichts Gemeinſchaftliches und 
einen ſelten mit erzählenden Elementen verſetzten 
lyriſchen Charakter hat. Jeder Vers (Beit, »Haus, 
Zelt«) zerfällt in zwei Halbverſe (Misrä, »Thür⸗ 
flügel«) von gleichem Metrum, die Verſe haben glei⸗ 
chen Endreim (Käfiah), und auch das Versmaß geht 
ohne Abwechſelung oder Strophenbildung durch das 
ganze Gedicht durch. Der Einteilungsgrund der ara⸗ 
biſchen Gedichte iſt die Länge. Von den kürzern heißen 
die 7-14 Beit langen Ghaſelez; fie ſind meiſt eroti⸗ 
ſchen Inhalts. Gedichte von mehr als 30, doch ſelten 
über 100 Beit heißen Kaſide (Kacidah); in ihnen wer⸗ 
den ſtets mehrere, zum Teil an beſtimmte Reihenfolge 
gebundene Gegenſtände (Liebesklagen, Lobſprüche, 
Preis des eignen oder fremden Ruhms) in eine oft 
ſehr äußerliche Verbindung gebracht. Einen andern 
Einteilungsgrund kann man dem Reim entnehmen, 
nach welchem ein Gedicht z. B. Lamijah heißt, wenn 
es auf den Buchſtaben I gereimt iſt. Eine Samm⸗ 
lung von Gedichten Eines Verfaſſers heißt Diwan 
(»Regifter«). Über die arabiſche Metrik haben gehan⸗ 
delt: Freytag, Darſtellung der arabiſchen Verskunſt U 
(Bonn 1830); Coupry, Traité de versification 
arabe (Leipz: 1875); Guyard (im »Journal asia- h 
tique« 1876). 

Mit dem Koran kam ein religiöſes Element in die 
Poeſie, das ihrer freien Entwickelung hinderlich war. 
Ihre Wiedergeburt fällt in die Epoche der Abbaſſiden. 

und in Sizilien finden ſich noch heute Spuren von Indeſſen nimmt ſie nun den Charakter der Kunſt 
einer bedeutenden arabiſchen Kultur. Bemerkenswert ſtatt der Natur an; denn die Dichter waren großen⸗ 
iſt, daß das eigentliche Arabien von dieſem wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Leben wenig oder gar nicht berührt ward. | 

teils Gelehrte, und viele ſuchten ihren Ruhm vorzüg⸗ 
lich in ſinn- und geiſtreichen Schmeicheleien, die für 



Arabiſche Litteratur (Geſchichtſchreibung). 

den Dichter über alle Vorſtellung einträglich waren. 
So gab der Feldherr Taher dem Abu Nowas 300,000 
Dirhems für drei Verſe auf en Freigebigkeit mit 
den Worten: »Wären der Verſe mehr, jo wären auch 
der Dirhems mehr«. Die berühmteſten Dichter find: 
der eben erwähnte Abu Nowäs (geſt. 814), der auch 
friſche Trinklieder verfaßte (hrsg. von Ahlwardt, 
Greifsw. 1861); Asmai (Arma’i, geſt. 828 oder 328), 
auch ausgezeichnet als Kenner der alten Poeſie und 
Sprachforſcher; Abu Temmäm (ſ. d.); Ibn Doreid 
(ſ. d.); Mutanabbi (ſ. d.); Abul⸗Ala (geſt. 1057), 
voll Ernſt und Leidenſchaft die Schäden ſeiner Zeit 
geißelnd (vgl. Rieu, De Ahul-Alae vita et carm., 
Bonn 1843; Auszüge mit Überſetzungen von A. v. 
Kremer in der Zeitschrift der Deutſchen Morgenlän⸗ 
diſchen Geſellſchaft«, Bd. 29 — 31); Tograi (f. d.); 
Ibn al Faäridh (ſ. d.); Iſſeddin al Makdiſi (geſt. 1279), 
allegoriſch über Vögel und Blumen (hrsg. von 
Garein de Taſſy, Par. 1821); Bugtri (geſtorben um 
1295), berühmt durch ein Lobgedicht auf Mohammed 
unter dem Titel: »Bordah« (hrsg. mit deutſcher 
Überſetzung von C. A. Ralfs, Wien 1860), u. a. Da 
es nach arabiſcher Anſicht das Merkmal eines guten 
Gedichts iſt, daß es mit Weisheitsſprüchen (Hikmah) 
durchwebt iſt, jo nehmen Sprichwörter und Gno— 
men in dieſer Litteratur natürlich eine hohe Stelle 
ein. Nicht geringer iſt die Bedeutung der ſprich— 
wörtlichen Redensarten, deren Kenntnis zum 
Verſtändnis gelehrt ſchreibender Schriftſteller oft 
ganz unentbehrlich iſt. Die meiſt apokryphiſchen je 
100 Sprüche Alis, Abu Bekrs, Omars und Othmans 
hat der perſiſche Dichter Watwät (geſt. 1182) ge⸗ 
ſammelt (Alis Sprüche allein hrsg. von Fleiſcher, 
Leipz. 1837). Spätere Sammlungen find von Mei: 
dani (gel 1124; hrsg. von Freytag, Bonn 1838 — 
1843, 3 Bde.), Samachſchari (1074 -1143 ; überſetzt 
von Fleiſcher, Leipz. 1835, und von Weil, Stuttg. 
1836). Die Gewohnheit, Sittenlehren und Lebens: 
regeln in Fabeln, Parabeln und Apologen ein⸗ 
zukleiden, iſt ſchon aus der Bibel bekannt und im 
Orient einheimiſch. Die a. L. beſitzt zwei berühmte 
Sammlungen dieſer Art. Die eine, aus Indien ſtam⸗ 
mend (wo das Werk den Titel: »Pantschatantra«, 
d. h. Fünfbuch, trägt), in der aus dem Perſiſchen ge: 
floſſenen arabiſchen überſetzung »Calila wa dimna« | 
genannt, enthält Klugheitsregeln für einen Monar⸗ 
chen, in Tierfabeln eingekleidet, und ift unter den 
verſchiedenen Namen: »Fabeln Bidpais«, »Humajun 
Nameh« ( Kaiſerliches Buch«) u. a. eins der im 
Orient verbreitetſten Bücher und in viele abendlän⸗ 
diſche Sprachen überſetzt, aus dem Perſiſchen ins 
Arabiſche von dem — Ibn el Mukaffa (geſtorben 
etwa 756; der arabiſche Text hrsg. von de Sacy, Par. 
1816; mehrfach auch ſeit 1251 d.. in Bulak gedruckt). 
Die andre Sammlung führt den Namen Lokmans 
(ſ. d.). Noch ausſchließlicher der Volkslitteratur ge: 
hört der Roman an. Die arabiſchen Romane geben 
ſich teils als wahre Erzählungen (Kicga) oder Bio⸗ 
graphien (Siret), teils als Märchen (Hikäjah); haupt⸗ 
ſächlich wählte man Ritter⸗ und Heldengeſchichten 
zum Gegenſtand der Darſtellung, doch wurden manche 
Stoffe auch aus dem Perſiſchen entlehnt. Die beiden 
umfangreichſten und zugleich beliebteſten Romane 
ſind: »Das Leben Antaras«, das in der altarabi— 
ſchen Zeit, und »Das Leben des Sultans Bibärs«, 
das in den Kreuzzügen ſpielt. Märchen gehören noch 
heutzutage zu den beliebteſten Unterhaltungen; an 
der Spitze ee ftehen »Taujendundeine Nacht« 
(. d.). Als Anthologien find neben den beiden | 
Hamaſen (f. d.) zu nennen: das »Große Liederbuch 
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des Abulfaradſch al Isfahäni (geſt. 967), eine groß⸗ 
artige Sammlung mit biographiſchen und theoreti⸗ 
ſchen Beigaben (Ausgabe mit überſetzung, begonnen 
von Koſegarten, Greifsw. 1840; vollſtändig gedruckt 
in 20 Bdn., Bulak 1285 d. H.), und die » Einzige Perle 
der Welt« des Tha’älebi (geſt. 1038), nach den Län⸗ 
dern geordnet (vgl. Dieterici, Mutanabbi und 
Seifuddaula, Leipz. 1847). Neuarabiſche Sprichwör⸗ 
ter hat Burckhardt geſammelt (überſetzt von Kirmß, 
Weim. 1834), Volkspoeſien (beſonders der Beduinen) 
Wallin und Wetzſtein. Der Poeſie ſehr innig ver⸗ 
wandt ſind die ſogen. Makamen (ſ. d.), die von 
den Arabern als Meiſterſtücke der Redekunſt geprie⸗ 
ſen werden und in ihrer Form ſich an die Reimproſa 
des Korans anlehnen. Sie ſind bald im erzählenden, 
bald im dialogiſchen Ton gehalten. Begründet wurde 
dieſe Dichtungsweiſe durch Hamadäni (geſt. 1007), 
vollendet durch Hariri (ſ. d.). Vgl. außer den bereits 
angeführten Werken noch: Humbert, Authologie 
arabe (Par. 1819); Jolowicz, Polyglotte der orien⸗ 
taliſchen Poeſie (2. Ausg., Leipz. 1856), und die ver⸗ 
ſchiedenen arabiſchen Chreſtomathien von de Sacy, 
Koſegarten u. a. 

Geſchichtſchreibung. Geographie. 

Die hiſtoriſche Litteratur fällt zunächſt mit der 
Traditionswiſſenſchaft, zum Teil auch mit der philo— 
uglehe Erklärung der alten Poeſie (Stammſagen 
u. dgl.) und der Genealogie zuſammen. Allmählich ent⸗ 
wickelt fie ſich ſelbſtändiger. Wäkidi (747823) wird 
als Darſteller der erſten islamitiſchen Eroberungszüge 
genannt (manches iſt ihm untergeſchoben, echt die 
von v. Kremer, Kalk. 1855 — 56, herausgegebenen 
und die von Wellhauſen, Berl. 1882, überſetzten 
Stücke); Ibn Koteibah (828 — 889) lieferte höchſt 

wichtige Nachrichten über die alte Geſchichte und die 
verſchiedenen Stämme in einem univerſell angeleg⸗ 
ten Kompendium (hrsg. von Wüſtenfeld, Götting. 
1850). Seit dem 3. Jahrh. der Hedſchra aber wurde 
nach dem Bekanntwerden mit der perſiſchen Über⸗ 
lieferung, mit griechiſcher Aſtronomie und chriſt⸗ 
licher Chronologie und durch Erweiterung des Ge— 
ſichtskreiſes die Geſchichte ein Lieblingsgegenſtand 
der arabiſchen Gelehrten. Das Verfahren il anna⸗ 
liſtiſch, ohne hiſtoriſchen Pragmatismus, aber in der 
guten Zeit nie ohne Angabe der ſchriftlichen oder 
mündlichen Quelle. Anekdotiſche Details lieben die 
Geſchichtſchreiber beſonders und vergeſſen darüber 
oft das Wichtigere; bei den meiſten findet ſich Über: 
treibung, Wunderſucht und Leichtgläubigkeit, aus 
vielen ſpricht ein religiöſer Geiſt und eine theokra⸗ 
tiſche Anſicht der Weltbegebenheiten. Seit dem 
10. Jahrh. ſchrieb man auch Univerſalgeſchichtswerke, 
worin die Geſchichte häufig nach Dynaſtien behan— 
delt wird, und Al Beruͤni (973 — 1048), ein höchſt 
bedeutender Kopf, verfaßte eine wichtige »Chrono— 
logie orientaliſcher Völker« (hrsg. von Sachau, 
Leipz. 1876 — 78; engl. von demſelben, Lond. 1879). 
Die Sprache iſt wer einfach und ſchmucklos, bei 
vielen ſelbſt vernachläſſigt, bei andern umgekehrt 
ſchwülſtig und bombaſtiſch. Trotz dieſer Beſchaffen⸗ 
heit der arabiſchen Geſchichtſchreibung iſt ihr Inhalt 
wichtig, und für manche Partien iſt ſie unſre einzige 
Quelle. Die erſten umfaſſenden Geſchichtſchreiber 
ſind Perſer; unter ihnen ragt durch gewaltigen Fleiß 
hervor Täbari (839 - 923), deſſen für die Geſchichte 
des Orients unvergleichlich wichtige Weltgeſchichte 
verloren ſchien, jetzt aber ziemlich vollſtändig wieder 
aufgefunden iſt und von einem Verein von Orienta⸗ 
liſten unter de Goejes Leitung herausgegeben wird 
(bisher 13 Halbbde., Leid. 1879 — 84; einiges war ſchon 
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herausgegeben von Koſegarten, Greifsw. 1831—53, 
3 Bde.; der perſiſche Auszug mit franzöſiſcher Über⸗ 
ſetzung von Zotenberg erſchien Par. 1867 — 74, 4 Bde.). 
Allgemeinere Geſchichtswerke lieferten außerdem: 
der ausgezeichnete Mas’udi (geſt. 957) mit feinen 
»Goldenen Wieſen« (arab. u. franz. von Barbier de 
Meynard, Par. 1866 — 77, 9 Bde.); Ibn al Athir 
(geſt. 1232; hrsg. von Tornberg, Leid. 1851— 76, 14 
Bde.); der Chriſt Abulfäradſch, gewöhnlich Bar— 
Hebräus (ſ. d.) genannt, ein geborner Syrer; Abul⸗ 
feda (geſt. 1331; feine ſehr wichtigen »Annalen«, 
hrsg. von Reiske und Adler, Kopenh. 1789 — 94, 
5 Bde., und die dazu gehörige »Historia anteisla- 
mica« von Fleiſcher, Leipz. 1831). Ein wirklich ge⸗ 
nialer Kulturhiſtoriker von philoſophiſcher Bildung 
und großen Geſichtspunkten iſt der Spanier Ibn 
Chaldün (ſ. d.). Die ältern Epochen behandeln die 
Eroberungsgeſchichten, jo die von Belädjori (geſt. 892; 
hrsg. von de Goeje, Leid. 1866); einen Überblick der 
Geſchichte des Kalifats lieferte Ibn et Tiktaka 
(früher als Fachreddin bezeichnet; hrsg. von Ahl— 
wardt, Gotha 1860). Als Ausgangspunkt der mo— 
hammedaniſchen Geſchichte hat das Leben Moham— 
meds vielfache Darſtellung gefunden, am beſten nach 
den Materialien des 768 geſtorbenen Ibn Ishäk durch 
Ibn Hiſchaͤm (geft. 828; hrsg. von Wüſtenfeld, Göt⸗ 
ting. 185860, 2 Bde.; deutſch von Weil, Stuttg. 1864, 
2 Bde.). Die ſpezielle Geſchichte Arabiens wurde be- 
ſonders eingehend behandelt in Bezug auf die heiligen 
Städte, vorzüglich Mekka (vgl. Wüſtenfeld, Chro- 
niken der Stadt Mekka, Leipz. 1857 — 61, 4 Bde.). 
Unter den dem Islam unterworfenen Ländern haben 
eine bevorzugte Darſtellung Syrien, Agypten und 
Nordafrika gefunden, das erſtere durch Abu Schämah 
(geſt. 1266; vgl. Görgens und Röhricht, Quellen- 
beiträge zur Geſchichte der Kreuzzüge, Bd. 1, Berl. 
1879) und Ibn Schihnah (geſt. 1485). Mit Agypten 
in ſeiner mohammedaniſchen Zeit beſchäftigten ſich 
Abd ul Latif (um 1230; hrsg. von White, Oxf. 1800; 
franz. von de Sacy, Par. 1810), Makriſi (geſt. 1441; 
»Geſchichte der Mamlukenſultane«, überſetzt von 
Quatremere, daſ. 1837 —45; »Geſchichte der Kopten«, 
von Wüſtenfeld, Götting. 1845); mit den Berbern 
Ibn Chaldun (ſ. d.); mit dem mauriſchen Spanien 
Makkari (geſt. 1631; hrsg. von Dozy u. a., Leid. 
1855 —61; auszugsweiſe ins Engliſche überſetzt vo 
Pascual de Gayangos, Lond. 1840 — 43, 2 Bde.). 
Außerordentlich reich iſt die a. L. an Biographien, ſo— 
wohl an einzelnen, darunter die des Timur von Ibn 
Arabſchah (ſ. d.), als auch an Sammelwerken, von 
denen wir namentlich das von Ibn Challikän (geſt. 
1282; hrsg. von Wüſtenfeld, Götting. 1835 —43 züber⸗ 
ſetzt von de Slane, Par. 1842 — 71, 4 Bde.) anführen. 
Vgl. Wüſtenfeld, Die Geſchichtſchreiber der Ara— 
ber und ihre Werke (Götting. 1882). 

Auch die Geographie haben die Araber fleißig be⸗ 
arbeitet und ſtehen in dieſer Beziehung über allen Völ⸗ 
kern des Mittelalters. Die Eroberungen der Kalifen, 
die Handelsbeziehungen, welche ſeit den Abbaſſiden 
viele Kaufleute — Indien, ins Innere von Afrika, 
ja bis nach China führten, nicht weniger die als Re⸗ 
ligionspflicht vorgeſchriebenen Pilgerfahrten gaben 
Anlaß zur Abfaſſung von Itinerarien und Reiſe⸗ 
beſchreibungen. Seit mit andern griechiſchen Wiſſen⸗ 
ſchaften auch die Mathematik den Arabern bekannt 
geworden war, verbanden fie die mathematiſche Geo⸗ 

| graphie mit der hiſtoriſchen, ohne jedoch darin über 
Ptolemäos hinauszugehen, nach welchem ſie die 
Länge und Breite der Orte beſtimmten. Die den 
Handſchriften beigegebenen Karten ſind mangelhaft, 

Arabiſche Litteratur (Geographie, Philoſophie). 

aber in hohem Grad wichtig. Von den Verfaſſern 
von Reiſeberichten, welche durch oft reiches kultur— 
geſchichtliches Material noch heute wichtig ſind, 
nennen wir: Ibn Fodhlan (geſt. 921; Nachrichten von 
den Wolga⸗ Bulgaren, hrsg. von Frähn, Petersb. 
1823), Al Berüni (ſ. oben; Notizen über Indien, vgl. 
Reinaud, Fragments rel. à l’Inde, Par. 1845), 
Ibn Dſchobair (1145 —1217; Beſchreibun 1 Pil⸗ 
erreiſe, hrsg. von Wright, Leid. 1852), 3 n Batuta 

(geft 1377, bis China vordringend; hrsg. von Defré⸗ 
mery und Sanguinetti, Par. 1853 — 59, 4 Bde.). Aus 
ſolchen konkreten Beobachtungen wie den durch die 
Bedürfniſſe der Staatsverwaltung erforderten Auf⸗ 
zeichnungen mußten in Verbindung mit der griechi⸗ 
ſchen Aſtronomie bald geographiſche Lehrbücher ent⸗ 
ſtehen. Die erſten N (vgl. Spren⸗ 
ger, Die Poſt- und Reiſerouten des Orients, Heft 1, 
Leipz. 1864) genügten nicht mehr, und ſo entſtanden 
die umfaſſendern Werke von Ibn Chordädbeh (zwi: 
ſchen 854874; arab. u. franz. von Barbier de Mey⸗ 
nard, Par. 1865), Al Iſtachri, deſſen um 950 gemachte 
Umarbeitung von Al Balchis (geſt. 934) Werk durch 
Ibn Haukal um 976 erweitert wurde, Mukaäddaſi 
(richtiger Mäkdiſi, 985; dieſe drei hrsg. von de 
Goeje, »Biblioth. geogr. arab.«, Leid. 1870 — 79, 
4 Bde.), Edriſi (um 1152; hrsg. von Dozy und de 
Goeje, daſ. 1866; franz. von Jaubert, Par. 1836 — 40, 
2 Bde.), Kaſwini (geſt. 1283; deſſen Kosmographie 
hat Wüſtenfeld, Götting. 1848 — 49, 2 Bde., her⸗ 
ausgegeben und Ethe zu überſetzen begonnen, Leipz. 
1869, Teil 1), Abulfeda (geſt. 1331; Ausg. von Rei⸗ 
naud und de Slane, Par. 1840; von Schier, Dresd. 
1842—45; eine Überſetzung hat Reinaud, Par. 1848, 
begonnen). Abu Obeid el Bekri (geſt. 1094) trug ein 
geo Wee Wörterbuch zuſammen (hrsg. von 
Wüſtenfeld, Götting. 1876, 2 Bde.); erſchöpfender iſt 
das von Jakuͤt (geſt. 1229; hrsg. von Wüſtenfeld, 
Leipz. 1866 — 73, 6 Bde.). 

Philoſophiſche Litteratur. 

Das Studium der Philoſophie ging bei den 
Arabern teils von den natürlichen dogmatiſchen Zwei⸗ 
feln und den nie ganz getilgten Reſten des Heiden⸗ 
tums (beſonders des perſiſchen), teils von den Grie⸗ 

en aus, deren Werke zum großen Teil unter den 
abbaſſidiſchen Kalifen in die arabiſche Sprache über⸗ 
ſetzt wurden. Sie hielten ſich vornehmlich an die 
Ariſtoteliſche und nebenher an die Platoniſche Philo⸗ 
ſophie. Da ſie insbeſondere die neuplatoniſchen Er⸗ 
i e zu Ariſtoteles benutzten, erſcheint 
ihre Auffaſſung der Ariſtoteliſchen Lehre durch neu⸗ 
platoniſche Zuthaten modifiziert, und einige arabiſche 
Philoſophen können geradezu als Neuplatoniker be⸗ 
zeichnet werden. Zu einer wahrhaft philoſophiſchen 
Forſchung erhoben ſich zwar die Araber nicht; aber 
ſie haben das große Verdienſt, der Philoſophie eine 
Freiſtätte geboten, insbeſondere auch, ihrer Neigung 
zum Schematiſieren folgend, die Logik als eine ein⸗ 
heitliche Wiſſenſchaft dargeſtellt zu haben. Durch die 
Autorität des Korans wurde die Stellung der arabi⸗ 
ſchen Philoſophen zum Islam eine ähnliche wie die 
der Philoſophie zum Chriſtentum, und es bildete ſich 
neben einer von der Religion ziemlich unabhängigen, 
freilich durchaus innerhalb der philof ee Schule 
bleibenden Verehrung und Kommentierung der großen 
riechiſchen Philoſophen eine arabiſche Scholaſtik 
vgl. Ritter, Über unſre Kenntnis der arabiſchen 
Philoſophie, Götting. 1844). Wie die Scholaſtiker, 
teilten ſich auch die arabiſchen Philoſophen in zwei 
Hauptſekten, von welchen die eine ſich mehr an Ariſto⸗ 
teles, die andre mehr an Platon anſchloß. Die zu 
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der erſtern, zahlreichern Klaſſe Gehörenden ſuchten Gabirol; Moſe ben Maimun oder Maimonides (ſ. d.) 
durch eine dialektiſche Methode zur Erkenntnis der wirkt mehr in die Breite. Vgl. Schmölders, Sur 
Wahrheit zu gelangen und hießen Mubahhithün les écoles philosophiques chez les Arabes, etc. 
(Uv. w. Disputierende) oder Mutakallimun (Par. 1842); Munk, Melanges de philosophie juive 
(Redende, Dialektiker). Zu ihnen gehören die ortho- et arabe (daſ. 1859). 
doxen Aſch'ariten (vgl. Spitta, Zur Geſchichte Abul Mathematiſche Wiſſenſchaften. Aſtronomie. 
Haſan el Aſch'arts, Leipz. 1876) und die mehr ratio-| Die Araber rechnen zu den philoſophiſchen Wiffen- 
naliſtiſchen Mu'taſiliten (vgl. Steiner, Die Mu'- ſchaften auch die mathematiſchen. In dieſen wa⸗ 
taziliten, daſ. 1865); beide zuſammen bildeten die ren fie ebenfalls die Schüler der Griechen, jedoch 
poſitiv zu den Lehren des Korans ſich bekennende haben ſie das Empfangene mit neuen Entdeckungen 
Partei. Die zweite Klaſſe ſind die Iſchrakijün vielfach bereichert. Beſonders häufig kommentiert 
(Illuminaten, Idealiſten), die vorzüglich auf die Rei- wurde der ns ihnen als Hauptautorität geltende 
nigung und Läuterung der Seele hinarbeiteten, wo⸗ Euklides. In der Arithmetik führten ſie aus In⸗ 
bei fie mehr das Gefühl und Gemüt in Anſpruch dien den Gebrauch der (jetzt ſogen. arabiſchen) Zif— 
nahmen und weniger orthodox waren. Zu ihnen ge- fern ein, welche dann auf zwei Wegen, einem nörd— 
hörte auch die ſich durch ſtrenge Askeſe auszeichnende lichen und einem ſüdlichen (ägyptiſch-berberiſchen), 
Sekte der Sufi (ſ. unten). Die berühmteſten arabi⸗ zu den Europäern gelangt find. Die Algebra (im 
ſchen Philoſophen find: Al Kindi (lat. Aleindus, aus Arabiſchen: al gebr walmukäbalah, »Verbindung 
Basra, geſtorben um 864), der die Werke des Ariſtote- und Vergleichung«) iſt durch die Araber zu den Abend— 
les kommentierte und eine ausgedehnte Schriftſtellerei ländern gekommen, obwohl ſchon die Griechen (Dio— 
auf den verſchiedenſten Wiſſensgebieten betrieb (vgl. phantos) dieſen Wiſſenszweig kultiviert hatten. In 
über ihn Flügel, Leipz. 1857); Abu Naſr Moham⸗ ihm zeichneten ſich aus: Abu Abdallah Mohammed 
med al Faräbi (Alfarabius, geſt. 950), der zu wirk⸗[ Ibn Muſa (geſt. 820; fein Lehrbuch hrsg. u. überſ. 
lich tiefem Verſtändnis der griechiſchen Philoſophie von Roſen, Lond. 1831), Thäbit Ibn Korrah (836 
durchdrang und durch feine Erklärungsſchriften der bis 901), Omar Ben Ibrahim al Chajjami (geft. 
Lehrer aller Spätern wurde (vgl. A. Schmölders, 1123; »L’Algebre d’Omar Alkhayyami«, hrsg. von 
Documenta philosophiae Arabum, Bonn 1836, und Woepcke, Par. 1851) u. a. In der Geometrie hiel- 
Steinſchneider, Al Farabi, Petersb. 1869). Das ten ſich die Araber ebenfalls an die Griechen, die ſie 
10. Jahrh. war überhaupt ein philoſophiſch bewegtes; in Überſetzungen laſen. Wir beſitzen noch einen voll: 
ihm gehören die jogen. »lautern Brüder« in Basra ſtändigen arabiſchen Euklides nach der Bearbeitung 
an, die einen halb philoſophiſchen, halb maureriſchen des Perſers Naſfreddin aus Tus (geſt. 1273; 13 Bü- 
Orden darſtellen wollten, ohne indes den Einfluß zu | cher, arab., Rom 1594 u. Lond. 1657); ja, von dem 
gewinnen, den ſie mit ihren 51 Abhandlungen, einer 5., 6. und 7. Buch des Apollonios Pergäos von 
Art naturwiſſenſchaftlich-philoſophiſcher Encyklo- den Kegelſchnitten, die griechiſch verloren ſind, hat 
pädie, auszuüben dachten (vgl. über ſie die mannig⸗ man verſchiedene arabiſche Überſetzungen gefunden, 
fachen Arbeiten von Dieterici, 1858 — 83). Die aus denen man das griechiſche Original zu erſetzen 
philoſophiſche Bewegung dauerte fort. Im folgenden geſucht hat (vgl. Woepcke, Essai d'une restitu- 
Jahrhundert wirkten: Avicenna (ſ. d.); Abu Hämid tion, etc., Par. 1856). In der Trigonometrie 
Mohammed Ibn Mohammed Ibn Amed al Gaſali bauten die Araber eifrig fort auf dem Grunde, den 
(Algazel, 1059 —1111) zu Bagdad, als Philoſoph ein Menelaos und Ptolemäos gelegt hatten; fie führ- 
Skeptiker, als Theolog orthodox (vgl. Goſche, Berl. ten darin den Gebrauch der Sinus ſtatt der Chorden 
1858; ſeine gegen die Ketzereien der Philoſophen ein und vereinfachten die weitläufigen trigonometri⸗ 
gerichtete »Wiederbelebung der Religionswiſſenſchaf⸗ ſchen Operationen der Griechen. Uber ebene und 
ten« erſchien arabiſch in Kairo 1278 d. H.; vgl. auch ſphäriſche Figuren ſchrieb Abu Dſcha'far Mohammed 
Averroes); Abu Bekr Mohammed Ibn Bädſcha Ibn Mufa (geſt. 873). Andre Mathematiker find: Mo⸗ 
(Avempace, ee 1138), Verfaſſer verſchiedener klei⸗ hammed Behäeddin Ben al Hofain al Amuli (Arith— 
nerer, aber bedeutender Abhandlungen; Abu Bekr | metif und Geometrie, arab. u. perſ., Kalk. 1812; »Eſ⸗ 
Mohammed Ibn Tofail (geſt. 1190 zu Sevilla), Neu⸗ ſenz der Rechenkunſt«, arab. u. deutſch von Neſſel⸗ 
platonifer (»Philosophus autodidactus«, lat. von mann, Berl. 1843; franz. von A. Marre, 2. 8 
E. Pococke, Oxf. 1671; deutſch von J. G. Eichhorn: Rom 1864), Mohammed Ibn al Haithem (geſt. 1038), 
»Der Naturmenſch«, Berl. 1782, in welchem pſycho- den man den »Euklid der Araber« nannte, und der 
logiſchen Roman die ſtufenweiſe Entwickelung des beſonders über Kegelſchnitte ſchrieb, u. a. Eifrig 
Menſchen dargelegt wird); Averroes (ſ. d.). Später wurde auch die Optik getrieben, in welcher die Ara- 
verflacht ſich die philoſophiſche Thätigkeit zu einer ber manche richtige Anſchauungen gewonnen haben, 
bloßen Produktion ſcholaſtiſcher Kompendien. Hier daher ihre Werke in Europa noch im 16. Jahrh. be⸗ 
ſeien genannt: Schemseddin von Samarkand (geſtor- nutzt wurden (jo »Alhazenus Mazanus Arabs«, lat., 
ben um 1203), Verfaſſer eines geſchätzten Grundriſſes Baſ. 1572). 
der Logik (hrsg. von Sprenger, Kalk. 1854); Naſir⸗ Unter allen mathematiſchen Wiſſenſchaften blühte 
edbin von Tus (geft 1273), deſſen Werk »Tedschrid | bei den Arabern am meiften die Aſtronomie. Auch 
ol keläm« (»Entblößung des Wortes «, d. h. die meta- hier ging man von den Leiſtungen der Griechen aus, 
phyſiſche Abſtraktion) von den Arabern häufig kom⸗ — von Ptolemäos' bekanntem Buch, das 
mentiert wurde; Adhudeddin al Idſchi (geſt. 1355), nach dem griechiſchen megistos (das Den mit 
ſchrieb »Kitäb ol Mawäkif« („Buch der Stationen«, dem arabijchen Artikel Almageſt (f. d.) genannt 
zum Teil mit arab. Kommentar hrsg. von Sörenſen, wurde. Nach Ptolemäos nahmen die Araber auch 
Leipz. 1848); Mas'ud el Teftaſäni (geſt. 1390), Ver: griechiſche Sternnamen auf, doch vertauſchten ſie die 
faſſer eines Kompendiums der Logik und Metaphyſik. für ſie bedeutungsloſen mythologiſchen Benennun⸗ 
Einen ſehr bedeutenden Einfluß hat die arabiſche gen mit andern. Mit des Kalifen Al Mamün be⸗ 
Philoſophie beſonders in Spanien auf die Juden | rühmter Ausmeſſung der Erde, deſſen Berichtigung 
geübt und durch dieſe wieder auf die Scholaſtik: ſo der Ekliptik und der auf ſein Geheiß geſchehenen An⸗ 
iſt der tiefſinnige Avicebron der jüdiſche Dichter Ibn | fertigung neuerer aſtronomiſcher Tafeln (Sidſch), die 
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nach ihm die »Mamunifchen« genannt werden, fängt 
die eigentliche Kultur der Aſtronomie unter den Ara⸗ 
bern an. Einer der berühmteſten Aſtronomen dieſer | 
Periode war Alfergäni, der den Almageſt in einen 
faßlichen Auszug brachte (geſtorben gegen 830; ſeine | 
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aus den Pflanzen die wirkſamen Stoffe auszuziehen. 
Den Weingeiſt bereiteten ſiezuerſt aus Zuckerund Reis. 
Die Bereitung der Sirupe, der Elixire, der Naphtha 
und des Alkohols haben wir von ihnen gelernt. Auch 
die Botanik, die ſie urſprünglich aus Dioskorides 

»Elementa astronomica«, arab. u. lat. von Go: kennen lernten, haben fie bedeutend bereichert (vgl. 
lius, Amſterd. 1669). Von dem gelehrten Al Kindi 
(ſ. oben, Philoſophie) ſcheinen vieles entnommen und 
in eignen Schriften mehr nur populariſiert zu haben: 
der vielgenannte Abu Ma'ſchar (geſt. 885, lat. Abu⸗ 
maſar oder Albumaſar und ähnlich, auch Japhar 
Indus; lat. mehrfach ſeit 1489), Al Bettäni (ver⸗ 
derbt Albategnius, geſt. 929; »De scientiis stella- 
rum«, lat., Nürnb. 1537, Bologna 1645) und Ibn 
Jünus. Jener machte ſich unſterblich durch die 
Entdeckung der Beweglichkeit des Apogäums der 
Sonne; Ibn Jünus war Hofaſtronom Häkems, des 
ſechſten fatimidiſchen Regenten in Agypten, und ver⸗ 
faßte nach den von ihm in Kairo angeſtellten Beob— 
achtungen die Hakemidiſchen (arab. u. franz. von 
Cauſſin, Par. 1804) und Fatimidiſchen Tafeln. 
Auch die bujidiſchen Sultane in Bagdad waren große 
Beförderer der Aſtronomie, ſo beſonders Adhud ed 
Daula und Scheref ed Daula, der in feinem Schloß— 
garten eine großartige Sternwarte errichten ließ. 
Obgleich die arabiſchen Aſtronomen in der Theorie 
meiſt bei Ptolemäos ſtehen geblieben ſind, ſo ſind 
doch ihre Beobachtungen Hg wichtig. Über die 
aſtronomiſchen Inſtrumente der Araber (darunter 
auch die in europäiſchen Sammlungen vorkommen⸗ 
den Aſtrolabien) ſchrieb im 13. Jahrh. Abul Haſſan 
Ali (überſetzt von Sedillot, Par. 1834 — 35, 2 Bde.). 
Wie überall im Mittelalter, iſt übrigens auch bei den 
Arabern mit der Aſtronomie eng, oft unlöslich die 
Aſtrologie verbunden, in deren Dienſt bei vielen 
arabiſchen Aſtronomen die eigentliche Wiſſenſchaft 
ſtand, und die ſich dann mit kabbaliſtiſcher und ma⸗ 
giſcher Weisheit vermiſchte, welche man zum Teil aus 
untergeſchobenen Schriften des Hermes Trismegiſtos, 
Zoroaſter 2c. ſchöpfte. Sie hat durch jüdiſche und 
lateiniſche Uberſetzungen einen bedeutenden Einfluß 
auf das Mittelalter und ſelbſt noch auf das 16. Jahrh. 
ausgeübt. 

Naturwiſſenſchaften. Medizin. 

Von der Philoſophie trennen die Araber nicht die 
phyſikaliſchen Wiſſenſchaften, zu denen in ihrem 
wiſſenſchaftlichen Syſtem auch die Medizin gerech—⸗ 
net zu werden pflegt. Sie hat bei ihnen die eifrigſte 
Pflege gefunden, ohne daß es ihnen indes gelungen 
wäre, über ihre griechiſchen Lehrmeiſter erheblich hin⸗ 
auszukommen; im Gegenteil haben ſie ſich zu dem 
Syſtem des Galen, welches durch ſeine ſchematiſche 
Gliederung ihrer Geiſtesrichtung beſonders zuſagte, 
in eine geradezu ſklaviſche Abhängigkeit begeben. So 
vor allem in der Anatomie, deren Kenntnis, weil 
die Religion Leichenzergliederungen ſtreng verbot, 
eine lediglich durch Bücher vermittelte blieb, woraus 
ſich ſofort von ſelbſt ergibt, daß an eine wirkliche 
mediziniſche Entwickelung bei ihnen nicht zu denken 
iſt, mag es immerhin auch unter ihnen große Prak⸗ 
tiker und gute Beobachter gegeben haben, die in den 
ſchon früh von den Kalifen wie von ſpätern Herrſchern 
gegründeten Spitälern ſich ausbilden konnten. Beſ⸗ 
ſeres leiſten ſie daher vor allem in der pharmazeuti⸗ 
ſchen Chemie, die wenigſtens mit vielen Entdeckun⸗ 
gen durch ſie bereichert worden iſt. Faſt alle arabiſchen 
Arzte wiſſen das Queckſilber aufzulöſen, in Salz⸗ 
geſtalt zu verwandeln und Salben daraus zu berei⸗ 
ten. Sie kennen die Ameiſenſäure und die Reinigung 
des Borax, wenden Spießglanzmittel an und wiſſen | 

Meyer, Geſchichte der Botanik, Bd. 3). In der 
Therapie folgten ſie Galen. Doch kann man ihnen 
nicht alles Verdienſt um Erweiterung dieſer Wiſſen⸗ 
ſchaft abſprechen, wozu ſie die Natur gleichſam zwang, 
indem ſich neue Krankheitsformen entwickelten, von 
denen Galen und die Alten nichts gewußt hatten. 
Dazu gehören die Pocken, der Ausſatz, die Maſern, 
die Röteln, der Frieſel, die engliſche Krankheit ꝛc. 
Die Chirurgie blieb teils wegen Mangels anato⸗ 
miſcher Kenntniſſe, teils aus falſcher Schamhaftigkeit, 
hauptſächlich aber aus Operationsſcheu vernachläſſigt 
und gewann erſt ſpäter in Spanien einige Ausbil⸗ 
dung. Dasſelbe gilt von der Geburtshilfe. Die 
älteſten uns bekannten Arzte der Araber ſind Syrer, 
welche die griechiſche Medizin kannten und übten 
(ſ. oben), und Perſer, in deren Land ſyriſche Arzte 
ſchon vor der mohammedaniſchen Invaſion prakti⸗ 
ziert und Schulen (z. B. in Dſchondeſabür) gegrün⸗ 
det hatten. Arabiſch wurde die Medizin eigentlich 
erſt durch den berühmten Überſetzer und Kommen⸗ 
tator des Galen, Honein Ibn Ishäk (geſt. 873); ne⸗ 
ben ihm mag genannt werden Ibn Mäſaweih (lat. Me⸗ 
ſue, der ältere, geſt. 857). Der größte und gelehr⸗ 
teſte der arabiſchen Arzte iſt Räſi (ſ. d.), berühmter 
aber noch Avicenna (ſ. d.). Ferner ſind bemerkens⸗ 
wert aus dem 11. und 12. Jahrh.: die Spanier Abul 
Kaſim (Albucaſis) el Sahräwi, der Chirurg; Abu 
Merwan Ibn Zohr (Abimerun Avenzoar, geſt. 1162), 
einer der originellſten Selbſtdenker unter den arabi⸗ 
ſchen Arzten, und Averroes (ſ. d.). Eine arabiſche 
Geſchichte der Arzte ſchrieb Ibn Ali Ugeibi'a (geſt. 
668 d. H.; hrsg. von A. Müller, Königsb. 1884). In 
den Naturwiſſenſchaften zeichnen ſich aus: als 
Botaniker Ibn el Beitär (geſt. 1248; feine »Große 
Zuſammenſtellung« ſchlecht überſetzt von Sontheimer, 
Stuttg. 1840), als Chemiker Dſchabir (ſ. d.), als 
Zoolog Damiri (1349 — 1405), Verfaſſer eines zoo⸗ 
logiſchen Wörterbuchs (arab. gedruckt, Bulak 1284 
d. H., 2 Bde.). Vgl. Wüſtenfeld, Geſchichte der 
arabiſchen Arzte und Naturforſcher (Götting. 1840); 
L. Leclerc, Histoire de la médecine arabe (Par 
1876; unkritiſch). 

Theologie und Rechtswiſſenſchaft. 
Den breiteſten Raum in den Studien der Araber 

nimmt die Theologie und die mit ihr notwendig 
verbundene Jurisprudenz ein. Durch die Ent⸗ 
wickelung beider aus Koran und Traditionswiſſen⸗ 
ſchaft, zum Teil ſpäter durch die Kreuzung mit und 
den Gegenſatz gegen den Einfluß der griechiſchen 
Philoſophie entſtanden allmählich eine Menge Sek⸗ 
ten, von denen 4 im 8. Jahrh. entſtandene für recht⸗ 
gläubig und 72 für ketzeriſch galten. Unter den letz⸗ 
tern haben ſich am meiſten ausgebreitet die Schiiten, 
welche noch heute in Perſien herrſchen; die vier ortho⸗ 
doxen Sekten (Sunniten, weil ſie der Sunna, der 
Überlieferung, folgen) bilden die bei weitem größte 
Maſſe der Mohammedaner, und es gehören zu ihnen 
die Bewohner Arabiens, Afrikas, Agyptens, Sy: 
riens, der Türkei und der Tatarei. Es ſind: die Ha⸗ 
nefiten (geftiftet von Abu Hanifa Ibn Thäbit, 690 — 
767), Rationaliſten, welche die Sunna mit den Grund⸗ 
ätzen der Vernunft in Einklang zu bringen beſtrebt 
find (vgl. Flügel, Die Klaſſen der hanefitiſchen 
Rechtsgelehrten, Leipz. 1862); die Schaft'iten (geitif- 
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tet von Mohammed Ibn Edris al Schäfi'i, geſt. 819), 
welche den Hanefiten direkt e e e indem 
ſie den Gebrauch der Vernunft und der Philoſophie 
anz verwerfen; die Malikiten (geftiftet von Malik 
en Anas, geſt. — welche das Hauptgewicht auf 

die Reinheit der Tradition legen, aber, wie die Han- 
baliten (geſtiftet von Achmed Ben Hanbal, 713 — 
855), den Gebrauch der Vernunft zulaſſen, wo die 
Tradition ſchweigt. Alle vier Sekten erkannten bei 
ihren Entſcheidungen folgende Stufenfolge an. 
Obenan ſteht der Koran, dann folgt die Sunna oder 
Tradition, hierauf die Sammlungen der als bewährt 
erkannten Entſcheidungen der Imame und endlich die 
Analogie. Der berühmteſte und zuverläſſigſte unter 
den Traditionsſammlern iſt El Bochari (810— 870); 
ſeine Sammlung iſt zum größern Teil herausgegeben 
von L. Krehl (Leid. 1862 — 68, 3 Bde.; in Bulak 
nießen gedruckt). Ebenfalls großes Anſehen ge⸗ 
nießen Malik (ſ. oben) und Muslim (geft. 875). Un: 
ter den theologiſch-juridiſchen Disziplinen ſteht die 
Exegetik des Korans obenan, woran ſich zahlreiche 
Erklärungen der Sunna und dogmatiſche Lehrbücher 
ſchließen, in denen auf ſcholaſtiſche Weiſe die poſitiven 
Lehren verteidigt werden. Die berühmteſten Exegeten 
find: der das Überlieferungsmaterial ſammelnde Et 
Täbari (ſ. oben, Geſchichte), der rationaliſierende Sa⸗ 
mächſchari (1075 — 1144; hrsg. von Lees, Kalk. 1856), 
der orthodoxe Beidhäwi (geſt. 1292; hrsg. von Flei⸗ 
ſcher, Kr 1846 — 48, 2 Tle.; Index 1878). über 
Dogmatik ſchrieben: Al Ghaſali (ſ. oben); Omar al 
Naſafi (geſt. 1142), nach deſſen Dogmatik noch heute 
die Ulemas in allen hohen und niedern Schulen vor⸗ 
tragen; Abdallah al Naſafi (geſt. 1310; »Pillar of 
the creed of the Sunnites«, hrsg. von Cureton, 
Lond. 1843). Nicht ſo ſehr in der theoretiſchen Theo— 
logie als mehr in praktiſcher Hinſicht unterſcheidet 
ſich die myſtiſch⸗asketiſche Sekte der Sufis, d. h. 
Enthaltſamen, welche beſonders bei den ſpätern 
a unter dem Schein der Rechtgläubigkeit ſich 
tark nach der pantheiſtiſchen Seite entwickelten. Ihre 
Schriften ſind teils proſaiſch, teils in Verſen abge⸗ 
faßt, wie denn große Dichter unter ihnen waren, 
= br Ibn al Faredh, unter den Perſern Hafis und 

ami. 
Die juridiſche Litteratur entwickelt ſich auch ſpä⸗ 

terhin nach den Grundprinzipien der vier Sekten. 
Sie teilt ſich hauptſächlich in zwei Gruppen, die 
Grundlagen (Ucül) und die abgeleiteten Sätze (Furu). 
Beſondern Ruhm haben erlangt: unter den Malikiten 
Chalil (geſt. 1366; »Précis de jurisprudence mu- 
sulmane«, überſetzt von Perron, Par. 1848 — 54, 
6 Bde.); unter den Hanefiten Borhän ed⸗ din Ali 
al Marghinäni (geſt. 1197) mit feiner »Hidäjeh« 
(»Wegeleitung«, Kalk. 1818, 2 Bde.; engl. von Ha⸗ 
milton, Lond. 1791, 4 Bde.), Ibrahim von Aleppo 
(geſt. 1549; ſein Werk überſetzt von Mouradgea 
d'Ohſſon in feinem »Tableau general de l’empire 
ottoman«, Par. 1787, 2 Bde.); unter den Schafi'iten 
Abu Schodſchä (am Ende des 5. Jahrh.; »Precis de 
jurisprudence musulmane«, 129 u. über. von 
Keijzer, Leid. 1859) und Abu Ishäk al Schiraft (geft. 
1083; überſetzt von Keijzer als »Handboek voor het 
Mohammedaansche recht«, Haag 1853). Auch das 
Staatsrecht wurde in ein ziemlich ausgebildetes 
Syſtem gebracht, deſſen muſterhafte Darſtellung wir 
Mäwerdi (geſt. 1058; hrsg. von Enger, Bonn 1853) 
verdanken. Über das Rechtsweſen des Islam e vgl. 
außer Mouradgea (ſ. oben) beſonders Tornauw, 
Das moslemiſche Recht (Leipz. 1855); van den 
Berg, De beginselen van het Mohammedaansche 
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recht (Batav. 1874); Sautayra und Cherbon— 
neau, Droit musulman (Par. 1873 — 74, 2 Tle.). 
Über Philologie bei den Arabern ſ. Arabiſche 
Sprache. 

Litteratur. Über a. L. im allgemeinen ſind vor 
allem zu vergleichen: »Kitäb al-Fihrist« (die erſte en⸗ 
cyklopädiſche Litteraturüberſicht der Araber, um 1000 
von Mohammed Ibn Ishäk verfaßt; hrsg. von Flü⸗ 
el, Leipz. 1871 — 72, 2 Bde.); das große bibliographi⸗ 
f che Lexikon Hadſchi Chalfas (hrsg. von Flügel, Lond. 
1835 — 58, 7 Bde.); d'Herbelots danach gearbeitete 
» Bibliotheque orientale« (Par. 1697; am beiten, Haag 
1777, 4 Bde.; deutſch von Schulze, Halle 1785 — 90, 
4 Bde.) und die l der arabiſchen Handſchrif— 
ten, welche ſich in großen Maſſen zu Berlin, im E8fo- 
rial, in Florenz, Gotha, Kopenhagen, Leipzig, Leiden, 
London, Lund, Oxford, Paris, Rom, St. Petersburg, 
Upfala, Wien finden. Hammer-⸗Purgſtalls Geſchichte 
der arabiſchen Litteratur« (Wien 1850 — 56, 7 Bde.; 
his 1258 reichend) iſt unzuverläſſig. Den beſten 
Überblick über die Hauptmomente ihrer innern Ent⸗ 
wickelung geben v. Kremers »Kulturgeſchichte des 
Orients« (Wien 1875 77, 2 Bde.) und »Geſchichte 
der herrſchenden Ideen des Islams« (Leipz. 1868). 
Das bisher Gedruckte wird aufgezählt in Zenkers 
»Bibliotheca orientalis« (Leipz. 1846-61, 2 Bde.), 
Trübners »American and oriental literary record 
(Lond. 1865 ff.) und de Sacys »Bibliotheque« (Par. 
1842-47, 3 Bde.). Für die letzten Jahre vgl. Frie⸗ 
dericis »Bibliotheca orientalis« (Leipz. 1876 81, 
bisher 6 Hefte). C. H. Herrmanns »Bibliotheca orien- 
talis et linguistica« (die Jahre 1850 — 68 umfaſ⸗ 
ſend, Halle 1870) ift ganz ungenügend. 

Arabiſcher — — ſ. v. w. Rotes Meer. 
Arabiſches Gummi, ſ. v. w. Gummi arabicum. 
Arabiſches Meer (arab. Bachr-Hind, »indiſches 

Meer«, im Altertum Erythräiſches Meer), der 
nordweſtliche Teil des Indiſchen Ozeans, der von 
den Küſten Vorderindiens, Belutſchiſtans, Perſiens, 
Arabiens und Oſtafrikas begrenzt wird. Gegen W. 
nimmt es den Namen Meerbuſen von Aden an 
und endigt mit der Straße Bab el Mandeb, welche 
in das Rote Meer führt, während es im N. Meer 
von Omän heißt und durch die Straße von Ormus 
mit dem Perſiſchen Meerbuſen in Verbindung ſteht. 
In neueſter Zeit, beſonders ſeit Eröffnung des Ka⸗ 
nals von Suez, hat die Schiffahrt auf dem Arabi⸗ 
ſchen Meer bedeutenden Aufſchwung genommen. 

Arabiſche Sprache, eine der reichſten, gebildetſten, 
durch Verbreitung und Litteratur merkwürdigſten 
Sprachen, bildet mit dem Himjaritiſchen und 
dem nahe mit letzterm verwandten Athiopiſchen in 
Nordafrika zuſammen den ſüdlichen Zweig des ſemi— 
tiſchen Sprachſtamms (ſ. Semiten). In der älte⸗ 
ſten Zeit ſcheint die Sprache der dem Süden Ara⸗ 
biens angehörigen Dynaſtie der Himjariten (ſ. d.) 
in einem großen Teil von Arabien vorgeherrſcht zu 
haben; Mohammed erhob aber die Sprache Zentral- 
arabiens, insbeſondere des Stammes der Koreiſchiten, 
zur herrſchenden Sprache Arabiens und drückte ihr 
durch feine Religionsſtiftung den Charakter der Hei- 

ligkeit auf, wodurch ſich die verhältnismäßig ſehr ge⸗ 
ringen Veränderungen, die das Arabiſche ſeitdem 
erfahren hat, erklären. Man kann die Geſchichte des⸗ 
ſelben in zwei Perioden einteilen, von denen die erſte 
die vor dem Auftreten Mohammeds entſtandenen 
Gedichte, die Moallafät, die Hamäſa u. a., und den 
Koran, wie er von dem Kalifen Othman (644656) 
feſtgeſtellt wurde, umfaßt, die zweite von da ab bis 
auf die Gegenwart reicht. Noch heutzutage ſprechen 
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die Beduinen der Wüſte ein Arabiſch, das ſo rein ander folgen, ineinander verſchlungen werden. Für 
iſt wie das des Korans; aber das gewöhnliche Ara- die Vokale gibt es nur drei Zeichen, und auch dieſe 
biſch, Vulgärarabiſch genannt, hat eine mehr 
oder minder ſtarke Abſchleiſun der Laute erfahren, 
Fremdwörter aufgenommen und die Kaſusendungen 
(Nunation) verloren. So iſt z. B. an die Stelle 
der drei alten Kaſus des arabiſchen Worts für König: 
melikon im Nominativ, melikin im Genitiv und 
Dativ, melikan im Akkuſativ, jetzt das einförmige 
melik getreten. Man unterſcheidet vier arabiſche 
Dialekte, die der Berber und der Agypter in 
Afrika und diejenigen der Syrer und der eigent— 
lichen Araber in Vorderaſien. Außerdem iſt auch 
das Malteſiſche, die Sprache der Inſel Malta, ein 
verdorbener arabiſcher Dialekt, nahe mit dem aus— 
geſtorbenen Mozarabiſch der Mauren in Spanien 
verwandt. Auch in Aſien hatte die a. S. früher eine 
größere Verbreitung als heutzutage, wird jedoch noch 
immer in einem großen Teil des Orients von vielen 
Gebildeten verſtanden, während ſie in Afrika mit dem 
Islam ſogar im Vordringen begriffen iſt und bis in 
das Herz von Afrika hinabreicht. Einen redenden 
Beweis für die gebietende Stellung, die ſie früher 
im ganzen Orient einnahm, liefert der Wortſchatz der 
perſiſchen Sprache, der 3 zu einem Drittel 
aus arabiſchen Wörtern beſteht, die dann großenteils 
auch in das Türkiſche und Hindoſtaniſche übergegan⸗ 
gen ſind. Bis auf das Malaiiſche in Hinterindien 
erſtreckt ſich der Einfluß der arabiſchen Sprache in 
Aſien, und ſelbſt in die europäiſchen Sprachen, be— 
ſonders in die ſpaniſche, ſind manche arabiſche Wör— 
ter übergegangen, wie Admiral, Algebra, Alkali, 
Alkalde, Alkoven, Gibraltar (Berg des Tarik), 
Kali, Kattun, Zenith, Ziffer u. a. In grammati⸗ 
ſcher zum iſt die a. S. ungemein reich, beſon⸗ 
ders was das Verbum betrifft, das 15 oder 16 Kon— 
jugationsarten aufzuweiſen hat gegen die 5 der 
hebräiſchen Sprache. Doch find nur 9 dieſer Konju— 
gationsarten, welche die Art und Weiſe der Hand⸗ 
lung ausdrücken: ob tranſitiv, oder kauſativ, oder 
iterativ (wiederholt) ꝛc., in gewöhnlichem Gebrauch. 
Auch in betreff des Vokalismus überragt die a. S. 
die hebräiſche an Altertümlichkeit und iſt in manchen 
Beziehungen ſogar dem um mindeſtens zwei Jahr- 
tauſende ältern Aſſyriſch der Keilſchriften überlegen, 
daher für die vergleichende Grammatik und Etymo- 
logie der ſemitiſchen Sprachen von großer Wichtig— 
keit. Die Satzbildung iſt, wie in allen ſemitiſchen 
Sprachen, einfach. Der Wortſchattz iſt außerordent⸗ 
lich reich, und beſonders die Sprache der Dichtung 
hat eine Menge anderswo nicht gekannter Unterfchei- 
dungen aufzuweiſen, ſo daß z. B. manche arabiſche 
Grammatiker 1000 Namen für »Schwert«, 500 für 
»Löwe« ſammeln konnten u. dgl. Die Metrik zeigt 
ſich im Koran noch wenig entwickelt, indem zwar der 
Reim, aber keine Zählung oder Meſſung der Silben 
auftritt. Später entwickelten ſich viele künſtliche Vers⸗ 
maße, und der Reim wurde beſonders in der Form 
der Paronomaſie, d. h. unmittelbaren Nebeneinan⸗ 
derſtellung ähnlich klingender Wörter, beliebt (z. B. 
»halla wa balla«, ⸗ſchlecht und recht), die Rückert 
in den ⸗Makamen des Hariri« fo geſchickt nachgebildet 
hat. Die Schrift (Neſchi) iſt aus der altſyriſchen 
(Eſtrangelo) wahrſcheinlich erſt kurz vor Mohammed 
zurechtgemacht worden; in ihrer älteſten Form heißt 
ſie Kufiſch. Sie läuft wie alle ſemitiſchen Schriften 
von rechts nach links und beſteht aus 29 ſehr zier⸗ 
lichen Zeichen, die je nach ihrem Auftreten im An⸗ 
laut, Auslaut oder Inlaut eine verſchiedene Geſtalt 
erhalten, auch, wenn mehrere Konſonanten aufein— 

werden, wenigſtens im Inlaut und Auslaut, nur als 
eine Art Anhängſel an die Konſonanten behandelt. 
Sehr viele alte arabiſche Handſchriften ſind ohne Be⸗ 
zeichnung der Vokale geſchrieben, und noch jetzt wird 
dieſelbe von den Arabern gewöhnlich unterlaſſen. 
Die arabiſche Grammatik il von den Arabern ſelbſt 
im Zuſammenhang mit dem Studium ihrer Littera⸗ 
tur, beſonders des Korans, ſehr eifrig erforſcht wor— 
den. Schon im 15. Jahrh. konnte der arabiſche 
Schriftſteller Sujuti über 2500 Grammatiker und 
Philologen namhaft machen. Vgl. Flügel, Die 
grammatiſchen Schulen der Araber (Leipz. 1862). 
An die vortrefflichen Vorarbeiten der 0 0 
Grammatiker ſchloß ſich die europäiſche Forſchung 
eng an. Sie nahm in Spanien ihren Anfang, iſt aber 
in neueſter Zeit beſonders in Deutſchland zu Hauſe. 
Grammatiken lieferten in neuerer Zeit unter an⸗ 
dern de Sacy (2. Aufl., Par. 1831, 2 Bde.), hab 
(Götting. 1823), Ewald (Leipz. 1831—83, 2 Bde.), 
Petermann (2. Aufl., mit Chreſtomathie und Gloſ⸗ 
ler, Berl. 1867), Palmer (Lond. 1874) und beſon⸗ 
ers Caspari (4. Aufl., Halle 1876; engl. Bearbeitung 

von Wright, Lond. 1874). Einzelne grammatiſche 
Fragen ſind beſonders von Fleiſcher, dem erſten leben⸗ 
den Kenner der arabiſchen Grammatik, eingehend er⸗ 
örtert worden. Grammatiken der vulgärarabiſchen 
Sprache lieferten Wahrmund (2. Aufl., Gieß. 1879), 
Haſſan (Wien 1869), Spitta (Leipz. 1880); Hand⸗ 
bücher derſelben zum praktiſchen Gebrauch Hartmann 
(in »Meyers Sprachführer«, daſ. 1884), Wolff 
(»Arabiſcher Dragoman«, 3. Aufl., daſ. 1883), Nofal 
(Guide de conversation en Arabe et Frangais «, 
3. Aufl., Beirut 1876) u. a. Die malteſiſche Mund⸗ 
art erörterte Koſegarten (in Höfers »Zeitſchrift für 
die Wiſſenſchaft der Sprache«, Bd. 2, 1846). Die 
wichtigſten Wörterbücher ſind das große Wörter⸗ 
buch von Freytag (arabiſch-lateiniſch, Halle 1830 — 
1837, 4 Bde.; kürzer, daſ. 1837) und das noch umfang⸗ 
reichere von Lane (arabiſch-engliſch, Lond. 1868 ff.; 
noch unvollendet); ein kürzeres 884% a 
Wörterbuch lieferte Badger (daſ. 1884), ein arabiſch 
franzöſiſches Cherbonneau (Par. 1876, 2 Bde.), ein 
neuarabiſches Handwörterbuch Wahrmund (Gieß. 
1876 ff.). Chreſtomathien lieferten namentlich 
de Sacy (2. Aufl., Par. 1826, 3 Bde.; ebenſo eine 
»Anthologiegrammaticale«, daſ. 1829), Koſegarten 
(Leipz. 1828), Freytag (Bonn 1834), Arnold (Halle 
1853), Girgas und Roſen (Petersb. 1875 76, in 
ruſſ. Sprache), Wright (Lond. 1870); für das Vul⸗ 
gärarabiſche: Bresnier (2. Aufl., Algier 1857) und 
Machuel (daſ. 1877). Die phyſiologiſche Natur der 
arabiſchen Laute, beſonders der eigentümlichen Hauch⸗ 
laute, erforſchte Brücke“ Phyſiologie der Sprachlaute «, 
2. Aufl., Wien 1876). Die aus dem Arabiſchen ſtam⸗ 
menden Kunſtausdrücke in der Anatomie hat Hyrtl 
unterſucht (Wien 1879). S. die »Schrifttafeln«. 

Arabiſche Ziffern, ſ. Ziffern. 
Arabismus, Eigenheit der arabiſchen Sprache; 

Arabiſt, Kenner des Arabiſchen. 
Arabiſtan, ſ. Chuſiſtan. 
Arabtabia, ein detachiertes 1 bei Siliftria, 

wurde 1878 von den Rumänen beſetzt und ihnen trotz 
des Einſpruchs Rußlands infolge der Entſcheidung 
der Großmächte (1879) belaſſen, weil nur hier ein 
Brückenbau möglich war zur Verbindung Rumäniens 
mit der neuerworbenen Dobrudſcha. 
Aracacha Bancr. (Arrakatſcha), Gattung aus 

der Familie der Umbelliferen. A. esculenta Dec. 

» 2 ne 
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(A. de Nueva Granada) iſt dem Schierling ähnlich, 
hat aber breitere Blätter, einen nicht aßen W. Sten⸗ 
gel und purpurrote Blüten. Die großen Wurzeln 
ſind in mehrere fleiſchige, rübenähnliche Abſchnitte 
geteilt. Man kultiviert die um Santa Fe de Bogotä 
wild wachſende Pflanze in den kühlern Bergdiſtrikten 
des nördlichen Südamerika und genießt die nahr⸗ 
haften und wohlſchmeckenden Wurzeln gebraten und 
gekocht. In Europa unternommene Akklimatiſations⸗ 
verſuche ſcheiterten an der Ungunſt des Klimas. Un⸗ 
ter dem Namen A. verfteht man im nördlichen Süd— 
amerika auch andre Pflanzen mit rübenartigen, ge: 
nießbaren Wurzeln, z. B. zwei Oxalis-Arten (A. del 
Peru) und fälſchlich auch die Maniokwurzel. 

Aracaty, Stadt in der braſil. Provinz Ceard, am 
Jaguaribe, 15 km vom Meer, mit etwa 10,000 Einw., 
1723 gegründet, mit einem zur Zeit der Flut für 
Küſtenfahrer zugänglichen Hafen, nächſt der Haupt⸗ 
ſtadt bedeutendſte Handelsſtadt der Provinz, Stapel⸗ 
platz für das ganze Gebiet des Jaguaribe und Haupt⸗ 
exportplatz für Baumwolle und Rindvieh. 

Araceen (Aroideen, Arongewächſe, arum- 
artige Gewächſe, Kolbenblütler), vielgeſtaltige 
monokotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der 
Spadicifloren, Stauden zum Teil mit Milchſaft, krie⸗ 
chendem oder knolligem Wurzelſtock oder halbſtrauch⸗ 
artige, anſehnliche Gewächſe. Die wechſelſtändigen, 
meiſt ſehr großen Blätter ſind bei wenigen (Kalmus) 
lang und ſchmal ſchwertförmig, bei den meiſten haben 
ſie einen am Grund ſcheidenförmigen Stiel und eine 
breite, meiſt ſehr große Fläche von pfeil-, herz- oder 
ſchildförmiger, ſelten gefiederter Geſtalt mit hand: 
oder fußförmigen Nerven, zwiſchen denen bei einigen 
die Blattmaſſe durchbrochen iſt. Die Blütenſtände 
bilden Kolben, an deren Grund ſich ein großes, oft 
eigentümlich gefärbtes Hüllblatt (Spatha) befindet. 
Die eingeſchlechtigen oder zwitterigen Blüten bieten 
zahlreiche Zwiſchenfälle zwiſchen der drei- oder zwei⸗ 
gliederigen typiſchen Monokotylenblüte und dem Vor⸗ 
kommen eines einzigen Staub- oder Fruchtblatts dar. 
Die ca. 750 Arten der A. ſind zum Teil charakteri⸗ 
ſtiſche Pflanzen der tropiſchen Urwälder, zumal Ame⸗ 
rikas, einige gehören auch Nordamerika und den Län⸗ 
dern des Mittelmeers, wenige dem übrigen Europa 
an. Sie zerfallen in die Unterfamilien: Pothoi⸗ 

deen mit den Gattungen Pothos, Anthurium, Calla, 
Acorus, Monſteroideen, Laſioideen (Urospa- 
tha, Amorphophallus), Philodendreen (Richar- 
dia, Philodendron), Aglaonemoideen, Koloka— 
ſioideen (Colocasia, Xanthosoma), Stauroftig- 
moideen, Aroideen (Arum, Arisaema), Piſta⸗ 
ceen (Pistia) und Lemneen (Lemna). Die letztern 
beiden Gruppen gehören zu den ſtark reduzierten, 
mutmaßlich älteſten Urformen der A. Foſſil iſt nur 
die Gattung Pistia bekannt. Sie enthalten in ihren 
Wurzelſtöcken neben viel Stärkemehl einen flüchtigen 
Giftſtoff, der aber durch Trocknen oder Röſten ſich 
leicht verliert, daher die ſo zubereiteten Teile mehr⸗ 
fach als Arzneimittel dienen, zum Teil aber auch 
eßbar ſind. So werden mehrere ausländiſche Arten, 
wie Colocasia antiquorum Schott, C. esculenta 
Schott ꝛc., in Sümpfen angebaut, und ihre großen 
Wurzelſtöcke, Taro oder Kalo genannt, machen ein 
Hauptnahrungsmittel vieler Südſeeinſulaner aus. 
Der Kalmus (Acorus Calamus L.) wird ſeines aro⸗ 
matiſchen Wurzelſtocks wegen in Europa gezogen. 
Vgl. Schott, Genera Aroidearum (Wien 1858); 
Engler, Vergleichende Unterſuchungen über die mor⸗ 
hologiſchen Verhältniſſe der A. (Leipz. 1877); Der: 

felb e, Araceae. Prodromi continuatio, Bd. 2 (1879). 
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Nracena, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Huelva, 
mit den Trümmern eines ara ar Kaſtells und 
(1878) 5718 Einw., welche Obſthandel betreiben, liegt 
im Schoß eines fruchtbaren Thalbeckens am Fuß der 
zur Sierra Morena gehörigen Sierra de A., welche 
ſich im N. der Provinz in weſtlicher Richtung gegen 
die portugieſiſche Grenze hinzieht, bis 1676 m Höhe 
erreicht und an ihrem ſüdlichen Abhang reiche Lager 
an Kupfer- und Eiſenerzen, darunter die berühmten 
Bergwerke von Tharſis und Rio Tinto, enthält. 
ArächisL.(Erdnuß, Erdmandel, Erdeichel, 

Erdbohne, Erdpiſtazie, Mandubibohne), 
Gattung aus der Familie der Papilionaceen, mit we⸗ 
nigen, meiſt braſiliſchen Arten. A. hypogaea L. 
(ſ. Tafel F III), eine einjährige, 
äftige, niederliegende oder höchſtens 60 cm anfteigende 
Pflanze, trägt zweipaarige Fiederblätter, in deren 
Winkeln gewöhnlich paarweiſe gelbrote Schmetter— 
lingsblüten ſtehen, von denen nur die unterſten frucht- 
bar ſind. Nach dem Abblühen verlängert ſich das 
Blütenſtielchen, ſenkt ſich und läßt den Fruchtknoten 
5—8 cm tief in den Boden eindringen, in welchem 
die Frucht zur Reife kommt. Dieſelbe bildet eine 
eiförmige oder cylindriſche, nicht aufſpringende, meiſt 
zweiſamige Hülſe von 15 — 30 mm Länge. Die ku⸗ 
pferroten bis violettbräunlichen, ſeltener weißlichen 
Samen ſchmecken mandelartig mit einem Beigeſchmack 
nach Bohnen, enthalten 28 Proz. Proteinſtoffe, we⸗ 
nig Gummi und Zucker, mehr Stärkemehl und lie⸗ 
fern 43 — 50 Proz. fettes Ol. Die A. ift eine uralte 
und höchſt wichtige Kulturpflanze; ihre Heimat iſt 
nicht bekannt, ſie wird aber im ganzen mittlern Afrika 
von der Küſte von Moſambik durch das Gebiet des 
Bahr el Gazal, des Weißen Nils bis Kordofan und 
Dar Fur ſowie im ganzen Becken des Tſadſees, durch 
Sudän bis zur Weſtküſte kultiviert. Schon im 16. 
Jahrh. kam ſie nach Weſtindien, in Braſilien iſt ihre 
Kultur jedenfalls älter als die europäiſche Einwan⸗ 
derung; aber hier wie in Uruguay, China, Kochin⸗ 
china, Japan und auf den pazifiſchen Inſeln iſt ſie 
nicht von gleicher Bedeutung wie in Afrika. In ſehr 
großartigem Maßſtab wird ſie in Madras und in den 
ſüdlichen Staaten von Nordamerika angebaut, auch 
in Spanien, Frankreich, Algerien erzielte ihre Kul⸗ 
tur gute Reſultate (2400 — 3000 kg Samen vom Hek⸗ 
tar). Aus Weſtafrika, von Senegambien bis zum 
Congo, werden jährlich 80 Mill. kg Samen ausge⸗ 
führt; Madras lieferte in einem Jahr 425,000 kg Ol. 
Die afrikaniſchen Völker genießen die Erdnuß friſch 
und zu Brei gekocht, in Spanien röſtet man ſie, auch 
die Preßkuchen werden noch als Nahrungsmittel für 
Menſchen und Tiere verwertet. In Europa preßt 
man die Samen, beſonders in England, Frankreich 
und Hamburg. Das kalt gepreßte Ol (Katjangöl) 
iſt farblos, ſchmeckt angenehm mild, iſt dünnflüfft er 
als Olivenöl, vom ſpez. Gew. 0,91s bei 15°, trübt ſich 
bei 43°, erſtarrt bei — 30, trocknet nicht und hält ſich 
ziemlich lange. Man benutzt es in ſüdlichen Ländern 
ganz wie Seſamöl und ſtellt es dem beſten Olivenöl 
gleich; bei uns iſt es weniger empfehlenswert, weil 
es bei niederer Temperatur zu bald dickflüſſig wird; 
es dient aber im ſüdlichen Frankreich in großer Menge 
zur Verfälſchung des Olivenöls. Die Preßkuchen ge— 
ben ein weißes Mehl, welches ſehr reich an Stärfe- 
mehl iſt; ſie enthalten 29,25 Proz. Proteinkörper, 26,67 
ſtickſtofffreie Nährſtoffe, 11,13 Fett, 21,11 Holzfaſer, 
5,01 Aſche, 7,78 Proz. Waſſer und eignen ſich trefflich 
als Viehfutter. 

Arächne (»Spinne«), in der griech. Mythe die 
wegen ihrer Kunſt in der Weberei geprieſene Tochter 
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des Idmon, eines Purpurfärbers zu Hypäpa in Ly⸗ 
dien. Als die Nymphen des Tmolos und Paktolos 
ihre Arbeit bewunderten, wagte ſie Pallas, ihre Leh— 
rerin, zum Wettkampf herauszufordern. Die Göttin 
erſchien als altes Mütterchen und zerriß, weil ſie an 
dem Gewebe der A., welches Liebesabenteuer der 
Götter darſtellte, nichts ausſetzen konnte, in unge: 
rechtem Zorn die Arbeit der Jungfrau. Aus Gram 
wollte ſich A. erhängen; Pallas erhielt ſie am Leben, 
verwandelte ſie aber in eine Spinne. 

Arachniden, ſ. Spinnentiere. 
Arachnoidea, Spinnwebenhaut des Gehirns und 

Rückenmarks. 
Arachnologie (Araneologie, griech., »Spinnen⸗ 

lehre«), die Naturgeſchichte der Spinnen; dann die 
Kunſt, aus den Bewegungen und Arbeiten oder über: 
haupt dem Verhalten der Spinnen die Witterung 
vorher zu beſtimmen. Schon Plinius gedenkt der 
Spinnen als Wetterpropheten, und der Glaube an 
eine ſolche Gabe hat ſich bis auf unſre Zeit erhalten. 
Das größte Aufſehen erregte durch ſeine A. Quatre⸗ 
mere » Disjonval, welcher während feiner Gefan— 
genſchaft die ſorgfältigſten Beobachtungen an den 
Spinnen ſeines Kerkers gemacht hatte. Auf dieſe 
Beobachtungen geſtützt, gab er den franzöſiſchen Ge— 
neralen Pichegru und Vandamme, als ſie wegen ein— 
getretenen Tauwetters den Rückzug aus Holland an- 
zutreten im Begriff ſtanden, den gewagten Rat zur 
Fortſetzung des Feldzugs, weil harter und dauern— 
der Froſt bald eintreten müſſe. Die Prophezeiung 
beſtätigte ſich: die Franzoſen gingen über das Eis 
und eroberten Holland im Januar und Februar 1795. 
Seine Beobachtungen ſtellte Duatremere in der Ara⸗ 
neologie< zuſammen (Par. 1797; deutſch, Frankf. a. M. 
1798). Der Meteorologiſche Verein zu Brünn hat in 
einer 1818 erſchienenen Schrift die Reſultate älterer 
und neuerer Forſcher geſammelt und eine Anleitung 
zum Studium der A. bekannt gemacht. 

Arachoſien, Provinz des altperſ. Reichs, umfaßte 
das Gebiet des Fluſſes Etymander (Hilmend) oder 
den Süden des heutigen Afghaniſtan. In A. grün⸗ 
dete Alexander d. Gr. Alexandreia Arachoton, das 
jetzige Kandahar. 

Arächowa, großes und wohlhabendes Dorf im 
griech. Nomos Attika⸗Böotien, ca. 600 m hoch, un: 
mittelbar unter einer ſchroffen Felswand des Par⸗ 
naß (Liakura) gelegen, berühmt durch ſeine geſunde 
Luft und ſeinen Weinbau, mit 3000 Einw.; wahr⸗ 
ſcheinlich das alte Anemoreia. Hier vernichtete 
1826 Karaiskakis 5000 Türken und erbaute aus ihren 
Köpfen eine Pyramide. Etwa 7 km weſtlich davon 
liegen die Ruinen von Delphi. 

Arad, ungar. Komitat längs der Maros und Theiß, 
grenzt öſtlich an die Komitate Torda und Hunyad, 
ſüdlich an Kraſſo⸗Szöréeny und Temes, weſtlich an 
Cſandd und Bekés, nördlich an Bihar und umfaßt 
6444 qkm (117 QM.). Der öſtliche Teil iſt Gebirgs⸗ 
land, der weſtliche eben, waldlos, nach der Theiß hin 
ſumpfig. Flüſſe ſind die Maros im S. und die Weiße 
Körös im N. A. hat (1881) 303,964 Einw., meiſt — 
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mit (1881) 35,556 Einw., beſteht aus der eigentlichen 
Stadt Alt⸗A. (O⸗Arad) und fünf Vorſtädten; am an⸗ 
dern Ufer e es (im Komitat Temes) liegen der 
Markt Neu- A. (mit 5141 Einw.) und die Feſtung 
A. Die Stadt iſt Knotenpunkt der Budapeft-W.: 
Temesvärer, der A.⸗Körösvölgyer und der Sieben⸗ 
bürger Staatsbahnlinie, hat eine Pferdebahn und 
betreibt neben bedeutendem Getreide-, Holz- und 
Weinhandel auch hervorragende Fabrikinduſtrie, In 
Bezug auf Spirituserzeugung nimmt A. in Oſter⸗ 
reich⸗Ungarn den angeſehenſten Platz ein; auch der 
Kunſtmühlenbetrieb, Stärke-, Leder-, Maſchinen⸗ 
fabrikation, Holzinduſtrie und Viehmäſtung florieren. 
Dazu beſitzt A. eine Filiale der ieee 
ſchen Bank und vier große Geldinſtitute. A. iſt der Sitz 
des Komitats, eines griechiſch-orientaliſchen Biſchofs, 
königlichen Gerichtshofs, Hauptzollamts, einer Han: 
dels- und Gewerbekammer, hat ein Gymnaſium, 2 
Lehrerpräparandien und ein re. Theater. Die 
Feſtung wurde in den Kriegen des 17. Jahrh. mehr: 
mals von den Türken erobert und zuletzt zerſtört, 
aber ſeit 1763 wiederhergeſtellt und ſpielte 1849 eine 
wichtige Rolle; der N General Berger 
verteidigte ſie lange gegen die Ungarn. Anfang 
Auguſt flüchteten ſich die Mitglieder des ungariſchen 
Reichstags von Szegedin nach A., wo Koſſuth die 
Proklamation vom 11. Aug. 1849 erließ. Sogleich 
nach der Kataſtrophe von Vilägos (17. Aug.) ward 
A. auf Anordnung Görgeis den die Stadt belagern⸗ 
den Ruſſen übergeben. Auf Haynaus Befehl wurden 
hier 6. Okt. 1849 mehrere ungariſche Generale hinge⸗ 
richtet. Vgl. Lakatos, Geſchichte Arads (ungar., 
Arad 1881). 
Araf (arab.), das Purgatorium in der mohamme⸗ 

dan. Religionslehre, die Scheidewand zwiſchen dem 
Paradies und der Hölle. Auf ihr ſtehen diejenigen, 
welche eine endgültige Entſcheidung ihres Schickſals 
nicht erlangt haben und in dieſem Mittelzuſtand zwi⸗ 
ſchen Verdammnis und Seligkeit bis zum Tag des 
allgemeinen Gerichts verharren müſſen. 

rafät, ein 80 m hoher heiliger Berg bei Mekka in 
Arabien, wo Mohammed gebetet haben ſoll, und wo 
jährlich am neunten Tag des Monats Hödſcha den 
verſammelten Pilgern eine Predigt gehalten wird. 

Arägo, 1) Dominique Francois, Phyſiker, 
geb. 26. Febr. 1786 zu Eſtagel bei Perpignan, trat 
1804 in die polytechniſche Schule, wurde 1805 Sekre⸗ 
tär des Bureau des longitudes und ſetzte mit Biot 
und den ſpaniſchen Kommiſſaren Chaix und Rodrigues 
die von Delambre und Mechain zwiſchen Dünkirchen 
und Barcelona begonnene Gradmeſſung bis Formen⸗ 
tera fort. Er befand ſich gerade auf der Inſel Ma⸗ 
jorca, als die Spanier ſich gegen Napoleon erhoben, 
ward infolge davon verhaftet und auf der Citadelle 
von Belver bei Palma gefangen gehalten, entfloh aber 
und verſuchte, nach Algier überzuſetzen, um von da 
nach Marſeille zu gelangen. Das Schiff wurde jedoch 
von einem ſpaniſchen Kreuzer genommen und A. auf 
das Fort Roſas und die Pontons von Palamos ge: 
bracht. Auf Reklamation des Deis entlaſſen, ver⸗ 

Walachen griechifch = nichtunierter Religion, dann ſuchte er nochmals, nach Marſeille zu gelangen; aber 
Ungarn, Deutſche und Slawen. Produkte find: Weiz ſchon dem Hafen nahe, wurde das Schiff vom Sturm 

an die Küſte von Sardinien geworfen, von wo es ſich zen, Gerſte, Roggen, Raps, Mais, Tabak (in 40 Ge⸗ 
meinden), Holz, Flachs, Obſt und vorzüglicher Wein, 
namentlich in Menes, Magyarät, Vilägos, Gyorok, 
Paulis, Boros⸗Jenö und Boros-Sebes. In ſtarkem 
Betrieb ſind Vieh- und Bienenzucht. Der Bergbau 
liefert vorzügliches Eiſen, das zu Boros⸗Sebes, 
Dezna, Zimbro, Monyaßa ꝛc. verarbeitet wird. 

Die königliche Freiſtadt A., rechts an der Maros, 

nach Algier rettete. Hier war inzwiſchen der frühere 
Dei ermordet worden, und ſein Nachfolger ließ A. 
auf die Liſte der Sklaven ſetzen und als Dolmetſch 
auf Korſarenſchiffen verwenden. Erſt 1809 erhielt A. 
die Freiheit wieder und kehrte nach Frankreich zurück. 
Die Ergebniſſe ſeiner Beobachtungen erſchienen un⸗ 
ter dem Titel: »Recueil d’observations géodésiques, 
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astronomiques et physiques«. Das Gebiet der 
Phyſik, der ſich A. ſeitdem mit unermüdlichem Eifer 
gewidmet hat, iſt durch ihn mit den wichtigſten Ent⸗ 
deckungen bereichert worden, und namentlich ver⸗ 
ſtand er es, durch Klarheit und leichte Verſtändlich—⸗ 
keit die Reſultate der wiſſenſchaftlichen Forſchung zu 
populariſieren. Beſonders haben ihn Unterſuchungen 
über die Theorie des Lichts, namentlich über die 
Polariſation desſelben, ſowie über Galvanismus und 
Magnetismus beſchäftigt. Die Relationen ſeiner 
frühſten optiſchen Beobachtungen gab er mit Biot 
heraus, mit dem er überhaupt bis 1816 die For⸗ 
ſchungen im Gebiet der Naturwiſſenſchaft teilte. 
Im J. 1809 wurde er zum Profeſſor an der poly: 
techniſchen Schule ernannt und übernahm in dem— 
ſelben Jahr mit Gay-Luſſac die Redaktion der »An— 
nales de physique et de chimie«. Als Mitglied des 
Längenbüreaus hatte er noch teil an der Redaktion 
des von demſelben herausgegebenen » Annuaire« und 
an der »Connaissance de temps«. Auch ſchrieb er 
» Astronomie populaire« (Par. 1834 — 35, 4 Bde.). 
Auch auf dem Felde der Politik hat A. eine bedeu⸗ 
tende Rolle geſpielt. Als Mitglied der Deputierten⸗ 
kammer gehörte er zur Oppoſttion und bewies ſich 
als ausgezeichneter, von den Machthabern gefürchte— 
ter Redner. Die Februarrevolution von 1848 rief 
ihn als Mitglied in die proviſoriſche Regierung, in 
welcher er 24. Febr. das Miniſterium des Innern, 
kurz darauf auch das des Kriegs übernahm. Ent⸗ 
ſchieden die Grundſätze der Ordnung vertretend und 
den ſozialiſtiſchen Beſtrebungen abhold, ſtand er mit 
Marraſt und Marie an der Spitze derjenigen Repu⸗ 
blikaner, welche das Staatsideal in den nordameri⸗ 
kaniſchen Freiſtaaten erblickten. Als die proviſoriſche 
Regierung ihre Gewalt niederlegte, ernannte ihn die 
Verſammlung zum Mitglied der Exekutivkommiſſion, 
in welcher Stellung er ſeinen Mut während des Juni⸗ 
aufſtands von 1848 auf glänzende Weiſe bewährte. 
Nach dieſer Kataſtrophe war A. in der Nationalver⸗ 
ſammlung als Mitglied des Kriegskomitees thätig. 
Nach dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 behielt er 
ſeine Stelle als Direktor an der Sternwarte und 
ſtarb 3. Okt. 1853 in Paris. Eine vollſtändige Samm⸗ 
lung ſeiner Schriften erſchien unter Leitung Barrals 
(Par. 1854 62, 17 Bde.; 2. Aufl. 1865 ff.), in deut⸗ 
ſcher Überſetzung von Hankel (Leipz. 1854 — 60, 16 
Bde.). In ſeinem Geburtsort Perpignan wurde ihm 
1879 ein Standbild errichtet. Vgl. Audiganne, Fran- 
cois A., son genie et son influence (2. Aufl. 1869). 

2) Jacques Etienne Victor, Bruder des vori⸗ 
gen, franz. Schriftſteller, geb. 10. März 1790 zu 
Eſtagel, begleitete als Zeichner die von Freyeinet be⸗ 
fehligte Expedition, welche auf den Schiffen Uranie 
und Phyſicienne 1817 — 20 eine Reife um die Welt 
machte. Dann beſchäftigte er ſich zu Bordeaux, ſeit 
1829 zu Toulouſe mit der Herausgabe belletriſtiſcher 
Journale, ſchrieb Vaudevilles, Gedichte und Romane 
und übernahm 1835 die Direktion des Theaters zu 
Rouen, mußte aber ſchon 1837, infolge ſeiner Er⸗ 
blindung, von dieſer Stellung zurücktreten. Seine 
Weltreiſe gab ihm Veranlaſſung zu den intereſſanten 
Werken: »Promenade autour du monde« (Par. 1822, 
2 Bde. mit Atlas) und »Souvenir d'un aveugle. 
Voyage autour du monde « (1838, 2 Bde., illuſtriert; 
neue Textausgabe 1884). Im J. 1849 reiſte er trotz 
ſeiner Blindheit an der Spitze einer Geſellſchaft von 
Spekulanten nach Kalifornien, um dort das Gold— 
ſuchen im großen zu betreiben, ward aber zu Val⸗ 
paraiſo von ſeinen Gefährten verlaſſen und kehrte 
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gen und Enttäuſchungen in dem Werk »Une vie 
agitee« (1853, 3 Bde.) veröffentlichte. Trotz alledem 
unternahm A. bald darauf eine neue Reiſe nach Bra⸗ 
ſilien, wo er im Januar 1855 ſtarb. 
3) Etienne, Bruder der vorigen, Schriftſteller, 

geb. 9. Febr. 1802 zu Perpignan, erhielt feine Schul: 
bildung am College zu Soreze und wurde unter der 
Reſtauration Préparateur der Chemie an der poly⸗ 
rag Schule zu Paris. Dieſe Stellung gab er 
jedoch bald auf, um ſich mit den Liberalen jener Zeit 
dem Karbonarismus anzuſchließen, und ſchrieb, nach⸗ 
dem er ſich ganz der Litteratur zugewandt HERR meift 
im Verein mit andern (z. B. Balzac), Luſtſpiele un 
Vaudevilles, gab mehrere kleinere belletriſtiſche Sour: 
nale rde und machte ſich auch als Feuilletoniſt im 
»Siècle« unter dem Pſeudonym Jules Ferney be⸗ 
kannt. An der Julirevolution beteiligte er ſich mit 
großem Eifer. Als Direktor des Theätre du Vaude- 
ville zu Paris fallierte er 1840 mit / Mill. Fr. Schul⸗ 
den, die er bis 1872 abzahlte. Im J. 1841 war er 
Mitbegründer des Journals »La Réforme«, und in 
der Februarrevolution von 1848 erhielt er die Direk⸗ 
tion der Poſten. Vom Departement der Oſtpyrenäen 
in die Nationalverſammlung geſchickt, machte er ſich 
hier wenig bemerkbar. Bei dem Juniaufſtand kom⸗ 
promittiert, entging er der Verhaftung durch die 
Flucht nach Belgien, wo er »Spa, son origine, son 
histoire, ses eaux, ses environs et ses jeux« (Brüſſel 
1851) ſchrieb, ein Gedicht in ſieben Geſängen, das 
unſtreitig zu ſeinen beſten poetiſchen Erzeugniſſen 
ehört. Nach dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 

ſetzte die franzöſiſche Regierung ſeine Austreibung 
aus Belgien durch, worauf er ſich nach England, von 
da nach Holland und endlich nach Turin begab, von 
wo er 1859 begnadigt nach Paris zurückkehrte. Seine 
nächſten Publikationen waren: »Une voix de l’exil«, 
ein Gedicht (Genf 1860), und »Les Bleus et les 
Blanes« (Par. 1862), ein hiſtoriſcher Roman über 
die Kriege in der Vendée. Großes Aufſehen erregte 
im Auguſt 1862 ſein Austritt aus dem Pariſer Schrift⸗ 
ſtellerverein, den er mit der Annahme von Geſchenken 
ſeitens Mirès' und andrer Spekulanten durch einige 
Schriftſteller motivierte. Am 5. Sept. 1870, nach 
dem Sturz des Kaiſertums, ernannte ihn die provi⸗ 
ſoriſche Regierung zum Maire von Paris, ein Amt, 
das er infolge der Unruhen vom 31. Okt., während 
welcher er voreilig ſofortige Munizipalwahlen ver⸗ 
ſprochen hatte, wieder niederlegte (vgl. feine Schrift 
»L’Hötel de ville de Paris au 4 septembre et pen- 
dant le siege«, Par. 1874). Auch ſeinen Sitz in der 
Nationalverſammlung, in die er vom Departement 
der öſtlichen Pyrenäen 8. Febr. 1871 gewählt wurde, 
ab er ſchon nach wenigen Tagen wieder auf und zog 

ſich ganz ins Privatleben zurück, bis er 1878 die Stelle 
als Archivar der Ecole des beaux-arts annahm. 

4) Emanuel, älteſter Sohn von A. 1), geb. 6. Juni 
1812 zu Paris, trat ſeit 1832 mit poetiſchen Verſuchen 
auf, ſtudierte dann die Rechte und ward 1837 Advo⸗ 
kat' am Appellhof zu Paris. Als Republikaner nahm 
er 1848 eifrigen Anteil an der Februarrevolution. 
Von der proviſoriſchen Regierung 27. Febr. als Ober⸗ 
kommiſſar nach Lyon geſandt, erbitterte er durch das 
Ausſchreiben einer Steuer zur Unterhaltung der ſogen. 
Nationalwerkſtätten die Bourgeoiſie, ohne die Ar— 
beiterbevölkerung zu befriedigen. Am 25. Mai mit ſehr 
gemeſſener Inſtruktion wegen Polens als Geſandter 
nach Berlin geſchickt, richtete er hier wenig aus. Im 
Januar 1849 auf ſeinen Wunſch abberufen, trat er 
wieder in die Nationalverſammlung ein und be⸗ 

1850 nach Frankreich zurück, wo er ſeine Erfahrun- kämpfte den Präſidenten Ludwig Napoleon, nack 
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deſſen Staatsſtreich 2. Dez. 1851 er fid vom öffent: 
lichen Leben zurückzog. Er machte ſich nun als Bertei- 
diger in politiſchen und Preßprozeſſen einen Namen, 
wie er namentlich 1867 den Polen Berezowski, der auf 
den Kaiſer von Rußland geſchoſſen hatte, verteidigte, 
zeichnete ſich als Mitglied des Geſetzgebenden Körpers 
ſeit 1869 durch ſeine dem Kaiſertum feindliche Haltung 
und in der Sitzung vom 15. Juli 1870 durch ſeine 
Reden gegen die beabſichtigte Kriegserklärung aus und 
wurde nach der Kataſtrophe vom 4. Sept. 1870 als 
proviſoriſcher Juſtizminiſter Mitglied der Regierung 
der nationalen Verteidigung. Als Mitglied der Na: 
tionalverſammlung und ſeit 1876 des Senats ſchloß 
er ſich der Partei der gemäßigten Republikaner an 
und ward 1880 zum franzöſiſchen Botſchafter in Bern 
ernannt. — Sein jüngerer Bruder, Alfred, geb. 1816, 
hat ſich im Atelier Paul Delaroches zum Maler aus: 
gebildet und mit ſeinen Gemälden, unter denen Karl V. 
im Kloſter von San Puſte am bekannteſten geworden 
iſt, auf den Pariſer Ausſtellungen wiederholt großen 
Beifall gefunden. Im J. 1852 wurde er zum General⸗ 
inſpektor der ſchönen Künſte im Miniſterium des In⸗ 
nern ernannt. 
Arägon, linker Nebenfluß des Ebro in Spanien 
von 192 km Länge. Nach ihm iſt Aragonien benannt. 

Aragöna, Stadt in der ſizil. Provinz Girgenti, 
an der Eiſenbahn von Palermo nach Girgenti, mit 
einem alten Schloß, Mandelkultur und (1881) 9571 
Einw. In der Umgegend von A. finden ſich ſehr be— 
deutende Schwefelminen. 

Aragonien (Aragon), ſonſt ſelbſtändiges ſpan. 
Königreich, welches die ganze Oſtecke der Halbinſel 
einnahm und die ſogen. aragoniſchen Provinzen Ara— 
gon, Katalonien und Valencia nebſt der Balearen⸗ 
gruppe, zuſammen 106,755 qkm (1939 QM.) mit 2,5 
Mill. Einw., umfaßte; jetzt ſpaniſche Landſchaft mit 
dem Titel eines Königreichs, 46,565 qkm (845,7 QM.) 
groß mit (1883) 909,261 Einw., wird gegen N. von 
Frankreich, gegen W. von Navarra, Alt: und Neu⸗ 
kaſtilien, gegen S. und O. von Valencia und Kata⸗ 
lonien begrenzt. Der Aragoneſe haßt alles Fremde 
und zeichnet ſich durch ein finſteres, hinterliſtiges, 
rachſüchtiges und grauſames, dabei extrem bigottes 
Weſen aus. Zugleich aber beſitzt er einen glühenden 
Patriotismus, edlen Freiheitsſinn, hohen perſön⸗ 
lichen Mut, große Energie und eine wahrhaft ſpar— 
taniſche Enthaltſamkeit in betreff ſinnlicher Vergnü⸗ 
gungen. Die Männer ſind meiſt groß, hager und ſehr 
gebräunt, die tapferſten Soldaten der Armee, die tüch⸗ 
tigſten Jäger, die verwegenſten Räuber; die Frauen 
ſchön gewachſen, mit großen, ſchwarzen Augen und 
reichem, glänzend weichem Lockenhaar. Der urſprüng⸗ 
liche rauhe Dialekt der Aragoneſen hat ſich allmäh⸗ 
lich mit dem kaſtiliſchen verſchmolzen. A. zerfällt in 
die Provinzen Saragoſſa, Huesca und Teruel (Ge— 
naueres ſ. unter den einzelnen Provinzen). Haupt⸗ 
ſtadt des Landes iſt Saragoſſa. 

Geſchichte. Das jetzige A. kam nach Aufhören 
der römiſchen Herrſchaft in den Beſitz der Weſtgoten, 
ſeit dem 8. Jahrh. in den der Araber, Anfang des 
9. Jahrh. nebſt Katalonien teilweiſe unter fränkiſche 
Herrſchaft. Die Grafſchaft A., als deren erſter Graf 
Azenar, ein Sohn des aquitaniſchen Herzogs Eudo, 
genannt wird, kam nach Erlöſchen des gräflichen 
Hauſes um 1000 durch Erbrecht an den König Sancho 
Mayor von Navarra (9701035), der bei ſeinem Tod 
A. ſeinem natürlichen Sohn Ramirol. zuwies. Dieſer 
erweiterte ſein Gebiet durch die Erwerbung von Riba⸗ 
gorza und Sobrarbe ſowie durch glückliche Kämpfe 
gegen die Mauren und nahm den Königstitel an. 

Aragon — Aragonien. 

Seine Nachfolger Sancho Ramirez (1063 — 94) und 
Pedro (1094 — 1104) ſetzten den Krieg gegen die 
Mauren mit Erfolg fort; endlich eroberte Alfons J. 
unt Nag Saragoſſa 1118 und erhob es zur Haupt⸗ 
tadt Aragoniens. Sein Teſtament, worin er das 
Land den geiſtlichen Ritterorden vermachte, wurde 
von den Ständen Aragoniens nicht anerkannt, da⸗ 
gegen ſein Bruder Ramiro II. auf den Thron von A. 
erhoben. Dieſer verlobte ſeine Tochter Pedronella 
ſen us mit dem Grafen Raimund Berengar I., Gra⸗ 
en von Barcelona, der den Grund zur Vereinigung 
Kataloniens mit A. legte, indem ſein älterer Sohn, 
Alfons II. (1162-- 96), ihm 1162 in Katalonien, 1163 
auch in A. folgte. Unter ihm und ſeinen Nachfolgern 
ward A., durch die Erwerbung Rouſſillons, Mont⸗ 
pelliers, Cerdagnes, Carcaſſonnes und andrer Pyre⸗ 
näenlandſchaften, Valencias und der Balearen ver⸗ 
größert, ſchnell die zweite chriſtliche Macht Spaniens 
neben Kaſtilien. Pedro II. (1196 — 1213) nahm feine 
Krone vom Papſt zu Lehen. Die von König Jakob J. 
(121376), von welchem die Konſtitution Aragoniens 
herrührt, beabſichtigte e des Landes kam nicht 
zur Ausführung, da deſſen älteſter Sohn, Peter III. 
(1276 - 85), ſeinem Bruder Jakob II., welcher die 
Balearen, Rouſſillon, Cerdagne ꝛc. bekommen hatte, 
die Lehnspflichtigkeit aufzwang. Peter III. erwarb 
ſpäter (1282) Sizilien, ward aber infolge davon mit 
Frankreich in Krieg verwickelt. Als die hierdurch und 
durch ſonſtige Fehden hervorgerufene finanzielle Not 
ihn zur Ausſchreibung drückender Steuern bewog, 
traten die Stände von A. 1283, um ihre alten Frei⸗ 
heiten zu wahren, zur erſten Union zuſammen und 
zwangen dem König das Generalprivilegium von 
Saragoſſa ab, das, ſpäter noch erweitert, die mon⸗ 
archiſche Gewalt zu einem Schatten verminderte. Ihm 
folgte 1285 fein älteſter Sohn, Alfons III. (1285 — 91), 
in den ſpaniſchen Reichen, der jüngere, Jakob, in 
Sizilien. Alfons entſetzte ſeinen Oheim Jakob von 
Majorca, geriet mit Kaſtilien und Frankreich in lang⸗ 
wierige Händel, während welcher die aragoniſchen 
Stände ihre Macht erweiterten. Nach Alfons' kinder⸗ 
loſem Tod folgte ihm fein Bruder Jakob II. (1291 — 
1327), der Sardinien erwarb und 1319 die Unteil⸗ 
barkeit des ſpaniſchen Reichs feſtſetzte; doch behielten 
A., Katalonien und Valencia eigne Cortes. Auf Jakob 
folgte 1327 ſein Sohn Alfons IV. (geſt. 1336), der 
gegen die Genueſen und mit ſeinem Schwiegervater 
Alfons XI. von Kaſtilien glücklich gegen die Mauren 
focht. Sein Nachfolger Peter IV. (geſt. 1387) beendete 
den dem Handel Aragoniens ſehr nachteiligen Krieg 
mit Genua, vereinigte Majorca (1344) wieder mit A., 
verlor dagegen Sardinien teilweiſe. Während ſeiner 
Kämpfe mit Kaſtilien und unzufriedenen Brüdern ge⸗ 
wannen die Cortes immer größere Unabhängigkeit. 
Doch befeſtigte er wieder die königliche Gewalt durch 
den Sieg über den unbotmäßigen Adel bei Epila 
(1348). Sein Sohn Johann (1387-95) verlor ganz 
Sardinien an Leonore Visconti. Nach deſſen und 
ſeines Bruders Martin (1395 — 1410) kinderloſem 
Tod entſtanden in A. infolge des Auftretens verſchie⸗ 
dener Prätendenten heftige Thronſtreitigkeiten, aus 
denen endlich durch den Spruch gemiſchter Schieds⸗ 
richter der Infant Ferdinand von Kaſtilien, ein Neffe 
Johanns, als König hervorging. Dieſer, Ferdinand !. 
(1412 — 16), wirkte eifrig mit zur Beſeitigung des 
großen kirchlichen Schismas. Ihm folgte ſein Sohn 
Alfons V. (1416 — 58), welcher die Regierung ſeiner 
Gemahlin Maria von Kaſtilien und ſeinem Bruder 
Johann überließ, um ſeinem Drang nach kriegeriſchen 
Abenteuern zu folgen. Er vereinigte Neapel und 

— ——— — 



Aragonit — Arakan. 

Sizilien mit A., hinterließ aber nur einen natürlichen, 
vom Papſt legitimierten Sohn, Ferdinand, welcher in 
Neapel folgte. Die ſpaniſchen Reiche nebſt Sardinien 
und Sizilien und den Balearen erbte Johann II. 
(1458—79), fein Bruder, durch feine Gemahlin Blanka 
auch König von Navarra. Johanns Regierung war 
hart und willkürlich, gegen ſeine eignen 1 An 
erbat er die Hilfe Frankreichs und bezahlte ſie durch 
Abtretung Rouſſillons und Perpignans. Er ſtarb 
1479. Ihm folgte ſein Sohn Ferdinand II., ſeit 1469 
Gemahl Iſabellas, der Thronerbin von Kaſtilien, wo— 
durch A. mit Kaſtilien zu Einem Reich vereinigt ward 
(ſ. Spanien, Geſchichte). 
Von beſonderm Intereſſe iſt die Verfaſſungsge— 

ſchichte Aragoniens, wo zuerſt das freie Bürgertum 
ſich ausgebildet hat. Schon 1118 bekamen die Bürger 
Saragoſſas alle Rechte geborner Hidalgos (Ritter), 
und 1136 ratſchlagten Abgeordnete der aragoniſchen 
Gemeinden auf dem Reichstag (Cortes) mit geiſtlichen 
und weltlichen Lehnsherren über Steuern und Lan— 
desordnungen. Fortan waren die Städte Aragoniens 
und Kataloniens beſonders auf Erhaltung der ſtän— 
diſchen Gerechtſame und Freiheiten bedacht. Die Cor: 
tes von A., gleichzeitig beſucht von den Boten des in 
eine höhere (ricos hombres) und niedere (infanco- 
nes, caballeros, hidalgos) Klaſſe 6 Adels 
und der Prälaten, verfügten über Krieg und Frieden, 
a e und Verträge, Steuern, Münzen, alte und 
neue Geſetze und Urteilsſprüche der untern Gericht: 
höfe. König Alfons III. mußte die jährliche Berufung 
der Cortes nach Saragoſſa (1287) als Grundgeſetz 
anerkennen und denſelben das Recht des pflicht- und 
verfaſſungsmäßigen Widerſtands gegen willkürliche 
Verletzung der ſtändiſchen Mitglieder einräumen, ja 
anerkennen, daß, wenn der König ſich der Gewalt— 
herrſchaft ſchuldig gemacht, alle Bewohner Spaniens 
vom 14. bis zum 60. Jahr verbunden ſein ſollten, die 
Waffen zum Sturz desſelben zu ergreifen. Peter IV. 
erzwang 1348 die Aufhebung dieſer Satzungen, be— 
willigte aber die Einſetzung einer Behörde, die, zwiſchen 
Regierung und Volk ſtehend, die Rechte des letztern 
egen Übergriffe der erſtern ſchützen und in Streitig⸗ 
eiten zwiſchen der Krone und den Ständen entſcheiden 

ſollte. An ihrer Spitze ſtand der vom König aus der 
Ritterſchaft auf Lebenszeit gewählte, aber lediglich 
den Cortes gegenüber zur Rechenſchaft verpflichtete 
Juſticia. Die allgemeinen Reichsſtände, anfangs jähr— 
lich, ſeit 1307 alle zwei Jahre von den Abgeordneten 
Aragoniens, Kataloniens und Valencias gebildet, zer— 
fielen in die vier Abteilungen (brazos, Arme, esta- 
mentos, Bänke) der Geiſtlichkeit, des hohen (brazo 
de nobles) und niedern Adels (brazo de caballeros 
y hijos dalgo) und der Stadtgemeinden (brazo de 
universidades). Für die Gültigkeit eines Cortes⸗ 
beſchluſſes war Einſtimmigkeit der Krone und aller 
Mitglieder notwendig. Ein ſtändiſcher Ausſchuß von 
acht Mitgliedern blieb zur Wahrung der OR 8 
ſtets zuſammen. Auch nach der Vereinigung mit Ka— 
ſtilien (1516) behielt A. ſeine alten Freiheiten und 
verlor dieſelhen erſt infolge der ſtandhaften Partei— 
nahme für Oſterreich im ſpaniſchen Erbfolgekrieg. 
In den Karliſtenkriegen der Neuzeit zeigten die Ara— 
gonier denſelben hartnäckigen Mut, den ihre Haupt: 
ſtadt Saragoſſa 1808 - 1809 den Franzoſen gegenüber 
bewies. Während Oberaragonien entſchieden der Kö— 
nigin anhing, hielt Niederaragonien zu Don Karlos. 
Vgl. E. A. Schmidt, Geſchichte Aragoniens im Mit: 
telalter (Leipz. 1828); Pidal, Historia de las altera- 
ciones de Aragon en el reinado de Felipe II (Madr. 
1862 63, 3 Bde.). g 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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Aragonit, nach dem Vorkommen in Aragonien be— 
nanntes Mineral aus der Ordnung der Karbonate, 
ſtimmt chemiſch mit Kalkſpat überein, kriſtalliſiert aber 
rhombiſch und bildet meiſt lang oder kurz ſäulen⸗ 
förmige oder ſpießige Kriſtalle; ſehr häufig find Zwil— 
linge oder Drillinge, nach einer Prismenfläche an: 
oder durcheinander gewachſen, die in ihrer Form 
fange m Säulen nahekommen. Er bildet auch 
tängelige und faſerige Aggregate, die letztern zum Teil 
radialfaſerig in Kugeln (Erbſenſtein) Krusten, Sta⸗ 
laktiten (Sprudelſtein, Aragonitſinter) oder 
zackigen Geſtalten (Eiſenblüte). Er iſt farblos, gelb— 
lich, rötlich, grün, blau, grau, glasglänzend, durch— 
ſichtig bis durchſcheinend, Härte 3,5 —4, ſpez. Gew. 
2,93; er enthält neben kohlenſaurem Kalk bisweilen 
0, — 4 Proz. kohlenſauren Strontian, auch Fohlen: 
ſaure Magneſia und Fluorcalcium. A. und Kalkſpat 
bilden das bekannteſte Beiſpiel von Dimorphismus, 
einer zweifachen, verſchiedenen Formenreihe bei glei⸗ 
cher chemiſcher Konſtitution. Welchen Umſtänden die 
eine oder andre Formbildung zuzuſchreiben iſt, läßt 
ſich nicht allgemein entſcheiden. Hauy nahm an, daß 
eine geringe Menge von kohlenſaurem Strontian die 
rhombiſche Form des Aragonits bedinge; 2 kennt 
man auch ſtrontianfreien A. G. Roſe ſuchte die Ur: 
ſache der Formverſchiedenheit vorzüglich in der Tem: 
peratur des Löſungsmittels, indem aus heißer Löſung 
A., aus kalter Kalkſpat zur Abſcheidung gelangen 
ſollte; doch iſt auch dies nicht allgemein zutreffend. 
Auch die Konzentration der Löſung kommt dabei in 
Betracht. Jedenfalls iſt die Ren der ſpezifiſchen 
Kriſtallform nicht einſeitig in dem kriſtalliſierenden 
Körper, ſondern in einer dynamiſchen Wechſelwirkung 
wiſchen der erſtarrenden Subſtanz und dem umgeben— 
IE Medium zu ſuchen, und bei Körpern, welche dem 
herrſchenden Löſungsmittel n labile Kriſtalli— 
I ale zeigen, kann auch die Grundform 
urch N" verſchiedener Art, die einander 

kompenſieren und ſubſtituieren können, verändert 
werden. Durch Glühen erhält der A. das niedrigere 
ſpezifiſche Gewicht des Kalkſpats; auch kennt man als 
Afterkriſtalle Aragonitſäulen, die zu einem Aggregat 
von Kalkſpatkriſtallen umgewandelt ſind. Die ſchön⸗ 
ſten Aragonitkriſtalle finden ſich bei Bilin in Böhmen, 
Herrengrund in Ungarn, Leogang im Salzburgiſchen 
und Molina in Aragonien. Spießige Kriſtalle kommen 
häufig als ſekundäre Gebilde in den Höhlungen ba⸗ 
ſaltiſcher Geſteine vor. A. findet ſich im Thon und 
Gips, auf Erzlagerſtätten, beſonders häufig in Baſalt 
und Baſalttuffen, auch in den Schwefelgruben Sizi⸗ 
liens, die ſpießigen Varietäten auf Kalkſtein- und 
Brauneiſenerzlagern. i 

Aragüaia (Ara guaya), Fluß, ſ. Tokantins. 
Aragüay, Fluß, |. Pilcomayo. 
Aragwa (Aragos der Alten), Nebenfluß des Kur 

in Kaukaſien, deſſen Thal die Hauptverkehrsſtraße 
zwiſchen Tiflis in Kaukaſien und dem europäiſchen 
Rußland durchzieht. 

Araiſch (El A., Larache), Stadt im nordweſt⸗ 
lichen Marokko, an der Mündung des NED Aulcus in 
den Atlantiſchen Ozean, liegt an der Stelle der phöni— 
kiſchen Stadt Lix, von der noch Ruinen vorhanden 
ſind. Die ſehr verfallene, jetzt ſich aber wieder hebende 
Stadt zählt (1878) 10,009 Einw., worunter 800 Juden 
und 200 Europäer. Die Ausfuhr (1, Mill. Mk.) be⸗ 
ſteht in Wolle, Häuten u. a. Im 17. Jahrh. gehörte 
A. den Portugieſen, welche die noch beſtehende ſchöne 
Kaufhalle erbauten. 

Arakan (Arrakan, Rakhaing), ein ſchmaler 
Landſtrich in Hinterindien, an der Oſtſeite der Bai 
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von Bengalen, bildet einen Teil der Provinz Britiſch— 
Birma des indiſchen Kaiſerreichs und hat einen 
Flächeninhalt von 37,621 qkm (683,2 QM.). Während 
der öſtliche Teil gebirgig iſt und dicht bewaldete Höhen 
enthält, die bis 2490 m anfteigen, zeigen die Thäler 
und Küſten üppiges Wachstum, ſind aber voll böſer Fie— 
berluft und daher ſchlecht angebaut. Die Regenmenge 
iſt ſehr groß; kaum ein Drittel des Jahrs iſt regen: 
frei. Die Haupterzeugniſſe ſind: Reis, dann Indigo 
(in Menge wild wachſend), Pfeffer, Zuckerrohr, Faun 
und das wertvolle Schiffbauholz des Teakbaums. 
Den Grundſtock der Bevölkerung (1881: 587,518 
Seelen) bilden die Rakhaing oder Mug, an Zahl 
etwa die Hälfte der Bevölkerung; ſie ſind in Sprache, 
Annen und im Außern nahe Verwandte der 
Birmanen: breites Geſicht, kleiner, aber kräftiger Bau, 
einſilbige Sprache; ihre Sitten ſind ſehr locker, als 
Kaufleute ſind ſie ſehr betrügeriſch. Der Diſtrikt hat 
eine ſelbſtändige, nach indiſchem Muſter geformte 
Schrift und Litteratur, worunter vorzüglich die ſogen. 
»Radſaweng«, welche die Geſchichte der Könige ent— 
halten, Erwähnung verdienen. Kultur und Staats- 
form kamen aus Indien. Die älteſte Geſchichte iſt 
ganz ſagenhaft. Gegen Mitte des 7. Jahrh. n. Chr. 
ward aus Ceylon der Buddhismus eingeführt. Dies 
war ein ſo wichtiges Ereignis, daß man die Jahre 
danach zu zählen begann; dieſe Ara beginnt 639. Zwi⸗ 
ſchen 900 und 1000 fällt die Glanzzeit des Reichs 
von A. Das weſtliche Birmareich wurde vorüber— 
gehend unterworfen; ſpäter geſtalteten ſich die Bezie— 
hungen wieder freundlicher; mit Indien beſtand ſtets 
lebhafter Verkehr. Im J. 1679 ging die Nordprovinz 
Tſchittagong an den Großmogul zu Dehli verloren; 
1783 kam A. unter die Botmäßigkeit von Birma, 
und 1826 wurde es von den Engländern erworben. — 
Der jetzige Hauptort iſt Akyab (ſ. d.); die ehemalige 
Hauptſtadt, das landeinwärts gelegene A. oder Mro— 
houng, iſt das Triglyphon des Ptolemäos und zählt 
heute nur 2068 Einw. Vgl. »The British Birma ga- 
zetteer« (Rangun 1879, 2 Bde.); Phayre, History 
of Burma, including A. etc. (Lond. 1883). 

Arakanga, ſ. Papageien. 
Arakil Vane, Dorf und Wallfahrtskloſter in Ruf: 

ſiſch-Armenien, am Fuß des Ararat, von den Arme: 
niern gefeiert, weil hier der Sage nach Noah nach 
der Sündflut geopfert und gewohnt hat und hier 
auch die Gebeine der Apoſtel Andreas und Matthäus 
gefunden worden ſein ſollen. 

Araktſchejew, Alexej Andrejewitſch, Graf 
von, ruſſ. General, geb. 1769 aus einer altadligen 
Familie des Gouvernements Nowgorod, ward 1792 
als tüchtiger Artillerieoffizier dem damaligen Groß⸗ 
fürſten Paul als Organiſator der Artillerie empfoh⸗ 
len, 1796 Kommandant von Petersburg und General— 
major. Infolge vielfacher Beſchwerde über ſeine Härte 
im März 1798 als Generalleutnant verabſchiedet, 
wurde er 1799 wieder in Aktivität geſetzt und zum Mili⸗ 
tärgouverneur von Petersburg ernannt. Im J. 1807 
zum General der Artillerie und 1810 zum Mitglied des 
Reichsrats befördert, machte er ſich um Vervollkomm— 
nung der ruſſiſchen Artillerie ſehr verdient. Um Erfpar: 
niſſe zu erzielen und zugleich wüſt liegende Ländereien 
urbar zu machen, gründete er mehrere Militärkolo⸗ 
nien, veranlaßte aber durch ſeine Brutalität gegen 
die Bauern Aufſtände, welche mit blutiger Gewalt 
unterdrückt werden mußten. Im J. 1825 vom Zaren 

Nikolaus verabſchiedet, zog ſich A. auf ſein Landgut 
Gruſino zurück, wo er 3. Mai 1834 ſtarb. Im J. 
1833 ſtiftete er ein Kapital, welches, durch Verzinſung 
bis zum Jahr 1925 auf 2 Mill. Rubel angewachſen, als 

Arakanga — Aralſee. 

Preis für die beſte Biographie Alexanders I. zur Aus⸗ 
zahlung kommen ſoll. 

Aralia L, Gattung aus der Familie der Aralia- 
ceen, perennierende Kräuter oder baumartige Sträu⸗ 
cher mit einfachen oder zuſammengeſetzten Blättern, 
kleinen Blüten in Dolden, Trauben oder Knäueln 
und beerenartigen Steinfrüchten, welche von dem 
ſtehen 8 Kelch und den Griffeln gekrönt 
ſind. ar Arten werden als Schöne Dekorations⸗ 
pflanzen kultiviert (ſ. Tafel »Blattpflanzen II). So 
A. japonica Thunb. (A. Sieboldii dort., Fatsia japo- 
nica Decsn.), aus Japan, mit baumartigem Stamm, 
langgeſtielten, rundlich handteiligen, am Grund herz⸗ 
förmigen, filzigen, ſpäter glatten, glänzenden, hell⸗ 
grünen Blättern und in Riſpen ſtehenden Blüten, 
welche im Winter im Kalthaus kultiviert werden muß. 
A. spinosa L. (Angelikabaum, in den Gärten 
meiſt fälſchlich als A. japonica gezogen), in Nord⸗ 
amerika, mit baumartigem, dornigem, 3 m eke 
Stamm, ſchönen, großen, mehrfach zuſammengeſetzten 
Blättern, eine et ſchönſten Blattpflanzen, dauert 
im Freien aus, bedarf aber im Winter einer Laub⸗ 
decke. A. edulis Sieb. et Zucc. wird in Japan als 
Gemüſe, die Wurzel von A. nudicaulis L., einem 
perennierenden Kraut mit dreizählig zuſammengeſetz⸗ 
ten Grundblättern und blattloſem Blütenſtengel, 
als nordamerikaniſche Saſſaparillenwurzel, 
ähnlich wie die echte Saſſaparille, benutzt. A. papy- 
rifera Hook., in Oſtaſien, mit langgeſtielten, pracht⸗ 
vollen, großen, handförmigen, graugrünen, unten 
weißfilzigen Blättern und ungemein ſchnellwüchſig, 
eine der ſchönſten Blattpflanzen, liefert in dem Mark 
des Stengels und in den Faſern der Blätter das 
Material zu dem chineſiſchen Reispapier. 

Araliaceen, dikotyle, etwa 340 Arten n 88 
Pflanzenfamilie der warmen und gemäßigten Zone, 
aus der Ordnung der Umbellifloren, mit regelmäßi⸗ 
gen, oberſtändigen, oft fünfzähligen, diskustragenden 
Blüten und Beerenfrüchten. Vgl. Seemann, Re- 
vision of the natural order Hederaceae (Journal 
of Botany, Bd. 2, Lond. 1865). In Europa iſt der 
bekannteſte Vertreter der Epheu (Hedera Helix L.). 
Die Wurzel von Panax Ginseng Nees liefert den 
Chineſen ein wichtiges Heilmittel (Pentſao). Von 
vorweltlichen Arten iſt die Gattung a 
Debey aus der Kreide und Arten von Aralia L., Pa- 
nax L., Hedera L. u. a. aus Tertiärſchichten bekannt. 

Aralſee (Inſelſee), nächſt dem Kaſpiſchen Meer 
der größte Binnenſee Aſiens (ſ. Karte ⸗Zentralaſien⸗), 
liegt öſtlich von jenem in einer ſalzigen und unfrucht⸗ 
baren Steppe des turkiſtaniſchen Tieflands. Seine 
Länge beträgt etwa 450, feine Breite 220 300 Km, 
fein Flächeninhalt 66,999 qkm (1217 QM.). Die 
Küſte iſt niedrig, ſandig, unfruchtbar, im NW. mit 
Schilf bewachſen; im O. reicht die Kiſilkumwüſte bis 
an den See heran. In denſelben münden die großen 
Steppenflüſſe Amu Darja (Oxus), von welchem noch 
1640 ein Arm das Kaſpiſche Meer erreichte, und Sir 
Darja (Jaxartes). Einen ſichtbaren Abfluß hat der 
See nicht. Der Waſſerſpiegel desſelben wurde 1874 
ermittelt zu 48 m ü. M., 74 m über dem Kaſpiſee. Die 
Angabe, daß der A. in der neueſten Zeit an Umfang 
verliere, iſt richtig; unerwieſen iſt dagegen, daß der⸗ 
ſelbe zeitweiſe ganz verſchwunden ſei, und daß er vor- 
übergehend, z. B. um 1417 n. Chr., infolge ſehr hohen 
Waſſerſtands des Kaſpiſees mit dieſem zuſammenge⸗ 
hangen habe (vgl. »Ausland« 1872, S. 319 ff.). Von 
den zahlreichen Inſeln ſind die Zareninſeln, deren 
größte Nikolaiinſel heißt, die wichtigſten. Das 
Waſſer des Aralſees iſt ſchwach ſalzhaltig; 1000 Teile 



Aram — Aranda. 

Waſſer enthalten nur 15 Teile Salz. Seine Tiefe 
beträgt in der Mitte etwa 27 m, weiter nach W. hin 
aber ca. 160 m; nach der Nordoſt- und Südküſte 
nimmt die Tiefe bedeutend ab. Im SW. geht der A. 
in den Sumpfſee Laudan oder Aibugir über, der 
ſtellenweiſe ganz ausgetrocknet iſt. Im Winter ſoll 
der See nicht ſelten ganz mit Eis bedeckt ſein. Das 
Waſſer iſt fiſchreich. Die ſeichten Küſten ſind der 
Schiffahrt ſehr ungünſtig, weshalb der See nur zu 
Gouvernementszwecken mit kleinen Dampfern befah: 
ren wird. — Die klaſſiſchen Autoren kannten den A. 
nicht, nur bei Plinius findet ſich eine darauf bezüg- 
liche Stelle (vgl. Hehn, Das Salz, Berl. 1873). Der 
erſte europäiſche Reiſende, welcher an den A. kam, 
iſt in I, ber Geſandter des byzantiniſchen Kaiſers 
Juſtin II., der 569 auf der Rückreiſe von ſeiner Sen— 
8 an Dizabul, den Chakan der Türken, längs 
des Aralſees ſeinen Weg nahm. Genauer beſchreiben 
ihn die arabiſchen Schriftſteller. Die erſte zuverläſ— 
ſige Kunde erhielt Europa durch die Bemühungen 
Peters d. Gr. um die Kunde Rußlands und der an— 
grenzenden Reiche. Bis 1848 lag der See vollſtändig 
auf dem Gebiet der Chane von Chiwa und Chokand; 
1848 dehnten die Ruſſen ihr Reich bis an den A. aus, 
nahmen Beſitz vom Nordufer und rechneten nach der 
Abrundung ihres Beſitzes am Sir Darja, wo bis 
dahin der Chan von Chokand gebot, den See ſelbſt, 
dann das ganze Oſtufer bis zu 43 ½“ nördl. Br., im 
W. das Gebiet nördlich des 36.“ zu ihrem Reich. Un— 
beſtritten ward ihre Herrſchaft über den See und ſeine 
Ufer aber erſt 1873 durch den Frieden mit Chiwa (l. d.). 
Hauptſtützpunkte der Ruſſen ſind im O. Kaſalinsk, im 
S. Tſchimbai. Neuerdings iſt die Ablenkung des Amu 
Darja (ſ. d.) nach dem Kaſpiſee geplant, wodurch der 
A. an Zufluß und Umfang bedeutend verlieren würde. 
Vgl. Rösler, Die Aralſeefrage (Wien 1873); Wood, 
The shores of the Aral-Lake (Lond. 1876). 
Aram, Eugene, Held eines Bulwerſchen Romans, 
geb. 1704 zu Ramsgill in Porkſhire, Sohn eines 
Gärtners, gelehrter Schullehrer, arbeitete an einem 
keltiſch⸗engliſch-lateiniſch-griechiſch-hebräiſchen Wör— 
terbuch und wurde wegen eines aus Eiferſucht ver— 
übten Mordes an dem Schuhmacher Clark 3. Aug. 
1759 gehenkt. Sein Schickſal lieferte auch den Stoff zu 
Thomas Hoods Gedicht »The dream of Eugene A.« 

Aramäa (Aram), im Alten Teſtament das ganze 
Gebiet zwiſchen Phönikien, Paläſtina, Arabien, dem 
Tigris und Armenien, in welchem die aramäiſche 
(ſyriſche) Sprache geredet ward, mithin Syrien und 
das Meſopotamien der Griechen. Vorzugsweiſe iſt 
aber A. das eigentliche Syrien mit der Hauptſtadt 
Damaskus (Aram Damejef), dem gegenüber das 
Land zwiſchen Euphrat und Chabur als Aram Na— 
haraim (Syrien der beiden Flüſſe«) bezeichnet 
wird. Als der mächtigſte der aramäiſchen Staaten 
erſcheint unter Saul und David Aram Zoba, den 
David glücklich bekämpfte. 

Aramäiſche Sprachen, ein Zweig der ſemitiſchen 
Sprachfamilie, der nebſt dem Hebräiſch-Phönikiſchen 
und dem Aſſyriſch-Babyloniſchen die nördliche Gruppe 
derſelben bildete. 
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die, zuerſt in palmyreniſchen Inſchriften im 1. Jahrh. 
n. Chr. auftretend, die Sprache der ſehr bedeutenden 
chriſtlichen Litteratur der Syrer wurde, aber ſeit 
dem Eindringen des Islam in Syrien immer mehr 
vor dem Arabiſchen zurücktrat und jetzt nahezu er: 
loſchen iſt. Außerdem wird auch der eigentümliche 
alte Dialekt der Mandäer oder Sabier, einer am 
untern Euphrat und Tigris wohnenden Religions- 
Kr wie er in den aus dem 4.—5. Jahrh. ſtammen— 
en Religionsſchriften derſelben vorliegt, zum Ara— 

mäiſchen gerechnet; dem Mandäiſchen wird auch das 
nicht mehr erhaltene Nabatäiſche beigezählt. Die 
Entdeckung der Keilinſchriften und andre neuere 
Forſchungen haben es indeſſen wahrſcheinlich gemacht, 
daß das Aramäiſche urſprünglich die Sprache der 
ſemitiſchen Bergvölker war, ſich ſpäter von Karche— 
Ep: (jetzt Dſcherablus) am untern Euphrat aus als 
Handelsſprache über ganz Vorderaſien verbreitete 
und ſchon vom 8. Jahrh. ab ſowohl in Chaldäa als 
in Syrien die herrſchende Sprache war. Später muß 
es ſich auch über ganz Perſien verbreitet haben, wo⸗ 
durch das Pehlewi oder Mittelperſiſche ſeinen ſtarken 
Prozentſatz aramäiſcher Beſtandteile erhielt. Chal- 
däiſch und Syriſch ſind hiernach von Haus aus iden⸗ 
tiſch. Während jedoch die verſchiedenen Formen des 
Aramäiſchen (einer derſelben, der damaligen Landes— 
ſprache Paläſtinas, bedienten ſich auch Jeſus Chri— 
ſtus und ſeine Jünger) nur wenig untereinander 
differieren, weichen ſie von den übrigen ſemitiſchen 
Sprachen ſowohl in den Lautverhältniſſen als in 
ihrem grammatiſchen Bau ſehr bedeutend ab. Eine 
Grammatik des Bibliſch-Aramäiſchen ſchrieb Kautzſch 
(Leipz. 1884). Vgl. Chaldäiſche Sprache und 
Syriſche Sprache.“ 

rancini (ital.), in Scheiben zerſchnittene und in 
Zucker eingelegte Pomeranzenſchalen; auch kleine, 
unreife, in Zucker eingemachte und in Schachteln ver— 
ſandte bittere Pomeranzen, dienen als magenſtärken⸗ 
des Mittel. 

Aranda, Don Pebro Pablo Abaraca de 
Bolea, Graf von, ſpan. Staatsmann, geb. 21. 
Dez. 1718 zu Saragoſſa aus einer vornehmen Fa- 
milie, widmete ſich dem Militärdienſt, verließ den- 
ſelben 1746 als Oberſtleutnant, bereiſte Italien und 
Frankreich und widmete ſich dann auf ſeinen Gütern 
wiſſenſchaftlichen Studien. Karl III. ernannte ihn 
1759 zum Oberſten und Geſandten am polniſchen Hof. 
Im J. 1763 ward er Generalſtatthalter von Valen⸗ 
cia, 1766 Präſident des Rats von Kaſtilien und Ge— 
neralſtatthalter dieſer Provinz, ſo daß er die höchſte 
Zivil: und Militärgewalt in ſich vereinigte. Auch 
ward er in den Grafenſtand erhoben. Um Spanien 
nach den Ideen der franzöſiſchen Aufklärung, denen 
er anhing, von Grund aus zu reformieren, ſchaffte er 
eine Menge kirchlicher Mißbräuche ab, beſchränkte die 
Macht des Papſttums in Spanien, unterwarf die 
Ordensgeiſtlichkeit dem Staat, zügelte die Inquiſi⸗ 
tion und bewirkte die Vertreibung der Jeſuiten aus 
Spanien (1. April 1767). Große Verdienſte erwarb 
er ſich um Künſte und Wiſſenſchaften, um die Ver— 

Gewöhnlich unterſcheidet man beſſerung der Polizei und um das Volkswohl über— 
zwiſchen Oſtaramäiſch oder Chaldäiſch und Weſt- haupt. Durch die Vertreibung der Jeſuiten hatte er 
aramäiſch oder Syriſch, wobei erſteres die von den 
Hebräern ſeit der babyloniſchen Gefangenſchaft an- 
ſtatt des Hebräiſchen geſprochene, aus Chaldäa mit- 
gebrachte Sprache iſt, welche zur Zeit der Maffa- 
bäer zur Schriftſprache erhoben wurde und auch nach 
der rang Jeruſalems bis ins 10. Jahrh. die 
Schriftſprache der Juden blieb, während man unter 
Syriſch die Sprache der chriſtlichen Syrer verſteht, 

der Pfaffenherrſchaft die Axt an die Wurzel gelegt, 
dafür arbeitete aber auch der Klerus insgeheim an 
ſeinem Sturz. Auf ſein Betreiben ſchickte — König 
A. 1773 als Geſandten an den franzöſiſchen Hof. 
Auch in dieſer Stellung machte ſich A. um ſein Va— 
terland verdient und brachte unter anderm den Pa— 
riſer Frieden (1783) unerwartet glücklich zu ſtande. 
Im J. 1787 zurückgerufen, war er Mitglied des ein— 
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flußreichen Staatsrats, bis die Königin Marie Luiſe 
ihn im Februar 1792 wieder an die Spitze der Ge⸗ 
ſchäfte berief. Weil er aber im Widerſpruch mit der 
Hofpartei der franzöſiſchen Revolution gegenüber 
ſtrenge Neutralität gewahrt wiſſen wollte, wurde er 
ſchon im November 1792 durch den unfähigen Godoy 
verdrängt, obwohl er ſich dieſem und der ſittenloſen 
Königin gegenüber in unwürdiger Weiſe gedemütigt 
hatte. A. blieb Präſident des von ihm neubelebten 
Staatsrats, ward aber wegen ſeiner Oppoſition 
gegen die auswärtige Politik Godoys im Mai 1793 
nach Jaen in Andaluſien verwieſen. Erſt nachdem 
der Baſeler Friede die Richtigkeit ſeiner 3 7 5 
nur zu ſehr beſtätigt hatte, durfte er 1795 auf ſeine 
Güter in Aragonien gehen, wo er 1799 ſtarb. 

Aranda de Duro, Bezirksſtadt in der ſpan. Pro⸗ 
vinz Burgos, rechts am Duero, mit (1878) 5147 Einw., 
welche Weinbau und Weinhandel treiben. In der 
Nähe die Ruinen der römiſchen Stadt Clunia. 

Araneiden (griech.), ſ. v. w. Arachniden (ſ. Spin- 
nentiere). Araneologie, ſ. v. w. Arachnologie. 

Araninſeln (Arraninſeln), drei Inſeln an der 
Mündung der Galwaybai (Irland), zuſammen 
47 qkm (0,85 QM.) groß mit 3163 Bewohnern. Die 
größte derſelben (Iniſhmore oder Aranmore) 
iſt 108 m hoch, fällt nach dem Atlantiſchen Ozean zu 
in ſteilen Felſen ab und iſt reich an keltiſchen Alter— 
tümern. Bei hellem Wetter iſt von hier aus die Zau— 
berinſel Hy Bryſail ſichtbar, das Paradies der heid— 
niſchen Iren. Auf alten Karten erſcheint dieſe fabel— 
hafte Inſel unter den Namen Braſil oder O'Braſil. 
S. auch Arran. 

Aranjuez (spr. chues), Stadt in der ſpan. Provinz 
Madrid, am Tajo, 37 km ſüdlich von Madrid und an 
der Eiſenbahn nach Alicante gelegen, ein offener, 
reinlicher, faſt in holländiſcher Art erbauter Ort mit 
rötlichen Backſteinhäuſern und Alleen in den Straßen 
und (1878) 8154 Einw. A. iſt berühmt als Frühlings⸗ 
reſidenz des ſpaniſchen Hofs. Das ſchöne Schloß 
(sitio) wurde unter Philipp II. durch Juan de Her⸗ 
rera erbaut, enthält Gemälde von Giordano, präch— 
tige Tapeten, viele Kunſtſchätze und iſt von großen, 
mit Marmorfontänen geſchmückten Gärten und aus⸗ 
gedehnten Park- und Waldanlagen voll herrlicher 
Laubholzbeſtände, deren dichte Schatten den Ort in 
den erſten Frühlingsmonaten zum angenehmſten 
Aufenthalt machen, umgeben. Innerhalb des Parks, 
welcher durch den Tajo und den benachbarten Ja— 
rama bewäſſert wird, liegt die Caſa del Labra— 
dor (Bauernhütte), eine prächtig ausgeſtattete, von 
Karl IV. aufgeführte Villa. Zur Zeit der Anweſen— 
heit des Hofs zählte A. früher über 20,000 Einw.; 
in der ſpätern Jahreszeit wird ſeit jeher der Aufent: 
halt daſelbſt wegen der Fieber, welche die niedrige, 
ſumpfige Lage des Orts hervorruft, vermieden. Im 
Schloß befindet ſich jetzt eine landwirtſchaftliche 
Schule. Die Umgebung bildet die königliche Domäne 
A. mit großen Waldbeſtänden, Weingärten, Wieſen 
und Salinen. A. verſorgt Madrid mit Gemüſe und 
Erdbeeren. In A. wurde jene Verſchwörung ange— 
zettelt, in deren Folge Godoy 18. April 1808 von 
Anhängern des Kronprinzen Ferdinand in ſeinem 
Palaſt überfallen und feſtgenommen wurde und Kö— 
nig Karl IV. zu gunſten Ferdinands abdankte. 

Aranſcher Ather, ſ. Athylchlorür. 
Aranthal (Valle de A.), ſchönes Pyrenäenthal 
in der ſpan. Provinz Lerida, das ſich an die Oſtſeite 
der Maladettagruppe anlehnt und, von der obern 
Garonne durchrauſcht, gegen Frankreich öffnet. Es 
wird von etwa 13,000 Menſchen (in 30 Orten mit 70 

Aranda de Duero — Aranyos. 

Kirchen) W welche in ſehr ärmlichen Verhält⸗ 
niſſen leben, Holzhandel und Maultierzucht treiben, 
und hat Viella (mit 950 Einw.), faſt 900 m ü. M., 
zum Hauptort. 4 km unterhalb Boſoſt (mit 400 
Einw., die ſich durch originelle echt ſpaniſche Tracht 
auszeichnen) liegt der Badeort 2238, mit altem Schloß 
und einer Schwefeltherme (31 R. und 0,0171 Sulfur.) 
Das A. kommuniziert durch den ſogen. Port de 
Viella (mit einem Hoſpiz in 2505 m Höhe) mit dem 
ſüdlicher gelegenen Thal des Noguera-Ribagorzana. 

Arany (pr. ärranj), 9 Janos, ungar. Dichter, 
geb. 2. März 1817 zu Groß-Szalonta im Biharer 
Komitat, beſuchte 1832—36 das Kolleg zu Debreczin, 
bekleidete dann eine Lehrerſtelle in ſeiner Vaterſtadt 
und wurde 1840 zum zweiten Notar des Komitats 
ernannt. Als 5 1 gewann er bald darauf einen 
Preis der Kisfaludy-Geſellſchaft mit dem anonym 
erſchienenen Werk »Die verloren gegangene Verfa 
ſung« (1843), einem komiſchen Epos, worin das Trei⸗ 
ben bei den Komitatswahlen von der humoriſtiſchen 
Seite geſchildert wird. Gleichen Erfolg hatten ſeine 
nächſten Dichtungen, die poetiſchen Erzählungen: 
»Toldi« und »Die Eroberung von Murany« (beide 
deutſch von Kertbeny, Leipz. 1851). Während der 
ungariſchen Revolution bekleidete der Dichter eine 
Konzipiſtenſtelle im Miniſterium Szemere, lebte dann 
mehrere Jahre arm und gedrückt in ſeinem Heimats⸗ 
ort, bis er 1854 die Profeſſur der ungariſchen Sprache 
und Litteratur am Gymnaſium zu Groß-Körös er⸗ 
hielt, von wo er 1860 als Direktor der Kisfaludy⸗ 
Geſellſchaft nach Peſt berufen wurde. Seit 1859 or⸗ 
dentliches Mitglied der ungariſchen Akademie, wurde 
er 1865 zum ſtändigen Sekretär derſelben ernannt, 
legte aber 1878 dieſe Stelle aus Geſundheitsrückſich⸗ 
ten nieder. Er ſtarb 22. Okt. 1882 in Budapeſt. A. 
iſt der bedeutendſte ungariſche Poet der Neuzeit und 
ein wahrer Volksdichter. Er behandelt durchaus na⸗ 
tionale Stoffe; ſeine Darſtellung iſt männlich⸗kräftig, 
ſeine Form einfach- melodiſch, nicht ohne große Bil- 
der einzuſchließen; im Versbau wählt er meiſt die 
Aſſonanz, untermiſcht mit wirklichen Reimen. Von 
ſpätern Dichtungen find noch zu erwähnen: Kata- 
lin« (1850); »Die Zigeuner von Groß⸗Ida« (1852); 
»Toldis Abendgang« (1854; deutſch von Kolben⸗ 
heyer, Peſt 1856); »Buda halala« (1864, preis: 
gekrönt; deutſch von Sturm, Leipz. 1879), endlich 
»Toldis Liebe« (1879; deutſch von Kolbenheyer, Peſt 
1884), das Mittelglied der epiſchen Toldi- Trilogie, 
womit dieſe vortreffliche Dichtung ihren Abſchluß er⸗ 
hielt. Eine Überſetzung »Ausgewählter Dichtungen 
von A.« veröffentlichte v. Sponer (Leipz. 1880). 

2) Läßlo, ungar. Dichter, Sohn des vorigen, geb. 
24. März 1844 zu Groß⸗Szalonta, veröffentlichte 
früh eine poetiſche Erzählung: »Elfrida«, infolge 
deren er Mitglied der Kisfaludy⸗Geſellſchaft wurde. 
In einem ſpätern, an Kaulbachs Gemälde anknüpfen⸗ 
den Gedicht: »Die Hunnenſchlacht«, ſchildert er das 
Ringen des Deutſchtums und Magyarentums in Un⸗ 
garn und fordert ſeine Landsleute leidenſchaftlich 
zum Haß und Kampf gegen deutſche Sprache und 
Kultur auf. Auch überſetzte er meiſterhaft einige 
Dramen Shakeſpeares und Molières. A. iſt ſeit 
1880 Sekretär des Ungariſchen Bodenkreditinſtituts 
in Budapeſt und nimmt unter den jüngern Dichtern 
Ungarns einen hervorragenden Platz ein. 

Aranyos (for. njoſch; lat. Aranus), goldführender 
Fluß in Siebenbürgen, entſpringt aus zwei Quell⸗ 
flüſſen im Biharer Gebirge, durchſtrömt das Komi⸗ 
tat Torda-Aranyos und mündet nach einem Laufe 
von 150 km Länge in die Maros. 



Aranzada — Aräometer. 

Aranzäda, in Spanien Feldmaß für Weinberge, 
= 400 QᷣEſtadales — 6400 QVaras — 44,72 Ar. 

Nrüometer (griech., »Flüſſigkeitsmeſſer«, Senk⸗ 
wage, Schwimmwage, Gravimeter), Inſtru— 
ment zur Ermittelung des ſpezifiſchen Gewichts, wel— 
ches ſich auf das Gele gründet, daß die von dem 
untergetauchten Teil eines ſchwimmenden Körpers 
verdrängte Flüſſigkeitsmenge ſtets ſoviel wiegt wie 
der ganze ſchwimmende Körper (ſ. Hydroſtatik). 
Ein Skalenaräometer (ſ. Fig. 1) beſteht aus 

N einem hohlen cylindriſchen Glaskörper, der 
Fig. . ſich nach unten verjüngt und daſelbſt in eine 

mit Schroten oder Queckſilber gefüllte Kugel 
endigt, nach oben aber in eine überall gleich— 
dicke cylindriſche Röhre, die Spindel, aus— 
läuft. Man ſenke das Inſtrument in Waſ— 
ſer ein, in welchem es lotrecht ſchwimmt, 
bezeichne den Punkt der Spindel, bis zu 
welchem es einſinkt, mit der Zahl 100 und 
teile die Spindel durch Teilſtriche derart 
ein, daß der zwiſchen zwei Teilſtrichen ent— 
haltene Raumteil ein Hundertſtel beträgt von 
dem in Waſſer e Raumin⸗ 
gte Sinkt nun z. B. das A. in einer Flüſ⸗ 
igkeit, deren ſpezifiſches Gewicht ermittelt 
werden ſoll, nur bis zum Teilſtrich 80 ein, 
jo weiß man, daß 80 Raumteile dieſer Flüf- 
ſigkeit ſoviel wiegen wie 100 Raumteile 
Waſſer, nämlich ſoviel wie das ganze A., 
und daß daher jene Flüſſigkeit im Verhält⸗ 
nis von 100:80 ſchwerer ſein muß als ein 
gleiches Volumen Waſſer. Das ſpezifiſche 
Gewicht der unterſuchten Flüſſigkeit ſteht 
alſo im umgekehrten Verhältnis zu dem un⸗ 
tergetauchten Rauminhalt und wird gefun- 
den, indem man die Zahl 100 durch die an 
der Spindel abgeleſene Zahl dividiert; in 

obigem Beiſpiel ergibt ſich demnach das ſpezifiſche 
Gewicht = 100:80 = 1,25. Würde in einer Flüſ⸗ 
ſigkeit, welche ſpezifiſch leichter iſt als Waſſer, das 
Inſtrument bis zum Teilſtrich 110 einſinken, ſo 
wäre hiernach ihr IBesiiijhe® Gewicht 100:110 = 

0,909. Damit die Spindel nicht unbequem lang 
ausfalle, macht man ſich lieber zwei A., von welchen 
das eine für Flüſſigkeiten, die ſpezifiſch ſchwerer 
ſind als Waſſer, beſtimmt iſt und den Teilſtrich 100 
(den Waſſerpunkt) am obern Ende der Spindel trägt, 
während beim andern, für leichtere Flüſſigkeiten be⸗ 
ſtimmten der Waſſerpunkt am untern Ende der 
Spindel liegt. Ein A., welches mit der beſchriebe⸗ 
nen, von Gay⸗Luſſac angegebenen Einteilung ver: 
ſehen iſt, wird Volumeter genannt. Man kann 
aber auch die Spindel ſo einteilen, daß ſie unmittel⸗ 
bar die ſpezifiſchen Gewichte angibt; bei ſolchen Aräo— 
metern, welche man Denſimeter nennt, ſind die 
Teilſtriche nicht mehr gleichweit voneinander entfernt, 
ſondern rücken nach dem untern Ende der Skala im⸗ 
mer näher zuſammen. Im täglichen Verkehr wünſcht 
man durch das A. nicht ſowohl das ſpezifiſche Ge⸗ 
wicht einer Flüſſigkeit zu erfahren als vielmehr den 
Prozentgehalt derſelben an denjenigen Beſtandteilen, 
welche ihren Kaufwert bedingen. Der käufliche Wein⸗ 
geiſt z. B. iſt ein Gemiſch von Waſſer und Alkohol 
und iſt um ſo wertvoller, je mehr Prozente von letz⸗ 
term er enthält. Zu ſeiner BEER verfertigt man 
daher A., deren Skalen unmittelbar die Prozente Al⸗ 
kohol angeben, und nennt dieſelben Alkoholo— 
meter. Solche Prozentaräometer ſind unter 
den Namen Alkalimeter, Säuremeſſer, Salzſpindeln, 
Milchwagen, Moſtwagen ꝛc. im Gebrauch; jedes der⸗ 

Skalen⸗ 
aräoınes 

ter, 
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ſelben kann natürlich nur zur Unterſuchung derjeni⸗ 
tie . dienen, für welche es beſonders vers 
ertigt iſt. Außer den genannten gibt es noch A. 
mit willkürlicher Skala, deren Teilſtriche man 
»Grade« nennt. Dahin gehören namentlich die A. 
von Baume, Beck, Cartier u. a., welche unmittelbar 
weder über das ſpezifiſche Gewicht noch über den 
Prozentgehalt der Flüſſigkeiten Auskunft geben; um 
erſteres zu erfahren, muß man ſich einer Tabelle be: 
dienen (ſ. unten), gleichwohl find dieſelben am wei— 
teſten verbreitet. Da das ſpezifiſche Gewicht der 
Flüſſigkeiten mit der Temperatur ſich ändert, ſo ſind 
die Angaben der A. ſelbſtverſtändlich nur bei derjeni⸗ 
gen Temperatur richtig, bei welcher ſie verfertigt 
ſind, und welche daher auf dem Inſtrument angege⸗ 
ben fein muß. Um zugleich die Temperatur der un: 
terſuchten Flüſſigkeit ableſen und danach die Angabe 
des Aräometers verbeſſern zu können, iſt häufig ein 
Thermometer in dasſelbe eingeſchmolzen, deſſen Ku: 
gel zugleich diejenige des Aräometers bildet. 

Tabelle für Flüſſigleiten ſchwerer als Waſſer. 

Preußiſches Aräo⸗ 
meter nach Brix. 

12½ R. 

Aräometer nach | Aräometer nach 
Beck. 100 R. Baumé. 140 R. 

5 1,0127 1,0303 1,0353 
10 1,0256 1,0625 1,0731 

15 1,0390 1.0988 1,1138 

20 1,0528 1,1333 1,1578 
25 1,0667 1,1724 1,2053 

30 1,0811 1,2143 1,2569 

35 1,0959 1,2593 1,3131 

40 1,1111 1,3077 1,3746 

45 1,1268 1,3600 1,4421 
50 1,1429 1,4167 1,5167 

55 1,1594 1,4783 1,5993 

60 1,1765 1,5454 1,6914 

65 1,1940 1,6190 1,7948 

70 1,2121 1,7000 1,9117 
75 | 1,2308 1,7395 2,0449 

Tabelle für Flüſſigkeiten leichter als Waſſer. 

Aräometer nach Aräometer nach 
1210 R. Beck. 100 R. Baume. 10 N. 

5 0,9877 0,9714 — 

10 0,9756 0,9444 1,0000 
15 0,9639 0,9189 0,9669 
20 0,9524 0,8947 0,9359 
25 0,9412 0,8718 0,9068 

30 0,9302 0,8500 0,8795 
35 0,9195 0,8292 0,8538 

40 0,9091 0,8095 0,8295 
45 0,8989 0,7907 0,8066 
50 | 0,8889 0,7727 0,7849 
55 0,8791 0,7556 0,7643 

80 0,8698 0.7801 0,7449 
665 0,8602 0,7234 — 

70 0,8511 0,7083 — 

Die Gewichtsaräometer tragen keine Skala, 
ſondern werden durch n von Gewichten ge⸗ 
zwungen, immer bis zu derſelben Marke einzutauchen 
oder immer das gleiche Volumen Stüfligfeit zu ver⸗ 
drängen. Das aus Glas verfertigte und unten durch 
Queckſilb er beſchwerte Fahrenheitſche Gewichts- 
aräometer hat an der Stelle der Spindel einen 
dünnen, mit einer Marke verſehenen Hals, der oben 
ein zur Aufnahme von Gewichten beſtimmtes Schäl— 
chen trägt. Muß man nun, damit das Inſtrument 
bis zur Marke in Waſſer einſinkt, ein gewiſſes Ge- 
wicht auflegen, ſo gibt dieſes Gewicht, zu dem vorher 
beſtimmten Gewicht des gan zen Inſtruments hinzu— 
gezählt, das Gewicht des von dem untergetauchten 
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Teil verdrängten Waſſers an. Um das A. in einer 
andern Flüſſigkeit bis zu derſelben Marke einſinken 
zu machen, muß man ein andres Gewicht auflegen, 
welches, mit demjenigen des Inſtruments vereinigt, 
das Gewicht eines gleichen Volumens dieſer Flüſſig— 
keit angibt, deren ſpezifiſches Gewicht ſonach gefunden 
wird, wenn man die letztere Zahl durch die erſtere 
dividiert. Das Nicholſonſche Gewichtsaräo⸗ 

f meter oder Hydrometer Hie 2) 
Fig. 2. dient zur Beſtimmung des ſpezifiſchen 

Gewichts feſter Körper; ein aus Meſ— 
ſingblech verfertigter, oben und unten 
kegelförmig zulaufender Hohleylin— 
der a trägt unten ein Körbchen b, oben 
auf dünnem, mit einer Marke c be⸗ 
zeichnetem Hals ein Schälchen d. Um 
das Inſtrument bis zur Marke in 
Waſſer einſinken zu machen, muß auf 
das Schälchen d ein gewiſſes Gewicht 
aufgelegt werden. Bringt man nun 
den zu unterſuchenden Körper, der 
leichter ſein muß als das vorhin er: 
forderliche Gewicht, auf das Schälchen, 
jo muß man noch Gewichtſtücke auf: 
legen, um abermals das Eintauchen 
bis zur Marke zu erzielen; zieht man 
dieſe von jenem Gewicht ab, jo er: 
fährt man das Gewicht des Körpers. 
Derſelbe wird dann in das Körbchen b 
unter Waſſer gebracht und verliert nun 

kraft des Archimediſchen Prinzips (ſ. Hydroftatif) 
ſo viel von ſeinem Gewicht, als das von ihm ver— 
drängte Waſſer wiegt. Die Gewichte, welche man 
nun auf dem Schälchen zulegen muß, um das Inſtru⸗ 
ment wieder bis zur Marke einzuſenken, geben dem⸗ 
nach das Gewicht eines mit dem Körper gleichen Vo— 
lumens Waſſer an, mit welchem man nur das vorher 
ermittelte Gewicht des Körpers zu dividieren braucht, 
um ſein ſpezifiſches Gewicht zu erfahren. 

Über Musſchenbroeks A. ſ. Spezifiſches Ge: 
wicht. Vgl. Meißner, Die Aräometrie (Nürnb. 
1816, 2 Bde.); Gerlach, Gegenſeitiger Vergleich 
der Aräometerſkalen (Dinglers »Polytechniſches 
Journal« 1865 u. 1871). 

Aräoſthlos, weitſäulig«, in der griech. Architektur 
die Säulenſtellungen, welche über drei Durchmeſſer 
Entfernung haben. 

Arar (Ararium, v. lat. aes, Geld), bei den Rö— 
mern der Staatsſchatz, auch die Schatzkammer. Sie 
befand ſich im Tempel des Saturn, in welchem auch 
die Geſetze und Senatsbeſchlüſſe deponiert waren, 
und wurde vom Senat verwaltet, der 12 a Zeit 
der Republik für die Geſchäftsführung der Quäſtoren 
bediente. In der Kaiſerzeit entſtand neben dem A., 
deſſen Verwaltung immer noch dem Senat verblieb, 
noch eine andre Reichskaſſe, über die der Kaiſer aus⸗ 
ſchließlich verfügte, der Fiskus, in welchen die Ein⸗ 
künfte der kaiſerlichen Provinzen und die Erträge der 
Domänen und der Privatbeſitzungen der Kaiſer floſ— 
ſen, und welchen die Kaiſer durch ihre Prokuratoren 
verwalten ließen. Ebenfalls unter Verfügung der 
Kaiſer ſtand noch eine beſondere Kaſſe, das ſogen. 
Aerarium militare, welches von Auguſtus zur Be: 
ſtreitung der militäriſchen Bedürfniſſe begründet und 
durch zwei neue Steuern, die Erbſchafts- und Kon⸗ 
ſumtionsſteuer, ausgeſtattet wurde. Die Entwicke⸗ 
lung der öffentlichen Verhältniſſe brachte es mit ſich, 
daß die Kaiſer auch die Verfügung über das A. immer 
mehr an ſich zogen, ſo daß dasſelbe etwa ſeit dem 
Anfang des 3. Jahrh. völlig außer Thätigkeit trat. 

Gewichts- 
aräometer. 

Aräoſtylos — Ararat. 

Heutzutage bezeichnet A. entweder die Staatskaſſe 
im allgemeinen oder (in Zuſammenſetzungen, wie 
Zollärar, Domänenärar) einzelne Einnahmezweige. 

Araras (Aras), ſ. Papageien. 
Arärat, alter Name der Hochebene am mittlern 

Araxes in Armenien, der Hauptſitz eines alten, ſchon 
im Alten Teſtament erwähnten Reichs A. Dieſe 
Hochebene iſt auch in der Geſchichte von der Sündflut 
1. Moſ. 8, 4) gemeint, inſofern der hebräiſche Text 

ausdrücklich »die Berge von A. als den Rettungsort 
der Familie Noah nennt. Durch Mißverſtändnis 
dieſer Stelle ward aber ſchon von den älteſten Bibel⸗ 
erklärern der Name A. auf den höchſten der armeni⸗ 
ſchen Berge übertragen, und dieſer Gebrauch des 
Namens if im Abendland der vorherrſchende gewor— 
den, während die Armenier den Berg von alters her 
nur unter dem Namen Maſis kennen, die benach⸗ 
barten Türken aber ihn Aghri Daghlsſteiler Berg) 
und die Perſer Kuhi Nuh (Noahs Berg«) nennen. 
Der Berg A. bildet eine ausgedehnte, majeſtätiſche 
Gebirgsmaſſe, die ſich am Südrand der 985 m hohen 
Hochebene von Eriwan bis in die Schneeregion erhebt 
und in zwei Gipfel geſpalten iſt: den Großen A. 
mit 5156 m Höhe und den öſtlicher gelegenen, 4180 m 
hohen Kleinen A., beide in den Spitzen etwa 13 km 
voneinander entfernt und durch einen flach gerunde⸗ 
ten, ſchmalen, kammartigen Höhenzug verbunden, den 
in 2680 m Höhe ein haft überſchreitet. Der Große 
A. ſtellt ſich als rieſenhafter, leicht abgerundeter, mit 
ewigem Schnee bedeckter Kegel dar, der am Fuß 
etwa 40 km im Durchmeſſer hat. Er ſteht im W. 
mit den Gebirgen des weſtlichen Armenien in Ver⸗ 
bindung, im übrigen erſcheint er völlig iſoliert. Der 
Gipfel, von welchem Schneefelder und Gletſcher an 
1000 m tief herabreichen, beſteht aus einer ſchwach 
gewölbten, faſt kreisrunden Fläche von etwa 200 
Schritt im Umfang, die nach allen Seiten, beſon⸗ 
ders aber nach S. und NO., fteil abfällt und ſich nur 
egen O. etwas ſanfter zu einer 396 m langen Ebene 

Bent, an deren Ende fich ein zweiter, nur um wenige 
Meter niedrigerer Gipfel erhebt. Die Beſchaffenheit 
des Geſteins des A. iſt durchaus vulkaniſcher Art, 
und der Ausbruch vom 2. Juli 1840, wobei das Dorf 
Arguni und das St. Jakobskloſter vernichtet wurden, 
hat bewieſen, daß der Feuerherd in ſeinem Innern 
trotz vielleicht jahrtauſendelanger Unthätigkeit (es 
liegt von vulkaniſchen Ausbrüchen aus hittoriſcher 
Zeit bis dahin kein Zeugnis vor) noch keineswegs 
erloſchen iſt. Auch der Kleine A. iſt ee vul⸗ 
kaniſch; ſein Gipfel bildet das abgeſtutzte Ende einer 
viereckigen Pyramide, eine Fläche von 150 Schritt 
im Quadrat, mit einzelnen ſe dürftige Die 
Vegetation am A. iſt eine ſehr dürftige. Wald iſt 
nirgends zu ſehen; nur zwiſchen dem Großen und 
Kleinen A. findet ſich einiges Birkengeſtrüpp oder 
vereinzeltes Wacholder- und Zwergmiſpelgebüſch. 
In der Nähe des ewigen Schnees, deſſen Grenze 
zwiſchen 3500 und 4000 m Höhe liegt, breiten ſich 
hier und da grüne Matten aus, welche die Kurden 
im Sommer mit ihren Herden beziehen. — Der A. 
iſt nach uralter Sage der Landungsplatz der Arche 
Noahs (deren verſteinerte Reſte nach armeniſchem 
Glauben noch auf dem Gipfel vorhanden ſind), alſo 
der Ort, von welchem nach der großen Flut die Wie⸗ 
derbevölkerung des Erdbodens ausgegangen ſein ſoll. 
Den armeniſchen Geographen gilt er zudem als Mit⸗ 
telpunkt der Erde. Der Gipfel des A. wurde zum 
erſtenmal 27. Sept. 1829 vom Dorpater Naturfor⸗ 
ſcher Parrot, ſpäter von Abich, M. Wagner und meh⸗ 
reren andern erſtiegen. Die wichtigſte Beſteigung 
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desſelben wurde 1850 zum Zweck der kaukaſiſchen 
Triangulation vom len berſten Chodzko aus⸗ 
en der beide Gipfel erklomm und auf dem des 
roßen A. An ae oche (6.—12. Aug.) mit Me]: 

jungen beſchäftigt zubrachte. An der Bergmaſſe des 
A. ſcheiden ſich gegenwärtig das türkiſche, das ruffi- 
ſche und das perſiſche Armenien; am Oſtfuß des 
Kleinen A. beginnt das perſiſche Gebiet (Aſerbeid— 
ſchän), die Nordſeite der ganzen sol mit den Gi⸗ 
vfeln ge: dem ruſſiſchen, die Südſeite dem türfi- 
ſchen Reich an. Vgl. Parrot, Reise zum A. (Berl. 
1834, 2 Tle.); M. Wagner, Reiſe nach dem A. 
(Stuttg. 1848); Parmelee, Life among the mounts 
of A. (Boſt. 1868); Bryce, Transcaucasia and A. 
(2. Aufl., Lond. 1878). 

Aras (bei den Alten Araxes, armen. Jeraſch), 
der Hauptſtrom Armeniens, entſteht im türk. Wila⸗ 
jet Erzerum aus zwei Quellflüſſen, dem ſüdlichen, in 
2053 m Höhe am 1 Das) entſpringenden Bin- 
göl Su und dem nördlichen Kaleh Su, der im O. 
der Stadt Erzerum entſpringt. Nach der Vereini— 
gung beider durchfließt der A. in öſtlicher Richtung 
die 620 m hoch gelegene Hochebene Paſin (daher auch 
Paſin Su . und tritt dann in das en ech 
Armenien über. Bei Eriwan ſich ſüdöſtlich wendend, 
dann nach ON. umlenkend und in die Ebene Mughan 
eintretend, bildet er auf eine weite Strecke die Grenze 
zwiſchen Perſien und Rußland und mündet endlich 
unter 39° 55° nördl. Br. in den Kur, der hierdurch 
erſt für größere Schiffe fahrbar wird. Die Haupt⸗ 
nebenflüffe des A. ſind links: der Arpatſchai, Zengi 
und Berguſchet, rechts: der Alzas, Aktſchai und Kara⸗ 
tſchai. Beim Schmelzen des Gebirgsſchnees ſchwillt 
der A. oft zu einer unglaublichen Höhe an, wodurch 
er zugleich das umliegende Land befruchtet. 

rätos, 1) A. aus Sikyon, Strateg des Achäi⸗ 
ſchen Bundes (ſ. d.), 1 8 um 272 v. Chr. zu Si⸗ 
kyon, ward nach der Ermordung ſeines Vaters Klei- 
nias durch den Tyrannen Abantidas, der auch ihm 
nach dem Leben trachtete, vom ſiebenten Jahr an in 
Argos erzogen. 20 Jahre alt, vereinigte er ſich mit 
andern Flüchtlingen aus Sikyon, um ſeine Vaterſtadt 
von dem Tyrannen Nikokles zu befreien. Der Plan 
gelang: A. erſtieg mit ſeiner Schar die Mauern und 
befreite ohne Blutvergießen die Stadt, die er, um 
ihrer Freiheit einen Halt zu geben, dem Bunde der 
Achäer zuführte (251). In geſchickter Weiſe ordnete 
er die innern Verhältniſſe ſeiner Vaterſtadt, und als 
er 245 zum Strategen des Bundes erwählt wurde, 
begann die Blütezeit desſelben. Als A. ſpäter im 
Kampf gegen Spartaner und Atolier unglücklich war, 
trug er, um die Herrſchaft im Peloponnes nicht den 
Spartanern zu überlaſſen, kein Bedenken, 223 den 
Antigonos Doſon zur Hilfe gegen die Spartaner her— 
beizurufen und ſo den Bund unter makedoniſche Herr— 
ſchaft zu bringen. A. ſtarb 213 an Gift, welches ihm 
Philipp III. von Makedonien hatte beibringen laſſen. 
Die Achäer feierten ſein Andenken gleich dem eines 
Heros. Auch in der Litteraturgeſchichte machte ſic 
A. einen Namen als Verfaſſer von (verlornen) »Denk⸗ 
würdigkeiten«, die in mehr als 30 Büchern die Ge— 
ſchichte ſeiner Zeit und ſeines Lebens enthielten, von 
Polybios wegen ihrer Klarheit und Wahrheitsliebe ſehr 
erühmt werden und die Hauptquelle der Plutarchi— 
hen Biographien des A., Agis u. Kleomenes bildeten. 

2) A. aus Soloi in Kilikien, Arzt und gefeierter 
Dichter, um 270 v. Chr., aus edlem Geſchlecht, Zeit— 
genoſſe des Kallimachos und Theokrit, lebte meiſt 
am Hof des Antigonos Gonatas von Makedonien, 
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dicht »Phaenomena et prognostica«, über Stern- 
erſcheinungen und Wetterzeichen, ohne eigne Kennt⸗ 
nis zu beſitzen, nach den Werken des Eudoxos und 
Theophraſtos abfaßte. Obwohl der Originalität und 
des poetiſchen Fee entbehrend, fand das in 
einfachem, erhabenem Ton gehaltene und in bündi— 
ger, klarer Sprache und korrekten Verſen geſchriebene 
Gedicht im Altertum bei Dichtern wie Kallimachos 
und ſelbſt bei Fachkennern wie Hipparch die größte 
Anerkennung. Auch die Römer laſen und überſetzten 
es mit Vorliebe, ſo Cicero, Cäſar Germanicus und 
Avienus. Von den zahlreichen griechiſchen Kommen— 
taren beſitzen wir u die des Hipparch (f. d.), die 
Einleitung des Achilleus Tatios und zwei Erklä⸗ 
rungsſchriften unbekannter Verfaſſer. Neuere Aus⸗ 
gaben beſitzen wir von J. H. Voß (Heidelb. 1824, mit 
Überſetzung), Buttmann (Berl. 1826), Bekker (daſ. 
1828) und von Köchly (in den »Poetae bucolici et 
didactici«, Bd. 2, Par. 1851). 

Arauan, Oaſenſtädtchen in der weſtlichen Sahara, 
200 km nördlich von Timbuktu, ſo ziemlich auf der 
Grenze zwiſchen der Sahara und dem Sudän gele— 
gen, iſt einer der heißeſten und ungeſundeſten Plätze 
der Sahara und ohne irgend welche Vegetation, da- 
her für ſeine Lebensbedürfniſſe ganz von Timbuktu 
abhängig, bildet aber wegen ſeines Waſſerreichtums 
eine wichtige Karawanenſtation zwiſchen Zentral⸗ 
afrika einerſeits und Marokko, Tripolis und Tunis 
anderſeits. Die in ca. 100 Häuſern lebenden Bewoh⸗ 
ner (Araber und freie Neger) ſind wohlhabend und 
ziehen namentlich aus dem Vermieten ihrer Kamele 
an die Karawanen ſowie aus dem von jedem belade- 
nen Kamel erhobenen hohen Zoll einen regelmäßi⸗ 
gen Gewinn. 
Araucaria Juss. (Andentanne), Gattung aus 

der Familie der Koniferen und der Unterfamilie 
der Araukarieen, immergrüne, hohe, fe horte Bäume 
mit regelmäßig wirtelſtändigen, faſt horizontalen 
bis etwas hängenden, mit den Spitzen aufwärts ge⸗ 
krümmten Aſten, flachen oder eee vier⸗ 
kantigen, zugeſpitzten Blättern, diöziſchen, ſelten mo: 
nöziſchen Blüten, von denen die männlichen einzeln 
oder zu zweien, die weiblichen Zäpfchen einzeln ter: 
minal ſtehen. Die holzigen Zapfen ſind groß, faſt 
kugelig bis eiförmig und enthalten oblong-eiförmige 
Samen, welche im zweiten Jahre reifen. Man kennt 
ſieben Arten in Südamerika, Auſtralien und Ozea⸗ 
nien. A. brasiliensis Rich. (Pinheiro), ein 37— 
47 m hoher Baum mit langen, einen weit ausgebrei⸗ 
teten Schirm bildenden Zweigen und abſtehenden, 
langgeſpitzten, ſcheidigen, 2—5 cm langen Nadeln, 
bildet in Braſilien zwiſchen 18° und 30° ſüdl. Br. 
geſchloſſene, faſt unvermiſchte Wälder und trägt eß⸗ 
bare Samen in ſehr großen, kugeligen Zapfen, deren 
ſich an einem Baum oft 50—80 finden. Jeder Za⸗ 
fen enthält 700 — 800 Samen (Pinhoes). 100 Teile 
ale e geſchälte Samen enthalten 31,6 Stärke, 2,35 Ei⸗ 
weiß, 8,3 Gummi, Zucker, Extraktivſtoff, 1,19 Ve 13,3 
Faſern ꝛc. Man genießt ſie auf verſchiedene Weiſe zu⸗ 
bereitet und mahlt ſie auch zu Mehl. Die männlichen 
Blütenzapfen find ſehr harz- und zuckerreich und lie⸗ 
fern ätheriſches Ol; aus dem Stamm fließt ein dem 
Dammarharz ähnliches wohlriechendes Gummiharz, 
welches zu Pflaſtern benutzt wird. A. imbricata Pav. 
(Chilifichte, ſ. Tafel» Nahrungspflanzen III«), mit 
wagerecht abſtehenden, an den Spitzen nach oben ge— 
bogenen Nelke ale und eilanzettlichen, ſpitzen, auf 
der Unterſeite nicht gekielten, 5 cm langen und 2 em 
breiten Blättern, wird über 45 m hoch und bildet im 
ſüdlichen Chile zwiſchen 35 und 50° ſüdl. Br. aus⸗ 
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gedehnte Wälder. Die Zapfen, von; denen ein Baum 
20—30 trägt, haben die Größe eines Menſchenkopfs 
und enthalten 200 — 300 Kerne von der doppelten 
Größe einer Mandel. Dieſe Samen haben den größ— 
ten Wert für die . der Bevölkerung. Man 
ißt ſie roh, e und gebraten, kocht und trocknet 
ſie für den Wintervorrat und bereitet Mehl daraus. 
Der Stamm gibt gutes Bauholz. Der Baum gedeiht 
in England im heat Yes auch in den Rhein: 
gegenden, bei ſehr guter Bedeckung ſelbſt in geſchütz— 
ten Lagen von Norddeutſchland. Auſtraliſche Arten 
ſind folgende: A. Bidwilli Hook., bis 50 m hoher 
Baum mit flachen, eilanzettlichen, ſtechend dust 
ten Nadeln, ovalen, faſt Fugeligen, 24—30 cm langen 
Zapfen, deren Schuppen hakig gekrümmte Spitzen 
haben, und 5—7 em langen Samen, welche drei 
Jahre zur Reife brauchen ſollen und von den Einge— 
bornen eifrig geſammelt und gegeſſen werden. Das 
Holz dieſes bis jetzt nur auf den Hügeln von Bris⸗ 
bane, 520 km nordweſtlich von der Moretonbai in 
Neuholland, getroffenen Baums iſt ſehr dauerhaft. 
A. columnaris Hook. (A. Cookii R. Br., Forſters 
Säulencypreſſe), mit gekrümmten oder gewölb— 
ten, auf dem Rücken gekielten Nadeln und paarig 
ſeitenſtändigen, elliptiſch-eiförmigen Zapfen, deren 
lederartige Schuppen an der Spitze hakig gekrümmt 
find, zeigt bei freier Stellung einen kandelaberarti⸗ 
gen Be Aus den Zapfen ſchwitzt Harz aus. A. 
excelsa R. Br. (Norfolktanne), mit pfriemenför⸗ 
migen, gedrückten, vierkantigen Nadeln, welche an 
den unfruchtbaren Zweigen ſichelförmig, an den 
fruchtbaren gedrängt und einwärts gekrümmt ſind, 
langgeſtielten, kugeligen Zapfen von 16 em Durch⸗ 
meſſer und dicken, holzigen, buckligen, mit einem 
krummen Häkchen verſehenen area. wächſt 
auf der Norfolkinſel, gleicht von weitem der Fichte 
und erreicht eine Höhe von 63 m bei 9,ı m unterm 
Stammumfang. Das weiße Stammholz hat wenig 
Wert, aber das rote, ſehr feſte Wurzelholz wird zu 
Möbeln und allerlei Geräten verarbeitet. Die Sa⸗ 
men find nicht eßbar. A. Cunninghami 4it., mit 
faſt wagerechten Aſten und gedrängt ſtehenden, ſtei⸗ 
fen, ee en zuſammengedrückten Nadeln mit 
feiner, ſehr ſtechender Spitze, wird bis 40 m hoch, 
trägt eiförmige, 8 — 10 em lange Fruchtzapfen und 
bildet an der Oſtküſte von Neuholland große Wälder. 
Der Baum hat, wie der vorige, kein Harz, ſchwitzt 
aber eine weiße, durchſichtige Maſſe aus und liefert 
zutes Nutzholz. Alle Arten werden bei uns in Ge— 
wächshäuſern kultiviert und gehören zu den pracht⸗ 
vollſten Zierpflanzen. 
Araucarites, vorweltliche Pflanzengattung aus 

der Unterfamilie der Araukarieen. 
Arauco, eine Provinz der Republik Chile, umfaßt 

unter anderm einen Teil des Gebiets der noch unab— 
Nüngigen Araukaner (Araucania) und wird von den 
Kordilleren, den Provinzen Concepcion und Biobio, 
dem 1875 gebildeten Territorium Angol, der Pro— 
vinz Valdivia und dem Stillen Ozean begrenzt. Das 
Areal beträgt 21,000 qkm (115 QM.) . Das gebir⸗ 
gige, von Wäldern bedeckte Innere ſoll für den Land⸗ 
bau nicht ſehr tauglich ſein und beſſer für die Vieh⸗ 
zucht ſich eignen; doch ſind die Thäler der Flüſſe ber 
fruchtbar. Das Klima iſt feuchter als in den nörd⸗ 
lichen Teilen von Chile, dabei ſehr mild. Die Küſte 
iſt einförmig gebildet und hat keinen guten Hafen. 
Die Provinz hatte 1882: 58,064 Einw., die vorzugs⸗ 
weiſe im nördlichſten Teil der Provinz, ſonſt in ein⸗ 
zelnen Niederlaſſungen an der Küſte und um die zum 
Schutz gegen die Raubzüge der Araukaner (ſ. d.) an: 

Araucarites — Araujo Porto Alegre. 

elegten Poſten leben; ſie finden ihren Unterhalt dur 
andbau und Viehzucht. Hauptort der Provinz iſt 

die Hafenſtadt Lebu mit (1883) 7000 Einw. 
Araujo de Azevedo (ſpr. arauſchu), Antonio de, 

Graf von Barca, portug. Staatsmann, geb. 1752 
zu Lima, ſtiftete daſelbſt eine Okonomiſche Geſellſchaft 
und ward Mitglied der Akademie der Be ten 
zu Liſſabon. Im J. 1789 wurde er Geſandter im 
Haag, und 1797 ſollte er in Paris den Frieden mit 
Frankreich vermitteln. Er brachte einen für Portu⸗ 
gl vorteilhaften Definitivvertrag zu ſtande; da jedoch 
as portugieſiſche Kabinett auf Englands Einflüſte⸗ 

rungen mit der Ratifikation zögerte, zog ihn das 
franzöſiſche Direktorium zurück. Als A. hierauf das 
Direktorium zu beſtechen ſuchte, ward er eingekerkert. 
Nach mehreren Monaten entlaſſen, ging er als Ge⸗ 
ſandter nach Berlin und nach dem Frieden von Amiens 
nach Petersburg, von wo er 1803 an der Stelle Al⸗ 
meidas als Miniſter der auswärtigen Angelegen⸗ 
heiten und des Kriegs nach Portugal zurückgerufen 
wurde. Die auf ihn geſetzten Hoffnungen erfüllte er 
jedoch nicht. Bei der Verwickelung mit Frankreich 
zeigte ſich A. völlig unfähig und that nichts, um den 
Einmarſch der Franzoſen 1807 zu verhindern. Da⸗ 
her entging er nur mit Mühe der Rache des Volks, 
als er ſte mit der königlichen Familie nach Braſilien 
einſchiffte. Hier fiel er ſcheinbar in Ungnade, behielt 
jedoch immer am Hof großen Einfluß. Im J. 1814 
erhielt er das Miniſterium der Marine und der Ko⸗ 
lonien, 1815 den Titel eines Grafen von Barca. Er 
ſtarb 1817. Sein verdienſtvollſtes Werk in Braſilien 
war die Errichtung eines chemiſchen Lehrſtuhls in 
Rio de Janeiro, den die Regierung 1812 zu einem 
öffentlichen erhob. Beweiſe ſeiner litterariſchen Thä⸗ 
tigkeit ſind zwei ungedruckte Trauerſpiele, die Über⸗ 
ſetzung der Horaziſchen Oden und mehrerer Gedichte 
von Gray, Dryden u. a. 

Araujo Porto Alegre (ſpr. arauſchu), Manoel de, 
braſil. Dichter, geb. 29. Nov. 1806 zu Rio Pardo 
(Provinz Sao Pedro), beſuchte ſeit 1826 die Kunſt⸗ 
akademie zu Rio de Janeiro, wo er unter Profeſſor 
Debrets Leitung ſich zum Maler und Architekten aus⸗ 
bildete, begab ſich 1831 zu weitern Studien nach Paris, 
verweilte 1834 —35 in Italien und kehrte endlich auf 
die Nachricht vom Ausbruch der braſiliſchen Revo⸗ 
lution 1837 nach Rio de Janeiro zurück. Hier erhielt 
er bald darauf eine Profeſſur an der Kunſtakademie, 
ſpäter eine ſolche an der und Wiſſenſe und entwickelte 
im Intereſſe der Kunſt und Wiſſenſchaft eine außer⸗ 
ordentliche Thätigkeit. An allen Anſtalten, welche 
ſch 1837 in Braſilien für künſtleriſche und wiſſen⸗ 
chaftliche Zwecke geſtiftet wurden, hat A. fördernden 
Anteil genommen. So entwarf er die Pläne zur 
Kirche Santa Ana und zur Bank in Rio de Janeiro 
(dem ſchönſten Gebäude der Stadt) und ſchenkte nicht 
geringere Aufmerkſamkeit dem Theater, welchem er 
einen nationalen Charakter zu geben ſuchte, und für 
das er ſelbſt eine Reihe von Stücken (z. B. »O espido 
de Bonapartes, »O sapateiro. politicäo« 2c.) ſchrieb, 
die vielen Beifall fanden, aber meiſt noch ungedruckt 
ſind. In dieſen wie in ſeinen übrigen Dichtungen 
bekundete er ſich namentlich als einen hervorragen⸗ 
den Vertreter der nationalen Beſtrebungen, welche 
die braſiliſche Poeſie in den letzten Jahrzehnten cha⸗ 
rakteriſieren. Als ſeine Hauptwerke gelten das Epos 
»Colombo«, das die Geſchichte der Entdeckung Ame⸗ 
rikas beſingt, und ein Cyklus durch prachtvolle Natur⸗ 
ſchilderungen ausgezeichneter Dichtungen unter dem 
Titel: »Brasilianas«, von denen »A destruicko das 
florestas« (Rio de Jan. 1845) und »O corcovado« (daſ. 
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1847) beſonders herausgegeben wurden. Viele Ge— 
dichte von ihm eigen in Zeitſchriften. A. lebte 
1859-65 als braſiliſcher Generalkonſul in Preußen, 
worauf er nach Braſilien zurückkehrte. Vgl. Wolf, 
Le Bresil littèraire (Berl. 1863). 

Araukaner (Aucaes, »Rebellen«, während der 
einheimiſche Name Moluche, »Krieger«, iſt), ein 
indian. Volksſtamm im ſüdlichen Chile, welcher wahr— 
ſcheinlich trotz der großen Verſchiedenheit der Spra— 
chen mit den Indianern der Pampas und den Pata⸗ 
oniern eine Völkerfamilie bildet. Sie unterſcheiden 

ſich von den Indianern des tropiſchen Südamerika 
durch größere phyſiſche und moraliſche Kraft, ſind 
von hellbrauner Farbe und haben lange, ftarfe und 
ſchwarze Haare und einen geraden und kräftigen 
Wuchs. Ihre mittlere Größe beträgt nach d'Orbigny 
16 m. Sie zerfallen in drei Stämme: Piecunche 
(»Nordmänner«) im NW., Pehuenche (Fichten: 
männer«), die Küſtenbewohner von Santiago de Chile 
bis Soze Valdivia, und Huilliche (Südmänner⸗) 
im S. des Landes. Die A. ſind nicht ohne eine ge⸗ 
wiſſe Bildung, haben feſte Wohnſitze und waren ſeit 
alter Zeit Ackerbauer, welche, wie die Peruaner, Mais, 
Bohnen, Quinoa, Kartoffeln ꝛc. kultivierten. Seit 
der Einführung der Pferde find ſie ein kühnes Reiter: 
volk geworden, das in der Handhabung ſeiner langen 
Lanzen, des Laſſo (Fangſchlinge) und der Bolas 
(Eiſenkugeln, die an langen Riemen geſchleudert wer⸗ 
den) ungemeine Geſchicklichkeit beſitzt. Auch zu einer 
geordneten Staatsverfaſſung zu gelangen, haben ſie 
Verſuche gemacht (ſ. unten); dagegen ſind alle Be- 
mühungen der katholiſchen Miſſionen, ſie für das 
Chriſtentum zu gewinnen, fruchtlos geblieben. Was 
ſie aber hauptſächlich auszeichnet, iſt ihre Kraft und 
Tapferkeit: die A. ſind ohne Zweifel das tapferſte 
Volk Südamerikas, das ſich ebenſo wie von dem Joch 
der Inkas auch von dem der Spanier en ge: 
mußt hat. Seit letztere unter Don Pedro de Valdivia 
zuerſt nach Südchile vordrangen (1558), hat zwiſchen 
ihnen und den Araukanern mit geringen Unterbre⸗ 
chungen der Krieg nicht aufgehört, der in dem großen 
Epos »Araucanla« des ſpaniſchen Dichters Ercilla 
ſogar eine poetiſche . and. Die Un⸗ 
abhängigkeit der A. wurde 1773 wiederholt von ſei⸗ 
ten der Spanier anerkannt, dabei aber ihr Land auf 
die Strecke zwiſchen dem Biobio im N. und dem 
Calle⸗Calle im ©. (öſtlich bis an den Fuß der Kor⸗ 
dilleren) beſchränkt. In der Folge drang dann von 
N. nach S. die Ziviliſation und Koloniſation immer 
weiter ins Araukanerland vor; mehrere Stämme 
wurden durch den Einfluß des Verkehrs ganz in den 
kreis des chileniſchen Staatslebens gezogen, und 
heute umfaßt das Gebiet der noch unabhängigen A. 
bloß noch den nördlichen Teil der Provinz Valdivia 
und den ſüdlichen der Provinz Arauco, eine Strecke 
Landes von ca. 1½ Breitengraden mit ſchwanken⸗ 
den, doch im allgemeinen immer enger werdenden 
Grenzen. Über die Zahl des infolge innerer Fehden 
und we feine Beteiligung an den Revolutions⸗ 
kämpfen ſehr n Volks ſind die An⸗ 
1 verſchieden. Während dieſelbe in der Mitte 
es 18. Jahrh. noch zu 150,000 angegeben ward, ſoll 

ſie jetzt nur 50,000, nach Roſales gar nur 10,000 be⸗ 
tragen. Die freien A. teilen ihr Land in vier zwi⸗ 
ſchen den Anden und der Meeresküſte ſich parallel 
hinziehende — die wieder in verſchiedene 
Diſtrikte zerfallen, deren jeder von einem Stamm 
mit erblichem Häuptling bewohnt wird. Sämtliche 
Häuptlinge (Apo⸗uelmes) üben Juſtiz, empfangen 
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und ſtehen in politiſcher Beziehung einander gleich. 
Über ihnen ſteht der Toqui, das von ihnen erwählte 
Oberhaupt der Bun? Die vier Toquis zuſammen 
bilden den Friedensrat oder die eigentliche Landes 
regierung, an deren Spitze der gewählte Großtoqui 
ſteht. Zu Kriegszeiten herrſcht ein Kriegsrat mit un— 
begrenzter 7 Eigentliche Geſetze haben die A. 
nicht, doch werden alte Gebräuche und Traditionen 
heilig gehalten. S. Tafel» Amerikan. Völker «, Fig. 32. 
In jüngſter Zeit hat das Land die Aufmerkſamkeit 

durch das Auftreten eines franzöſiſchen Abenteurers 
daſelbſt auf ſich gezogen, der es über Nacht in ein 
»konſtitutionelles Königreich« umwandelte. Derſelbe, 
ein Advokat, Namens Tonneins, geboren um 1820 
in Chourgnac bei Berigueur, hatte ſich, vor den chile⸗ 
niſchen Behörden flüchtig, in das Gebiet der unab⸗ 
hängigen A. begeben, hier durch Ausdauer und Ent⸗ 
ſchloſſenheit das Vertrauen der Stämme und die 
n mehrerer Toquis gewonnen und war 
ei Ausbruch eines Kriegs mit Chile ſelbſt zum Groß: 

toqui erwählt worden. So im Beſitz der Regierung, 
umgab er ſich mit einem Miniſterium, ech Geſetze 
und eine Konſtitution nach franzöſiſchem Zuſchnitt 
und ließ ſich ſelbſt als Drelie Antoine JI. zum König 
der A. erklären (1861). Ein neues Frankreich ſollte hier 
entſtehen. Auf einer Rundreiſe jedoch, die er durch die 
e machte, um die einzelnen Stämme zum 
ampf gegen Chile anzufeuern, wußten ſich die Chile⸗ 

nen 4. Jan. 1862 durch einen Überfall ſeiner Perſon 
zu bemächtigen, ließen ihn für verrückt erklären und 
übergaben ihn dem franzöſiſchen Konſul in Concep⸗ 
cion, der den Abenteurer nach Frankreich zurück = 
dierte. Hier erließ er einen fulminanten Proteſt an die 
europäiſchen Mächte, der aber ſpurlos verhallte. Die 
A. kehrten raſch zu ihrer alten 7 zurück und 
wählten einen neuen Großtoqui, der ſofort den Krieg 
gegen Chile wieder aufnahm und die Anſiedelungen 
am Renaico und Biobio mit Mord und Raub ver⸗ 
heerte. Von den Chilenen wiederholt, 7 1868 
und 1869, geſchlagen, mußte er ſich endlich zum Frie⸗ 
densſchluß (22. Jan. 1870) verſtehen und hatte ſeine 
vollſtändige Unterwerfung erklärt, als »König Ore⸗ 
lio«, den man verſchollen geglaubt, von Argentinien 
her durch einen der ſüdlichen Andenpäſſe mit einer 
Schar von Gauchos und einer Anzahl franzöſiſcher 
Landsleute nach Araukanien zurückkam und von Mula 
aus ſein Reich wieder einrichtete. Der Friede mit 
Chile wurde widerrufen, der Krieg begann aufs neue, 
doch mit keinem günlfigern Erfolg für die A. als zu: 
vor. Orelio begab ſich nach Frankreich zurück, um Na⸗ 
poleon III. für ſeine Pläne zu gewinnen, ber ſich aber 
durch den deutſch-franzöſiſchen Krieg und ſeine Folgen 
um alle Hoffnungen betrogen. Er gründete in Mont⸗ 
pellier ein Blatt für ſeine Intereſſen, geriet aber bald in 
Not und Elend und ſtarb 19. Sept. 1878 in Tourtoirac 
(Dordogne). Vgl. feine Schriften: »Orélie Antoine I, 
roi d' Araucanie et de Patagonie; son avènement au 
tröne et sa captivit& au Chili« (1863) und »L’Arau- 
canie« (Bord. 1878); ferner a The Arauca- 
nians (New York 1855); Medina, Los aborijenes 
de Chile (Santiago 1882). 
Arauſio, Stadt in der röm. Provincia Narbonen- 

sis, jetzt — (ſ. d.); hier ſchlugen die Cimbern 
und Teutonen 105 v. Chr. ein großes römiſches Heer 
unter Quintus Servilius Cäpio und Gnäus Manlius 
und töteten 80,000 Mann. 

Araxes, Fluß, ſ. Aras. 
Arbe (ſlaw. Rab), zu Dalmatien, Bezirkshaupt⸗ 

mannſchaft Zara, gehörende Inſel an der Küſte von 
aber keinen Tribut, ſie find voneinander unabhängig Kroatien, 193 qkm (3½ OM.) groß, ift von meh⸗ 
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reren Gebirgsketten (bis 408 m Hoch) durchzogen, 
fruchtbar und wohlbebaut (Wein und Getreide, be— 
ſonders Mais und Hirſe) und zählt (1880) 4279 Einw., 
meiſt Kroaten, welche Fiſchfang, Seeſalzgewinnung, 
anſehnliche Schafzucht und Käſerei treiben. Der 
Hauptort A. liegt, von Mauern umgeben, auf einer 
Anhöhe, hat ein Bezirksgericht und 811 Einw. Von 
der größern Inſel Pago wird die Inſel durch den 
Kanal von Pago getrennt. 

Arbedo, Dorf im ſchweizer. Kanton Teſſin, bei 
Bellinzona, mit (1830) 832 Einw. Hier erfochten 3000 
Schweizer über 24,000 Mailänder unter, Carmagnola 
einen ruhmreichen Sieg (30. Juni 1422). 

Arbeit, in der Mechanik die Leiſtung einer Kraft, 
welche ſie in Überwindung eines Widerſtandes be— 
thätigt. Wenn wir ein Kilogrammgewicht Im hoch 
in die Höhe heben, ſo leiſten wir damit eine A. von 
ganz A Größe; wir leiſten offenbar eine 
doppelt jo große A., wenn wir das Kilogramm 2 m 
hoch, oder auch, wenn wir 2 kg 1 m hoch heben, und 
die ſechsfache A., wenn wir 3 kg 2 m hoch empor: 
ſchaffen. Die geleiſtete A. iſt hiernach um ſo größer, 
je größer der überpundene Widerſtand oder die ihm 
gleiche, zu ſeiner Überwindung aufgewendete Kraft 
und je größer der Weg iſt, der hierbei in der Rich— 
tung der Kraft zurückgelegt wurde. Nehmen wir da- 
her als eee . jene A. an, welche eine 
Kraft von 1 kg (die Krafteinheit) leiſtet, indem fie 
einen ihr gleichen Widerſtand durch eine Weglänge von 
Im (die Längeneinheit) überwindet, und nennen die⸗ 
ſelbe Meterkilogramm (auch Kilogrammmeter), 
ſo erhalten wir die von irgend einer Kraft geleiſtete 
A. in Meterkilogrammen, wenn wir die Zahl der 
Kilogramme, durch welche die Kraft ausgedrückt iſt, 
mit der Zahl der Meter multiplizieren, durch welche 
der vom Angriffspunkt in der Richtung der Kraft 
zurückgelegte Weg gemeſſen wird. 

Nach dieſen Meterkilogrammen wird nun auch die 
Quantität mechaniſcher Arbeit, welche von 
Menſchen und Tieren in einer beſtimmten 
Zeit geleiftet werden kann, die Arbeitslei⸗ 
ſtung, gemeſſen. Wählt man als Zeiteinheit die Se⸗ 
kunde, 50 bildet die Maßeinheit für die Leiſtungs⸗ 
fähigkeit das Sekundenmeterkilogramm (E) oder die 
Pferdekraft (E) 75 E. Die Leiſtungsfähigkeit eines 
Menſchen, der während einer längern Zeit im ſtande 
iſt, pro Sekunde 10 kg 0,6 m hoch zu heben, beträgt 

daher 10.0, = 6 E oder 15 — 0,08 H. Die Pferde⸗ 

kraft als größere Arbeitseinheit benutzt man gegen— 
wärtig allgemein zur Meſſung der Leiſtung von Ma⸗ 
ſchinen, macht hierbei aber noch gewiſſe Unterſchiede, 
welche für die Beurteilung der Angaben von großer 
praktiſcher Bedeutung find (vgl. Pferdekraft). Der 
in einer Sekunde zurückgelegte Weg führt, voraus: 
geſetzt, daß die Bewegung eine gleichförmige iſt, den 
Namen Geſchwindigkeit. Man erhält daher die 
Leiſtungsfähigkeit pro Sekunde, wenn man die Ge⸗ 
ſchwindigkeit mit der Kraft multipliziert, und man 
bekommt die in einer nach Sekunden gemeſſenen Zeit 
geleiſtete A. oder hervorgebrachte Leiſtung, wenn 
man das aus Geſchwindigkeit und Kraft erhaltene 
Produkt noch mit der Zeit multipliziert. Die Lei⸗ 
ſtungsfähigkeit der Menſchen oder Tiere iſt abhän⸗ 
gig: 1) von der Beſchaffenheit der die A. verrichten: 
den Individuen 10 pon Klima, Raſſe, Geſchlecht, 

Alter, Nahrung und Übung, ferner beim Menſchen 
von der Willenskraft und beim Tier vom Anſporn); 
2) von der Art der zu verrichtenden A. (alſo von der 
Lage des Körpers, den bei der A. beteiligten Mus— 
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keln, ferner von der Form und Größe der auszufüh— 
renden Bewegung ſowie der dabei aufzuwendenden 
Kraft); 3) von der täglichen Dauer der A. Die be: 
lebten Motoren unterſcheiden ſich von den unbelebten | 
beſonders dadurch, daß fie während der A. ermüden, 
alſo nach einer gewiſſen Arbeitszeit der Ruhe bedürfen, 
um Kräfte zu ſammeln. Da nun ein Menſch oder ein 
Tier nur einen Bruchteil (in der Regel ein Drittel) 
des ganzen Tags arbeiten kann, ſo iſt es zweckmäßig, 
die Leiſtungsfähigkeit derſelben, außer durch die wäh⸗ f 
rend der Arbeitszeit erzielte ſekundliche Leiſtung, noch 
durch das Arbeitsquantum auszudrücken, welches pro 
Arbeitstag verrichtet werden kann. Durch Beobach⸗ 
tungen hat man gefunden, daß die Leiſtungsfähigkeit 
eines beſtimmten Individuums bei Verrichtung einer 
ſpeziellen Arbeitsart am größten wird unter Inne⸗ 
haltung einer gewiſſen mittlern oder normalen täg⸗ 
lichen Arbeitszeit und einer ganz beſtimmten mittlern 
oder normalen Geſchwindigkeit und unter Aufwen⸗ 
dung einer entſprechenden mittlern oder normalen 
Kraft (beim Ziehen am horizontalen Seil, z. B. beim 
Schiffziehen, leiſtet ein Menſch am meiſten, wenn er 
täglich 8 Stunden arbeitet und während dieſer delt 
einen Zug von 10 kg ausübt und eine Geſchwindig⸗ 
keit von 0,8 m innehält; ſ. die Tabelle S. 747, in wel⸗ 
8 die mittlern Werte für Arbeitsdauer, Kraft und 

eſchwindigkeit bei verſchiedenen Arbeitsverrichtun⸗ 
gen zuſammengeſtellt find). Wenn man nun bei einer 
beſtimmten A. von einem der zu ihr gehörigen mitt⸗ 
lern Werte abweicht (etwa ſtatt 8 Stunden nur deren 
6 arbeitet), jo kann man den höchſten überhaupt mög⸗ 
lichen Grad oder das abſolute Maximum der täg⸗ 
lichen Arbeitsleiſtung durch Veränderung der beiden 
andern Größen (hier der Geſchwindigkeit und Kraft) 
nicht wiederherſtellen, wohl aber unter den verſchie⸗ 
denen Werten dieſer beiden Größen zwei ſo wählen, 
daß ſie unter Beibehaltung des angenommenen 
anormalen Werts der erſten Größe eine höhere Lei⸗ 
ſtung als alle andern Werte, alſo ein relatives 
Maximum der Tagesleiſtung, ergeben. Da man 
häufig durch eigentümliche Verhältniſſe gezwungen 
iſt, von den die abſolut größte Tagesleiſtung erge⸗ 
benden Mittelwerten abzuweichen, fo iſt es von Wide 
tigkeit, für jeden angenommenen anormalen Wert 
einer der drei Größen diejenigen Werte der beiden 
andern finden zu können, mit welchen ein relatives 
Maximum erreicht wird. Unter den verſchiedenen 
Formeln, welche * Zweck dienen, ergeben die 
Maſchek-Launhardtſchen die brauchbarſten Re⸗ 
ſultate. (Vgl. »Die Steigung der Straßen in der 
»Zeitſchrift des Architekten⸗ und Ingenieurvereins 
zu Hannover« 1880, S. 345.) 

Die nebenſtehende Tabelle gibt einige der am häu⸗ 
figſten vorkommenden Verhältniſſe und iſt mit großem 
Vorteil für praktiſche Zwecke verwertbar. Soll z. B. 
eine Quantität von 486 Ton. à 1000 kg Erde auf 
eine Höhe von 8 m hr werden, und hat man 
dazu 10 Arbeiter zur Verfügung, jo muß man die: 
ſelben, um von ihnen das Maximum ihrer Leiſtungs⸗ 
fähigkeit zu erreichen, ſo übereinander ſtellen, daß ſie 
ſich das Material auf je 1,6 m Höhe zuwerfen, alſo 
in 5 Etagen zu je 2 Mann übereinander ſtehen. Die 
486,000 kg Erde, auf 8 m gehoben, repräſentieren 
dann eine mechaniſche A. von 8.486,000 — 3,888,000 
Meterkilogramm oder, da für das Erdeheben mit der 
Schaufel 38,880 Meterkilogramm die Tagesleiſtung 
eines Menſchen ſind, 100 Tagesleiſtungen für 1 Ar⸗ 
beiter oder 10 Tagesleiſtungen für 10 Arbeiter; d. h. 
die 10 Arbeiter brauchen zum Heben der beſagten 
Quantität Erde 10 Tage. 4 
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Tabelle über die mittlern oder normalen Werte für Kraft, Geſchwindigkeit und tägliche Arbeitszeit ſowie über die 
abſolnten Maxima der Leiſtungsfähigkeit animaliſcher Motoren bei verſchiedenen Arbeitsarten. 

4 — Abſolutes Maximum der 

8 = Normale Leiſtungsfähigkeit 
8 tägliche 2 
E „ Arbeitszeit [Pro Sekunde 8 
2 5 3 8 r a 

Art der Arbeit S5 2 28 2 2 S Anmerkungen 
= — 2 Er 2 
e 
8 — = 81 28 2 8 2 
— 2 2 2 [38 32 22 
E JE |öl as ES 
E — — 22 De 

* 412 [8 5 — 

Mann mit Geht auf annähernd . 
mittl. Kör⸗ taler Bahn. g WN. 1,5 10 | 36000 | 9,0 | 0,120 324 000 

— Nach Weis bach beträgt der Wi- 
ö derſtand, welchen ein Menſch 

desgl. Trägt auf horizontaler Bahn beim Gehen zu überwinden 

eine Laſt von 18 kg: hat, Yıa ſeines Eigengewichts 

1) wenn das Körpergewicht und 1½ der Saft, welche er 
mitgerechnet wird... 7,51 8 28800 7,5 0,10 216 000 ] trägt 

2) wenn nur die at ge⸗ 
rechnet wird. | 8 | 28800 0,020 43200 

desgl. Zieht oder drückt im Fort⸗ 
ſchreiten nach horizontaler 
Richtung (am BB 
Schiffſeil ꝛc. . . . 10 os 8 |2ssoo| 8 | 0,107 | 230400 

desgl. Steigt auf einer Treppe mit 
einer Laſt von 50 g. . |120 0,04 8 28800 4,8 | 0,065 138 240 

und nur die Laſt gerechnet . 50 0,04 8 | 28800 | 2,0 | 0,027 57600 

desgl. Beim Bergſteigen mit einer 
Laſt von 12 kg . | 82 0,11 | 10 |36000 | 9,0 | 0,120 324000 | Leiſtung der Alpenführer 

und nur die Laſt gerechnet . 12 0,11 10 36000] 1,3 | 0,017 46 800 

desgl. Debt Gewicht mit den Händen | 20 ou | 6 | 21600 | 3,4 | 0,047 | 13440 | 

desgl. Hebt Erde mit einer Schaufel 
bis zu einer Höhe von lem | 2,7 | 0,10 1036000 1,08 | 0,014 38 880 

desgl. Hebt Laſten durch Ziehen am | Wegen des fortwährenden 
vertikalen, über eine Rolle * 8 Griffwechſels iſt die Geſchwin⸗ 
gelegten Seil . 0,2 6 21600 3,6 | 0,048 77760 | digkeit gering 

. 0 f 8 Für Hebe⸗ u. andre Maſchinen 
desg Arbeitet allein an einer Hand mit Hark unterbrochenem Be⸗ 

kurbel von 0,4 bis 0,15 m - a * 
Radius. ms os | 8 28800 6, | 0,085 | 184320 a En 

e 
desgl. Arbeitet mit einem andern an 

einer Doppelkurbel, deren sc Leiſtung gilt für jeden 
Arme um 1350 verſtellt find | 12,5 0,7 8 28 800 | 8,75 | 0,117 252000 Mann einzeln 

desgl. An der Handpumpe: | | Arbeitsdauer je 5—10 Minu- 
2 mit beiden Armen 16 17 — — 27,2 0,360 5 nach ſehr langen Ruhe⸗ 

mit einem Arm 10 1,7 — — 17 0,226 paufen 

desgl. An der Feuerſpritze: | | 

nach Weisbad) . 10,83 1,57 — | — 1165 | 0,220 Arbeitsdauer nur 2 Minuten 
„ Rühlmann . 8,77 1,94 — — 17,0 | 0,226 mit langen Ruhepaufen 
Hartig. 128 1.77 — 22, | 0,300 

Weib | U | * | Ya. — | - — Leiſtet etwa ½ der Arbeit des 
. Mannes 

| | | 2 Bei 1 A 
von erden ſinkt die Lei⸗ 

Pferd.. Am Wagen ziehend. BU 1 8 | 28800 0,800 | 1728000 |} ſtung des Pferdes auf 0,95, 
desgl. am Göpel 45 0,9 8 | 28800 | >, 0,540 | 1166400 | bei 4 Pferden auf Os, bei 12 
desgl. = Tretgöpel . 48 1 8 28 800 48 0,640 1 Pferden auf 0,5 des Werts | | 

J herab, der für die Einzelver⸗ 
g PE wendung gilt 

Ochs. Am Wagen ziehend... . .|co 0s | 8 28800 Toe | 8 28800 f 0% 138 %0ũ mmm 
desgl am Göpel. e 0, 8 28 800 0,520 | 1123200 

Eſel. . | An Wagen ziehend. | 40 ae | 8 eden e gn mn 0,8 8 2 28800 . 32 0427 921600 
desgl am Göpel 14 9.8 8 28 800 | 11,2 — 0,149 | 222560 
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Arbeit. Im Sinn der Nationalökonomie iſt A. 
jede auf Wertſchaffung gerichtete menſchliche Thä- | f 
tigkeit; im gewöhnlichen Leben wird mit dem Wort 
A. nicht allein der Akt der Leiſtung, ſondern oft au 
das Reſultat derſelben bezeichnet. Für den Begriff 
ſind Art und Erfolg der Thätigkeit gleichgültig, ins⸗ 
beſondere iſt es nicht nötig, daß die Thätigkeit für 
die Geſellſchaft nützlich ſei oder von derſelben als zu— 
läſſig erklärt werde; es gibt auch ſchlechte Arbeiten 
und Arbeiten der Zerſtörung, welche einem gewoll— 
ten, wenn auch nicht gerade für andre dienlichen 
Zweck entſprechen können. Den Begriff auf das Ge- 
biet der körperlichen Thätigkeiten oder Handarbeiten 
zu beſchränken, ſcheitert praktiſch ſchon an der Un⸗ 
möglichkeit, die geiſtige und phyſiſche A. 0 Ba 
ſcharf voneinander zu trennen. Die einfachſte Hand— 
arbeit bedarf einer wenn auch nicht ſehr anſtrengen⸗ 
den geiſtigen Überlegung, und die Kopfarbeit, welche, 
wenn ſie nachhaltig nützlich wirken ſoll, ſich äußerlich 
immerhin objektivieren muß, kann den Körper ebenfo- 
ſehr und ſelbſt ſtärker angreifen als ſchwere Hand⸗ 
arbeit. Jedoch iſt es üblich geworden, den Begriff 
Arbeiter etwas enger zu faßßen, als es obiger De⸗ 
finition entſprechen würde, indem man unter den⸗ 
ſelben die Klaſſe der Lohnarbeiter im Gegenſatz zu 
den ſelbſtändigen wirtſchaftlichen Exiſtenzen, ins— 
beſondere zu den Unternehmern und Kapitaliſten, zu 
verſtehen pflegt. In dieſem Sinn wird das Wort 
»Arbeiter« von Sozialiſten genommen, deshalb iſt 
es verfehlt, ihre Forderungen mit dem Einwand be— 
kämpfen zu wollen, daß andre Mitglieder der Geſell⸗ 
ſchaft ebenfalls arbeiteten. Jede A. iſt mit mehr oder 
weniger Mühe verbunden. Teils hierdurch unter: 
ſcheidet ſich die A. vom Spiel, teils dadurch, daß 
letzteres nicht ernſter Wertſchaffung, ſondern der Er⸗ 
heiterung und angenehmen Zerſtreuung dient. 

Die Bedeutung der A. iſt eine doppelte. Zu⸗ 
nächſt iſt ſie ein wichtiger Faktor der Produktion und 
damit auch aller menſchlichen Kultur. Was uns die 
Natur mühelos bietet, reicht nicht aus zur Friſtung 
der beſcheidenſten phyſiſchen Exiſtenz. Es bedarf der 
ſtufenweiſe fortſchreitenden A. vieler Generationen, 
von denen die vorhergehende der folgenden die un⸗ 
entbehrlichen geiſtigen und materiellen Hilfsmittel 
für weitere Vervollkommnung überliefert, um Zu⸗ 
ſtände höherer Ain de brane Entwickelung zu er⸗ 
zielen. Nicht nur ſind die brauchbaren Naturſtoffe zu 
gewinnen, ſondern die Rohſtoffe ſind umzuwandeln 
in Genußgüter und Hilfsmittel der A. Dazu kom⸗ 
men Schutzarbeiten, Arbeiten der Verſendung, der 
zeitlichen und örtlichen Verteilung, der Erziehung, 
Erfindung, Entdeckung, die in den mannigfachſten Ge⸗ 
ſtaltungen auf den verſchiedenſten Gebieten (Staats-, 
Gemeindeverwaltung, Privatwirtſchaft ꝛc.) dazu die⸗ 
nen, pofitiv unſer Wohlbefinden zu erhöhen oder das— 
ſelbe gegen drohende Widerwärtigkeiten zu ſchützen. 
Aber die A. ſchafft uns nicht allein nutzbare Werte, 
ſie übt auch einen wohlthätigen Einfluß auf den 
Menſchen ſelbſt aus, indem ſie als Mittel phyſiſcher 
Vervollkommnung, Stählung und Abhärtung des 
Körpers und geiftig-fittlicher Veredelung dient. Ge⸗ 
nuß ohne A. führt erfahrungsgemäß zur Erſchlaf⸗ 
fung, zu Blaſiertheit und zum Überdruß. Erſt die 
A., welche ſich immer neue Aufgaben ſetzt und zu 
löſen ſucht, ermöglicht eine nachhaltige dauernde 
Befriedigung. Darum verſuchte Fourier (f. d.), fie 
als Beſtimmung des menſchlichen Glücks und als 
Ziel menſchlicher Vollendung zu erfaſſen, und ein 
deutſcher Philoſoph meinte, fur einen noch einiger— 
maßen willenskräftigen Menſchen werde die Verdam⸗ 
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mung zur r die härteſte aller Strafen 
ein, und es würde der Menſch, wenn ihn nicht das 
Leben ſchon zu Kräftereibungen zwänge, ſich die Be⸗ 
wältigung von Hinderniſſen im Intereſſe voller Be⸗ 
friedigung ſuchen müſſen. Jener gute Einfluß der 
A. wird freilich nicht bedingungslos erfüllt, ſondern 
nur unter der Vorausſetzung, daß die A. in quanti⸗ 
tativer und qualitgtiver Beziehung gewiſſe Grenzen 
nicht überſchreite. Überarbeitung, zumal erzwungene, 
welche den Menſchen zum Laſttier herabdrückt, führt 
zu geiſtiger und körperlicher Abſtumpfung und Ver⸗ 
kümmerung; eh kann die ununterbrochene, ein: 
tönige A., welche für den Geiſt keine Nahrung bietet 
oder einzelne Organe angreift, die menſchliche Ent⸗ 
wickelung bedenklich gefährden. eren ſind 
darum unerläßlich zur Erholung, Zerſtreuung, Bil⸗ 
dung, für allſeitige Erregung der Geiſtes- und Kör⸗ 
pervermögen und ein gedeihliches, ſegensreiches 
Familienleben. Darum hat auch neben der Nacht: 
ruhe die Sonntagsheiligung eine eminent wirtſchaft⸗ 
liche Bedeutung. Je eintöniger die A., um ſo größer 
das Bedürfnis nach Unterbrechungen. 

Der Erfolg der A. und zwar der A. des Einzel⸗ 
nen wie der Geſamtheit wird bedingt teils durch 
Kräfte und Triebe des Arbeiters ſelbſt, teils durch 
äußere Umſtände, wie Beſchaffenheit der anzuwenden⸗ 
den Hilfsmittel, ſoziale Verhältniſſe ꝛc. Er iſt ins⸗ 
beſondere abhängig vom Trieb zur A. Derſelbe 
iſt um ſo größer, je i und zahlreicher 
die Bedürfniſſe ſind, welche nur durch A. befriedigt 
werden können. Wo die Natur verhältnismäßig viel 
bietet und außerdem wenig Aufwand zur Ernährung 
und zum Schutz gegen die Unbilden der Witterung 
nötig iſt, verfällt der Menſch leicht der Gefahr der 
Erſchlaffung. Die harte Notwendigkeit, durch an⸗ 
eſtrengte A. die erſten Lebensbedingungen zu ſchaf⸗ 
en, weckt Eifer und Rührigkeit; die e Kultur 
mit ihren wachſenden Bedürfniſſen bildet einen wei⸗ 
tern gewaltig wirkenden Sporn zur A. Dazu kommt, 
daß mit zunehmender Kultur und Bildung auch die 
A. an und für ſich einen größern Reiz bietet. Sie 
wird mehr geachtet und geehrt, während früher ein⸗ 
zelne bevorrechtete Stände (Freie, Adel) es ihrer für 
unwürdig hielten, zu arbeiten. In dieſer Beziehung 
übt auch einen vorteilhaften Einfluß aus die Mög⸗ 
lichkeit der freien Wahl der unter den gegebenen Um⸗ 
ſtänden der eignen Kraft und Neigung am meiſten 
zuſagenden Beſchäftigung, um in der A. ſelbſt einen 
Genuß zu finden. Je mehr die A. mit Beſchwerden 
und Unannehmlichkeiten verbunden iſt, um jo gerin⸗ 
ger der Trieb zu derſelben; dagegen wird der letztere 
um ſo kräftiger wirken, je günſtiger die Ausſicht auf 
eine angemeſſene Vergeltung iſt. Zwar fördert über⸗ 
große Leichtigkeit reichlichen Erfolgs die Sorgloſig⸗ 
keit; doch wird die Arbeitsluſt verkümmert, und der 
Menſch wird mutlos, wenn Ungunſt der Natur und 
Rechtsunſicherheit unzureichende Reſultate in Aus⸗ 
ſicht ſtellen, oder wenn die Früchte eigner A. andern 
in den Schoß fallen. Je größer die Hoffnung, durch 
A. ſeine Lage zu verbeſſern, je größer die Furcht, daß 
dieſelbe ohne A. ſich verſchlechtere, um fo fchärferr 
auch der Sporn zur ſchaffenden Thätigkeit. Aus 
dieſen Gründen iſt auch von hoher Wichtigkeit das 
Syſtem der Auslohnung. Bei gezwungener und nicht 
genügend vergoltener A., wie bei derjenigen des 
Sklaven und des Leibeignen, ſind Eifer und Reiz, 
ſich größere Geſchicklichkeit zu erwerben, an Stoffen 
und Geräten zu ſparen und dieſelben ſchonend zu be⸗ 
handeln, nicht groß. Es können deshalb nur ein⸗ 
fachere Arbeiten verrichtet werden, welche Aufſicht 



Arbeit (volkswirtſchaftlich). 

und Kontrolle hinreichend geſtatten und Mehrleiſtun⸗ 
en wirklich le laſſen. Qualiſizierte Arbeiten 

ſind nur in beſcheidenem Grade durch Zwang zu er⸗ 
zielen, ſie ſind echte Kinder der Freiheit. Bei dem 
freien Arbeitsvertrag wird der Trieb zur A. ein ver⸗ 
ſchiedener ſein je nach der Art des Lohnſyſtems. Je 
mehr ſich der Lohn nach der Leiſtung richtet, um ſo 
größer der Fleiß und der Trieb, ſich Fertigkeiten an⸗ 
zueignen, die beſten Arbeitsmethoden und Inſtru⸗ 
mente in Anwendung zu bringen. Durch Stücklohn, 
wo er angängig iſt, werden deshalb größere Erfolge 
erzielt als durch Zeitlohn, welcher innerhalb gewiſſer 
Grenzen feſtſteht und durch die Einzelleiſtung nicht 
bedingt wird. Und wo das Intereſſe durch Beteili- 
gung am Gewinn des Geſchäfts eng an das letztere 
gefeſſelt wird, da wird nicht allein der Reiz groß ſein, 
durch poſitive Leiſtungen, ſondern auch negativ durch 
Erſparungen das Geſchäftsreſultat zu erhöhen. 
Nun iſt der Trieb zur A. für ſich allein nicht ge⸗ 

nügend. 1 muß auch entſprechen ein hin- 
reichender Fonds von Arbeitskraft und zwar nicht 
allein der rohen Körperkraft, der mechaniſchen Ge— 
ſchicklichkeit, Beweglichkeit und Fertigkeit, ſondern 
auch der intellektuellen und moraliſchen Eigenſchaf— 
ten. Umſicht, Raſchheit der Auffaſſung, Kombina⸗ 
tionsgabe, Fähigkeit, eine richtige Arbeitsdispoſition 
zu treffen, Vielſeitigkeit, Akkommodationsvermögen, 
ein hohes Maß poſitiven Wiſſens find für ſchwieri⸗ 
gere, qualifizierte Arbeiten unentbehrlich, aber auch 
für die einfachern von großem Vorteil. Nicht min⸗ 
der wichtig ſind die ſittlichen Eigenſchaften. Mäßig⸗ 
keit erhält die Arbeitskraft, unregelmäßiges Schwan: 
ken von einem Extrem zum andern, ausſchweifendes 
Leben zerrütten dieſelbe, Ausdauer, Eifer und Fleiß 
erhöhen ihre Wirkung. Viele Arbeitsarten (Arzt, 
Advokat) erheiſchen ein hohes Maß von Vertrauens: 
würdigkeit; aber auch in allen andern Fällen ſpielen 
Treue, Redlichkeit, Zuverläſſigkeit, Gewiſſenhaftig⸗ 
keit eine ſehr große Rolle. Unſer heutiges ganzes 
ſoziales Leben, Tauſchgetriebe und Kreditſyſtem 
ſtellen hohe Anforderungen an dieſe Eigenſchaften. 
Und wo denſelben nicht genügt oder eine Gefahr 
durch Unredlichkeit oder Mangel echt humaner Ge: 
ſinnung befürchtet wird, da treten wirtſchaftliche 
Störungen mit weittragenden materiellen und im: 
materiellen Schädigungen ein, oder es werden koloſ— 
ſale Aufwendungen für Kontrolle, Aufſicht und Ab— 
wehr nötig (Militär, Polizei, Rechtspflege, Schutz 
und Kontrolle im Finanzweſen wie in allen privaten 
Produktionszweigen). Die Arbeitskraft des einzel⸗ 
nen Menſchen iſt bedingt durch den Stand der Ge— 
ſamtkultur, dann aber auch durch alle konkreten Ein- 
flüſſe, unter denen er ſich entwickelt hat, und zwar 
ſpielen hier nicht allein die natürlichen Anlagen, 
welche der Menſch von Geburt aus mitbringt, ſon⸗ 
dern auch die während ſeines Lebens auf ihn ſtatt⸗ 
habenden Einwirkungen in Schule und Haus wie 
überhaupt alle äußern Einflüſſe, materielle und im⸗ 
materielle, eine wichtige Rolle. Klima, religiöſe An⸗ 
ſchauungen, Raſſenangehörigkeit, welche den einen 
oder den andern Grundzug im Charakter bald vor: 
wiegen, bald mehr zurücktreten läßt, wie Energie, 

Zähigkeit, Pünktlichkeit, Geſchmack, Sauberkeit ꝛc., 
dann die Art der Beſchäftigung, der Ernährung, 
Wohnung wie die ganze Lebensweiſe ſind für Erhal⸗ 
tung und Steigerung der Arbeitskraft bald mehr, 
bald weniger günſtig. 

Die geſamte Leiſtungsfähigkeit eines Volks iſt 
außerdem abhängig von der Altersklaſſenver— 
teilung, Mortalität, Morbilität und Verteilung der 
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Geſchlechter. Im Leben des Menſchen laſſen ſich drei 
Perioden unterſcheiden: a) die Periode der Bildung 
und Erziehung, b) die der Invalidität, c) die der 
vollen Arbeitskraft. Was in der letztern erworben 
wird, muß zureichen, um den Unterhaltsbedarf wäh— 
rend des ganzen Lebens zu decken, oder mit andern 
Worten, es müſſen jeweilig die Arbeitsfähigen ſo 
viel erarbeiten, daß außer ihnen auch der andre Teil 
der Bevölkerung erhalten werden kann. Die er— 
werbsloſe Periode der Erziehung und Ausbildung 
dauert bei manchen Ständen bis über das 20. Jahr 
hinaus, bei andern bis zum 12. und 15.; die der 
Invalidität beginnt mit dem 60. und 70. Lebens⸗ 
jahr. Im Alter zwiſchen 20 und 60 Jahren ſtehen 
von 100 Perſonen in, England und Wales 46,5, in 
Deutſchland 48, in Oſterreich 50,2 und in Frank⸗ 
reich 62,8, und im Alter zwiſchen 15 und 70 je 61,1, 
62,5, 64,3 und 68,6 Proz. Frankreich iſt alſo in dieſer 
Beziehung am günſtigſten geſtellt, was eine Folge 
verhältnismäßig kleiner Geburts- und Sterblichkeits⸗ 
ziffer iſt. Für Deutſchland dürfen wir 50— 60, rund 
55 Proz. der Bevölkerung als im arbeitskräftigen 
Alter ſtehend betrachten. Hiervon geht ab die Zahl 
der durch Krankheit zur A. Unfähigen. Die 
Morbilität iſt ein Produkt mannigfaltiger und zahl⸗ 
reicher Faktoren, wie Alter, Geſchlecht, Beruf, Art 
und Dauer der A., Wohnort, Lebenslage, Lebens— 
weiſe ꝛc. Nach den Erhebungen verſchiedener eng⸗ 
liſcher Hilfskaſſen macht ein Menſch vom 15. bis zum 
70. Lebensjahr im Durchſchnitt 790 Krankheitstage 
durch. Hiernach wäre anzunehmen, daß etwa 4, 
nach andern gar bis zu 6 Proz. der entſprechenden 
Bevölkerung ſtändig krank ſind, alſo von 55 Arbeits⸗ 
fähigen etwa 2— 3 Perſonen. Hierzu kommen noch 
Geiſteskranke und mit organiſchen Fehlern Behaftete, 
welche ſich nicht ſelbſt zu erhalten vermögen. An 
erſtern, deren Statiſtik freilich keine ſehr ſcharfe iſt, 
ſoll im Durchſchnitt für ganz Europa eine Perſon 
auf 478 arbeitsfähige Erwachſene entfallen, alſo auf 
55 etwas über 0,1. An Taubſtummen, die in den 
jüngern Altersklaſſen verhältnismäßig am zahlreich: 
ſten ſind, an Blinden, deren Relativzahl bei ältern 
Leuten größer iſt, und an ſonſtigen ganz oder teil— 
weiſe Arbeitsunfähigen kann man nach verſchiedenen 
Angaben in Deutſchland 0,5— 0, auf 55 Erwachſene 
rechnen. Hierzu kommt noch die ſtets unter den 
Waffen ſtehende Armee mit 1 Proz. der ganzen 
Bevölkerung. So blieben denn rund 50 Perſonen 
übrig, welche ſich und die übrigen 50 zu erhalten 
haben. Thatſächlich iſt aber die Zahl der wirklichen 
und erwerbenden Arbeiter nicht ſo groB, insbeſon⸗ 
dere aber iſt weit kleiner die Zahl derjenigen Per⸗ 
ſonen, welche mit ſolchen Arbeiten beſchäftigt ſind, 
deren Ergebnis zum Unterhalt der Geſamtheit und 
zur direkten Steigerung ihrer Wohlfahrt dient. So 
würde als ſich nicht mit poſitivem Erwerb befaſſend 
ein großer Teil des weiblichen Geſchlechts 
in Abzug kommen. Die Zahl der Frauen überwiegt 
faſt in ganz Europa die der Männer, trotzdem daß 
bei der Geburt im Durchſchnitt 106 Knaben auf 100 
Mädchen kommen. Berückſichtigen wir, daß viele 
Männer unverehelicht bleiben, daß die Ehemänner 
durchſchnittlich älter ſind als die Frauen, daß die 
Sterblichkeit des weiblichen Geſchlechts gerade in der 
Zeit der Geburten ſehr groß iſt, ſo folgt, daß viele 
Frauen ihren Beruf in der Ehe nicht finden können 
und für einen großen Teil diejer »Uberzähligen« die 
Eröffnung von Erwerbsquellen eine Notwendigkeit 
und auch ein ſittlicher Segen iſt. Nun ſind auch viele 
Mädchen vor der Verheiratung und viele Frauen 
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während der Ehe erwerbthätig, bez, mit der Herſtel— 
lung von Sachgütern beſchäftigt. Im großen Gan— 
zen dürfen wir annehmen, daß mit der Schaffung 
von Gütern, welche für unſern Unterhalt erforderlich 
ſind und direkt oder durch Vermittelung des Haus— 
halts zur Verzehrung gelangen, von jenen 55 Perſo— 
nen etwa 33 oder, hoch gerechnet, 40, d. h. ebenſoviel 
Prozente von der geſamten Bevölkerung, beſchäftigt 
ſind. Mit vollſtändiger Genauigkeit läßt ſich Diele 
Zahl natürlich nicht feſtſtellen, zumal auch eine 
ſcharfe Grenze zwiſchen Haushalt und der übrigen 
ſchaffenden Thätigkeit nicht gezogen werden kann. 
Auch iſt ſie ſchon aus den oben erwähnten Gründen, 
dann auch Ba der verſchiedenartigen hiſtoriſchen 
politiſch-ſozialen Entwickelung nicht die gleiche bei 
verſchiedenen Völkern und zu verſchiedenen Zeiten. 

Von großem Einfluß auf den Erfolg der A. ſind 
ferner die Intenſität und Dauer der Beſchäfti— 
gung. Überanſtrengung und A. ohne genügende Er— 
2 können trotz Ausdehnung der Ar— 
beitszeit die durchſchnittliche Leiſtung erheblich ver— 
mindern, was durch die Erfahrung bereits hinlängliche 
Beſtätigung gefunden hat. Bekannt iſt das Reſultat, 
welches ein 2 — Unternehmer, Dollfus (ſ. d.), 
dadurch erzielte, daß er die Arbeitszeit von 12 auf 
11 Stunden täglich herabſetzte. Es ſtiegen infolge— 
deſſen Luſt und Freudigkeit an der A., Energie und 
Aufmerkſamkeit, und es erhöhten ſich nicht allein die 
Leiſtungen, ſondern es verringerten ſich auch durch 
Sparung an Heizung, Beleuchtung ꝛc. die Koſten. 
Die günſtigſte Dauer der Arbeitszeit wird eine ver⸗ 
ſchiedene ſein je nach der Art der Beſchäftigung und 
der Lebensweiſe des Arbeiters. Auch individuelle An⸗ 
lagen, wie Körperkonſtitution, Willenskraft, Verant⸗ 
wortlichkeitsgefühl ꝛc., ſind hier von Bedeutung. 

Der Erfolg der A. iſt weiter bedingt durch die 
Hilfsmittel der A. und zwar ſowohl durch die künſt— 
lichen (ſ. Kapital) als auch durch diejenigen, welche 
die Natur uns bietet mit ihren verſchieden verteilten 
Kraftquellen, ihrer ungleichen Bodenergiebigkeit ꝛc. 

Endlich iſt für denſelben von Wichtigkeit die ganze 
Organiſation der A., ihre volkswirtſchaftliche wie 
privatwirtſchaftliche Gliederung (. Arbeitstei⸗ 
lung, über Organiſation der A. im ſozialiſtiſchen 
Sinn ſ. Sozialismus), insbeſondere aber auch die 
Geſtaltung der geſellſchaftlichen Verfaſſungszuſtände, 
die Art der Rechtsordnung und des geſamten Staats— 
lebens. Politiſch-religiöſer Druck, extreme Vertei⸗ 
lung von Beſitz und Einkommen, Gebundenheit an 
die Scholle, Beſchränkungen in der Wahl der Beſchäf— 
tigung ꝛc. können die Arbeitskraft außerordentlich läh— 
men und ihre Erfolge beeinträchtigen, während letztere 
bei günſtiger Lebenslage u. Zufriedenheit der untern 
‚Ratten, bei religiöſer und politiſcher Friedfertigkeit 
und tüchtiger Staatsverwaltung das beſte Gedeihen 
verſprechen. (Über Recht auf A. ſ. Sozialismus.) 

Arbeiten des Schiffs, das heftige Stampfen 
und Rollen eines Schiffs. A. des Holzes, Ausdeh— 
nung und Zuſammenziehung, Werfen, Reißen ꝛc. in- 
folge der Aufnahme oder Abgabe von Feuchtigkeit 
aus der Luft. 

Arbeitende Klaſſen pflegt man in einer engern 
Bedeutung des Worts »arbeitend:«, im Gegenſatz zu 
den beſitzenden Klaſſen, diejenigen Klaſſen der Be- 
völkerung zu nennen, welche für ihren Erwerb und 
die ſelbſtändige Befriedigung ihrer Bedürfniſſe ledig: 
lich auf ihre Arbeit angewieſen find und dieſen Er— 
werb als Lohnarbeiter ſuchen. S. Arbeiterfrage. 

Arbeiterabteilungen, Abteilungen von Militär⸗ 
pflichtigen, die ſich durch Selbſtverſtümmelung zum 
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aktiven Dienſt untauglich gemacht haben, aber arbeits⸗ 
fähig ſind, oder die, mit zeitiger Unterſagung der Aus⸗ 
übung der bürgerlichen Ehrenrechte beſtraft, im vier⸗ 
ten Pflichtjahr noch unter ze Strafe ſtehen, endlich 
von Soldaten zweiter Klaſſe, bei welchen ſich Diszipli⸗ 
narſtrafen fruchtlos erwieſen haben, letztere auf Anord⸗ 
nung des Generalkommandos. A. beſtehen zu Stettin, 
Koblenz, Königsberg und für Bayern in Ingolſtadt. 

Arbeiterbildungsvereine, ſ. Bildungsvereine. 
Arbeiterfrage. In der A. wird das Wort Arbeiter 

(welches ſprachlich eine Perſon bedeutet, die ihre Kraft 
äußert, um einen Wert hervorzubringen) in einem 
engern Sinn gebraucht. Es bezeichnet hier nur Lohn⸗ 
arbeiter und von dieſen auch nur einen Teil. Die A., 
eine Lohnarbeiterfrage, bezieht ſich nur auf diejenigen 
Lohnarbeiter, welche als ſolche in gewerblichen und 
landwirtſchaftlichen Unternehmungen ihren 
Erwerb ſuchen. Sie iſt ein ſoziales Problem, doch 
nicht das einzige ſoziale Problem, das heute exiſtiert. 
Man nennt ſie aber häufig die ſoziale in age ſchlecht⸗ 
hin, weil ſie unter den vielen ſozialen Fragen der Ge⸗ 
genwart weitaus die wichtigſte und bedeutſamſte iſt. 

Soziale Probleme ſind Aufgaben für den Staat 
und die Geſellſchaft zur Beſſerung ungenügender Zu⸗ 
ſtände ganzer Geſellſchaftsklaſſen, welche einen ſolchen 
Umfang angenommen haben, daß zur Beſeitigung 
der Mißstände die Kraft der Einzelnen (der Indivi⸗ 
duen, reſp. der betreffenden Klaſſe) nicht mehr hin⸗ 
reicht, ſondern dazu die Mitwirkung der Geſellſchaft 
(Geſellſchaftshilfe) und des Staats (Staatshilfe) not⸗ 
wendig — Ein ſoziales Problem entſteht erſt da⸗ 
durch, daß die thatſächlichen Zuſtände der Geſellſchaft 
in Widerſpruch geraten mit einem Geſellſchaftsideal, 
mit einem Zuſtand, wie er nach der idealen und ſitt⸗ 
lichen Anſchauung ſein ſollte, und daß man allgemein 
zu der Überzeugung gelangt iſt, daß Staat und Ge⸗ 
ſellſchaft die Möglichkeit und die Pflicht haben, dieſen 
Widerſpruch alten Ideal und Wirklichkeit, zwiſchen 
dem, was ſein ſollte, und dem, was iſt, zu heben. 
Soziale Probleme können deshalb doppelten Ur⸗ g 
ſprungs ſein. Sie können einerſeits entſtehen da⸗ 
durch, daß die thatſächlichen Zuſtände ſich gegen früher 
verſchlechtert haben. Sie können aber auch anderſeits 
entſtehen, ohne are eine ſolche Verſchlechterung ein- 
getreten, lediglich dadurch, daß ein Volk ſich höhere 
Geſellſchaftsideale ſtellt als früher. Unter dieſer Vor⸗ 
ausſetzung können ſie ſich auch dann bilden, wenn die 
thatſächlichen Zuſtände beſſere geworden ſind. Die A. 
gehört zu den Problemen der letztern Art. 

Die A. hat zu ihrem Gegenſtand die Lage der 
vorerwähnten Lohnarbeiter in ökonomiſcher, mora⸗ 
liſcher und ſozialer Hinſicht. Dieſe Lage zeigt zahl⸗ 
reiche Mißſtände, die im Widerſpruch ſtehen einerſeits 
mit den Anforderungen, welche vom Standpunkt der 
Moral und Humanität an das Leben der Einzelnen 
geſtellt werden, und mit den Rechten, welche der 
moderne Staat als Grundrechte der Perſönlichkeit 
anerkennt, insbeſondere mit dem Prinzip der per⸗ 
ſönlichen Freiheit und Gleichberechtigung, anderſeits 
mit den kulturellen Aufgaben und Zielen des moder⸗ 
nen Kulturſtaats. Die A. ift die Frage der Löſung 
dieſes Widerſpruchs, der Beſeitigung dieſes Miß: 
verhältniſſes, mit andern Worten die Frage der Ver⸗ 
wirklichung der Forderungen der Moral, der Huma⸗ 
nität, der Gerechtigkeit, der Sittlichkeit für dieſen 
großen Teil des Volks, den ſogen. vierten Stand. Es 
handelt ſich hier im einzelnen um eine Reihe poſitiver 
Anforderungen an die Ausbildung, den Arbeitsver⸗ 
trag, die Art der Beſchäftigung, die Arbeitszeit, die 
perſönliche Stellung zum Arbeitgeber, an das Ein— 
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kommen, die Wohnungs- und Ernährungsverhält— 
niſſe, das Familienleben, an die Sicherung und Ver⸗ 
ſicherung gegen Unglücksfälle, an die moraliſche, 
religiöſe, ſoziale und politiſche Exiſtenz ede 
Die A. iſt daher nicht nur eine Lohn- oder Einkom— 
mensfrage, ſondern eine Frage viel allgemeinerer, viel 
komplizierterer Art, und ſie iſt auch nicht bloß eine 
ökonomiſche, ſondern zugleich eine Beh von as 
und eine politifche Frage. Die Beſſerung von Ar: 
beiterzuſtänden iſt auch ſchon vor dem 19. Jahrh. Ge⸗ 
genſtand ſozialer Probleme geweſen. Aber das, was 
man heute unter der A. begreift, wenn von ihr ſchlecht— 
hin die Rede iſt, iſt doch erſt eine Erſcheinung, ein 
Problem des 19. Jahrh. Für die richtige Wür⸗ 
digung dieſer A. iſt weſentlich, daß ſie ihren beſon⸗ 
dern Entſtehungsgrund und Inhalt hat einerſeits 
in Übelſtänden, die erſt im letzten Jahrhundert durch 
die gegen früher völlig veränderten rechtlichen und 
techniſchen Verhältniſſe der . hervor⸗ 
erufen wurden, anderſeits darin, daß die heutigen 

Kulturſtaaten und ihre Geſellſchaft ſich viel höhere 
en für die Verbeſſerung des Loſes der untern 
Volksklaſſen ſtellen, als es früher geſchah, daß man 
dieſe Klaſſen auf eine viel höhere Stufe der Wohl⸗ 
fahrt, Freiheit und Geſittung erheben will, als ſie 
früher erſtrebt wurde. Das Auftreten der A. in 
unſerm Jahrhundert iſt daher nicht ein Zeichen des 
Rückſchritts, nicht ein Beweis dafür, daß die Lage der 
Lohnarbeiter gegen früher eine ſchlechtere geworden, 
ſondern im Gegenteil ein Zeichen des Fortſchritts, 
ein Beweis dafür, daß die Völker, bei denen die A. 
eine brennende Tagesfrage iſt, bewußt eine höhere 
Kulturſtufe erreichen wollen, daß ihr Rechtsbewußt⸗ 
ſein, ihre humanen und ſittlichen Anſchauungen, ihre 
ſittlichen Beſtrebungen höhere geworden ſind. 
Die A. gehört zu den ſchwierigſten Problemen, 

die je Völker in der Geſchichte ſich geſtellt haben. Es 
kann daher nicht wundernehmen, daß die Anſichten 
über das Maß des Berechtigten und Erreichbaren und 
über den Weg zu dieſem Ziel weit auseinander gingen 
und gehen. Und in der That zahllos ſind die Vor⸗ 
ſchläge zur Löſung der A., und die Litteratur, in der 
die widerſprechendſten Anſichten entwickelt ſind, füllt 
eine große Bibliothek. Im allgemeinen aber laſſen 
be in dieſem Chaos drei Hauptrichtungen als 
beſonders charakteriſtiſch und als allein bedeutſam 
unterſcheiden: zwei ſich extrem gegenüberſtehende, fal⸗ 
ſche und eine dritte, richtige, die allein mögliche 
Löſung anbahnende, in der Mitte zwiſchen beiden 
ſtehend. Das hauptſächlich unterſcheidende Krite— 
rium für die verſchiedenen Richtungen iſt weniger die 
Anſicht über das berechtigte und erreichbare Ziel als 
die Stellung des Staats zur Löſung der Frage, 
das Verhalten der ſtaatlichen Geſetzgebung und Ver⸗ 
waltung zur Hebung der Mißſtände. Dieſe Richtun⸗ 
gen find die individualiſtiſche (vulgo Mancheſter⸗ 
richtung), die ſozialiſtiſche und die ſozialrefor— 
matoriſche. 

f Die individualiſtiſche Richtung. 
Die Vertreter dieſer Richtung find eifrige Verfech- 

ter der abſoluten wirtſchaftlichen Freiheit der Einzel: 
nen, welche für die A. nur die logiſchen Konſequenzen 
aus den ökonomiſchen Grundanſchauungen der Phy— 
ſiokraten und des Smithianismus zogen (ſ. Phyſio— 
kratiſches Syſtem, Mancheſterpartei). Sie 
gehen von der Grundanſchauung aus, daß der beſte 
Zustand der Volkswirtſchaft naturgeſetzlich aus der 
vollen Freiheit des Einzelnen ſich entwickele. Der 
Staat könne durch eine poſitive Mitwirkung an den 
Aufgaben der Vollswirtſchaft nur ſchädlich wirken und 
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jene naturgeſetzliche Entwickelung hindern. Sie wei— 
ſen daher dem Staat in der Volkswirtſchaft nur die 
Aufgabe zu, die Freiheit der Perſon und das Eigen— 
tum zu ſchützen und dafür zu ſorgen, daß der Einzelne 
in ſeiner freien wirtſchaftlichen Bewegung, in der 
Verfolgung ſeiner wirtſchaftlichen Intereſſen nicht 
1 werde. Deshalb verwerfen ſie auch für die 
jede weitere Staatshilfe, z. B. jede, auch die ge— 

ringſte Fabrikgeſetzgebung, durch welche ein Fabrikant 
irgendwie in ſeiner Freiheit beſchränkt würde, alſo 
ôjede geſetzliche Regelung der Arbeit der Kinder, der 
jugendlichen und weiblichen Arbeiter, jede Zwangs— 
vorſchrift im Intereſſe der Geſundheit der Arbeiter, 
bezüglich der Arbeiterverſicherung 2c. Im Grund er: 
kennen ſie gar keine A. als ein berechtigtes, ſelbſtän— 
diges ökonomiſches Problem an. Sie führen näm⸗ 
lich alle belſtände in den Arbeiterkreiſen in der 
Hauptſache zurück entweder auf die Schuld der Ar— 
beiter ſelbſt, oder auf die frühere falſche Politik der 
Unfreiheit, oder auf die noch nicht genügend durch— 
geführte, reſp. in ihren Wirkungen noch nicht voll 
und ganz zur Geltung gekommene wirtſchaftliche Frei: 
heit, oder auch auf die mit ihren Forderungen im 
Widerſpruch ſtehende Militär-, Steuer-, Schutzzoll⸗ 
und Schulpolitik der modernen Staaten. Mißſtände, 
die ſich nicht auf dieſe 2 zurückführen und 
durch Beſeitigung derſelben heben ließen, könnten 
nach ihrer Lehre nur noch in geringem Lohn ihren 
Grund haben. Wo dieſer beſtehe, ſei er aber nicht 
die Folge etwa einer mangelhaften Verteilung des 
Volkseinkommens oder unberechtigter Handlungen 
der Arbeitgeber, der deshalb zu ſeiner Erhöhung eine 
neue beſondere reſtriktive Wirtſchaftspolitik erheiſche, 
nice ſei er lediglich die Folge von Kapitalmangel 
er Unternehmer (Arbeitgeber) und daher durch eine 

Erhöhung des Kapitals derſelben zu beſeitigen. Sie 
ſtützen dieſe Anſicht auf die ſogen. Lohnfondstheorie 
(. Arbeitslohn), nach welcher das Kapital, aus 
dem der Lohn definitiv gezahlt werde, das Unter⸗ 
nehmerkapital ſei und daher (nach dem allgemeinen 
Preisgeſetz), wenn dieſes ſteige, die Nachfrage nach 
Arbeitern und folglich die Löhne der Arbeiter ſteigen 
würden. Dieſe Seite der A. ſei alſo lediglich die 
Frage, wie man das Kapital der Unternehmer zu ver⸗ 
mehren habe, mithin eine Kapitalfrage. Die Löſung 
dieſer Frage erfordere aber keine ser Politik. 
Dieſelbe ergebe ſich von ſelbſt aus der naturgeſetz⸗ 
lichen Entwickelung der Volkswirtſchaft bei freier 
Konkurrenz. Denn bei dieſer finde eine ſtete Kapital⸗ 
vermehrung ſtatt. 

Dieſe Richtung des laiss z faire und laissez passer 
wurde in England durch die ſogen. Mancheſterpartei 
vertreten, welche in der A. alle Beſtrebungen, die auf 
eine Fabrikgeſetzgebung und auf weitere ſtaatliche 
Fürſorge für das Wohl der Arbeiter gerichtet waren, 
auf das entſchiedenſte bekämpfte. Die Anſchauungen 
dieſer Richtung fanden in Deutſchland ſeit dem Ende 
der 50er Jahre Anhänger in größerer Zahl, welche 
ſich unter der Führung von Prince-Smith, Julius 
Faucher, Otto Michaelis, H. B. Oppenheim, K. Braun 
u. a. als »deutſche Freihandelspartei« organifierten 
und in den 60er Jahren auf die Wirtſchaftspolitik 
einen entſcheidenden Einfluß ausübten. Dieſe Partei 
hat ihre frühern radikal-individualiſtiſchen Anſchauun— 
gen aber ſehr modifiziert, und das eigentliche kraſſe 
Mancheſtertum hat heute in Deutſchland nur noch 
vereinzelte Anhänger. 

Die ſozialiſtiſche Richtung. 
Wir verſtehen hier darunter nach dem wiſſenſchaft— 

lich üblichſten Sprachgebrauch von Sozialismus und 
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ozialiſtiſch (ſ. Sozialismus) diejenige Richtung, 
eiche von dem Grundgedanken ausgehend, daß bie 
wirtſchaftliche Freiheit der Einzelnen bei der bisheri— 
gen individualiſtiſchen Produktionsweiſe nur zur Un: 
terdrückung der Schwächern durch die Stärkern, zu 
einer ungerechten Verteilung der Güter, zu einer Aus⸗ 
beutung der beſitzloſen Lohnarbeiter durch die be⸗ 
ſitzenden Klaſſen führe, dieſe wirtſchaftliche Freiheit 
der Einzelnen und die bisherige individualiſtiſche Pro— 
duktionsweiſe beſeitigen, dem Einzelnen die Verant⸗ 
wortlichkeit für ſeine Lage abnehmen und auf die Ge⸗ 
ſamtheit überwälzen und zu dieſem Zweck den bis⸗ 
herigen Wirtſchaftsorganismus und die bisherige 
Rechtsordnung radikal umgeftalten will. (Nach wiſ⸗ 
ſenſchaftlichem Sprachgebrauch trennen wir auch den 
Sozialismus vom Kommunismus 16 d.], der dem⸗ 
nach nicht als beſondere Richtung in der A. erwähnt 
wird, weil er praftifch ohne jede Bedeutung iſt.) Die 
Anſchauungen und Forderungen des Sozialismus 
in Bezug auf die neue, die ſozialiſtiſche Rechts- und 
Wirtſchaftsordnung haben ſich erſt allmählich im Lauf 
des Jahrhunderts klarer, ſchärfer und beſtimmter her⸗ 
ausgebildet (ſ. Sozialismus). Die weſentlichen und 
Hauptforderungen des heutigen Sozialismus ſind: 
1) die Umwandlung des privaten individuellen Eigen: 
tums an den ſachlichen Produktionsmitteln (Grund: 
ſtücken, Kapital) in öffentliches und Kollektiveigen⸗ 
tum der Geſellſchaft (Abſchaffung des individuellen 
Grund: und Kapitaleigentums); 2) die Erſetzung der 
freien individualiſtiſchen Produktionsweiſe durch die 
ſozialiſtiſch-genoſſenſchaftliche oder kollektiwiſtiſche, fo 
daß nicht mehr in den Unternehmungen ſich gewinn: 
ſuchende Arbeitgeber und Lohnarbeiter, Kapital und 
Arbeit, gegenüberſtehen und vertragsmäßig in den 
Ertrag der Unternehmung teilen, ſondern in genoſſen⸗ 
ſchaftlichen Unternehmungen, in denen alle Arbeiter 
Mitunternehmer ſind, produziert wird (Abſchaffung 
der Lohnarbeit); 3) der Ertrag dieſer Unternehmun⸗ 
gen ſoll lediglich an die Arbeiter nach dem Prinzip der 
Gerechtigkeit verteilt werden, alles Einkommen alſo 
nur Arbeitsertrag ſein (Abſchaffung des Einkommens 
aus Vermögen; über das Prinzip der gerechten Ber: 
teilung 1 die Anſichten der Sozialiſten noch 
wieder auseinander); 4) dieſe Umwandlung der bis⸗ 
herigen Produktionsweiſe in die ſozialiſtiſche und die 
planmäßige Regelung der letztern ſoll durch den Staat 
geſchehen. Die heutigen Sozialiſten appellieren an 
den Staat; er ſoll nicht nur das private Grundeigen— 
tum und das Erbrecht an ſachlichen Produktions— 
mitteln aufheben, ſondern auch die Organiſation der 
neuen Unternehmungen leiten und regeln. 

Der Sozialismus zeigt wie in der Vergangenheit, 
ſo auch in der Gegenwart noch wieder verſchiedene 
Richtungen. In Deutſchland ſpeziell laſſen ſich 
heute zwei unterſcheiden, die ſozialdemokratiſche, 
welche den ſozialiſtiſchen Volksſtaat durch die ſozial⸗ 
demokratiſche Republik erſtrebt, und die autoritäre, 
monarchiſche (der ſogen. Staatsſozialismus), welche 
die Verwirklichung eines konſervativen und monarchi— 
ſchen ſozialiſtiſchen Staats durch das ſoziale König— 
tum empfiehlt (. Sozialismus). 

Die ſozialreformatoriſche Richtung. 
Die Richtung der ſozialen Reform ſteht in der Mitte, 

aber nicht vermittelnd zwiſchen den extremen Rich— 
tungen. Sie iſt die in der Wiſſenſchaft herrſchende und 
in der praktiſchen Politik der Kulturſtaaten zur Gel— 
tung kommende Richtung. Sie macht gegen beide 
extreme Richtungen Front. Gegenüber dem Manche— 
ſtertum erkennt fie die Notwendigkeit auch einer po⸗ 
ſitiven Mitwirkung der Staatsgewalt und einer Ein⸗ 
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ſchränkung der individuellen Freiheit an, dem Sozia⸗ 
lismus tritt ſie entgegen, indem ſie ſeine Organiſa⸗ 
tion der Volkswirtſchaft verwirft und an dem Prinzip 
feſthält, daß der Einzelne grundſätzlich für ſeine Lage 
verantwortlich zu machen ſei und der Staat nur dann 
ergänzend einzutreten habe, wenn der Einzelne oder 
die ee ſich nicht ſelbſt helfen können. Sie 
hält poſitiv feſt an der Gand Freiheit und 
rechtlichen Gleichheit als Grundbedingungen für den 
allgemeinen Kulturfortſchritt und für die größtmög⸗ 
liche Entfaltung aller Fähigkeiten der Einzelnen; aber 
ſie erkennt an, daß dieſe Freiheit keine abſolute ſein 
kann, und daß ſie ſelbſt als beſchränkte ohne weitere 
poſitive Maßnahmen des Staats Mißſtände erzeugt, 
die geradezu eine Unfreiheit einzelner Volksklaſſen 117 
beiführen, die ſchwächern Elemente von der Teilnahme 
an den Kulturfortſchritten ausſchließen, ja an einem 
auch nur beſcheidenen Kulturleben verhindern. Sie 
will daher auf dem Boden der beſtehenden Eigentums⸗ 
und Erwerbsordnung teils durch geſetzliche Normen, 
teils durch Maßregeln der W teils durch 
freiwillige Organiſationen die ſozial Schwächern 
gegen den Mißbrauch der Übermacht der Stärkern 
ſchützen und in den Stand ſetzen, vereint den Kampf 
der wirtſchaftlichen Intereſſen mit den Stärkern auf⸗ 
zunehmen und zu beſtehen. Sie will auf dieſe Weiſe 
einen Wirtſchaſtszuſtand ſchaffen, in welchem jede 
Klaſſe durch eigne Kraft zu einem Kulturleben ihrer 1 
Mitglieder und zur Teilnahme an dem allgemeinen 
Kulturfortſchritt gelangen, jeder auf der Stufenleiter 
der wirtſchaftlichen und ſozialen Klaſſenordnung von 
niedern zu höhern Sproſſen emporklimmen kann und, 
ſoweit noch ſoziale Mißſtände bei den untern Klaſſen 
ſich finden, dieſe die Schuld der unter ihnen leidenden 
Perſonen ſind und von denſelben Nef eigne Kraft 
beſeitigt werden können. Über die Reform im ein⸗ 
zelnen im Sinn dieſer Richtung ſ. die Art. Land⸗ 
wirtſchaftliche Arbeiterfrage und Induſtrielle 
Arbeiterfrage. 
In dieſer Richtung laſſen ſich noch wieder man: 

nigfache Schattierungen und Parteien unter⸗ 
ſcheiden. Die Unterſchiede in den Anſchauungen und 
praktiſchen Forderungen treten im allgemeinen in 
zwei Punkten der ſozialen Reform hervor: in dem 
Grad und der Art der poſitiven Mitwirkung des 
Staats und in dem Grad und der Art der Mitwir⸗ 
kung der Kirche an der Löſung der A. In jener 
Beziehung wollen die einen eine ſtärkere, die andern 
eine geringere Mitwirkung der Staatsgewalt. Die 
letztern, Mitglieder der liberalen politiſchen Parteien, 
ſtellen ſich namentlich für die notwendigen ſozialen 
Organiſationen auf den Boden des Voluntarismus, 
der Freiwilligkeit, verweiſen die Arbeiter mehr auf 
die Selbit: und Geſellſchaftshilfe und wollen polizei⸗ 
liche Zwangsmaßregeln möglichſt vermeiden. Die 
andern, den konſervativen politiſchen Parteien ange⸗ 
hörend, legen dem Voluntarismus, der Selbſt- und 
Geſellſchaftshilfe, eine geringere Bedeutung bei, er⸗ 
achten deshalb eine Verſtärkung derſelben durch die 
Staatshilfe und ſtaatlich-ſoziale Organiſationen für 
geboten, ebenſo polizeiliche und andre Zwangsmaß⸗ 
regeln. Nach dieſem Unterſcheidungsmerkmal aber 
gibt es nicht bloß zwei, ſondern eine ganze Reihe ver⸗ 
ſchiedener Schattierungen; in Deutſchland weicht faſt 
jede der hierher zu rechnenden politiſchen Parteien 
von der Fortſchrittspartei bis zu den Deutſchkonſer⸗ 
vativen in dem Grad und der Art der Staatshilfe, 
die ſie für notwendig, reſp. zweckmäßig erachten, von 
der andern ab. Bezüglich der kirchlichen Mitwir— 
kung betonen die einen den hervorragend chriſtlichen. 

— ̃ —.— — 
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und kirchlichen Charakter der A., fie fordern deshalb 
eine ſehr weitgehende Beteiligung auch der Kirche 
an ihrer Löſung und verteidigen auch konfeſſionelle 
Arbeiterverbindungen; andre geben zwar den reli— 
giöſen Charakter der A. zu, ſehen aber doch die Frage 
nicht als eine konfeſſionell-kirchliche an, erachten die 
Mitwirkung der Kirche als ſolcher nur in geringerm 
Grad geboten und verwerfen konfeſſionelle Verbände; 
noch andre ſehen in der A. gar keine kirchliche, ſon— 
dern lediglich eine allgemein moraliſche Frage. Es 
ſind in Deutſchland vorzugsweiſe die orthodoxen 
Katholiken und Proteſtanten, welche den chriſtlichen 
und kirchlichen Charakter der A. betonen, die erſtern 
dem Programm des verſtorbenen Biſchofs v. Ketteler, 
der Ser dieſe Stellung der Katholiken, reſp. der 
katholiſchen Kirche zur A. präziſierte, folgend, die an⸗ 
dern unter der Führung des preußiſchen Hofpredigers 
Stöcker. gfeſſtoner in jenem Punkte die Orthodoxen 
beider Konfeſſionen übereinſtimmen, unterſcheiden 
ſie ſich in einem andern weſentlichen Punkte: die 
Katholiken ſtellen ſich, entſprechend dem Programm 
Kettelers, auf den Boden des Voluntarismus und 
unterſcheiden ſich in dieſer Hinſicht nur dadurch von 
den liberalen Reformfreunden, daß dieſe mehr auf 
Geſichtspunkte des eignen Intereſſes der Arbeiter 
und der Humanität, ſie er auf chriſtlich⸗religiöſe 
Geſichtspunkte ſich 5 — as Zentrum im Reichs⸗ 
tag ſteht auch auf dieſem Standpunkt, daher ſeine 
ablehnende Haltung gegen ſtaatlich-ſoziale Organi⸗ 
ſationen. Stöcker dagegen und die von ihm 1878 
gegründete und geleitete chriſtlich-ſoziale Arbeiter⸗ 
partei (1882 etwa 3 — 4000 Mitglieder, darunter 
aber nur wenige Arbeiter) fordern eine ſehr weit⸗ 
gehende Staatshilfe; ja, das Programm derſelben 
zeigt ſchon eine ſtark bi bee n Färbung, und es 
kann zweifelhaft ſein, ob dieſe Partei nicht ſchon den 
Vertretern des Staatsſozialismus zuzuzählen iſt. 

Die A. iſt materiell ein nach Lohnklaſſen verſchie⸗ 
denes Problem. Man kann in dieſer Hinſicht ins⸗ 
beſondere drei Gruppen von Lohnarbeitern und da⸗ 
nach auch drei verſchiedene Arbeiterfragen 
unterſcheiden: 1) Die landwirtſchaftlichen Lohnarbei⸗ 
ter, die landwirtſchaftliche A. Eine 8 A. exiſtiert 
in Deutſchland weſentlich nur für die Lohnarbeiter 
auf großen Gütern und in Gegenden, wo dieſe meit- 
aus überwiegen (ſ. über dieſe Frage den Art. Land⸗ 
wirtſchaftliche Arbeiterfrage). 2) Die Lohn: 
arbeiter im Kleingewerbe, die Handwerksgeſellen. 
Die Verhältniſſe dieſer Arbeiterklaſſe ſind nur in 
einem geringen Grad Anlaß und Gegenſtand eines 
ſozialen Problems; die Geſellenfrage tritt an Inhalt 
und Bedeutung weit hinter die beiden andern zurück 
(ſ. darüber den Art. Geſellen). 3) Die Lohnarbeiter 
in großen gewerblichen, insbeſondere induſtriellen, 
Unternehmungen, die ſogen. induſtrielle A. Sie 
umfaßt die eigentlichen Fabrikarbeiter, die haus⸗ 
induſtriellen Arbeiter, die Lohnarbeiter in größern 
Handwerksunternehmungen, in Berg- und Hütten⸗ 
werken und Salinen (weiteres darüber im Art. In⸗ 
duſtrielle Arbeiterfrage). Die induſtrielle A. 
und die Geſellenfrage werden auch zuſammen als ge— 
werbliche A. bezeichnet. 

Litteratur. Über die A. im allgemeinen: H. v. 
Scheel, Die Theorie der ſozialen Frage (Jena 1871); 
Adolf Wagner, Rede über die foziale Frage ꝛc. 
(Berl. 1872); G. Schönberg, Arbeitsämter (daſ. 
1871); Derſelbe, Die fittlich -religiöfe Bedeutung 
der ſozialen Frage (2. Aufl., Stuttg. 1876); Becher, 
Die A. ꝛc. (Wien 1868); Böhmert, Der Sozia⸗ 
lismus und die A. (Zür. 1872); M. Wirth, Bei⸗ 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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träge zur ſozialen Frage (Bd. 4 feiner Grundzüge 
der Nationalökonomie«, Köln 1873); Bamber— 
ger, Die A. (Stuttg. 1873); A. F. Lange, Die A. 
(4. Aufl., Winterth. 1879); v. Ketteler, Die A. 
und das Chriſtentum (Mainz 1864); G. Ratzinger, 
Die Volkswirtſchaft in ihren ſittlichen Grundlagen 
(Freib. i. Br. 1881); Schäffle, Sozialismus und 
Kommunismus (Tübing. 1870); Brentano, Die 
gewerhliche A. (in Schönbergs »Handbuch der politi— 
ſchen Okonomie«, Bd. 1, S. 905 ff., daſ. 1882; dort 
auch weitere Litteratur); Derſelbe, Das Arbeits— 
verhältnis gemäß dem heutigen Recht (Leipz. 1877); 
G. Schmoller, Die ſoziale Frage und der preußi— 
Ihe Staat (»Preußiſche Jahrbücher«, Bd. 23, Berl. 
1874); R. Meyer, Der Emanzipationskampf des 
vierten Standes (daſ. 1874 — 75, 2 Bde.); Hitze, Die 
ſoziale Frage ꝛc. (Paderb. 1877); Derſelbe, Kapital 
und Arbeit ꝛc. (daſ. 1881). — über die verſchiedenen 
Richtungen in der A.: v. Scheel, Unſre jozialpoliti- 
ſchen Parteien (Leipz. 1878); Brentano in Schön⸗ 
bergs »Handbuch der politiſchen Okonomie«, Bd. 1, 
S. 929 ff.; dort auch weitere Litteratur. Speziell 
über die individualiſtiſche Richtung: G. Schönberg, 
Die deutſche Freihandelspartei ꝛc. (»Zeitſchrift für 
die geſamte Staatswiſſenſchaft«, Bd. 29, Tübing. 
1873); G. Schmoller, über einige Grundfragen 
des Rechts und der Volkswirtſchaft (Jena 1875); 
H. v. Treitſchke, Der Sozialismus und feine Gön- 
ner (Berl. 1875); H. B. Oppenheim, Der Kathe⸗ 
derſozialismus (daſ. 1872); Adolf Wagner, Offe— 
ner Brief an Herrn H. B. Oppenheim (daſ. 1872); 
Stöcker, Chriſtlich-ſozial (Bielef. u. Leipz. 1885). 
Über die ſozialiſtiſche Richtung ſ. Sozialismus. 

Arbeitergilden, ſ. Gewerkvereine. 
Arbeiterkslonien, ſ. Armenkolonien. 
Arbeiterparteien, ſ. Arbeiterfrage. 
Arbeiterſchaften, .. Gewerkvereine. 
Arbeitervereine. Unter Arbeitervereinen verſteht 

man die beſondern Vereine, welche ausſchließlich oder 
doch weſentlich aus Lohnarbeitern beſtehen und welche 
nicht einen Spezialzweck (wie Konſumvereine, Produk 
tivgenoſſenſchaften, Baugenoſſenſchaften, Kranken— 
kaſſen ꝛc.) ſondern allgemeine Zwecke im Intereſſe ihrer 
Mitglieder verfolgen. Die Hauptarten dieſer A. ſind: 
1) Bildungs vereine. Dieſe A. umfaſſen Arbeiter 
verſchiedener Produktionszweige und beſchränken ſich 
darauf, die allgemeine Bildung und die gute Sitte 
unter ihren Mitgliedern durch Vorträge, Beſprechun— 
gen, Unterricht, Bibliothek, Leſezimmer, geſelligen 
Verkehr zu befördern und durch geſellige Zufammen- 
künfte und gemeinſame Vergnügungen, an denen auch 
die Angehörigen der Mitglieder teilnehmen, zur Er: 
heiterung und Verſchönerung des Lebens der Arbeiter 
beizutragen. 4 Vereine ſind in den letzten Jahr— 
zehnten in allen Kulturſtaaten, namentlich auch in 
Deutſchland, in großer Zahl entſtanden, und fie ver: 
dienen die allſeitigſte Unterſtützung. Zu ihnen gehö— 
ren auch die in Deutſchland in dem letzten Jahrzehnt 
ſehr verbreiteten »katholiſchen Geſellenvereine«. Wei— 
teres ſ. Bildungsvereine. 2) Gewerkvereine 
nach dem Muſter der engliſchen Trades’ unions. Ge⸗ 
werkvereine ſind Landesvereine von Lohnarbeitern 
eines beſtimmten Gewerks zur Förderung der ge— 
ſamten ökonomiſchen und ſozialen Intereſſen der 
Lohnarbeiter dieſes Gewerks. Sie ſind die notwen⸗ 
digen korporativen Gebilde der Lohnarbeiter für die 
Löſung der induſtriellen Arbeiterfrage ((. Ind u⸗ 
ſtrielle Arbeiterfrage und Gewerkvereine). 
3) Politiſche A. Es ſind allgemeine A., die in 
erſter Reihe Agitationsvereine für politiſche Forde— 
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rungen der Arbeiterklaſſe ſind. Von Vereinen dieſer 
Art haben heute lediglich die ſozialdemokratiſchen 
A. Bedeutung (ſ. Sozialismus). 

Arbeiterverſicherung. Die A. hat den Zweck, von 
dem Arbeiter und ſeiner Familie die aus Arbeitsun— 
fähigkeit und Arbeitsloſigkeit erwachſenden Gefahren 
dadurch abzuwenden, daß in Zeiten des Erwerbs ge— 
zahlte Beiträge zur Auszahlung an die Unterſtützungs— 
bedürftigen benutzt werden. Jene Gefahren können 
erwachſen durch Tod, welcher einmal unvermeidliche 
größere Ausgaben (Begräbniskoſten) veranlaßt, dann 
den hinterbliebenen Witwen und Waiſen ihren Er— 
nährer entzieht, ferner durch Krankheit, welche Lohn— 
ausfall und infolgedeſſen Unterſtützungsbedürftigkeit 
zur Folge hat, endlich durch Invalidität, als welche 
jede länger dauernde Arbeitsunfähigkeit aufgefaßt 
wird. Die Invalidität nennt man eine vorüber⸗ 
gehende, wenn eine Krankheit nur eine gewiſſe Dauer 
überſchreitet, aber Hoffnung läßt, daß der Arbeiter zu 
ſeiner frühern Beſchäftigung wird zurückkehren kön— 
nen; ſie iſt eine dauernde, wenn dieſe Hoffnung wegen 
Krankheit oder Altersſchwäche als ausgeſchloſſen er— 
ſcheint. Im letztern Fall ſpricht man von ganzer In⸗ 
validität, wenn vollſtändige Arbeitsunfähigkeit und 
Erwerbsloſigkeit vorhanden iſt, von halber Invalidi— 
tät, wenn der Arbeiter zwar nicht zu der frühern, aber 
doch zu einer leichtern, wenn auch weniger lohnenden 
Beschäftigung befähigt bleibt. Außerdem kann auch 
Hilfsbedürftigkeit infolge von Arbeitsloſigkeit ein⸗ 
treten. Die Erwerbsloſigkeit kann durch den Arbeiter 
ſelbſt (ſelbſtverſchuldete Unfälle, durch Unachtſamkeit, 
verkehrtes Leben veranlaßte Krankheit, Nichtbenutzung 
deen Arbeitsgelegenheit) oder durch dritte 
Perſonen (Unfälle, Entlaſſung durch den Arbeitgeber) 
verſchuldet ſein, oder es liegt eine menſchliche Ver— 
ſchuldung nicht vor (Tod, Naturgefahren, Minderung 
der Arbeitsgelegenheit infolge von Anderung natür— 
licher oder ſozialer Zuſtände), oder es können endlich 
verſchiedene dieſer Urſachen zuſammenwirken. Der 
einzelne Arbeiter iſt nun nicht im ſtande, durch Zurück— 
legen von Erſparniſſen ſich gegen dieſe Gefahren aus— 
reichend zu ſichern. Wenn auch, was aber keineswegs 
immer der Fall iſt, der Arbeitslohn ſo hoch ſteht, daß 
bei einem den Kulturanforderungen entſprechenden 
Leben wirklich Erübrigungen möglich ſind, und wenn 
auch wirklich der Arbeiter, was nicht bei allen zu er— 
warten, ſich zu den mit dem Sparen verknüpften Ent⸗ 
ſagungen entſchließt, ſo wird er doch nicht immer ſo 
viel rechtzeitig zu erübrigen im ſtande ſein, daß die 
zur Zeit des Todes oder der Arbeitsunfähigkeit vor— 
handene Summe zur Deckung des Bedarfs genügt. 
Bei dem einen tritt der Fall, für welchen Vorſorge 
getroffen werden ſoll, niemals oder doch erſt nach ſehr 
langer Zeit ein, bei dem. andern macht er ſich ſehr 
frühzeitig mit um jo größerer Wucht (lange Krank⸗ 
heit, große Familie) geltend. Iſt hiernach nicht jeder 
Einzelne, wenn auf ſich allein angewieſen, im ſtande, 
ſeinen Unterhaltsbedarf dauernd zu decken, ſo muß 
der Weg der wechſelſeitigen Unterſtützung, der ſozialen 
Hilfe beſchritten werden. Solche Hilfe wird einmal 
durch geſetzliche Anerkennung von Unterſtützungs— 
pflichten der Familie, der Gemeinde, des Staats ge— 
währt, neben welchen die Privatwohlthätigkeit er— 
gänzend wirken kann. Solche Unterſtützungen werden 
nie zu entbehren ſein, ſei es, daß es ſich um Samm- 
lungen und um Zuwendung von öffentlichen Mitteln 
in unvorhergeſehenen Fällen eines bedeutenden Be⸗ 

darfs handelt, ſei es, daß Hilfsbedürftigkeit bei Ein⸗ 
zelnen eintritt. Nun ſind aber die Unterſtützungen, 
welche als unentgeltliche Zuwendungen den Charakter 
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der Armenpflege tragen, für ſich allein weder zurei: 
chend noch empfehlenswert. Die Gaben der Armen: 
pflege, welche auch nur ſubſidiär gereicht werden ſollen, 
werden gern karg bemeſſen; ſie können nie ſo orga⸗ 
niſiert werden, daß ſie überall wirklichem Bedarf 
genügen. Außerdem wirkt die Armenpflege leicht 
demoraliſierend, indem ſie bei ſchwachem Charakter 
Arbeitsſcheu und Neigung zum Bettel großzieht und 
allmählich in ganzen Schichten der Bevölkerung alles 
Ehrgefühl unterdrückt. Aus dieſem Grund ſoll man 
ſuchen, dieſelbe nur auf ſolche Fälle zu beſchränken, 
in welchen ſie unentbehrlich iſt, in andern aber Ein⸗ 
richtungen zu ſchaffen, in welchen bei wohlorgani⸗ 
ſierter Hilfe der Trieb zur Arbeit und menſchliche 
Würde gewahrt werden. Hierzu erweiſt ſich die Ver⸗ 
ſicherung als ſehr zweckmäßig, welche überdies das 
Gefühl einer durch eigne Arbeit und Sparſamkeit er⸗ 
möglichten Selbſtändigkeit wach erhält. Auf die 
Summen, welche dem verſicherten Arbeiter zu zahlen 
ſind, hat derſelbe ein Recht, ſie ſind nicht etwa Gna⸗ 
denreichniſſe. Hiernach wäre notwendig: N 

1) Eine Krankengeldverſicherung. Der Ar⸗ 
beiter erwirbt ſich durch Zahlung von Beiträgen das 
Recht auf den Bezug von Summen in Krankheitsfällen 
für eine Zeitdauer, welche ſtatutariſch oder geſetzlich ein 
beſtimmtes Maß nicht überſchreiten darf. 2) Eine In⸗ 
validen verſicherung, welche bei vorübergehen⸗ 
der Invalidität ſchon im Intereſſe der Koſtenſparung 
und der Verhinderung der Simulation und einer Ab⸗ 
ſchiebung von Laſten zweckmäßig von Krankenkaſſen 
übernommen, bei dauernder Invalidität durch eigne 
Invalidenkaſſen bewirkt wird. 3) Eine Begräbnis— 
geldverſicherung, welche bei den ſogen. Sterbe⸗ 
kaſſen erfolgt. 4) Eine Verſicherung von an Witwen 
und Waiſen zu zahlenden Summen, welche von den 
Witwenkaſſen in Rentenform für die Witwe auf 
Lebenszeit, für die Waiſen bis zur Erreichung eines 
gewiſſen Alters entrichtet oder auch von andern 
Kaſſen in Kapitalform gewährt werden (ſogen. Le⸗ 
bensverſicherung als Kapitalverſicherung auf den 
Todesfall). Gleichſam als Unterabteilungen zu die⸗ 
ſen Hauptverſicherungsarten erhält man die Alters- 
verſorgung, wenn nur Invalidität infolge hohen 
Alters in Betracht gezogen wird, die Unfallverſiche— 
rung, wenn die Verſicherung ſich nur auf die Fälle 
der Erwerbsminderung erſtreckt, welche durch akute 
äußere Veranlaſſung, durch Unfall, hervorgerufen 
werden. Vorausſetzung der Verſicherung iſt aber nun, 
daß der Verſicherte auch dauernd in der Lage iſt, die 
erforderlichen Beiträge (Prämien) zu zahlen. So iſt 
denn weiter noch notwendig 5) eine Arbeitsloſig⸗ 
keitsverſicherung, d. h. eine Verſicherung gegen 
die Folgen der Arbeits-, bez. Verdienſtloſigkeit und 
zwar, wie ſie in England durch Gewerkvereine ge⸗ 
währt wird, nicht nur ſolcher Verdienſtloſigkeit, von 
welcher der Arbeiter ohne ſein Verſchulden betroffen 
wird, ſondern auch ſolcher, welche er freiwillig als 
Mitglied eines beſtimmten Verbands zum Zweck der 
Erzielung beſſerer Arbeitsbedingungen (Streiks) über 
ſich ergehen läßt. 
Im allgemeinen ſind für die Einrichtung der A. 

die Grundſätze des Verſicherungsweſens maßgebend. 
Die zu entrichtenden Beiträge müßten ſich nach den 
Höhe der verſicherten Summe und nach dem Grade 
der Gefährdung (Wahrſcheinlichkeit, daß die Gefahr 
eintritt) richten, ſo nach dem Beitrittsalter, Wohnort, 
Beſchäftigungsart ꝛc; es wäre alſo im Intereſſe der 
Billigkeit wie im Intereſſe der Verhütung von Ge: 
fahren das Riſiko möglichſt zu individualiſieren. Nun 
zwingen aber die Beſonderheiten des Arbeiterlebens 
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auch zu Abweichungen von jenem Grundſatz ſowie zu 
Einrichtungen, welche bei andern Verſicherungen nicht 
nötig ſind. Eine vollſtändige Individualiſierung der 
Riſikos ſcheitert zunächſt an den Schwierigkeiten der 
Bemeſſung. Man wird ſich, wenigſtens ſolange noch 
keine genügenden ſtatiſtiſchen Daten vorliegen, mit 
Annäherungen begnügen müſſen. Dazu kommt, daß in 
Arbeiterkreiſen vielfach mit Zähigkeit an dem Grund— 
ſatz feſtgehalten wird, daß alle gleichviel zahlen ſollen. 
Jedenfalls iſt die Beitragszahlung derart zu regeln, 
daß ihr durch den Lohn genügt werden kann. Kleine 
Ratenzahlungen, welche allenfalls nur kurze Stun: 
dungen nötig machen, ſind, auch wenn dadurch mehr 
Koſten der Erhebung erwachſen, der Entrichtung gro— 
ßer Beträge vorzuziehen. Streng genommen, müßte 
der Lohn ſo hoch ſtehen, daß er zu allen Beitrags— 
zahlungen (mit wenigen Ausnahmen) ausreicht. Als— 
dann ſollten auch die Arbeiter allein für die Beiträge 
aufkommen, die Arbeitgeber aber nur ſo viel zahlen, 
daß ſie dadurch der ihnen obliegenden Haftpflicht ent— 
hoben werden. Vielen Arbeitern iſt dies deswegen 
erwünſcht, weil damit die Notwendigkeit einer Be- 
teiligung der Unternehmer an der Kaſſenverwaltung 
entfällt. Erweiſt ſich der Lohn als nicht zureichend, 
ſo könnten die Arbeitgeber von dem Geſichtspunkt 
aus zugezogen werden, daß ſie in ihren Beiträgen nur 
unumgängliche Lohnteile entrichten. Gemeinde und 
Staat würden durch Neueinrichtung ſolcher Verſiche— 
rungen von manchen Laſten befreit, welche ſie ſeither 
zu tragen hatten. Waren auch dieſe Laſten auf falſche 
Schultern gelegt, ſo können immerhin vorübergehend 
gewährte Beiträge aus öffentlichen Kaſſen insbeſon— 
dere dann auch als gerechtfertigt erſcheinen, wenn durch 
die A. der Induſtrie neue Laſten aufgelegt werden 
(Altersverſorgung, frühere Geltendmachung der In— 
validität ꝛc.), welche ſie in den erſten Zeiten nicht zu 
ertragen vermag. Die Entſchädigung iſt in den mei- 
ſten Fällen in Rentenform zu gewähren, da nur hier— 
durch der Zweck dauernder Sicherſtellung erreicht wird. 
Dagegen iſt bei der Begräbnisverſicherung Kapital— 
zahlung am Platz, welche auch ſonſt in hierzu geeig⸗ 
neten Ausnahmefällen gewährt werden ſollte. Große 
Schwierigkeiten macht die Frage der Organiſation 
der A., ſobald dieſelbe ſich auf alle Arbeiter erſtrecken, 
der Unternehmer ſich beteiligen und die Freizügigkeit 
nicht gehemmt werden ſoll. Von der früher beſonders 
bei Staatsunternehmungen vorgekommenen patriar- 
chaliſchen Einrichtung, bei welcher der Arbeiter zahlte, 
ohne Rechte zu haben, und ſeiner Anſprüche, beſon⸗ 
ders als Strafe, leicht verluſtig gehen konnte, muß 
heute abgejehen werden. Den Arbeitern esüberlaſſen, 
ſich bei beliebigen Kaſſen, auch Prämiengeſellſchaften, 
zu verſichern, würde mit einem auszuübenden Zwang 
nicht e e ſein, da derſelbe vollſtändige Sicher— 
ſtellung des Arbeiters erheiſcht. So bleibt denn, wenn 
der Arbeiter zur Verſicherung gezwungen wird, nur 
übrig die Zwangskaſſe, d. h. die unter Kontrolle zu 
ſtellende, allenfalls nur durch öffentliche Organe zu 
verwaltende Kaſſe, welcher der in einem beſtimmten 
Bezirk wohnende oder einem beſtimmten Beruf. ange: 
hörige Arbeiter beitreten muß, dann der Kafien- 
zwang, welcher die Arbeiter überhaupt nur verpflichtet, 
einer Kaſſe beizutreten, welche nach gewiſſen Norma: 
tivbedingungen eingerichtet ſein und verwaltet werden 
muß. Eine genoſſenſchaftliche, auf Gegenſeitigkeit be— 
ruhende Kaſſe würde den Vorteil guter Kontrolle und 

erwachung bieten; doch würde dieſelbe im Intereſſe 
der Freizügigkeit und der Sicherheit eine Kaſſenver⸗ 
dindung nötig machen. Am ſchwierigſten iſt die wich- 
tige Arbeitsloſigkeitsverſicherung. Da bei derſelben 
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verſchuldete und unverſchuldete Arbeitsloſigkeit prak— 
tiſch nicht voneinander zu ſcheiden ſind, ſo kann ſie 
nicht zum Gegenſtand des Zwanges gemacht werden 
und wird deshalb den Arbeitervereinen (Gewerkver— 
einen) zu überlaſſen ſein. Infolgedeſſen wird es aber 
unmöglich, einen Zwang vollſtändig bei allen an— 
dern Verſicherungen durchzuführen, bei welchen durch 
dauernde Zahlungen Anſprüche erworben werden (In— 
validen-, Witwenverſicherung). Leichter iſt er durch— 
führbar, wo nur jeweilig durch beſtimmt bemeſſene, 
in kürzern Zeiträumen erſolgende Zahlungen ent— 
ſprechende Rechte erworben werden (Unfallverſiche— 
rung, ein großer Teil der Krankenverſicherung). Vgl. 
auch Hilfskaſſen. 

Ein Verzeichnis der wichtigſten Litteratur findet 
ſich in Schmollers »Jahrbuch für Geſetzgebung und 
Verwaltung«, Bd. 5, S. 278. Hier mögen hervorge— 
hoben werden: Engel, Der Preis der Arbeit (2. Aufl., 
Berl. 1872); »Über Alters- und Invalidenkaſſen für 
Arbeiter. Gutachten auf Veranlaſſung des Vereins für 
Sozialpolitik (Leipz. 1874); M. Hirſch, Die gegen: 
ſeitigen Hilfskaſſen und die Geſetzgebung (Stuttg. 
1876); L. Brentano, Die A. gemäß der heutigen 
Wirtſchaftsordnung (Leipz. 1879); Derſelbe, Der 
Arbeiterverſicherungszwang (Berl. 1881); Hasbach, 
Das engliſche Arbeiterverſicherungsweſen (Leipz. 
1883); v. Oſten, Die A. in Frankreich (daſ. 1884). 

Arbeiterwohnungen. Da die Geſtaltung der Woh— 
nung einen tiefgehenden Einfluß auf das Familien: 
leben und das geſamte Wohlbefinden des Menſchen 
ausübt, ſo bildet die Wohnungsfrage auch einen wich— 
tigen Beſtandteil der ganzen Arbeiterfrage. Mit zu⸗ 
nehmender Dichtigkeit der Bevölkerung in Induſtrie— 
bezirken und in großen Städten waren die Arbeiter, 
welche ihre Wohnung nicht allzuweit entfernt von der 
Fabrik nehmen können, vielfach gezwungen, bei hohen 
Mietpreiſen mit kleinen und unbequemen Wohnun: 
gen vorlieb zu nehmen, welche wegen Mangels an 
Luft und Licht, wegen hoher Lage ꝛc. ſich als der Ge— 
ſundheit ſchädlich, wegen allzu gedrängten Zuſam⸗ 
menlebens als der Sittlichkeit gefährlich erwieſen. 
Nachdem ſchon vor längerer Zeit in England dieſe 
Übelſtände erkannt worden waren, machte ſich bald 
eine Bewegung zur Reform dahin geltend, daß man 
ſuchte, den Arbeitern billige, geſunde und dabei be— 
hagliche Wohnungen zu verſchaffen, welche ſie durch 
kleine ratenweiſe Zahlungen allmählich zu eigen er⸗ 
werben könnten. Dem gegebenen Beiſpiel folgte ſpä— 
ter das Feſtland nach. Eine Beſſerung kann auf dem 
genannten Gebiet erzielt werden 1) durch Wohlthä— 
tigkeitsvereine, 2) durch die Arbeiter ſelbſt, 3) durch 
die Arbeitgeber, 4) durch Staat und Gemeinde. Ge— 
meinnützige Geſellſchaften, welche der Woh— 
nungsfrage ihre Fürſorge widmeten, bildeten ſich in 
rößerer Zahl in den 40er Jahren in England, ſo in 

London ſeit 1842 die Association for improving the 
dwellings of the industrial classes, ſeit 1844 die 
Society for improving tlie condition of the labouring 
classes, die Improved industrial dwellings com- 
pany limited u. a. Dieſelben bauten neue Häuſer, 
kauften alte zur Umwandlung, vermieteten Wohnun— 
gen gegen niedrigen Mietpreis, gaben Darlehen für 
Erbauung von Wohnhäuſern und ermöglichten deren 
allmähliche Erwerbung durch kleine Abzahlungen. 
Ahnliche Geſellſchaften bildeten ſich auch in andern 
Städten und Ländern. Den gleichen Zweck können 
die Arbeiter ſelbſt durch Errichtung von Bau: 
genoſſenſchaften erreichen, indem ſie Beiträge zahlen 
und ſammeln, Darlehen aufnehmen und in gleicher 
Weiſe wie die Baugenoſſenſchaften überhaupt (j. d. 

48 * 
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im Art. Genoſſenſchaften«) Wohnungen erftellen und 
ihren Mitgliedern zugänglich machen. Legt eine ſolche 
Arbeitergeſellſchaft durch feſtes korporatives Zuſam— 
menhalten und Sparſamkeit einen Beweis ihrer ſitt— 
lichen Kraft ab, ſo wird es ihr auch am nötigen Kre— 
dit nicht fehlen. Meiſt treffen jedoch nicht alle für 
Bildung und Beſtand ſolcher Genoſſenſchaften erfor— 
derlichen Vorbedingungen zuſammen, wie insbeſon— 
dere der Beſitz der nötigen Mittel, um raſch den Be— 
dürfniſſen aller Mitglieder zu genügen, dauernder 
Aufenthalt an einem Ort, ohne welchen das Intereſſe 
am Wohnungserwerb überhaupt entfällt, ꝛc. 

Beſſere Erfolge können die Arbeitgeber (Grund— 
eigentümer, Fabrikanten) erzielen, da ſie nicht allein 
die zum Bau von Häuſern erforderlichen Mittel 
leichter beſchaffen können, ſondern auch in der Lage 
ſind, die erſtellten Wohnungen für die Dauer durch 
Verkauf gegen allmähliche Abzahlung oder durch 
Vermietung zu verwerten. Dieſelben erfüllen damit 
nicht allein einen humanen Zweck, ſondern ſie die— 
nen auch, indem fie dem Arbeiter eine beſſere Eri- 
ſtenz ſchaffen, ihrem eignen Vorteil, da ihnen die 
Vermietung oder der Verkauf der Wohnung die Her— 
anziehung eines ſoliden Arbeiterſtamms ermöglicht. 
Ein ſolches Vorgehen erſcheint insbeſondere bei Un— 
ternehmungen als zweckmäßig, welche weit von be— 
wohnten Orten entfernt liegen, und bei denen es 
dem Arbeiter ſchwer fällt, eine geeignete Wohnung 
zu finden. Am Platz iſt es allerdings nur bei feſt 
begründeten Unternehmungen, welche die nötige 
Sicherheit für den Arbeiter wie für die Verwertung 
des Baukapitals bieten. Durch den Erwerb eines 
Hauſes gerät freilich der Arbeiter leicht in größere 
Abhängigkeit vom Arbeitgeber, wie auch umgekehrt 
dem letztern durch eine vertragsmäßige oder auch 
nur thatſächliche Bindung mancherlei Verdrießlich— 
keiten und Verlegenheiten erwachſen können. Aus 
dieſem Grund ziehen es viele Arbeitgeber vor, die 
von ihnen erbauten A. nur zu vermieten, während 
unzufriedene Arbeiterkreiſe das Syſtem, einen Teil 
des Lohns durch Gewährung von Wohnungen zu 
entrichten (in England Kottageſyſtem genannt), 
als ihrer Unabhängigkeit gefährlich überhaupt ver⸗ 
werfen. Die bekannteſten von Arbeitgebern erbauten 
A. ſind die zu Mülhauſen i. E. Hier bildete ſich 1853 
unter der Leitung von Dollfus eine urſprünglich aus 
zwölf Fabrikanten beſtehende Aktiengeſellſchaft, die 
mit einem Aktienkapital von 300,000 Frank (ebenſo⸗ 
viel gab noch Napoleon III. dazu) bis 1862 bereits 
618 Einfamilienhäuſer mit je einem Gärtchen in 
einem beſondern Arbeiterquartier (cit& ouvriere) er⸗ 
baut hatte. Hiervon waren in 16 Jahren 538 Häu— 
ſer zum Selbſtkoſtenpreis (2600 — 3600 Fr.) gegen 
eine Anzahlung von 300 Fr. und eine monatliche 
Abzahlung von 25 Fr. verkauft. Nur ausnahms⸗ 
weiſe fand Vermietung ſtatt. Zu der erſten Cité 
kam bald noch eine neue hinzu. Gegenwärtig (1884) 
beſtehen etwa 1020 A. mit 7500 Bewohnern, die 
ſämmtlich verkauft ſind. Dieſes Beiſpiel wurde 1858 
von Köchlin, Baumgartner u. Komp. in Lörrach 
nachgeahmt, welche bis 1884: 140 zweiſtöckige Ar⸗ 
beiterhäuſer mit 4 - 5 Wohnräumen und Gärtchen 
erbauten. Auch in andern Orten, wie Pforzheim, 
Lüdenſcheid, Bremen ꝛc., erſtand bald auf dieſem 
Weg eine Reihe von A., ohne daß jedoch, insbeſon⸗ 
dere wegen der oben erwähnten Umſtände, alle dieſe 
Unternehmungen von gleich günſtigem Erfolg beglei— 
tet waren. Staat und Gemeinde ſollten nur im 
Notfall daran denken, Wohnungen zum Verkauf oder 
zur Vermietung an Arbeiter herzuſtellen. Häufig 
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würde, wenn auf anderm Weg dem Bedürfnis nicht 
genügt werden könnte, die Übernahme einer 
garantie ausreichen. Im übrigen kann die öffent⸗ 
liche ere re durch zweckmäßige Bauordnungen, 
richtige Handhabung der Baupolizei und Durchfüh- 
rung größerer, allgemein nützlicher Unternehmungen 
(Kanaliſation, Waſſerleitung, Beleuchtung ꝛc.) we⸗ 
ſentlich zur Verbeſſerung auch der Wohnungszuſtände 
der arbeitenden Klaſſen beitragen. 

Über die innere Einrichtung der A. laſſen ſich keine 
allgemein zutreffenden ſchablonenmäßigen Vorſchrif⸗ 
ten geben, da für dieſelbe auch örtliche Verhältniſſe ent⸗ 
ſcheidend ſind. Im allgemeinen ſollen die Wohnungen 
den Anforderungen an Geſundheit, Sittlichkeit, Sicher⸗ 
heit und Behaglichkeit entſprechen und dabei möglichſt 
billig ſein. Allen dieſen Anforderungen kann nichtüber⸗ 
all gleichzeitig in gleichem Maß entſprochen werden. 
Wo Grund und Boden nicht teuer und die Baukoſten 
nicht hoch ſind, kann man einſtöckige Einfamilienhäu⸗ 
ſer mit Manſarde und Gärtchen erſtellen. Im entge⸗ 
gengeſetzten Fall muß man durch Vereinigung einer 
größern Zahl von Wohnungen auf kleiner Fläche 
möglichſt zu ſparen ſuchen. Iſt man aber auch wirk⸗ 
lich infolgedeſſen zur Erbauung von ſogen. Arbei⸗ 
terkaſernen (großen Häuſern, welche viele Familien 
unter einem Dach vereinigen) gezwungen, welche frei⸗ 
lich die Durchführung vieler gemeinſchaftlich zu be⸗ 
nutzender zweckmäßiger Einrichtungen, wie Heizungs-, 
Beleuchtungs-, Badeanſtalten 2c., erleichtern, jo ſollte 
man doch darauf bedacht ſein, die Wohnungen der 
einzelnen Familien möglichſt getrennt zu halten, da⸗ 
mit nicht durch die ſchädlichen Nachteile des Zuſam⸗ 
menlebens die erſtrebten Vorteile wieder aufgewogen 
werden. Kann der einer leiſtungsfähigen Kaſſe (Kran⸗ 
ken-, Alters⸗ ꝛc. Verſicherung) angehörige Arbeiter 
in einem behaglichen Heim einer geſicherten Zukunft 
entgegenſehen, ſo iſt für ihn ein Hauptteil der ſozia⸗ 
len Frage gelöſt. Vgl. V. A. Huber, Reiſebriefe aus 
Belgien, Frankreich und England (Hamb. 1855); 
abri, Die Wohnungsnot der Arbeiter in den Fa⸗ 

brikſtädten (Elberf. 1862); Hoffmann, Die Woh⸗ 
nungen der Arbeiter und der Armen (Berl. 1852); 
Emile Müller, Les habitations ouvrières en tous 
pays, situation 1878 (Par. 1879); Véron, Les in 
stitutions ouvrières de Mulhouse (daſ. 1866); Pe⸗ 
not, Les cités ouvrieres de Mulhouse (2. Aufl., 
Mülhauſ. 1867); »Les eites ouvrieres de Mulhouse. 
Leurs bains et lavoirs« (3. Aufl., daſ. 1882; enthält 
Nachträge zu vorigem); Roberts, The dwellings of 
the labouring classes (3. Aufl., Lond. 1850); Sax, 
Die Wohnungszuſtände der arbeitenden Klaſſen (Wien 
1869); Schall, Das Arbeiterquartier in Mülhau⸗ 
ſen (Berl. 1877); Manega, Die Anlage von A. 
(Weim. 1882); Klaſen, Die Arbeiterwohnhäuſer in 
ihrer baulichen dee (Berl. 1879); Schmölke, 
Das Wohnhaus des Arbeiters (Bonn 1883). 

Arbeitsämter, nach dem Vorſchlag von Schönberg 
(1871) beſondere ſtaatliche Organe für ſolche Arbei⸗ 
terverhältniſſe, die den Gegenſtand der Arbeiterfrage 
bilden, insbeſondere zur Feſtſtellung und Kontrolle 
derſelben, zur Durchführung der Arbeiterſchutzgeſetz⸗ 
gebung und zur Erfüllung der der Staatsgewalt 
in dieſer Frage obliegenden Verwaltungsaufgaben. 
Schönbergs A. find eine erweiterte Organiſation der 
Fabrikinſpektoren (ſ. d.). Vgl. G. Schönberg, A. 
Eine Aufgabe des Deutſchen Reichs (Berl. 1871). 
Ahnliche Organe wie jene A. ſind die ſeit 1869 in 
Nordamerika gegründeten arbeitsſtatiſtiſchen Bü⸗ 
reaus (bureaux of statistics of labor). Die Aufgabe 
derſelben iſt: ſtatiſtiſche Erhebungen über die Ver⸗ 

ins⸗ 
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hältniſſe der Arbeit, insbeſondere über die Lage 
der arbeitenden Klaſſen, anzuſtellen, über ihre Er: 
hebungen regelmäßige Berichte zu erſtatten und die 
Staatsgewalt in ae ſozialpolitiſchen Aufgabe, 
das Los jener Klaſſen zu verbeſſern, namentlich auch 
durch Anregung und Vorbereitung legislatoriſcher 
Maßregeln zu unterſtützen. Solche Büreaus eri: 
ſtieren in Maſſachuſetts (ſeit 1869), Maine (1872), 
Pennſylvanien (1872), Ohio (1877), New Jerſey 
(1877), Illinois (1879), Miſſouri (1879), Michigan 
(1883), Kalifornien (1883), New York (1883), und 
1884 iſt die Errichtung eines ſolchen auch ſeitens 
der Union beſchloſſen worden. Vgl. über dieſe Bü⸗ 
reaus W. Cave Tait, Die Arbeiterſchutzgeſetzgebung 
in den Vereinigten Staaten (Tübing. 1884). 

Arbeitsbücher (in . Livrets d'ouvriers), 
von der Polizeibehörde auf die Perſon eines Arbei— 
ters ausgeſtellte Bücher, in welche der Arbeitgeber 
die Zeit des Ein- und Austritts des Arbeiters ſowie 
die Art der Beſchäftigung desſelben einzutragen hat. 
Das Arbeitsbuch iſt eine Legitimationsurkunde des 
Arbeiters zur Bezeugung ſeiner Identität, dann zur 
Konſtatierung des Beſtands wie der Dauer ſeines 
Arbeitsvertrags. Über die Zweckmäßigkeit obliga⸗ 
toriſcher A. herrſcht Streit. Unzweifelhaft haben 
A. wichtige Vorteile. Der Arbeitgeber wird durch 
das Arbeitsbuch über die Perſönlichkeit und die bis- 
herigen Arbeitsverhältniſſe des Arbeiters informiert 
und kann auf Grund desſelben eventuell weitere Er— 
kundigungen einziehen. Dieſer Vorteil iſt beſonders 
wertvoll für Handwerksmeiſter, welche Arbeiter in 
ihr Haus nehmen. A. erleichtern ferner bei wandern⸗ 
den Arbeitern die Unterſcheidung zwiſchen ordent- 
lichen und unordentlichen. Sie erſchweren endlich 
den Kontraktbruch. Gegen A. wird geltend gemacht, 
daß in dieſer Kontrolle der Beſchäftigung der Arbei- 
ter eine Kränkung der perſönlichen Ehre der erwach⸗ 
jenen Arbeiter liege, daß die Abhängigkeit der Ar- 
beiter von den Arbeitgebern befördert werde, und daß 
unter Umſtänden Arbeiter unverdient materiellen 

Schaden erleiden könnten. Es wird insbeſondere auch 
auf den Mißbrauch hingewieſen, der mit Arbeits⸗ 
büchern durch Zeichenvermerke in denſelben von den 
Arbeitgebern getrieben werden könne und der ſich 
kaum vermeiden laſſe. Obgleich an ſich die Gründe 
für obligatoriſche A. ſchwerer wiegen dürften und 
ordentliche, ſolide Arbeiter bei dieſer Einrichtung den 
ſchlechten gegenüber beſſer ſituiert ſein würden, als 
wenn keine A. beſtehen, wird für die Frage der Ein⸗ 
führung derſelben doch den Ausſchlag geben müſſen, 
ob der beſſere Teil der Arbeiterklaſſe dagegen iſt oder 
nicht. Jedenfalls aber iſt es zweckmäßig, dem Arbeiter 
das Recht zu geben, ein ſolches Arbeitsbuch zu be— 
ſitzen und von ſeinem Arbeitgeber die Einträge über 
Ein⸗ und Austritt zu verlangen (fakultatives Ar- 
beitsbuch). Obligatoriſche A. beſtehen in Oſterreich 
und beſtanden bis vor kurzem in Frankreich und 
Belgien. In Frankreich wurden die Livrets 1791 
aufgehoben, aber durch das Geſetz vom 22. Germi⸗ 
nal XI (12. April 1803), vervollſtändigt durch die 
Arrétés vom 9. Frimaire XII (I. Dez. 1803) und vom 
10. Ventöſe XII, für alle Arbeiter wieder eingeführt 
und, nach einigen Modifikationen durch die Geſetze 
vom 25. April, 8. und 14. Mai 1851, neu geregelt 
durch das Geſetz vom 22. Juni 1854 und Dekret vom 
30. April 1855. Das Geſetz kam aber wenig zur Aus— 
führung. Im J. 1869 beantragte die Regierung auf 
Grund einer Enquete die Abſchaffung der obligato- Arbeiten zu verwenden. 
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bis 1883) wurden durch das Geſetz vom 22. Nov. 1883 
die obligatoriſchen Livrets abgeſchafft, aber fakulta— 
tive eingeführt. Jeder Arbeiter, der den Beſitz eines 
Arbeitsbuchs ſeinen Intereſſen dienlich erachtet, kann 
vom Maire der Gemeinde ſeines Wohnorts ein ſolches 
verlangen. Dieſes Arbeitsbuch, frei von Stempel— 
und Enregiſtrementsgebühren, darf nichts andres ent— 
halten als Namen, Vornamen, Wohnort, Geburtsort 
und Beruf des Beſitzers und wird vom Maire unter— 
ſchrieben (Art. 3). Jeder Arbeitgeber iſt angewieſen, 
dem Arbeiter auf deſſen Verlangen in dieſem Buch 
Datum des Ein- und Austritts in ſein Geſchäft zu 
beſcheinigen. Das Buch darf keine andern Nachweiſun— 
gen enthalten (Art. 4). Ahnlich iſt der Gegenſtand in 
Belgien geregelt worden. (Vgl. V. Stieda, Das Ar- 
beitsbuch in Frankreich, in »Preußiſche Jahrbücher«, 
Bd. 53, S. 159 ff.; dort auch weitere Litteratur; 
ferner den Art. »Livrets« in Blocks »Dictionnaire 
de l’administration francaise«, 2. Aufl., S. 1201 ff.; 
»Enquete sur les conseils de prud'hommes et les 
livrets d'ouvriers«, Par. 1869.) In Deutſchland 
hatte die Gewerbeordnung von 1869 obligatoriſche A. 
nur für jugendliche Arbeiter beibehalten. Die No: 
velle zur Gewerbeordnung vom 17. Juli 1878 führte 
dagegen obligatoriſche A. für alle Arbeiter unter 
21 Jahren ein (ausgenommen im Haus ihrer Eltern 
beſchäftigte Kinder und hausinduſtrielle Arbeiter, 
§ 107 —112). Für Kinder von 12 bis 14 Jahren, 
welche in Fabriken beſchäftigt werden, iſt ſtatt des 
Arbeitsbuchs eine Arbeitskarte vorgeſchrieben 
(8 137). Im J. 1883 wurde im Reichstag ein Ar: 
trag der Konſervativen, die A. allgemein einzufüh— 
ren, in der Sitzung vom 14. April abgelehnt. 

Arbeitseinſtellung, die Unterbrechung eines Ar- 
beitsverhältniſſes ſeitens der Lohnarbeiter, weil dieſen 
die Bedingungen des Arbeitsvertrags, die der Ar— 
beitgeber ſtellt, reſp. zugeſteht, nicht zuſagen. Eine A. 
kann ein einzelner Arbeiter vornehmen, ſie kann aber 
auch eine gemeinſchaftliche ſein, d. h. auf gemeinſamer 
Abrede einer Mehrzahl von Arbeitern (eines Unter— 
nehmers oder verſchiedener Unternehmer) beruhen. Die 
gemeinſchaftliche A. iſt der ſogen. Streiklengl. strike). 
Der Zweck der A., namentlich der Streiks, iſt, gün⸗ 
ſtigere Arbeitsbedingungen zu erlangen. Nicht jede 
A. iſt eine widerrechtliche. Widerrechtlich (Kontrakt— 
bruch) iſt nur diejenige, bei welcher die Arbeiter die 
geſetzliche oder vertragsmäßige Kündigungsfriſt nicht 
innehalten, ſondern vor Ablauf derſelben die Arbeit 
einſtellen. Ob und wie weit es gerechtfertigt iſt, A. 
durch obrigkeitliche Maßregeln (Koalitionsverbote, 
Beſtrafung des Kontraktbruchs) zu verhindern, reſp. 
zu erſchweren, darüber ſ. Koalition und Kon— 
traktbruch. 

Arbeitshäuſer. Man kann drei Arten von Ar: 
beitshäuſern unterſcheiden: 1) Anſtalten, in welchen 
die Zwangsarbeit als Mittel der Beſtrafung dient, 
und welche neben der Beſtrafung zugleich die ſittliche 
Beſſerung der Sträflinge erzielen wollen (Korrek— 
tions- und Strafanſtalten). Die Strafe des 
Arbeitshauſes, welche im 16. Jahrh. in England 
zuerſt methodiſch angewandt und vor 1871 in mehre— 
ren deutſchen Staaten verhängt wurde, iſt in Deutſch— 
land durch das Reichsſtrafgeſetzbuch abgeſchafft wor— 
den. Die Landespolizeibehörde ſoll jedoch befugt 
werden, gewiſſe Perſonen (Bettler, Proſtituierte) nach 
Verbüßung der Haftſtrafe bis zu zwei Jahren in ein 
Arbeitshaus unterzubringen oder zu gemeinnützigen 

Bei Ausländern kann an 
riſchen Livrets, durch den Krieg von 1870 blieb die Stelle der Unterbringung in ein Arbeitshaus Ver— 
Sache unerledigt. Nach langen Verhandlungen (1881 | weiſung aus dem Bundesgebiet eintreten. 2) Zwangs— 
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arbeitshäuſer für hartnäckige Bettler und gemein- ter dadurch, daß ſie ihm Werkzeuge nach Haufe leiht. 
ſchädliche Müßiggänger, in welchen dieſe durch Zwang 
zum Fleiß angehalten werden. Hierher können nach 
ihrem Weſen und Zweck die heutigen deutſchen A., 
dann nach ihrem Hauptcharakter die engliſchen A. 
(workhouses) gerechnet werden, welche letztern in 
der engliſchen Armenpflege eine große Rolle ſpielen. 
Die Einrichtung des engliſchen Werkhauſes ſtützt ſich 
vorzüglich auf die Abſchreckungstheorie. Sie iſt dar— 
auf berechnet, von der Inanſpruchnahme öffentlicher 
Hilfe möglichſt abzuſchrecken und durch eignen Erwerb 
die Aufnahme in A. zu vermeiden. 3) A., in welche 
arbeitsfähige Arme ſich freiwillig aufnehmen laſſen 
oder im Sinn einer humanen Armenpflege unter— 
gebracht werden. Dieſelben können ebenſowohl Pri— 
dat⸗ wie öffentliche Anſtalten ſein. Zu gunſten ſol— 
2 A. jagt man, daß hier der Verdienſt die durch 
emeinſamkeit der Benutzung 2c. ſehr ermäßigten 

Koſten der Unterſtützung einigermaßen decken könne, 
und daß es durch die Einrichtungen der Anſtalt wohl 
zu ermöglichen ſei, dem Unterſtützten die Luſt an der 
Arbeit zu erhalten, welche ihm zugleich das Bewußt— 
ſein ſichere, noch nicht zur Klaſſe der Almoſenempfän— 
ger heruntergeſunken zu ſein. Da arbeitswillige, aber 
erwerbsloſe Menſchen menſchenfreundliche Teilnahme 
verdienen, jo darf das Werkhaus mit Anſtalten für 
Verbrecher und Müßiggänger niemals in Verbindung 
gebracht werden; es iſt vielmehr alles aufzubieten, 
um das Ehrgefühl dieſer ſchuldlos Unglücklichen zu 
ſchonen. Der Zweck der Verbringung in die Anſtalt 
kann ein temporärer ſein, man kann dieſelbe ander— 
weiter Unterſtützung ſo lange vorziehen, bis es ge— 
lungen iſt, den Armen wieder Arbeitsgelegenheit zu 
verſchaffen. Die Anſtalt, welche dem Arbeiter außer 
Heizung und Beleuchtung auch Werkzeuge und Ma— 
terialien gewährt, ſoll jedem arbeitsfähigen Armen 
je nach deſſen Fähigkeit Arbeit und ſo viel Verdienſt 
verſchaffen, daß er ſich nähren kann. Diejenigen Ar⸗ 
men aber, welche wegen Kränklichkeit oder hohen 
Alters nicht mehr zu arbeiten im ſtande ſind, gehören 
nicht in A., ſondern in Verſorgungshäuſer andrer 
Art. Die Koſten können durch die gemeinſchaftliche 
Benutzung der Werkſtätten im Werkhaus ermäßigt 
werden; Beſchäftigungsarten, die zu viel Raum in 
Anſpruch nehmen, find auszuſchließen. Der Koſten⸗ 
erſparnis wegen ſind Beſchäftigungen vorzuziehen, 
die nur einfache Werkzeuge erfordern, oder man 
ſchafft vorzugsweiſe ſolche an, die von vielen benutzt 
werden können, wie Spinnräder, Webſtühle, Dreh— 
bänke, Nähmaſchinen, Gerätſchaften zu Verfertigung 
von Holz- und Strohwaren. Hierbei geben Lokal- 
verhältniſſe, namentlich die Rückſicht auf Konkurrenz 
mit bereits beſtehenden Gewerbsbetrieben, und die 
der Anſtalt zu Gebote ſtehenden Mittel den Ausſchlag. 
Stets muß der Austritt aus dieſem Verhältnis dem 
Arbeiter frei ſtehen, unordentliche und unfleißige 
aber werden des böſen Beiſpiels wegen aus der An⸗ 
ſtalt entfernt. Die Wohlthätigkeit der A. kann oft 
ſehr erhöht werden, wenn dieſelben zugleich den Ver⸗ 
kauf der in ihnen gefertigten Gegenſtände übernehmen; 
aber auch hier wird dem Arbeiter daneben der eigne 
Verkauf geſtattet werden können, in welchem Fall ein 
verhältnismäßiger Teil des Erlöſes für Benutzung 
von Werkzeugen, Feuerung und Licht an die Anſtalt 
abzugeben iſt. Je nach dem Bedürfnis und den Mit— 
teln der Anſtalt läßt ſich mit ihr eine Einrichtung zu 
Zemeinſchaftlicher Verköſtigung der Arbeiter ſowie 
eine Freiſchule für die Kinder derſelben, ſowohl als 
Bewahranſtalt wie auch als förmliche Unterrichts⸗ 
nftalt, verbinden. Oft hilft die Anſtalt dem Arbei- 

Unter ſonſt gleichen Verhältniſſen verdient überhaupt 
die Beſchäftigung in der eignen Wohnung des Arbei- 
ters den Vorzug. Beachtenswert in dieſer Hinſicht 
ſind die Bemühungen der Frauenarbeitsvereine, ein— 
zeln ſtehenden bedürftigen Frauen durch Einrichtung 
von Verkaufsſtellen (Bazaren) lohnenden Erwerb zu 
ſchaffen. Der Lette-Verein in Berlin hat ſchöne Er— 
rolge in dieſer Beziehung aufzuweiſen. Vgl. auch Aſyl. 

rbeitslohn nennt man die Vergeltung, welche 
der Arbeiter für Vermietung ſeiner Arbeitskraft, bez. 
für Verkauf ſeiner Arbeitsleiſtungen zu Zwecken des 
perſönlichen Genuſſes oder des Erwerbs erhält. Da 
nun für Erwerbszwecke weit mehr fremde Kräfte ver— 
wendet werden als für perſönliche Dienſtleiſtungen, 
ſo ſind auch im allgemeinen die erſtern bei Bildung 
und Regelung des Lohns entſcheidend. Man unter: 
ſcheidet realen und nominellen A. Letzterer, der 
in Geld veranſchlagte A., gibt keinen vollſtändigen 
Aufſchluß über die wirtſchaftliche Lage des Arbeiters, 
da die Kaufkraft einer beſtimmten Geldſumme nicht 
immer die gleiche iſt. Dagegen läßt ſich der reale A., 
d. h. die Summe der Unterhaltsmittel, welche der 
Arbeiter ſich mit Hilfe ſeines Lohns beſchaffen kann, 
zu Vergleichungen für verſchiedene Zeiten und Orte 
benutzen. Nicht immer iſt das Einkommen des Ar⸗ 
beiters reiner A. In demſelben iſt, wenn der Arbei- 
ter Werkzeuge 2c. ſelbſt ſtellt, auch Kapitalrente ent⸗ 
halten. Unter normalen Verhältniſſen muß der A. 
durch die Einnahmen des Arbeitgebers voll gedeckt 
werden. Er iſt, ebenſo wie Zins und Unternehmer⸗ 
einkommen, Reinertragsanteil an der Unter⸗ 
nehmung, nicht etwa ein abgeleitetes Einkommen. 
Der Rechtstitel für Bezug des Lohns iſt der ab— 
geſchloſſene Vertrag, nicht aber das vom Arbeiter 
gebrachte Opfer oder ſeine Leiſtung, die freilich bei 
Bildung der Lohnhöhe beſtimmend mitwirken können. 
Je nach der Art der Leiſtung, nach der Höhe des 
Lohns, der Sicherheit ſeines Bezugs, der Stellung 
des Arbeiters ꝛc. bezeichnet man den A. als Salär, 
Gage, Honorar, Gehalt, Sold, Beſoldung ꝛc. Im 
gewöhnlichen Sinn verſteht man unter demſelben 
den Lohn der Handarbeiter, welcher infolge der Tech— 
nik und der geſamten Wirtſchafts- und Rechtsord— 
nung die Exiſtenzgrundlage des größten Teils der 
Bevölkerung, der arbeitenden Klaſſe«j bildet, und auf 
den auch die üblichen Lohntheorien vorzüglich An— 
wendung finden, während bei andern Lohnarten 
mehr Abweichungen vorkommen. Der A. iſt Natu⸗ 
rallohn, wenn er in Naturalien, insbeſondere in 
Gegenſtänden gereicht wird, die zum Unterhalt des 
Arbeiters dienen (Koſt, Wohnung, Landnutzung ꝛc.). 
Derſelbe herrſcht vor in Zeiten der Naturalwirtſchaft 
mit ihrer größern Gleichförmigkeit in Wirtſchaft und 
Verkehr und entſpricht auch in ſolchen Zeiten dem 
Intereſſe von Arbeiter und Arbeitgeber. Die Lage 
des erſtern wird geſichert, indem er erhält, was er 
gerade braucht, während der letztere durch Gewährung 
von Naturalien den Arbeiter leichter an ſich feſſeln 
und beaufſichtigen kann. Mit größerer Entwickelung 
des Verkehrs und der Arbeitsteilung und mit Ge— 
währung der perſönlichen Freiheit wird der Geld- 
lohn möglich, notwendig und in der Regel für beide 
Teile vorteilhaft. Er ſtellt den Arbeiter unabhängi⸗ 
ger und ermöglicht eine wirtſchaftlichere Verwendung. 
Doch iſt auch in der Geldwirtſchaft die Verabreichung 
von Naturalien oft nicht zu umgehen, ſo in verkehrs⸗ 
armen Gegenden, wenn Arbeitern eine billige und 
gute Bedarfsdeckung erſchwert iſt, wenn ſie leicht eine 
Beute abſichtlich gewährten Lotterkredits werden ꝛc., 
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oder wenn die durch die ganze Arbeitsart bedingte | 
familienhafte Zuſammengehörigkeit eine ſelbſtändige 
Verſorgung nicht geſtattet (Dienſtbote). Der Arbei— 
ter hat weniger durch Preisſchwankungen zu leiden, 
kann allerdings auch der Freiheit der Bewegung zum 
Teil verluſtig gehen. Auch kann die Naturallöhnung 
durch gewiſſenloſe Unternehmer mißbraucht werden, 
indem ſie dem Arbeiter zu hohen Preiſen Waren auf— 
drängen, welche er nicht gebrauchen kann und daher 
zu Schleuderpreiſen verkaufen muß ꝛc. Dieſer unter 
dem Namen Truckſyſtem bekannten Ausbeutung 
ſucht die moderne Geſetzgebung, meiſt durch Verbot, 
vorzubeugen, ſo die deutſche Gewerbeordnung von 
1869, § 134, und die Novelle zu derſelben von 1878. 

Der A. iſt Zeitlohn (Tag-, Wochen-, Jahres: 
lohn), wenn die Arbeitskraft für eine beſtimmte Zeit 
vermietet wird und letztere zur Bemeſſung der Lohn— 
höhe dient, wobei freilich nach erwieſener Leiſtungs⸗ 
fähigkeit und bekanntem Fleiß Unterſchiede gemacht 
und Lohnklaſſen gebildet werden können. Der reine 
Zeitlohn iſt einfach zu bemeſſen und bietet, weil der 
Betrag beſtimmt iſt, weniger Veranlaſſung zu Strei— 
tigkeiten bei der Bemeſſung. Dagegen macht ſich bei 
ihm der Einfluß von individueller Tüchtigkeit und in- 
dividuellem Fleiß nicht überall genügend geltend: der 
Arbeiter ſucht ſeine Arbeitskraft zu ſchonen, der Ar— 
beitgeber wünſcht dieſelbe möglichſt anzuſpornen. 
Dieſer Widerſtreit der Intereſſen iſt in geringerm 
Maß vorhanden bei dem Akkordlohn oder Stück— 
lohn, welcher ſich nach der Leiſtung, der abgeliefer⸗ 
ten Stückzahl (Raum-, Gewichtseinheiten) bemißt. 
Bei demſelben iſt demnach das Intereſſe des Arbei— 
ters mehr in unmittelbare Beziehung zum techniſchen 
Erfolg gebracht, die Lohnverteilung eine gerechtere 
und der Arbeiter in vielen Fällen mehr Herr ſeiner 
Zeit und ſelbſtändiger als bei dem Zeitlohn. Da⸗ 
gegen reizt der Akkordlohn zum raſchen Überhin— 
arbeiten an und beeinträchtigt, wenn die Kontrolle 
ſchwer, leicht die Güte der Leiſtung. Während er 
zur Überarbeitung Veranlaſſung geben kann, führt 
er keineswegs immer zu einer Erhöhung des Einkom- f 
mens der Arbeiter. Letzteres kann ſogar, wie dies in 
verſchiedenen Zweigen der Hausinduſtrie geſchehen, 
herabgedrückt werden. Aus dieſem Grund wird auch 
der Akkordlohn als nur dem Unternehmer von Vor— 
teil von vielen Arbeitern verworfen. Durchführbar 
iſt der Akkordlohn nur da, wo ſich die ganze Arbeit 
in bemeßbare einzelne Leiſtungen auflöſen läßt. Im 
übrigen iſt er nicht am Platz, wenn in erſter Linie die 
Güte der Leiſtung in Betracht kommt, wenn häufige, 
nicht durch den Arbeiter veranlaßte Unterbrechungen 
der Arbeit vorkommen, wenn die Arbeitskraft nur im 
allgemeinen vermietet wird (Dienſtboten) ꝛc. Eine 
ſelbſtändigere Stellung nimmt der Arbeiter bei dem 
Gruppenakkord ein, bei welchem eine Gruppe von 
Arbeitern gemeinſchaftlich die Ausführung von ein— 
fachen und zuſammengeſetzten Arbeiten gegen be- 
ſtimmten Preis übernimmt. Derſelbe bietet jedoch 
die Gefahr, daß er in die Afterunternehmung 
(marchandage) ausartet und die Arbeiter von einem 
klugen Führer ausgebeutet werden. Kommt es dem 
Arbeiter bei dem Akkordlohn nur auf die Menge von 
Leiſtungen an, ſo wird ſein Intereſſe bei dem Prä— 
mien⸗, dem Tantieme- oder Kommiſſions— 
ſyſtem ſowie bei der Arbeitsgeſellſchaft noch 
enger an den wirtſchaftlichen Erfolg der Arbeit ge— 
feſſelt Das Intereſſe an Koſtenerniedrigung wird 
wach erhalten durch Gewährung von Sparprämien | 
für Minderverbrauch von Werkzeugen, Roh- und 
Hilfsſtoffen. Das Anwendungsgebiet von ſolchen 

759 

Prämien beſchränkt ſich auf die Fälle, in welchen die 
Ausgabe ſich ſcharf berechnen läßt und die Erſparung 
in der Gewalt des Arbeiters liegt, ohne daß ſie auf 
Koſten des Erfolgs der Unternehmung ſelbſt aus— 
geführt wird. Das Intereſſe an der Ertragserhöhung 
kann geſteigert werden durch Gewährung von Prä— 
mien, welche nach einzelnen poſitiven Wirtſchafts— 
erfolgen bemeſſen werden. Solche Prämien können, 
wenn in einem Arbeitszweig allgemein eingeführt, 
eine Verkürzung des feſten Lohns zur Folge haben. 
Dies wird jedoch nicht der Fall ſein, wenn die Prä— 
mien in Kaſſen angeſammelt und für Bedürfniſſe 
einer höhern Kultur verwendet werden. Am vollſtän— 
digſten wird das Intereſſe des Arbeiters an die Un— 
ternehmung gefeſſelt, wenn ſein Lohn nach dem Rein— 
ertrag derſelben bemeſſen wird, oder wenn gar der 
Arbeiter Anteil am Geſchäft hat und auf Grund des— 
ſelben auch Kapitalgewinn zieht (Arbeitsgeſell— 
ſchaft, industrial partnership). Dieſe Beteiligung 
am Reinertrag iſt insbeſondere dann berechtigt, wenn 
derſelbe vorzüglich dem Geſchick und dem Fleiß des 
Arbeiters zu verdanken iſt. Die mehrfach verſuchte 
industrial partnership hat meiſt keinen glücklichen 
Erfolg gehabt, da ſie die Autorität in der Leitung zu 
ſehr gefährdete und durch vielköpfige und mißtraui— 
ſche Kontrolle die nötige Freiheit der Entſchließung 
hemmte. Leichter ausführbar ſchon iſt das Tantieme— 
ſyſtem (Gewinnquote ohne Anteil am Geſchäft). Da 
der Arbeiter mit ſeinem Unterhalt auf den Lohn an- 
gewieſen iſt, würde das reine Tantiemeſyſtem nur 
am Platze ſein, wo der Geſchäftsertrag ein regel— 
mäßiger iſt oder eine Minimalgarantie geleiſtet wird. 
Im übrigen dürfte die Tantieme nur einen kleinern 
Teil vom Geſamtlohn (alſo neben Akkord- oder Zeit— 
lohn) ausmachen. Dieſelbe iſt nicht am Platz, wo der 
Geſchäftsertrag vorwiegend von Geſchick und ſpeku— 
lativer Thätigkeit des Unternehmers und vom Kapi— 
tal abhängt, wo ſie eine das Geſchäft lähmende Kon— 
trolle bedingt, Mißtrauen hervorruft ꝛc. In den 
wenigen Fällen, in denen ſie anwendbar iſt, erfordert 
ie neben genügender Überſichtlichkeit des Geſchäfts 
ein hohes Maß ſittlicher Tüchtigkeit. 
Im allgemeinen gelten für die Bildung der 

Lohnhöhe die gleichen Beſtimmgründe wie für die— 
jenige des Warenpreiſes. Auch der Lohn wird zwi— 
ſchen zwei Grenzen durch das Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage beſtimmt, und zwar erweiſt ſich hierbei 
neben andern Trieben die Sorge für die eigne Perſon 
als mächtigſter Beweggrund. Abweichungen werden 
dadurch bedingt, daß der Arbeiter ſeine Arbeitskraft 
nicht von ſeiner Perſon loslöſen kann, mit dem Ver— 
kauf ſeiner Ware in eine gewiſſe Abhängigkeit gerät, 
ſich immer in der Zwangslage zu verkaufen befindet, 
und daß endlich die Ausgleichung von Angebot und 
Nachfrage nicht ſo raſch und in der Art erfolgen kann 
wie bei Waren. Infolgedeſſen iſt der Arbeiter im 
Konkurrenzkampf im allgemeinen nicht ſo günſtig ge— 
ſtellt wie der Unternehmer, welcher auf Grund ſeines 
Beſitzes, ſeiner Kenntniſſe, Verkehrsbeziehungen ꝛc. 
länger auszuharren vermag als der beſchäftigungs— 
loſe Arbeiter. Aus jener Beſonderheit des Arbeits— 
verhältniſſes erwächſt aber auch die Notwendigkeit 
für den Staat, Schutzvorkehrungen zu treffen, wo die 
Perſönlichkeit des Arbeiters gefährdet erſcheint. Da— 
rum iſt denn auch in den meiſten Kulturſtaaten der 
Arbeitsvertrag kein vollſtändig freier (Einſchränkung 
von Frauen- und Kinderarbeit, Verbot des Truck— 
ſyſtems, Anordnung von Maßregeln zum Schutz von 
Leben und Geſundheit u. dgl.). Die unterſte Grenze 
des Lohns iſt der Wert der eignen Leiſtung für den 
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Arbeiter. Dieſelbe kommt jedoch in ſeltenen Fällen 
zur Geltung. Ohne Beſitz iſt der Arbeiter darauf an⸗ 
gewieſen, durch den A. ſeinen Unterhalt zu friſten; er 
muß in fremdem Dienſt arbeiten, wenn er leben will. 
Die Liebe zum Leben beſtimmt demnach die unterſte 
Grenze und zwar der augenblickliche Unterhaltsbedarf 
das abſolute Minimum des Lohns, eine Grenze, 
welche nicht ſelten praktiſche Bedeutung erlangt (Fälle 
der äußerſten Not, in denen für die Zukunft nicht ge— 
ſorgt werden kann). Für die Dauer muß jedoch der 
Lohn über dieſem Satze ſtehen. Er muß ausreichen, 
um dem Arbeiter während ſeiner ganzen Lebens— 
dauer, alſo auch in Zeiten der Krankheit und der 
Invalidität, den durchſchnittlich nötigen Unterhalt 
für ſich und feine Familie zu gewähren, eine ſtandes— 
gemäße Ausbildung der Kinder und die nötige Ver: 
ſorgung der Hinterbliebenen zu ermöglichen. Er muß 
alſo genügen, ſo daß das Arbeitergeſchlecht unge— 
ſchwächt ſich erhalten, fortpflanzen und die einmal 
errungene Kulturhöhe behaupten kann. Der indi⸗ 
viduelle Bedarf kann freilich unter oder über dieſem 
Durchſchnittsſatz ſtehen. Eine angemeſſene Ausglei- 
chung ermöglicht hier in den Fällen, in welchen ſie 
vom Standpunkt der Geſamtheit aus beſonders er— 
wünſcht iſt, die ee ee (ſ. d.). Auch 
ſind jene durchſchnittlichen Koſten der Arbeit (die 
durch Sitte und Gewohnheit bedingte Lebenshal— 
tung, engl. standard of life) nicht in allen Zeiten, 
Ländern und Arbeitszweigen gleich (Anderung der 
Kulturhöhe, Verſchiedenheit der Bedürfniſſe je nach 
Klima, Arbeitsart ꝛc., Schwierigkeit und Dauer der 
Erlernung, Unterbrechungen der Arbeit, wie ſie durch 
Arbeitsart, Notwendigkeit der Erholung, Lage des 
Arbeitsmarkts ꝛc. bedingt werden, ohne eine ander⸗ 
weite Ausfüllung der Zeit durch Arbeit zuzulaſſen). 
Insbeſondere ändern ſie ſich auch mit den Preiſen 
der Unterhaltsmittel. Der Einfluß ſolcher Anderun⸗ 
gen auf den Lohn iſt ein ganz verſchiedener, je nach: 
dem dieſelben dauernde oder vorübergehende ſind. 
Eine vorübergehende Preisſteigerung wird, weil ſie 
leicht die Nachfrage nach Arbeit mindert und das 
Angebot von Kräften mehrt, meiſt den Lohn drücken, 
ſtatt ihn zu ſteigern, und umgekehrt. Sinkt der A. 
unter den Satz der üblichen Lebenshaltung, ſo wird 
leicht die Sterblichkeit, insbeſondere diejenige der 
Kinder, zunehmen, Arbeiter werden auswandern ꝛc., 
und ſo wird das Angebot von Arbeitskräften früher 
oder ſpäter ſich mindern. Sinken dabei Kultur und 
Lebenskraft der Arbeiter, ſo wird auch die Lebens⸗ 
haltung ſelbſt herabgedrückt. Steigt der Lohn über 
jenen Satz hinaus, ſo kann die Arbeiterzahl wachſen 
(frühere Heiraten, Mehrgeburten, Einwanderung, 
Minderung der Sterblichkeit); doch wird die Zahl 
keineswegs immer raſch bis zu dem Punkt zunehmen, 
daß nun der Lohn auf den alten Satz ſinken muß. 
Bis die Neugebornen das Angebot erhöhen, kann 
leicht auch eine Anderung von Technik und Verkehr 
eine noch größere Mehrung der Arbeitsgelegenheiten 
bewirken. So können denn auch mit der Kultur, zu⸗ 
mal wenn die Arbeiter Thatkraft und Charakter⸗ 
feſtigkeit bewahren, Lebenshaltung und A. ſteigen. 
Nach Ricardo, welcher in den Koſten der Herſtellung 
den »natürlichen Preis« erblickte, kann der Lohn 
dauernd weder über die Koſten des Unterhaltsbedarfs 
ſteigen, noch unter dieſelben ſinken, weil in jenem 
Fall eine entſprechende Zunahme des Arbeiterange— 
bots, in dieſem eine Minderung ſtattfinde. Doch hatte 
Ricardo ſelbſt jene Koſten als mit der Kultur ver⸗ 
änderlich bezeichnet, wie denn auch der A. in Wirk⸗ 
lichkeit von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort ver⸗ 
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ſchieden iſt. Hiernach verliert das »eherne Lohnge⸗ 
ſetze, wie es Laſſalle mit einiger Übertreibung nannte, 
ſeine ihm für Agitationszwecke beigelegte Härte. 
Das Wahre an demſelben iſt, daß bei jeder ſozialen 
Organiſation der größte Teil der Menſchheit immer 
auf Erwerb durch Arbeit wird angewieſen bleiben. 
Die oberſte Grenze des Lohns bildet der Wert, den 

die Leiſtung für den Arbeitgeber hat, bei Verwertung 
der Arbeit für Erwerbszwecke die Summe, welche 
mit Hilfe fremder Arbeit erzielt werden kann, oder 
die Rentabilität der Lohnarbeit für den Unternehmer. 
Dieſe Rentabilität ift unter anderm von der Zah: 
lungsfähigkeit der Konſumenten, von der Geſtaltung 
der Technik und des Verkehrs abhängig. Wird vom 
geſamten Volkseinkommen ein größerer Teil zum An⸗ 
kauf von Arbeitsprodukten verwandt, ſo wird der 
Lohn ſteigen. Letzterer wird alſo durch Art und Pro⸗ 
duktivität der Unternehmungen eines Landes, dann 
durch die Richtung des Konſums bedingt. Hiernach 
iſt auch die früher beſonders in England vertretene 
Lohnfondstheorie nicht zutreffend, nach welcher 
jeweilig ein feſt beſtimmter Kapitalbetrag zur Lohn⸗ 
zahlung in der Hand der Unternehmer ſich befindet, 
ſo daß bei gegebener Arbeiterzahl der A. ein feſt 
beſtimmter itt und derſelbe auch durch Koalitionen 
nicht geſteigert werden kann. Einen naturgemäßen 
A. ſuchte auch v. Thünen ausfindig zu machen. Indem 
er von der Annahme ausging, daß der Lohn dann 
wahrhaft in der Natur begründet ſei, wenn die Lohn⸗ 
arbeit mit der auf Kapitalerzeugung gerichteten Ar- 
beit gleiche Belohnung erhalte, Bette er dieſen Lohn 
in einer Formel (Vap) dar, deren Richtigkeit jedoch 
angefochten wurde. 
Iſt auch der A. in den verſchiedenen Arbeitszwei⸗ 

gen ungleich hoch, ſo hat er doch die Tendenz zur 
Ausgleichung, wobei freilich die Gleichheit, wie dies 
chon A. Smith betont hat, eine relative iſt. Un⸗ 
gleichheit in der Schwierigkeit der Erlernung, in den 
Anforderungen an moraliſche Eigenſchaften und Ge- 
ſchick, in der Annehmlichkeit der Beſchäftigung und 
in der Sicherheit der Exiſtenz können natürliche Un⸗ 
terſchiede bedingen. Aber auch innerhalb dieſer Gren⸗ 
zen kann die Ausgleichung gehindert werden durch 
den Mangel an Kenntnis des Arbeitsmarkts andrer 
Orte und Produktionszweige, durch ungenügende 
Würdigung von Gefahren der Arbeit, Mangel an 
Thatkraft und Mitteln zur Auswanderung, Heimats⸗ 
liebe, Schwierigkeit des Überganges zu einem andern 
Beruf, die um ſo größer, je ausgebildeter die Arbeits⸗ 
teilung, ꝛc. Viele dieſer Hinderniſſe ſchwinden mit 
ſteigender Entwickelung von Kultur und Verkehr. 
Insbeſondere kann ihnen auch durch Arbeiterkoali⸗ 
tionen entgegengewirkt werden, d. h. Verbindungen 
von Arbeitern, welche durch ſolidariſche Unterſtützun⸗ 
gen (Hilfskaſſen, Studium des Arbeitsmarktes, Un⸗ 
terſtützung bei Arbeitseinſtellungen, Auswanderung, 
moraliſcher Druck auf die Arbeitgeber 2c.) beſſere 
Arbeitsbedingungen zu erzielen ſuchen. 

Soweit die Arbeiter durch Selbſthilfe eine den Kul— 
turforderungen entſprechende Lage nicht zu erringen 
vermögen, haben geſellſchaftliche Mächte (Staat, Ge⸗ 
meinde, Kirche ꝛc.) mit direkter und indirekter Wirkſam⸗ 
keit ergänzend einzutreten. Allerdings find Lohntaxen, | 
Lohngarantie, Recht auf Arbeit und Arbeitszwang 
heute zu verwerfen. An ihrer Stelle ſind andre Maß⸗ 
regeln und Mittel der Arbeiterpolitik (vgl. hierüber 
Arbeiterfrage) in Anwendung zu bringen, unter 
denen die geſetzliche Regelung der Arbeiterverſicherung 
(ſ. d.), ſei es mit oder ohne Beitrittszwang, mit oder 
ohne Staatszuſchuß, heute praktiſch und auch ſchon 
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deswegen in den Vordergrund tritt, weil nicht ſowohl 
ein hoher A. als vielmehr eine Sicherung der er 
Exiſtenz des Arbeiters von der größten Wichtigkeit iſt. 

Vgl. außer den unter Arbeiterfrage und Volks⸗ 
wirtſchaftslehre angegebenen Werken: H. Rös⸗ 
ler, Zur Kritik der Lehre vom A. (Erlang. 1861); 
Thornton, Die Arbeit, ihre unberechtigten An— 
ſprüche und ihre berechtigten Forderungen (a. d. Engl., 
Leipz. 1870); Böhmert, Die Gewinnbeteiligung 
(daf. 1878, 2 Bde.); »Gutachten über die Beteiligung 
der Arbeit am Unternehmergewinn« (Schriften des 
Vereins für Sozialpolitik«, daſ. 1874); v. Scheel, 
Zur Geſchichte und Kritik der Lehre vom A. (in Hilde⸗ 
brands Jahrbüchern«, Bd. 9, S. 280 ff.); Leroy⸗ 
Beaulieu, Essai sur la repartition des richesses. 
Kap. 14—18 (Par. 1881). 

Arbeitsloſigkeitsverſicherung, ſ. Arbeiterver- 
* N 

rbeitsmaſchinen, ſ. v. w. Werkzeugmaſchinen. 
Arbeitsnachweiſungsbüreaus, ſ. Adreßbüreaus. 
Arbeitsſchulen, Unterrichtsanſtalten, in welchen 

den Schülern nicht ſowohl bildende Kenntniſſe als 
nützliche gewerbliche Fertigkeiten beigebracht werden. 
Schon im vorigen Jahrhundert brach ſich vielfach die 
Überzeugung Bahn, daß beide Arten des Unterrichts 
in der Volksſchule zu verbinden ſeien, da dieſe vor⸗ 
wiegend die Jugend der arbeitenden Klaſſen vorzu⸗ 
bilden habe, für deren glückliches Fortkommen neben 
einem beſcheidenen Maß geiſtiger Bildung ganz be⸗ 
ſonders die Geſchicklichkeit der Hände von Bedeutung 
zu ſein ſchien. An vielen Orten ſuchte man auch 
durch die Handarbeiten den Schülern einen kleinen 
Verdienſt zu ſichern, um jo den Schulbeſuch zu be: 
fördern und ärmere Eltern für den Ausfall an häus⸗ 
licher Arbeit zu entſchädigen. Nach dem Vorgang 
A. H. Franckes in Halle und Heckers in Berlin und 
im Anſchluß an Locke und Rouſſeau nahmen die 
ſogen. Philanthropen auch für die Zöglinge aus hö⸗ 
hern Ständen, als Gegengewicht gegen die einſeitige 
Ausbildung des Geiſtes, Handwerksübungen in 
ihren Lehrplan auf. So ſchien es um 1800, als würde 
ſich die Verbindung der Arbeits- oder Induſtrieſchule 
mit der Lernſchule allgemein einbürgern. Herzog 
Peter von Holſtein⸗Oldenburg ordnete dieſelbe für 
ſeine holſteiniſchen Beſitzungen an (1796), und König 
Friedrich Wilhelm III. von Preußen empfahl ſie 1799 
in einer auf die Reform der Volksſchule get 
Kabinettsorder. Indes ift in Deutſchland nur der 
Unterricht der Mädchen in weiblichen Arbeiten wirk— 
lich allgemein eingebürgert oder wenigſtens allgemein 
vorgeſchrieben; die Anleitung der Knaben zu Hand— 
fertigkeiten findet ſich meiſt nur in Internaten, wie 
Waiſen⸗ Rettungshäuſern, Blinden-, Taubſtummen⸗ 
anſtalten ꝛc. Seit einigen Jahren iſt im ſkandinavi⸗ 
ſchen Norden, zuerſt in Finnland und dann mit 
größerm Erfolg in Schweden, die Sache des Arbeits— 
unterrichts in Verbindung mit den Beſtrebungen zur 
Hebung des Haus- und Handfleißes, namentlich der 
ländlichen 1 (Handſlöjd, Hemſlöjd), neu 
angeregt worden. Ein königlicher Erlaß vom 11. Sept. 
1877 empfahl allen ſchwediſchen Schulbehörden die 
Einführung des Slöjdunterrichts und ſtellte ſtaatliche 

zu Karlſtad und Kalmar wurde derſelbe ebenfalls in 
den Lehrplan aufgenommen, und der reiche Menſchen— 
freund Abrahamſon in Nääs bei Gotenburg errich⸗ 
tete ein eignes Slöjdſeminar. Schon vorher war die 
Bewegung, freilich mit minder durchgreifendem Er— 
folg, durch den Rittmeiſter v. Clauſon-Kaas 
(ſ. d.) nach Dänemark übertragen und hatte durch 

Baur für dieſelbe in Ausſicht; an den Seminaren 
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deſſen Reiſevorträge und Ausstellungen auch im übri— 
gen Europa, namentlich in Deutſchland, Aufmerk— 
ſamkeit erregt. Verſchiedene Vereine für das Wohl 
der arbeitenden Klaſſen (Berlin, Waldenburg i. Schl., 
Leipzig, Görlitz, Osnabrück ꝛc.) nahmen die Sache 
in die Hand, bei Bekämpfung des Notſtandes in Ober— 
ſchleſien 1879 — 80 trat ihr auch die preußiſche Ne: 
gierung näher und ſandte 1880 eine Kommiſſion von 
Schulmännern nach Dänemark und Schweden, um 
die dortigen Erfolge zu prüfen. Doch hat der Staat 
eine allgemeinere Einführung abgelehnt und die 
Sache der Vereinsthätigkeit anheimgeſtellt, welche 
an mehreren Stellen durch namhafte ſtaatliche Zu— 
ſchüſſe unterſtützt wird. Ein allgemeiner deutſcher 
Verein zur Beförderung des Handfertigkeitsunter⸗ 
richts wurde 1881 unter Vorſitz von A. Lammers in 
Bremen begründet. Derjelbe hielt ſeine vierte SA 
verſammlung 1884 in Osnabrück, wo von verjchie: 
denen Seiten über erfreulichen Fortgang der Sache 
berichtet werden konnte. Vgl. Clauſon-Kaas, Die 
Arbeitsſchule neben der Lernſchule (im »Arbeiter⸗ 
freund«, Berl. 1876, Heft 2 u. 3); Wilski, Denk⸗ 
ſchrift über den däniſchen Hausfleiß (daſ. 1877, Heft 6); 
Hanſen, Der Hausfleiß im Norden (daſ. 1878, 
Heft 2); Salomon, Arbeitsſchule und Volksſchule 
(a. d. Schwed., Wittenb. 1881); J. Meyer, Der 
Handfertigkeitsunterricht und die Schule (Berl. 1881); 
Götze, Ergänzung des Schulunterrichts durch prak— 
tiſche Beſchäftigung (Leipz. 1880). 

Arbeitsſteine, ſ. Steinzeit. 
Arbeitsteilung nennt man in der Volkswirtſchaft 

die Spezialiſierung der Berufsarten und die techniſche 
Zerlegung wirtſchaftlicher Verrichtungen in verſchie⸗ 
denartige einfachere Operationen. Die einfachſte A. 
inden wir ſchon im Schoß der Familie ausgebildet, 
indem ſich die Frau der Erziehung der Kinder und 
dem Haushalt, der Mann ſeiner Berufsthätigfeit 
(dem Erwerb) widmet. Iſt in unentwickelten Kultur⸗ 
epochen des Jäger- und Hirtenlebens oder auch der 
Agrikultur die Einzelwirtſchaft inſofern eine mehr 
ſelbſtändige, als ſie ihren Lebensbedarf faſt ganz durch 
eigne Thätigkeit deckt, ſo findet auf vorgeſchrittenern 
Stufen eine Scheidung in der Art ſtatt, daß der eine 
mit der Landwirtſchaft, der andre mit dem Gewerbe, 
der dritte mit dem Handel ſich ausſchließlich befaßt. 
Dieſe volkswirtſchaftliche A. dehnt ſich mit ſtei— 
gender Kultur und Vermannigfaltigung der Produkte 
immer weiter aus, indem nicht allein neue Produk⸗ 
tionszweige ſich ausbilden, ſondern auch die Erzeu— 
gung einer ganzen Gattung von Gütern ſich in ſelb— 
ſtändige Geſchäfte, welche ſich ſpeziell mit der Her: 
ſtellung der einzelnen Arten befaſſen, verzweigt. 
Schließlich entſtehen ſelbſt Gewerbe, welche lediglich 
einzelne Teile eines ganzen Produkts darſtellen. Dieſe 
letztere Art der A. kann am weiteſten getrieben wer: 
den, wenn die Teiloperationen einheitlich und plan⸗ 
mäßig in einer Anſtalt (Fabrik) zuſammengefaßt wer— 
den. Bei einer ſolchen privatwirtſchaftlichen A. 
können endlich die einfachſten Operationen bis zur 
geifttötenden Monotonie beſondern Perſonen zur 

ausſchließlichen Beſchäftigung zugewieſen werden. 
Man unterſcheidet perſönliche A. (objektive nach 
Liſt), bei welcher ſich verſchiedene Perſonen mit un⸗ 
gleichen Thätigkeiten befaſſen; zeitliche, bei welcher 
ein und derſelbe Menſch ſolche Thätigkeiten aus— 
übt, aber derart, daß er die gleichartigen zeitlich zu: 
ſammenfaßt, erſt die eine, dann die andre Art von 
Arbeiten vollſtändig ausführt; ferner die räumliche 
A. (nationale, internationale A.), bei welcher an ver⸗ 
ſchiedenen Orten ungleiche Güter erzeugt werden. 



762 

Letztere ift bedingt durch örtliche Eigentümlichkeiten, 
ungleiche natürliche Verhältniſſe (Bodenbeſchaffen— 
heit, Klima ꝛc.) ſowohl als auch durch Verſchieden— 
heit aller durch Kultur- und Staatsleben geſchaffenen 
Produktionsfaktoren, wie Arbeitstüchtigkeit, Mora— 
lität, Geſetzgebung und Verwaltung, Gewohnheit, 
geſchichtlich entwickelte Kapitalkraft, Dichtigkeit der 
Bevölkerung ꝛc. Dieſe Bedingungen der internatio— 
nalen A. ſind teils derart, daß ſie überhaupt nicht 
beſeitigt werden können (tropiſche Gewächſe, Holz 
aus gemäßigten und kaltem Klima), teils iſt die 
Beſeitigung möglich, aber dann nicht immer in kurzer 
Friſt, da die vorteilhafte eigne Erzeugung vieler Pro— 
dukte, welche ſeither von außen bezogen wurden, mit: 
unter gewaltige Umgeſtaltungen in Verkehrsweſen, 
nationaler Arbeitsgliederung, Verteilung der Bevöl— 
kerung 2c. erfordert. Durch die A. wird eine innige 
Intereſſenverkettung zwiſchen Perſonen und Ländern 
hervorgerufen und eine enorme Steigerung der pro- 
duktiven Kräfte ermöglicht. Durch ausſchließliche Be— 
ſchäftigung mit einer Arbeitsart und ſpezielle Heran⸗ 
bildung für dieſelbe wird die Leiſtungsfähigkeit er- 
höht, die verſchiedenen Kräfte laſſen ſich zweckmäßig 
verwenden, die A. geſtattet die Anwendung koſtſpie— 
liger Werkzeuge und Maſchinen und hat auch ſchon 
zur Erfindung ſpezialiſierter Arbeitsinſtrumente hin⸗ 
geführt ꝛc. Hand in Hand mit der A., und dieſe hier: 
durch zu einer organiſchen Arbeitsgliederung ge: 
ſtaltend, muß eine richtige Arbeitsvereinigung 
gehen, d. h. die verſchiedenen Produkte und Produk⸗ 
tenteile müſſen zu einander in richtigem Quantitäts⸗ 
verhältnis ſtehen, wenn Arbeits- und Kapitalvergeu⸗ 
dungen vermieden werden ſollen. Dieſes organiſche 
Ineinandergreifen der verſchiedenen Arbeiten wird 
um ſo vollkommener ſtattfinden, je leichter die Kennt⸗ 
nis von Bedarf und Vorrat allgemeinere Verbreitung 
finden kann, je mehr verbeſſerte Kommunikation die 
Ausgleichung von Mangel und Überfluß geſtattet, je 
weniger künſtliche Störungen des Gleichgewichts her— 
vorgerufen werden ꝛc. In einem andern Sinn ſpricht 
man von Arbeitsvereinigung, wenn mehrere Kräfte 
gemeinſchaftlich auf eine Operation ſich konzentrieren, 
wenn mehrere Verrichtungen gleicher Art von einer 
Perſon ausgeführt werden oder gleiche Verrichtungen, 
welche zeitlich nacheinander als kontinuierliche Teile 
eines Ganzen vorgenommen werden, verſchiedenen 
Perſonen überwieſen ſind. Der A. und Arbeitsver— 
einigung entſpricht die Kapitalteilung und Kapital⸗ 
vereinigung (Differenzierung der Arbeitsinſtrumente, 
Verwendung eines Objekts für verſchiedene Zwecke 
oder bei größerm Umfang für eine größere Zahl gleich— 
artiger Zwecke ꝛc.). Wie die Arbeit zum Segen und 
zum Fluch werden kann, ſo auch die A. Wenn ſie 
gewiſſe Grenzen überſchreitet, kann ſie Geiſt und 
Körper ſchädigen, durch Ermöglichung der Anwen— 
dung billiger Frauen- und Kinderarbeit Familien⸗ 
leben, Bildung und Moralität untergraben, durch 
Schwierigkeit vollſtändiger Anpaſſung und Einglie- 
derung unter verſchiedenen Verhältniſſen Störungen, 
Kriſen und damit Verluſte an Kapital und Arbeit 
bewirken ꝛc. Im allgemeinen würden die gegen dieſe 
Gefahren der A. anzuwendenden Mittel weniger gegen 
die letztere an und für ſich als vielmehr gegen ihre 
ſchädlichen Wirkungen zu richten ſein (Beſchränkung 
der Arbeitszeit, gute Verwendung der Ruhepauſen 
für Erholung, Bildung und Familie ꝛc.). 
In der Naturwiſſenſchaft heißt A. (Differen⸗ 

zierung) die Bildung ungleichartiger Formen oder 
Organe aus gleichartiger Grundlage, wobei die Neu: 
bildungen geſonderte Funktionen übernehmen. Alle 

Arbeitsteilung. 

Organismen entſtehen aus einer einzelnen Zelle, 
welche ſich bei weiterer Entwickelung zunächſt in gleich— 
artige Zellen von gleicher Funktion teilt. Diele letz⸗ 
tern vermehren ſich weiter, und nun tritt eine Diffe⸗ 
renzierung der Zellen hervor, indem die einzelnen 
Gruppen ſich in verſchiedener Weiſe ausbilden und 
genifle zur Erhaltung des Organismus erforderliche 
eiſtungen ausſchließlich übernehmen. Durch dieſe 

Beſchränkung können ſie aber vermöge ihrer beſon— 
dern Einrichtung jene Leiſtungen in reicherm Maß 
und vollendeterm Grad zur Ausführung bringen und 
unter der Vorausſetzung des geordneten Ineinander— 
greifens der Arbeiten ſämtlicher Zellen dem Organis— 
mus Vorteile zuführen, welche ihn zu einer höhern 
und vollkommenern Lebensſtufe befähigen. Phyſio⸗ 
logiſche A. und morphologiſche Differenzierung (Di- 
vergenz des Charakters) bedingen einander, und 
was von den einzelnen Zellen gilt, gilt auch von den 
Organen und von den Individuen. Die A. wurde 
zuerſt von Milne Edwards als eins der Haupt⸗ 
momente bei der Vervollkommnung der Weſen im 
Fortſchritt der Organiſation von niederer zu höherer 
Stufe erkannt. So ſind z. B. Kiemenfußkrebſe und 
Trilobiten trotz ihrer oft ſehr zahlreichen, gleichartigen 
Funktionen dienenden Füße in der Stufenleiter der 
Organismen viel tiefer ſtehende Weſen als die Gar⸗ 
neelen und Flußkrebſe, bei denen die in ihrer Zahl 
verminderten Seitenglieder ſich zu Fühlern, Kiefern, 
Freßzangen, Scheren, Lauf- und Ruderfüßen umge⸗ 
bildet haben. Die A. iſt aufzufaſſen als eine Folge 
des Kampfes ums Daſein, welcher zwiſchen zwei 
Organismen um ſo heftiger entbrennt, je näher ſich 
dieſelben in jeder Beziehung ſtehen, je gleichartiger 
ſie ſind. Bei einem und demſelben Individuum führt 
dieſer Kampf zur ene der Zellen und 
Organe, bei Individuen einer und derſelben Spezies, 
welche an einem und demſelben Ort beiſammen leben, 
zur Bildung von Abarten und neuen Spezies. In 
eigentümlicher Weiſe geſtaltet ſich die A. bei den Tier⸗ 
ſtöcken oder »zuſammengeſetzten Tieren«, bei welchen 
eine Anzahl meiſt durch Sproſſung aus einem Einzel⸗ 
tier hervorgegangene Individuen, auf gemeinſamem 
Stock vereinigt, zum Teil ſehr ſtark umgebildet, auf 
ganz beſtimmte Funktionen angewieſen ſind und ſich 
wie Organe eines Ganzen verhalten (Polymor⸗ 
phismus). Das ſchönſte Beiſpiel derartiger A. zei⸗ 
gen die Siphonophoren. An einem Mittelſtamm, der 
gemeinſamen Körperachſe, ſitzen ringsherum Hunderte 
und oft Tauſende von Meduſen und Polypen, welche 
durch A. höchſt verſchiedene Form und Bildung an- 
genommen haben. Der Zentralſtamm, ein ſehr ver⸗ 
längerter einfacher Polypenleib, iſt oben zu einer 
Schwimmblaſe ausgedehnt, welche den ganzen Tier⸗ 
ſtaat an der Meeresoberfläche ſchwimmend erhält. 
Unter der Blaſe ſitzen glockenförmige Meduſen ohne 
Arme, ohne Ernährungs- und Fortpflanzungsorgane, 
nur zur Fortbewegung der Tierſtocks geeignet. Auf 
dieſe »Lokomotiven« folgen Meduſen, welche zu blatt⸗ 
förmigen Schuppen zurückgebildet ſind und lediglich 
als paſſive Schutzorgane für birnförmige Freßpolypen 
dienen, welche die Nahrung für den ganzen Tierſtock 
aufnehmen und allein mit Verdauungsorganen aus: 
geſtattet ſind. Zwiſchen den Freßpolypen ſitzen die 
Sinnes- oder Taſtpolypen, bei denen allein die Gei⸗ 
e entwickelt ſind, und endlich die bei- 
erlei Geſchlechtstiere, denen die Fortpflanzung des 

ganzen Stocks zufällt. Ahnliche A. findet ſich auch 
bei höhern geſellig lebenden Tieren, die zum Teil, wie 
die Bienen und beſonders die Ameiſen, Staaten bil: 
den, in welchen den verſchiedenen Individuen ganz 
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beſtimmte Arbeiten zugewieſen ſind. Man ſindet bei der Aufgabe an denſelben, Rimeſſen zu machen, die 
ihnen wenigſtens drei, nicht ſelten vier und ſelbſt fünf wiederum in Wechſeln auf den eignen oder irgend 
Formen von Individuen, welche durch regelmäßige 
A. entſtanden ſind und mit ihren nach beſtimmten 
beſſer ohen ausgebildeten Fähigkeiten dem Staat 
beſſer dienen, als wenn alle Individuen gleichartig 
geſtaltet wären. Vgl. Leuckart, Über den Polymor— 
phismus der Individuen oder die Erſcheinung der 
A. in der Natur (Gießen 1851); Häckel, Über A. in 
Natur- und Menſchenleben (in ſeinen »Geſammelten 
Vorträgen«, Bonn 1878); Espinas, Die tieriſchen 
Geſellſchaften (Braunſchw. 1879). 

Arbeitstheorie heißt die ſoziale Theorie, welche 
das Eigentum auf die Arbeit zurückführt (vgl. Eigen: 
tum und Sozialismus). 

Arbela, Stadt in Aſſyrien, in deren Nähe, bei 
Gaugamela, Alexander d. Gr. ſeinen letzten Sieg über 
Dareios erfocht (2. Okt. 331 v. Chr.); jetzt Erbil, 
öſtlich von Moſul. 

Arber (Großer A.), höchſter Berg des Böhmiſch— 
Bayriſchen Waldgebirges, liegt in Niederbayern 
nördlich von Bodenmais auf einem Seitenarm des 
Gebirges, der ſich zwiſchen dem Weißen und Schwar— 
zen Regen hinzieht, und bildet einen nach allen Seiten 
ſteil abfallenden, abgeſtumpften, kahlen Kegel von 
1453 m Höhe. Auf der Kuppe ſteht eine Kapelle, in 
der jährlich 24. Aug. Meſſe geleſen wird (Alpenkirch— 
weih). Die Rundſchau iſt faſt unbeſchränkt und be— 
ſonders nach S. hin großartig. Am nordweſtlichen 

Erleichterung der Rechnung hat man für wichtigere 
Plätze eigne Wechſelarbitragetafeln aufgeftellt. 
in welchen alle praktiſch möglichen Kurſe in Rechnung 
gezogen ſind. Da der Diskont an den verſchiedenen 
Wechſelplätzen meiſt ein ungleicher iſt, ſo ſind auch 
die Aufwendungen verſchieden, die man machen muß, 

Abhang des A. liegen, faſt 1000 m ü. M., die beiden 
unheimlichen Arberſeen in urwaldartiger Umge⸗ 
rg Etwa 2 km nördlich vom Großen A. erhebt 
ſich der nur um weniges niedrigere Kleine A. 

Arbiter (lat.), Schiedsrichter. 
Arbith (hebr.), ſ. Maarib. 
Arbitrage (franz., ſor. ⸗ahſch, v. lat. arbitrium, 

Entſcheidung) iſt im allgemeinen die Erwägung und 
Entſcheidung über die günſtigſten unter den an ver: 
ſchiedenen Plätzen ſich bietenden Einkaufs- und Ver⸗ 
kaufsgelegenheiten; insbeſondere findet ſie Anwen— 

fachſten Form kommt ſie vor als Geldarbitrage, 
welche ermittelt, durch welche Geldſorten am vor— 
teilhafteſten an andern Orten Zahlung zu leiſten iſt 
oder Forderungen eingezogen werden können. Sind 
20⸗Frankſtücke in Berlin für 16,10 Mk. zu kaufen, 
und ſtehen 20 Mk. in Paris auf 24,69 Fr., jo würde 
eine von Berlin nach Paris zu leiſtende Zahlung vor— 
teilhafter in deutſchem als in franzöſiſchem Gold ge— 
leiſtet werden, während eine auf Paris lautende For: 
derung am beſten dort in franzöſiſchem Gold einkaſ— 
ſiert würde. Dieſe Berechnung wird verwickelter, ſo— 
bald noch verſchiedenartige Speſen, Transportkoſten 
und eine größere Zahl von Plätzen und Geldſorten 
in Betracht kommen. Eine größere Bedeutung hat 
heute die Wechſelarbitrage, welche aus den Kurs— 
verſchiedenheiten verſchiedener Wechſelplätze dadurch 
Vorteil zu ziehen ſucht, daß ſie ermittelt, auf welchem 
Weg ein Wechſel am billigſten zu erhalten und am 
höchſten zu verwerten iſt. Man kann nämlich bei 
der Zahlung wie bei der Einkaſſierung regelmäßig 
dreierlei Wechſel benutzen: Wechſel auf den fremden 

einen von beiden verſchiedenen Platz. Bei den ob— 
liegenden Zahlungen wählt man mit andern Worten, 
ob man auf ſich traſſieren läßt, oder ob man Wechſel 
(Rimeſſen) einſchickt, und in letzterm Fall wieder, ob 
man Rimeſſen auf den Zahlungsort oder auf irgend ſt 
einen andern Ort einſchickt. Beim Inkaſſo wählt 
man zwiſchen dem Traſſieren auf den Schuldner und 

fach auf Geld, Wechſel und Effekten. In ihrer ein⸗ 
t 

einen fremden Platz beſtehen können. Die Entſchei— 
dung hängt natürlich ab vom Stande der Wechſel— 
kurſe, d. h. von dem Preis, der für die Wechſel auf 
die verſchiedenen Plätze bezahlt wird. Hat z. B. ein 
Pariſer Haus nach Amſterdam 100 holländ. Fl. zu zah— 
len, und ſteht der Kurs von Paris auf Amſterdam 
auf 209 Frank (100 Fl.), der von Paris auf London 
auf 25 Fr. (1 Pfd. Sterl.), von London auf Amſter⸗ 
dam auf 12 Fl. (1 Pfd. Sterl.), ſo ſind bei direkter 
Remittierung nach Amſterdam 209 Fr. aufzuwenden. 
Gibt dagegen der Pariſer einem Kommiſſionär in 
London Auftrag, Amſterdamer Papiere zu kaufen, 
und ſendet er ihm als Deckung Londoner Papiere, 
jo zahlt der Kommiſſionär 8 ¼ Pfd. Sterl. für 100 Fl. 
Der Pariſer aber kauft Londoner Papiere, welche auf 
8 ½ Pfd. Sterl. lauten, für 208 ½ Fr. Die indirekte 
Rimeſſe über London iſt alſo vorteilhafter als die 
direkte. Ahnlich wird bei der Einziehung von For— 
derungen operiert, und zwar wird mit Hilfe der tele— 
graphiſch eingegangenen Kurszettel der verſchieden— 
ſten Wechſelplätze ermittelt, welche der möglichen 
indirekten Remittierungen die vorteilhafteſte iſt. 
Werden bei der hierbei angeſtellten Rechnung, der 
Arbitragerechnung, die abweichenden Unkoſten 
(Proviſion, Kourtage, Porto) der verſchiedenen Wege 
berückſichtigt, ſo nennt man ſie eine zuſammen⸗ 
geſetzte, im andern Fall eine einfache A. Zur 

je nachdem man zur Zahlung an einem andern Platz 
einen dort fälligen kurzſichtigen Wechſel kauft oder 
einen langſichtigen daſelbſt diskontieren läßt. Die 
zur Vergleichung ſolcher Aufwendungen anzuſtellende 
Rechnung nennt man die Diskontarbitrage. 

Auch bei Effekten (Aktien, Staatspapieren) wird 
durch A. (Aktien-, Staatspapier-, Effektenarbitrage) 
ermittelt, welche Plätze für Kauf und Verkauf derſel— 
ben am günſtigſten ſind. Dieſelbe bietet infolge da— 
von beſondere Schwierigkeiten, daß die Notierungs— 
weiſe desſelben Papiers an verſchiedenen Börſen ſehr 
ungleich iſt (hier Rechnung nach Stück, dort nach 
Prozenten, hier einſchließlich, dort ausſchließlich der 
laufenden Zinſen ꝛc.). Die genannten Operationen 
werden aber nicht allein ausgeführt, um nötige Zah— 
lungen zu machen und ausſtehende Forderungen ein— 
zukaſſieren, ſondern auch, um nur aus Kursver— 
ſchiedenheiten, z. B. durch eine hierdurch veranlaßte 
Traſſierung, Gewinn zu ziehen, indem ſich zu dieſem 
Zweck mehrere Häuſer verſchiedener Plätze miteinan— 
der verſtändigen. Die A. veranlaßt am einen Dri 
eine Hebung, am andern eine Herabdrückung und 
damit eine Ausgleichung der Kurſe, und injofern 
wirkt ſie auch vorteilhaft, indem bei den heutigen 
Verkehrsmitteln ſchon verhältnismäßig kleine Kurs— 
unterſchiede zur A. anreizen. Vgl. Swoboda, Die 
kaufmänniſche A. (5. Aufl., Berl. 1881); Derſelbe, 

Platz, Wechſel auf den eignen Platz und Wechſel auf Der internationale 8 (daſ. 1882 — 84); 
Haupt, A. und Paritäten (Wien 1874; dasſelbe in 
franz. Sprache, 6. Aufl., Berl. 1883); Becker, Die 
praktiſche A. (daſ. 1876); Strauß, Die A. an den 
deutſchen Börſenplätzen (Frankf. 1876); Junder: 
torff, Die A. (Berl. 1882). 
Arbiträr (lat.), nach Gutdünken; Arbitration, 

Entſcheidung nach Gutdünken und Ermeſſen; ſchieds— 
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richterliche Entſcheidung; arbitrieren, nach Er: 
meſſen entſcheiden; eine Arbitragerechnung machen. 

Arbitrio (ital.), Willkür, Gutdünken. A suo a., 
muſikaliſche Bezeichnung: nach feinem (des Ausfüh- 
renden) Gefallen, in Bezug auf Vortrag und Tempo 
(ſ. v. w. ad libitum). 
Arbitrium (lat.), Entſcheidung nach Ermeſſen 

oder Gutdünken; Schiedsſpruch. A. divinum, gött⸗ 
ii 50 Ratſchluß; a. judicis, richterliches Ermeſſen; 
a. liberum, Willensfreiheit. 
Arböga, Stadt im ſchwed. Län Weſtermanland, am 
Fluß A., der ſich 15 km weiter in den Mälarſee er⸗ 
gießt, und in der Nähe des den Hjelmarſee mit dem 
Mälgrſee verbindenden Arbogakanals, Station 
der Orebro-⸗Köpinger Eiſenbahn, hat meiſt hölzerne 
Häuſer, zwei Kirchen und (1881) 3823 Einw., welche 
Ackerbau, Schiffahrt und einigen Handel treiben. A. 
iſt einer der älteſten Orte Schwedens und hatte eine 
Münze (Arbogaklippings, viereckige Kupfermün⸗ 
zen). Auch wurden daſelbſt mehrere wichtige Reichs⸗ 
tage gehalten, namentlich 1561 (Annahme der ſogen. 
Arboga⸗Artikel, durch welche Erich XIV. die Macht 
der Herzöge beſchränkte) und 1597 (wo das Volk den 
Reichsverweſer und Herzog Karl, Guſtav Adolfs Va— 
ter, zur Wiederannahme der niedergelegten Regie: 
rung bewog). 

Arbogaßf (Arbogaſtes), ein Franke von Abſtam⸗ 
mung, trat frühzeitig in römiſche Kriegsdienſte und 
ward vom Kaiſer Gratian (367 —383) zum Oberfeld⸗ 
herrn gegen die Deutſchen am Rhein und an der 
Donau erhoben. Er war nach Gratians Ermordung 
als Magister militum die Stütze Valentinians II. 
und des weſtrömiſchen Reichs gegen die Barbaren 
und trug 388 zum Sturz des Gegenkaiſers Maximus 
weſentlich bei. Als aber Valentinian, der Abhängig⸗ 
keit von A. müde, ihm 392 die Entlaſſung aus ſeiner 
Würde ankündigte, erklärte er, er habe ſeine Macht 
nicht vom Kaiſer empfangen und gedenke auch nicht, 
ſie durch ihn zu verlieren. Wenige Tage darauf ward 
der Kaiſer, ohne Zweifel auf Anſtiften Arbogaſts, er⸗ 
mordet. Letzterer, wohl wiſſend, auf welchen Wider⸗ 
willen beim römiſchen Volk die Herrſchaft eines Bar⸗ 
baren ſtoßen werde, nahm den Purpur nicht ſelbſt an, 
ſondern bekleidete damit den Grammatiker, nach⸗ 
herigen Geheimſchreiber und Magister officiorum, 
Eugenius, um durch dieſen deſto ſicherer zu herrſchen. 
Eine Geſandtſchaft zeigte dem Kaiſer des Oſtens, 
Theodoſius, den Tod Valentinians II. an und ver⸗ 
langte die Anerkennung des neuen Kaiſers. Theo⸗ 
doſius nahm die Geſandtſchaft an, da er im Augen⸗ 
blick nicht im ſtande war, es mit A. im Feld aufzu⸗ 
nehmen, zog aber nach zwei Jahren mit einem durch 
Hunnen, Alanen, Goten, Iberier ꝛc. verſtärkten Heer 
nach Italien und ſchlug bei Aquileja den A. nebſt 
ſeinem Schattenkaiſer aufs Haupt. Der letztere wurde 
gefangen und hingerichtet; A. entkam, irrte zwei Tage 
im Gebirge umher und ſtürzte ſich dann verzweifelnd 
in fein Schwert (394). Vgl. Morpurgo, A. e l’im- 
perio romano 379 — 394 (Trieſt 1883). 

Arbois (ipr. ⸗böa), Stadt im franz. Departement 
Jura, Arrondiſſement Poligny, an der Cuiſance und 
der Eiſenbahn von Beſangon nach Lyon, hat aus: 
gezeichneten Weinbau, Papierfabrikation, Ol- und 
Holzſchneidemühlen und (1876) 4809 Einw. A. iſt Ge⸗ 
burtsort des Generals Pichegru. 

Arbois de Jubainville (ipr. arböa d'ſchübängwil), 
Marie Henri d', franz. Altertumsforſcher, geb. 
5. Dez. 1827 zu Nancy, der Sohn eines ausgezeich— 
neten Advokaten, machte 1848 — 51 feine Studien 
auf der Ecole des ehartes zu Paris und wurde ſpäter 
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zum Archivar des Departements Aube ernannt. Seit 
1867 iſt er korreſpondierendes Mitglied der Akademie 
der Inſchriften zu Paris. Von ſeinen ſehr gediegenen 
Werken find hervorzuheben: »Les armoiries des 
comtes de Champagne“ (Par. 1852); »Voyage 
paléographique dans le département de l' Aube 
(1855); »Essai sur les sceaux des comtes de Cham- 
pagne« (1856); „Etudes sur l'état des abbayes 
cisterciennes« (1858); »Les premiers habitants de 
l’Europe« (1877); »Le cycle mythologique irlan- 
dais et la mythologie era (1884); beſonders 
aber als fein Hauptwerk die »Histoire des ducs et 
des comtes de Champagne« (Bd. 1—7, 1859 — 69; 
Bd. 7 von Longnon, 1869), welche von der Akademie 
der Inſchriften zweimal (1863 und 1864) mit dem 
Gobertſchen Preis gekrönt wurde. 

Arbon, Landſtädtchen im ſchweizer. Kanton Thur⸗ 
gau, mit (1880) 2475 Einw., in obſt- und weinreicher 
Ufergegend des Bodenſees gelegen, Station der 
Schweizer Nordoſtbahn, lange für das Arbor felix 
der Römer ausgegeben. Von hier aus zog der heil. 
Gallus in das waldige Hochthal an der Steinach 
(ſ. Sankt Gallen), und hier ſtarb er. 
Arbor (lat.), Baum; in der Chemie 1 

für Metalle, welche ſich im kriſtalliniſchen Zuſtan 
und in mehr oder weniger ſtrauch- oder baumartiger 
Geſtalt aus Löſungen ausgeſchieden haben, z. B. A. 
Dianae (Silberbaum), A. Jovis (Zinnbaum), A. Sa- 
turni (Bleibaum) ꝛc. N 

Arboreszenz (lat.), baumartiger Wuchs; arbo- 
reszieren, zum Baum werden. 
Arbor&tum (lat.), eine Sammlung im freien Land 

wurzelnder verſchiedenartiger Gehölze. Vgl. Den⸗ 
drologie. 

Arborikultur (lat.), Baumzucht. 
Arbresle, L' (ſpr. larbrähl), Stadt im franz. Depar⸗ 

tement Rhöne, Arrondiſſement Lyon, an der Vereini⸗ 
gung der Turdime und Brevenne und der Eiſen⸗ 
bahn Lyon-Roanne, mit Seidenfabriken, bedeutenden 
Steinbrüchen, Lagern von hydrauliſchem Kalk und 
(1876) 3091 Einw. 

Arbroath (ſpr. arbröth, früher Aberbrothoch), 
Seeſtadt in Forfarſhire (Schottland), an der Nord⸗ 
ſee, mit den geringen Überreſten einer Abtei, einem 
Gymnaſium (academy), Muſeum, Packleinwand⸗ 
und Straminfabrikation und (1881) 21,785 Einw.; 
Sitz eines deutſchen Konſuls. Den kleinen Hafen 
ſchützt ein Wellenbrecher. Es gehören zu demſelben 
(Dezember 1883) 31 Seeſchiffe und 148 Fiſcherboote. 
Ausfuhr (sss) 4310, Einfuhr 180,324 Pfd. Sterl. 
Südöſtlich davon im Meer die Inſelklippe Bell Rock 
(ſ. d.) mit Leuchtturm. 
Arbus, Peter, de Epila, ſpan. Inquiſitor, ge: 

boren um 1441 zu Epila in Aragonien, trat in das 
Kollegium der regulären Kanoniker des Auguſtiner⸗ 
ordens in Saragoſſa, ward 4. Mai 1484 von dem 
Generalinquiſitor Torquemada zum erſten Inquiſitor 
daſelbſt berufen und erwarb ſich als ſolcher den Ruf 
eines unermüdlichen Verfolgers der Ketzer. Die 
Freunde und Verwandten ſeiner zahlreichen Opfer 
verſchworen ſich gegen ihn, und er ſtarb 17. Sept. 
1485 infolge eines Attentats, welches Johann de La⸗ 
badia und Johann Sperandeo in der Kirche vor dem 
Altar auf ihn gemacht hatten. A. wurde bald nach 
ſeinem Tod ein hochgefeierter Wundermann. Nach⸗ 
dem er ſchon von Papſt Alexander VII. 1661 ſelig 
geſprochen worden, erhob ihn Pius IX. 1867 unter 
die Zahl der Heiligen, was W. v. Kaulbach zur Aus⸗ 
führung ſeines bekannten Bildes: Peter A. von Epila 
verurteilt eine Ketzerfamilie zum Tod, veranlaßte, 

wre 



Arbuſe — Arceau. 

auf welchem der Ketzerrichter nach dem Typus von 
Schillers Großinquiſitor dargeſtellt iſt. Vgl. Zirn⸗ 
giebl, Peter A. (3. Aufl., München 1872). Von ihm 
wagt Gams ( Kirchengeſchichte von Spanien⸗) zu 
ſagen: »Als ein Heiliger hatte er gelebt, er ſtarb wie 
ein Heiliger «. 

Arbuſe, ſ. Melone. a 
Arbuthnot (spr. arböthnott), Sohn, engl. Schrift: 

fteller, geb. 1675 zu Arbuthnot, ſtudierte in Aberdeen 
Medizin und ging dann nach London, wo er einige 
wiſſenſchaftliche Unterſuchungen herausgab und 1709 
Leibarzt der Königin Anna wurde. Sehr wahrjchein: 
lich hat er den erſten Teil der gegen Marlborough ge: 
richteten »History of John Bull« (Lond. 1712) ver: 
faßt, ein Werk, das ihn in nähere Verbindung mit 
den Hauptſatirikern ſeiner Zeit brachte. Mit Pope 
und Swift vereinigte er ſich 1714 zur Herausgabe 
der ſatiriſchen »Memoirs of Martinus Scriblerus«, 
welche die Stubengelehrſamkeit verſpotten. Nach dem 
Tode der Königin verfiel er in Schwermut und ſtarb 
27. Febr. 1735 in London. Am berühmteſten unter 
ſeinen Schriften ſind die »Tables of ancient coins, 
weights and measures« (Lond. 1727; mit Longwiths 
Verbeſſerung, 1754). Nach ſeinem Tod erſchien eine 
Sammlung ſatiriſcher Schriften: »Miscellaneous 
works ofthelate Dr. A.« (Glasg. 1751, 2 Bde.), welche 
trotz des Widerſpruchs ſeines Sohns ihrem größern 
und wichtigern Teil nach auf A. zurückzuführen ſind. 
Arbütus L. (Sandbeere), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Erikaceen, baum: oder ſtrauchartige, immer: 
grüne Gewächſe mit lederartigen, gezahnten Blättern, 
meiſt riſpenſtändigen, weißen oder blaßroten Blü⸗ 
ten und kugeliger, fleiſchiger, außen gekörnter, fünf⸗ 
fächeriger, vielſamiger Frucht. Sie bewohnen meiſt 
die Weſtküſte Nordamerikas. In Südeuropa, nörd⸗ 
lich bis Südtirol, auch in Irland, findet ſich A. unedo 
L. (Erdbeerbaum), ein 3 —5 m hoher, mitunter 
auch baumartiger Strauch mit langen, lorbeerähn— 
lichen Blättern, weißen und rötlichen, wachsartig er⸗ 
ſcheinenden Blüten in hängenden Trauben und run: 
den, warzigen, ſcharlachfarbenen Früchten, die ein 
Jahr zur Reife brauchen und gleichzeitig mit Blüten 
am Baum hängen. Sie ſchmecken angenehm jäuerlich- 
ſüß, ſollen aber, in Menge genoſſen, berauſchend wir: 
ken und Kopfſchmerz verurſachen und werden in Grie⸗ 
chenland und Italien ſchon ſeit alten Zeiten ver⸗ 
ſchmäht; Plinius leitet den Namen unedo ab von 
»unum tantum edo« ( nur eine eſſe ich«, d. h. wer 
ſie einmal gekoſtet, dankt für die Zukunft), während 
Theophraſt und Varro ſie noch ohne Vorbehalt für ge⸗ 
nießbar erklären und Nordländer ſie wiederholt ohne 
Schaden wie Erdbeeren, mit denen ſie große Ahnlich⸗ 
keit haben, gegeſſen haben. Auch in Spanien kom⸗ 
men ſie in Menge auf den Markt. Sie enthalten ſo 
viel Zucker, daß z. B. in Griechenland Branntwein 
daraus gewonnen wird. Man kultiviert den Erdbeer⸗ 
haum auch als Zierpflanze, doch verlangt er froſtfreie 
Überwinterung. A. uva ursi, ſ. Arctostaphylus. 

Are (franz., ſpr. art), Bogen; A.-boutant (ſpr. arbu⸗ 
täng), Strebebogen, Strebepfeiler; A. de triomphe, 
Triumphbogen. 

Art, 1) reißender Gebirgsfluß im ſüdöſtlichen 
Frankreich (Savoyen), in der Landſchaft Maurienne, 
Nebenfluß der Iſere, entſpringt am Mont Iſeran, bil⸗ 
det einen nach N. geöffneten, die Berge der Tarentaiſe 
umſchließenden Halbkreis und mündet nach einem 
Laufe von 150 km Länge bei Chamouſſet. Sein jetzt 
infolge Verwüſtung der Wälder meiſt von ſteilen Fel⸗ 
ſen und aus Steingeröllen beſtehenden Berghängen F 
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rung ſind Kretins und Kröpfe ſehr häufig. Hauptort 
iſt St.⸗Jean de Maurienne. Das Arcthal iſt ſtets 
von großer Wichtigkeit geweſen, weil durch dasſelbe 
die Straße, jetzt die Eiſenbahn, über den Mont Cenis 
führt. — 2) Kleiner Küſtenfluß im ſüdlichen Frank⸗ 
reich, Departement Rhönemündungen, der in den 
Etang de Berre mündet, und in deſſen Thal Aix liegt. 

Art, Jeanne d', ſ. Jeanne d'Arc. 
Arcachon (ipr. ⸗ſchöng), Ort im franz. Departement 

Gironde, Arrondiſſement Bordeaux, am gleichnami: 
gen Meerbuſen des Atlantiſchen Ozeans, dem ein— 
zigen der an der ganzen Küſte von der Adour⸗- bis zur 
Girondemündung ſich erſtreckenden, jetzt in Strand: 
ſeen verwandelten Meerbuſen, welcher noch durch ei: 
nen offenen Kanal mit dem Ozean zuſammenhängt, 
ſteht mit Bordeaux durch Eiſenbahn in Verbindung, 
hat große Auſternparke (jährlich 100 — 200 Mill. Stück 
Auſtern), Seefiſcherei, ein ſtark beſuchtes Seebad 
(jährlich über 100,000 Badegäſte), ſehr mildes Klima 
(mittlere Jahrestemperatur 15° C.), zahlreiche Villen 
der Bordeleſen und (1876) 4934 Einw. 

Arcadelt, Jakob, niederländ. Komponiſt, ge: 
boren gegen Ende des 15. oder zu Anfang des 
16. Jahrh., kam um 1536 nach Rom und wirkte hier 
als 5 Sänger bis 1555, wo er mit dem Kar⸗ 
dinal von Guiſe als deſſen Kapellmeiſter nach Paris 
ging. Hier ſtarb er etwa 1575. Seine Meſſen, Mo⸗ 
tetten und Madrigale erſcheinen häufig in den wäh⸗ 
rend des 16. Jahrh. in Rom, Venedig und Paris ge⸗ 
druckten Sammelwerken, woraus ſich auf Arcadelts. 
große Beliebtheit bei ſeinen Zeitgenoſſen ſchließen läßt. 

Arcadius, 5 Theodoſius' d. Gr., geb. 377 in 
Spanien, wurde der von ſeinem Vater angeordneten 
Teilung des Reichs zufolge 395 Kaiſer des oſtrömiſchen⸗ 
Reichs, während ſein Bruder Honorius das weſt— 
römiſche erhielt. A. entfaltete zwar großartigen orien⸗ 
taliſchen Pomp, war aber, ſchwach an Geiſt, un: 
fähig, zu regieren, und ſtets ein willenloſes Werkzeug 
in der Hand andrer. Anfangs herrſchte ſtatt ſeiner 
der Gallier Rufinus, dann nach deſſen Ermordung, 
der Eunuch Eutropius. Dieſer ward 399 durch den 
Goten Gainas geſtürzt, der aber bei dem Verſuch, 
ſich ſelbſt auf den Thron zu ſchwingen, umkam. Hier⸗ 
auf nahm Eudoria, die Gemahlin des A., das Ruder- 
des Staats in die Hand. Obwohl unter A. das Reich, 
durch Einfälle der Barbaren und andre Kalamitäten, 
Erdbeben, Hungersnot ꝛc., heimgeſucht ward, ſo ließ 
er ſich dadurch nicht in ſeiner trägen Ruhe ſtören. 
Er ſtarb 1. Mai 408 und hatte ſeinen minderjährigen 
Sohn Theodoſius II. zum Nachfolger. 

Arecäna (lat.), Geheimniſſe; Geheimmittel. 
Arcäni disciplina (lat., »Geheimlehre«), eine 

erſt im 17. Jahrh. in Gebrauch gekommene Bezeichnung 
der in der alten Kirche von den heidniſchen Myſte⸗ 
rien hergenommenen Praxis, Taufe und Abendmahl, 
Salbung, Glaubensbekenntnis und Herrngebet vor 
den nicht Getauften geheimzuhalten. Die Entſtehung 
der Sitte hängt zuſammen mit der Einführung des 
Katechumenats als einer Zeit der Prüfung und Vor⸗ 
bereitung der Neubekehrten. Mit Unrecht ſuchten ka⸗ 
tholiſche Theologen im polemiſch-apologetiſchen Inter⸗ 
eſſe die A. als eine Geheimlehre zu deuten, durch 
welche die unbibliſche Tradition bis auf der Apoſtel 
Zeit zurückgeführt werden könne. Vgl. Bonwetſch 
in der »Zeitſchrift für hiſtoriſche Theologie: .. 
Arcänum duplieätum, alter Name des ſchwefel⸗ 

ſauren Kalis. 
Arceau (franz., ſpr. ⸗ſſoh), Bogenkrümmung; in: 
orm von Kleeblättern verſchlungene Linien zur Ver: - 

zebildetes Thal iſt kalt und rauh; unter der Bevölke- zierung von Skulpturen. 
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Archäiſche Formationsgruppe (Azoiſche For: 
mationen), die laurentiſche Gneis- und die huroni⸗ 
ſche Schieferformation umfaſſend (ſ. d.). 

Archaismus (griech.), Nachahmung von etwas 
Altertümlichem, insbeſondere veraltete Redeweiſe, 
dergleichen bei uns namentlich in der Gerichts- und 
aus Luthers Bibelüberſetzung in der Kirchenſprache 
gebräuchlich iſt. In rechtem Maß angewendet, dienen 
Archaismen zur Erhöhung des Feierlichen und ver— 
leihen der Rede mehr Würde; doch haben ſie auch 
leicht komiſche Wirkung und dürfen nicht auf Koſten 
der Deutlichkeit angewandt werden. Übrigens gibt es 
auch ganze Werke (z. B. Chattertons »Poems« und 
manche neueſte Erſcheinungen der deutſchen Belle: 
triftif), denen in Ausdruck und Wendungen durch: 
weg ein archaiſtiſches, d. h. nachgeahmt-altertüm⸗ 
liches, Gepräge 1 iſt. Gleicherweiſe ſpricht man 
in der bildenden Kunſt von A. oder archaiſtiſchem 
Stil und bezeichnet damit, im Gegenſatz zu archaiſch 
(wirklich alt), die bewußte und abſichtliche Nachah— 
mung der Darſtellungsweiſe aus den Anfangsepo— 
chen der Kunſt, wie fie z. B. bei den römiſchen Bild- 
hauern der ſpätern Zeit vielfach vorkommt. Werke 
dieſer Art bereiten der archäologiſchen Kritik oft nicht 
geringe Schwierigkeiten. 

Archangel (Archängelsk), ein Gouvernement 
Großrußlands, umfaßt den nördlichſten Teil des 
Reichs, im N. vom Eismeer und Weißen Meer, im W. 
von Finnland, im S. von den Gouvernements Wo— 
logda und Olonez, im O. vom ſibiriſchen Gouverne— 
ment Tobolsk begrenzt, hat mit Einſchluß der dazu 
gehörigen Inſel Nowaja Semlja (nach Strelbitskys 
Berechnung) einen Flächeninhalt von 858,560 qkm 
(15,593 QM.). An der weſtlichen Grenze ſtreichen 
von N. nach S. die Manſelkaberge, von denen aus 
nordöſtlich ein niedriger Höhenzug ſich durch die 
Halbinſel Kola erſtreckt, wo er mit dem Swätoi Noß 
heiliges Vorgebirge«) am Eismeer endigt. Oſt⸗ 
lich bildet der nördliche, niedrige Teil des Ural die 
Grenze gegen Sibirien. Meerbuſen ſind: der Tſches— 
kajabuſen, der Dwina-, Onega- und Kandalaskaja⸗ 
buſen, ſämtlich zum Weißen Meer gehörig und mit 
Inſeln bedeckt; der Kolabuſen im äußerſten Nordwe⸗ 
ſten. Unter den zahlreichen Flüſſen, die ſämtlich von 
S. nach N. ſtrömen, find die Hauptſtröme: die Dwina, 
die Petſchora, der Meſen und die Onega. Landſeen 
zählt das Gouvernement über 1100, unter denen der 
Imandraſee, der Pawoſero, Kunto, Angoſero die be— 
deutendſten ſind. Der nördlichſte Teil des Gebiets 
bildet eine traurige und menſchenleere, jeder euro: 
päiſchen Kultur unfähige Steppe, ohne Baum und 
Strauch, nur aus Tundren, d. h. mit Mooſen bewach— 
ſenen, beinahe immer gefrornen Moräſten, beſtehend. 
Die Küſten, tief und mannigfaltig eingeriſſen, tragen 
die Spuren der heftigſten Zerſtörungen durch die Flu⸗ 
ten. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt — 0, C. 
(Januar — 13,6“, Juli ＋ 16,4 C.). Die einzigen 
Nahrungszweige der ſpärlichen Einwohner ſind außer 
der Renntierzucht Fiſcherei und Jagd auf Pelztiere 
und Vögel, die auf den Seen der Tundren niſten. 
Der Viehſtand betrug 1876: 104,000 Stück Hornvieh, 
124,000 Schafe, 40,000 Pferde und 228,000 zahme 
Renntiere. Bei dem durch die naſſe Frühlings- und 
Herbſtwitterung, die langen, heißen, aber nebeligen 
Sommertage begünſtigten Wieswuchs gedeiht die 
Rindviehzucht vortrefflich, während für Schafe die 
Weiden zu naß ſind und das Schwein im Winter 
ſchwer zu ernähren iſt. Als wichtigſte Jagdtiere ſind 
der Polar- und der blaue Fuchs ſowie der zahlreich 
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und der Eisbär; noch ſeltener und in geringer Menge 
zeigen ſich das Hermelin, der Baummarder, die Fluß⸗ 
otter, der Vielfraß, das Eichhorn und der Haſe. Das 
Elen dagegen lebt nur noch in der Tradition, und 
auch Zobel und Biber ſind hier längſt vertilgt. Im 
J. 1880 zählte man 10,425 profeſſionelle Jäger, 409 
weniger als 1879, welche für 110,394 Rubel Wild 
zu Markte brachten. Fiſch- und Robbenfang wird 
von Geſellſchaften im Meer hinauf bis an die Küſte 
von Spitzbergen betrieben. Mit dem Fiſchfang auf 
Seen und Flüſſen waren 1880: 8552 Perſonen be⸗ 
ſchäftigt, welche einen Ertrag von 81,646 Rub. er⸗ 
zielten; dem Seehund:, Walroß-ꝛc. Fang lagen 3790 
Mann ob. Von mineraliſchen Produkten iſt Sumpf⸗ 
eiſen in Menge vorhanden, bleibt aber unbenutzt. 
Günſtiger als im äußerſten Norden geſtalten ſich die 
Boden- und klimatiſchen Verhältniſſe in dem ſüdlichen 
Teil des Gouvernements, wo die Region der Wieſen 
und Waldungen beginnt und von 62 bis 64° ſelbſt der 
Ackerbau nicht ohne Erfolg betrieben wird. Man ge: 
winnt kleinkörnigen Winterroggen, Sommerweizen, 
Gerſte, Hafer, Flachs, Erbſen, Kartoffeln (bis zu 65) 
und Hopfen. Jedoch reicht der Bern für den Be: 
darf 8 7 aus, und auch hier wird daher das im 
höhern Norden nicht ungewöhnliche Notbrot aus Li 
chen islandica oder aus Calla palustris mit Spreu ꝛc. 
gebacken. Der unfruchtbarſte Strich erſtreckt ſich öſt⸗ 
lich vom Pinegafluß bis zum Ural, wo die moorige 
Petſchoraſteppe ſich ausdehnt. Die Waldungen neh⸗ 
men faſt ein Drittel des geſamten Flächenraums ein 
und liefern, aus Lärchen, Fichten, Tannen, Rü⸗ 
ſtern, Erlen, Birken und Weiden beſtehend, Ma⸗ 
ſten, Balken, Bretter, Pech, Teer, Terpentin und 
Kohlen in großen Quantitäten. Zehn Sägemühlen 
(1882) verarbeiten die reichen Vorräte zu Balken und 
Brettern. Die Bevölkerung, (1880) 301,666 Perſo⸗ 
nen oder 0, pro OKilometer, fett ſich zuſammen 
aus: Lappen, weſtlich vom Weißen Meer (etwa 5000 
Köpfe ſtark, getaufte Nomaden, Jäger und Fiſcher); 
Samojeden, rechts vom Meſen bis zum ſibiriſchen 
Grenzgebirge, auf den Inſeln Waigatſch, Kalgujew ꝛc. 
(ſ. d.); Syrjänen, ſüdlicher als die vorigen, an der 
Petſchora (ſ. d.), und Oſtjaken (ſ. d.); zwiſchen dieſen 
Völkern als Koloniſten angeſiedelt ſind Finnen (der 
größte Teil der Ackerbau und Viehzucht treibenden 
Bevölkerung) und Ruſſen, vorzüglich in den Städten. 
Induſtrie und Handel konzentrieren ſich zum größten 
Teil in der Hauptſtadt. Man zählte 1881 im gan⸗ 
zen Gouvernement 1635 Fabriken und induſtrielle 
Etabliſſements mit 2774 Arbeitern und einem Pro⸗ 
duktionswert von 2,705,167 Rubel. Nächſtdem haben 
Onega, Meſen und Kola einigen Handelsverkehr. Lehr⸗ 
anſtalten gab es 1873: 87 mit 4332 Schülern. Das 
Gouvernement zerfällt in ſieben Kreiſe: A., Pinega, 
Meſen, Onega, Kem, Cholmogory und Schenkursk. 
Die Hauptſtadt A. (»Michaelsſtadt«), am rechten 

Ufer der Dwina gelegen, zerfällt in die Alt- und Neu⸗ 
ſtadt, beide zum größten Teil aus Holzgebäuden be- 
ſtehend, und zählt (188) 17,772 Einw. A. hat 13 
Kirchen (darunter eine evangeliſche), ein altes Kloſter 
(zum heil. Michael, nach dem die Stadt benannt iſt), 
einen 1668 — 84 erbauten großen Kaufhof und eine 
große Schiffswerfte, zahlreiche Fabriken (beſonders | 
Zuckerſiedereien und große Seilerbahnen) und eine 
bedeutende Meſſe, die Margaritiusſche (1. Sept. bis 
1. Okt.; 1881 wurden für 1,216,000 Rub. Waren her⸗ 
angeführt, für 740,000 weniger als 1879, und für 
851,000 Rub. verkauft). A. ift der Hauptſeehafen Ruß⸗ 
lands am Eismeer, der große Stapelplatz des Handels⸗ 

auftretende Wolf zu nennen. Seltener iſt der Wald: verkehrs auf der Dwina, die allerdings durchſchnittlich 
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191 Tage mit Eis bedeckt iſt. Im Verkehr von A. 
ſpielt die Ausfuhr die bei weitem wichtigſte Rolle; 
fie betrug 1883: 7,460,450 Rub., während die Einfuhr 
nur einen Wert von 760,740 Rub. repräſentierte. 
Exportiert wurden namentlich: Hafer 530,564 hl, 
Mehl und Grütze 5 ¼ Mill. Kg, Flachs 65,378 metr. Ztr., 
Werg 37,713 metr. Ztr., Dielen 306,478 Stand.⸗Dtzd., 
Leinſaat 90,194 hl. Die Einfuhr beſtand im weſent⸗ 
lichen aus Salz, Stockfiſch, Wein, Olivenöl u. a. Die 
Ausfuhr vermittelten 347 Seeſchiffe und 192 Küſten⸗ 
fahrer. Von deutſchen Schiffen gingen 98 ein und aus, 
81 davon liefen mit Ballaſt ein. Der lebhafteſte Ver⸗ 
kehr wurde mit Skandinavien und Großbritannien 
unterhalten. A. iſt die vierte Hauptſtadt des Reichs, 
Sitz eines Zivilgouverneurs, eines Biſchofs, eines 
deutſchen Konſuls und einer Admiralität und beſitzt 
ein geiſtliches Seminar, ein Gymnaſium und eine 
Schiffahrtsf chule. Auf den Triften der Umgegend von 
A. blüht die Viehzucht. An der Mündung der Dwina 
liegt die Feſtung Nowodwinskaja, 1701 von 
Peter d. Gr. zum Schutz des Fahrwaſſers erbaut. — 
Schon im 10. Jahrh. hatten die Normannen in der 
Gegend von A. Handelsniederlaſſungen gegründet; 
wichtig wurden dieſelben aber erſt, als 1553 die Eng⸗ 
länder auf einer von Willoughby und Chancellor ge: 
leiteten Expedition zur Entdeckung der nordöſtlichen 
Durchfahrt den Seeweg nach der Dwinamündun 
gefunden hatten. Der infolgedeſſen ſich lebhaft ent⸗ 
wickelnde Handelsverkehr zwiſchen den Ruſſen und 
e welchen der Zar das Recht zur Nie- 
derlaſſung und bedeutende Privilegien verlieh, ver— 
anlaßte 1584 die Anlegung eines Forts und ſichern 
Stapelplatzes an der St. Nikolasbucht im Weißen 
Meer, und es entſtand dabei ein Ort, der anfangs 
e eee (im ſüdlicher gelegenen Chol- 
mogory hatten die Engländer bis dahin ihre Haupt⸗ 
niederlage), ſpäter A. (Michaelsſtadt) genannt 
wurde. Bald befuhren auch holländiſche, norwegiſche 
und deutſche Schiffe den neuen Handelsweg, und die 
junge Stadt gelangte in kurzer Zeit trotz der Auf⸗ 
hebung der engliſchen Privilegien unter dem Zaren 
Alexei Michailowitſch zu einer großen Bedeutung, die 
ſie bis auf Peter d. Gr. behauptete. Als dieſer, um 
St. Petersburg zu begünſtigen, einen Teil der ruſ— 
ſiſchen Kaufleute in A. zwang, nach der neuen Haupt⸗ 
ſtadt überzuſiedeln, und A. obendrein mit höhern 
Zöllen belaſtete, ſank Archangels Handel ſehr und 
begann erſt unter Katharina II., welche die un⸗ 
günſtigen Beſtimmungen Peters aufhob, ſich wieder 
etwas zu heben. In neuerer Zeit wurde er beſonders 
durch Alexander I., der den dortigen Kaufleuten an⸗ 
ſehnliche Freiheiten gewährte, gefördert. Vgl. Poſch— 
mann, Beſchreibung des Gouvernements von A. 
(ruſſiſch, Archang. 1874, 2 Bde.). 
Archangelica Hofm.(Engelmwurz), meiſt große 

Kräuter mit mehrfach fiederig zuſammengeſetzten Blät⸗ 
tern, großen, vielſtrahligen Dolden, aus wenigen 
kleinen Blättchen beſtehenden oder fehlenden Hüllen 
und aus vielen kleinen, borſtenförmigen Blättchen 
zuſammengeſetzten Hüllchen, weißen Blüten und ei- 
förmigen oder eiförmig-länglichen Früchten. Fünf 
Arten in Nordamerika und Aten und eine in Europa. 
A.offieinalis Hon. (Angelica offic. Mönch, Ange- 
lica A. L., echte Engelwurz) erreicht Manneshöhe, 
hat einen kahlen, ſtielrunden, gerillten, gewöhnlich rot— 
braun überlaufenen Stengel, kahle, unterſeits bläulich— 
grüne Blätter, an den obern Blattſtielen ſackartig auf— 
geblaſene Scheiden und große, reichſtrahlige, ſehr kon— 
vere, mehlig⸗flaumige Dolden. Die Pflanze wächſt 
im hohen Norden bis zur Discobai in Weſtgrönland, 
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auf Island, in Skandinavien und Sibirien; ſüdlich 
findet ſie ſich vereinzelt noch bis zu den deutſchen 
Mittelgebirgen. Die offizinelle Wurzel, welche im 
Handel vorkommt, ſtammt von kultivierten Pflanzen 
aus Thüringen und dem Erzgebirge; ſie iſt außen 
hellbraun, innen weiß, ſondert eine gelbliche Milch 
ab, ſchmeckt zuerſt ſüßlich, dann brennend aromatiſch 
und bitterlich angenehm und riecht ſtark aromatiſch. 
Sie enthält ätherisches Ol, Harz, Angelicin, Angelika— 
ſäure, Butterſäure, Zucker, Bitterſtoff, Gerbſäure, 
Apfelſäure 2c. und wirkt auf den Magen und den 
Verdauungskanal als aromatiſches Reizmittel. Zu 
äußerlichem Gebrauch bereitet man den Spiritus An- 
gelicae compositus: Alkohol, über Angelikawurzel, 
Baldrian und Wacholderbeeren deſtilliert und mit 
Kampfer verſetzt. Im Norden gilt die Wurzel als 
eins der beliebteſten Gewürze und Hausmittel; man 
genießt auch die Stengel und Blattſtiele in Grönland, 
Island, Skandinavien und in Frankreich als Gemüſe, 
bei uns mit Zucker kandiert als beliebtes Konfekt; 
die Lappen eſſen ſogar die Dolden. Im Mittelalter 
wurde die Angelika von den Mönchen in Deutſchland 
kultiviert. 

Archäolithiſche Periode, ſ. Steinzeit. 
Archäologie (griech.), im allgemeinen ſ. v. w. Alter⸗ 

tumskunde; im engern Sinne nach modernem Sprach— 
gebrauch die Wiſſenſchaft, welche ſich mit der bilden— 
den Kunſt des klaſſiſchen Altertums beſchäftigt. Als 
ſolche bildet ſie einen Teil der geſamten Altertums— 
wiſſenſchaft, welche beſtrebt iſt, die Kultur und das 
geſamte Leben des Altertums in ſeiner Entwicke— 
lung zu verfolgen, und nimmt in derſelben ihre be— 
ſondere Stelle inſofern ein, als fie auf den Kunſt⸗ 
ſinn der alten Völker gerichtet iſt, dieſem in ſeinem 
Werden und in ſeiner Entwickelung nachgeht, ſeine 
Erzeugniſſe nach Form und Inhalt betrachtet und ſo 
die Geſchichte der Kunſt im Altertum zu gewinnen 
ſucht. Dieſem ihrem Zweck nach iſt die A. anderſeits 
ein Teil der allgemeinen Kunſtwiſſenſchaft oder Kunſt— 
geſchichte, neben dieſer aber dennoch als beſondere 
Wiſſenſchaft berechtigt, weil die antike Kunſt für die 
Gegenwart, wenn auch vielfach unbewußt, noch wirk— 
ſam und in mannigfacher Weiſe beſtimmend iſt, und 
weil ſie ſich ein für alle Zeiten normgebendes Gebiet 
wählt, in dem ſie als in einem engen, aber ſehr ge— 
eigneten Kreis alle die Betrachtungen durchführt, 
welche das Ideal der Kunſtwiſſenſchaft an die Kunſt 
der Menſchen heranbringen kann. Die realen Hilfs— 
mittel der Forſchung ſind für die A. dieſelben wie 
für die übrige Altertumswiſſenſchaft, ihre Verwer— 
tung iſt eine andre. Aus den litterariſchen Quellen 
erhält ſie einen reichen Schatz von Kenntniſſen über 
die antike Kunſt; in hervorragenderer Weiſe aber als 
alle verwandten Wiſſenſchaften richtet ſie ihre Stu— 
dien auf die aus dem Altertum erhaltenen Denk— 
mäler ſelbſt. Was nur immer von den Reſten des 
Altertums die Spuren menſchlicher Hand und menſch— 
lichen Geiſtes trägt, die unterirdiſche Grabkammer 
nicht weniger als der hoch gebaute Tempel, die un— 
ſcheinbare Gemme ebenſo gut wie die herrlichen Ge— 
bilde der Plaſtik, unterliegt ihrer Forſchung. Auch 
die in unzähliger Menge für das tägliche Leben hand— 
werksmäßig hergeſtellten Gebrauchsgegenſtände ſind 
ihr nicht entlegen, denn auch bei dieſen kommt we— 
nigſtens noch ein Abglanz der Kunſt, ein ſtiliſtiſches 
Gepräge zum Vorſchein. Betrachtet aber werden dieſe 
Dinge nur aus dem Geſichtspunkt der Kunſt; ihre 
Form vorzugsweiſe unterliegt der Beurteilung, ihr 
Inhalt und ihre Beſtimmung nur inſofern, als dieſe 
für die Form maßgebend war. Die Bedeutung jener 
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Altertümer für die mannigfachen Bedürfniſſe des 
Lebens zu unterſuchen und zu lehren, überläßt die A. 
der Alterkumskunde, dieſe Kenntnis zu verwerten, 
der Geſchichte. In dieſem Sinn hat zuerſt O. Jahn 
1848 die A. richtig definiert als »die wiſſenſchaftliche 
Bearbeitung der durch Maſſe, Form und Farbe wir⸗ 
kenden Denkmäler der Völker des klaſſiſchen Alter: 
tums nach der ihnen eigentümlichen Ausdrucksweiſe 
und die darauf weſentlich gegründete Erkenntnis der 
Entwickelung und des Beſtands der bildenden Kunſt 
im Altertum als eines Gliedes in dem geſamten 
Kulturleben desſelben, oder kurz gefaßt, die wiſſen⸗ 
ſchaftliche Beſchäftigung mit der bildenden Kunſt des 
Altertums«. 

Das Wort A. wurde ſchon von den Griechen häufig 
gebraucht, vorzugsweiſe aber auf die Erforſchung und 
Darſtellung von vergangenen, für die Gegenwart 
nicht mehr wirkſamen Dingen, namentlich der älteſten 
Geſchichte, Staatsform und Sitte, angewandt. Mit 
dem Aufblühen der klaſſiſchen Studien im 15. Jahrh. 
bürgerte ſich der Ausdruck Antiquaria für die A. 
ein, und noch Leſſing handelte in jeinen Antiquari— 
chen Briefen durchaus von der antiken Kunſt. Stu⸗ 
dium der Antike nannte Heyne die A., deren jetziger 
Name ſich erſt ſeit Beginn dieſes Jahrhunderts allge— 
meine Geltung verſchafft hat. Die Anfänge der archäo⸗ 
logiſchen Studien fallen nach Italien in die Zeit des 
beginnenden 15. Jahrh. und wurden von demſelben 
Geiſte der Renaiſſance, der auf die Wiederbelebung des 
klaſſiſchen, ſpeziell des römiſchen, Altertums gerichtet 
war, hervorgebracht und in ihrer erſten Entwickelung 
beſtimmt. Mit lebhaftem Enthuſiasmus ergriff man 
zu jener Zeit die Welt antiker Schönheit, welche in 
ungezählten Mengen von Kunſtwerken dem Boden 
entſtieg. Man ſammelte, zeichnete und ſtudierte mit 
Hilfe der alten Autoren, namentlich des Vitruv, die 
alten Skulpturen; die Hallen, Höfe und Treppen der 
Paläſte ſchmückten ſich mit antiken Statuen und 
Büſten; in Florenz ein Lorenzo de' Medici, in Rom 
die Päpſte ſelbſt, wie Nikolaus V., Pius II., ſpäter 
Julius II. und Leo X., machten ſich zum Mittelpunkt 
dieſer Beſtrebungen und gaben in dem vatikaniſchen 
Belvedere den geſammelten Schätzen einen glänzen⸗ 
den Raum. Kritik war vorläufig dieſem begeiſterten 
Treiben fremd. Die Frage nach dem Echten, dem 
Urſprünglichen fiel dieſer Generation noch zuſammen 
mit der Frage nach dem Schönen, dem Verſtänd— 
lichen; man ergänzte die zum Teil verſtümmelten 
Statuen, um ſie zur Dekoration zu gebrauchen, und 
glaubte nur dem eignen Geiſt folgen zu dürfen, um 
das Kunſtwerk in ſeiner urſprünglichen Geſtalt wieder: 
herzuſtellen. Arbeiten der Gelehrten und Kunſttheore⸗ 
tiker ſchloſſen ſich an; Andrea Fulvio, dem zuerſt eine 
Rekonſtruktion des klaſſiſchen Altertums aus ſeinen 
berreſten als Ziel einer A. vorſchwebte, ſtand an 

ihrer Spitze. Zur Herrſchaft gelangte dieſes littera⸗ 
riſche Betreiben der A. in der folgenden Periode, 
dem 17. und der erſten Hälfte des 18. Jahrh. In 
Rom freilich war zu dieſer Zeit die Sammelluſt noch 
im Steigen, und fremde Fürſten, wie die Königin 
Chriſtine von Schweden (1668 — 89 in Rom), und 
Kardinalnepoten, wie Aldobrandini, Borgheſe, Ludo— 
viſi, Barberini, ſchufen ihre herrlichen Sammlungen. 
Der Schwerpunkt der geiſtigen Arbeit aber ging von 
Rom auf andre Länder über und ließ dort wegen der 
Beſchwerlichkeit der eignen Anſchauung mehr das ge⸗ 
lehrte Intereſſe und die litterariſche Arbeit in den 
Vordergrund treten, wenn auch einzelne Männer 
durch unermüdlichen Sammelfleiß, unterſtützt von 
reichen Geldmitteln und einer glücklichen Verbindung r.... —— m— T. ——. . . . . xxxññññꝛñ—ñ— n — . x——ñ ͤ Y ſ— pw ů pp 
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von Kunſtſinn und Gelehrſamkeit, Außerordentliches 
leiſteten und Vorläufer der großen dritten Periode 
wurden. Gori (1691 — 1757) begründete die etrus⸗ 
kiſche Altertumskunde, Franziskus Junius ließ in 
Amſterdam das erſte umfaſſende Lehrgebäude der an- 
tiken Kunſt erſcheinen; vor allen erkannten die Fran⸗ 
zoſen Peiresc und Spon die A. als ſelbſtändige 
Wiſſenſchaft und förderten ſie durch Reiſen, Samm⸗ 
lungen und eifrigen Verkehr mit den gleichzeitigen 
Gelehrten. Zu einer „ Alaſt der A. als einer 
Geſchichte der antiken Kunſt gelangte indes erſt 
Joh. Joach. Winckelmann (. dg, der, herangebildet 
durch die Aſthetik ſeiner Zeit und die griechiſchen 
Dichter, ſeit ſeinem erſten Aufenthalt in Italien 
(1755) das Weſen der alten Kunſt voll und richtig 
erkannte und in ſeiner Geſchichte der Kunſt des 
Altertums« der Welt darlegte, wie er auch in ſeinen 
»Monumenti antichi inediti« eine neue Erklärung 
der Kunſtwerke wenigſtens anbahnte. Er erkannte 
den Maßſtab der Eigentümlichkeit derſelben in ihren 
Stilen und wies eine Aufeinanderfolge derſelben 
nach; die Maſſe der römiſchen Orten entſtammenden 
Antiken erwies er als Kopien und forſchte nach den 
Originalen; den griechiſchen Mythus bezeichnete er 
als die der Poeſie wie der bildenden Kunſt gemein⸗ 
ſame Quelle. Durch glücklichen Zufall fielen in ſeine 
Zeit gerade die erſten Aufdeckungen von Hereulaneum 
und Pompeji. Die von Winckelmann eingeſchlagenen 
Bahnen wurden von Visconti und Zoega weiter ver⸗ 
folgt; Heyne und ſeine Schule brachten die neue 
Lehre vor das akademiſche Publikum, Böttiger und 
Millin traten als Populariſierer auf. Für die wei⸗ 
tere Entwickelung der A. in dieſem Jahrhundert ſind 
vor allem wichtig die reichen Entdeckungen griechiſcher 
Originalſkulpturen durch die Engländer, namentlich 
die Auffindung der Parthenongruppe durch Lord 
Elgin, die von Gottfr. Hermann und A. Böckh in 
verſchiedener Weiſe geförderte Ausbildung der philo⸗ 
logiſchen Kritik und Erklärung, die auch der A. feſte 
Geſetze gab und von F. G. Welcker und O. Jahn mit 
dem feinſten Verſtändnis geübt wurde, endlich die 1829 
unter dem Protektorat Preußens geſchehene Grün⸗ 
dung des Archäologiſchen Inſtituts (ſ. S. 769) in 
Rom. Letzteres ſowie in faſt allen europäiſchen Ländern 
zahlreich gegründete archäologiſche Geſellſchaften (in 
Berlin 1841) bilden die belebenden Mittelpunkte für 
die Studien der heutigen Archäologen, welche meiſt 
auf das gemeinſame Ziel gerichtet ſind, das allmäh⸗ 
liche Werden, die Entfaltung, die Blüte, das Ver⸗ 
gehen einer 1 wunderbar flaſſiſchen Schöpfung, wie 
es die alte Kunſt iſt, immer tiefer zu erfaſſen. Vgl. 
Brunn, Geſchichte der griechiſchen Künſtler (Stuttg. 
1853 — 59, 2 Bde.), auf litterariſchen Quellen be⸗ 
ruhend; Overbeck, Geſchichte der griechiſchen Plaſtik 
(3. Aufl., Leipz. 1880, 2 Bde.); Derſelbe, Griechiſche 
Kunſtmythologie, nebſt Atlas der griechiſchen Kunſt⸗ 
mythologie (daſ. 1871 ff.); Welcker, Alte Denk: 
mäler (Götting. 1849 — 64, 2 Bde.); O. Jahn, Aus 
der Altertumswiſſenſchaft (Bonn 1868); Bötticher, 
Tektonik der Hellenen (2. Aufl., Berl. 1869); Semper, 
Der Stil in den techniſchen und tektoniſchen Künſten 
(2. Aufl., Münch. 1878, 2 Bde.); Stark, Syſtematik 
und Geſchichte der A. der Kunſt (Leipz. 1880); »Denk⸗ 
mäler des klaſſiſchen Altertums«, herausgegeben von 
Baumeiſter (lexikaliſch, Münch. 1884 ff.). b 

Seit dem Beginn des 19. Jahrh. und unter dem Ein⸗ 
fluß der Romantik im deutſchen Geiſtesleben bildete 
ſich auch eine chriſtliche A. aus. Fr. Schlegel war 
der erſte, welcher die Idee einer chriſtlichen Kunſt 
gegenüber der antiken ausſprach und bei praktiſchen 
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Künſtlern reichen Beifall, geringern bei der pro: 
teſtantiſchen Theologie fand. Allmählich aber zu 
immer größerer Anerkennung gelangt, nimmt jetzt 
die chriſtliche A. an Regſamkeit und Geſchick der Be⸗ 
handlung eine faſt ebenbürtige Stellung neben der 
klaſſiſchen A. ein, durch deren erprobte Methode ſie 
groß geworden iſt In Frankreich war neben Mar: 
tigny (»Dietionnaire des antiquités chrötiennes«, 
2. Aufl., Bar. 1877, u. a.) Vicomte de Caumont der 
eifrigſte Mittelpunkt dieſer Studien, und in Didrons 
»Annales arch&ologiques« iſt jeit 1844 ein eignes 
Organ für dieſelben geſchaffen. In Deutſchland gab 
1819 Auguſti das erſte Lehrbuch der chriſtlichen A. 
eraus. Beſondere Pflege fand dieſelbe ſeitdem durch 
„Otte (»Geſchichte der chriſtlichen Kunſt«„Leipz. 1862; 

»Handbuch der chriſtlichen Kunſtarchäologie«, 5. Aufl., 
daſ. 1883 — 84, 2 Bde.; Archäologiſches Wörterbuch, 
2. Aufl., daſ. 1877), Fr. Piper (Mythologie und 
Symbolik der chriſtlichen Kunſt«, Weim. 1847 — 51; 
Einleitung in die monumentale Theologie«, Gotha 
1867), Baudry (Organ für chriſtliche Kunſt«, Köln 
1851— 75) und F. X. Kraus (»Realencyklopädie der 
chriſtlichen Altertümer«, Freiburg 1880 ff.; »Über 
Begriff, Umfang, Geſchichte der chriſtlichen A.«, daſ. 
1879), die Italiener de' Roſſi (»Bulletino di archeo- 
logia cristiana«, Rom 1863 ff.) und Garrucci (»Storia 
della arte cristiana«, 1884 beendet, 6 Bde. mit 500 
Tafeln), endlich durch E. Reuſens in Löwen (»Ele- 
ments d'archéologie chrötienne«, 1884, 2 Bde.). 
Um die religiöſe Kunſt der Gegenwart zu beleben, er⸗ 
ſcheint, von Schnaaſe, Grüneiſen und Schnorr begrün— 
det, das »Chri u Kunftblatt für Kirche, Schule und 
Haus« (Stuttg., ſeit 1857). — Über bibliſche A. ſ. d. 
In England und Amerika, neuerdings auch in 

Deutſchland wendet man den Ausdruck A. in ſeiner 
weitern Bedeutung insbeſondere auf Unterſuchun⸗ 
gen über die Geſchichte, Gebräuche und Überbleibſel 
von Urvölkern oder ältern Landesbewohnern an und 
ſpricht von einer anthropologiſchen A., welche 
einen wichtigen Teil der Kulturgeſchichte (ſ. d.) aus⸗ 
macht. In dieſem Sinn wirken in England die ſchon 
1572 gegründete Society of Antiquaries, in Schott⸗ 
land (ſeit 1780) die Scottish Society of Antiquaries, 
in zum (jeit 1786) die Royal Irish Academy. 
In Deutſchland find namentlich die Überbleibjel aus 
vorhiſtoriſchen Kulturperioden (Stein-, Bronze: und 
Eiſenzeit), in England die Kelten, in Amerika die 
Indianer Gegenſtand archäologiſcher Forſchung in 
bie Sinn. Vgl. Anthropologie und Prä— 
hiſtorie. 

rchäologiſche Inſtitute, Anſtalten, welche die Auf⸗ 
gabe verfolgen, die archäologiſchen Forſchungen und 
Reſultate der Ausgrabungen bekannt zu machen, die 
zerſtreuten Nachrichten über antike Denkmäler zu ſam⸗ 
meln und durch Publikation der Funde deren Bekannt⸗ 
ſchaft zu vermitteln. Die älteſte und hervorragendſte 
Anſtalt dieſer Art iſt das Deutſche archäologiſche 
Inſtitut (Instituto di corrispondenza archeologica) 
in Rom, das 21. April 1829 unter dem Protektorat 
des damaligen Kronprinzen von Preußen, Friedrich 
Wilhelm, durch Bunſen, Gerhard, Keſtner, Thorwald— 
ſen, Panofka, den Herzog Albert de Luynes u. a. im 
preußiſchen Geſandtſchaftshotel daſelbſt gegründet 
wurde. Sein ſpezieller Zweck iſt: auf dem Gebiet der 
Archäologie und der Philologie die Beziehungen zwi— 
ſchen den Heimatländern alter Kunſt und Wiſſenſchaft 
und der gelehrten Forſchung zu beleben und zu regeln 
und die neuaufgefundenen Denkmäler der griechi⸗ 
ſchen und römiſchen Epoche in raſcher und genügen— 
der Weiſe zu veröffentlichen «. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl, I. Bd. 
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der Gründung die 1 einenden »Monu- 
menti inediti«, zwölf Tafeln Abbildungen in großem 
Format; ein Jahrbuch, die »Annali«, mit bildlichen 
Beigaben und die monatlich erſcheinenden »Bulle- 
tini«, welche über die neueſten Entdeckungen kurze 
Berichte geben. Seit 1872 erſcheint in Rom auch 
eine »Ephemeris epigraphica« und ſeit 1875 in 
Berlin das Zentralorgan des Inſtituts, die »Archäo⸗ 
logiſche Zeitungs. Im J. 1836 erbaute ſich das Ar⸗ 
chäologiſche Inſtitut ein eignes Haus im Garten 
des deutſchen Hoſpitals auf dem Kapitol, an deſſen 
Stelle ein unter Laspeyres 1873—76 erbautes um⸗ 
fangreicheres trat. Seit 1857 zahlte Preußen beſtändig 
die Dotationen der beiden dirigierenden Sekretäre. 
Durch die Organiſation des Königs Wilhelm von 
Preußen als Protektors ward das Inſtitut 1871 in 
enge Verbindung mit der Berliner Akademie der 
Wiſſenſchaften gebracht, 18. Mai 1874 aber in eine 
deutſche Reichsanſtalt aden e und 9. Dez. d. J. 
eine Zweiganſtalt desſelben in Athen begründet, 
welche ſeit 1876 »Mitteilungen« veröffentlicht. Eine 
Sektion des Inſtituts, die in Paris beſtanden, war 
1848 eingegangen. Seit 1874 ſind fünf Stipendien 
ausgeſetzt (darunter eins für chriſtliche Archäologie), 
welche von der Reichsregierung an junge Philologen 
vergeben werden. Für dieſe zunächſt, überhaupt aber 
für alle Deutſchen, die ſich Studiums halber in Rom 
oder Athen aufhalten, werden unentgeltlich teils 
archäologiſche Vorträge gehalten, teils Periegeſen der 
Denkmäler vorgenommen. Im J. 1879 beging das 
Inſtitut die Feier ſeines iner Beſtehens. Ge⸗ 
Te Direktor iſt Profeſſor Henzen in Rom. 

gl. Michaelis, Geſchichte des Deutſchen archäolo⸗ 
giſchen Inſtituts (Berl. 1879). An ähnlichen Inſtitu⸗ 
ten beſitzt Frankreich die Ecole francaise d’Athönes 
(ſeit 1844) und die Ecole frangaise de Rome (ſeit 
1875), die ein gemeinſames Organ in der »Biblio- 
theque des écoles francaises d’Athenes et de Rome 
(ſeit 1876) haben, woneben noch die »Melanges d’ar- 
cheologie et d'histoire« (Rom 1881 ff.) und das 
»Bulletin de correspondance hellénique« (ſeit 1877) 
erſcheinen. In Italien beſteht die Scuola archeolo- 
gica di Pompei (ſeit 1866), welche ein »Giornale 
degli scavi« u. a. herausgibt, in Griechenland die 
Archäologiſche Geſellſchaft in Athen (1837 gegründet, 
1869 erneuert), während England ſich an der Pflege 
der aaa chen Studien ſo gut wie nicht beteiligt. 
Archaeopteryx Ow. (»Urvogel«), foſſile Vogel⸗ 

gattung mit der einzigen Art A. lithographica v. M. 
(A. macrura Ow.), aus dem zur Juraformation ge- 
hörenden lithographiſchen Schiefer von Solnhofen 
(ſ. Tafel »Juraformation II«). Man kennt außer 
einer 1861 gefundenen Feder, welche die Aufſtellung 
der Sg veranlaßte, nur zwei Exemplare des 
Tiers, von denen das vollſtändigere, ſehr gut erhal⸗ 
tene ſich im Berliner mineralogiſchen Muſeum be⸗ 
findet. Die Wichtigkeit des A. liegt darin, daß er 
zwar nicht, wie man zuerſt annahm, einen Übergang 
zwiſchen Reptilien und Vögeln bildet, aber daß er 
einen der älteſten Vögel darſtellt und aus einer Zeit 
ſtammt, wo das Flugvermögen noch nicht in der Weiſe 
ausgebildet war wie bei den heutigen Vögeln. Durch⸗ 
aus dem eines Vogels ähnlich iſt ſein Kopf, nur hat 
er in beiden Kiefern Zähne; dagegen iſt der Bruſtkorb 
in l Punkten ganzeigenartig gebaut. Becken und 
Hinterbeine ſind fat wie die eines echten Vogels, und 
auch die Vorderextremitäten In nur dadurch bemer- 
kenswert, daß jeder von den drei Fingern eine Kralle 
trägt, mit der ſich das Tier vielleicht auf den Bäu⸗ 
men feſtgehalten hat. Ferner iſt beſonders zu beachten 
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der 00 lange, aus 20 Wirbeln beſtehende Schwanz. 
Das Gefieder iſt ſehr gut entwickelt und beſteht aus 
Konturfedern und Daunen; auch die Schienbeine wa⸗ 
ren befiedert, und am Schwanz trug jeder Wirbel ein 
Paar Steuerfedern, während der Rumpf wohl nur 
mit Daunen bekleidet war. Von den innern Orga— 
nen hat ſich nichts erhalten. Nach allen bisher be- 
kannt gewordenen Merkmalen haben wir A. für die 
Stammform der heutigen Flugvögel anzuſehen; zu— 
gleich iſt fein langer Schwanz ein handgreiflicher Be: 
weis für die Abſtammung der Vögel von den Reptilien 
(ſ. Vögel). Vgl. Dames, Über A. (Berl. 1884). 

Archäus, ſ. Archeus. 
Arche (A. Noah, hebr. Theba), Kaſten, kaſten⸗ 

förmiges Schiff, das der bibliſchen Erzählung nach 
(vgl. 1. Mof. 6, 14 ff.) von Noah auf Befehl Gottes 
vor der einbrechenden Sintflut erbaute Schiff, worin 
es ihm gelang, mit ſeiner Familie und je ſieben 
Paaren jeder reinen und einem Paar jeder unreinen 
(d. h. geſetzlich zu eſſen nicht erlaubten) Tiergattung 
dem über die Erde verhängten Verderben zu entrin⸗ 
nen. Die A. war der biblischen Erzählung nach aus 
Cypreſſenholz gefertigt, 300 hebr. Ellen lang, 50 
breit, 30 hoch, dreiſtöckig, vielkammerig, von innen 
und außen verpicht, oben mit einem ellengroßen 
Fenſter, in der Mitte an der Seite mit einer Thür 
verſehen; der Kubikinhalt betrug ſomit an 3,600,000 
Kubikfuß. Ein Mennonit, Peter Janſen, ließ 1609 
eine nach der moſaiſchen Beſchreibung gebaute A. in 
Nordholland vom Stapel laufen, und Silberſchlag 
(Geogenie der Heiligen Schrift ꝛc.«, Berl. 1780— 83, 
3 Bde. ſuchte den mathematiſchen Beweis zu führen, 
daß die A. zur Aufnahme aller ihrer Bewohner nebſt 
der nötigen Nahrung ꝛc. recht wohl geeignet geweſen 
ſei. — A. hieß auch eine alte Art von Flußſchiffen, 
die mit einem platten Boden verſehen, vorn ſpitzig, 
hinten breit und ſtumpf waren. Im Waſſerbauwe⸗ 
ſen iſt Arche ſ. v. w. Gerinne, in der Fiſcherei ein an 
einem Wehr angebrachter Aalfang. Auch der Wind⸗ 
kaſten der Orgel heißt A. 

Archegonium (griech.), das weibliche Geſchlechts⸗ 
organ der höhern Kryptogamen (ſ. d. und Mooſe). 

rchegoſaurier, ſ. Labyrinthodonten. 
Archelädos (»Volksherrſcher«), 1) Sohn des Hera⸗ 

kliden Temenos, floh vor ſeinen Brüdern zum Make⸗ 
donierkönig Kiſſeus und ſtand dieſem in einem ge⸗ 
fährlichen Krieg bei. Als er jedoch die ihm verſpro⸗ 
chene Hand der Königstochter nebſt der Thronfolge 
verlangte, ſuchte ſich Kiſſeus ſeiner zu entledigen. 
A. aber ſtürzte den König in eine ihm ſelbſt bereitete 
Grube mit glühenden Kohlen, floh und gründete auf 
Apollons Geheiß, von einer Ziege geleitet, die Stadt 
Agää; Ahnherr des makedoniſchen Königshauſes. 

2) König von Makedonien 413 — 399 v. Chr., na: 
türlicher Sohn des Königs Perdikkas II., bahnte ſich 
den Weg zum Thron durch den Mord des Bruders 
und des Sohnes des Perdikkas, eroberte 410 das ab⸗ 
gefallene Pydna und verpflanzte deſſen Einwohner 
in das Innere des Landes. Makedonien erhielt durch 
ihn Grenzfeſtungen, ein beſſeres Heer und die erſte 
Flotte. Sein Hof, den er von Agä nach Pella ver⸗ 
legte, war der Sammelplatz der berühmteſten Dichter 
(Euripides, Agathon), Maler (Zeuxis) und Muſiker 
jener . A. ward 399 durch zwei von ihm belei⸗ 
digte Günſtlinge auf der Jagd ermordet. 

3) Berühmter Feldherr Mithridates' d. Gr., aus 
5 gebürtig, kämpfte zuerſt gegen Niko⸗ 
medes III. von Bithynien, den er 88 v. Chr. am 
Amneias ſchlug, und wurde darauf 87 mit 120,000 
Mann und einer großen Flotte nach Griechenland 

Archäus — Archelaos. 

geſandt, wo er die Athener, Spartaner, Achäer und 
Böotier gewann, ſich im Piräeus feſtſetzte und den⸗ 
ſelben gegen den römiſchen Feldherrn Sulla hart⸗ 
näckig verteidigte. Als dieſer aber 86 das von Ari⸗ 
ſtion verteidigte Athen erobert hatte, ſegelte A. nach 
DE ie und lieferte, nachdem er ein von Norden 
kommendes Heer an ſich gezogen, den Römern bei 
Chäroneia eine Schlacht, die mit ſeiner Niederlage 
endete. Kaum in Chalkis durch 80,000 Mann aus 
Aſien unter Dorylaos verſtärkt, eilte A. wieder nach 
Böotien, ward aber 85 von Sulla bei Orchomenos 
in zweitägiger Schlacht entſcheidend geſchlagen. A. 
ſelbſt Inte ſich drei Tage in einem Sumpfe ver: 
ſtecken, bis er nach Chalkis entkam. Er ſchloß darauf 
im Auftrag des Mithridates mit Sulla zu Delion 
in Böotien einen Waffenſtillſtand und vermittelte 
ſpäter den Frieden von Dardanos in Troad. Dem 
Mithridates verdächtig geworden, floh er 81 zu den 
Römern. Seine weitern Schickſale ſind unbekannt. 

4) Sohn des vorigen, wurde 63 v. Chr. durch 
Pompejus zum Oberprieſter der Göttin Enyo oder 
Bellona im pontiſchen Komana ernannt, mit welchem 
Amt königliche Würde verbunden war. Ehrgeizig 
nach Höherm ſtrebend, vermählte er ſich 56 mit Be⸗ 
renike, der Tochter des Königs Ptolemäos Auletes, 
welche nach Vertreibung ihres Vaters über Agypten 
herrſchte, und ſuchte ſich auf den ägyptiſchen Thron 
zu ſchwingen, verlor aber ſchon nach ſechs Monaten 
im Kampf gegen den römiſchen Prokonſul A. Gabi⸗ 
nius, der zur Wiedereinſetzung des Ptolemäos mit 
einem Heer in Agypten erſchien, Schlacht und Leben. 

5) Sohn des vorigen, von Antonius um der Reize 
feiner Mutter Glaphyra willen 34 v. Chr. zum Kö: 
nig von Kappadokien erhoben, ſtand dem Antonius 
gegen Oktavian bei, wurde trotzdem von letztem 
in ſeiner Herrſchaft gelaſſen und erhielt ſpäter noch 
Kleinarmenien und einen Teil Kilikiens. Durch | 
Vermählung mit Pythodoris, der Witwe des Königs 
Polemon von Pontos, wurde A. auch Herrſcher die⸗ 
ſes Reichs. Tiberius aber lockte ihn nach Rom, klagte 
ihn wegen Neuerungen beim Senat an, und nur der 
ſcheinbare Blödſinn des altersſchwachen Mannes 
rettete ſein Leben. Als er bald darauf (17 n. Chr.) 
ſtarb, ward Kappadokien römiſche Provinz. i 

6) Jüd. Ethnarch, Sohn Herodes' d. Gr., folgte 
demſelben 4 v. Chr. in der Herrſchaft über Judäa. 
Da er mit Aufſtänden der Phariſäer zu kämpfen 
hatte, ſuchte er Hilfe bei Auguſtus, der ſein Reich 
zwiſchen ihm und feinen Brüdern fo teilte, daß A. 
mit dem Titel eines ente h Judäa, Samaria, 
Idumäa und den Küſtenſtrich erhielt, während feine 
Brüder Antipas und Philipp als Tetrarchen über 
die andre Hälfte des 5168 Reichs geſetzt wur⸗ 
den. Nach neun Jahren von ſeinen Brüdern und dem 
Volk wegen ſeiner Tyrannei bei Auguſtus verklagt, 
ward er 6 n. Chr. nach Rom citiert, dort abgeſetzt 
und nach Vienna in Gallien verwieſen. Sein Land 
wurde zur römiſchen Provinz Syrien geſchlagen. 

7) Philoſoph der ioniſchen Schule, aus Athen, 
nach andern aus Milet, Schüler des Anaxagoras, im 
5. Jahrh. v. Chr. e iſt die von ihm zuerſt 
aufgeſtellte Anſicht von der Kugelgeſtalt der Erde, 
welche er daraus folgerte, daß die Sonne nicht für 
alle Teile der Erde gleichzeitig auf- und untergeht, 
wie geſchehen müßte, wenn ſie (wie auch Anaxago. 
ras meinte) platt wäre. Weil ſich bei ihm Spuren 
finden, die auf eine der ioniſchen Schule ſonſt fremde 
laſſen, gilt mit der praktiſchen 1 ſchließen 
laſſen, gilt A. für den Vorläufer des Sokrates, der 
ſich auch unter feinen Zuhörern befunden haben fol. 



Archena — Archidameia. 

Archeng (spr. artſche), beſuchter Badeort in der 
ſpan. Provinz Murcia, rechts vom Segura, im Val 
de Ricote, an der Eiſenbahn von Madrid nach Car: 
tagena, mit ſchwefelhaltigen Salinen von 52 C., 
aber mangelhaften Badeeinrichtungen und (1878) 
3533 Einw. 

Archenholz, Johann Wilhelm von, deutſcher 
Geſchichtsforſcher, geb. 3. Sept. 1743 in Langenfuhr, 
einer Vorſtadt Danzigs, wurde im Kadettenhaus zu 
Berlin gebildet und machte die letzten Feldzüge des 
Siebenjährigen — mit. Im J. 1763 als Haupt⸗ 
mann verabschiedet, ereiſte er den größten Teil Eu⸗ 
ropas, lebte darauf 1769 — 79 faſt ganz in England 
und ließ ſich 1792 dauernd in Hamburg nieder, in deſ— 
It Nähe er den Landſitz Oyendorf ankaufte. Er ſtarb 
aſelbſt 28. Febr. 1812. Als gewandter Schriftſteller 

bethätigte er ſich zunächſt durch die Monatsſchrift 
»Litteratur⸗ und Völkerkunde« (Leipz. 1782 — 91); 
glänzenden Erfolg aber hatte fein auch vielfach über: 
ſetztes Buch »England und Italien« (daſ. 1785, 5 
Bde.), das in den Annalen der britiſchen Geſchichte⸗ 
von 1788 an (Braunſchw., Hamb. u. Tübing. 1789 —98, 
20 Bde.) eine Fortſetzung fand. Seine »Geſchichte des 
Siebenjährigen Kriegs« (zuerſt im »Berliner hiſtori⸗ 
ſchen Taſchenbuch für 1789, dann erweitert, Berl. 
1793, 2 Bde.; 11. Aufl., Leipz. 1879) gilt noch jetzt 
wegen der Anſchaulichkeit und Friſche der Schilde⸗ 
rung und der warmen patriotiſchen Begeiſterung für 
Friedrich als die populärſte Geſchichte des Kriegs. 
Andre Schriften ſind: »Geſchichte der Königin Eliſa 
beth« (Leipz. 1789); »Geſchichte Guſtav Wajas« 
(Tübing. 1801, 2 Bde.); »Kleine hiſtoriſche Schrif⸗ 
ten« (daſ. 1803), deren 2. Band die »Geſchichte der 
Flibuſtier⸗ enthält, und die Überſetzung von Ormes' 
»Die Engländer in Indien« (Leipz. 1786 —88, 3 Bde.). 
Seit 1792 gab er die Zeitſchrift »Minerva« heraus. 

Archer (ſpr. art cher), anſehnlicher Fluß der Pork⸗ 
halbinſel in der britiſch⸗auſtral. Kolonie Queensland, 
entſpringt 1 gegen N. durch die genannte Halb⸗ 
inſel ſtreichenden Höhenzügen und ergießt ſich unter 
13° 21° ſüdl. Br. in den Golf von Carpentaria. Er 
wurde 1880 von Pennefather unterſucht. Die Mün⸗ 
dung iſt 500 m breit und verſchlammt, jo daß nur 
Schiffe von 3 m Tiefgang paſſieren können, dann er⸗ 
weitert ſich der Fluß auf 2 Seemeilen; 24 km aufwärts 
fand man noch eine Breite von 400 m und von Ufer zu 
Ufer eine Tiefe von7 Faden. Die Landſchaft zu beiden 
Seiten war überall mit üppiger Vegetation bedeckt. 

Archer (ipr. artſcher), Thomas, engl. Schriftſteller, 
der auf dem Gebiet des Senſationsromans ſich einen 
Namen gemacht hat. Von ſeinen Werken nennen wir: 
„Madame Prudence« (1862); »Wayfe summers« 
(1863); »The frog’s parish elerk« (1866) und beſon⸗ 
ders »A fool's paradise (1870, 3 Bde.). Von — 
rer Bedeutung iſt ſein Buch über die Armen und Ver⸗ 
brecherklaſſen Londons: »The pauper, the thief and 
the convict« I 865). 

Archers (franz., jpr. «iheh; lat. arciarii, v. ar- 
cus), im Mittelalter in Weſteuropa ſ. v. w. Bogen⸗ 
ſchützen, welche ſchon im 11. Jahrh. im Sinn der 
heutigen Tirailleure verwendet wurden; ſie ſchoſſen 
in einer Minute zwölfmal und fehlten auf 200 Schritt 
ſelten ihr Ziel. In Frankreich verloren ſie im 13. 
Jahrh. durch die mehr in Gebrauch kommende Arm- 
bruſt an Bedeutung, die ſie ſpäter als Francs-archers 
(ſ. d.) wiedergewannen letztere, auch zu Pferd, waren 
ſchwer, die A. leicht, mit Stoßdegen oder Kurzſpieß 
bewaffnet. Die berühmteſten Bogner (A.) hatte Eng⸗ 
land, wo ſie noch 1627 als Truppe vorkommen. Von 
A. hat das Wort Hartſchier ſeinen Urſprung. 
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Archetyp (griech.), Urbild; Muſter; erſter Druck. 
Archetypiſch, als Urbild dienend. 

Archeus (Archäus, griech., »Herrſcher⸗), nach 
Paracelſus' und van Helmonts theoſophiſchen Vor— 
ſtellungen das geiſtige Urprinzip, von welchem der 
ganze animaliſche Lebensprozeß ſowohl der Welt als 
des menſchlichen Körpers, die Ernährung, Heilung 
in Krankheiten ꝛc. abhängen ſollen. Vgl. Leſſing, 
Handbuch der Geſchichte der Medizin (Berl. 1838). 

Archi (Arci, vor Vokalen, beſonders vor i und y, 
auch bloß Arch), eine aus dem Griechiſchen ſtam— 
mende Vorſilbe vieler Wörter, welche zunächſt bei 
Titeln einen höhern Grad der Würde oder Gewalt 
bezeichnet und unſerm daraus entſtandenen Erz-, 
z. B. Archicancellarius (Erzkanzler), Archiepiſcopus 
Herzbischoß, Archidux (Erzherzog) ꝛc., entſpricht. 
Außerdem hat es die Bedeutung von »ur« und »voll⸗ 
kommen« oder »im höchſten Grad«, ſo z. B. in dem 
bekannten Worte des Generals Leboeuf 1870: Nous 
sommes archiprets« (wir ſind vollkommen kriegs⸗ 
bereit«). — Als Zuſatz zu Namen älterer Inſtru⸗ 
mente deutet A. auf eine beſondere Größe des Ton⸗ 
umfangs und der Bauart, z. B. Archieymbal (arci- 
cembalo), ein von Vincentino im 16. Jahrh. kon⸗ 
ſtruiertes . mit ſechs Klaviaturen, 
das für alle Töne der drei antiken Tongeſchlechter 
(diatoniſch, chromatiſch und enharmoniſch) beſondere 
Taſten und Saiten hatte, u. a. 

Archiac (pr. arſchlac), Etienne Jules Adolphe, 
Vicomted', 155. geb. 24. Sept. 1802 zu Reims, 
diente 1821 —30 in der franzöſiſchen Armee, privati⸗ 
ſierte ſpäter, war langjähriger Vizepräſident der Geo⸗ 
logiſchen Geſellſchaft von Frankrech und Profeſſor 
der Paläontologie am Musée d'histoire naturelle 
in Paris, wo er 1868 ſtarb. Er ſchrieb: »Histoire 
des progrès de la géologie de 1834 à 18504 (Par. 
1847—50, 8 Bde.); »Cours de pal&ontologie stra- 
tigraphique« (1864); »Géologie et pal&ontologie« 
(1867) und »Paléontologie de la France« (1868). 

Ardiad, Aulus Lieinius, griech. Dichter, ge: 
boren um 120 v. Chr. zu Antiochia, kam 102 nach 
Rom, wo ihm feine Kunſt, beſonders im Improvi⸗ 
ſieren, in den erſten Familien Zutritt verſchaffte, 
Faust in der der Luculler. Ihrem Einfluß ver⸗ 
dankte er, daß er um 90 das Bürgerrecht der mit Rom 
verbündeten Stadt Herakleia az womit zugleich 
der Genuß des römiſchen Bürgerrechts verbunden 
war. Trotzdem wurde er 62 der widerrechtlichen An⸗ 
maßung desſelben angeklagt, aber auf die glänzende 
Verteidigungsrede ſeines Freundes Cicero (proArchia 
poeta) freigeſprochen. Seinen Namen en 25 Epi⸗ 
gramme in der griechiſchen Anthologie; ob dieſe aber 
von ihm herrühren, iſt zweifelhaft. Vgl. Conz, Li⸗ 
einius A., ein Improviſator (Ulm 1825). 

Archiãter (griech, »Oberarzt«), Titel, welcher zuerft 
vom Kaiſer Nero ſeinem Leibarzt Andromachos von 
Kreta als Rangauszeichnung verliehen wurde, ſpäter 
aber eine vom Staat beſoldete Klaſſe von Arzten 
(Archiatri populares) bezeichnet, die mit der Beauf⸗ 
ſichtigung der ärztlichen Praxis ſowie mit der Unter⸗ 
weiſung und Prüfung der angehenden Arzte betraut 
waren und eine Art von Medizinalkollegium bildeten. 
Ein ſolches beſtand in jeder de Stadt. 
Auch gab es neben dieſen noch kaiſerliche Leibärzte 
(Archiatri sacri palatii) mit dieſem Titel. 
Archibut&o, ſ. Buſſarde. 
Archidameia, Tochter des ſpartan. Königs Kleo- 

nymos II., trat, als der Rat beſchloſſen 1 * vor 
der durch Pyrrhos drohenden Belagerung der Stadt 
alle Weiber nach Kreta zu bringen, mit dem Schwert 

49 * i 
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in der Hand in die Ratsverſammlung und brachte] ( 
den Rat dahin, ſeinen Beſchluß zu ändern. Im J. 
241 v. Chr. widerſetzte ſich A. der Ermordung ihres 
Enkels, des Königs Agis, ward deshalb eingekerkert 
und erdroſſelt. 

Archidamos, 1) A. II., König von Sparta, Sohn 
des Zeuxidamos, Enkel und Nachfolger des Leoty⸗ 
chides, regierte von 468 bis 427 v. Chr. als ein chene 
weiſer und umſichtiger wie tapferer und kriegskundi⸗ 
er Regent. beendete 455 den dritten Meſſeni⸗ 

ſchen Krieg durch Einnahme der hartnäckig verteidig⸗ 
ten Bergfeſte Ithome und eröffnete 431 den Pelo⸗ 
ponneſiſchen Krieg, indem er wiederholte Einfälle an 
der Spitze der Peloponneſier in Attika machte (431, 
430, 428). Davon wird der erſte Teil des Pelopon⸗ 
neſiſchen Kriegs (431 — 421, bis zum Frieden des 
Nikias) Archidamiſcher Krieg genannt. Ihm 
folgte 427 fein Sohn Agis 1. 

2) A. III., Enkel des vorigen, Sohn des Königs 
Ageſilaos, folgte dieſem und regierte von 361 bis 
338 v. Chr. Schon vor ſeiner Thronbeſteigung ge⸗ 
wann er 367 bei Megalopolis gegen die Arkadier und 
Argeier die ſogen. thränenloſe Schlacht, wo nicht ein 
Lakedämonier, wohl aber 10,000 Feinde gefallen ſein 
ſollen, und verteidigte 362 Sparta ruhmvoll gegen 
den Überfall des Epaminondas. Er fiel 338 als Bun⸗ 
desgenoſſe der Tarentiner im 10 0 gegen die Luka⸗ 
ner. Er 1 feinen 100 Agis II. zum aheh ndert 

Archidiakönus (griech.), ſeit dem 5. Jahrhundert 
Amtstitel der Vorgeſetzten der Diakonen und Ge⸗ 
hilfen der Biſchöfe bei Verwaltung des Kirchen⸗ 
gutes und Handhabung der Jurisdiktion. Als die 
derfelbe Ausdehnung der Bistümer eine Einteilung 
derſelben in Sprengel (Archidiakonate) nötig machte, 
wurde einem jeden derſelben ein A. mit weitgehen⸗ 
der Amtsgewalt vorgeſetzt. Infolge der Tridentiner 
Beſchlüſſe nahmen die Biſchöfe die den Archidiakonen 
überlaſſenen Vorrechte wieder an ſich, und es traten 
ſeit dem 16. Jahrh. an ihre Stelle die 25 ke 
Generalvikare. In der lutheriſchen Kirche iſt der 
Titel A. ſtellenweiſe für den erſten Diakon an Stadt⸗ 
1 beibehalten. In der anglikaniſchen Kirche 
iſt der A. als Vorſteher eines Sprengels mit eigner 
Gerichtsbarkeit beibehalten. In der griechiſchen Kirche 
sing ie Würde ein. 

rchidona, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Ma⸗ 
laga, an den Abhängen des das Thal des Guadal⸗ 
horce überragenden Gebirges und an der von Boba- 
dilla nach Granada führenden Eiſenbahn, welche die 
Stadt mittels eines 1000 m langen Tunnels unter⸗ 
fährt, mit (1878) 8048 Einw., Marmorbrüchen und 
römiſchen Altertümern. 
Archidux (lat.), Erzherzog. 
one (griech.), Erzbistum. 
Archigenes, Arzt, Sohn des Philippos, geboren 

zu Apameia in Syrien, Schüler des Agathinos, lebte 
unter der Regierung Trajans in Rom und gewann 
jo großen Ruhm, daß Juvenalis feinen Namen zur 
Bezeichnung eines großen Arztes gebrauchte. Manche 
rechnen ihn zu den 8 andre zu den Me⸗ 
thodikern; auch wird er als einer der berühmteſten 
Vertreter der eklektiſchen Schule genannt. Er war 
einer der erſten Chirurgen ſeiner Zeit und wandte 
bei der Amputation die prophylaktiſche Unterbindung 
der Hauptblutgefäße an. Von ſeinen Schriften fin⸗ 
den ſich Fragmente bei Aétius und Orobaſius. Vgl. 
Harleß, De Archigene medico (Leipz. 1816). 
Arch onie (griech.), ſ. Urzeugung. - 
Archilöchiſcher Vers, daktyliſcher Vers, angeblich 

von Archilochos erfunden, beſteht aus 2½ Füßen 

Archidamos — Archimedes 

— ==, von denen die beiden Daktylen 
nie in einen Spondeus zuſammengezogen werden 
dürfen. Archilochos ließ denſelben auf einen heroi⸗ 
ſchen Hexameter folgen (vgl. Horaz' Oden, IV, 7) 
oder verband ihn mit einer iambiſchen Dipodie zur 
einem Vers, welchem ebenfalls ein Hexameter voraus⸗ 
ging (z. B. Horaz' Epode 13). Seine feſte Stelle hat 
er im elegiſchen Pentameter, deſſen zweite Hälfte ſtets 
ein a. V. ſein muß. 

Archilöchos, berühmter griech. Lyriker, namentlich 
als Jambograph hervorragend, aus Paros, Sohn 
des Teleſikles und einer Sklavin, begleitete 720 oder 
708 v. Chr. eine Kolonie nach Thaſos an der thrakiſchen 
Küſte, verließ aber auch dieſen Ort bald wieder, durch 
Armut und Anfeindungen vertrieben, die er ſich durch 
ſeine maßloſe Schmähſucht zugezogen, und ſcheint 
ſeitdem an verſchiedenen Orten Griechenlands gelebt 
zu haben. Nach Paros zurückgekehrt, fand er ſeinen 
Tod im Kampf gegen die Naxier. Die tiefe Erbitte⸗ 
rung, in welche Armut und mannigfache Unfälle von 
Jugend an ſein reizbares Gemüt verſetzt hatten, 
äußerte ſich in ſeinen Gedichten in herbem Spott 
über die Welt, ſelbſt über ſeine Freunde, und in er⸗ 
barmungsloſen Schmähungen ſeiner Feinde. Von 
der tödlich verletzenden Wirkung ſeiner Jamben, welche 
darum ſprichwörtlich waren, erzählte man, daß Ly⸗ 
kambes, der ihm die früher verlobte 1 Neobule 
verweigerte, ſich mit ſeiner Familie in Verzweiflung 
über ſeine heftigen Angriffe erhängte. Die Alten 
ſtellten ihn wegen der Genialität, mit der er eine 

ülle neuer metriſcher Formen erfand und meiſter⸗ 
aft handhabte, neben Homer, Pindar und Sophokles. 

Die leider nicht zahlreichen Fragmente ſeiner Dich⸗ 
tungen (außer Jamben und Epoden, deren Form und 
Geiſt Horaz nachahmte, Hymnen, Elegien, Skolien ꝛc.) 
bekunden eine mit ſtrotzender Kraft 5 7 — unge⸗ 
meine Leichtigkeit und Gewandtheit des Ausdrucks. 
Beſte Sammlung derſelben in Schneidewins »De- 
lectus poetarum graecorum« und Bergks »Poetae 
lyriei graeci«; Überſetzung von Herder (in den »Zer⸗ 
ſtreuten Blättern«), Paſſow (»Pantheon«), Weber 
(»Elegiſche Dichter der Hellenen«, Frankf. a. M. 1826) 
und a. (Leipz. 1857). 

Archimandrit (griech.), in der griechiſchen Kirche 
ſ. v. w. Vorſteher des Kloſters, Abt. 

Archimedes, Mathematiker und Phyſiker, geboren 
zu Syrakus wahrſcheinlich 287 v. Chr., ein Verwand⸗ 
ter des Königs Hieron II., zu dem er in freundſchaft⸗ 
licher Beziehung ſtand, nach einer andern Angabe aber 
von niederer Herkunft. Während eines Aufenthalts 
in Agypten dürfte er mit den alexandriniſchen Ge⸗ 
lehrten in e ee getreten ſein. In ſeine Vater⸗ 
ke zurückgekehrt, lebte er den Wiſſenſchaften, ſuchte 
ieſelben aber auch für die Zwecke der Praxis nützlich 

zu machen, und gerade ſeine Leiſtungen in der prak⸗ 
tiſchen Mechanik haben ihm den meiſten Ruhm ver⸗ 
ſchafft. Nach Livius waren es nur ſeine kunſtreichen 
Kriegsmaſchinen, welche zwei Jahre lang alle Angriffe 
der Römer unter Marcellus auf Syrakus vereitelten 
und namentlich der römiſchen Flotte die ſchwerſten 
Verluſte beibrachten; nur durch Überrumpelung von 
der Landſeite aus konnte Marcellus 212 ſich der Stadt 
bemächtigen, bei welcher Gelegenheit A. im 75. Alters⸗ 
jahr von einem römiſchen Soldaten inmitten geome⸗ 
triſcher Studien erſchlagen wurde. Marcellus ließ 
ihm ein Grabmal ſetzen mit der von A. ſelbſt für die⸗ 
ſen Zweck angegebenen Figur, die ſich auf den geo⸗ 
metriſchen Satz bezog, daß die Inhalte eines Kegels, 
einer Halbkugel und eines Cylinders von gleicher 
Baſis und gleicher Höhe ſich verhalten wie 1:2:33 
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an dieſer Figur erkannte Cicero ſpäter das Grabmal 
wieder, als er 75 als Quäſtor in Syrakus verweilte. 
Von ſeinen im doriſchen Dialekt abgefaßten Schriften 
ſind uns, der wahrſcheinlichen Entſtehungszeit nach 
geordnet, folgende erhalten: zwei Bücher über das 
Gleichgewicht der Ebenen (mit einer eingeſchobenen 
Abhandlung über die Quadratur der Parabel), zwei 
Bücher von der Kugel und vom Cylinder, die Kreis⸗ 
meſſung, die Schrift über die Spiralen, das Buch von 
den Konoiden und Sphäroiden, die Sandrechnung, 
zwei Bücher von den ſchwimmenden Körpern (nur in 
lateiniſcher Überſetzung erhalten), Lemmata (in ara⸗ Hy 
biſcher Überfegung). Die erſte Ausgabe, griechiſcher 
Text mit lateinischer Überfegung nebſt Kommentar 
des Eutokios von Askalon, beſorgte Th. Geſchauff, 
enannt Venatorius (Baſel 1544); die vollſtändigſte 

Textausgabe iſt die von Torelli (Oxf. 1792); eine neue 
Ausgabe mit lateiniſcher Überſetzung beſorgte Heiberg 
(Leipz. 1880 — 81, 3 Bde.), der auch »Quaestiones 
Archimedeae« (Kopenh. 1879) veröffentlichte. Eine 
ak Überſetzung lieferte Nizze (Stralſ. 1825), eine 
franzöſiſche 1 (Par. 1808, 2 Bde.). — Von den 
geometriſchen Leiſtungen des A. ſind der Nachweis, 
daß der Kreisumfang en dem 3½ - und dem 
30% fachen des Durchmeſſers liegt, die Quadratur 
der Parabel und Ellipſe, die Unter a der Eigen⸗ 
ſchaften der nach ihm benannten Spirale ſowie die 
Kubatur der Kugel, des Sphäroids und der Konoide 
beſonders hervorzuheben. Durch eine ſinnreiche Glie⸗ 
derung des dekadiſchen Zahlenſyſtems wird es ihm 
in ſeiner n « möglich, eine Zahl anzu⸗ 
geben, welche die Anzahl der Sandkörner, welche die 
Fuſternf phäre zu faſſen vermag, noch übertrifft. A. hat 
ferner die mathematiſchen Grundlagen für die Statik 
der feſten und tropfbarflüſſigen Körper ge⸗ 
ſchaffen: er ſtellte das Geſetz für das Gleichgewicht am 
Hebel auf, ermittelte mit Hilfe desſelben die Schwer⸗ 
punkte ebener Flächen und entdeckte das Geſetz des hy⸗ 
droſtatiſchen Auftriebs, a jeder Körper, in eine Flüſ⸗ 
ſigkeit getaucht, ſo viel an Gewicht verliert, als das Ge⸗ 
wicht der von ihm verdrängten Flüſſigkeit beträgt 
(Archimediſches Prinzip, vgl. Hydroſtatik). 
Nach dem Bericht des Vitruv hatte Hieron dem A. den 
Auftrag erteilt, zu e ob eine angeblich aus 
reinem Gold hergeſtellte Krone Silber enthalte. Wäh⸗ 
rend er über biete Aufgabe nachdachte, trat nun A. 
in ein Badehaus und bemerkte beim Einſteigen in die 
Badewanne, daß ſo viel Waſſer ausfloß, als ſein Kör⸗ 
per verdrängte. Dadurch auf den richtigen Gedanken 
gebracht, ſoll er mit dem Freudenruf: »Heureka« 
(eic hab's gefunden le) nach Haufe geeilt ſein, wo er mit 
Kugeln von reinem Gold und reinem Silber weitere 
9 anſtellte. Über die darauf bezügliche Rech⸗ 
nung, ſogen.»Kronenrechnung«, vgl. Alligations⸗ 
rechnung. Für die Leiſtungen des A. in der prak⸗ 
tiſchen Mechanik ſpricht die von Proklos berichtete 
Thatſache, daß er eine Vorrichtung herſtellte, mit de⸗ 
ren Hilfe der König Hieron allein ein ſchweres Schiff 
vom Stapel laſſen konnte; wahrſcheinlich bediente er 
ſich dazu eines Flaſchenzugs. Von dem hohen Ver⸗ 
trauen in die Leiſtungsfähigkeit ſeiner Maſchinen 
zeugt auch der ſtolze Ausſpruch: »Gib mir, wohin 
ich gehe, und ich bewege die ganze Erde. Die ge⸗ 
waltigen Kriegsmaſchinen, mit denen A. ſeine Vater⸗ 
ſtadt verteidigte, waren nach dem Zeugnis des Livius 
und Polybios Wurfmaſchinen; daß er b ge Brenn⸗ 
ſpiegel die feindlichen Schiffe in Brand geſetzt habe, 
Ih eine Erfindung ſpäterer Zeiten. Dagegen iſt die 
Verwendung der Schraube zum Waſſerheben (archi⸗ 
mediſche Schraube) wahrſcheinlich ſeine Erfin⸗ 
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dung. Über den dem A. zugeſchriebenen, vielleicht 
durch Waſſer bewegten Himmelsglobus vgl. Hultſch 
in Schlömilchs »Zeitſchrift für Mathematik und Phy⸗ 
Bra Jahrg. (1877), hiſtor.⸗litt. Abt., S. 106; über 
ie in Diſtichen abgefaßte Aufgabe, die unter dem 
Namen des u a N Rinderproblems 
bekannt iſt, vgl. Krumbiegel und Amthor in der⸗ 
ſelben dae rift, 25. Jahrg. (1880), S. 121 u. 155. 

Archimediſche Schraube, ſ. v. w. Waſſerſchnecke, 
a Erfindung des Archimedes. 

rchimediſches prinzip, ſ. Archimedes und 
droſtatik. 

Archipelägus (abgekürzt Archipel; zuerſt im 13. 
Jahrh. in der italieniſchen Form Arcipelago ge⸗ 
braucht), ein Inſelmeer, eine inſelreiche Meergegend, 
oder die größern oder kleinern Inſelgruppen felbſt, 
welche ſich bald als 1 Teile benachbarter 
Kontinente, bald als ſelbſtändige Bildungen darſtel⸗ 
len. Zu den erſtern, den kontinentalen Archipe⸗ 
len, welche meiſt in der Nähe ſtark gegliederter Küſten 
. oder brückenartige, große Waſſerbecken um⸗ 
ſchließende a zwiſchen größern kon⸗ 
tinentalen Maſſen bilden, gehören der A. der Chiloe⸗ 
inſeln, der Patagoniſche A., der Arktiſche A. im äußer⸗ 
ſten Norden Amerikas u. a.; zu denpelagiſchen Archi⸗ 
pelen, die am meiſten im Großen Ozean vorkommen, 
der Lord Mulgraves⸗A., der Medanasarchipel (Mar⸗ 
keſasinſeln), der Tonga- oder Freundſchaftsarchipel, 
der Hawaiarchipel (Sandwichinſeln) ꝛc. Die wichtig⸗ 
ſten Archipele ſind aber der Weſtindiſche, der Indiſche 
und beſonders der Griechiſche A. (ſ. Karte »Griechen⸗ 
land), welch letzterer vorzugsweiſe und von jeher A. 
genannt wird. Derſelbe begreift den zwiſchen Thra⸗ 
kien, Makedonien, Theſſalien, Griechenland und Klein⸗ 
aſien liegenden nordöſtlichen Teil des Mittelmeers, 
welcher im S. durch die Inſel Kreta gegen das inſel⸗ 
freie öſtliche Becken jenes Meers gleichſam einen däm⸗ 
menden Abſchluß erhält. Die ge Inſeln dieſes 
A., welche ſich deutlich als inſulare Fortſetzungen der 
oft weit ins Meer hinausſpringenden Gebirgsketten 
Kleinaſiens und der Griechiſchen Halbinſel zu erkennen 
geben, zerfallen in mehrere Gruppen und Reihen. Zu 
Thrakien gehören die ſüdlich von der thrakiſchen Küſte 
liegenden Inſeln Thaſos, Samothrake, Imbros und 
das weiter ab liegende Stalimene (Limnos). An ſie 
ſchließen ſich die Inſeln der kleinaſiatiſchen Küſte an, 
unter denen Tenedos, Mytilene, Chios, Samos und 
Rhodus die bedeutendſten ſind. Mit letztgenannter 
Inſel beginnt die Inſelreihe, welche in einem weiten 
Bogen den A. gegen S. hin abſchließt und in der 
Insel Kreta, welche nach O. zu durch Karpathos und 
Kaſos mit Rhodus, nach W. zu durch Cerigotto und 
Cerigo mit dem Peloponnes im Zuſammenhang ſteht, 
ihren Mittelpunkt hat. Als Gliederungen des Feſt⸗ 
landes von Hellas ſind das unmittelbar anliegende 
Negroponte (Euböa), die ſogen. nördlichen Sporaden 
und die Gruppe von Skyros ſowie die zahlreichen 
Cykladen, welche in zwei oder drei nach SO. gerich⸗ 
teten Hauptzügen vom Kap Kolonnäs und von Su: 
ponte aus ſich nach Karpathos und Kaſos gr er- 
ſtrecken, zu betrachten. Dieje verſchiedenen den A. 
oder das Ageiſche Meer (ein Name, deſſen Deutung 
11 feſtſteht) durchſetzenden Inſelketten teilen den⸗ 
ſelben in mehrere Teile. Der nördliche hieß bei den 
Alten Thrakiſches Meer; der ſüdöſtliche Teil war 
das Ikariſche, der ſüdweſtliche zwiſchen den Cykla— 
den und dem Peloponnes das Myrtoiſche und der 
zwiſchen den Cykladen und Kreta das Kretiſche 
Meer (die geologiſche Beſchreibung der Inſelnſ. unter 
Griechenland, das neue). Wie die Inſeln des Grie— 
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chiſchen A. hinſichtlich der Bodenbeſchaffenheit ſowie 
der Tier- und Pflanzenwelt den Charakter der be⸗ 
nachbarten Kontinente tragen, ſo waren 6 8777 
auch hinſichtlich ihrer Schickſale von Griechenland und 
Kleinaſien abhängig. Vor Alexander d. Gr. teils frei 
und eigne Staaten bildend, teils, vornehmlich ſeit den 
Perſerkriegen, von Athen oder Sparta beherrſcht, wur: 
den ſie endlich mit allen dieſen Ländern dem makedo⸗ 

niſchen Reich einverleibt, kamen dann zum Teil an 
Agypten und ſpäter mit Griechenland und den Staa⸗ 
ten der Diadochen unter römiſche Herrſchaft. Erſt 
Veſpaſian aber errichtete aus ihnen eine Provinz mit 
der Hauptſtadt Rhodus. Nach der Teilung des rö⸗ 
miſchen Reichs ſtand der A. unter byzantiniſcher Ge⸗ 
walt, nur 823—961 wurde er von den Sarazenen, die 
io auf Kreta feſtgeſetzt hatten, beherrſcht. Nachdem 
ie fränkiſchen Kreuzfahrer Konſtantinopel eingenom⸗ 

men, eroberte der Venezianer Marco Sanudo, vom 
lateiniſchen Kaiſer Heinrich I. dazu ermächtigt, 1207 
die Inſeln Naxos, Paros, Antiparos, Santorin, Ana⸗ 
phi, Argentiera, Milo, Siphno, Polikandro u. a., machte 
ſich zum unabhängigen Herrn derſelben und nahm den 
Titel eines »Herzogs der Dodekaneſos« an. Seine 
Nachkommen herrſchten als Herzöge von Naxos bis 
1383, dann die Familie der Crispi über die meiſten 
der genannten Inſeln, bis 1566 Sultan Selim II. 
den letzten Herzog, Jacopo Crispo, nachdem derſelbe 
ſchon einige Jahre vorher ſich als ſeinen Vaſallen be⸗ 
kannt, gefangen ſetzte und die Inſeln dem Juden Don 
Joſeph Naſi verlieh. Bald darauf (1579) wurden ſie 
dem osmaniſchen Reich einverleibt bis auf Kreta, das 
erſt 1669 den Venezianern endgültig entriſſen wurde, 
und blieben unter türkiſcher Herrſchaft bis zur Stif⸗ 
tung des Königreichs Griechenland (1830), an das die 
Cykladen, die nördlichen Sporaden und Skyros ab: | | ch 
getreten werden mußten, während die Inſeln an der 
thrakiſchen wie an der kleinaſiatiſchen Küſte bei der 
Türkei verblieben. Die große Mehrzahl der Bewohner 
aller dieſer Inſeln, mit Ausnahme der nördlichen 
Sporaden, wo es viele Albaneſen gibt, beſteht aus 
Griechen, bekannt als kühne Seefahrer. 

Archiſtatus i. ſ. v. w. Gymnoſpermen. 
Archiſtratus von Syrakus lebte zu den Zeiten des 

Perikles um 494 v. Chr. und iſt als der Verfaſſer des 
älteſten Werks über Feinſchmeckerei bekannt. Er bil⸗ 
dete die erſte kulinariſche Schule. Sein Gedicht über 
die Kunſt der Küche wurde von Annius Quintus in 
das Lateiniſche überſetzt. Weſentliche Teile dieſes Ge⸗ 
dichts legte der franzöſiſche Koch und Dichter Ber— 
hour (geit. 1838) ſeinem Werk »La Gastronomie« 
(in Amero3 »Les classiques de la table«, 1855), 
einem Lobgedicht auf die Feinſchmeckerei, verbunden 
mit einem verſifizierten Kochbuch, zu Grunde. 

Architekt (griech., Baumeiſter), derjenige, welcher 
die Baukunſt 8 ausübt, indem er ſowohl ie 
Entwürfe zu Gebäuden fertigt, als auch deren Aus⸗ 
führung leitet und beaufſichtigt. Je nachdem ſich der 
A. dem Privat- oder Staatsbauweſen widmet, iſt er 
Privat⸗ oder Staatsarchitekt. Mit der Entwickelung 
des ee e haben ſich die Aufgaben des 
Architekten faſt ausſchließlich auf den Hochbau mit 
mehr oder minder hohen Anforderungen an künſtleri⸗ 
ſche Durchbildung beſchränkt. Nur da, wo Ingenieur⸗ 
bauten, z. B. Brücken, außer einer zweckmäßigen An⸗ 
lage und ſoliden Konſtruktion auch eine anſprechende 
Form erhalten ſollen, wird der A. zur Mitwirkung 
oder zur gemeinſchaftlichen Bearbeitung des Projekts 
herangezogen. Hiernach erſtrecken 15 die Studien 
des Architekten über ſeine ſpeziellen Fach⸗ und die 
zugehörigen Hilfsdisziplinen. Zu den erſtern gehören 
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die RR und Konſtruktionen der Bauwerke 
des Land- und Stadtbaus mit Einſchluß ihrer Hei⸗ 
zungs- und Ventilationsanlagen, die Geſchichte der 1 
Monumente, die Ornamentik und Kompoſitionslehre, 
zu den letztern die Natur⸗, mathematiſchen und Bau⸗ 
menden Phyſik, Chemie, Mathematik, Mecha⸗ 
nik und darſtellende Geometrie, praktiſche Geometrie, 
Baumaterialienkunde und Konſtruktionselemente des 
Waſſer⸗, Brücken-, Wege- und Eiſenbahnbaus, Bau⸗ 
anſchläge und eee Die theoretiſche Aus⸗ 
bildung in dieſen Gebieten wird zur Zeit meiſt auf 
den techniſchen Hochſchulen erworben, worauf der 
Eintritt in die Praxis erfolgt. Der Staat macht die⸗ 
ſen Eintritt von beſondern Prüfungen (Bauführer⸗ 
prüfung, Baumeiſterprüfung) abhängig. Der Eintritt 
in die Privatpraxis erfordert eine ſolche Prüfung zu⸗ 
nächſt nicht, erfolgt aber meiſt auf Grund einer an 
einer techniſchen Sg ſeu abgelegten ſogen. Diplom: 
prüfung. In außerdeutſchen Ländern iſt die Aus⸗ 
bildung der Architekten eine vorwiegend praktiſche, 
auch erſtreckt ſie ſich bisweilen auf mehrere der Bau⸗ 
kunſt verwandte Gebiete, z. B. die Malerei und Bild⸗ 
hauerkunſt. Zur Förderung in der fachwiſſenſchaft⸗ 
lichen Ausbildung und der Intereſſen des Faches die⸗ 
nen Architektenvereine, welche mehr oder minder 
ſtreng organiſiert ſind. So beſtehen zur Zeit 26 über 
ganz Deutſchland verteilte Architekten- und Ingenieur⸗ 
vereine, welche einen Verband bilden und auf jähr⸗ 
lichen Abgeordnetenverſammlungen und zweijähri⸗ 
en Verbandsverſammlungen Angelegenheiten ihres 

Faches zur Verhandlung und Beſchlußfaſſung bringen, 
während in Oſterreich, England, Amerika und Frank⸗ 
reich nur größere, hauptſächlich in den Metropolen 
domizilierte Vereine vorhanden ſind (ſ. Bauwiſſen⸗ 

aftliche Vereine). Die Thätigkeit des Archi⸗ 
tekten erſtreckt ſich meiſt auf die Anfertigung des Ent⸗ 
wurfs, des Bauanſchlags (ſ. d.) und auf die Aus⸗ 
führung von Hochbauten, wofür nach der mehr oder 
minder reichen Ausſtattung derſelben höhere oder 
niedrigere Honorarſätze gelten, welche z. B. in Deutſch⸗ 
land einheitlich normiert ſind. 

Architektönik (griech.), die Kunſt der Zuſammen⸗ 
fügung baulicher Teile eines Hochbaus zu einem feſten, 
auerhaften Bauganzen; auch im Sinn von Architek⸗ 

tur gebraucht (daher architektoniſ . die Baukunſt 
betreffend, den Regeln der Baukunſt gemäß). Bei 
Kant iſt A. ſ. v. w. ſynthetiſche Methode. 1 

Arctettur (griech.), Baukunſt (f. d.). 1 
Architekturmalerei, diejenige Gattung der Male: 

rei, welche die Werke der Baukunſt an und für ſich 
zum Vorwurf ihrer Darſtellung wählt. Bei den Völ⸗ 
kern des Altertums und des Mittelalters kann von 
einer A. nicht geſprochen werden, indem die Archi⸗ 
tektur hier einfach als Hintergrund oder Umrahmung 
eines Gemäldes oder auch als bloße phantaſtiſche 
Dekoration verwendet wird. Für Ausbildung einer 
eigentlichen A. war vor allem das Auftreten der Ge⸗ 
brüder van Eyck (um 1426) entſcheidend, die, mit 
tiefer Kenntnis der Linearperſpektive und der Geſetze 
der Architektur ausgerüſtet, ihre Figuren in reale Bau⸗ 
lichkeiten hineinſtellten. Ihre Prinzipien verbreiteten 
ſich über den ganzen Norden und übten ſelbſt auf die 
italieniſche Kunſt einen e Einfluß aus. 
ur völligen Emanzipation der A. von der kirch⸗ 

lichen Malerei kam es freilich erſt im 16. Jahrh. und 
zwar vor allem in den Niederlanden, wo die An⸗ 
regung der van Eyck in voller Stärke fortgedauert 
hatte. Voran ſchritt hier Jan Vredeman de Vries 
(geb. 1527), der Hendrik van Steenwyck den Altern 
unterrichtete, dem wieder ſein Sohn Hendrik van 
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Steenwyck (lebte noch 1642) und Peter Neefs der 
Alte folgten. Sie liebten noch immer die Staffage 
aus der heiligen Geſchichte. Den größten Ruhm un⸗ 
ter ihnen genießt Neefs, der die Linien⸗ und Luft⸗ 
perſpektive mit Meiſterſchaft beherrſchte; Teniers, 
Franck, Brueghel u. a. haben ſeine Gemälde ſtaffiert. 
Doch hat er keineswegs den Höhepunkt der A. er⸗ 
seicht, indem ihm noch immer die harte, ſcharfe Be⸗ 
handlung der ältern Meiſter anhing. Zur völligen 
Freiheit gelangte die A. erſt durch Männer wie ©. 
van Ehrenberg, Gheringh, P. Neefs den Jüngern u. a. 
in Belgien, de l'Orme, van Delen, H. van Vliet u. a. 
in Holland, namentlich aber durch Emanuel de Witte 
(160792, lebte zu Amſterdam), auf den Rembrandts 
maleriſche . von größtem Einfluß war. 
Er malt ebenſo weich wie beſtimmt, ſein Helldunkel 
iſt von großer Kraft, und er verſteht die maleriſche 
Wirkung der Architektur zu voller Geltung zu brin⸗ 
gen. Auch der große Landſchafter J. van Ruisdael 
verſtand ſich meiſterhaft auf die A. ee iſt die 
ganze holländiſche Schule des 17. Jahrh. durch ihre 
Interieurs, ihre Stadt- und Straßenproſpekte, in 
welch letztern ſich namentlich J. van der Meer und 
J. van der Heyden auszeichnen, der A. zugewen⸗ 
det. In Italien brachte es die A. nicht zu einem be⸗ 
ſondern Zweig; hier betrachtete man Landſchaft und 
Architektur als bloßen Hintergrund des Hiſtorien⸗ 
bilds. Benozzo Gozzoli, Ghirlandajo, Perugino, 
Raffael u. a. malten wohl Architektur, aber nicht um 
ihrer ſelbſt willen. Mehr war man in der veneziani⸗ 
ſchen Schule (Giorgione, Tintoretto, Veroneſe) der ſch 
A. zugewendet, ohne ſie freilich auch vom Hiſtorien⸗ 
bild loszulöſen, bis denn endlich im 18. Jahrh. A. 
Canale und ſein Neffe Bellotto (genannt Canaletto), 
Guardi u. a. die Schönheit der venezianiſchen Paläſte 
und Kanäle uns darſtellten. . gehörte dies 
nicht zur A. im engern Sinn, ſondern zur Gattung 
der architektoniſchen Proſpekte. 
Im Beginn der modernen Kunſtentwickelung iſt 

vor allen Schinkel zu nennen, der mit einer klaſſi⸗ 
ſchen Richtung den ausgezeichnetſten Sinn für deko⸗ 
rative Wirkung verband und neben eignen Schöpfun— 
gen, unter denen die Interieurs der Peterskirche und 
des Mailänder Doms ſowie eine Anzahl von kultur— 
eſchichtliche Epochen charakteriſierenden architektoni⸗ 
8 chen Kompoſitionen hervorzuheben ſind, auch die An⸗ 
regung zu den mit wahrhaft künſtleriſcher Vollendung 
ausgeführten Theaterdekorationen gab. In letzterm 
Fach leiſtete namentlich Karl Gropius Ausgezeich- 
netes, wie z. B. ſeine Kathedrale in Reims zur »Jung⸗ 
frau von Orléans« beweiſt. Bekannt ſind die Dio⸗ 
ramen desſelben Künſtlers. Domenico Quaglio (geft. 
1837) erhob die Staffelei-A. wieder aus ihrem Ver⸗ 
fall. Ausgezeichnete Architekturmaler waren Haſen⸗ 
pflug in Halberſtadt, welcher alte Kloſtergänge meiſt 
in winterlichem Proſpekt zu malen liebte, Ainmüller 
und Vermeerſch in München. Pulian in Düſſeldorf 
wählte vorzugsweiſe altertümliche Straßen, alte, 
verfallene Kirchen ꝛc. zur Darſtellung. Noch verdie— 
nen genannt zu werden: Gärtner, Helfft, Dietrich, 
Konrad, v. Bayer, Neher, Gerhardt, Mayer und der 
treffliche Aquarelliſt R. Alt. Der berühmteſte deutſche 
Architekturmaler der Gegenwart war K. Graeb (geſt. 
1884) in Berlin, meiſterhaft in der Perſpektive und 
der ſorgfältigen, aber immer maleriſchen Ausführung. 
Neben ihm And der 1882 verſtorbene Chr. Wilberg 
(Berlin), Seel (Düſſeldorf), Körner (Berlin) und Lor. 
Ritter (Nürnberg) zu nennen. In Frankreich war 
Granet (geſt. 1849) der gefeiertſte Architekturmaler 
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originellſten und charaktervollſten Seite aufzufaſſen 
und mit ſehr wirkungsvoller Staffage auszuſtatten 
verſtand. In Frankreich wandten viele Künſtler auch 
die Aquarellmalerei mit Erfolg zu architektoniſchen 
Darſtellungen an, fo Ouvrié, Garnerey, Rochebrune, 
Villeret. Dasſelbe geſchah in England von Haghe, 
Chaſe, Howſe u. a. Andre in England gerühmte 
Architekturmaler ſind: Prout mit ſeinen italieniſchen, 
deutſchen und andern Proſpekten; Roberts, der ſpa⸗ 
niſche und orientaliſche Bauwerke mit ſeltener Ge- 
nauigkeit und Wahrheit zur Anſchauung zu bringen 
weiß; ferner Mackenzie, Goodall, Williams u. a. Un⸗ 
ter den Italienern werden Migliara, Biſi und Nerly 
(Nehrlich, ein Deutſcher, geſt. 1878), unter den Hol⸗ 
ländern und Belgiern Waldorp, Carſen, Bosboom, 
van Haanen, ten Kate, Springer und Boſſuet genannt. 

Architrär (franz., das Epiſtylion der Grie⸗ 
chen), der erſte, unmittelbar auf den Kapitälen der 
Säulen griechiſchen und römiſchen Stils aufruhende 
Querbalken, welcher die übrigen Teile des Gebälks 
und Daches trägt, iſt entweder glatt oder in drei 
bandartig aufeinander folgende Streifen geteilt (drei⸗ 
teiliger A.), welche ſeine Unterkante mit der Stirn⸗ 
fläche des ganzen 
Gebälks vermitteln. 
Gewöhnlich ſind die 
Trennungsglieder 
dieſer Streifen mit 
Beelfeniee oder 
erlſchnüren ge: 
mückt. Im Bank 

ſchen Stil ift der 
A. glatt und bil⸗ 
det den Träger der 
Triglyphen (Drei⸗ 
ſchlitze) und Meto⸗ 
pen (Zwiſchenfel⸗ 
der) und des Tym⸗ 
panons (Giebels), 
wie die nebenſtehen⸗ 
de Abbildung eines 
Teils des Parthe⸗ 
non in Athen zeigt; 
im ioniſchen und f g 
korinthiſchen Stil Architrav des doriſchen Stils. 
iſt er dreiteilig (. a 
Tafel »Baukunſt IV«, Fig. 7) und bildet den unmit⸗ 
telbaren Träger des Bilderſtreifens (Zophoros). Der 
Barockſtil, dem das Rokoko folgte, hat ihn wider die 
auge des Stils und der Technik geſchweift und nach 
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außen oder innen gekrümmt gebildet. 
rchiv (ital. archivio, lat. archium oder archi- 

vum, griech. archeion, d. h. Rathaus), eine Samm⸗ 
lung von Urkunden, Akten, Aufſätzen, die in der Ab⸗ 
ſicht gemacht iſt, die Kunde von Thatſachen der Ver⸗ 
angenheit der Nachwelt zu überliefern. Man unter⸗ 
(ge et öffentliche und Privatarchive, je nach⸗ 
em dieſelben unter öffentlicher Autorität oder ohne 

ſolche angelegt find. Öffentliche Archive find neben 
enen der landesherrlichen Behörden die der Städte, 

Landſtände, Univerſitäten, Schöffenſtühle, Kirchen, 
Klöſter, Dorfgemeinden; private die der Innungen, 
Vereine, einzelner Familien. Bei Staatsarchiven 
unterſcheidet man Haupt- und Nebenarchive (Pro⸗ 
vinzial⸗, Kreis⸗, Kammer⸗, Amtsarchive); erſtere ge⸗ 
wöhnlich in der Hauptſtadt, letztere am Sitz der für 
einen beſtimmten Bezirk vorhandenen Staatsbehör⸗ 
den befindlich. Hebräer, Agypter und Griechen hat⸗ 
ten Archive meiſt in ihrem Haupttempel; die Römer 

der Neuzeit, der ſeine Gegenſtände immer von der benutzten als Staatsarchive die Tempel der Ceres 
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und des Saturn, ſpäter Kirchen. Juſtinian erteilte 
den in öffentlichen Archiven aufbewahrten Urkunden 
Beweiskraft. Karl d. Gr. verordnete die Anlegung 
von Archiven. Die kirchlichen Archive enthalten die 
älteſten Urkunden; die der Städte und Fürſten rei⸗ 
chen ſelten über das 12. Jahrh. zurück. Das ehe⸗ 
malige 1 Reichsarchiv war an mehrere Orte 
verteilt. Zu Wien befand ſich das kaiſerliche Reichs⸗ 
hofarchiv, aus der geheimen Reichshofregiſtratur 
deutſcher und lateiniſcher Expedition für Staats⸗, 
Lehns⸗, Gnaden⸗ und andre außergerichtliche Sachen 
in Deutſchland und Italien, der Reichshofratsregi⸗ 
Pas für ſtreitige Zivil⸗ und Lehnrechtsſachen und 
er Regiſtratur des Reichshoftaxamts beſtehend; zu 

Wetzlar und für ältere Sachen zu Aſchaffenburg das 
A. des kaiſerlichen und Reichskammergerichts; zu 
Regensburg das Reichstagsdirektorialarchiv; endlich 
zu Mainz das erzkanzleriſche Reichshauptarchiv, das 
jetzt in dem vormaligen Deutſchordenshaus zu Frank⸗ 
furt aufbewahrt iſt. Das deutſche Bundesarchiv 
befand ſich bis zur Auflöſung des Deutſchen Bundes 
in dem fürſtl. Thurn und Taxisſchen Palaſt zu Frank⸗ 
furt a. M. Das ehemals gemeinſchaftliche ſächſiſche 
A. zu Wittenberg wurde 1802 unter die ſächſiſchen 
Häuſer mit Vorbehalt der Gemeinſchaft und gegen⸗ 
ſeitiger Mitteilung ſämtlicher Urkunden verteilt. 
9 der äußern Einrichtung eines Ar⸗ 

chivs iſt darauf zu ſehen, daß die Akten und Urkunden 
äußerlich gut erhalten werden. Die innere Einrich⸗ 
tung bezweckt leichte Auffindbarkeit jedes einzelnen 
Aktenſtücks. Allgemeine und beſondere Repertorien 
ermöglichen die überſicht über das im A. Vorhan⸗ 
dene. Die Zuber de der Archivbeamten oder Ar⸗ 
chivarien über Gegenſtände des Archivs ſind be⸗ 
weiſend. Das Beamtenperſonal pflegt bei größern 
Archiven aus einem Archivdirektor, mehreren Archi⸗ 
varen, Archivſekretären, Kanzliſten und Dienern zu 
beſtehen. In vielen Staaten hat man eine eigne Vor⸗ 
bereitung für dieſen Dienſt eingeführt (z. B. in Frank⸗ 
reich und Italien), und es hat ſich eine beſondere Dis⸗ 
ziplin daraus gebildet, die Archivwiſſenſchaft, 
d. 15 die ſyſtematiſche Darſtellung der Grundſätze, 
welche für die Einrichtung und Erhaltung der Ar⸗ 
chive gelten; ein Teil derſelben iſt die Diplomatik 
oder Urkundenlehre. Bei der Archivordnung macht 
man gewöhnlich folgende drei Abteilungen: Realien, 
mit ſcientifiſcher Ordnung (aus allen Zweigen des 
Staatslebens), Geſetze und Verordnungen für das 
ganze Land; Lokalien, geographiſch geordnet und 
nach den Gegenſtänden in weitere Unterabteilungen 
zerfallend; Perſonalien, nach Geſchlechtern oder 
Perſonen alphabetiſch geordnet. Sollen die Archive 
ihrem Zweck entſprechen, ſo müſſen liberale Grund⸗ 
ſätze hinſichtlich ihrer Benutzung gelten, was ſelbſt in 
Deutſchland noch nicht durchweg der Fall iſt. Vgl. 
Brand, Archivwiſſenſchaft (Paderb. 1854); Oſter⸗ 
reicher in der »Zeitſchrift für Archiv- und Regiſtra⸗ 
turwiſſenſchaft« (Bamb. 1806); Burkhardt, Hand⸗ 
und Adreßbuch der deutſchen Archive (Leipz. 1875); 
»Zeitſchrift für Archivkunde, Diplomatik und Ge⸗ 
ſchichtes, hrsg. von Höfer, Erhard und Medem (Hamb. 
1834 — 36, 2 Bde.); »Zeitſchrift für die Archive 
Deutſchlands«, hrsg. von Friedemann (Hamb. u. 
Gotha 1846—53, 2 Bde.); Archivaliſche Zeitſchrift«, 
hrsg. von Löher (Stuttg. 1876 ff.); »Korreſpondenz⸗ 
blatt der deutſchen Archive«, hrsg. von Burkhardt 
(Leipz. 187780); Robert, Le cabinet historique. 
Moniteur des bibliotheques et des archives. Nou- 
velle série (Par. 1882 ff.); Holtzinger, Katechis⸗ 
mus der Regiſtratur- und Archivkunde (Leipz. 1883). 

Archival — Archonten. 

Archival (griech.), urkundlich; einem Archiv an⸗ 
90 örig. Archivalien, einem Archiv entnommene 

enſtücke Archivar, Archivbeamter, Urkunden⸗ 
bewahrer 0 Archiv). 

Archivolte (ital.), durch Glieder verzierter Bogen 
oder die meiſt architravierte Einfaſſung und Verklei⸗ 
dung eines Bogens an Fenſtern, Thüren ꝛc., welche 
ſich entweder ſtumpf auf einem Kämpfergeſims ab⸗ 
ſetzt, oder am Bogenanfang umgekröpft und als 
Kämpfergeſims weitergeführt iſt. Im Scheitel wird 
die A. häufig durch einen beſonders ausgebildeten 
Schlußſtein unterbrochen. 

rchivrecht, der den archivaliſchen Urkunden bei⸗ 
gelegte Vorzug hinſichtlich der Beweiskraft. Soweit 
nämlich die in einem öffentlichen Archiv aufbewahr⸗ 
ten Urkunden Aufzeichnungen von Beamten über 
Amtshandlungen und über offizielle Erhebungen und 
Wahrnehmungen enthalten, haben dieſelben die volle 
Beweiskraft öffentlicher Urkunden. Dabei wird vor⸗ 
ausgeſetzt, daß dem Archiv, aus welchem die Urkunde 
entnommen wird, der Charakter der Offentlichkeit 
zukommt, und daß dieſes Archiv von einem beeidig⸗ 
ten und verpflichteten Archivar verwaltet wird. 

Archonten (griech., rer »Herrſcher, Anfüh⸗ 
rer«), Bezeichnung der höchſten Beamten in mehreren 
Staaten des alten Griechenland, namentlich in Athen. 
Hier wurde nach Abſchaffung des Königtums 1068 
v. Chr. die oberſte Leitung des Staats einem Archon⸗ 
ten aus dem Königsgeſchlecht übertragen, der nach dem 
Rechte der Erbfolge lebenslänglich herrſchte. Im J. 
753 ward die Dauer des Archontats auf zehn Jahre 
beſchränkt und 714 der Zutritt zu dieſer höchſten 
Staatswürde allen Eupatriden geöffnet. Endlich 
683 ward die Amtsdauer auf ein Jahr vermindert 
und die Macht unter neun A. verteilt. Nach dem Na⸗ 
men des erſten Archonten . — Eponymos), 
der etwa die Stellung eines Präſidenten der Republik 
einnahm und die Oberaufſicht über das ganze Ge⸗ 
meinweſen ſowie die Gerichtsbarkeit über Familien⸗ 
und Erbrecht hatte, wurde das Jahr benannt; der 
zweite (Baſileus, d. h. König, weil man den Rang 
des den Staat den Göttern gegenüber Vertretenden 
nicht vermindern wollte) hatte die religiöſen Obliegen⸗ 
heiten, die einſt den Erbkönigen zukamen, Leitung der 
Opferdienſte und Religionsfeſte ſowie die Aufficht 
über Tempel und Heiligtümer; der dritte (Polem⸗ 
archos) hatte die Leitung der Kriegsangelegenhei⸗ 
ten. Die andern ſechs hießen Thesmotheten (»Ge⸗ 
feßgeber«) und überwachten kollegialiſch die vor⸗ 
ſchriftsmäßige Handhabung der Geſetze und ſprachen 
Recht. Auch lag ihnen die Leitung der Abſtimmun⸗ 
gen in der Volksverſammlung ſowie die Ratifizierung 
der mit andern Staaten abgeſchloſſenen Verträge ob. 
Jeder der drei obern A. hatte das Recht, ſich zwei 
Beiſitzer (Paredroi) zu wählen; den ſechs andern 
ſtanden Mitberater (Symbuloi) zur Seite. Durch 
die Soloniſche Verfaſſung (594) verloren die A. einen 
Teil ihrer frühern 8 indem ſie die Geſetz⸗ 
gebung und Verwaltung mit dem Rate der Vierhun⸗ 
dert und mit der Volksverſammlung, aus der ſie ge⸗ 
wählt wurden, teilen mußten. Nur Bürger der erſten 
Klaſſe durften das Amt einesArchonten bekleiden; wäh⸗ 
rend der Perſerkriege wurde es aber auf Antrag des 
Ariſteides allen Bürgern ohne Unterſchied des Standes 
und Vermögens zugänglich gemacht. Schon vorher 
durch Kleiſthenes war die Wahl zu dieſem Amt auf⸗ 
gehoben und ſtatt deſſen die Loſung unter den Be⸗ 
werbern ein le worden. Mit dem Verluſt der 
nationalen Frei eit hörte auch der Einfluß der A. 
auf, doch dauert ihr Name noch Jahrhunderte fort, 
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und mehrere römiſche Kaiſer, wie Domitian, Hadrian 
und noch 264 Gallienus, ließen ſich gern von den 
Athenern zu A. erwählen. Im byzantiniſchen Reich 
hießen die großen Grundherren A. — Archontät, 
m ww — — u eicher Philosoph 

as, Staatsmann, pythagoreiſcher oſo 
und Mathenatber, Sohn des Heſtiäos oder Mneſa⸗ 
oras aus Tarent, war ein Zeitgenoſſe Platons, und 

ſeine Hauptwirkſamkeit fällt in die Zeit 400 —365 
v. Chr. Er war ſiebenmal Strateg ſeiner Vaterſtadt 
und Feldherr in drei Kriegen. Nach Horaz (Oden, I, 
28) ertrank A. bei einem Schiffbruch im Adriatiſchen 
Meer an der apuliſchen Küſte. Sein en Charak⸗ 
ter galt im zo. ltertum für ein unübertroffenes 
Muſter von Weisheit, Swiſſenſcha ung, Milde und 
Gemeinnützigkeit. In wiſſenſchaftlicher Beziehun 
glängte A. vorzüglich als Mathematiker; er löſte zuerſt 
as Problem der 1 des Kubus, und eine 

Stelle des Horaz (Oden, I, 28) läßt vermuten, daß er 
auch eine Beſtimmung des Erdumfangs verſucht habe. 
Es werden ihm ferner mehrere mechaniſche Kunſt⸗ 
werke zugeſchrieben, darunter ein Automat, eine flie⸗ 
gi Taube von Holz. Die meiften der unter feinem 
amen aufgeführten Schriften und Fragmente find 

unecht. sch Gruppe, Über die Fragmente des 
A. ꝛc. (Berl. 1840); Beckmann, De Pythagoreo- 
rum reliquiis (daſ. 1844 und 1850); Mullach in 
den »Fragmenta philosophorum graecorum«, Bd. 2 
(Par. 1867). 

Nrciere 8 ſpr. artſchere), Bogenſchütze; Leib⸗ 
wächter; vgl. Archers. Arcieren⸗Leibgarde, aus 
verwundeten und halbinvaliden Offizieren gebildete 
Leibgarde des Kaiſers von Oſterreich. 

Arcis jur Aube (ſpr. arſſih für ohb), alte Arrondiſſe⸗ 
mentshauptſtadt im franz. Departement Aube, an 
der Oſtbahn und der Aube, mit Baumwollſpinnerei 
und Wirkerei, lebhaftem Handel und (188) 2928 Einw. 
A. iſt der Geburtsort Dantons und geſchichtlich 
merkwürdig durch den Sieg der Verbündeten unter 
Schwarzenberg über Napoleon I. 20. und 21. März 
1814. Dieſer griff mit 20,000 Mann am 20. März nach⸗ 
mittags die — Übermacht der Verbündeten bei 
A. an, und Ney behauptete ſich in dem Dorf Grand⸗ 
Torcy auf dem linken Flügel gegen Wredes Korps, 
ohne jedoch die Oſterreicher und Bayern zurück⸗ 
drängen zu können; dagegen ward die erſte Linie der 
franzöſiſchen Reiterei geworfen und in Verwirrung 
gebracht. Während der Nacht erhielten die Verbün⸗ 
deten 30,000 Mann, die Franzoſen nur 10,000 Mann 
Unterſtützung. Napoleon glaubte zunächſt WER daß 
der Feind nur den Rückzug decken wolle, und ſchickte 
21. März die Infanterie unter Ney und die Kaval⸗ 
lerie unter Sebaſtiani wiederum gegen die Verbün⸗ 
deten vor, welche auf den Anhöhen an der Aube eine 

feſte Stellung bezogen hatten. Doch als er ihre Über⸗ 
macht erkannte, trat er den Rückzug an, und nun erſt 
folgten die Verbündeten, erſtürmten A., das Oudinot 
verteidigte, ließen aber die Gelegenheit, Napoleons 
Heer zu vernichten, unbenutzt. 

Arcitenens (lat.), der Schütze im Tierkreis. 
Arco (ital.), der Bogen; coll’ arco (arcato, ab- 

gekürzt c. arc., arc.), »mit dem Bogen«, für die 
Streichinſtrumente nach vorausgegangenem pizzi- 
Cato das Zeichen, daß wieder mit dem Bogen ge: 
ſtrichen werden ſoll. 

Arco, Stadt in Südtirol, Bezirkshauptmannſchaft 
RNiva, an der Sarca, in reizender und äußerſt frucht⸗ 
barer Gegend unweit des Gardaſees gelegen, mit 
einer ſtattlichen Kuppelkirche, Kollegiatſtift, mehreren 
Klöſtern, Villa des Erzherzogs Albrecht, Kurhaus, 
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Bezirksgericht, Lehrwerkſtätte für Drechslerei, Obſt⸗, 
Wein⸗ und Alban Seidenzucht und — 2405 Einw. 
Rech über dem Ort, inmitten üppiger . 
egt das Stammſchloß der Grafen von A., das 

1703 von den Franzoſen zerſtört ward. A. wird in 
neuerer Zeit vielfach als klimatiſcher Winterkurort 
benutzt (jährlich etwa 550 u ang Dank jeiner 
Lage hart an den ſteil abfallenden nördlichen Fels: 
nn ift es gegen Nordwinde geſchützt; die größte 

interfälte beträgt —3,75 C. En darüber die 
Schriften von Schreiber (Wien 1878) und Kotto⸗ 
witz (daſ. 1880). a 

reo, Carlo d', ital. Kunſtſchriftſteller und Hiſto⸗ 
riker, wurde 8. Sept. 1799 zu Mantua als Spröß⸗ 
ling der mantuaniſchen Nebenlinie der alten bayriſch⸗ 
tiroler Grafenfamilie der A., welche die gleichnamige 
Grafſchaft am Gardaſee beſitzt, geboren und folgte 
1816 ſeinem Vater nach Mailand. A. widmete 5 
erſt in Florenz, ſpäter in Rom der Malerei, wandte 
ſich dann dem Studium der NEE feiner Ba- 
terftadt zu, als deſſen Frucht er 1827—37 mehrere 
Galeriewerke mit Kupferſtichen nach feinen Zeich⸗ 
nungen veröffentlichte. Sein erſtes ſchriftſtelleriſches 
Werk war die 1838 erſchienene Geſchichte des Lebens 
und der Werke Giulio Romanos (Folioband mit 60 
Kupfern, 2. Aufl. 1843). Von größerer Bedeutung 
war das Werk Delle arti e degli artifici di Mantova 
(1857 — 59, 2 Bde.), das die mantuaniſche Kunſtge⸗ 
ſchichte von den erſten Zeiten des Mittelalters an mit 
Kl der bürgerlich -politifchen Verhält⸗ 
niſſe umfaßt. Ferner verfaßte A. eine große Anzahl 
kleinerer Schriften über Kunſtgegenſtände (z. B. über 
mantuaniſche Kupferſtecher des 16. Jahrh., über A. 
Mantegna, über das Bildnis Leos X. von Raffael 2c.). 
Außerdem veröffentlichte er: »Della economia poli- 
tica del municipio di Mantova a' tempi in cui si 
reggeva a repubblica« (2. Aufl. 1846), »Studj in- 
torno al municipio di Mantova« (1871 — 74, 7 
Bde.) und gab ein »Chronicon Mantuanum« von 
1095 bis 1299, die mantuaniſche Chronik des A. 
Schivenoglia 1445—84, zwei Geſchichtsbücher des 
17. Jahrh. u. a. heraus. Er ſtarb 26. Jan. 1878 in 
Mantua. 

Arcöle, Flecken in der ital. Provinz Verona, am 
Alpon, einem linken Nebenfluß der Etſch, ſüdöſtlich 
von Verona mitten zwiſchen Sümpfen gelegen, ge 
ſchichtlich denkwürdig durch die Schlacht vom 15. bis 
17. Nov. 1796 zwiſchen den Franzoſen unter Bona⸗ 
parte und den Oſterreichern. Nach dem Rückzug 
Moreaus vom Rhein erſchien der Feldzeugmeiſter 
Alvinczy mit etwa 50,000 Mann in Italien, um den 
ſeit 13. Sept. in Mantua eingeſchloſſenen Wurmſer 
zu entſetzen, und ſuchte, nachdem er Augereau und 
Maffena bei Caldiero geworfen, die Etſch zu über⸗ 
ſchreiten. Dies zu hindern, rückte Bonaparte mit 
18,000 Mann auf dem linken Ufer der Etſch und auf 
dem rechten des Alpon vor. Der Angriff Auge⸗ 
reaus auf die Brücke von A. 15. Nov. mißlang, und 
auf den Dämmen des Fluſſes entſpann ſich der 
wütendſte Kampf. Bonaparte trug ſelbſt die Fahne 
den Stürmenden voran, ward aber unter großem 
Verluſt in den Sumpf zurückgeworfen und mußte den 
Rückzug nach Ronco antreten. Auch der blutige 
Kampf 16. Nov. führte zu keinem andern Reſultat, 
und am Abend des zweiten Tages war die Lage der 
Franzoſen ziemlich bedenklich. Aber in der folgenden 
Nacht überſchritt ein Teil der Diviſion Augereau 
unterhalb A. den Alpon und umging ſo die öſter⸗ 
reichiſche Stellung. Dennoch waren auch 17. Nov. 
die Oſterreicher anfangs im Vorteil; im Zentrum 
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wichen die Franzoſen, während Maſſena den Öfter- 
reichern in den Rücken zu kommen ſuchte. Die liſtige 
Umgehung durch eine kleine Abteilung ließ die Oſter⸗ 
reicher A. im Rücken bedroht glauben und veranlaßte 
endlich, da die Franzoſen auf der ganzen Linie gleich⸗ 
zeitig den Angriff erneuerten, ihren Abzug. Dadurch 
errangen die Franzoſen außer dem Vorteil, den Über: 
gang Alvinczys über die Etſch und die Entſetzung 
Mantuas verhindert zu haben, jenes moraliſche über: 
gewicht, welches ſie fortan von Sieg zu Sieg führte. 

Argon (ſpr. ⸗ſſong), Jean Claude Eleonore 
Lemicau d', Ingenieur, geb. 1733 zu Pontarlier, 
trat 1754 in die Militärſchule zu Mezieres, 1755 in 
das Geniekorps, zeichnete ſich bei der Verteidigung 
von Kaſſel 1761 ſowie durch kartographiſche und 
militärwiſſenſchaftliche Arbeiten aus; Karl III. be⸗ 
rief ihn 1781 nach Spanien, um mit ihm den Plan 
einer Beſchießung Gibraltars von der Seeſeite zu 
verabreden. A. erfand zu dieſem Zweck die ſchwim⸗ 
menden Batterien, welche indeſſen durch die glühen⸗ 
den Kugeln der Engländer vernichtet wurden. Im J. 
1793 führte A. eine Abteilung des Heers, welches 
unter Dumouriez in Holland einfiel. Während der 
Schreckenszeit ſtand er Carnot zur Seite und ent⸗ 
warf die vielbewunderten Inſtruktionen für die Ar⸗ 
meen der franzöſiſchen Republik. A. ſtarb 1. Juli 
1800 als Inſpektor der Feſtungen und Mitglied des 
Senats. Sein berühmteſtes Werk find die »Conside- 
rations militaires et politiques sur les fortifica- 
tion:« (Par. 1795). 

Arcos de la Frontera, Bezirksſtadt in der ſpan. 
Provinz Cadiz, maleriſch auf einem vom Guadalete 
umfloſſenen Felſenberg gelegen, altertümlich gebaut, 
hat eine ſchöne gotiſche Hauptkirche, ein teilweiſe in 
Ruinen liegendes Schloß der Herzöge gleichen Namens, 
Reſte alter Stadtmauern und (1878) 16,280 Einw., 
welche Fabrikation von Leder, Hüten und Eſparto⸗ 
waren, dann Ol⸗, Wein: und Obſtbau betreiben. 

Arctia, Schmetterling, ſ. Bär. 
Arctium, ſ. Lappa. 
Arctocebus, Halbaffengattung, ſ. Bärenmaki. 
Arctömys, Murmeltier. 
Arctopitheei, Krallenaffen, Familie der Affen. 
Arctostaphylos Adans. (Bärentraube), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Erikaceen, kleine Bäume 
oder Sträucher mit zerſtreut ſtehenden, geſtielten, 
ganzrandigen oder geſägten, lederigen, meiſt immer⸗ 
grünen Blättern, nickenden, e gelben oder 
roſenroten Blüten in terminalen Trauben oder Riſpen 
und einer fünf einſamige Steinkerne enthaltenden 
Beere. A. uva ursi Spr. (Arbutus uva ursi L.), ein 
niederliegender, reichverzweigter Strauch, der den 
Boden mit ſeinen langen, in der Jugend fein behaar— 
ten Zweigen mit glänzenden, länglich verkehrt-eiför⸗ 
migen, eigentümlich geäderten Blättern völlig bedeckt. 
Die Blüten ſind weißlich roſenrot, die Steinfrucht 
ſcharlachrot. Der Strauch wächſt auf Heideſtrecken, 
an Felſen ꝛc. faſt der ganzen nördlichen Hemiſphäre, 
in den ſüdlichen Gebieten auf Gebirgen, oft weite 
Strecken überziehend. Die herben, etwas bitter 
ſchmeckenden Blätter (Folia uvae ursi) enthalten 
Gallusſäure, Gerbſäure, Arbutin, Erikolin und Urſon 
und werden bei chroniſchem Blaſenkatarrh und bei 
Blutungen aus der Blaſe mit Erfolg gebraucht. Man 
verwendet ſie auch zum Schwarz⸗, Dunkelgrün⸗ und 
Braunfärben ſowie zum Gerben des Saffianleders. 
Aus den etwas mehligen Früchten ſoll man im Nor⸗ 
den Brot backen. A. alpina Spr., ein kleiner Strauch 
auf den Alpen, in den arktiſchen Gegenden Europas, 
Aſiens und Amerikas, mit abfallenden, unten weiß⸗ 

Arcon — Ardea. 

lichen Blättern, rötlichen Blüten in Endtrauben und 
roten, eßbaren Früchten, wird wie die vorige auch 
als Zierpflanze kultiviert. 

Arctürus (Bärenhüter), Stern erſter Größe im 
Bootes, « Bootis, von gelbrötlichem Licht, mit Spica: 
in der Jungfrau und Denebola am Schwanz des 
Löwen ein großes Dreieck bildend. Die Alten hielten 
ihn für ein Sturm bringendes, den Schiffern gefähr⸗ 
liches Geſtirn (sidus horridum). In der griechiſchen. 
Mythe iſt A. der zugleich mit feiner in die Bärin 
verwandelten Mutter Kalliſto an den Himmel ver⸗ 
ſetzte Heros Arkas (ſ. d.), nach andrer Sage der un⸗ 
ter die Sterne verſetzte attiſche Ikarios (. d.). 

Arcuätenkalk, ſ. Juraſyſtem. 
Arcubällista (lat.), Armbruſt. 

Arcueil (ſpr artöj, das alte Arcus Julianus), Dorf 
im franz. Departement Seine, Arrondiſſement 
Sceaux, auf einem Rebenhügel an der Bievre und 
einem Zweig der Orleansbahn, mit einer gotiſchen 
Kirche, zahlreichen induſtriellen Etabliſſements und. 
(1876) 5299 Einw., berühmt durch die Überreſte eines 
römiſchen Aquädukts, ferner durch die 1624 unter 
Maria von Medici ausgeführte Waſſerleitung von 
24 Bogen und 400 m Länge, welche das Waſſer von 
Rungis zum Luxembourg führt, endlich den 1868 
darübergebauten neuen Aquädukt, welcher das Waſ⸗ 
ſer der Vanne nach Montſouris (Paris) leitet. 

Arcus (lat.), Bogen, z. B. in der Geometrie ein 
Kreisbogen; in der Aſtronomie a. diurnus und noc- 
turnus, Tag- und Nachtbogen. A. triumphalis, 
Triumphbogen (A. Augusti, Severi 2c.). 
Arcy ſur Cure (pr. arſſi ſſür kühr), Dorf im franz. De⸗ 

partement Yonne, an der Cure und der Eiſenbahn 
Cravant⸗-Avallon, mit berühmten Tropfſteinhöhlen. 

Ardahan, kleine, befeſtigte, ehemals türk. Stadt im 
jetzt ruſſiſchen Teil von Armenien, Gouvernement 
Kars, am obern Kur, liegt in 1982 m Höhe am öſt⸗ 
lichen Ende einer breiten, gegen 7 Stunden langen 
Thalmulde und hat nur (1879) 663 Einw., die wegen 
der Strenge des Klimas zum Teil in unterirdiſchen 
Häuſern wohnen. Von den Türken mit ſtarken Außen⸗ 
forts umgeben, wurde der Ort, der wegen ſeiner Lage 
auf der Verbindungslinie zwiſchen Batum und Kars. 
für die Ruſſen von höchſter ſtrategiſcher Wichtigkeit 
war, von dieſen 17. Mai 1877 erſtürmt und während 
des ganzen Kriegs behauptet. Definitiv kam er dann 
durch den Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 in 
ihren Beſitz. Die Mauern der Stadt ſtammen aus 
dem 10. Jahrh., wurden aber ſchon 1828 bei der ruſ⸗ 
ſiſchen Beſetzung zum Teil durch Kanonen beſchädigt. 

Ardatow, 1) Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
ee Nowgorod, am Fluß Lemet, hat 4 Kirchen 
und (1831) 3207 Einw. — 2) Kreisſtadt im ruſſ. Gou⸗ 
vernement Simbirsk, am Alatyr, hat 3 Kirchen, Ger⸗ 
bereien, Talgſiedereien und (1879) 4735 Einw. 

Arda Viraf, Name eines frommen Parſenprie⸗ 
ſters, deſſen Seele, während er ſchlief, durch Himmel 
und Hölle geführt worden ſein ſoll. Eine in der 
Pehlewiſprache etwa im 6. Jahrh. n. Chr. abgefaßte 
ausführliche Darſtellung der Sage von A. enthält 
„The book of A.“, im Grundtext mit engliſcher 
Überſetzung hrsg. von Haug und Weſt (Stuttg. 1876). 
Dieſes Werk iſt ein Seitenſtück zu Dantes ſo viel ſpä⸗ 
ter ae »Divina Commedia«. 

Ardéa, Reiher. | 
Ardka, uralte, mythiſch berühmte Hauptſtadt des 

Rutulerkönigs Turnus in Latium, ſüdlich von Rom, 
in ſumpfiger, ungeſunder Gegend unfern der Küſte 
elegen, wurde von den Römern 442 v. Chr. koloni⸗ 

ſiert, litt ſehr in den Bürgerkriegen zwiſchen Marius 
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und Sulla und war ſchon in den letzten Zeiten der 
Republik ganz verfallen. Das jetzige A., ein unbe⸗ 
deutender Ort, auf einem flachen Hügel zwiſchen zwei 
Thälern gelegen, war die Burg der alten Stadt. 

Ardeb, Getreidemaß in Agypten, Abeſſinien und 
Syrien; in Alexandria à 24 Rub 2271 Lit.; in Kairo 
à 24 R. = 179 L.; in Roſette à 12 R. — 284 L.; zu 
Gondar = 4,10 L.; zu Maſſaua = 10,57 L.; zu Were 
— 254,657 kg. 

Ardebil, Stadt mit Feſtung in der perſ. Provinz 
Aſerbeidſchän, liegt unfern des Karaſu (eines Neben⸗ 
fluſſes des Aras) auf einer Hochebene 1520 m ü. M., 
hat 10,000 Einw. und iſt beſonders durch das pracht— 
volle Mauſoleum des Scheichs Sefi, zu welchem häufig 
au aha wird, und wegen ihrer Mineralquellen 
erühmt. Die wertvolle mohammedaniſ o Bibliothek 

der Stadt wurde von den Ruſſen, welche A. 1827 
eroberten, nach St. Petersburg entführt. 

Ardeche (ſpr. ⸗dähſch), weſtlicher Nebenfluß des Rhöne 
in en: entſpringt in der er pe Le Ta: 
nargue der Cevennen, bildet mehrere Waſſerfälle und 
höchſt pittoreske Uferpartien (Pont d'Arc, eine natür⸗ 
liche Brücke), iſt wegen ſeiner plötzlichen Anſchwellun— 
gen gefürchtet und mündet oberhalb Pont St.⸗Eſprit 
nach 108 km langem Lauf, wovon nur 8 km von 
St.⸗Martin an ſchiffbar ſind. — Das danach benannte 
franzöſiſche Departement wurde aus dem Länd⸗ 
chen Vivarais gebildet, grenzt öſtlich an die Departe⸗ 
ments Iſere und Dröme, nördlich an das der Loire, 
ſüdlich an Gard, weſtlich an Lozere und Oberloire und 
hat einen Flächenraum von 5527 qkm (100,3 QM.). 
Der Boden iſt faſt durchaus gebirgig, am meiſten an 
der nordweſtlichen Grenze durch die Cevennen, deren 
höchſte Eng hier der Mont Mezenc (1754 m), Ger: 
bier de Jone (1551 m) und das Plateau Le Tanargue 
1528 m) find. Von den Abhängen des Gebirges 
trömt eine erhebliche Anzahl reißender Gewäſſer dem 
höne zu, der die 2 77 7 des Departements bildet; 

doch iſt unter ihnen bloß die Ardeche auf einer kurzen 
Strecke ſchiffbar. Das Grundgebirge des zentralen 
Hochfrankreich, Granit, Gneis, Schiefer, iſt hier man⸗ 
nigfach von vulkaniſchen Geſteinen durchbrochen, und 
die alten Krater und Vulkankegel, die in die Baſalt⸗ 
decken eingeſchnittenen Thäler, Grotten ꝛc. ſind zahl⸗ 
reich und mannigfaltig. Das Klima iſt verſchieden. 
Im W., in den Cevennen, dauert der Winter 6—8 
Monate, und eine dicke Schicht Schnee bedeckt die 
Erde; im mittlern Stufenland und in den Thälern 
von St.⸗Julien und Annonay iſt das Klima bedeu⸗ 
tend milder; die Niederung des Rhöne endlich genießt 
einer Wärme, welche Feigen, Mandeln und ſelbſt die 
Olive gedeihen läßt. Die Bevölkerung beträgt (1881) 
376,867 Seelen, darunter 45,000 Proteſtanten. Ce⸗ 
realien werden für den Bedarf nicht in hinreichen— 
der Menge gebaut und müſſen durch Kartoffeln und 
Kaſtanien erſetzt werden. Nur etwa ein Viertel der 
Bodenfläche iſt kultiviert; ein Fünftel derſelben trägt 
Wald, namentlich von Kaſtanien; der 12. Teil iſt 
Wiesland und der 20. dem Weinbau gewidmet, wel— 
cher ein ausgezeichnetes Produkt liefert Im Ge⸗ 
birge findet anſehnlicher Bergbau auf Eiſen ſtatt, 
das in vier Hütten und Hochöfen verarbeitet wird; 
andre Montanprodukte ſind: Kohle, Antimon, Blei, 
Marmor, Schiefer, Gips ꝛc. Von den Mineralquellen 
ſind die zu Vals ſtark beſucht. Das Departement hat 
ſich von jeher durch großen Gewerbfleiß ausgezeichnet, 
als deſſen bedeutendſter Zweig die Rohſeidengewin⸗ 
nung gilt, welche in Aubenas einen wichtigen Markt 
beſitzt. Von Bedeutung ſind außerdem die Papierfa⸗ 
brikation, die Zubereitung der Ziegenfelle für Hand- 
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ſchuhe, die Fabrikation von groben Tuchen, Stroh: 
hüten, die Seidenweberei und Färberei. Der Handel 
Fi namentlich Seide und Leder, Eifen, Kohle, 
Kaſtanien, Vieh und Wolle. Das Departement wird 
von der Lyoner Bahn mit Abzweigungen nach Anno- 
nay, Privas und Aubenas durchzogen und zerfällt in 
drei Arrondiſſements: Privas, Largentiere und Tour— 
non; Hauptſtadt iſt Privas. 

Ardeidae (Reiher), Familie aus der Ordnung 
der Wat: oder Stelzvögel. 

Ardekän, Stadt in der perſ. Provinz Irak Adſchmi, 
70 km nordweſtlich von Jezd, 1125 m ü. M., mit 
Mauern und Türmen befeſtigt, hat einige Karawan⸗ 
ſeraien und Moſcheen und 8—9000 Einw. 

Ardennen (Ardenner Wald, ſ. Karte »Belgien«), 
ausgedehntes Waldgebirge im ſüdöſtlichen Belgien, 
welches nach O. mit dem Rosel Venn und der Eifel 
zuſammenhängt, 3 Moſel und Maas ein rauhes 
Bergland bildet und ſich jenſeit der Maas an den 
Ufern der Sambre allmählich zum flandriſchen Tief— 
land verflacht. Die A. gehören zu dem niederrheini— 
uni Grauwacken- und Schiefergebirge, welches in 
em Quellbezirk der Schelde und Oiſe aus der nord⸗ 

franzöſiſchen Ebene ſanft aufſteigt und in Weſtfalen 
gegen die waldigen Thalebenen abfällt, auf der Strecke 
von Bingen bis Bonn aber vom Rhein in einem 
REN. zackigen Sperrthal durchbrochen wird. Sie 
haben eine mittlere Erhebung von 550 m, während 
ihre höchſten Berge 650 m kaum überſteigen. Auf 
ihrem Rücken tragen ſie anſehnliche Plateaus, in 
welche durch die das Gebirge von Mezieres bis Na- 
mur durchſchneidende Maas mit deren Nebenflüſſen 
Chiers, Semoy, Leſſe und Ourthe und die der Moſel 
zuſtrömenden Flüſſe Orne und Sure (Sauer) mit 
Alzette (Eltze) tiefe Thäler und Schluchten, oft mit 
ſteilen Abſtürzen von 200 ee eingeſchnitten find. 
Die bedeutendern Flußthäler find als Hauptſpalten 
zu betrachten, von welchen eine Unzahl Nebenrinnen 
auslaufen, die durch das Hochland hinziehen und das 
ganze Gebirge durchfurchen. Letzteres iſt im allge⸗ 
meinen öde. Der größere Teil der Plateaus bietet 
nur Heiden (landes) dar, entweder weite ſumpfige 
und der Kultur „ Strecken (fagnes) oder 
ſchlechte Weideplätze, welche nur nach einem Zwiſchen⸗ 
raum von 15 — 20 Jahren und durch ein beſonderes 
Verfahren zum Anbau zu benutzen ſind. In den Thä⸗ 
lern hingegen findet man herrliche Wieſen und frucht⸗ 
bares Land. Den Hauptreichtum des Gebirges bilden 
die Waldungen, die zumeiſt aus Eichen und Buchen 
mit untermiſchten Erlen, Birken, Eſchen ꝛc. beſtehen, 
und die reich vorhandenen Montanſchätze, als Eiſen, 
Blei (bei Longwilly), Antimon (bei Gösdorf), Kupfer 
(bei Stolzenburg), Mangan (bei Bihain), plaſtiſcher 
Thon, namentlich aber die unerſchöpflichen Stein— 
kohlenlager (am Nordrand von Lüttich bis Valen⸗ 
ciennes ſich erſtreckend), welche Belgiens Metallver⸗ 
arbeitung und großartige Induſtrie begründen. Die 
A. waren als Arduenna Silva ſchon den Römern be- 
kannt; Cäſar und Strabon laſſen dieſelben vom Rhein 
bis zur Schelde reichen. Sie waren der Jagd- und 
Waldgöttin Diana heilig, welche davon den Bei: 
namen Arduenna erhielt, und mancherlei Denk— 
mäler des Dianendienſtes in dieſen Gegenden finden 
ſich noch in Altären, Statuen, Inſchriften. Vgl. Mon⸗ 
tagnac, Les Ardennes (Par. 1875, 2 Bde.; illu⸗ 
ſtriert); Förſter, Chorographie der A. (Aachen 1882). 

Ardennen, Departement im nordöſtlichen Frank⸗ 
reich, ſtreckt ſich, in ſeinem nördlichen Teil von dem 
Ardenner Wald durchzogen, an beiden Ufern der Maas 
keilförmig nach Belgien hinein und grenzt weſtlich 

Ardennen. 
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an das Departement Aisne, ſüdlich' an das Departe⸗ 
ment Marne und öſtlich an das Departement Meuſe. 
Es beſteht aus den nördlichen Gegenden der ehe⸗ 
maligen Champagne (Rethelois, Porcien, —— 
tum Sedan u. a.) und hat einen Flächeninhalt von 
5233 qkm. Das Land gehört im S. noch den wellen⸗ 
förmigen Kreideflächen der Champagne, in der Mitte 
den mehr Gebirgscharakter tragenden juraſſiſchen Ar⸗ 
gonnen, im N. den rauhen devoniſchen Schieferpla⸗ 
teaus der Ardennen an, die noch reichbewaldet und 
in tiefen Thälern von der ſchiffbaren, vielgewundenen 
Maas, Chiers und Semoy durchſchnitten ſind. Im 
SW. fließt die Aisne mit der Aire. Der 105 km 
lange Ardennenkanal führt längs der Aisne über 
Rethel und Attigny öſtlich bis Semuy, dann durch 
die Gebirgslücke von Chene le Populeux zur Bar und 
längs derſelben gegen N. in die Maas. Das Klima 
iſt gemäßigt, aber rauher als in den übrigen Pro⸗ 
vinzen Frankreichs unter gleicher Breite. Die Be⸗ 
völkerung beläuft ſich auf (1831) 333,675 Seelen. 
Mehr als drei Fünftel der Bodenfläche ſind angebaut; 
die Produktion von Cerealien iſt größer als der Be⸗ 
darf, wiewohl Ackerbau nur in den Thälern, nament⸗ 
lich in dem der Aisne, getrieben wird. Weinbau findet 
ſich nur im S. Sehr f r iſt die Rindvieh⸗ und 
Schafzucht, welche ſelbſt die benachbarten Departe⸗ 
ments verſorgt. Die ausgedehnten Waldungen, welche 
aus Eichen, Buchen, Eichen, Ulmen ꝛc. beſtehen, ber⸗ 
gen noch Wölfe und viel Wild. Die Flüſſe ſind fiſch⸗ 
reich. Hauptnahrungszweige ſind außerdem Berg⸗ 
bau, metallurgiſche und Manufakturinduſtrie. Jener 
iſt namentlich auf Eiſen und Tafelſchiefer bedeutend, 
die Eiſeninduſtrie beſchäftigt zahlreiche Hochöfen, 
Blechwalzwerke, Nagelſchmieden, Maſchinen⸗ und 
Werkzeugfabriken; hierzu kommen dann noch mehrere 
Kupferhütten. Den erſten Rang unter den Induſtrie⸗ 
zweigen des Departements nimmt aber die Tuch⸗ 
fabrikation ein, welche ihr Zentrum in Sedan hat 
und bei der Spinnerei, Weberei und Appretur ca. 
17,000 Arbeiter beſchäftigt. Bemerkenswerte In⸗ 
duſtriezweige ſind ferner die Erzeugung von Thon⸗ 
pfeifen, die Glas⸗, Papier⸗ und Zuckerfabrikation und 
die Brauerei. Das Departement wird von mehreren 
Linien der Oſtbahn durchzogen, welche in Mezieres 
ihren Knotenpunkt haben, zerfällt in fünf Arrondiſſe⸗ 
ments: Mezieres, Rocroy, Sedan, Rethel und Vou⸗ 
ziers, und hat Mezieres zur Hauptſtadt. Der be⸗ 
kannteſte und denkwürdigſte Ort desſelben iſt aber 
die Feſtung Sedan (ſ. d.). Vgl. Keßler, Notice de- 
scriptive et statistique sur le département des Ar- 
dennes (Par. 1879). 

Ardent (lat.), brennend, glühend; eifrig. 
Ardey, Gebirge, |. Ruhrkohlengebirge. 
Ardilän, Provinz im weſtl. Perſien, 64,698 qkm 

(1175 QM.) groß, umfaßt das Gebiet des obern 
Schirwan Rud und der Kerchaquellen und hat Kir⸗ 
manſchahan zur Hauptſtadt. 

Ardisia Svartz (Spitzblume), Gattung aus der 
Familie der Myrſineen, meiſt immergrüne Bäume, 
Sträucher und Halbſträucher mit einfachen, ganzen 
Blättern und weißen oder roſenroten Blüten in end⸗ 
oder achſelſtändigen Trauben oder Riſpen und mit 
meiſt lebhaft gefärbten Steinfrüchten. Mehrere aſiati⸗ 
ſche Arten werden als Zierpflanzen in Warmhäuſern 
kultiviert; fürs Zimmer eignet ſich beſonders A. cre- 
nulata Vent. aus China, mit 1—2 m hohem Stamm, 
elliptiſch⸗lanzettförmigen, oben glänzenden Blättern, 
ſehr zahlreichen rötlichweißen, kleinen, faſt dolden⸗ 
förmig in Riſpen ſtehenden Blüten und glänzend ſchar⸗ 
lachroten Beeren. 

Ardent — Areca. 

Arditi, Luigi, ital. Komponiſt, geb. 1822 zu Cres⸗ 
centino unweit Turin, ſtudierte am Konſervatorium 
zu Mailand und brachte daſelbſt 1841 feine Oper Die 
S zur Aufführung. Zugleich erregte er als 
Violinvirtuoſe allgemeines Aufſehen. Im J. 1851 
begab er ſich nach Amerika, fungierte 1852 —56 als 
Orcheſterchef der Italieniſchen Oper in New Pork und 
wurde hier beſonders durch feine Oper »Der Spion 
ein Liebling des Publikums. Seit 1858 lebt A. in 
London, meiſt mit Geſangskompoſitionen beſchäftigt, 
3 er auf dieſem Gebiet durch ſeinen Walzer »Il 
accio« einen Erfolg ondergleichen m hat. 
Ardohe (pr. ardöa), induſtrieller Flecken in der belg. 

Provinz Weſtflandern, Arrondiſſement Rouſſelaere, 
an der Eiſenbahn Lichtervelde-Thielt, mit großen 
Webereien und (1883) 6082 Einw. 

Ardres (spr. ardr), befeſtigte Stadt im franz. De⸗ 
partement Pas de Calais, Arrondiſſement St.⸗Omer, 
am gleichnamigen Kanal und der Nordbahn, mit 
(1876) 1195 Einw. Hier fand 1520 eine Zuſammen⸗ 
kunft Franz' I. und Heinrichs VIII. von England in 
einem dicht bei der Stadt aufgeſchlagenen Pracht⸗ 
lager (camp du drap d'or) ſtatt, wobei die Könige 
ihre Truppen zuerſt einen Wettkampf im Ringen an⸗ 
ſtellen ließen, bei welchem die Engländer ſiegten, wo⸗ 
gegen beim Ringen der beiden Könige der franzöſiſche 
die Oberhand behielt. 

Ardroſſan, Hafenſtadt in Ayrſhire (Schottland), 
dicht bei Saltcoats, beſaß 1883: 108 Seeſchiffe von 
15,072 Ton. Gehalt und zählte 4036 Einw. 

Ardſchiſch, 1) (Argiſch, rumän. Argeſu, im Alter⸗ 
tum Ardiscus) Kreisſtadt in der Walachei, an der 
Straße nach dem Rotenturmpaß und am Fluß A., 
der am Buteanu in den Transſylvaniſchen Alpen ent⸗ 
ſpringt und nach 370 km langem Lauf bei Oltenitza 
in die Donau mündet, hat 6 Kirchen (darunter eine 
prächtige im byzantiniſchen Stil) und 3005 Einw. A. 
iſt Biſchofſitz und hat ein n Seminar. Der 
Ort war als Kurte d' Ar 510 ehemals Reſidenz 
der walachiſchen Fürſten.— 2) (Erdſchiſch) Iſoliert 
ſtehender Berg in Kleinaſien, auf der Ebene von Kai⸗ 
ſarieh, 3860 m hoch, der Ar gäus der Alten. 

Arduin (Harduin), Markgraf von Jvrea, Enkel 
Dodos, ward ſchon von Kaiſer Otto III. wegen ſeiner 
Eroberungsſucht und Gewaltthätigkeit mit der Acht 
belegt, ließ ſich nach deſſen Tod von der den Deutſchen 
feindlich geſinnten Partei 15. Febr. 1002 in Pavia 
zum König der Langobarden erheben, ſchlug 1003 
das von Heinrich II. nach Italien geſchickte Heer, ward 
aber 1004 von Heinrich zur Flucht genötigt und ging 
1015, von ſeinen Anhängern verlaſſen, in das Kloſter 
Fructuaria, wo er 1016 ftarb. 

Are, Flächenmaß, |. Ar. 
Area (lat.), Ebene, Fläche. 
Areäl (lat.), Flächenraum, Flächeninhalt. 
Arealſteuer, ſ. v. w. Flächenſteuer (ſ. d.). 
Aréca L. (Arekapalme), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Palmen, auf der öſtlichen Halbkugel, be⸗ 
ſchlante auf den Inſeln einheimiſche Bäume mit at; 
chlankem, geringeltem Stamm und gefiederten Blät⸗ 

tern, deren . ente lanzettlich und an der Spitze 
oft zerſchlitzt ſind. 
und weibliche Blüten, erſtere im obern Teil; die Frucht 
iſt eine faſerige Beere mit einem Samen, kaum größer 
als ein Hühnerei. A. Catechu Mild. (Katechu⸗ 
palme, Betelnußpalme, Pinang, ſ. Tafel Ge⸗ 
nußmittelpflanzen⸗ 

ultiviert, wird 12 — 19 m Do beſitzt einen ſchlanken 
Stamm und 4 m lange Blätter, deren oberſte Blatt⸗ 

Der Blütenkolben trägt männliche 

„in mannigfachen Spielarten in 
gan Oſtindien, beſonders in der Nähe der Seefüfte, 



Arecibo — Arenberg. 

fiedern verſchmolzen ſind, und trägt vom dritten Jahr 
an lange lee eiförmiger, orangefarbener Früchte 
von der Größe eines Hühnereis. Die Nuß beſitzt eine 
zerbrechliche Schale, iſt von kegelförmiger, aber nicht 
immer von gleicher Geſtalt, von der Härte der Mus⸗ 
katnuß, enthält einen weißen, rot 1 Kern 
und 53 Proz. Fett, 30 Proz. Emulſin, außerdem 
Zucker, Gerbſäure, Gallusſäure und einen braun⸗ 
roten, geruch- und geſchmackloſen, in kaltem Waſſer 
unlöslichen Farbſtoff (Areka⸗Rot). Ein Baum trägt 
jährlich 200 — 800 Nüſſe. Sie werden gewöhnlich in 
vier Stücke zerſchnitten, getrocknet, in ein Blatt des 
Betelpfefferſtrauchs eingewickelt und mit etwas Ka: 
techu und Kalk ng Dieſe Sitte des Betelkauens 
iſt in ganz Indien, auf den malaiiſchen Inſeln und 
im ſüdlichen China verbreitet, und Tauſende von 
Tonnen mit Arekanüſſen werden jährlich aus den 
Häfen der Malabarküſte verſandt. Auch die Samen 
andrer Areca -Arten und die Blätter mehrerer Pfef⸗ 
ferarten werden in gleicher Weiſe benutzt. Das Betel⸗ 
kauen gilt als geſund, macht den Atem wohlriechend 
und färbt, was als eine Schönheit betrachtet wird, 
die Zähne ſchwarz und Gaumen und Lippen ziegel⸗ 
rot. Geröſtet und gepulvert liefert die Arekanuß ein 
konſervierendes Zahnpulver, welches aber die Zähne 
nicht färbt; man benutzt ſie auch als Arzneimittel 
und in China zum Färben baumwollener Zeuge. Aus 
den Nüſſen bereitetes Katechu (Khadirasara), vom 
Akazien⸗ und Nauclea⸗Katechu durchaus verſchieden, 
kommt nicht in den europäiſchen Handel. Die Nüſſe 
werden auch als Bandwurmmittel und angeblich zur 
Arrakbereitung benutzt. Die Blütenſcheide dient zu 
Gefäßen; die männliche Blüte iſt ungemein wohl⸗ 
riechend und wird bei feſtlichen Gelegenheiten ſowie 
zu Heil⸗ und Zaubermitteln vielfach angewandt; die 
jungen Blätter genießt man als Salat, aus dem Safte 
des Baums werden in Malabar berauſchende Paſtillen 
bereitet. In unſern Gewächshäuſern werden viele 
Areca-Arten kultiviert, am häufigſten A. rubra Bory 
von den Maskarenen und A. sapida Soland. Letztere 
wird nur 3 m hoch, hat 1,25 — 1,9 m lange Blätter 
und wächſt vorzugsweiſe auf der nördlichen und im 
Norden der mittlern Inſel von Neuſeeland. Sie iſt 
die de aller Palmen. Der junge Blütenkolben 
wird von den Eingebornen gegeſſen. 

Arecibo, Stadt auf der Nordküſte der ſpaniſch⸗ 
weſtind. Inſel Puerto Rico, in fruchtbarer, aber 
feuchter Gegend, mit kleinem Hafen, Zuckerfabriken, 
Brennereien, Kalköfen und etwa 10,000 Einw. 

Areia (Aria, altperſ. Haraiva), Landſchaft des 
altperſ. Reichs, entſpricht der Umgebung von Herat 
und hat ihren Namen vom Fluß Areios (Herirud). 

Areithöos, myth. Held der Griechen, Korynetes 
G Keulenſchwinger«) genannt, weil er mit einer eiſer⸗ 
nen Keule focht. Der arkadiſche König Lykurgos lauerte 
ihm in einem Hohlweg auf, wo er die Keule nicht 
ſchwingen konnte, und durchſtach ihn mit der Lanze. 
A. Sohn Meneſthios fiel vor Troja durch Paris. 

Arelat (arelatiſches Reich), das Reich Bur⸗ 
gund diesſeit des Jura (Burgundia cisjurana), ge: 
gründet von dem durch die Biſchöfe im ſüdöſtlichen 
Frankreich zum König gewählten Grafen Boſo (880) 
und benannt nach der Hauptſtadt Arles (Arelate), 
war ein aus geiſtlichen und weltlichen Territorien zu⸗ 
n Gebiet, welches die Franche-Comté, 
ie Gebiete von Chälons und Mäcon, Vienne und 
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ſchen Kaiſer Konrad II. vermacht wurde. Seitdem 
— 7 5 es zum römiſchen Reich deutſcher Nation. S. 
urgund. Vgl. Sternfeld, Das Verhältnis des 

Arelats zu gaiſer und Reich (Berl. 1884). 
Aremberg, ſ. Arenberg. 
Aremorica (Armorica, v. felt. are-mor, »vor 

dem Meer«), die nordweſtliche Küſte Galliens zwi⸗ 
ſchen Sequana (Seine) und Liger (Loire), alſo die 
heutigen Landſchaften Normandie und Bretagne. Als 
Völker dieſer Gegenden nennt Cäſar die Veneti, Cu⸗ 
rioſolites, Redones, Caleti, Oſismii, Unelli und Le⸗ 
xovii, wozu noch die Abrincatui, Viducaſſes und Ba: 
jucaſſes kamen, meiſt ſeegewohnte Völker. Zu An⸗ 
fang des 5. Jahrh., unter dem Kaiſer Honorius, bil— 
deten die aremoriſchen Häuptlinge und Städte zum 
Schutz wider die Einfälle der Germanen einen Bund, 
der bis zur Eroberung des Landes durch den Franken— 
könig Chlodwig um 500 beſtand. Bald darauf wan⸗ 
derten viele von den Angelſachſen verdrängte Briten 
ein, wovon das Land den Namen Bretagne erhielt. 

Arena (lat., Sand, Sandplan⸗), der mit Sand be⸗ 
ſtreute Kampfplatz im römiſchen Amphitheater; dann 
überhaupt ſ. v. w. Kampfplatz. 

Arenäl (lat.), bei Vulkanen die aus loſen Lapilli, 
Sr und Sand beſtehende vegetationsloſe Fläche. 

renberg (Aremberg), ehemals deutſches Herzog⸗ 
tum im kurrheiniſchen Kreis, zwiſchen Jülich und 
Köln, jetzt zum preußiſchen Regierungsbezirk Koblenz. 
gehörig, umfaßte 413 qkm (7,5 QM.) mit 14,800 Einw. 
Der Flecken A., im Kreis Adenau, unweit der Ahr, 
am Fuß des Arembergs, eines 630 m hohen Baſalt— 
kegels, auf dem die Ruine des Stammſchloſſes der Her: 
zöge von A. liegt, hat 220 Einw. Die Herren von A. 
kommen zuerſt im 12. Jahrh. vor. Ihre Beſitzungen 
gingen 1298 durch Heirat an den Grafen Engelbert von 
der Mark über, deſſen jüngerer Sohn, Eberhard, das 
Haus A. von neuem begründete. Im J. 1547, nach. 
dem Tod Roberts III., kam die Grafſchaft durch Heirat 
an Johann v. Barbangon aus dem Haus Ligne. Die⸗ 
ſer wurde 1549 durch Karl V. zum Reichsgrafen, ſein 
Sohn Karl 1576 durch Maximilian II. zum Reichs⸗ 
fürſten erhoben. Deſſen Enkel Philipp Franz erhielt 
1644 von Kaiſer Ferdinand III. die herzogliche Würde. 
Im Lüneviller Frieden 1801 wurde das Land Frank⸗ 
reich einverleibt, und Herzog Ludwig Engelbert er⸗ 
hielt als Entſchädigung die Herrſchaft Recklinghauſen 
und die Grafſchaft Meppen. Ludwig Engelberts Sohn 
Proſper Ludwig trat 1806 als ſouveränes Mitglied 
dem Rheinbund bei, 1810 wurde er durch franzöſiſchen 
Senatsbeſchluß der Landeshoheit beraubt und ſein 
Land vom Königreich Weſtfalen verſchlungen. Auch 
erlangte der Herzog ſeine Souveränität 1815 nicht 
wieder; ſeine Beſitzungen wurden teils unter preußi⸗ 
ſche, teils unter hannöverſche Hoheit geſtellt. Dem 
ſtandesherrlichen Gebiet in Hannover oder dem Amt 
Meppen (2195 qkm mit 56,658 Einw.) wurde vom 
König Georg IV. 9. Mai 1826 der Name » Herzogtum 
A.⸗Meppen« beigelegt. Dasſelbe kam 1866 an Preu— 
ßen. Es umfaßt ein Stadtgebiet (Papenburg) und 
4 Amtsbezirke (Meppen, Selekimme, Hümmling und 
Aſchendorf) mit 3 Städten und 27 Landgemeinden. 
Unter preußiſcher Hoheit beſitzt der Herzog ferner die 
Grafſchaft Recklinghauſen in Weſtfalen, welche den 
gleichnamigen Kreis des Regierungsbezirks Münſter 
(780 qkm mit 64,699 Einw.) bildet, u. a. Außerdem 
hat er großen Grundbeſitz in Belgien und Frankreich; 

Lyon, das ſüdöſtliche Languedoc, einen Teil von Sa- ſeine Einkünfte ſollen über 1 ½ Mill. Mk. betragen. 
voyen und die Provence umfaßte, 930 von dem 
Welfen Rudolf II. mit dem transjuraniſchen Bur— 
gund vereinigt und 1032 von Rudolf III. dem deut⸗ 

Im J. 1877 verlor der Herzog gleich den übrigen 
Standesherren den privilegierten Gerichtsſtand. Die 
Familie bekennt ſich zur katholiſchen Kirche. Jetziger 
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Standesherr (ſeit 1875) iſt Herzog Engelbert Proſper 
Ernſt Maria Joſeph, geb. 10. Aug. 1872, für den 
ſeine Mutter Eleonore die Vormundſchaft bein ſein 
* Sa Wohnſitz iſt Brüſſel, wo ſich ſeine be— 
deutende Gemäldegalerie befindet, oder das Schloß 
Klemenswerth bei Meppen. 

Arenberg, 1) Leopold Philipp Karl Joſeph, 
Herzog von A., Arſchot und Croy, Sohn des 
19. Aug. 1691 bei Salankemen in der Türkenſchlacht 
gefallenen Herzogs Philipp Karl Franz, geb. 1690 
zu Brüſſel, machte 1706 den ſpaniſchen Erbfolgekrieg, 
1716 und 1717 als k. k. Generalmajor die Feldzüge 
in Ungarn mit, . in der Schlacht bei Belgrad 
den rechten Flügel der Infanterie und trug ſehr viel 
zum Sieg bei. Im J. 1719 ernannte ihn Karl VI. 
zum Gouverneur von Hennegau und Mons ſowie 
zum niederländiſchen Staatsrat, 1733 zum Artillerie: 
eneral. Nach dem Wiederausbruch des Kriegs mit 
rankreich (1733) diente A. abermals unter dem 

Prinzen Eugen am Rhein, ward 1737 Feldmarſchall 
und Oberbefehlshaber der kaiſerlichen Truppen in 
den Niederlanden, bewirkte 1743 die Allianz zwiſchen 
England und Holland und zeichnete ſich in der Schlacht 
bei Dettingen aus. Seit 1745 Statthalter von Henne⸗ 
au, ſtarb er 1754 auf ſeinem Schloß Heverle bei 

Löwen. Er war ein eifriger Beförderer der Wiſſen⸗ 
ſchaften, ein Freund Voltaires und Beſchützer Rouſ⸗ 
ſeaus, der von ihm eine Penſion erhielt. 

2) Au guſt Maria Raimund, Fürſt von, ſ. La 
Marck. 

Arendal, Haſenſtadt im norweg. Amt Nedenäs, 
an der ſüdöſtlichen Küſte des Landes, nahe dem 
Ausfluß der Nidelf in eine Meeresbucht, der Inſel 
Tromö gegenüber gelegen, mit (1876) 4107 Einw. 
Die Stadt iſt zum Teil auf Felſen, zum Teil auf 
Pfählen im Waſſer erbaut und gewährt mit ihren 
Schiffbrücken zwiſchen den Häuſern und der in der 
Mitte etwas höher liegenden Kirche, zu welcher lange, 
in den Felſen gehauene Treppen emporführen, einen 
ſehr romantiſchen Anblick. Die Umgegend enthält 
reiche Eiſengruben. Hauptgewerbe ſind Berg⸗ und 
Schiffbau, Holzhandel und Schiffahrt. A. beſaß 1881: 
412 Fahrzeuge von 171,858 Tons. Der Wert der 
Einfuhr betrug 3,028,100 Kronen und der der Aus⸗ 
fuhr 1,715,300 Kr. (beſonders Holz). A. iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. 

Arende (lat.), ſ. Arrende. 
Arends, Leopold, Schriftſteller und Begründer 

eines ſtenographiſchen Syſtems, geb. 1. Dez. 1817 zu 
Rakishy bei Wilna, ſtudierte ſeit 1838 in Dorpat, 
privatiſierte darauf in Königsberg und ſeit 1844 in 
Berlin, wo er ſich beſonders mit Paläographie und 
Stenographie beſchäftigte und 22. Dez. 1882 ſtarb. 
Bedeutender als ſeine Dramen (»Libuſſas Wahls, 
1844; »Demoſthenes«, 1848) und die Gedichtſamm⸗ 
lung »Eine Feſtgabe für Gemüt und Verſtand« (Berl. 
1878) ſind ſein naturwiſſenſchaftliches Werk »Das 
Wunderreich der Natur« (daſ. 185758, 3 Bde.) und 
jeine Schrift »Über den Sprach W Tu Vorzeit und 
die Herſtellbarkeit der althebräſſchen okalmuſik« (daſ. 
1867). Am bekannteſten wurde ſein Name durch die 
von ihm begründete fogen. rationelle Stenogra- 
phie, welche 1850 in 6 Tafeln, dann 1860 in dem 

Vollſtändigen Leitfaden« (14. Aufl., Berl. 1883) und 
1876 in dem »Vollſtändigen Lehrbuch der Militär⸗ 

. tenographie« (2. Aufl. 1877) von ihm publiziert 
wurde. A.“ Stenographieſyſtem, welches etwa 15 
Unterrichtsſtunden erfordert, iſt ſonach das jüngſte 
in der um den Vorrang ſtreitenden Trias: Gabels⸗ 
berger, Stolze, A. Die von Gabelsberger und Stolze 
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angewandte Verſchmelzung der Vokal- mit den Kon: 
ſonantenzeichen und Symboliſierung der Vokale an 
den letztern benutzte A. nicht, ſondern ſohlug einen 
andern Weg ein, der vor ihm ſchon in dem franzö⸗ 
bichen Stenographieſyſtem von Fayet (1832) und 
em darauf fußenden deutſchen von Rahm (1849) 

betreten war. Die die gonſone bildete A. aus dem 
Auf: oder Haarſtrich, die Konſonantenzeichen aus dem 
Ab⸗ oder Grundſtrich. Alle Konſonanten ſind am 
Fuß unausgebildet und unterſcheiden ſich voneinander 
durch die verſchiedene Geſtaltung des Kopfes. Jeder 
Konſonant hat ſomit nur ein einziges Erkennungs⸗ 
zeichen. Der Stab des Konſonanten iſt bildſam, d. h. 
man kann ihn beliebig verändern und mit Vokalen 
verbinden, ohne daß man Gefahr läuft, ihn mit an⸗ 
dern Zeichen zu verwechſeln. Die Vokale ſind in 
»an«- und »inlautende« geſchieden. Die anlautenden 
Vokale ſetzen ſich an den Kopf, die inlautenden da⸗ 
gegen an den Fuß der Konſonanten an. Die not⸗ 
wendige Kürze erzielt A. weniger durch Bildung von 
Siglen für einzelne Wörter, wobei auch dem Al⸗ 
phabet ganz fremde Zeichen benutzt werden, als viel⸗ 
mehr De Aufſtellung von Regeln 15 anze Grup⸗ 
pen von Wörtern. Die Schrift wird ohne Rüdficht 
auf die Stärke des Strichs geſchrieben und iſt weſent⸗ 
lich phonetiſch, doch find für die buchſtäbliche Wieder: 
gabe der Eigennamen vokaliſche Neben-, Umwand⸗ 
lungs⸗ und Verdoppelungszeichen eingeführt, welche 
ſpeziell für dieſen Zweck (erſtere a zur Herſtellung 
des Rhythmus in der gebundenen Rede) verwendet 
werden. Die konſonantiſchen Neben⸗ oder Hilfszeichen 
unterſcheiden ſich von den vokaliſchen Aufſtrichen durch 
ihre Steilheit. Das Syſtem wurde übertragen auf 
das Spaniſche von Möller⸗Ingram (1870), auf das 
Franzöſiſche von Groſſe Gar), auf das Magyari⸗ 
ſche von Dohnänyi (1877), auf das Schwediſche von 
Bergſten (1881) und auf das Lateiniſche von Konrad 
(1884); eine Übertragung auf das Ruſſiſche hat A. 
119 0 druckfertig hinterlaſſen. Werkthätig vertreten 
wird die Arendsſche Stenographie gegenwärtig durch 
etwa 80 Vereine (der älteſte 1860 in Berlin begrün⸗ 
det, die bedeutendſten in Berlin und Magdeburg) mit 
1300 Mitgliedern, von denen etwa zwei Drittel in 
4 Verbänden organiſiert ſind, und durch 5 Zeitſchrif⸗ 
ten. Die Stenographieſyſteme von Roller und Leh⸗ 
mann fußen weſentlich auf dem Arendsſchen. Vgl. 
Wendtland, Leopold A. und ſeine Schule (Leipz. 
1883); Groſſe, Leopold A. (Berl. 1878); Spahr 
und König, Kalender für Arendsſche Stenographen 
(Leipz., ſeit 1878); Wendtland, Praktiſcher Lehr⸗ 
ang der Arendsſchen rationellen Kurzſchrift (2. Aufl., 
Ha e 1878); Groſſe, Die Pädagogik und die Steno⸗ 
graphie (2. Aufl., Berl. 1879); Kaſelitz, Kritiſche Wür⸗ 
digung der 1 Sar cee von Stolze, 
Gabelsberger und A. (daſ. 1875); Möller⸗Ingram, 
Gabelsberger und A. (daſ. 1864); Rätzſch, Das Sy⸗ 
ſtem A. es 1884). 

Arendſee, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Magdeburg, Kreis Oſterburg, hat ein Amtsgericht, 
eine evang. Kirche, Bierbrauerei, Kaltwaſſ I 
und (4880) 2171 Einw. Dabei ein Remontedepot und 
der See gleichen Namens, der 53 m tief iſt, ſelten 
zufriert und zu verſchiedenen Zeiten Ne vergrößert 
hat. A. wird jehon im 9. Jahrh. erwähnt. Das hier 
1184 gegründete Benediktiner⸗Nonnenkloſter wurde 
1541 ein evangeliſches Stift und 1812 aufgehoben. 

Arendt, Martin Friedrich, Altertumsforſcher, 
geb. 1769 zu Altona, ſtudierte in Göttingen und 
Straßburg Botanik und erhielt eine Anſtellung am 
botaniſchen Garten zu Kopenhagen, von wo er im 
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Auftrag der Regierung Finnmarken bereiſte. Als er 
jedoch ſtatt der Pflanzen nur archäologiſche Beob— 
achtungen zurückbrachte, ward er ehe und 
durchwanderte in der Folge zur Erforſchung von 
Altertümern den größten Teil Europas, bis er nach 
einem ruheloſen Leben 1824 in der Nähe von Venedig 
ſtarb. Die Ergebniſſe ſeiner Forſchungen, die ſich 
auch auf die Aufklärung des Runenweſens erſtreckten, 
find meiſt in der Bibliothek zu Kopenhagen nieder: 
gelegt. Einzelnes iſt im Druck erſchienen. 

Arenenber N Nordenberg), einer der 
zahlreichen ſchloßartigen Landſitze im ſchweizer. Kan⸗ 
ton Thurgau, welche die Vorſprünge am Unterſee 
ſchmücken. A. war in den 30er Jahren Eigentum 
und Wohnſitz der Königin Hortenſe (Gräfin von 
Saint⸗Leu), die 1837 daſelbſt ſtarb, und ihres Sohns 
Ludwig Napoleon. Letzterer verkaufte die Beſitzung 
während ſeiner . zu Ham (1839); doch 
wurde dieſelbe 1855 von der Kaiſerin Eugenie zurück⸗ 
erworben und dient ihr auch jetzt noch bisweilen als 
Aufenthaltsort. 
Arenga Labill. (Zuckerpalme), Gattung aus 

der Familie der Palmen, Bäume mit hohem, dickem, 
ringförmig genarbtem, bisweilen niederliegendem 
Stamm, ae mit ſteifen, ſchwarzen Faſern beſetz⸗ 
ten, bisweilen ſtachligen Blattſtielen, gefiederten 
Blättern mit linienförmigen, am Grund oft gelapp⸗ 
ten, oben dunkelgrünen und unten ſchmutzig weißen 
Segmenten. Sie blühen nur einmal im Leben und 
tragen hängende Ahren mit großen, grünlichen, mo⸗ 
en Blüten. Die ſaftige, grüne, runde Beere ift 
dreiſamig. Sie bewohnen hauptſächlich die Inſeln 
des Indiſchen Archipels, aber auch das Feſtland. A. 
saccharifera Labill. (Saguerus saccharifer Bl., S. 
Rumphii Rob., molukkiſche Zuckerpalme, ſ. 
Tafel »Palmen I.), ein 9— 12 m hoher Baum auf 
den Sundainſeln, wird vielfach auf dem Feſtland, 
auf Reunion 2c. kultiviert und liefert Palmkohl, eine 
äußerſt widerſtandsfähige, pferdehaarartige Faſer zu 
Tauwerk, zum Dachdecken, aber auch zu Geweben 
(Gomuti, Ejoo, Kitool [Rittul], Hauptbeſtandteil 
des Crin vegetal), außerdem ein zartes, ſpinnweb⸗ 
artiges Material, welches unter der gröbern Faſer 
ſitzt und als Werg und Zunder benutzt wird, ferner 
als Hauptprodukt vom neunten Jahr an Toddy. Zur 
Gewinnung desſelben werden die männlichen Blüten⸗ 
kolben einige Tage hindurch gepeitſcht und dann ab- 
geſchnitten. Ein Baum liefert jahrelang täglich etwa 
3-4 Lit.; er iſt anfangs klar und wird auf Sirup und 
Zucker verarbeitet, gärt ſehr leicht und liefert Palm⸗ 
wein, aus welchem der bataviſche Arrak deſtilliert wird. 
Das Mark der Palme liefert Sago; die fleiſchige 
äußere ee enthält einen äußerſt ätzenden 
Saft, welchen die Eingebornen der Molukken in ihren 
Kriegen gegen die Holländer benutzten; der Same 
wird von den Chineſen eingemacht genoſſen. Das 
Holz (Kitooh kommt von Ceylon und Kochinchina 
in den Handel, iſt tiefbraun mit ſchwarzen und gold- 
glänzenden Längsſtreifen, eins der ſchönſten, härteſten 
und dauerhafteſten Palmhölzer. Abgeſtorbene Bäume 
find meiſt hohl und dienen zu Brunnenröhren ꝛc. 
Mehrere Arenga-Arten werden bei uns in Gewächs— 
häuſern kultiviert. 

renilla, ſ. Atacamit. 
Arensburg, ehemals befeſtigte Hauptſtadt der liv⸗ 

länd. Inſel 5 „hat 2 Kirchen, eine adlige Kreis⸗ 
ſchule, einen Hafen mit 2 Leuchttürmen, eine See⸗ 
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deutſchen Konſuls. Die Stadt ward 13. Sept. 1710 
von den Ruſſen erobert, welche die Feſtungswerke 
ſprengten. Vgl. Holzmayer, Das Bad A. auf der 
Inſel Oſel (Arensb. 1880). 
Arentzen, Chriſtian, dän. Dichter und Litterar⸗ 

hiſtoriker, geb. 10. Nov. 1823 zu Kopenhagen, machte, 
einige dreißig Jahre alt, das Magiſterexamen in der 
Philoſophie, bereiſte Island und Italien und war 
dann einige Zeit Lehrer an der Metropolitanſchule. 
Seit 1872 lebt er mit Staatsunterſtützung ganz ſeinen 
litterariſchen Arbeiten. Als dramatiſcher Dichter lie: 
ferte A. einige ziemlich ſchwache Arbeiten: »Gunlög 
Ormetunge« (1852) und Knud den Hellige« (1855), 
welche augenſcheinlich von Ohlenſchläger beeinflußt 
ſind. Bedeutender iſt er als lyriſcher Dichter. Seine 
beſten Gedichte (Ein Lebensſtadium«, »Sammlun 
von Gedichten«, »Neue Sammlung von Gedichten.) 
haben ein ſtark idealiſtiſches Gepräge, und die Ge— 
dankenpoeſie ſcheint ſein eigentliches Feld zu ſein. 
Das Hauptgewicht ſeiner litterariſchen Thätigkeit fällt 
jedoch auf die litteraturgeſchichtlichen Arbeiten, unter 
denen das achtbändige Werk⸗Baggesen og Öhlen- 
schläger« (1870 —78) hervorragt, worin zum erſten⸗ 
mal die däniſche Litteratur zu Beginn des 19. Jahrh. 
nach ſorgfältigen Quellenſtudien ausführlich, dar⸗ 
geſtellt iſt. Außerdem find zu erwähnen: »Ohlen- 
schläger. Litteraturhistorisk Livsbillede« (1879), 
zu des Dichters 100jährigem Jubiläum geſchrieben, 
und »Nordisk Mythologi« (4. Aufl. 1881). 

Arenys de Mar, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Barcelona, am Mittelländiſchen Meer und an der 
Eiſenbahn nach Frankreich gelegen, mit ſchönen Land⸗ 
häuſern und (1878) 4672 Einw., einer Marineſchule, 
einem Hafen, Schiffbau, Fabriken für Filz u. Spitzen, 
Woll⸗ und Baumwollgewebe und Branntweinbren⸗ 
nerei. 1 km ſüdweſtlich das Titusbad (38° C.), gegen 
Rheumatismus und Hautkrankheiten empfohlen; 2km 
beter die ähnlich wirkenden Thermen von Caldetas 
Eſtrach. 
Areöla (lat., Verkleinerung von area), der kleine 

Hof, d. h. rote Kreis um die Puſteln der Schutzblat⸗ 
tern; der Warzenring auf der Bruſt; der Hof um 
den Mond. 

Areopäg (griech. Areiopägos, beſſer Areios pagos. 
»Areshügel«), Hügel bei Athen, in der Nähe der 
Akropolis, den Propyläen gegenüber; hier waren die 
Altäre der Erinnyen und der Sitz des berühmten, ur⸗ 
alten gleichnamigen Gerichtshofs, deſſen Urſprung 
bis in die mythiſche Zeit he wurde. Der 
auf dem A. tagende Gerichts bein ie peinliche Ge- 
richtsbarkeit. Seit Drakon bildeten ihn die Epheten. 
Dieſen entzog Solon 594 v. Chr. das Blutgericht und 
übertrug dasſelbe den geweſenen Archonten, die ihr 
Amt tadellos verwaltet hatten, alſo den ehrenhafteſten, 
reichſten und angeſehenſten Männern Athens. Der 
A. wachte über die Geſetze und ihre Ausübung durch 
die Behörden, konnte die Beamten wegen ihrer Amts⸗ 
handlungen vor Gericht ziehen und gegen alle Be- 
ſchlüſſe des Rats und der Volksverſammlung, wenn 
er in ihnen eine Verletzung der Verfaſſung oder eine 
Gefahr für das N erblickte, Einſprache 
erheben. Er ſchirmte den Kultus des Staats, den 
feste di Dienſt der Götter, die Heiligtümer und Opfer⸗ 
eſte, die Olbäume der Athene. Er führte Aufſicht 
über die religiöſe Geſinnung, den ſittlichen Wandel 
und die Lebensweiſe der Bürger und über die Er⸗ 
ziehung der Jugend. Ohne eine Anklage abzumar: 

waſſerheilanſtalt mit Schlammbad und (1582) 3460 ten, durfte der A. alle Bürger vor Gericht laden, ver: 
Einw. en Außenhandel wertete 1881 die Einfuhr nehmen und ftrafen. In außerordentlichen Fällen 
311,934, die Ausfuhr 40,870 Rubel. A. iſt Sitz eines konnte er zur Leitung verſchiedener Staatsgeſchäfte 
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vom Volk bevollmächtigt oder kompetent gemacht wer⸗ 
den, ſowie er zur Zeit der Gefahr auch einigemal 
ohne Vollmacht eingriff. Die Würde der Mitglieder 
war lebenslänglich, ihre Fahl unbeſtimmt. Gerichtet 
wurde bei Nacht, am Ende jeden Monats drei Tage 
nacheinander. Das Sitzungslokal auf dem Areshügel, 
ein einfaches, aus Lehm erbautes Haus, war noch zu 
Vitruvs Zeit vorhanden. So war der A., unabhängig 
von den Schwankungen der öffentlichen Meinung und 
umgeben von den heiligſten Erinnerungen der Vor⸗ 
zeit, eine e Staatseinrichtung, welche die 
Entwickelung des Gemeinweſens in konſervativem 
Sinn mäßigte. Als die demokratiſche Partei nach 
Kimons Verbannung ſiegte, war daher das erſte, was 
ſie that, die Beſchränkung der Macht des Areopags. 
Durch das Geſetz des Ephialtes 460 verlor er alle Be- 
fugniſſe mit Ausnahme des Blutbannes. Die Ober- 
aufſicht über die Staatsverwaltung wurde den Nomo— 
phylakes übertragen. In der Zeit des Peloponne⸗ 
ſiſchen Kriegs erlangte er wieder Einfluß und wurde 
bei der Reſtauration 403 in ſeine alten Rechte wieder 
eingeſetzt. Seitdem beſtand er bis in die Kaiſerzeit. 
Aus Apoſtelgeſchichte 17, 19 und 22 erhellt, daß er un⸗ 
ter Claudius noch exiſtierte; wahrſcheinlich wurde er 
unter Veſpaſian aufgehoben. Vgl. P. W. Forch— 
hammer, De Areopago etc. (Kiel 1828); Philippi, 
Der A. und die Epheten (Leipz. 1874); Lange, Die 
Epheten und der A. vor Solon (daſ. 1874). 

Arequipa (ſpr. ⸗kihpa), ein Departement der ſüd⸗ 
amerikan. Republik Peru, wird im N. von Ayacucho 
und Euzco, im O. von Cuzeo und Puno, im S. von 
Moquegua begrenzt und im W. vom Ozean beſpült. 
Es hat 59,017 qkm (1071, QM.) Flächeninhalt und 
erſtreckt fich über die Küſtenkordillere bis in die öſtlich 
liegende Sierra. In den fruchtbarern Teilen des un- 
ter anderm von dem über 6000 m hohen Vulkan von 
A. (Miſti) überragten und nur von kleinen Küſten⸗ 
flüſſen bewäſſerten Gebirgslands wird Landbau und 
daneben Viehzucht getrieben; der Bergbau iſt trotz 
des Metallreichtums des Landes nur von geringer 
Bedeutung. Dagegen ſind Induſtrie und Handel in 
gewiſſem Grad entwickelt. Das Departement zerfällt 
in ſieben Provinzen und zählte 1876: 160,282 Einw. 
Die Hauptſtadt A. liegt in einem der fruchtbarſten 
Thäler von Peru in 2540 m Höhe am Fuß des Miſti 
und iſt durch ihre Lage und das geſunde Klima wie 
durch die Bildung und Thätigkeit der Bewohner eine 
der bedeutendſten des ganzen Staats. Induſtrie 
(Fabrikation wollener und baumwollener Gewebe, 
Poſamentierarbeiten) und Handel find nicht unbe: 
deutend; namentlich iſt A. ſeit Eröffnung der von 
Mollendo an der Küſte über die 4470 m hohen Kor⸗ 
dilleren zum Titicacaſee führenden großartigen Eiſen⸗ 
bahn (erbaut 186873) ein wichtiger Punkt für den 
Tranſithandel mit dem peru⸗-bolivianiſchen Hinter⸗ 
land, der ſich zumeiſt in den Händen europäifcher 
Kaufleute befindet. A. iſt Sitz eines deutſchen Kon⸗ 
ſuls. Die Zahl der Einwohner betrug 1876: 29,237. 
Die Stadt, 1540 gegründet, ward ſehr häufig von 
Erdbeben heimgeſucht; allein von 1811 bis 1845 zählte 
man deren 826. Am ſchwerſten litt ſie 1582, 1784 
und beſonders 1868 (13. Aug.), wo ſie zum größten 
Teil in Trümmer ſank, 1875 aber wieder aue 
wurde. Die Umgegend (Campina) ift ungemein 
fruchtbar und gut angebaut. Von den übrigen Ort⸗ 
ſchaften der Provinz ſind Islay, in einer unfrudt- 
baren, waſſerarmen Gegend an der Küſte, Mollendo, 
der Ausgangspunkt der Eiſenbahn Puno-A., jetzt 
der Seehafen von A., der allen Verkehr mit dem Aus⸗ 
land vermittelt, Camana, Chuquibamba, im 

Arequipa — Ares. 

Innern am Fuß des hohen Schneebergs gleichen Na⸗ 
mens, und Caylloma die bedeutendſten. . 

Ares (lat. Mars), in der griech. Mythologie der 
Gott des Kriegs, urſprünglich wohl Gott des Sturmes, 
beſonders des Gewitters, nach andern freilich Gott 
der Sonne (Welcker) oder der Erde = D. Müller, 
Stoll, Wiefeler). A. ift der Sohn des Zeus und der 
Hera, deren ſtreitſüchtiger Sinn nach Homer auf ihn 
übergegangen iſt in einem Maß, daß er nur am wil⸗ 
den Toben der Schlacht ſeine Luſt hat. Daher iſt er 
den Göttern, beſonders der Athene, als der Göttin 
des lichten Athers, der Weisheit und Kunſtübung, 
verhaßt. Letztere iſt auch in der Ilias 12 Gegne⸗ 
rin und verwundet ihn. Dagegen iſt er ſchon bei do: 
mer Freund und Liebhaber der Aphrodite. Im golde- 
nen Waffenſchmuck fährt er auf dem Kriegswagen, den 
ihm feine Söhne Deimos und Phobos (Furcht« und 
»Schrecken«) ſchirren, in die Schlacht, Er is (Streit) 
als Schweſter und Freundin voran. Auch W 
die mordende Kriegsgöttin, gehört zu des A. Gefolge, 
der ſelbſt auch unter dem Namen Enyalios verehrt 
wird. Er heißt der »Stürmiſche«, der »Feindliche«, 
der »Gewaltige«. Er ſchreit gleichwie Poſeidon, der 
Gott des heulenden Seeſturmes, als er von Diome⸗ 
des verwundet iſt, ſo laut wie 9000 oder 10,000 Män⸗ 
ner zufammen (Ilias«, V, 860; vgl. XIV, 148). Auch 
in dem Vergleich (»Ilias«, V, 864 ff.): 

Jetzo wie hoch aus Wolken umnachtetes Dunkel erſcheinet, 
Wenn nach der Schwül' ein Orkan mit n io ſich 

erhebet, 

Alſo dem Held Diomedes erſchien der eherne a” 18 

klingt die alte Naturbedeutung noch Bun desglei⸗ 
chen, wenn es heißt, daß ihn die Aloiden, Otos 
und Ephialtes (wohl Perſonifikation von Bergrieſen), 
lange gefeſſelt hielten, bis er durch Hermes (den Wind⸗ 
gott) befreit wurde. Zweimal kämpfte A. mit Hera- 
les, den Fall ſeines Sohns Kyknos zu rächen; einmal 
trennte ſie Zeus mit ſeinem Blitz, das andre Mal ver⸗ 
wundete Herakles, von Athene unterſtützt, den A. Aus 
Eiferſucht verwandelte er ſich in den Eber, welcher 
den Adonis, den Liebling der Aphrodite, tötete. Allein 
unter den Göttern nicht zur Hochzeit des Peirithoos 
eingeladen, erregte er den Kampf zwiſchen Lapithen 
und Centauren. Da er Poſeidons Sohn Halirrho⸗ 
thios, der ſeiner Tochter Alkippe Gewalt anthat, 
tötete, ward er von erſterm als Mörder verklagt, aber 
freigeſprochen. Sein Lieblingsſitz war Thrakien, das 
Land der Stürme. In Kolchis hing das goldene Vlies 
im Hain des A. an einer Eiche; von da brachten die 
Dioskuren ſein Bild nach Lakonien, wo es am Weg nach 
Therapne als A. Thereitas (deutet vielleicht auf Men⸗ 
ſchenopfer, wie ſie dem ſpartaniſchen A. beigelegt wer⸗ 
den) verehrt wurde. In Sparta war auch dem Tem⸗ 
pel des Poſeidon Hippoſthenes gegenüber eine alte 
Bildſäule des A. Enyalios in Ketten (»Mannhaftig⸗ 
keit und Kriegsglück ſtets an Sparta gefeſſelt!«) er⸗ 
richtet. Auch in Theben hatte er einen berühmten 
Kult. Hier ſoll nach Tümpel (»A. und Aphrodite, 
Leipz. 1880) ſeine Verbindung mit der bewaffneten 
Aphrodite, einer Umbildung der Erinys, entſtanden 
ſein. Als ihre Tochter galt Harmonia, nach andrer 
Sage auch Eros und Anteros ſowie Priapos. In 
Athen war die alte Stätte des Blutgerichts, der Areo⸗ 
pag, nach ihm benannt. Sonſt war ſein Dienſt in 
Griechenland nicht allgemein. Die Römer identifi- 
zierten den A. mit ihrem auch zum Kriegsgott , 
denen Mars (ſ. d.). Vgl. H. D. Müller, A. (Götting. 
1848); Stoll, über die urſprüngliche Bedeutung des 
A. (Weilb. 1855); Welcker, Griechiſche Götterlehre, 
Bd. 1, S. 415 ff.; Roſcher, Apollon und Mars; 
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Areſe-Visconti — Arethuſa. 

Voigt, Beiträge zur ee des A. und der 
Athene (Leipziger Studien«, Bd. 4, S. 225 ff.). 

Wie A. im Kultus ſehr zurücktrat, ſo iſt er auch in der 
bildenden Kunſt der Griechen weniger als andre Göt— 
ter des Olymp behandelt worden. Unter den verloren 
gegangenen Werken waren die Statue von Alkame⸗ 
nes im Arestempel zu Athen und der ſitzende Ares— 
top des Skopas, welcher ſpäter nach Rom verſetzt 
wurde, am meiſten berühmt. Erhalten haben ſich 
wenige größere Monumente, das bedeutendſte iſt die 
Statue des ſitzenden A. in der Villa Ludoviſi zu Rom 
(vgl. rund welche der Kunſtrichtung des Lyſipp 
angehört und den Gott in Liebesgedanken verſunken, 
daher von Eroten (einer zu Füßen, ein zweiter früher 
neben der linken Schulter) umſpielt, darſtellt. Hier 

Ares (Rom, Villa Ludo viſi). 

hat A. einen dem Hermes verwandten, nur etwas 
derbern Typus, kurz gelocktes Haar und etwas kräf— 
tigere Formen als die jugendlichern Götter Apollon, 
Dionyſos und Hermes, iſt aber, wie in der Zeit der 
reifen Kunſt ſtets, unbärtig, während ihn die ältere 
Kunſt und ſpäter die römiſche ebenſo konſtant voll⸗ 
bärtig auffaßten. Unſicher iſt die Deutung des ge— 
wöhnlich als Achill erklärten A. Borgheſe im Louvre, 
welcher ſtehend und nur mit dem Helm bekleidet dar⸗ 
geſtellt iſt. In der römiſchen Kunſt erſcheint A. ſtets 
vollgerüſtet und meiſt ſtehend; auf Münzen bezeichnet 
ein lebhafter Schritt den Gradivus, ein Legionsadler 
und andre Feldzeichen den Stator und Ultor (der 
ſie dem Feind wieder abgewonnen), Viktorien, Tro⸗ 
phäen und Olzweig den Victor und PBacifer. Sehr 
beliebt war die Gruppierung mit Aphrodite, welche 
ſtatuariſch und in Wandgemälden gern verwertet 
wurde; in römiſcher Zeit iſt A., zur Rhea Silvia nie— 
derſteigend, öfters behandelt worden. 

Areſe⸗Visconti, Francesco, Graf, ital. Staats— 
mann, geb. 12. Aug. 1805 zu Mailand, ſtudierte in 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., 1. Bd. 
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Pavia Rechtswiſſenſchaften, beteiligte ſich 1830 bei 
der von Mazzini angezettelten Schilderhebung, konnte 
jedoch nach der Schweiz entfliehen, wo er bei der ihm 
befreundeten Königin Hortenſe im Schloß Arenen— 
berg ein Aſyl fand. Nach kurzem Aufenthalt in Paris 
ging A. als Freiwilliger 1832 mit der Fremdenlegion 
nach Algerien, lebte, nach Europa zurückgekehrt, wie- 
der in Arenenberg und begleitete 1836 auf Wunſch 
der Königin Hortenſe ihren Sohn, den ſpätern Kai⸗ 
ſer Napoleon III., in die Verbannung nach Nordame— 
rika. Die allgemeine 51 5 65 Kaiſer Ferdinands 
1838 geſtattete dem Grafen die Rückkehr in die Hei— 
mat, wo ihn Maſſimo d' Azeglio bald für die Pläne 
Karl Alberts gewann. Nach Ausbruch der Revolu— 
tion in Mailand 1848 kämpfte A. als Freiwilliger 
gegen die Oſterreicher und flüchtete nach dem unglück— 
lichen Ausgang des Kriegs mit ſeiner ganzen Fa⸗ 
milie nach Piemont, wo er von Genua ins Parla⸗ 
ment gewählt wurde. Aus dieſer Zeit datieren ſeine 
geheimen Miſſionen bei Napoleon, mit dem er ſchon 
damals den Plan faßte, die Oſterreicher aus Italien 
zu vertreiben. A. war damals lange Zeit Gaſt des 
Kaiſers in den Tuilerien. Im J. 1854 wurde A. Se⸗ 
nator und ſiedelte nach Turin über, wo er ſeitdem zu 
den intimſten Ratgebern Cavours zählte. A. war es, 
welcher die geheimen Verhandlungen Piemonts mit 
Napoleon wegen der Teilnahme am Krimkrieg führte 
und 1859 nach Cavours Rücktritt den Kaiſer zum 
Verzicht auf eine weitere Intervention in Italien 
bewog. Im J. 1864 war es wiederum A., welcher 
die bekannte Septemberkonvention wegen Roms und 
wegen der Verlegung der Hauptſtadt von Turin nach 
Florenz mit dem Kaiſer vereinbarte. Den letzten 
diplomatiſchen Dienſt bei Napoleon erwies A. ſeinem 
König 1866, indem er des nr Billigung der ita⸗ 
lieniſch-preußiſchen Allianz und der Abtretung Vene⸗ 
tiens erwirkte. Nach 1866 trat A. ins Privatleben 
zurück. Er ſtarb 25. Mai 1881 in Florenz, wo er ſeit 
1866 privatiſierte. Im Parlament ſaß A. ſtets auf 

der Rechten. A. hinterließ drei Söhne, von denen 
einer, Graf Marco, ſeit Jahren dem Parlament als 
Deputierter der Rechten angehört. 

Aretalog (griech.), Tugendſchwätzer. 
Aretäos, Arzt, aus Kappadokien gebürtig, lebte 

in Rom zu Ende des 1. und Anfang des 2. Jahrh. 
n. Chr., war der eklektiſchen Schule zugethan und 
galt nächſt Hippokrates für den beſten Beobachter der 
Krankheiten. Die Ergebniſſe ſeiner langjährigen Er⸗ 
fahrungen legte er in einem Werk nieder, deſſen vier 
erſte Bücher von den Urſachen und Zeichen der akuten 
und chroniſchen Krankheiten, die vier andern von der 
Heilung derſelben 3 Ausgaben lieferten Wig⸗ 
gan (Oxf. 1723), Boerhaave (Leid. 1731), Kühn in 
den Medici graeci« (Leipz. 1828), Ermerius (Utr. 
1848), Adams (Lond. 1856); eine deutſche Überſetzung 
Mann (Halle 1858). Vgl. Locher, A. aus Kappa: 
dokien (mit Überſetzung, Zür. 1847). 

Arete (griech.), Tugend, auch als Perſonifikation. 
Arete, Gemahlin des Phäakenkönigs Alkinoos, 

welche dem Odyſſeus wohlgeſinnt war. 
Arethüſa, eine der Nereiden, Nymphe der berühm— 

ten Quelle A. auf der Inſel Ortygia bei Syrakus, 
die einen unterirdiſchen Zuſammenhang mit dem 
Alpheios (ſ. d.) im Peloponnes haben ſollte. A. wurde 
zu Syrakus göttlich verehrt. Später galt A. auch für 
die Muſe des Hirtengedichts (vgl. Muſen). Den 
Namen A. führten übrigens noch zahlreiche andre 
Quellen, z. B. eine auf Ithaka (jetzt Lebado), auf 
Eubba bei Chalkis, bei Theben in Böotien, bei Argos 
im Peloponnes ꝛc. 

50 
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Arethüſa, im Altertum Stadt in Syrien, am 
Orontes, zwiſchen Epiphania und Emeſa, von Se— 
leukos Nikator neugegründet; jetzt Reſtan. 

Aretin, 1) Johann Adam, Freiherr von, 
tüchtiger Juriſt und Diplomat, geb. 24. Aug. 1769 
zu Ingolſtadt, trat 1788 in den bayriſchen Staats- 
dienſt, war unter Montgelas' Miniſterium Direktor 
der diplomatiſchen Sektion, In 1817 bayriſcher Bun: 
destagsgeſandter zu Frankfurt a. M., in welcher 
Stellung er ſich durch energiſche Verteidigung der 
bayriſchen Verfaſſungsurkunde allgemeine Achtung 
erwarb; er ſtarb 18. Aug. 1822. A. war mit Stein 
Stifter des Vereins für ältere deutſche Geſchichts⸗ 
kunde und 55 einer ſehr wertvollen Kupferſtich⸗ 
und Gemäldeſammlung, die nach feinem Tod ver- 
ſteigert ward. Ein Verzeichnis derſelben lieferte 
Brulliot (Münch. 1827, 3 Bde.). 

2) Johann Georg Joſeph Karl Maria, Frei: 
herr von, Bruder des vorigen, geb. 29. März 1770 
zu Ingolſtadt, machte ſich ſeit 1793 als Adminiſtra⸗ 
tor des Donaumoosgerichts um Trockenlegung des 
Donaumooſes ſehr verdient. Im J. 1796 wurde er 
zum Hofkammerrat, 1799 zum Landesdirektor in Am⸗ 
berg und 1806 zum Straßen: und Waſſerbauinſpektor 
in Tirol ernannt. Beim Ausbruch des Aufſtands in 
Tirol 1809 bekleidete er die Stelle eines General⸗ 
kommiſſars des Eiſackkreiſes zu Brixen und wurde 
als öſterreichiſcher Gefangener nach Fünfkirchen in 
a abgeführt. Nach feiner Freilaſſung erhielt 
er 1810 vom König von Bayern ein Lehnsgut nebſt 
einer anſehnlichen Penſion. Er ſtarb 30. Jan. 1845 
in München. Seine zahlreichen Schriften haben größ- 
tenteils ein praktiſches und vaterländiſches Intereſſe. 

3) Johann Chriſtoph Anton Maria, Frei— 
herr von, Bruder der vorigen, Gelehrter, Staats- 
mann und Publiziſt, geb. 2. Dez. 1773 zu Ingolſtadt, 
ſtudierte in Heidelberg, Göttingen und Paris, trat 
früh in den Staatsdienſt und ward ſchon 1799 Lan⸗ 
desdirektionsrat. Im J. 1803 ward er nach Auf— 
hebung der Klöſter als Regierungskommiſſar mit 
W der Kloſterbibliotheken beauftragt und 

Arethuſa — Aretino. 

4) Karl Maria, Freiherr von, ce 
ſcher, älteſter Sohn des vorigen, geb. 4. Juli 1796 
zu Wetzlar, focht in den Freiheitskriegen 1813—15 
mit und diente dann bis 1825 teils im Generalſtab, 
teils in diplomatiſcher Stellung, ward nach längerer 
Zurückgezogenheit auf dem Land 1843 Legationsrat 
im Miniſterium des Außern und 1846 Geheimer 
Haus- und Staatsarchivar, im März 1847 der bay⸗ 
riſchen Geſandtſchaft in Berlin beigegeben und 1848 
und 1849 mit mehreren dipian Miſſionen 
betraut. Im Auftrag König Maximilians widmete 
er ſich ſeit 1855 der Einrichtung des bayriſchen Na⸗ 
tionalmuſeums, deſſen Vorſtand er 1860 wurde. Seit 
1851 Wirklicher Geheimer Rat, wurde er 1859 zum 
lebenslänglichen Mitglied des Reichsrats ernannt, 
1867 in das Zollparlament gewählt. Während der 

Seſſion desſelben ſtarb er 29. April 1868 in Berlin. 
Von ſeinen Schriften ſind zu erwähnen: »Chrono⸗ 
logiſches Verzeichnis der bayriſchen Staatsverträge 
(Paſſ. 1838); » Darftellung der auswärtigen Verhält⸗ 
niſſe Bayerns« (daſ. 1839); »Geſchichte des Kurfür⸗ 
ſten Maximilian I.«(daſ. 1842); »Wallenſtein« (Münch. 
1844) und Altertümer und Kunſtdenkmäler des bay⸗ 
a Herrſcherhauſes« (daſ. 1855 — 71, 9 Hefte). 

retiniſche Silben, |. Solmiſation. 
Aretino, 1) Pietro, ital. Dichter, geb. 20. April 

1492 zu Arezzo, genoß als natürlicher Sohn eines 
Edelmanns, Luigi Bacci, eine höchſt ene 
Erziehung, zeigte aber frühzeitig ein bedeutendes Ta⸗ 
lent für ſatiriſche Gedichte, deren eins (ein beißendes 
Sonett auf den Ablaßhandel) ſeine Verbannung aus 
der Vaterſtadt zur Folge hatte. A. ging nach Peru⸗ 
ia, wo er kurze Zeit das Buchbinderhandwerk trieb, 
an (1517) nach Rom. Hier fand er am päpſt⸗ 
lichen Hof eine kleine Anſtellung und für ſeinen Hang 
zu witzigen und unzüchtigen Gedichten volle Nahrung. 
Schon war er in ganz Italien deshalb gefürchtet, a 
er ſich durch 16 ſchamloſe Sonette (»Sonetti lussu- 
riosi«), die er als eine Art Kommentar zu ebenſoviel 
obſcönen Zeichnungen von Giulio Romano verfertigt 
hatte, auch die Verbannung aus Rom zuzog (1524). 

1806 zum Oberbibliothekar an der Zentralbibliothek A. fand bald einen neuen Gönner an Joh. von Me⸗ 
zu München ernannt. Wegen eines litterariſchen 
Streits mit Thierſch und andern nach Bayern ge- 
zogenen proteſtantiſchen Gelehrten legte er dies Amt 
nieder, ward 1811 Direktor, 1813 Vizepräſident des 
Appellationsgerichts zu Neuburg, 1819 Landtags: 
abgeordneter und Präſident des Appellationsgerichts 
zu Amberg, als welcher er 24. Dez. 1824 in München 
ſtarb. Als Landtagsabgeordneter gab er die frei- 
ſinnige »Landtagszeitung« (1819 ff.) heraus. Seine 
Schrift »Die Pläne Napoleons und ſeiner Gegner 
in Deutſchland« (1809), worin er von einer prote⸗ 
ſtantiſchen Liga gegen Napoleon ſprach und letztern 
für den Nepraſen anten der Deutſchheit, d. h. des Kos— 
mopolitismus, erklärte, erregte den oben erwähn⸗ 
ten Streit. Auch eine ſpätere Schrift: »Sachſen und 
Preußen« (1815), zu gunſten Sachſens brachte ihm 
vielen Verdruß. Außerdem ſchrieb er: »Über die weſt⸗ 
fäliſchen Friedensakten« (Münch. 1802); »Jahrbücher 
der Gerechtigkeitspflege in Bayern« (Neub. 1811 — 
1818, 2 Bde.); »Über Staatsverfaſſung und Verwal⸗ 
tung« (Münch. 1826); die Schaufpiele: »Ludwig der 
Bayer (1821) und »Das Mädchen aus Zante« (Bamb. 
1822); »Des großen Kurfürſten Maximilian I. An⸗ 
leitung zur Regierungskunſt« (daf. 1823); »Darſtel⸗ 
lung der bayriſchen Kreditvereinsanſtalt« (Münch. 
1824); Staatsrecht der konſtitutionellen Monarchie 
(Altenb. 1824 — 27, 2 Bde.; 2. Ausg., vollendet von 
K. v. Rotteck, Leipz. 183840, 3 Bde.). 

dici in Florenz und begleitete dieſen nach Mailand 
zu Franz I. von Frankreich, der grobe Gefallen an 
feinem Witz fand und feine Rückkehr nach Rom ver⸗ 
mittelte. Dort wurde er infolge eines Liebeshandels 
von einem Nebenbuhler meuchlings überfallen und 
efährlich verwundet, und da er nach ſeiner Geneſung 
eine Genugthuung vom Papſt erhalten konnte, ver⸗ 
ließ er Rom abermals und kehrte zu Johann von 
Medici zurück, der, in einem Treffen verwundet, in 
Aretinos Armen ſtarb. A. wandte ſich nun (1527) 
nach Venedig, um hier, wo er alle Freiheit für ſeine 
Ausſchweifungen wie für ſeine ſatiriſche Feder fand, 
nur von dem Ertrag der letztern zu leben. Sein Ziel 
war jetzt, Geld zu gewinnen, und bei der Leichtigkeit, 
mit welcher er arbeitete, und der Schlauheit, womit 
er die Großen auszubeuten verſtand, gelangte er bald 
zu großem Wohlſtand. Selbſt Kaiſer Karl V. und 
König Franz I. beſchenkten ihn mit goldenen Ketten. 
Der erſtere bot ihm ſogar die Ritterwürde an, die A. 
aber ausſchlug. Während Clemens VII. in der Engels⸗ 
burg gefangen ſaß, wurde er von A. in Schmähſchrif⸗ 
ten aufs heftigſte angegriffen. Nach des Papſtes Be⸗ 
freiung aber vermittelte deſſen Majordomus Vaſone 
eine Ausſöhnung, und Clemens verzieh dem reuigen 
Satiriker. Ungeachtet der Fruchtbarkeit ſeines Geiſtes 
konnte jedoch A. nicht alle ſeine zahlreichen Arbeiten 
allein vollbringen, zumal es ihm für manche faſt 1 
an gelehrten Kenntniſſen fehlte. Er nahm desha 
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in der Perſon des berüchtigten Niccold Franco (ſ. d.), 
ſeines Geiſtesverwandten, der ihm aber an Wiſſen 
weit überlegen war, einen Hilfsarbeiter zu ſich, der 
ihn mit ſeinem Rat und fern Feder unterſtützte 
Inzwiſchen hatten ſeine be him Schriften ihm eine 
große Anzahl von Bewunderern erworben, man 
nannte ihn »den Göttlichen« (il Divino), und nicht 
nur aus allen Teilen Italiens, ſondern ſelbſt aus 
dem Ausland empfing er Beſuche. Stets darauf be- 
dacht, ſich auf gutem Fuß mit dem römiſchen Stuhl 
zu erhalten, verfaßte er abwechſelnd mit den obſcön— 
ſten Schriften auch Erbauungsbücher, wie: L'uma- 
nita di Cristo, »La vita di Maria Vergine«, eine 
Überſetzung einiger Pſalmen u. a. Als Julius III. 
den päpſtlichen Stuhl beſtieg, gratulierte ihm A. in 
einem Sonett, wofür er mit 1000 Goldkronen und 
dem Orden des heil. Petrus belohnt wurde. Als ihn 
drei Jahre ſpäter der Herzog von Urbino dem Papſt 
ſelbſt vorſtellte, nahm ihn dieſer ſehr ehrenvoll auf, 
ſchlug ihm jedoch den Wunſch, Kardinal zu werden, 
lachend ab. Sehr verſtimmt kehrte A. nach Venedig 
zurück, um es nicht wieder zu verlaſſen. Er ſtarb 
daſelbſt 1557, indem er vor Lachen über ein leicht⸗ 
ſinniges Abenteuer einer ſeiner ebenſo zügelloſen 
Schweſtern vom Stuhl fiel und den Hals brach. A. 
war unſtreitig ein Mann von bedeutendem Talent, 
den nur ſeine Unwiſſenheit und Sittenloſigkeit hin⸗ 
derten, ſich einen ehrenvollen Platz in der Litteratur 
ſeines Vaterlands zu erwerben, während ſein Name 
jetzt nur mit and genannt wird. Von ſeinen 
zahlreichen Werken ſind ſeine fünf Komödien in 
Proſa: »Il Marescalco«, »La Cortigiana«, »L’Ipo- 
cerito«, »La Talanta«, »Il Filosofo« (Vened. 1553 — 
1560 u. öfter), welche durch Witz, Originalität und 
dramatiſche Lebendigkeit zu den beſten der italieniſchen 
Litteratur gehören, ſowie die Tragödie »Orazia« in 
Verſen (vaſ. 1546 49) die einzigen, welche ihm Ehre 
machen. Die meiſten übrigen ſind von der kraſſeſten 
Obſcönität. Am bekannteſten darunter ſind die be⸗ 
rüchtigten, dem König Franz I. gewidmeten »Ra- 
gionamenti« (1535-38, 3 Tle., u. öfter; ins Fran⸗ 
zöſiſche überſetzt unter dem Titel: »Les dialogues 
du divin P. A.«, Par. 1879), ein draſtiſches Gemälde 
der ſittlichen Verderbnis in den höhern Ständen Ita⸗ 
liens und deshalb von unzweifelhaftem ſitten⸗ und 
iche dend aug fe Wert. Wichtig für die Zeitge⸗ 
ſchichte ſind auch ſeine »Lettere familiari« (Vened. 
588 — 57; Par. 1609, 6 Bde.). Sein Leben hat 
Mazzuchelli beſchrieben (Pad. 1741). Vgl. Franc. 
de Sanctis, Pietro A. (in der »Nuova antologia«, 
1870); Chasles, L’Aretin, sa vie et ses &crits 
(Par. 1873); Sinigaglia, Saggio di uno studio su 
P. A. (Neapel 1882), Samoſch, Pietro A. (Berl. 1881). 

2) Leonardo, Gelehrter, ſ. Bruni. 
Areus, König von Sparta, Euryſthenide, Sohn 

des Akrotatos, Nachfolger ſeines Großvaters Kleo- 
menes II., regierte 310 — 266 v. Chr., erlitt 280 ge⸗ 
gen die Atolier eine große Niederlage, rettete aber, 
von einem Zug nach Kreta heimkehrend, 272 Sparta 
von der drohenden Eroberung durch Pyrrhos und 
leiſtete hierauf auch den Argeiern Beiſtand. Er fiel, 
gegen Makedonien kämpfend, 266 in der Schlacht bei 
orinth. Im 1. Buch der Makkabäer (12, 20—23) 

wird ein Brief des A. an den jüdiſchen Hohenprieſter 
Onias mitgeteilt, deſſen Echtheit jedoch mehr als 
zweifelhaft iſt. 

787 

und hat einen Flächenraum von 3309 qkm (nach 
Strelbitskys Berechnung 3297 qkm = 59,8 QM.). 
Sie wird von den Gebirgsmaſſivs des Etruskiſchen 
Apennin durchzogen, insbeſondere vom Hauptzug, 
beginnend mit dem Monte Falterona (1648 m) un 
endigend mit der Alpe della Lung (1350 m), dann 
vom Gebirgsrücken des Prato ac (1580 m). Da: 
zwiſchen liegen ſchöne Thäler und Hügelland. Als 
Hauptflüſſe ſind der Arno, der das fruchtbare Val 
Caſentino bewäſſert, und der Tiber, ſodann die ka⸗ 
naliſierte Chiana zu nennen. Die Bevölkerung be⸗ 
läuft ſich auf (1881) 238,744 Seelen. Das Land iſt, 
namentlich in den Thälern, fruchtbar und mohlbe- 
ſtellt und erzeugt Getreide, Wein und Hülſenfrüchte 
über den Bedarf; auch Obſt, Oliven und Maulbeeren 
werden viel gebaut und in den gebirgigen Gegenden 
beſonders Kaſtanien. Ein Viertel des Bodens iſt Wald⸗ 
land. Sehr bedeutend iſt die Schweinezucht, welche 
vortreffliches Fleiſch liefert. Die Induſtrie zeichnet 
ſich in der Fabrikation von Schafwollwaren, Hüten 
und Leder aus. Unter den zahlreichen Mineralquel⸗ 
len ſind die von Chitigeſano (im Val Caſentino) und 
Montioni (im Val di Chiana) hervorzuheben. Die 
Hauptverkehrslinie iſt die Eiſenbahn von Florenz 
über Arezzo nach Rom. Die Provinz bildet einen ein⸗ 
zigen Kreis. f 

Die gleichnamige Hauptſtadt liegt 270 m hoch 
in einem fruchtbaren Thal, an der Weſtſeite eines 
ſanften Hügels und am Flüßchen Caſtro, das 2 kin 
unterhalb in die Chiana mündet, hat luftige und 
wohlgepflaſterte Straßen und iſt reich an bedeuten⸗ 
den Bauwerken des 13. und 14. Jahrh. und der Re⸗ 
naiſſance. Am bemerkenswerteſten ſind: der gotiſche 
Dom (1277 begonnen) mit ſchönen Skulpturen auf 
dem Hochaltar (von G. Piſano) und den herrlichen 
Grabmälern Gregors X. und des kriegeriſchen Bi- 
ſchofs Tarlati (geſt. 1327), die Kirche Santa Maria 
delle Pieve (die älteſte der 15 Pfarrkirchen) mit ein⸗ 
gebauten Reſten eines antiken Tempels und berühm⸗ 
tem Altarbild (von P. Lorenzetti), die Kirchen San 
Da San Domenico (mit ausgezeichneten Fres⸗ 
en) und Sant' Annunziata, die Badia (mit Gemälde⸗ 
ſammlung), ferner die ſchönen Kaufmannsloggien 
an der Piazza Grande (von Vaſari erbaut) und das 
Stiftshaus der Fraternitä della Miſericordia (aus 
dem 14. Jahrh.) mit ſehenswertem Muſeum. Sta⸗ 
tuen Ferdinands I., Ferdinands III. und des Hy⸗ 
draulikers Foſſombroni ſchmücken die Plätze. Die 
Stadt zählt (188) 11,816, als Gemeinde 38,950 
Einw., die ſich mit Seidenzucht, Tuchmanufaktur, 
Gerberei, Verfertigung von Kämmen, Eiſen⸗ und 
Töpferwaren beſchäftigen. A. iſt der Sitz eines Bi⸗ 
ſchofs und eines Präfekten und hat ein Gymnaſium, 
ein Lyceum, eine Akademie der Wiſſenſchaften und 
Künſte, eine techniſche Schule und eine anſehnliche 
Bibliothek. — A. hieß ehemals Arretium und war 
nächſt Peruſia die vornehmſte der etruriſchen Zwölf⸗ 
ſtädte, berühmt durch die hier gefertigten Waffen, 
Thongefäße (Vasa aretina) und Baubackſteine. Die 
Stadt ſchloß bereits 308 v. Chr., während des Etrus⸗ 
kiſchen Kriegs, ein Bündnis mit den Römern. Im 
zweiten Puniſchen Krieg verhinderte Rom den beab— 
ſichtigten Abfall der Aretiner durch einen Überfall. 
Neben der hoch gelegenen Altſtadt (A. vetus) entſtand 
unter Auguſtus in der Ebene eine Militärkolonie, 
aus welcher das moderne A. ſich entwickelt hat. Im 

Arezzo, ital. Provinz, welche den een Teil | Mittelalter wurde A. Republik und ftand im Kampf 
der Landſchaft Toscana umfaßt, grenzt im NW. an die der Guelfen und Ghibellinen meift auf ſeiten der 
Provinz Florenz, im N. an Forli, im NO. an Peſaro- letztern und den Florentinern feindlich gegenüber, 
Urbino, im SO. an Perugia und im SW. an Siena von denen die Aretiner in der Schlacht bei Camal— 

50 * 
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dino 1289 entſcheidend geſchlagen wurden. Seit dem 
14. Jahrh. beſaßen die Tarlati die Oberherrſchaft in 
A., bis im 16. Jahrh. die Stadt durch Coſimo von 
Medici mit Toscana vereinigt wurde. Aus A. ſind 
zahlreiche bedeutende Männer hervorgegangen, z. B. 
der um die Muſik verdiente Benediktiner Guido (um 
1030), der Dichter Petrarca (1304), der Satiriker 
P. Aretino (1492), der Kunſthiſtoriker Vaſari (1512), 
der Botaniker Ceſalpini (1519) u. a. 

Arfakgebirge, die noch wenig bekannten Gebirge, 
welche die nordweſtlichſte Halbinſel Neuguineas nörd— 
lich vom Maccluregolf erfüllen und (nach Beccari) 
bis 3000 m aufſteigen ſollen. Sie wurden 1871 von 
dem Deutſchen A. B. Meyer, 1872 von d' Albertis 
und 1875 von Beccari erforſcht und mehrere nicht 
unbedeutende Flüſſe (Prafi, Warmari) entdeckt, aber 
nur auf eine kurze Strecke verfolgt. 

Arfe, ſpan. Künſtlerfamilie, von der ſich drei Mit⸗ 
glieder beſonders bekannt gemacht haben: 1) Hen- 
rique de, ein aus Deutſchland gebürtiger Gold⸗ 
ſchmied, welcher ſich 1506 in Leon niederließ und für 
verſchiedene Kirchen in Leon, Cordova und Toledo 
Tabernakel in gotiſchem Stil ausführte. 
2) Antonio de, Sohn des vorigen, arbeitete ähn- 
liche Werke, aber bereits im Stil der Renaiſſance, für 
die Kathedrale in Santiago und andre Kirchen. 

3) Juan de, Sohn von A. 1), geb. 1535 zu Leon, 
erlernte die Kunſt bei ſeinem Vater, ging dann nach 
Salamanca zum Studium der Anatomie, von da nach 
Toledo und Valladolid und war ſpäter als Münz⸗ 
meiſter in Segovia thätig, bis ihn Philipp II. 1596 
nach Madrid berief, wo er unter anderm Bronzeſtatuen 
für den Eskorial anfertigte. Seine durch Geſchmack 
der Kompoſition und Feinheit der Technik gleich aus— 
gezeichneten Hauptwerke ſind die Tabernakel für die 
Kathedralen in Sevilla, Avila, Valladolid und für 
San Martin in Madrid. Er ſchnitt auch in Holz und 
Blei und gab zwei Werke über feine Kunſt: »Quila- 
tador de oro, plata y piedras« und »Varia com- 
mensuracion para la escultura y arquitectura« 
(beide Sevilla 1585), heraus. 

Argäli, ſ. Schaf. 
Argandbrenner, ſ. Lampen und Leuchtgas. 
Argania R. et S., Gattung aus der Familie der 

Sapotaceen. A. Sideroxylon R. et S. (Arganbaum), 
ein dorniger, immergrüner Baum mit mächtigem, 
aber niedrigem Stamm und weit ausladender Krone 
(von bisweilen mehr als 70 m Umfang), deren Aſte 
ſich auf den Boden herabneigen, bildet in einigen 
Provinzen Marokkos Wälder und liefert ſehr hartes, 
ſchweres Holz, namentlich aber in ſeinen eiförmigen 
oder rundlichen Früchten gutes Viehfutter und aus 
den Samen ein fettes Ol, welches als Speiſeöl und 
Leuchtmaterial benutzt wird. über die Arganwälder 
vgl. Lenz, Timbuktu (Leipz. 1884). 

Argäos, Berg, ſ. Erdſchiſch 2). 
Argas, ſ. Zecken. 
Argeier (Argiver), im Altertum die Bewohner 

von Argos im Peloponnes; bei Homer ſ. v. w. Grie⸗ 
chen überhaupt. 

Argelander, Friedrich Wilhelm Auguſt, Aſtro⸗ 
nom, geb. 22. März 1799 zu Memel, bezog 1817, um 
Kameralwiſſenſchaften zu ſtudieren, die Univerſität 
Königsberg, wurde jedoch durch Beſſel für die Aſtro⸗ 
nomie gewonnen und ward 1820 Gehilfe an der Kö— 
nigsberger Sternwarte und 1822 Privatdozent. Hier 
veröffentlichte er: »Über die wahre und ſcheinbare 
Bahn des großen Kometen von 1811 (Königsb. 1822), 
und 1823 folgte er einem Ruf als Obſervator nach 

Arfakgebirge — Argen. 

von ſtarker eigner Bewegung beſchäftigte. Die Reſul⸗ 
tate derſelben legte er in dem Werk DLX stellarum 
inerrantium positiones mediae ineunte anno 1830. 
(Helſingf. 1835) nieder. Durch dieſe Arbeit fanden die 
Angaben Herſchels über die ſcheinbare Richtung der 
Sonnenbewegung Beſtätigung und weſentliche Präzi⸗ 
ſierung. Im J. 1828 zum ordentlichen Profeſſor er⸗ 
nannt, ſiedelte er 1832 nach Helſingfors über und lei⸗ 
tete hier den Bau der neuen Sternwarte, die 1834 voll⸗ 
endet ward. Im J. 1837 erhielt er die Profeſſur an 
der neu zu erbauenden, erſt 1845 vollendeten Stern⸗ 
warte in Bonn, wo er 17. Febr. 1875 ſtarb. Er ſchrieb: 
»Observationes astronomicae in specula universi- 
tatis literariae fennicae factae« (Helſingf. 1830— 
1832, 3 Bde.), die Beobachtungen von 1821 bis 1828 
umfaſſend, und »Über die eigne Bewegung des Son⸗ 
nenſyſtems« (Petersb. 1837). Als Reſultat ſeiner auf 
einer interimiſtiſchen Sternwarte angeſtellten Beob⸗ 
achtungen gab er unter dem Titel: »Uranometria 
nova« (Berl. 1843) 18 Himmelskarten heraus, welche 
die wichtigen Größenverhältniſſe der in unſern Gegen⸗ 
den mit bloßen Augen ſichtbaren Geſtirne (3224 Sterne 
nebſt 13 veränderlichen Sternen, 15 Sternhaufen und 
4 Nebelflecken) und die Gegend um den Südpol dar⸗ 
ſtellen. In Bezug auf die Helligkeit der Sterne iſt 
das Werk Autorität. Später veröffentlichte er »Aſtro⸗ 
nomiſche Beobachtungen auf der Sternwarte zu Bonn⸗ 
(Bonn 1846), worin die Durchmuſterung des nörd⸗ 
lichen Himmels von 45 bis 80° Deklination als Fort⸗ 
ſetzung der Beſſelſchen Zonenbeobachtungen enthal⸗ 
ten iſt und die Poſitionen von etwa 22,000 Sternen 
nachgewieſen werden. Im 2. Bande der »Beobach⸗ 
tungen« folgte die zonenweiſe Durchmuſterung des 
Himmels von 15 bis 31“ ſüdlicher Deklination. Noch 
wichtiger aber iſt die unter Argelanders Leitung von 
Schönfeld und Krüger 1852 —59 ausgeführte Durch⸗ 
muſterung des nördlichen Himmels, welche zum 
Zweck hatte, alle Sterne des nördlichen Himmels, 
die in einem Fraunhoferſchen Kometenſucher von 34 
Linien Offnung ſichtbar ſind, nach Rektaſzenſion und 
Deklination zu beſtimmen und in Karten einzutragen 
(Atlas des nördlichen geſtirnten Himmels«, Bonn 
1857 — 63, 40 Karten). Auf dem Raum von —2° 
Deklination bis zum Nordpol ſind 324,198 Sterne 
beobachtet worden. Das zu dieſer Arbeit gehörige 
Sternverzeichnis publizierte er im 3. 5. Bande der 
»Aſtronomiſchen Beobachtungen«. Auch knüpften ſich 
daran: »Mittlere Orter von 33,811 Sternen« (Bonn 
1867), »Unterſuchungen über die Eigenbewegung von 
250 Sternen« (daſ. 1869) und andre wichtige Publi⸗ 
kationen. Vorzügliche Aufmerkſamkeit widmete er 
auch den veränderlichen Sternen, und feine »Beobach⸗ 
tungen und Rechnungen über veränderliche Sterne⸗ 
im 7. Bande der Bonner »Beobachtungen« (Bonn 
1868, auch einzeln erſchienen) ſind das Vollſtändigſte, 
was über dieſen Gegenſtand bis jetzt vorliegt. 
Argemöne L. (Stachelmohn), Gattung aus der 
ee der Papaveraceen, ein- oder mehrjährige 
räuter mit fiederſpaltigen oder ſchrotſägeförmigen, 

meiſt dornigen Blättern, einzeln ſtehenden Blüten 
und verkehrt⸗eiförmiger, einfächeriger, vielſamiger 
Kapſel. Die Arten gehören ſämtlich bis auf eine (A. 
alba von den Sandwichinſeln) Mexiko an, und meh⸗ 
rere werden als Zierpflanzen kultiviert, z. B. A. mexi- 
cana L., mit dornig gezahnten, weiß gerippten und 
5 Blättern und gelben Blüten; A. grandiflora 
w., mit dornenloſen Blättern und weißen Blüten, ꝛc. 
Argen, Fluß im ſüdlichen Württemberg, fließt aus 

0 dem Untern und Obern A. zuſammen und mündet 
Abo, wo er ſich vorzüglich mit Beobachtung der Sterne nach 78 km langem Lauf bei Langenargen in den 
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Argenau — Argenſon. 

Bodenſee. Er richtet nach ſtarken Regengüſſen häufig 
Verwüſtungen an. 

Argenau (bis 1879 Gniewkowo), Stadt im preuß. 
Regierungsbezirk Bromberg, Kreis Inowrazlaw, an 
der Linie Poſen⸗Thorn der Oberſchleſiſchen Eiſen⸗ 
bahn, mit ev. und kath. Kirche, Maſchinenfabrik, Zie⸗ 
gelbrennerei und (1880) 2229 Einw. 

Argens (pr. ⸗ſchang), Jean Baptiſte de Boyer, 
Marquis d', ee e und langjähri⸗ 
ger Freund Friedrichs II. von ee geb. 24. Juni 
1704 zu Aix in der Provence, trat ſchon früh in den 
Militärſtand, ward 1734 bei der Belagerung von Kehl 
verwundet und durch einen Sturz mit dem Pferde 
dienſtunfähig, nahm ſeinen Abſchied und ging, von 
ſeinem Vater enterbt, nach Holland, wo er als Schrift— 
ſteller lebte. Hier erſchienen ſeine »Lettres juives« 
(Haag 1742, 6 Bde., u. öfter, am beſten Par. 1766; 
deutſch, Berl. 1770 — 83, 6 Bde.), »Lettres chinoises« 
(Haag 1739, 5 Bde.; deutſch, Frankf. a. M. 1768 — 
1771) und »Lettres cabalistiques« (Haag 1741, 
6 Bde.; deutſch, Leipz. 1773 —77, 8 Bde.), welche die 
Aufmerkſamkeit Friedrichs II. dermaßen erregten, 
daß er den Verfaſſer zu ſich nach Potsdam einlud und 
1744 zum Direktor der Akademie zu Berlin ernannte. 
Bald war A. der Freund und tägliche Geſellſchafter 
des Königs, der ihn ſeines geraden und freimütigen 
Charakters wegen hochſchätzte und ihm in der »Corre- 
spondance entre Frederic II et le marquis d'A.« 
(Königsb. u. Par. 1798; deutſch, Königsb. 1798) und 
in den »(Euvres posthumes de Frédéric II« (Bd. 
10 u. 13) ein ehrendes Denkmal ſetzte. Seit 1769 
nach Frankreich zurückgekehrt, ſtarb er 11. Jan. 1771 
unweit Toulon. Er ſchrieb munter und witzig, frei- 
mütig und mit Geſchmack, war aber in ſeinen Ur⸗ 
teilen ſchwankend und unzuverläſſig. Den geringſten 
Wert unter ſeinen zahlreichen Schriften haben die 
Romane, in deren einem (»M&moires et lettres de 
Mr. le marquis d’A.«, 1735) er us Liebeshändel 
erzählt. Bedeutender find feine »Mémoires secrets 
de la r&publique des lettres« (Haag 1737), die dann 
ſpäterhin als »Histoire de l’esprit humain« (Berl. 
1765 — 68, 14 Bde.) erſchienen. Auch überſetzte er 
des Ocellus Schrift von der Weltſeele und Julians 
Fragmente wider die Chriſten und begleitete ſie mit 
weitläufigen Kommentaren. Außerdem ſchrieb A.: 
»La philosophie du bon sens« (1737; deutſch, Bresl. 
1756), »Critique du siecle« (1756) und »Röflexions 
eritiques sur les écoles de peinture« (Berl. 1752; 
2. Ausg. unter dem Titel: Examen critique«, 1768), 
worin er ſich als erfahrener Kunſtkenner zeigte. 

Argenſoöla, zwei der bedeutendſten Lyriker Spa⸗ 
niens: 1) Lupercio Leonardo de, geboren um 
1564 zu Barbaſtro in Aragonien aus einem urſprüng⸗ 
lich italieniſchen Geſchlecht, war längere Zeit Geheim⸗ 
ſchreiber der in Spanien lebenden Kaiſerin Maria von 
Oſterreich, der Witwe Maximilians II., wurde dann 
von Philipp III. zum Hiſtoriographen von Arago— 
nien ernannt und begleitete 1610 den ſpaniſchen Vize⸗ 
könig Grafen von Lemos nach Neapel, wo er als 
Staats⸗ und Kriegsſekretär im März 1613 ſtarb. A. 
brachte ſchon als Jüngling drei Trauerſpiele, deren 
Cervantes im »Don Quixote« ſehr ehrenvoll gedenkt, 
mit Beifall zur Aufführung; doch war die lyriſche 
Poeſie das Feld, auf dem er den meiſten Ruhm ern⸗ 
tete. Namentlich zeichnen ſich ſeine Oden durch eigen— 
tümliche Kraft und maleriſche 2775 des Stils aus. 

2) Bartolomé Leonardo de, Bruder des vori— 
gen, geb. 1565, trat in den geiftlichen Stand, lebte 
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nach dem Tod feines Bruders an deſſen Stelle Hifto- 
riograph von Aragonien. Er ſtarb 26. Febr. 1631 in 
Saragoſſa. Seine Gedichte haben weniger Kraft als 
die ſeines Bruders, aber größere Anmut und eine 
noch gefeiltere ſtiliſtiſche Form. Auch ſein hiſtoriſches 
Werk über die Eroberung der Molukkiſchen Inſeln⸗ 
(Madr. 1609) iſt wegen ſeiner eleganten Schreibart 
geſchätzt. Von den »Aragoniſchen Annalen“, deren 
Fei (ng er übernommen, erſchien nur der erſte 

eil (Sarag. 1630). Die Gedichte beider Brüder 
wurden erſt nach dem Tode derſelben vom Sohn des 
ältern (Sarag. 1634) veröffentlicht. 

Argenſon (spr. ⸗ſchangſſöng), 1) Mare René, Mar⸗ 
quis d', franz. Staatsmann, geb. 4. Nov. 1652 zu 
Venedig, wo fein Vater Rens franzöſiſcher Geſandter 
war, ſtellte als Generalleutnant der Polizei von Pa— 
ris ſeit 1697 Ordnung und Sicherheit daſelbſt her, 
indem er die politiſche Polizei ſchuf, auch den Ge— 
brauch der Lettres de cachet einführte, ward 1718 
Präſident des Finanzkonſeils und Siegelbewahrer, 
legte infolge des Scheiterns der Lawſchen Finanz⸗ 
operationen, welche er anfangs begünſtigt hatte, 1720 
ſeine Amter nieder und ſtarb 8. Mai 1721. 

2) René Louis, Marquis d', Sohn des vorigen, 
geb. 18. Okt. 1694, war von 1720 bis 1724 Inten⸗ 
dant im Hennegau, wurde dann Staatsrat und 1744 
Miniſter des Auswärtigen. Er verhandelte mit Pie- 
mont über die Einigung der italieniſchen Staaten in 
eine Bundesunion, wurde aber als letzter Vertreter 
der traditionellen antihabsburgiſchen Politik durch 
die Intrigen des ſpaniſchen Hofs 1747 geſtürzt. Er 
widmete ſich nun, mit Voltaire befreundet, ausſchließ⸗ 
lich wiſſenſchaftlichen Studien und ſtarb 10. Jan. 
1757. Aus ſeinem Nachlaß wurden herausgegeben: 
»Considerations sur le gouvernement ancien et 
présent de la France« (Amſterd. 1764 u. öfter), eine 
zur Kenntnis des innern Zuſtands von Frankreich 
ſehr wichtige Schrift; »Essals ou loisirs d'un ministre 
d’etat« (Par. 1787, 2 Bde.), reich an feinen Bemer⸗ 
kungen, Schilderungen merkwürdiger Zeitgenoſſen 
und Anekdoten. Auch ſeine »Memoiren« (zuletzt her⸗ 
ausgegeben von Rathery, Par. 1860 — 68, 9 Bde.) 
ſind für die Zeitgeſchichte von Wert. Vgl. Zevort, 
Le marquis d' A. et le ministère des affaires &tran- 
geres 1744—47« (Par. 1880). 

3) Marc Pierre, Graf d', Bruder des vorigen, 
geb. 16. Aug. 1696 zu Paris, wurde 1720 Generalleut⸗ 
nant der dortigen Polizei, aber bald wieder abgeſetzt, 
1737 Intendant von Paris und 1743 Kriegsminiſter. 
Mit Erfolg widmete er ſich der Reorganiſation des 
Heers und ermöglichte dadurch die Siege von 1744 
und 1745. Nach dem Aachener Friedensſchluß ſorgte 
er eifrig für Verbeſſerung der militäriſchen Anſtalten 
und gründete 1751 die Ecole militaire. Unter ihm 
begannen d' Alembert und Diderot die »Encyclope- 
die“, deren erſte Bände ihm gewidmet waren, wie er 
auch 0 Freund Voltaire die Materialien zum 
»Siecle de Louis XIV« lieferte. Durch den Einfluß 
der Marquiſe Pompadour 1757 ſeines Amtes ent: 
hoben und auf ſein Landgut Ormes verwieſen, durfte 
er erſt nach dem Tod ſeiner mächtigen Feindin nach 
Paris zurückkehren, wo er 22. Aug. 1764 ſtarb. 

4) Mare Antoine René de Voyer d', Mar⸗ 
quis de Paulmy, Sohn von A. 2), geb. 1722 zu 
Valenciennes, war ein leidenſchaftlicher Bücherfreund 
und erwarb ſich eine Bibliothek von ca. 100,000 Bän⸗ 
den, welche 1785 vom Grafen von Artois (nachmals 
Karl X.) angekauft wurde und den Grundſtock der 

is 1610 meiſt in Salamanca, begleitete dann eben: | Bibliotheque de I' Arsenal bildete; er ſtarb 1787. 
falls den Grafen von Lemos nach Neapel und ward Zu vielen ſeiner Bücher ſchrieb er wertvolle und feine 
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Einleitungen, welche zum Teil geſammelt find in jei- 
ner Schrift »Melanges tirés d'une grande biblio- 
theque« (1779—87, 69 Bde.). In der auf feine An⸗ 
regung entſtandenen »Bibliothèque universelle des 
romans« (1775 — 78, 40 Bde.) finden ſich auch No⸗ 
vellen von ihm, welche als »Choix de petits romans 
de différents genres« (1782, 2 Bde.) beſonders er: 
1 ſind. Er war Mitglied der franzöſiſchen Aka— 
emie (1748) ſowie der zu Berlin und Nancy. 
5) Mare René Marie, Marquis d', geb. 10. 

Sept. 1771 zu Paris, Enkel von A. 3), trat in den 
Militärdienſt und war nach dem Ausbruch der Revo— 
lution Adjutant Lafayettes, deſſen politiſcher Ge- 
ſinnungsgenoſſe er auch ſpäter blieb. Nach der Kata⸗ 
ſtrophe vom 10. Aug. 1792 gg er fich auf feine Güter 
in Touraine zurück, heiratete die Witwe des Prinzen 
Victor von Broglie und beſchäftigte ſich mit der Land⸗ 
wirtſchaft und induſtriellen Unternehmungen. Von 
Napoleon 1809 zum Präfekten des Departements 
Deux Nethes ernannt, bewies er ſich als entſchiede— 
ner Vertreter verfaſſungsmäßiger Verwaltung und 
nahm 1813, als ihm die Regierung eine Sequeſtra⸗ 
tion gegen den richterlichen Ausſpruch zumutete, ſei⸗ 
nen Abschied. Während der Hundert Tage und nach 
der Reſtauration 1815 als Vertreter des Departe⸗ 
ments des Oberrheins in die Kammer berufen, leiſtete 
er den Eid nur mit Vorbehalt des unveräußerlichen 
Rechts der Völker, ihre Verfaſſungen wieder zu än⸗ 
dern, wie er ſich überall als entſchiedener Gegner der 
Reaktion zeigte. Aufſehen machte 1818 ſeine Be⸗ 
hauptung, die Charte ſei keine Gnade, ſondern eine 
Einſchränkung der Rechte der Nation. Mit Eifer 
widmete er ſich dem Wohl der arbeitenden Klaſſen. 
Als nach dem Juniaufſtand von 1832 die Regierung 
Paris in Belagerungszuſtand erklärte und die ver⸗ 
hafteten Inſurgenten vor die Kriegsgerichte ſtellte, 
proteſtierte er in einem an die »Tribune« gerichteten 
Brief dagegen und bewies ſich überhaupt als hefti- 
ger Gegner der orleaniſtiſchen Politik. Seit 1834 
lebte er zurückgezogen auf ſeinem Landſitz zu Ormes. 
Er ſtarb 2. Aug. 1842 in Paris. Eine Sammlung 
ſeiner Reden gab ſein Sohn Charles Mare Rene, 
Marquis d' A., 1846 in 2 Bänden heraus. 

Argentän, ſ. v. w. Neuſilber. 
Argentan (pr. ⸗ſchangtäng), Arrondiſſementshaupt⸗ 

ſtadt im franz. Departement Orne, an der Orne und 
der Eiſenbahn von Alencon nach Caen, hat ein altes 
Schloß (jetzt Gericht), 2 bemerkenswerte Kirchen, 
Riemen⸗, Spitzen⸗ und Leinwandfabrikation, an⸗ 
ſehnlichen Geflügel- und Pferdehandel und (881) 
5663 Einw. Die hier fabrizierten Argentanſpitzen 
find den Alenconſpitzen (ſ. d.) ähnlich; nur werden 
die Blumen nach größern Muſtern und in ſtärkerm 
Relief gearbeitet. Auch iſt der Grund weniger fein. 

Argentat (ſpr. ⸗ſchangta), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Correze, Arrondiſſement Tulle, an der Dor⸗ 
dogne, hat (1881) 2094 Einw., welche Steinkohlen⸗ 
bergbau, Spitzen⸗ und Huterzeugung und Schweine— 
handel treiben. In der Umgegend keltiſche und rö— 
miſche Altertümer. 

Argentellaſpitzen, eine Art genueſ. Spitzen, welche 
wie die Alengonſpitzen (ſ. d.) angefertigt werden. 

Argenteuil (ſpr. ⸗ſchangtöj), Flecken im franz. De⸗ 
partement Seine⸗et⸗Oiſe, Arrondiſſement Verſailles, 
in reizender Umgebung, rechts an der Seine und der 
Weſtbahn, mit einer 1866 reſtaurierten Kirche (aus 
dem 13. Jahrh.), Uhrenfabrik, Weinbau und (1876) 
7934 Einw. Dabei zahlreiche Villen der 1 und 
die Überrefte des Kloſters, in welchem Abälards Ge: 
liebte Heloiſe den Schleier nahm. 

Argentan — Argentiniſche Republik. 

Argent haché (pr. arſchäng aſche), ſ. Arſenme⸗ 
talle und Weißkupfer. 

Nrgentiera, Inſel, ſ. Kimolos. 
Argentiere (pr. ⸗ſchangtjähr), Dorf im Chamonix⸗ 

thal; darüber der Glacier d'A. (ſ. Montblanc). 
Argentieren (franz., ſpr. ⸗ſchangt⸗), verſilbern, über⸗ 

abe mit, Silber belegen; auch ein neueres Ver⸗ 
ahren zum Überziehen von Eiſengerät mit Neuſilber, 
Silber oder andern Metallen. 

Argentin, fein zerteiltes metalliſches Zinn, aus 
Zinnſalzlöſung durch Zink gefällt, dient zur Darſtel⸗ 
Si von unechtem Silberpapier und mit Kaſein als 
Bindemittel zur Herſtellung des Silberdrucks auf Ge⸗ 
weben, da die aufgedruckten Muſter unter der Wal⸗ 
zenpreſſe ſilberartigen Glanz ape auch ver⸗ 
goldetes, verſilbertes oder verkupfertes Porzellan, 
welches ſich äußerlich von Metall nicht n al he 
eine höllenſteinhaltige Flüſſigkeit zum Verſilbern 
durch Anreiben. 

Argentindruck, ſ. Zeugdruckerei. f 
Argentiniſche Republik (Republica Argentina, 

früher Vereinigte Staaten des Rio de la 
Plata; hierzu die Karte »Argentiniſche Republik, 
Bolivia, Chile 2c.«), ein ſüdamerikan. Staatenbund, 
der ſich aus den ſüdlichen Teilen des ehemaligen ſpa⸗ 
niſchen Vizekönigreichs La Plata gebildet hat. Das 
Gebiet desſelben erſtreckt ſich von 22° ſüdl. Br. bis zur 
Südſpitze des Kontinents und von 56 bis 69 ½ weſtl. L. 
und grenzt im O. an den Atlantiſchen Ozean, an Uru⸗ 
guay und Braſilien, im N. an Paraguay und Boli⸗ 
via, im W. an Chile, im ganz ſchmalen Süden an das 
chileniſche Patagonien und das ſüdliche Polarmeer. 
Nachdem durch einen 1881 mit Chile abgeſchloſſenen 
Grenzvertrag der öſtlich von den Anden belegene Teil 
von Patagonien und die öſtliche Hälfte des Feuer⸗ 
lands mit der Staateninſel argentiniſches Gebiet 
geworden ſind, beziffert ſich das Geſamtareal nach 
offizieller Angabe auf 3,919,856 qkm (nach Behm 
und Wagner 2,835,970, nach Burmeiſter 2,495,960 
qkm). A. zerfällt in 14 Provinzen und 4 Territo- 
rien, auf welche ſich Areal und Bevölkerung verteilen 
wie folgt: 

Areal in QKilometern 
1 Bewohner 

Provinzen nach Behm 1 
u. Wagner offiziel 2557 

Buenos Ayres 198 104 215 264 907000 
Santa Fe. 99713 | 117259 187000 
Entre Rios 66 974 113 789 188 000 
Corrientes 58022 125 265 204000 
Cordova 2 - 143 912 217019 320 000 
San us „u, 22% 60 674 126 890 76 000 
Santiggo 1 80 403 108 933 158 000 
Mendoza 88 193 155 745 99.000 
San flat, ins 86 204 103 998 91000 
Rote ORT ER 89 685 110 786 87.000 
Catamarca 109 247 242 309 102 000 
Tucuman 31166 62 259 178 000 
Sola 84215 155847 167000 
. 62332 93 905 66 000 

Territorien: 

Gran Chaco 325422 539 968 45 000 
Miſiones . 61337 53 996 22 000 
Pampas nr? 497331 431 974 21000 
Patagonien 693 035 944 650 24 000 

Zuſammen: 2835970 | 3919856 | 2942000 

(Phpſiſche Verhältniſſe.. Der Bodengeftaltung 
nach ift der weſtliche Teil des Gebiets gebirgig, indem 
hier die Kordilleren, die auf ihren höhern Piks ewigen 
Schnee tragen, die Grenze gegen Chile bilden. Oſtlich 
daran ſtößt ein Hochland, deſſen Breite allmählich 
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gegen S. abnimmt; es beſteht, ſoweit es erforſcht iſt, denn alle haben ein breites und deshalb flaches Bett, 
aus ausgedehnten, bis auf oaſenartig zerſtreute und ſind waſſerarm und beſchreiben zahlreiche Windungen 
bewäſſerte Stellen großenteils wüſten Ebenen, die von während ihres Laufs durch die Ebene. Andre ver— 
hohen, bis in die Schneeregion reichenden Gebirgs— lieren ſich, ohne den Hauptſtrom zu erreichen, in La⸗ 
ketten (Sierra de Famatina, Piks Palo, de Gualam⸗ gunen, z. B. der Rio Dolce in die große Laguna de 
paja, von Tucuman und Catamarca) durchzogen wer⸗ 
den, und geht nördlich in das Hochland von Bolivia 
über. Die Sierra de Cordova und die Sierra de San 
Luis im SO. liegen ea davon und von Ebenen 
umgeben. Den charakteriſtiſchen Hauptzug des Ge— 
biets bilden große Tiefebenen, die ſich nach dem At⸗ 
lantiſchen Ozean hin immer mehr verflachen. Dieſe 
weit ausgedehnten Flächen (Pampas), wahre Step: 
pen mit Mangel an Waſſer, trocknem Sandboden und 
vielen Salz⸗ und Salpeterſtrichen, erſtrecken ſich zwi⸗ 
ſcgen dem Atlantiſchen Ozean, dem Rio Dolce und 
em Colorado und noch weiter bis nach Patagonien 

hinein bei einer Ausdehnung von 1100 km in die 
Länge und 670 km in die Breite. Zum Teil ſind ſie 
mit Klee und Diſteln bewachſen, die eine Höhe von 
3— 3,5 m erreichen und im Sommer einen undurch— 
dringlichen Wald bilden; zum Teil bringen ſie bloß 
Gras hervor. Gegen die Abhänge der Kordilleren hin 
ſind große Striche mit niedrigen Bäumen und Sträu⸗ 
chern bewachſen, ein nicht geringer Teil iſt öde und 
wüſt. Doch gibt es in den La Plata -Staaten auch 
ſehr fruchtbare Gegenden, namentlich auf der Oſtſeite 
des Parana und in den Gebirgsſtrichen des nord- 
weſtlichen Teils, wo eine reiche, üppige Vegetation 
herrſcht. So zieht ſich weſtlich vom Rio Salado eine 
von nach SO. abfallende Ebene hin, deren nörd⸗ 
licher, mehr hügeliger Teil, die Ebene von Tucu⸗ 
man, einer der ſchönſten und fruchtbarſten Land— 
ſtriche Südamerikas iſt, während die ſüdlich davon 
gelegene Strecke zwiſchen dem Rio Salado und dem 
Rio Dulce bis zum Parana hin eine faſt vegetations⸗ 
loſe Wüſte bildet. Weſtlich davon breitet ſich bis zum 
Fuß der Anden eine heiße Salzſteppe aus, Las Sa: 
linas genannt, welche außer Salz und Salzpflanzen 
faſt nichts hervorbringt und, obgleich 1100 km vom 
Meer entfernt, kaum 700 m über deſſen Spiegel liegt. 
In geognoſtiſcher Hinſicht ſind Sandſteine 

und Konglomerate die häufigſten Gebilde, auf welche 
man in den La Plata -Staaten ſtößt. — — ge⸗ 
hören namentlich der kambriſchen und ſiluriſchen For⸗ 
mation, dem Rät, der Jura- und ganz beſonders 
der Tertiärformation an, welche einen ungeheuern 
fn dee loge einnimmt. Zu den Sandſteinen — — 
len ſich lockere Sande, Mergel und Kalkſteine, welche 
zahlloſe charakteriſtiſche Petrefakten umſchließen. In 
faſt ununterbrochener Entwickelung aber breitet ſich 
über dieſen ältern Dur — vom Atlantiſchen Ozean 
bis an den Fuß der Kordilleren eine Lehmdecke aus, 
welche, ihrer Bildung nach der Diluvialzeit entſtam⸗ 
mend, nach dem Vorgang von d'Orbigny als Pam⸗ 
pasformation bezeichnet wird ((. Pampas). Der 
. Periode der Erdgeſchichte endlich ge⸗ 
hören die Meeresablagerungen und Flußablagerun⸗ 
gen an der Küſte, die mächtigen Geröllanſammlungen 
an den Gehängen und am Fuß der Gebirge ſowie 
endlich die Salzlager der Salinas an. Das Zentral⸗ 
bergland enthält Granit, Gneis und Glimmerſchie⸗ 
fer, auch Kalkſteine und Trachyt; das Gebirgsland 
im NW. gehört der primären Formationsreihe an. 

Die Hauptflüſſe des Landes ſind der Parana, 
— und Uruguay, welche den La Plata bilden, 
und die weſtlichen Nebenflüſſe der beiden erſtern: 
Rio Pilcomayo, Rio Vermejo, Rio Salado und Rio 
Tercero. Vom Standpunkt ihrer Benutzung betrach— 
tet, zeigen dieſelben drei hinderliche Eigenſchaften, 

los Porongos, und auch die von den Abhängen der 
ſüdlichen Kordilleren kommenden Flüſſe fallen in 
große, durch Kanäle verbundene Salzſeen (Guana: 
cache, Silvero, Bebedero, Laguna Amarga u. a.). 
Von geringerer Bedeutung ſind die gegen O. und 
SD. dem Ozean zuſtrömenden Flüſſe Rio Colorado 
(Gobu Leubu) und Rio Negro (Curru Leubu). 

Das Klima iſt in dem ſo weit von N. nach S. 
ausgedehnten Land natürlich verſchieden, im allge: 
meinen aber geſund. In den nordöſtlichſten Teilen 
herrſcht das Tropenklima; die Regenzeit fällt hier 
in die Sommerzeit, während der Winter ganz regen⸗ 
los iſt. Die ſüdlichſten Striche reichen bereits in die 
antarktiſche Zone; in der Küſtenregion herrſcht ein 
mildes Küſtenklima mit verhältnismäßig geringen 
Temperaturwechſeln. Im Mittel entſpricht das Klima 
dem des ſüdlichen Europa. Buenos Ayres hat bei 
einer mittlern Jahrestemperatur von 17,2 C. eine 
Julitemperatur von 10,4 und eine Januarwärme 
von 24,3 C. Regen iſt im ganzen im Frühling am 
häufigſten, im Winter am ſeltenſten; die mittlere Re⸗ 
genmenge beträgt bei Buenos Ayres jährlich 870 mm. 
Schnee fällt ſehr ſelten, und wenn es drei oder vier 
Tage nacheinander friert, ſo heißt der Winter ſtreng. 
Die Winde ſind heftiger als in den nördlichen Gegen⸗ 
den, beſonders häufig wehen die heißen Nordwinde 
(Viento Norte, Zonda). Die von den Kordilleren 
über die Pampas ſtreichenden Südweſtwinde (Pam⸗ 
peros) treten zwar nicht ſelten als furchtbare Orkane 
auf, kühlen aber die Luft ab und üben einen wohl⸗ 
thätigen Einfluß auf die Geſundheit. In den Gebir⸗ 
gen wien das Klima nach der Erhebung. 

Das Tierreich iſt charakteriſiert durch die unge⸗ 
heure Menge von Rindvieh, Pferden und Schafen, 
welche die Pampas auf ihren unermeßlichen Gras⸗ 
flächen ernähren, von Maultieren und andern euro: 
päiſchen Haustieren; an einheimiſchen Tieren durch 
viele Nagetiere (namentlich die Viscacha und Meer⸗ 
ſchweinchen), dagegen weniger durch Raubtiere (dar⸗ 
unter der Jaguar im O. und der Kuguar mehr im 
S., W. und NW. des Landes), einige Wiederkäuer 
(wie das Guanako), einige Pachydermen und Phoken, 
mancherlei Geflügel (beſonders viele Schwäne und 
Rebhühner, die in den Pampas ſehr häufig ſind), 
ſüdamerikaniſche Strauße, den Kondor und andre 
Raubvögel, Papageien (Lori), Fiſche, Bienen, Amei⸗ 
fen, Schlangen ꝛc. Aus dem Pflanzenreich find 
als Hauptprodukte hervorzuheben: europäiſche Ge⸗ 
treide- und Gemüſearten, Kartoffeln, Melonen und 
Kürbiſſe, Flachs, Hanf, Bataten, Obſt, Pfirſiche, 
edle Südfrüchte, Oliven, Wein in den Thälern der 
Gebirgsgegenden, Mimoſen, Kaktusarten ꝛc. In 
einigen Gegenden finden ſich große Waldungen, in 
andern iſt Mangel an Baumwuchs; ſo gibt es in den 
eigentlichen Pampas, ſüdlich vom La Plata nach 
Patagonien hin, außer an den Flüſſen weder Baum 
noch Strauch. An Mineralien iſt das Land un⸗ 
emein reich. In den gebirgigen Teilen finden ſich 
Gold und Silber (namentlich in den Provinzen Cor⸗ 
dova, San Luis, Rioja, San Juan, Mendoza, Cata⸗ 
marca), viel Kupfer (beſonders in Catamarca), Eiſen 
(in San Juan), Blei und Nickel, in den Ebenen Sal: 
peter, viel Koch- und Natronſalz, teils in Salzſeen 
und Sümpfen (Salinas), teils in dem Boden der 
Pampas. Steinkohlen ſind allerdings im argentini⸗ 

- 
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ſchen Territorium nachgewieſen, doch ift ihre Abbau— 
würdigkeit noch nicht ſichergeſtellt. 

[Bevölkerung.] Die Zahl der Einwohner wurde 
1882 offiziell auf 2,942,000 Seelen geſchätzt (inkl. 
Patagoniens), ohne die unabhängigen Indianer, 
deren Zahl nur gegen 90,000 betragen ſoll; die Zäh⸗ 
lung von 1869 ergab für die 14 Provinzen und die 
3 Territorien 1,812,490 Seelen. Die Bevölkerung 
beſteht aus Weißen, meiſt von romaniſcher Abkunft, 
Kreolen, Meſtizen, Mulatten, wenigen Negern und 
ſowohl ziviliſierten und zum Chriſtentum bekehrten 
als auch freien Indianern, welche vorzüglich in Chaco 
und in den Pampas leben und öfters feindliche Ein— 
fälle in die angrenzenden Diſtrikte machen. Die Gau⸗ 
chos, welche als Viehhirten in den Pampas leben, ſind 
aus der Vermiſchung der Spanier mit Indianerinnen 
entſtanden. Die Indianer zerfallen in die nördlichen, 
die zu der großen braſiliſch⸗guayaniſchen Gruppe ge⸗ 
hören, und die ſüdlichen, die von den Koloniſten ge⸗ 
fürchteten ſogen. Pampasindianer, die den Arauka⸗ 
nern Chiles ſtammverwandt ſind. Das Element der 
Weißen iſt im letzten Jahrzehnt durch Einwanderer 
bedeutend verſtärkt worden. Die 419,000 Fremden 
verteilten ſich 1880 nach dem Heimatsland in folgen— 
der Weiſe: Italien 154,000, Spanien 73,200, Frank⸗ 
reich 69,400, Großbritannien und Irland 23,000, 
Schweiz 12,100, Deutſchland 10,000 ꝛc. Dieſe Ein⸗ 
wanderung, welche von der Regierung als für die 
Zukunft des Landes von größter Wichtigkeit auf alle 
Weiſe begünſtigt wird, betrug 1863 —67 durchſchnitt⸗ 
lich 14,000 Köpfe, 1870: 39,667, 1873: 76,332, 1874: 
68,277, 1875: 42,066, 1876: 30,965, 1877: 28,798, 
1878: 35,876, 1879: 50,205, 1880: 41,615, 1881: 
47,489, 1882: 59,843 und 1883: 73,210 Köpfe. Von 
dieſen Einwanderern befinden ſich die den romani⸗ 
ſchen Nationen angehörigen meiſt in untergeordne⸗ 
ten oder unſelbſtändigen Stellungen. Dagegen ſind 
die Deutſchen, Engländer und Schweizer Großhänd— 
ler, Handwerker, Ackerbauer. Die Auswanderung 
ſtieg 1875 auf 21,578, iſt 1877 auf 12,630 zurückge⸗ 
gangen, dann aber wieder geſtiegen und belief ſich 
1880 auf 25,311 und 1881 auf 22,374 Perſonen. 

[Erwerbszweige.] Die A. R. iſt einer der wenigen 
ſüdamerikaniſchen Staaten, in welchen ſich feſte und 
geordnete Zuſtände zu bilden begonnen haben, und 
die in einer gedeihlichen Entwickelung begriffen ſind. 
Unter den Erwerbszweigen der Einwohner wird der 
Feldbau in jährlich zunehmendem Maß betrieben, ſo 
daß ſeit 1877 an die Stelle der Einfuhr eine Ausfuhr 
(1883 für 4,724,511 Peſos) getreten iſt. Dieſe Aus⸗ 
fuhr beſteht in Weizen, Mais, Mehl und Leinſamen 
und geht nicht allein nach Braſilien, auch ſchon nach 
Europa. Am meiſten werden Mais (bis 2500 m Höhe, 
in den niedrigen Landſtrichen oft mit 200 —300fälti⸗ 
gem Ertrag) und Weizen (bis 2800 m Höhe) gebaut, 
Maniok und Reis nur in einzelnen Gegenden; von 
Gartengewächſen zieht man beſonders Gurken, Me: 
lonen und ſpaniſchen Pfeffer. In Tucuman, Salta, 
Jujuy und Santiago gedeiht das Zuckerrohr vor— 
trefflich, in Salta, Corrientes, im Chaco und im 
Miſſionsgebiet die Baumwollſtaude. Wein wird be— 
reits jetzt in ausgedehnten Gebieten produziert und 
dürfte in der Zukunft eine große Wichtigkeit erlangen. 
Der Obſtbau hat ſeinen Hauptſitz in den Provinzen 
Mendoza, San Juan, Rioja und Tucuman; hier ge: 
deihen beſonders Feigen, Oliven und Südfrüchte; 
Quitten und Granatäpfel gibt es, die Pampas aus⸗ 
genommen, überall; auch zieht man viel europäiſches 
Obſt. In Tucuman, Corrientes ꝛc. baut man Tabak; 
Santiago liefert Indigo und Kochenille. Die Wald— 
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produkte ſind bis jetzt von keiner Bedeutung. Unter 
den zahlreichen neuentſtandenen Ackerbaukolonien, 
deren man 1880: 69 mit 58,000 Bewohnern zählte, 
ſind die von Schweizern, Deutſchen und Engländern 
ebildeten Anſiedelungen (3. B. Esperanza, nordweſt⸗ 
ich von Santa Fé, Baradero und San Pedro am 
Parana, Belleville oder Frayle muerto in Cordova) 
am blühendſten; ein Vordringen der Koloniſten nach 
den äußerſten Grenzen wird bis jetzt noch durch die 
Indianereinfälle verhindert. Ungleich größere Bedeu⸗ 
tung als der Landbau beſitzt die Viehzucht, der die 
Naturverhältniſſe des Landes außerordentlich gün⸗ 
ſtig ſind, und auf der noch gegenwärtig hauptſächlich 
der Nationalwohlſtand des Landes beruht. Zur Zeit 
der Entdeckung desſelben hatten die Eingebornen, 
namentlich in den Kordilleren, kein andres Haustier 
als das Lama oder Guanako. Mendoza führte 1536 
das Pferd ein; 1550 kamen die Ziege und das Schaf 
aus Peru herüber; endlich 1553 wurde auch Rindvieh 
aus den braſiliſchen Küſtenländern nach La Plata ge⸗ 
bracht; es waren acht 1635 nebſt einem Stier. Dieſe 
Raſſe, eine ſüdſpaniſche, hat ſich merkwürdig konſtant 
erhalten. Die Herden bringen das ganze Jahr im 
Freien zu und ſind, unter Aufſicht von berittenen 
Hirten, an den Aufenthalt auf dem Terrain ihrer 
Eſtancia (Viehgut) gewöhnt. Faſt ſämtliche Rinder 
(1882: 14,206,499) ſind gegenwärtig mit der Brand⸗ 
marke ihres Beſitzers — und herrenloſes Rind⸗ 
vieh kommt kaum mehr vor. Es gibt Eſtancias mit 
12-20 und mehr Tauſend Rindern. Die Hauptnutzung 
des Rindviehs beſteht außer für den großen eignen 
Bedarf im Verkauf von Schlachtvieh für den Kon⸗ 
ſum der Städte und für die Saladeros, die großen 
Schlachthäuſer, in denen alle Teile des Viehs zum 
Export verwertet werden. Die Ausfuhr von Rinder⸗ 
häuten hat bedeutend abgenommen, eine Folge des 
Aufſchwungs der einheimiſchen Gerbereien; doch wur⸗ 
den 1883 immer noch gegen 2 Mill. Stück exportiert. 
Neben der Rindviehzucht wird die Pferdezucht ſtark 
betrieben. Das argentiniſche Pferd iſt klein und von 
grobem Bau, aber gelehrig, ſchnell, ſehr ausdauernd 
und ſteht allgemein im Gebrauch; wild kommt es 
ebenfalls nur noch in kleinen Trupps im S. vor. 
Die Herden beſtehen zumeiſt aus Stuten (zur Züch⸗ 
tung) und aus jungen Pferden, die im 3. oder 4. Jahr 
mit dem Laſſo eingefangen und zugeritten werden. 
Von den Stuten werden viele um ihrer Haut und 
ihres Fettes willen getötet, aus dem man ein Brennöl 
(Potro) bereitet. Die Zahl ſämtlicher Pferde be⸗ 
trägt nahezu 4 Mill., die der ausgeführten Häute 
1883: 259,367 Stück, dazu 1,535,247 kg Pferde⸗ 
haare. Die Maultierzucht iſt hauptſächlich in den 
bergigen Gegenden (in den Provinzen Mendoza, Cor: 
dova, Tucuman) bedeutend, wo ſie einen Haupt⸗ 
erwerbszweig ausmacht. Die Tiere werden in gan⸗ 
zen Herden nach Chile und Peru geführt. Man ge⸗ 
braucht die Eſel faſt ausſchließlich zu dieſer 2 2 
Die Zahl der Eſel und Mauleſel beläuft ſich auf etwa 
200,000. Die Schafzucht treibt man erſt ſeit neuerer 
Zeit (beſonders ſeit Einführung von franzöſiſchen 
Merinos und neuerdings von feinwolligen Schafen 
aus Deutſchland) mit größerm Eifer und mit ſolchem 
Erfolg, da [5 ſchon jetzt weitaus den Hauptzweig 
der volkswirtſchaftlichen Thätigkeit des Landes bildet. 
Die Wolle iſt fein, aber nur von mittlerer Stärke und, 
weil mit den ſtachligen Früchten einer ſehr häufigen 
Pampaspflanze vermiſcht, ſchwer zu reinigen. Die 
Reinigung gel chieht gewöhnlich in Europa. Der Woll⸗ 
export, welcher 1853 etwa 8 Mill. kg betrug, hatte 
1883: 118,403,668 kg erreicht, wovon ein äußerſt 
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beträchtlicher Teil nach Deutſchland ee wird. 
Die Zahl der Schafe betrug 1882: 72,683,045, davon 
57,838,078 in der Provinz Buenos Ayres. Die außer⸗ 
ordentliche Vermehrung des Viehſtands liegt in der 
Veredelung der Raſſen und der damit Hand in Hand 
gehenden Verringerung der Abſchlachtungen, daher 
auch der Export von Talg auf weniger als die Hälfte 
zurückging (1883: 15,814,636 kg). Auch Ziegen wer: 
den in einigen Teilen häufig (nahezu 3 Mill. Stück), 
von Schweinen 1882 nur 266,583 geaogen. Der Berg: 
bau iſt durch die Revolution ſehr in Verfall geraten, 
und ſeinem ehe ſtehen mancherlei Hinderniſſe 
entgegen. Der große Reichtum an Metallen hat zwar 
ſchon ſeit längerer er einen ziemlich regen Bergbau 
auf Gold, Silber, Kupfer, Blei und Nickel entſtehen 
laſſen; indeſſen hat derſelbe noch bei weitem nicht die 
Ausdehnung und Bedeutung gewonnen, welche ihm 
angeſichts der vorhandenen, zum Teil außerordent— 
lich reichen Erze gebühren. In neueſter Zeit iſt jedoch 
durch [ Kapital ein regeres Leben in den 
Bergwerksbetrieb gekommen. Die Ausbeute an Gold 
beträgt gegenwärtig aber nur 90,000, die an Silber 
50 60,000 Peſos, die aller Mineralien und Metalle 
600,000 Peſos im Jahr. Die neuentdeckten Kohlen: 
felder werden nur in kleinem Maßſtab abgebaut. 

Von einer eigentlichen Induſtrie kann noch kaum 
die Rede ſein. Seit 1876 befindet ſich ein Schutzzoll— 
geſetz in Kraft, das zum Zweck hat, die in Argentinien 
vorhandenen Anfänge einer einheimiſchen Induſtrie 
zu ſtärken und zu fördern. Am bedeutendſten iſt die 
ſchon erwähnte Zubereitung der Viehzuchtprodukte 
für die Ausfuhr in den Saladeros, von denen acht in 
Entre Rios Einrichtungen mit einem Geſamtaufwand 
von 6 Mill. Peſos getroffen haben, ſo daß ſie jährlich 
480,000 Stück Rindvieh ſchlachten können. Der Ex⸗ 
portwert von Vieh und Fleiſch beziffert ſich jetzt jähr⸗ 
lich auf 4,9 — 5, Mill. Peſos. Ein großer Teil des 
Exports, bei dem ſeit kurzem die Verſchiffung leben⸗ 
der Rinder und Schafe eine große Rolle ſpielt, geht 
nach Europa, das geſalzene und getrocknete Fleiſch 
aber (tasajo und charque) meiſt nach Weſtindien und 
Braſilien, wo es ein Hauptnahrungsmittel der Arbei- 
terbevölkerung bildet. Alle übrigen Induſtriezweige 
werden nur im kleinen und gewöhnlich nur für den 
Bedarf betrieben; von ſchnell zunehmender Bedeu— 
tung ſind die Gerbereien (in Tucuman), die Zucker⸗ 
ſiedereien, in neueſter Zeit Brauereien, die Bereitung 
von getrockneten Früchten, Wein, Branntwein ꝛc. — 
Der donde war zur Zeit der ſpaniſchen Herrſchaft 
ſehr beſchränkt und ſelbſt der mit Peru durch ſchwere 
Zölle belaſtet; erſt 1778 wurde der Handel mit dem 
Mutterland freigegeben. Seit der Unabhängigkeit der 
La Plata⸗Staaten von der ſpaniſchen Herrſchaft dürfen 
alle Völker am Handel teilnehmen, und ſeitdem hat 
ſich derſelbe, beſonders der Seehandel, außerordent— 
lich gehoben. Letzterer konzentriert ſich in Buenos 
Ayres, dem Hauptſtapelplatz des Landes; doch haben 
neben demſelben auch andre Hafenorte, wie Roſario, 
Corrientes, San Nicolas, Gualeguaychu 2c., direkten 
überſeeiſchen Verkehr, und man berechnet die Summe 
der Handelsbewegung dieſer kleinern Häfen auf etwa 
30 Proz. von jener der Hauptſtadt. Die Hauptartikel 
der Ausfuhr ſind die bereits genannten, aus Vieh— 
zucht, Ackerbau und Bergbau gewonnenen Produkte, 
zu denen noch Knochen, Hörner, Straußfedern, Hirſch— 
felle u. a. kommen. Eingeführt werden aus England 
Baumwollwaren, ſodann Woll:, Seiden- und Leinen: 
waren, Eiſen und Eiſenwaren, Kleidungsſtücke, Bier, 
Glas⸗ und Porzellanwaren; aus Frankreich beſon— 
ders Spirituoſen, Woll: und Seidengewebe, Kurz: 
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waren, Parfümerien und e aus 
Deutſchland: Woll- und Baumwollzeuge, Eiſenwa— 
ren und andre Fabrikate; außerdem Zucker (roh aus 
Braſilien, raffiniert aus Belgien ꝛc.), Maté-Thee (aus 
Paraguay und Braſilien), Wein (beſonders aus 
Spanien), Tabak, Holz und Mehl . Nordame⸗ 
rika), Papier, Steinkohlen ꝛc. Zu Lande geht der 
Handel vorzugsweiſe nach Chile und Bolivia, dann 
nach Paraguay und Braſilien; über die Kordilleren 
werden die Waren teils in ſchwerfälligen, mit Ochſen 
beſpannten Wagen, teils auf Maultieren und Eſeln 
geſchafft. Die Hauptwege nach Chile ſind der Paß 
von Uſpallata und der Portillopaß, der aber nur im 
Sommer benutzt werden kann. Die geſamte Einfuhr 
ward 1883 zu 80, Mill., die Ausfuhr zu 60,2 Mill. 
Peſos fuertes berechnet, während ſich noch 1862 
die erſtere auf nur 16,60 Mill., die letztere auf 10,17 
Mill. Peſos fuertes belief. Die Hauptverkehrsländer 
waren dabei in folgender Weiſe beteiligt: 

Einfuhr Ausfuhr 
Ende ee 30,7 Mill. Peſos 5,9 Mill. Peſos 
Frankreich. 154 = s 2170 rm s 
Belgien an. er 3,35 = 12.1 
Deutſchland . 7,0 . 4,8 
Vereinigte Staaten 4,9 = 35 2 a 
Halle 3 aut. 3,5 N = 
SINANIEH 2 a a 3,8 1,3 

Außerdem Braſilien, Uruguay, Paraguay, die An: 
tillen. Ein großer Teil des deutſchen Handels wird 
durch en England und Frankreich vermittelt. 
Die Zahl der in ſämtlichen argentiniſchen Häfen ein⸗ 
gelaufenen Schiffe betrug 7071 mit 1,954,088 Ton., 
davon 3626 Dampfer mit 1,437,018 T.; es liefen aus 
5435 Schiffe mit 1,742,325 T., davon 3172 Dampfer 
mit 1,318,200 T. Der Handel im Land ſelbſt hat 
ſich ebenfalls bedeutend gehoben, ſeit regelmäßige 
Dampfbootlinien auf den großen Strömen eingerich⸗ 
tet find (1882 waren im binnenländiſchen Strom: 
verkehr 43,934 Schiffe mit 3,628,804 T. thätig) und 
zugleich die Herſtellung von Straßen und Brücken im 
Innern ernſtlich in Angriff genommen wird. Auch 
der Bau von Eiſenbahnen wird eifrig betrieben; im 
Juli 1884 waren bereits 3910 km in Betrieb. Die 
Hauptlinien ſind von Buenos Ayres nach Altami- 
ramo, Azul, Bahia Blanca, Dolores und Tandil 
1016 km und nach Lobos, Ferrari und Temperley 
691, von Roſario nach Cordova 396, von Villa Maria 
nach Mendoza 599 und von Cordova nach Tueuman 
546 km. Im Bau begriffen ſind 1042 km, projek⸗ 
tiert iſt eine große Zahl von Linien, darunter die 
transandiniſche Bahn von Mendoza nach Chile, wo— 
hin der Telegraph bereits ſeit 1872 reicht. Die ge 
ſamte Telegraphenlänge betrug 1884: 15,664 km Li⸗ 
nien und 26,036 km Drähte, im Bau begriffen wa⸗ 
ren 1660 km; die Zahl der Depeſchen 1883: 487,726; 
ein ſubmariner Telegraph führt ſeit 1866 von Buenos 
Ayres nach Montevideo. An Briefen wurden 1882: 
9,799,210, an Druckſachen, Zeitungen ꝛc. 15,745,797 
befördert. Als einheitliche Münze gilt ſeit dem Geſetz 
vom 5. Nov. 1881 der Peſo nacional (25 g Silber) 
im Wert von 4 Mk., zu 100 Centavos; es werden ge- 
prägt 50-, 20⸗, 10:, 5⸗Centavoſtück ein Silber, 1: und 
2⸗Centavos in Kupfer, und in Gold Argentinos (5 Pe— 
ſos) und halbe Argentinos. Doch läuft außerordentlich 
viel altes und neues Papiergeld, namentlich Scheide— 
münze, um, obſchon ſeit 5. Nov. 1881 die 1864 ge⸗ 
gründete Nationalbank das alleinige Recht hat, Pa⸗ 
piergeld im Betrag von 6 Mill. Peſos auszugeben. 
Maße und Gewichte ſind geſetzlich die metriſchen, doch 
bedient man ſich meiſt noch der ſpaniſchen. 
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[Staatliche Verhältnifie.) Die Verfaſſung, zu 
Santa FE 1. Mai 1853 gegeben (reformiert bei der 
Wiedervereinigung mit Buenos Ayres 6. Juni 1860) 
und ganz der der Vereinigten Staaten von Nord— 
amerika u e will den Kultus der römiſch— 
katholiſchen Kirche aufrecht erhalten wiſſen, 1 
Freiheit des Bekenntniſſes beſteht; ſie duldet keine 
Sklaverei und erkennt überhaupt keine Bevorzugung 
des Bluts oder der Geburt, auch keine perſönlichen 
Privilegien und Adelstitel an, ſetzt gleiche Verteilung 
der Steuern und öffentlichen Laſten feſt und gewähr— 
leiſtet Freiheit der Preſſe, der Aſſociation, des Unter⸗ 
richts 2c. Die geſetzgebende Gewalt übt ein Kongreß, 
der aus zwei Kammern, einer aus den Deputierten 
der Nation (von 86 Mitgliedern) und einer aus Se- 
natoren gebildeten (von 30 Mitgliedern), beſteht 
und alle die öffentliche Wohlfahrt betreffenden Ber: 
hältniſſe regelt. Die vollziehende Gewalt übt ein 
Präſident, dem ein Vizepräſident zur Seite ſteht. 
Beide müſſen römiſch⸗katholiſch und innerhalb des 
argentiniſchen Gebiets geboren oder Söhne inner: 
halb desſelben geborner Bürger ſein; ſie werden auf 
ſechs Jahre gewählt und können erſt nach Ablauf 
einer ebenſo langen Friſt wieder gewählt werden. 
Unter den Präſidenten ſtehen Miniſter dem Innern, 
dem Auswärtigen, den Finanzen, der Juſtiz und dem 
Kriegs⸗ und Marineweſen vor. Ein aus fünf Richtern 
und einem Generalprokurator zuſammengeſetzter ober: 
ſter Gerichtshof hat in der Hauptſtadt ſeinen Sitz; Bun⸗ 
desuntergerichte ſetzt der Kongreß im Gebiet der Kon⸗ 
föderation ein. Die kirchlichen Angelegenheiten der 
Nation leitet der Erzbiſchof von Buenos Ayres, unter 
dem die Biſchöfe von Cordova, Cuyo (San Juan), 
e . Salta und Parana ſtehen. Die ehemals 
reiche Kirche iſt während der Revolution aller ihrer 
Güter beraubt worden; die Biſchöfe und ihre Kapitel 
erhalten ihre ſehr mäßigen Einkünfte gegenwärtig 
durch den Staat (Nationalregierung), und die Pfarrer 
ſind meiſt auf die Stolgebühren und die Einkünfte 
aus den noch zahlreich gefeierten Kirchenfeſten ange⸗ 
wieſen. Die verſchiedenen Mönchsorden ind nur ſpär⸗ 
lich vertreten; dagegen gibt es eine Anzahl Nonnen⸗ 
klöſter. Verſchiedene Miſſionen beſtehen an der In⸗ 
dianergrenze. Diſſidenten finden ſich nur unter den 
Eingewanderten. Für Bildungszwecke iſt neuerdings 
viel gethan worden; es beſtehen 2 Univerſitäten 
(Buenos Ayres und Cordova), 14 höhere Schulen (in 
jeder Provinzialhauptſtadt), 1 Ingenieurſchule, Han⸗ 
delsſchule, Kadettenhaus und Marineſchule, 1 Schule 
für Ackerbau und 1 für Bergbau. Außerdem exi⸗ 
ſtiert eine Seekadettenſchule, eine Matroſenſchule wird 
demnächſt inſtalliert werden. Die gelehrten Geſell⸗ 
ſchaften: Academia nacional, Zoologiſche wie Geo⸗ 
graphiſche Geſellſchaft, veröffentlichen Abhandlun⸗ 
gen. Außerdem erſcheinen 153 Zeitſchriften. Offi⸗ 
zielle Sprache iſt die ſpaniſche; die Eingebornen jedoch 
reden drei verſchiedene Hauptſprachen. Die finan⸗ 
zielle Lage der Republik iſt keine ungünſtige. In 
gewöhnlichen Zeiten decken die Einnahmen die Aus⸗ 
gaben, außerordentliche werden durch Anleihen oder 
Papiergeld beſtritten. Dazu ſind die Hilfsquellen des 
Staats in ſtetem Zunehmen begriffen. Während ſich 
die Einnahmen 1863 erſt auf 6,450,286 Peſos fuertes 
beliefen, weiſt das Budget für 1883 eine Totalein⸗ 
nahme von 33,770,333 Peſos (darunter 21,3 Mill. 
Einfuhr: und 3,6 Mill. Ausfuhrzölle) und dem gegen⸗ 
über eine Totalausgabe von 34,053,484 Peſos auf. 
Die Staatsſchuld betrug 1. Jan. 1883: 124,112,684 
Peſos, wovon 58,035,600 Peſos auf die äußere 
Schuld (im weſentlichen drei engliſche Anleihen) und 
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36,530,187 Peſos auf die innere Schuld entfallen. 
Jeder einzelne Staat der Republik hat außer dem all⸗ 
gemeinen noch ſein eignes Budget. Das Bundes⸗ 
militär zählte 1884 (offiziell 7312 Mann, nämlich 
3704 Mann Infanterie, 2576 Mann Kavallerie und 
1032 Mann Artillerie, mit im ganzen 1088 Offizieren, 
darunter 28 Generale. Die Nationalgarde beſtand 
aus 322,962 Mann. Die Kriegsflotte zählt 27 Dampf⸗ 
und 12 Segelſchiffe (darunter 3 Panzerfahrzeuge, 6 
Kanonenboote und 7 Torpedodampfer) mit im gan⸗ 
zen 55 Kanonen, 12,630 Tons Gehalt und 8865 in⸗ 
dizierten Pferdekräften. Die Marinediviſion umfaßte 
1366 Mann, das Marinebataillon 971, die Torpedo⸗ 
diviſion 137 Mann. In Zarate befindet ſich ein größe⸗ 
res Arſenal im Bau. Das Wappen bildet ein in 
zwei Felder geteilter Schild, darüber die aufgehende 
Sonne; im untern Feld zwei verſchlungene Hände, 
einen Stab mit der Freiheitsmütze haltend. Die 
Flagge iſt blau-weiß⸗blau geftreift (ſ. die ⸗Flaggen⸗ 
karte«). Bundeshauptſtadt iſt Buenos Ayres (1884: 
283,758 Einw.); ſie wurde Anfang 1881 föderaliſiert 
und zum beſtändigen Sitz der Nationalregierung er⸗ 
klärt. Von den übrigen Städten hatten 1882: Cor⸗ 
dova 39,651 Einw., Roſario 32,204, Tucuman 
24,237, Salta 11,716, Corrientes 11,218, Santa Fé 
10,670 Einw. 

Vgl. Napp, Die A. R. (Buenos Ayres 1876); 
Burmeiſter, Phyſiſche Beſchreibung der Argenti⸗ 
niſchen Republik (daſ. 1875, Bd. 1); von ältern Wer⸗ 
ken: Martin de Mouſſy, Description géogra- 
phique et statistique de la conféderation Argen- 
tine (Par. 1860 —64, 3 Bde.); Andree, Buenos 
Ayres und die argentiniſchen Provinzen (3. Aufl., 
Leipz. 1874); Page, La Plata, the Argentine Con- 
federation ete. (neue Ausg., New York 1867); La⸗ 
tham, The states of the River Plate, their indu- 
stries and commerce etc. (2. Aufl., Lond. 1868); 
Mulhall, Handbook of the River Plate Republics 
(5. Aufl. 1885); H. Burmeiſter, Reiſe durch die 
La Plata: Staaten (Halle 1861); Tſchudi, Reiſen 
durch Südamerika, Bd. 5 (Leipz. 1869); Friedrich, 
Die La Plata⸗Länder (Hamb. 1884); Zöller, Pam⸗ 
pas und Anden (Stuttg. 1884); ſpeziell für Aus⸗ 
wanderer die Schriften von Beck-Bernard (Bern 
1874 u. Leipz. 1883), Greger (Baſel 1884), Latzin a 
(Leipz. 1884). — Karten von Petermann (Gotha 
1875), Seelſtrang und Tourmente (Hamb. 1879). 

Geſchichte. 
Der ſpaniſche Reichspilot Juan Diaz de Solis 

kam 1515 als der erſte Europäer an die Mün⸗ 
dung des La Plata-Stroms, der nach ihm lange 
== Rio de Solis genannt wurde; er ward an der 
üſte von Eingebornen alan 155 Magelhaens be⸗ 

rührte die Mündung Anfang 1520. Im J. 1527 
ſegelte Sebaſtian Cabot, gleichfalls ſpaniſcher Reichs⸗ 
pilot, den La Plata geanu erbaute unter 34 ſüdl. 
Br. am Parana das Fort San Eſpiritu, mußte aber 
1528 umkehren. Pedro de Mendoza gründete als 
erſter Adelantado (Zivil- und Militärgouverneur) 
2. Febr. 1535 Buenos Ayres. Der eigentliche Er⸗ 
oberer des La Plata⸗Landes iſt aber Martinez de Irala, 
der, 1555 zum Adelantado ernannt, ſowie ſein Nach⸗ 
folger Ortiz de Zarate eine Anſiedelung nach der 
andern gründete. Juan de Garay, 1576 zum Ge⸗ 
neralkapitän ernannt, baute 1580 das von den In⸗ 
dianern zerſtörte Buenos Ayres wieder. Dem vier⸗ 
ten Adelantado, Juan de Torres Vera y Aragon 
(1587— 91), unter welchem Corrientes (1588) ge⸗ 
gründet ward, folgten bis 1620 zehn Gouverneure. 
Um 1610 begann die erfolgreiche Thätigkeit der Je⸗ 
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ſuiten am obern Parana, aus deren Miſſionen nach 
und nach ein merkwürdiges politiſches Gemeinweſen 
erwuchs, welches trotz vielfacher Anfeindung bis zum 
Sturz des Ordens fortbeſtand. Unter Philipp III. 
wurden 1620 die Länder ſüdlich vom Zuſammenfluß 
des Parana und Paraguay als Gobierno del Rio 
de la Plata unter eine beſondere Regierung geſtellt 
und dann in drei Provinzen, Tucuman, Buenos 
Ayres und Paraguay, geteilt. Ein drückendes Mo— 
nopolſyſtem machte ein Gedeihen dieſer Kolonien 
unmöglich, und ein maßloſer Schleichhandel als 
Folge desſelben und beſonders von den Portugieſen 
betrieben, die 1680 Buenos Ayres gegenüber die 
Kolonie von Sacramento gegründet hatten, brachte 
die Spanier um die beabſichtigten Handelsvorteile. 
Nach der gewaltſamen Vertreibung der Jeſuiten 
verfielen ihre blühenden Niederlaſſungen, und die 
von vi erzogenen und bevormundeten indiani⸗ 
ſchen Inſaſſen verſanken in Elend und Verwilde⸗ 
rung. Die Amter waren im Alleinbeſitz der Spanier, 
welche das Land mit rückſichtsloſem Eigennutz aus⸗ 
beuteten und es verkommen ließen. Im J. 1776 
wurde aus den La Plata⸗Ländern ein beſonderes jpa- 
niſches Vizekönigreich, mit der Hauptſtadt Buenos 
Ayres, gebildet, welches bis Feuerland herab und 
von den Anden bis an die Quellen des Paraguay, 
Parana und Uruguay reichte, alſo das jetzige Bolivia, 
Paraguay, Uruguay und Argentinien umfaßte. 
Nach Vertreibung der Portugieſen aus der Nachbar— 
ſchaft (ſeit November 1776) nahm man ein liberales 
Handelsſyſtem an, infolge deſſen beſonders Buenos 
Ayres aufblühte. 1782 wurde das Vizekönigreich in 
acht Intendanzen geteilt. 

Als die Engländer unter Popham infolge der ſpa— 
niſch⸗franzöſiſchen Allianz, von einigen Einwohnern 
aufgefordert, 27. Juni 1806 Buenos Ayres ein⸗ 
nahmen, erboten fie ſich, die Einwohner zu unter- 
ſtützen, wenn dieſelben ſich von Spanien unabhängig 
machen wollten. Dieſes Anerbieten fand aber da⸗ 
mals wenig Anklang, vielmehr wurden die Englän⸗ 
der 12. Aug. von der Bevölkerung ſelbſt wieder ver- 
trieben und auch ein neuer Angriff 28. Juni 1807 ab⸗ 
geſchlagen. Erſt die Veränderung der Lage der Dinge 
in Spanien durch die franzöſiſche Invaſion machte 
die nationale Partei der Kreolen, an deren Spitze 
Mariano Moreno ſtand, der ſpaniſchen Herrſchaft ab— 
geneigt. Im J. 1809 ſchickte die ſpaniſche Zentral⸗ 
junta von Sevilla an Stelle des franzoſenfreund— 
lichen Vizekönigs Liniers einen neuen, Cisneros, nach 
Buenos Ayres. Dieſer regierte aber ſo unklug und 
willkürlich, daß die Einwohner von Buenos Ayres, 
bei denen nach und nach die revolutionären Ideen 
durch die Einflüſterungen engliſcher Kaufleute Ein⸗ 
gang gefunden hatten, die Einberufung eines Kon— 
greſſes verlangten, der den Vizekönig nach Europa 
zurückſchickte. Am 25. Mai 1810 bildete ſich unter 
Cornelio Saavedra eine proviſoriſche Junta, welche 
die Geſchäfte leiten ſollte, bis die Abgeordneten aus 
den Provinzen eintreffen würden. Damit war das 
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31. Jan. 1813 eine konſtituierende Verſammlung zu— 
ran som um mehr Regelmäßigkeit und Nachdruck in 

ie Staatsverwaltung zu bringen. Doch kam es zu 
keiner geordneten Regierung, und keine der berufenen 
oberſten Behörden vermochte ſich allgemeine Aner- 
kennung zu verſchaffen, da Buenos Ayres die oberſte 
Leitung allein an ſich riß, dem aber die Provinzen 
widerſtrebten; überhaupt machte ſich der Gegenſatz 
zwiſchen den europäiſch gebildeten Portefos (Ein- 
wohnern der Hauptſtadt) und den rohen, halbwilden 
Gauchos, welche von den Reſten der gotiſchen (ſpani— 
ſchen) Partei aufgereizt wurden, 5 und mehr be⸗ 
merkbar. Da die Herrſchſucht der Vortefios den Ab- 
fall der Banda Oriental (Uruguays) und Paraguays 
zur Folge hatte, auch Oberperu an die Spanier ver⸗ 
loren ging und die Zerrüttung in den Provinzen 
aufs höchſte ſtieg, gab endlich Buenos Ayres ſeine 
Zuſtimmung zur Berufung einer neuen National: 
verſammlung nach Tucuman, um den Provinzen ein 
Zugeſtändnis zu machen. Dieſe erklärte 9. Juli 
1816 die Unabhängigkeit der vereinigten Provinzen 
des Rio de La Plata, und 3. Dez. 1817 ward ein 
proviſoriſches Grundgeſetz bekannt gemacht. Ein 
nachfolgender Kongreß in Buenos Ayres gab aber 
30. April 1819 eine Verfaſſung nach dem Muſter der 
nordamerikaniſchen. Regierungen folgten nun wie⸗ 
der auf Regierungen in ſchnellem Wechſel. In die⸗ 
ſem Gewirr traten beſonders zwei Parteien hervor, 
die Unitarier oder Zentraliſten, die eine ſtarke 
Zentralgewalt einführen wollten, und die Födera⸗ 
liſten, die für die Aufrechthaltung der Unabhängig⸗ 
keit der einzelnen Provinzen waren und nur für 
gemeinſchaftliche Intereſſen und für auswärtige 
Verhältniſſe eine Verbindung wollten. Der Partei⸗ 
kampf führte zu einer völligen Auflöſung der La 
Plata⸗Länder in ſo viele Staaten, als Provinzen wa⸗ 
ren, und ermutigte die Monarchiſten zu gefährlichen 
Anſchlägen. 

Endlich vereinigte ſich der Föderaliſt Rodriguez 
mit dem Unitarier Rivadavia zu einer gemeinſchaft⸗ 
lichen Regierung, welche fi zunächſt auf Buenos 
Ayres beſchränkte und für diese 3. Aug. 1821 eine 
Volksvertretung berief, die jene Männer in ihrem 
Reformwerk und in der feſten Begründung der Re- 
publik wirkſam unterſtützte. Darauf ſchloß Buenos 
Ayres mit den Provinzen Corrientes, Entre Rios 
und Santa Fe den jogen. »vierſeitigen Vertrag 
vom 25. Jan. 1822 und lud die übrigen Provinzen 
zu einer Offenſiv⸗ und Defenſivallianz ein. Ende 
Dezember 1824 trat ein neuer Generalkongreß in 
Buenos Ayres zuſammen; die Provinzen hatten ein⸗ 
geſehen, daß ſie ohne die Hauptſtadt, welche den ein⸗ 
zigen Hafen bildete, alle Zölle einnahm und Han⸗ 
del und Verkehr beherrſchte, nichts bedeuteten. Die 
einzelnen unter einer Union ſich vereinigenden Fö⸗ 
derativſtaaten waren nun: Buenos Ayres, Entre 
Rios, Corrientes, Gran Chaco (freie Indianer), 
Salta, Tucuman, Rioja, Santiago de Eſtero, Cor: 
dova, Santa Fe, San Juan della Frontera, Men: 

Signal zum Abfall von Spanien gegeben, welch doza und San Luis. Am 23. Jan. 1825 beſtimmte 
letzteres alle Vermittelungsvorſchläge verblendet zu- ein vorläufiges Grundgeſetz die Verhältniſſe der 
rückwies. Liniers ward in den Schlachten bei Cota- Konföderation genauer; Buenos Ayres ward mit 
aita (24. Okt.) und bei Tupiza (17. Nov. 1810) ge: der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten be: 
chlagen und bald darauf in Buenos Ayres erſchoſſen. auftragt. Den Unitariern 
Im J. 1811 wurde auch in Paraguay der ſpaniſche tion vom 24. Dez. 1826 zu 

elang es, die Konſtitu⸗ 
ſtande zu bringen, durch 

Gouverneur vertrieben, und die Schlachten von Tu- welche eine ſtarke Zentralregierung eingeſetzt wurde 
cuman (24. Sept. 1812) und Salta (21. Febr. 1813) und Rivadavia als Generalfapitän von Buenos 
befreiten das ganze Gebiet der La Plata-Provinzen Ayres zur Präſidentſchaft der Föderation gelangte. 
von ſpaniſchen Truppen. Da aber die Unruhen im Innern fortdauerten, in- 

Nach Auflöſung der Junta (23. Sept. 1811) trat dem mehrere Provinzen ſich weigerten, dem Unions— 
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ſyſtem beizutreten, jo dankte diefer ſchon 7. Juli 
1827 wieder ab, der erſte und einzige Präſident die⸗ 
ſer Konſtitution. Ein Umſchwung der Dinge zu 
gunſten der Föderaliſten erfolgte 1829, als der 
Eſtanciero und Gauchoshäuptling Don Juan Ma⸗ 
nuel de Roſas ſich an ihre Spitze ſtellte und ihren 
Waffen das Übergewicht verſchaffte. Ende 1829 
wurde derſelbe zum Gouverneur von Buenos Ayres 
ſowie zum Haupte der Konföderation erwählt und 
im Auguſt 1830 mit diktatoriſcher Gewalt bekleidet. 
Der Krieg zwiſchen den Unitariern und Föderaliſten 
endigte mit der Niederlage der erſtern, welche nun 
gänzlich unterdrückt wurden. Die Majorität des Re⸗ 
präſentantenhauſes war eifrig föderaliſtiſch und ein 
gefügiges Werkzeug in der Hand des Machthabers 
Roſas. Die Einzelregierungen der Provinzen wur: 
den nach dem Föderativſyſtem geordnet, die Finanz⸗ 
verhältniſſe fingen an, ſich nach und nach zu beſſern, 
und der Handel hob ſich. 

Nach außen wußte Roſas die Würde des Staats 
geſchickt zu wahren. Im Innern aber artete ſeine 
Lerdſchaſt immer mehr in grauſamen Terrorismus 
aus, beſonders nachdem er 1835 durch die wieder⸗ 
holte Weigerung, die ihm angetragene Präſidentſchaft 
anzunehmen, es durchgeſetzt hatte, daß er zum Präſi⸗ 
denten mit unumſchränkter Vollmacht gewählt wurde. 
Während er nun alle ſeine Gegner = und nach zu 
Grunde richtete, wußte er ſich auch ſeiner Partei⸗ 
genoſſen zu entledigen, ſobald ſie ſeinen Abſichten 
in den Weg traten oder zu Macht und Anſehen ge— 
langten. Die Haupthebel ſeiner Regierung waren 
Kerker, Vermögenskonfiskationen, Hinrichtungen und 
Meuchelmord. Beſonders aber war es auf alle höher 
Gebildeten abgeſehen, unter denen man von ſelbſt 
Unitarier vermutete. Im J. 1840 organiſierte Roſas 
die berüchtigte Mashorkageſellſchaft, die ſich die Auf: 
gabe ſtellte, den argentiniſchen Boden von den Uni⸗ 
tariern zu ſäubern, und vom Diktator allemal los- 
gelaſſen ward, um zu plündern und zu morden, wenn 
es galt, den Gegnern Furcht und Schrecken einzu⸗ 
jagen. Dabei führte aber Roſas ſelbſt ein ſtraffes 
unitariſches Regiment, denn alle Provinzen mußten 
ſich unter ſeine Gewalt beugen. 

Aber gerade ſein vollſtändiger Sieg bereitete ihm 
eine Reihe von Verlegenheiten, denen er zuletzt unter: 
lag. Paraguay wollte er nicht für einen unabhängi⸗ 
gen Staat, ſondern nur für eine Provinz der Argen⸗ 
tiniſchen Republik gelten laſſen, weil es ebenfalls 
früher zu Buenos Ayres gehört habe. Auch mit Bra⸗ 
ſilien ſtand er auf geſpanntem Fuß, weil hier flüchtige 
Unitarier Aufnahme gefunden hatten. Den Haupt⸗ 
gegenſtand des Zwiſtes bildete aber Uruguay, mit 
deſſen Unabhängigkeit es weder Braſilien noch Roſas 
ehrlich meinte. Hier unterſtützte er mit bewaffnetem 
Beiſtand den Präſidenten Oribe gegen ſeinen Rivalen 
Ribera, für den Frankreich und England eintraten. 
Dieſe Mächte ſtellten endlich dem Diktator Roſas 
23. Juni 1845 ein Ultimatum, worin ſie Einſtellung 
des Kriegs mit Uruguay und Anerkennung der Un— 
abhängigkeit dieſes Staats forderten. Die abweiſende 
Antwort Roſas' führte zum Krieg mit England und || 
Frankreich, zu welch beiden Mächten ſich noch Uru— 
guay, Paraguay und Braſilien gegen Roſas geſellten. 
Zunächſt wurde das argentiniſche Geſchwader vor 
Montevideo 2. Aug. 1845 von dem engliſch-franzöſi⸗ 
ſchen genommen. Am 23. Sept. begann die Blockade 

der Häfen und Küſten von Buenos Ayres, worauf 
die engliſch ⸗franzöſiſche Flotte den Uruguay hinauf: 
ſegelte, um ſich mit General Paz zu verbinden, der 
mit 5— 6000 Mann in Corrientes ſtand, und fo ge: 
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gen Oribe zu agieren. Zwar brachte Roſas 24. Nov. 
1849 mit England und 30. Aug. 1850 mit Frank⸗ 
reich einen Friedensvertrag zu ſtande, die beide für 
die A. R. günſtig genug waren; indes nun fiel der 
Gouverneur von Entre Rios, Don Juſte Joſé de 
Urquiza, ein früherer Gauchoshäuptling, von Roſas 
ab, und unter ſeiner Leitung trennten ſich die Pro⸗ 
vinzen Entre Rios und Corrientes von der Argen⸗ 
tiniſchen Republik. Am 29. Mai 1851 ſchloſſen die 
Regierung von Braſilien, der Präſident von Uru⸗ 
guay, Don Joaquin Suarez, und Urquiza einen ge: 
heimen Bertrag gegen Rosas und Oribe, infolge 
deſſen Urquiza nach Beſiegung Oribes an der Spitze 
von 28,000 Mann den Parana überſchritt. Die 
Provinz Santa Fe erklärte ſich für ihn, worauf 
Urquiza gerade auf Buenos Ayres losging. Am 
31. Jan. 1852 gerieten die argentiniſchen Vortrup⸗ 
pen, 6000 Reiter, mit der Reiterei Urquizas in 
Kampf, welch letztere die ſo gefürchtete Gauchos⸗ 
reiterei im erſten Anprall niederritt. Auch die 
Hauptſchlacht bei Monte Caceros, 3. Febr., endete 
mit der Niederlage der Argentiner. Roſas wartete 
das Ende nicht ab; er floh nach Buenos Ayres und 
gelangte von da auf ein engliſches Schiff, das ihn 
nach Europa brachte. 

Der in Buenos Ayres zurückgelaſſene General 
Mancilla übergab dieſe Stadt, und alle Staaten 
fügten ſich darauf der von den Siegern eingeſetz⸗ 
ten proviſoriſchen Regierung. An der Spitze der⸗ 
ſelben ſtand Vicente Lopez. Urquiza ward Ober⸗ 
befehlshaber der Argentiniſchen Republik und Mi⸗ 
niſter des Außern bei der proviſoriſchen Regierung. 
Die von ihm zur Feſtſtellung einer neuen Berfaj- 
jung nach Santa Fe berufenen Gouverneure der ein⸗ 
zelnen Provinzen beſchloſſen, einen Verfaſſungsrat 
einzuberufen, der im Auguſt die neue Verfaſſung 
beraten und geben ſollte, und bis dahin Urquiza 
diktatoriſche Gewalt zu übertragen. Als die Volks⸗ 
vertretung zu Buenos Ayres, in welcher die Uni⸗ 
tarier die Oberhand hatten, ſich widerſetzte, ward 
ſie von Urquiza 23. Juni aufgelöſt. Kaum aber 
hatte Urquiza Buenos Ayres verlaſſen, um ſich nach 
Santa Fs zu begeben, wo die verfaſſunggebende Ver: 
ſammlung zuſammenkommen ſollte, als 12. Sept. 
ſeine Anhänger in Buenos Ayres vertrieben wur⸗ 
den, worauf die aufgelöſte Volksvertretung wieder 
zuſammentrat und ihrem Vorſitzenden General 
Pinto die vollziehende Gewalt übertrug. Urquiza, 
deſſen Macht zur Unterwerfung von Buenos Ayres 
nicht hinreichte, zog ſich in die Provinz Entre Rios 
zurück. Der inzwiſchen in Santa FE 20. Nov. 1852 
zuſammengetretene Kongreß vollendete 1. Mai 1853 
die neue Bundesverfaſſung und ernannte Urquiza 
20. Nov. 1853 zum konſtitutionellen Diktator. Am 
5. März 1854 legte derſelbe den Eid als Präſident 
ſämtlicher Staaten der Argentiniſchen Republik ab. 
Am 22. Okt. 1854 wurde in Parana, welches zum 
Regierungsſitz erhoben ward, bis Buenos Ayres 
wieder zum Bund getreten ſein würde, die erſte 
geſetzgebende Verſammlung nach der neuen Verfaſ⸗ 
ung eröffnet. Mit Buenos Ayres, wo inzwiſchen 
nach Pintos Tod Paſtor Obligado an die Spitze der 
Regierung getreten war, kam endlich 8. Jan. 1855 
ein Vertrag zu ſtande, worin ſich beide Regierungen 
gegenſeitig die Unverletzlichkeit und Unteilbarkeit 
ihres Gebiets gewährleiſteten und ſich zu gemein⸗ 
ſchaftlicher Abwehr verpflichteten, namentlich auch 
gegen die Indianerſtämme. Die früher allen 13 Pro⸗ 
vinzen gemeinſchaftlich gegebenen Geſetze an in 
Kraft bleiben, beide Staaten eine gemeinſchaftliche 
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Seeflagge haben, gegenſeitige Zollfreiheit beſtehen 
und die Päſſe im Namen beider Regierungen aus— 
gefertigt werden. n 

Aber die Eintracht dauerte nicht lange. Als im 
Dezember 1855 Bevollmächtigte beider Staaten über 
eine größere Annäherung verhandelten, fielen einige 
argentiniſche Flüchtlinge von Montevideo aus in Bue⸗ 
nos Ayres ein, um die Wiedervereinigung zu erzwin— 
en. Die Folge hiervon war, daß der Vertrag vom 
Jan. 1855 von beiden Seiten für aufgehoben erklärt 

wurde. Wiederholte Verſuche zur Wiederanknüpfung 
des gelöſten Bandes ſcheiterten, es entſpann ſich jo- 
gar wieder ein Kampf zwiſchen der Konföderation 
und dem ausgeſchiedenen Staat, bis infolge des für 
Buenos Ayres ungünſtigen Treffens bei Cepeda (11. 
Nov. 1859) letzteres durch Vertrag vom 11. Nov. 1860 
ich der Argentiniſchen Konföderation wieder an— 
ſchloß und zum Sitz des Kongreſſes und der Bundes: 
regierung beſtimmt wurde. Jedoch die Anſprüche 
der Hauptſtadt auf die politiſche Suprematie und 
eine exzeptionelle Stellung in Bezug auf Zollgeſetze 
und Bundesausgaben riefen ſchon 1861 einen neuen 
Kampf hervor, in welchem die Truppen von Buenos 
Ayres unter der Führung des Generals Bartolomeo 
Mitre 17. Sept. bei Pavon ſiegten. Infolge dieſes 
Siegs legte der damalige Präſident der Argentini⸗ 
ſchen Republik, Santiago Derqui, ſeine Stelle nieder, 
und der Kongreß von Parana löſte ſich auf. Hierauf 
wurde Mitre im September 1862 zum Präſidenten 
der Konföderation erwählt. Buenos Ayres wurde 
für die nächſten fünf Jahre zum Sitz der Zentral: 
behörden beſtimmt, aber zugleich der Fortbeſtand 
der autonomen Stellung dieſes Landes und aller 
ſeiner beſondern Rechte geſichert. An innern Un⸗ 
ruhen fehlte es der Argentiniſchen Republik indes 
auch jetzt nicht. In mehreren Provinzen, namentlich 
Rioja, Santiago del Eſtero, San Luis, Cordova, 
Catamarca, regten ſich anarchiſche Gelüſte und zogen 
ſich teilweiſe auch in das Jahr 1864 hinein. Dazu 
kamen Streifzüge der Indianerſtämme, welche ſich 
der Zentralregierung in Buenos Ayres nicht fügen 
wollten, und denen während der vorangegangenen 
politiſchen Wirren der Mut erheblich gewachſen war. 
Ein weiteres Hemmnis einer ruhigen, gedeihlichen 
Entwickelung bildete die ſchlechte Finanzlage; die 
nur proviſoriſchen Feſtſetzungen über die Zentral⸗ 
gewalt ſchwächten deren Anſehen, wozu noch der 
mißliche Umſtand kam, daß zwei legislative Verſamm⸗ 
lungen, die der Konföderation und die des Staats, 
gleichzeitig nebeneinander in Buenos Ayres tagten. 

Gleichwohl gelang es Mitre, durch Förderung der 
allgemeinen Wohlfahrt, durch zweckmäßige Bank- und 
Finanzgeſetze, Begünſtigung der europäiſchen Ein⸗ 
wanderung u. a. ſein Anſehen zu befeſtigen. Nur 
ließ er ſich ebenfalls auf eine Einmiſchung in die 
innern Verhältniſſe Uruguays ein und leiſtete der 
aufſtändiſchen Partei daſelbſt, den Colorados (Libe- 
ralen) unter General Flores, wirkſamen Beiſtand. 
Als darauf Truppen von Uruguay argentiniſches Ge— 
biet verletzten, verweigerte die Regierung jede Ge- 
nugthuung. In ihrem weitern Verlauf führten dieſe 
Zwiſtigkeiten zu einer Konſtellation, welche die A. R. 
an die Seite Braſiliens ſtellte und in einen lang: 
wierigen Kampf hineinzog, deſſen nächſte Folge der 
Sturz der konſervativen Regierung in Uruguay, die 
Erhebung des Generals Flores zum Gouverneur der 
dortigen Republik und die Tripelallianz vom Mai 
1865 zwiſchen der Argentiniſchen Republik, Braſilien 
und Uruguay gegen den Diktator Lopez von Para— 
quay war. Veranlaſſung zum Streit zwiſchen der Ar⸗ 
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gentiniſchen Republik und Paraguay war, daß Lopez 
im Intereſſe ſeines Landes nicht dulden wollte, daß 
die A. R. die Inſel Martin-Garcia beſetzt hielt und 
dadurch die Mündung des für den Handel Para— 
guays ſo wichtigen La Plata ganz in ſeiner Gewalt 
hatte. Lopez, im Begriff, einen Einfall in Uruguay 
zu machen, verlangte die Erlaubnis des Durchmar— 
ſches durch die argentiniſche Provinz Corrientes, 
und als dies abgeſchlagen wurde, erklärte er den 
Krieg, nahm 18. April 1865 zwei argentiniſche Dam⸗ 
pfer weg, beſetzte die Stadt Corrientes, drang mit 
zwei Heerhaufen vorwärts und ſchlug die argentini— 
ſchen Truppen zurück, ſah ſich aber, von drei Seiten 
angegriffen, bald auf die Defenſive beſchränkt. Prä⸗ 
ſident Mitre verließ 17. Juli 1865 Buenos Ayres, 
um mit ſeinen Truppen zu denen der beiden Alliier⸗ 
ten zu ſtoßen und, obgleich er keine ſtrategiſchen 
Kenntniſſe beſaß, den Oberbefehl über die geſamten 
Streitkräfte zu übernehmen. In den Schlachten am 
Paſo de la Patria 31. Dez. 1865, am Eſtero Bellaco 
24. Mai 1866 und bei Curupaity 22. Sept. fochten 
die Argentiner mit mehr Ruhm als Erfolg. Erſt 
als Mitre Anfang 1868 den Oberbefehl niederlegte, 
da nach dem Tode des Vizepräſidenten Marcos Paz 
ſeine Anweſenheit in Buenos Ayres notwendig 
ward, und der braſiliſche Marſchall Caxias das Kom⸗ 
mando über die alliierten Truppen übernahm, wurde 
der Krieg planmäßiger und energiſcher geführt, wenn⸗ 
gleich es auch jetzt noch mehr als zwei Jahre brauchte, 
um die Entſcheidung herbeizuführen. Erſt 1870, nach 
dem Tod Lopez', war der fünfjährige Krieg zu Ende, 
der definitive Friede mit Paraguay kam 3. Febr. 
1876 zu ſtande. Aber dieſer Krieg hatte der ſchlecht be- 
völkerten Argentiniſchen Republik 40 50,000 Mann 
und 40 Mill. Doll. gekoſtet, ganz abgeſehen von den 
noch zahlreichern Menſchenverluſten, welche die durch 
den Krieg ins Land eingeſchlepptecCholera verurſachte. 

Mitres Amtsperiode war im Oktober 1868 abge- 
laufen, und 12. Okt. 1868 wurde trotz ſeiner Ränke 
der damalige argentiniſche Geſandte in Waſhington, 
Domingo Fauſtino Sarmiento, ein durch gründ— 
liche Bildung ausgezeichneter Mann und gemäßigter 
Föderaliſt, zum Präſidenten gewählt. Derſelbe ſuchte 
den Volksunterricht auszudehnen und zu heben, Ader: 
bau und Handel zu fördern und durch Einwanderung 
dem Land neue Kräfte zuzuführen. Nach Ablauf der 
ſechsjährigen Amtsperiode Sarmientos ward 1874 
Avellaneda, ebenfalls Föderaliſt, zum Präſidenten 
erwählt. Mitre verſuchte einen Aufſtand, um ſich an 
die Spitze des Staats zu bringen, wurde aber 28. 
Nov. 1874 bei La Verde von den Regierungstruppen 
geſchlagen und gefangen genommen. Als 1880 ein 
neuer Präſident gewählt werden ſollte und Avella— 
neda die Kandidatur des Generals Roca begünſtigte, 
erhoben ſich Buenos Ayres und die Partei der Natio- 
naliſten (die alten Unitarier), denen ſich auch die 
Provinz Corrientes anſchloß, dagegen und erklärten, 
ſich der Wahl Rocas nicht unterwerfen zu wollen. 
Als in der Hauptſtadt Unruhen ausbrachen, verlegte 
Avellaneda feine Reſidenz nach Belgrano, ließ Bue- 
nos Ayres blockieren und zwang durch wenige Ge— 
fechte im Juni die Nationaliſten zur Unterwerfung 
Roca wurde zum Präſidenten gewählt und trat 
12. Okt. 1880 ſein Amt an. Buenos Ayres wurde 
zur Hauptſtadt der Republik gemacht und föderali⸗ 
ſiert, d. h. der Verwaltung der Nationalregierung 
direkt unterſtellt; zum Sitz der Provinzialregierung 
von Buenos Ayres ward Enſenada beſtimmt. Der 
Streit mit Chile über die Grenze in Patagonien 
wurde durch Vertrag vom 23. Juli 1881 geſchlichtet. 
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Vgl. Dominguez, Historia Argentina (Buenos um von Kolchis das Goldene Vlies zu holen (80 Jahre 
Ayres 1861; in engl. Überſetzung, daſ. 1865); Ken⸗ 
nedy, La Plata, Brazil and Paraguay during the 
present war (Lond. 1869); L. Schneider, Der 
Krieg der Tripelallianz gegen die Republik Paraguay 
(Berl. 1871 —75, 3 Bde.); die »Revista de Buenos 
Ayres, Periodico mensual ete.« 

Argentit, ſ. Silberglanz. 
Argenton (ipr. ⸗ſchangtong), Stadt im franz. Depar⸗ 

tement Indre, Arrondiſſement Chäteauroux, an der 
Creuſe und der Orléansbahn, mit einer Schloßruine 
und (1876) 5003 Einw., welche ſich mit Tuchmanu⸗ 
faktur und Thongewinnung beſchäftigen. A. ſtammt 
aus keltiſcher Zeit und war im Mittelalter befeſtigt. 

Argentorätum, lat. Name von Straßburg. 
Argentum, Silber; A. foliatum, Blattſilber; A. 

nitricum, ſalpeterſaures Silberoxyd; A. nitricum 
fusum, geſchmolzenes (und in Stängelchen gegoſſe— 
nes) ſalpeterſaures Silberoxyd, Höllenſtein; A. nitri- 
cum cum kali nitrico; A. nitricum fusum miti— 
atum, ſalpeterhaltiger Höllenſtein; A. vivum, 
2 Queckſilber. 
Arger, eine Verſtimmung, welche entweder als 
die unmittelbare Reaktion auf eine erfahrene Wi⸗ 
derwärtigkeit in das Gebiet der normalen Seelen⸗ 
lehre fällt, welche unter Umſtänden aber auch ohne 
hinlängliche Begründung vorkommt und dann als 
eine krankhafte Verſtimmung zu den Seelenftörungen 
zählt. Im letzten Fall kann die Urſache zum A. oder 
zur Argerlichkeit im allgemeinen durch körperliche 
Leiden, Darmkatarrhe, Stuhlverſtopfung, Hämor⸗ 
rhoiden ꝛc., oder durch Abſpannung der Willenskraft 
durch Überanſtrengung mit geiitiger Arbeit bedingt 
fein, oder endlich kann der A. eine Außerung, eine 
Teilerſcheinung beginnender Geiſteskrankheit ſein, 
wie denn zahlreiche Fälle von Hypochondrie, Melan⸗ 
cholie, Hyſterie ꝛc. mit dieſer reizbaren Verſtimmung 
beginnen. Feſter Wille und energiſche Behandlung 
der Urſachen zum normalen und krankhaften A. ſind 
die einzigen Heilmittel. Vgl. Verſtimmung. 

rgere Hand, im deutſchen Recht bei nicht ſtandes⸗ 
mäßigen Ehen Bezeichnung für den nicht ebenbür⸗ 
tigen Teil. Für ſolche Ehen, welche ein Mitglied des 
hohen Adels mit einem Nichtmitglied desſelben ab⸗ 
ſchließt, alſo bei ſogen. Mißheiraten, gilt nämlich der 
Satz: »Das Kind folgt der ärgern Hand«, d. h. es 
teilt den Rang und Stand des dem hohen Adel an— 
gehörigen Parens nicht und iſt namentlich nicht fuc- 
ceſſionsberechtigt. S. Ebenbürtigkeit. 

Arges, ſ. Trilobiten. 
Arghelſtrauch, j. Cynanchum. 
Argilit, ſ. Thonſchiefer. 
Argilla, Thon, weißer Bolus; A. hydrata pura, 

Thonerdehydrat. 
Arginuſen, drei Inſeln an der Küſte der kleinaſiat. 

Landſchaft Aolis, Lesbos gegenüber, berühmt durch 
den Seeſieg der Athener über die Spartaner unter 
Kallikratidas 406 v. Chr. Heute Ayanos. 

Argiver, ſ. v. w. Argeier. 
Argliſt, ſ. Lift. 
Argo, das 50ruderige Schiff der Argonauten (ſ. d.). 
Argölis, Landſchaft, ſ. v. w. Argos. Argoliſcher 

Meerbuſen, Buſen des Ageiſchen Meers, der zwi⸗ 
ſchen den Landſchaften Argos und Lakonien tief in 
die Südweſtküſte des Peloponnes einſchneidet (jetzt 
Golf von Nauplia). 

Argologie (griech.), Geſchwätz, unnützes Gerede. 
Argonaut, ſ. Papiernautilus. 
Argonauten ( Argoſchiffer⸗), die Teilnehmer jenes 

Zugs helleniſcher Helden, der unternommen ward, 

vor dem Trojaniſchen Krieg oder um 1350 v. Chr. 
geſetzth. Jaſon (ſ. d.), des Aſon Sohn, erhielt von 
ſeinem Oheim Pelias, dem Herrſcher von Jolkos in 
Theſſalien, auf Heras Veranlaſſung den Auftrag, 
das Goldene Vlies (vgl. Chryſomallos) des Wid⸗ 
ders, auf welchem Phrixos und Helle (ſ. d.) entflohen 
waren, aus dem Areshain in Kolchis zu holen, wo 
es, von Phrixos in einer Eiche aufgehängt, von einem 
Drachen bewacht ward. Zu dieſer Fahrt ließ Jaſon 
von Argos, dem Sohn des Phrixos, die 50ruderige 
Argo bauen. Das Schiff war ſo groß, wie noch 
keins geſehen worden, und von einer Holzart, welche 
im Meer nicht fault; Athene ſelbſt hatte den Bau ge⸗ 
leitet und an dem Schiff ein Stück dodonäiſches 
Eichenholz angebracht, welches die Gabe zu ſprechen 
und Orakel zu erteilen beſaß. Jaſon forderte hierauf 
die berühmteſten Helden Griechenlands zur Teil⸗ 
nahme an dem Unternehmen auf. Von dieſen Hel⸗ 
den, welche ſehr verſchieden und in ſehr verſchiedener 
Zahl genannt werden, ſind als die bekannteſten zu 
nennen: Admetos, Amphiaraos, Amphion, Ankäos, 
Argos (der Erbauer des Schiffs), Herakles, Jaſon, 
Idas, Idmon, Kalais, Kaſtor, Kepheus, Laertes, Lyn⸗ 
keus, Meleagros, Mopſos, Neſtor, Oileus, Orpheus, 
Peleus, Philammon, Polydeukes (Pollux), Polyphe⸗ 
mos, Telamon, Theſeus, Tiphys, Tydeus, Zetes. 
Als ſie alle verſammelt waren, wurden die Plätze 
verloſt. Jaſon ward Befehlshaber, Tiphys (und 
nach deſſen Tod Ankäos) Steuermann, Lynkeus 
machte den Lotſen, Zetes und Kalais beauffichtigten 
die Ruderer. Im Vorderteil des Schiffs ſaß Herakles, 
im Hintergrund Peleus, der Vater des Achilleus, 
und Telamon, der Vater des Aias. Jolkos war der 
Sammelplatz. Bald hatte das Schiff den Hafen von 
Jolkos hinter Nö; Orpheus belebte den Mut mit 
Harfenſpiel und Geſang. Zuerſt jtieg man am Pe⸗ 
lion aus und beſuchte Cheiron; dann ging die Fahrt 
um Chalkidike nach Samothrake. Von hier wurde 
das Schiff an die iliſche Küſte verſchlagen und von 
da nach der Inſel Lemnos, wo die Frauen ihre Män⸗ 
ner wegen Untreue ermordet hatten und als Ama⸗ 
zonen lebten. Sie gewährten den Fremden gaſtliche 
Aufnahme, und die Helden würden in der Umarmung 
dieſer Weiber Kolchis vergeſſen haben, wenn nicht 
Herakles, der mit einigen Genoſſen auf dem Schiff 
zurückgeblieben war, die Säumigen gemahnt hätte. 
Jaſon 57 ſich von Hypſipyle los und beſtieg zuerſt 
das Schiff. Thrakiſche Winde trieben es in die Nähe 
der phrygiſchen Küſte nach Kyzikos, wo die ſechs⸗ 
armigen Giganten und die friedlichen Dolionen ne⸗ 
beneinander wohnten. Letztere nahmen die A. gaſt⸗ 
lich auf und unterrichteten ſie über den Weg, den ſie 
zu nehmen hätten. Inzwiſchen waren aber von der 
andern Seite der Inſel die »Sechsarmigen« hervor⸗ 
gebrochen und hatten den Hafen mit Felsblöcken ge⸗ 
ſperrt. Herakles, der auch diesmal nicht vom Schiff 
wich, erſchoß ihrer viele mit Pfeilen, Gleiches thaten 
ſeine zurückkehrenden Genoſſen. Raſch wurden dar⸗ 
auf die Anker gelichtet; aber in der Nacht trieb ein 
heftiger Sturm die A. noch einmal dem Lande der | 
Dolionen zu, ohne daß fie es erkannten. Ebenſowe⸗ 
nig erkannten die Dolionen ihre Gaſtfreunde wieder. 
König Kyzikos, der die Ankommenden für Räuber 
hielt, begann den Kampf und wurde von Jaſon mit 
dem Speer durchbohrt; die Dolionen flohen. Am 
Morgen wurde der Irrtum offenbar. Drei Tage 
lang trauerten Hellenen und Dolionen und ſtellten 
den Gefallenen zu Ehren Trauerkampfſpiele an. Ja⸗ 
ſon errichtete zur Sühne der Rhea einen Altar nebſt | 
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Bildſäule auf dem Berg Dindymos. Doch zürnte ſie, 
und der Sturm hielt die A. zwölf Tage zurück. Nach 
mühevoller Fahrt landeten ſie endlich zwiſchen der 
Propontis und dem Schwarzen Meer bei der Stadt 
Kios (ſpäter Pruſias), wo fie von den Myſiern freund: 
lich empfangen wurden. Während die Genoſſen beim 
Mahl . begab ſich Herakles in den Wald, um 
ſich ein neues Ruder zu holen. Inzwiſchen war ſein 
Liebling zum ausgegangen, um Waſſer zu ſchöpfen, 
und wurde von den Nymphen in die Flut hinab⸗ 
gezogen. Polyphemos 5 ſeinen Hilferuf, fand 
ihn jedoch nicht mehr. Während er noch mit Hera⸗ 
kles aus war, den Verlornen zu ſuchen, ſegelten die 
A. ab. Zu ſpät vermißten ſie die tapfern Gefähr⸗ 
ten; nun erhob ſich Streit darüber, ob ſie die bei⸗ 
den treulos verlaſſen ſollten. Telamon drängte zür⸗ 
nend zur Rückkehr, aber der Meergott Glaukos mahnte 
zur Weiterfahrt. Am andern Morgen landeten die 
A. an einer Landzunge im Bebrykenland (Bithy⸗ 
nien). Der König Amykos hatte allen Fremden auf— 
erlegt, ſich mit ihm im Fauſtkampf zu meſſen; verächt⸗ 
lich forderte er die Helden heraus, worauf Pollux 
ihn tötete. Dann aber entſpann ſich ein blutiger 
Kampf zwiſchen den A. und den Bebryken, in welchem 
die letztern in die Flucht geſchlagen wurden. Die 
Helden warfen ſich auf die Herden der Beſiegten und 
machten reiche Beute. Weiter 3 wurden ſie 
an die thrakiſche Küſte nach Salmydeſſos verſchlagen, 
wo Phineus, weil er die von Apollon ihm verliehene 
Wahrſagergabe mißbrauchte, mit Blindheit gejchla- 
en, von den Harpyien gequält wurde, die ihm ſeine 
peiſe raubten oder ungenießbar machten. Den ab⸗ 
emagerten Greis retteten Zetes und Kalais, denen 
Zeus unermüdliche Fittiche verlieh. Sie hatten die 
Ungeheuer erreicht, als Iris erſchien und den großen 
Göttereid ſchwur, daß die Raubvögel Agenors Sohn 
nicht mehr beunruhigen ſollten. Dafür verkündete 
Phineus den A., was von ihrem Schickſal die Götter 
zu enthüllen geſtatteten, und zeigte ihnen den Weg 
durch die am Eingang ins Schwarze Meer ſtehenden 
Symplegaden oder Kyaneiſchen Felſen, welche alles 
Durchpafſterende leicht zerquetſchten. Zuerſt wurden 
die A. durch 40tägige Nordweſtwinde aufgehalten, 
bis Opfer und Gebet halfen. Im beiten Segeln be- 
griffen, vernahmen ſie das Krachen der Symplegaden. 
Mit Hilfe der Athene kam jedoch das Schiff glücklich 
durch; nur die äußerſten Bretter des Hinterteils wur⸗ 
den zermalmt. Seitdem ſtanden die Felſen ſtill. Auf 
der Fahrt durchs Schwarze Meer kamen die Helden 
zu den Mariandynern, deren König Lykos ſie als die 
Beſieger ſeines Feindes Amykos freundlich aufnahm. 
Während ſie hier in Ehren und Freuden lebten, wurde 
Idmon von einem Eber getötet, Tiphys einer Krank⸗ 
heit Raub. Nach zwölf Tagen kamen ſie an die Mün⸗ 
dung des Kallichoros, wo ſie den ihnen erſcheinenden 
Geiſt des Helden Sthenelos, der mit Herakles in den 
Amazonenkrieg gezogen und hier gefallen war, mit 
einem Trankopfer ehrten. Weiter fahrend, gelangten 
fie an die 96 ſchlangenartig ſich windenden Mündun⸗ 
gen des Thermodon. An dem breiteſten Ausfluß 
wohnten die Amazonen, von denen ein günſtiger 
Weſtwind die A. fern hielt. Nach eintägiger Fahrt 
kamen ſie an das Land der Chalyber, dann inf zu 
mancherlei Völkern und zur Inſel Dia (Aresinſel), 
wo die ſtymphaliſchen Raubvögel hauſten, welche fc 
ehernen Federn als Pfeile abſchoſſen, vor denen ſich 
die Helden 1 85 Helme und Schilde retteten. Auch 
trafen ſie hier die vier Kinder des Phrixos, welche, 
nach ihres Vaters Tod von ihrem Großvater Netes, 
dem Beherrſcher des kolchiſchen Landes, ausgeſandt, a —uT—̃— ... —— — —- — —'¼—TB — — — ——— ——ñ— — —— — — 
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um die Schätze, die jener in Orchomenos gelaſſen, 
abzuholen, durch einen Sturm an dieſe unwirtliche 
Küſte verſchlagen worden waren. Jaſon nahm die 
ihm verwandten Jünglinge mit ſich Nach einer Ta⸗ 
gesfahrt ſahen die A. die Spitzen des Kaukaſus em⸗ 
porragen und vernahmen des Prometheus Stöhnen 
und den Flügelſchlag des Adlers, der in deſſen Leber 
wühlte. Nun gelangten ſie ans Ziel, an den Fluß 
Phaſis, in den ſie das Schiff ruderten. Links ſchaute 
man den ragenden Kaukaſus und die Hauptſtadt 
Kyta, rechts, als Schauplatz der Dinge, die da kom⸗ 
men ſollten, Feld und Hain des Ares. Am andern 
Morgen begab ſich Jaſon mit Telamon und den 
Kindern des Phrixos zum König Aetes, um das 
Goldene Vlies zu begehren. Aetes verſprach es aus— 
zuliefern, wenn Jaſon die feuerſchnaubenden, erz⸗ 
füßigen Stiere, die ihm Hephäſtos geſchenkt, anſchirre, 
mit ihnen vier Morgen der Aresflur pflüge und dar⸗ 
ein die von Phrixos mitgebrachten Drachenzähne ſäe. 
Jaſon verzweifelte an dem Gelingen des Unterneh⸗ 
mens. Aber Medea, des Aetes Tochter, eine Zau⸗ 
berin und von Liebe zu Jaſon entbrannt, brachte ihm 
eine Salbe, mit deren Hilfe er ohne Gefahr die Stiere 
jochen und das Feld umackern konnte. Jaſon voll⸗ 
brachte beides, ſäete die Drachenzähne und ber 
nach Medeas Rat die aus der Drachenſaat entſtande⸗ 
nen Giganten durch einen unter ſie geworfenen Stein, 
einander ſelbſt anzugreifen, ſo daß er ſie nun leicht 
beſiegen konnte. So waren des Aetes Bedingungen 
erfüllt, und Jaſon forderte das Vlies. Aetes ver⸗ 
weigerte es aber und gedachte über Nacht die Frem⸗ 
den zu erſchlagen. Da entdeckte Medea dem Jaſon 
ihres Vaters Plan und half ihm bei Nacht das Vlies 
entführen, nachdem er geſchworen, ſie zur Gemahlin 
zu nehmen. Eine ſiebenfache Mauer umſchloß den 
Hain, und unter der Eiche lag das wachehaltende 
e . mit den Augen funkelnd und ſich ziſchend 
den Nahenden entgegenwälzend. Medeas Zauber⸗ 
formeln und ein Zauberöl ſchläferten jedoch den Dra⸗ 
chen ein, Jaſon ergriff das Vlies und fuhr nun mit 
ſeiner Doppelbeute der Mündung des Fluſſes zu. 

Über die Heimfahrt der A. weichen die Sagen ſehr 
voneinander ab. Die einen laſſen ſie auf demſelben 
Weg, den ſie gekommen, andre durch den Phaſis in 
den Okeanos, um Aſien herum, durch den Nil und 
teils zu Lande, wo ſie das Schiff auf den Achſeln tru⸗ 
gen, teils zu Waſſer über Libyen (Afrika) durch den 
See Triton in das Mittelländiſche Meer gelangen. 
Zufolge Apollonios (» Argonautica«) wollten die A. 
nach Phineus' Rat nicht auf demſelben Weg zurück⸗ 
kehren, ſondern durch den Pontus Euxinus in den 
Iſter (Donau) fahren; die Kolchier folgten ihnen aber 
und ſchnitten ihnen den Ausweg ab. Da ſie ſich zum 
Kampf mit deren Anführer Abſyrtos, dem Sohn des 
Aetes, zu ungleich fühlten, knüpfte Jaſon Unterhand⸗ 
lungen mit dieſem an, ermordete ihn aber meuch⸗ 
lings. Nach andrer Sage hatte Medea das Kind Ab⸗ 
ſyrtos mit ſich genommen, tötete es, als Aetes kam, 
und warf die Stücke des Leichnams in das Meer. 
Aetes ſammelte dieſe und begrub ſie bei Tomi, und 
Jaſon und Medea entkamen inzwiſchen. Darauf ge: 
langten die A. aus dem Iſter in den Adriatiſchen 
Meerbuſen und gelangten nach Elektris, einer Inſel 
an der Mündung des Eridanos (Po?), fuhren dann 
zum Lande der Hylleer in Illyrien, weiter an den 
Libyrniſchen Inſeln, an Korkyra, Melite und Kaly⸗ 
pſos Inſel vorbei. Auf des Zeus Befehl wurden ſie 
wegen der Ermordung des Abſyrtos von Stürmen 
nach Elektris zurückgeworfen, wo ihnen das redende 
Brett der Argo verkündete, daß ſie die Heimkehr nicht 
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erlangen würden, wofern ſie ſich nicht durch Kirke 
vom Morde des Abſyrtos entſündigen ließen. Sie 
ſchifften nun den Eridanos hinauf, in den Rhodanos, 
fuhren mit Hilfe der Dioskuren bei den Kelten und 
Ligurern vorbei zu den Stöchadiſchen Inſeln, von 
da zur Inſel Athalia (Elba), dann ins Auſoniſche 
und Tyrrheniſche Meer und nach Aiäa, dem Wohn— 
ſitz der Kirke, der Schweſter des Aetes, die ſie ent⸗ 
ſühnte, ohne ſie zu erkennen, dann aber, als ſie hörte, 
Medea ſei bei ihnen, ſie vertrieb. Hera begünſtigte 
die weitere Fahrt. Orpheus' Gegengeſang brachte 
ſie glücklich bei den Sirenen vorbei, Thetis und die 
Nereiden durch Skylla und Charybdis (Meerenge 
von Meſſina), und jo kamen fie fröhlich zu dem glück— 
lichen Volk der Phäaken, deſſen König Alkinoos ſie 
gaſtlich aufnahm. Letzterer, von den einholenden 
Kolchiern, welche eine Schlacht oder die Medea for— 
derten, wie von den verfolgten A. als Schiedsrichter 
anerkannt, wollte nur die Jungfrau Medea den Kol— 
chiern zuſprechen. Seine Gattin Arete aber wußte 
Jaſons und Medeas eheliche Verbindung zu bewir⸗ 
ken, und die Kolchier mußten verzichten. So zum 
letztenmal geſchützt und reichbeſchenkt, ſegelten die 
A. an den Echinadiſchen Inſeln vorbei. Schon ſahen 
ſie den Peloponnes, da 1 ſie ein Sturm in 
die Syrte. Libyſche Nymphen und Poſeidon retteten 
ſie, und ſie trugen ihre Argo zwölf Tage und zwölf 
Nächte bis an den Tritoniſchen See. Hier fand 
Mopſos den Tod, Triton aber zeigte ihnen den Weg 
in das Mittelländiſche Meer. Glücklich erreichten ſie 
Karpathos; aber bei Kreta würde der Rieſe Talos 
die Argo, ohne Medeas Zauber, mit ſeinen Felswür⸗ 
fen verſenkt haben. Bei den Sporadiſchen Inſeln 
rettete ſie Apollon aus dem Sturm. Endlich lande⸗ 
ten ſie auf der Inſel Aging und gelangten in die 
Heimat. Nach Ovid lebte Aſon noch bei Jaſons 
Rückkehr und ward von Medea verjüngt. Jaſons 
Mutter hatte dem Pelias geflucht und ſich getötet; 
auch ihren Sohn Promachos hatte Pelias ermordet. 
Nun kam Jaſon und überreichte das Goldene Vlies. 
Nachdem er die Argo dem Poſeidon geweiht, forderte 
er Medea zur Rache an Pelias auf. Dieſe beredete 
deſſen Töchter, ihren Vater zu zerſtücken und zu ko⸗ 
chen, um ihn fo zu verjüngen, wie Medea einen Wid- 
der jung gekocht hatte. Akaſtos aber, Pelias' Sohn, 
beſtattete ihn und vertrieb Jaſon und Medea aus 
Jolkos. Sie gingen nach Korinth und lebten daſelbſt 
glücklich zehn Jahre lang, bis der König Kreon ſeine 
Tochter dem Jaſon verlobte und dieſer Medea ver— 
ſtieß. Über die Rache der letztern ſ. Medea. 

Die Argonautenſage, in welcher mythiſche und 
geſchichtliche Elemente zuſammengewoben ſind, iſt 
vielfach poetiſch bearbeitet worden, ſowohl als Epos 
wie auch als Tragödie, z. B. von Eumelos, Peiſan— 
dros, Aſchylos, Sophokles u. a. Was wir beſitzen, 
ſind die griechiſchen Epen des Apollonios und des 
ſogen. Orpheus und das lateiniſche Heldengedicht 
des Valerius Flaccus. Eine ziemlich ausführliche 
Geſchichte dieſes Zugs gibt auch Pindar in dem vier⸗ 
ten pythiſchen Siegeslied. Auch Künſtler machten 
den Argonautenzug zum Gegenſtand ihrer Darſtel— 
lungen, ſo Lykios in einem plaſtiſchen Bildwerk, 
worüber nichts Näheres bekannt iſt; der Maler Mikon 
ſtellte die Rückkehr der A. im Tempel der Dioskuren 
zu Athen dar. Auch das vom Redner Hortenſius um 
144,000 Seſterzien angekaufte Gemälde des Kydias 
behandelt die Argonautenſage (vielleicht dasſelbe, 
welches ſpäter im Porticus Neptuni oder Argonau- 
tarum zu Rom aufgeſtellt war). Unter den noch vor: 
handenen Kunſtwerken iſt die Darſtellung der Be— 

Argonne — Argos. 

ſiegung des Amykos 1. 8 Polydeukes auf der ſogen. 
Ficoroniſchen Ciſte (ſ. d.) in Rom als das ſchönſte 
uns erhaltene Werk der zeichnenden Kunſt der Alten 
zu nennen. Auch auf Vaſenbildern iſt der Mythus 
mehrfach behandelt. Von neuern Darſtellungen ver⸗ 
dienen Erwähnung: der Argonautenzug von Carſtens 
(hrsg. von Riegel, Leipz. 1884, 24 Tafeln) und der 
Szenen daraus enthaltende Fries von Schwanthaler 
in der Reſidenz zu München. Vgl. Vater, Der Argo⸗ 
nautenzug (1845), und Stender, De Argonautarum 
expeditione (Kiel 1874). 

Argonne, eine Landſchaft der Champagne im nord⸗ 
öſtlichen Frankreich, zu beiden Seiten der Aire, zwi⸗ 
ua Marne und Maas. In derſelben, beſonders auf 
er weſtlichen Seite der Aire, ziehen ſich die Argon- 

nen oder der Argonner Wald hin, der Weſtrand 
des Hügelplateaus von Lothringen, der etwa 300 — 
500 m Höhe erreicht und gegen W. in die Tiefebene 
der Champagne, gegen N. in die Ardennen übergeht. 
Auf dem breiten, kahlen Scheitel des Gebirges ent⸗ 
ſpringen mehrere Flüſſe. Trotz der geringen Höhe er: 
ſchweren die Argonnen durch Unwe ſamkelt und ſtarke 
Bewaldung die Kommunikation nicht unerheblich. 

Argos (Argolis, Argeia), Landſchaft des Pelo⸗ 
ponnes, begriff urſprünglich nur das Gebiet der 
Stadt A., die rings von Bergen umgebene Thalebene 
des Inachos; ſpäter, namentlich unter römiſcher 
Herrſchaft, verſtand man darunter auch die im Vor⸗ 
gebirge Skylläon auslaufende Halbinſel zwiſchen dem 
Saroniſchen und Argoliſchen Meerbuſen. A. iſt der 
am reichſten gegliederte Teil des ganzen Peloponnes 
mit ſehr zerklüfteter Küſte und zahlreichen vorgelager⸗ 
ten Inſeln. Als die bedeutendſten Berge ſind zu 
nennen: der Kreion (jetzt Ktenia, 1600 m), Arte⸗ 
miſion (Malevo, 1772 m) und Lyrkeion (1848 m) im 
W., die Berge gegen Phlius (Megalo Vuno, 1270 m) 
und Kleonä im N., der Arachnäon (Arna, 1199 m) im 
O. Küſtenebenen finden ſich nur bei Trözen und die des 
Inachos bei Argos. Die Bewäſſerung des Landes iſt 
eine ſehr ungleiche, im ganzen äußerſt dürftige; ſchon 
Homer redet vom »vieldurſtigen« A. Die zahlreichen 
in den Bergen entſpringenden Bäche führen nur im 
Winter das Wildwaſſer ins Meer, im Sommer ver⸗ 
ſiegen ſie oder verſchwinden bald in Klüften, um erſt 
unweit des Meers wieder hervorzubrechen. So be⸗ 
deuten die nachwachſenden Häupter der lernäiſchen 
Schlange ſolche wieder hervorbrechende Quellen, 
welche bei Lerna in der ſüdweſtlichen Ecke der Ebene 
von A. Sümpfe bildeten, die Herakles, der Repräſen⸗ 
tant vordringender Kultur, lange vergeblich zu bewäl⸗ 
tigen ſtrebte. Auch die beiden Hauptflüſſe, der Inachos 
(Panitſa) und fein Zufluß Charadros (Xerias), hr 
die meifte Zeit des Jahrs trocken. Ziſternen mußten 
3 im Altertum dem Waſſermangel ſteuern. Trotz⸗ 
em lieferte die Küſtenebene von A. Getreide in Über: 
— ſie iſt auch heute noch, wiewohl teilweiſe ver⸗ 
umpft, faſt die einzige für Ackerbau verwendete 
Gegend in A. In den gebirgigen Teilen wurde ſtarke 
Viehzucht, auch Bergbau auf Kupfer getrieben. Aus⸗ 
gezeichnet waren die argiviſchen Pferde, ſchon von 
Homer, ſpäter von Strabon und noch jetzt von Rei⸗ 
ſenden gerühmt. Vor allem aber wurden Handel und 

Schiffahrt durch die zahlreichen Buchten und treff? 
lichen Ankerplätze begünſtigt, und ſie ſtehen heute 
noch wie im Altertum in Blüte. Als älteſte Be⸗ 
wohner werden Pelasger und Danger genannt, Ein⸗ 
wanderer aus Syrien und Agypten, welche jpäter 
durch Griechen (Achäer von N., dann Dorier von S. 
her) verdrängt werden. In alter Zeit gab es in A. 
faft fo viele Staaten wie Städte. Von letztern find 
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zu nennen: die Stadt A. (ſ. unten) mit der Burg 
Lariſa und dem Hafenort Nauplia; Tiryns, ſchon 
früh zerſtört; Mykenä mit alter Königsburg, von 
dem jüngern A. zerſtört; ferner die Seeſtädte Epi- 
dauros, Trözen und das durch ſeine Purpur— 
ſchneckenfiſcherei berühmte Hermione. In religiöſer 
Beziehung war A. der Hauptſitz des achäiſchen Kultus 
der Hera, den die Dorier fortſetzten. Zwiſchen My— 
kenä und A. lag das Heräon, eins der erſten Heilig— 
e eee Mit der Götterverehrung Hand 
in Hand gehend, entwickelte ſich in A. ſehr frühzeitig 
die bildende Kunſt. Geſchnitzte Herabilder, durch das 
nahegelegene Heräon veranlaßt, mochten die erſten 
Anfänge ſein. Aus ihnen erblühte um 500 v. Chr. 
des Ageladas Schule, welcher die Athener Pheidias 
und Myron, die Argiver Ariſtomedon, Phradmon, 
Naukydes, Perikletos, Polykletos der jüngere, An— 
tiphanes u. a. angehörten. Auch ward in A. die Ton— 
kunſt eifrig gepflegt und neben ihr die Dichtkunſt, 
worin Sakadas (um 590) und Teleſilla glänzten. 
Seit der Mitte des 5. Jahrh. ſank das künſtleriſche 
Leben in A. ſchnell von ſeiner Höhe herab, und nur 
die Gymnaſtik nahm das Volksintereſſe noch in An— 
ſpruch. — Die Stadt A. ſcheint erſt aus dem Lager 
der doriſchen Eroberer am Fuß der altpelasgiſchen 
Doppelburg Lariſa (289 m hoch) entſtanden zu fein. 
Nachdem ſie die umliegenden, bis zu den Perſer— 
kriegen ſelbſtändigen Städte unterworfen, ſtand ſie 
an Umfang und Volkszahl im Peloponnes nur hinter 
Korinth zurück. Die Burg Lariſa im NW. der Stadt 
trug den Tempel des Zeus; in ihren öſtlichen Ab— 
hang iſt das Theater hineingearbeitet. Oſtlich davon 
lag die Agora mit den Tempeln des Apollon Lykios, 
des Zeus Nemeios, der Tyche, des Asklepios, den 
Statuen der ſieben Heerführer gegen Theben u. a. 

Als Erbauer der Stadt A. und erſter Herrſcher da— 
ſelbſt wird in der Sage Inachos genannt. Die von 
ihm gegründete Dynaſtie der Inachiden wurde durch 
Danaos und die Danaer entthront, welche die pelas— 
giſchen Ureinwohner unterjochten und A. zu dem 
mächtigſten Staat Griechenlands erhoben. Seine 
Nachkommen Prötos und Akriſios teilten ſich in das 
Reich; letzterer regierte zu A., erſterer in dem von ihm 
erbauten Tiryns. Perſeus, Enkel und Nachfolger des 
Akriſios, tauſchte mit Megapenthes, Prötos' Sohn, 
wählte aber Mykenä zu ſeiner Reſidenz. Zur Zeit des 
Trojaniſchen Kriegs war Diomedes, Schwiegerſohn 
des Adraſtos, König von A. Der Atride Oreſtes ver— 
einigte das ſchon früher abhängige A. mit Mykenä. 
Schon unter Tiſamenos, des Oreſtes Sohn, erreichte 
indeſſen die achäiſch⸗atridiſche Dynaſtie ihr Ende 
durch die »doriſche Wanderung« (ſ. d.); A. fiel dem 
Temenos zu, die Dorier wurden der mächtigſte Teil 
der Bevölkerung und machten A. zu ihrer Hauptſtadt. 
Von jetzt an herrſchten hier die temenidiſchen Hera- 
kliden bis in die Mitte des 8. Jahrh. Der be— 
rühmteſte unter den Herrſchern aus dieſem Haus iſt 
Pheidon (um 670), unter dem A. jeine Glanz— 
periode erreichte; er unterwarf ganz Argolis und 
Agina, beſiegte die Spartaner bei Hyſiä und ent- 
riß ihnen die Oſtküſte des Peloponnes, in dem er 
eine herrſchende Stellung erlangte; er regierte un— 
beſchränkt, weswegen er auch als Tyrann bezeichnet 
wird, und durchbrach die enge Abgeſchloſſenheit der 
Dorier, indem er das Land dem Handel und Verkehr 
öffnete und von Agina Münzen, Maße und Gewichte 
einführte. Nach ſeinem Tod (660) ſank die Macht 
von A. bald. Mit ſeinem Enkel Meltas endete das 
Geſchlecht der Temeniden; darauf ſtanden noch 
längere Zeit Titularkönige aus einem andern Ge— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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ſchlecht an der Spitze des Staats. Mit Sparta lag 
A. von alters her in Fehde. Im J. 520 brachte der 
ſpartaniſche König Kleomenes den Argeiern bei Ti— 
ryns eine Niederlage bei, in dem von 175 angelegten 
Feuer kamen 6000 in den heiligen Hain von A. ge— 
flüchtete Bürger um. Aus Haß gegen Sparta ſchloß 
ſich A. in den Perſerkriegen den Perſern, 461 den 
Atyenern, mit denen es 418 die Niederlage bei Man— 
tineia erlitt, endlich den Thebanern an. Zugleich 
aber trat infolge jener Grauſamkeit der Spartaner 
in den innern Verhältniſſen von A. eine gänzliche 
Umgeſtaltung ein. Da durch jene Kataſtrophe der 
größte Teil der waffenfähigen Staatsbürger umge— 
kommen war, ſo ſetzten ſich die Leibeignen (Gym— 
neſier) in den Beſitz der Stadt, die zwar ſpäter von 
den inzwiſchen herangewachſenen Söhnen der Er— 
ſchlagenen bezwungen wurden, aber von den Alt— 
bürgern in ihrer Mitte geduldet werden mußten. 
Bald darauf zwang man auch die Bewohner der be— 
nachbarten unabhängigen Städte Tiryns, Mykenä, 
Hyſiä, Orneä und Midea, nach A. überzuſiedeln. 
Durch dieſe Neubürger, denen die vollen Rechte der 
alten eingeräumt wurden, ward das Leben der 
herabgekommenen Stadt neu gekräftigt, Kunſtfleiß 
und Wohlſtand blühten wieder auf. Die wichtigſte 
Folge jener Einbürgerungen war indes das Ver⸗ 
ſchwinden des alten Dorismus und damit das Er— 
löſchen der ohnedies zum Schattenbild gewordenen 
Königsgewalt, ſo daß um die Mitte des 5. Jahrh. 
eine vollſtändig ausgebildete Demokratie erſcheint, 
die mit einigen oligarchiſchen Unterbrechungen bis 
in die ſpäteſten Zeiten fortdauerte. Die gräßlichſten 
Ausbrüche dieſer Volksherrſchaft erfolgten in der 
Schreckenszeit des ſogen. Skytalismos (Stockprü— 
gelei) 370, wo das Volk mehrere Tauſend angeb— 
licher Ariſtokraten ermordete. Während der Ober⸗ 
herrſchaft Makedoniens mußte A. makedoniſche Be— 
ſatzung einnehmen und erhielt wiederholt aus der 
Mitte feiner Bürger Tyrannen. Durch Aratos 
ward A. 243 dem Achäiſchen Bund zugeführt und 
von der Gewaltherrſchaft befreit, ſpäter jedoch von 
neuem, zuletzt von Nabis aus Sparta, unterworfen. 
Mit dem Achäiſchen Bund kam es 146 unter römiſche 
Herrſchaft. Im Mittelalter gehörte A. zum Herzog— 
tum Athen; 1383 kam die Stadt durch Kauf an 
Venedig; 1397 ward ſie von den Türken erobert 
und geplündert, und 1463 fiel ſie abermals in deren 
Hände. Ihre Wiederbeſetzung durch den venezia— 
niſchen General Moroſini 1686 war von keiner 
langen Dauer; die Venezianer mußten ſie 1716 für 
immer räumen. Vgl. Curtius, Peloponnes, Bd. 2 
(Gotha 1852); Burſian, Geographie von Griechen— 
land, Bd. 2 (Leipz. 1868). 
Im heutigen Königreich Griechenland bildet A. 

mit Korinth eine der 13 Nomarchien, 4942 qkm 
(nach Strelbitskys Berechnung 5244 qkm = 9,2 
QM.) groß mit (1879) 136,081 (1870: 127,820) Einw. 
und in 6 Eparchien zerfallend, von denen die der 
Hauptſtadt A., Nauplia, Spetza-Hermionis und Hy⸗ 
dra⸗Trizinia ſich mit der alten Landſchaft A. decken. 
Außerdem gehört dazu die Inſel Cerigo (ſ. d.). Die 
gleichnamige Hauptſtadt, ein lebhafter und freund— 
licher Ort mit (1879) 9861 Einw., füllt trotz ihrer weit: 
läufigen Bauart kaum die Hälfte vom Raum der 
alten, tief verſchütteten Stadt aus. Auf und an dem 
Kegelberg der Lariſa, welcher die Akropolis bildete 
(j. oben), finden ſich noch bedeutende Reſte des Al— 
tertums erhalten: eine Burg mit zinnengeſäumten 
Mauern, welche neben jüngern auch alte Mauerteile, 
aus polygonen Werkſtücken zuſammengeſetzt, auf— 

51 



802 

weiſt, cyklopiſche Mauern, etwa 20 Sitzreihen des 
Theaters u. a. 

Argos (genannt Panoptes, »der Allſehende«, 
wegen ſeiner vielen Augen, von denen ein Teil immer 
wachte), in der griech. Mythe ein Sohn des Agenor 
oder ein Erdgeborner von ungeheurer Stärke, machte 
ſich durch mehrere Heldenthaten berühmt, namentlich 
durch Erlegung eines Stiers, eines räuberiſchen Sa— 
tyrs und der Echidna (was, wie oft Drachenerlegung, 
auf Tilgung von Sümpfen, Urbarmachung des Bo— 
dens rent Dann wurde er von Hera zum Wächter 
der in eine Kuh verwandelten Jo beftellt und fand 
als ſolcher ſeinen Tod durch Hermes, der ihn, um die 
Jo zu entführen, mit Steinwürfen erlegte, nach an— 
dern einſchläferte und dann enthauptete. Hera ſetzte 
die Augen des A. in ihres Pfaues Schweif, der nach 
andern erſt aus dem Blute des A. entſtanden ſein 
ſoll. A. iſt wohl ein Abbild des geſtirnten Himmels. 

Argoſtöli, Hauptſtadt der Inſel Kephalonia, amphi⸗ 
theatraliſch an einem tiefen Golf der Südweſtküſte 
gelegen, mit trefflichem Hafen, einer Marineſchule und 
(1879) 7871 Einw. Der Ort wurde nebſt mehreren Dör— 
fern 1867 durch ein Erdbeben faſt völlig zerſtört. Etwa 
4 km öſtlich auf zwei Hügeln die Ruinen von Krane. 
Im N. der Stadt ſind die ſogen. Meermühlen 
von A., eine höchſt merkwürdige Erſcheinung, welche 
darin beſteht, daß das Meerwaſſer an zwei Punkten 
des felſigen Geſtades direkt in den Erdboden einfließt 
(verſchwindet) mit einer Mächtigkeit von 5,5 Mill. 
1 Kubikfuß täglich und einer Fallhöhe, daß es an 
beiden Stellen (ſeit 1835 und 1859) zum Treiben 
von Mühlen benutzt wird. Unter den verſchiedenen 
Verſuchen zur Erklärung dieſes einzig daſtehenden 
Phänomens hat der neuerlich von Wiebel aufgeſtellte, 
welcher es (auf Grund der Geſetze des jogen. nega= 
tiven Druckes ſtrömender Flüſſigkeiten) mit den an 
verſchiedenen Punkten der Inſel über dem Meeres: 
niveau hervorbrechenden brackigen Quellen in kauſa⸗ 
len Zuſammenhang bringt, die meiſte Wahrſcheinlich— 
keit für ſich. Vgl. Wiebel, Die Inſel Cephalonia 
und die Meermühlen von A. (Hamb. 1873). 

Argot (franz., ſpr. argo), Gaunerſprache, Rotwelſch; 
in übertragener Bedeutung ſ. v. w. Kunſtſprache, 
Sprache eines beſondern Gewerbes, einer beſondern 
Klaſſe (Jargon); argotieren, rotwelſchen; Argo— 
tis mus, rotwelſche Spracheigenheit. 

Argoulets, berittene franz. Feuerſchützen des 16. 
Jahrh. (ſ. Arkebuſe), von Ludwig XII. errichtet, 
wurden unter Heinrich II. in carabins verwandelt; ſie 
waren neben der Adelsreiterei weniger geachtet, daher 
wer jetzt »pauvre argoulet« f. v. w. armer Schluder. 

rguelles (ſpr.⸗gelljes), Auguftin, ſpan. Staats⸗ 
mann, geb. 28. Aug. 1776 zu Ribadeſella in Aſtu⸗ 
rien, ſtudierte zu Oviedo die Rechte und erhielt dann 
in Madrid bei dem Sekretariat Interpretacion de 
lenguas eine Anſtellung. Die Regierung übertrug 
ihm wichtige Miſſionen nach Portugal und London. 
Im J. 1808 ſchloß er ſich den Patrioten an, war in 
Cadiz Mitglied der Cortes und der mit Entwerfung 
einer Verfaſſung beauftragten Kommiſſion und ver: 
faßte den berühmten Bericht, den dieſe bei Vorlegung 
des Entwurfs erſtattete. Wegen ſeiner glänzenden, 
feurigen Beredſamkeit erhielt er den Beinamen il 
divino. Als nach der Rückkehr Ferdinands VII. 
(1814) die abſolutiſtiſche Reaktion begann, wurde A. 
10. Mai 1814 verhaftet und vom König ſelbſt zu zehn⸗ 
jähriger Zuchthausſtrafe verurteilt, die er unter un⸗ 

Argos — Argument. 

hängern nach Madrid geführt und vom König zum 
Miniſter des Innern ernannt; ſeine Verwaltung 
dauerte aber kein Jahr, da A. in der eitlen Hoffnung, 
daß der König jetzt die Konſtitution halten werde, 
eine gemäßigte Politik verfolgte und den Radikalen 
wiederholt entgegentrat. Von dieſen auf das heftigſte 
angefeindet, vom König im Stiche gelaſſen, mußte er 
1. März 1821 ſeine Entlaſſung nehmen und ward 
nun in den Cortes mit Calatrava Führer der ge: 
mäßigten Partei. Als der König nach der franzöſi⸗ 
ſchen Intervention 1823 die Verfaſſung aufhob, ent⸗ 
floh A. nach England, wo er bis zu der 1832 verkün⸗ 
digten Amneſtie verweilte. Als Mitglied der Cortes 
hielt er ſich zur Partei der Liberalen und war mehr⸗ 
mals Präſident und Vizepräſident der Procuradoren⸗ 
kammer. Wiederholt wurden ihm Portefeuilles an⸗ 
getragen, die er jedoch ausſchlug. Im J. 1837 
ernannte ihn die Königin zum Mitglied des neuerrich⸗ 
teten Senats. Als Marie Chriſtine die längſt ange⸗ 
fochtene Regentſchaft endlich niederlegte, war A. Kon⸗ 
greßpräſident und einer der erſten Kandidaten für 
die Regentſchaft. Als er Espartero gegenüber mit 103 
gegen 179 Stimmen unterlegen war, übertrugen ihm 
die Cortes 10. Juli 1841 die Vormundſchaft über die 
Königin Iſabella. 1843 legte er ſeine Amter nieder 
und ſtarb 23. März 1844 in Madrid. A. war das her⸗ 
vorragendſte Mitglied der liberalen Partei Spaniens 
von 1812 her. Sein öffentliches wie ſein Privatleben 
war makellos. Noch als Greis ſprach er in den Cortes 
ſtundenlang und mit dem Feuer eines Jünglings. 

Arguieren (lat.), anzeigen; beweiſen; überführen. 
Argument (lat.), eigentlich eine Wahrheit, aus der 

ſich eine andre als abgeleitete Folgerung ergibt, alſo 
Beweisgrund oder derjenige Teil eines Beweiſes, 
worauf deſſen Gültigkeit oder überzeugende Kraft be⸗ 
ruht. Häufig wird jedoch das Wort mit Beweis oder 
Beweisführung (Argumentation) gleichbedeutend 
gebraucht. Nach Maßgabe des nächſten Zwecks, wel⸗ 
chen man bei der Beweisführung verfolgt, unterſchei⸗ 
det man folgende Arten von Argumenten. Das Ar- 
gumentum ad hominem iſt ein Beweisgrund, der ch 
auf die individuelle (ſubjektive) Anſicht deſſen, der 
überzeugt werden ſoll, gründet. Verwandt iſt das A. 
ex concessis, ein Beweisgrund, der 2 auf bereits 
zugegebene Sätze oder Zugeſtändniſſe ſtützt. A. ad 
veritatem iſt ein abſoluter oder apodiktiſcher Beweis, 
der ſich auf allgemein anerkannte, ſogen. objektive 
Wahrheiten ſtützt, das A. a posteriori ein Beweis⸗ 
grund aus der Erfahrung, das A. a priori aber ein 
ſolcher, der aus allgemeinen Prinzipien (Vernunft⸗ 
wahrheiten) genommen iſt. Das A. a tuto iſt ein 
Beweisgrund aus dem Nachteil oder aus der Gefahr, 
die bei der Annahme des Gegenteils erwächſt oder 
erwachſen kann. Das A. a consensu gentium ſtützt 
ſich darauf, das etwas von allen Menſchen zu allen 
Zeiten als wahr angenommen worden iſt. Die Theo⸗ 
logie fand ein A. e vatieiniis et miraculis für die 
Göttlichkeit des Chriſtentums in den meſſianiſchen 
Weisſagungen und in den von Jeſus und den Apo⸗ 
ſteln gewirkten Wundern. Das A. baculinum oder 
a baculo endlich ift der Prügelbeweis, deſſen über 
zeugende Kraft in der Fauſt ruht. ö 
Im Mittelalter hieß Argument eine Form der 

Einleitung höfiſcher Feſtſpiele und öffentlicher Schau- 
ſtellungen, in welcher man Inhalt und Abſicht dern 
Darſtellung zu rechtfertigen und zu begründen ſuchte, 
ſpäter aber meiſt nur noch andeutete. In Spanien 

menſchlicher Behandlung teils in Ceuta, teils in gingen früher allen Stücken ein Introito und ein | 
Alcudia auf Majorca verbüßte, bis ihn die Revo⸗ | Argumento voraus. Das erſte forderte zur Teil?! 
lution von 1820 befreite. A. wurde von feinen An: nahme auf und endete mit einigen Späßen der luſtigen 
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Argun — Argyll. 

Perſon, die es vortrug; das andre enthielt einen kur— 
gen Abriß der Handlung. Beide ſchmolzen jpäter in 
as Loa (ſ. d.) zuſammen. In der Commedia dell’ 

arte verſtand man unter dem A. den Stoff, nach wel— 
chem die Reihenfolge und der Inhalt der Szenen ent— 
worfen wurden, deren Ausführung dann aus dem 
Stegreif ſtattfand. 

Argun (Argunj), einer der beiden Quellflüſſe 
des Amur (ſ. d.). 

Arguri, ehedem großes und ſchönes Dorf in Ruſſiſch— 
Armenien, an der Nordſeite des Ararat in der ſogen. 
Jakobsſchlucht, 650 m über dem Aras gelegen, der 
älteſte bewohnte Ort in der Gegend (der Sage nach 
von Noah gegründet), mit blühendem Weinbau und 
nahezu 1600 Einw.; wurde 2. Juli 1840 nebſt dem 
darüberliegenden St. Jakobskloſter durch ein mit 
einem vulkaniſchen Ausbruch verbundenes Erdbeben 
vernichtet, wobei 1100 Menſchen umkamen. 

Argusangen, bildlicher Ausdruck für mißtrauiſch 
geſpannte Wachſamkeit, der griechiſchen Sage vom 
vallſehenden« Argos (ſ. d., S. 802) entlehnt. 

Argyll (ſpr. argeil), ſchott. Adelstitel, den das 
jedesmalige Haupt des anglonormanniſchen, in 
Schottland eingewanderten Geſchlechts der Camp— 
bell, ſeit 1457 als Graf, ſeit 1641 als Marquis und 
ſeit 1701 als Herzog von A., führte. Über die Ge— 
ſchichte der Familie vgl. »The house of A. and the 
collateral branches of the clan Campbell“ (Glasg. 
1871). Unter den Inhabern des Titels ragen hervor: 

1) Archibald, Marquis von, geb. 1598, war, 
von Karl J. 1635 bei der Beſetzung des ſchottiſchen 
Lord⸗Kanzleramts übergangen, zur Oppoſition über— 
etreten und einer der einflußreichſten Führer der 
treng presbyterianiſchen Covenanters, ſo daß er in 
den ſwottiſchen Wirren 1638 — 41 eine Hauptrolle 
ſpielte. Obwohl Karl ihn 1641, um ihn zu gewinnen, 
zum Marquis ernannte, trat er 1643 durch * mit 
dem engliſchen Parlament in Verbindung, kämpfte 
1645 gegen die Royaliſten unter Montroſe, ward aber 
bei Innerlochy geſchlagen. Der Ausrufung Karls II. 
zum König von Schottland 1649 ſtimmte er erſt bei, 
als er die religiöje Freiheit durch die dem König ge: 
ſtellten Bedingungen geſichert ſah, und ſchloß ſich 
1651 nach der Unterwerfung Schottlands durch Crom— 
well der Sache der Republik wieder an. Nach der Re— 
ſtauration ward er von Karl II. amneſtiert, trotzdem 
aber 1661 vom ſchottiſchen Parlament des Hochver— 
rats ſchuldig geſprochen und 27. Mai 1661 enthauptet. 

2) Archibald, Graf von, Sohn des vorigen, 
entſchiedener Royaliſt, erhielt wegen der Dienſte, 
welche er 1653 und 1654 Karl II. in Schottland ge— 
leiſtet, von dieſem den größten Teil der konfiszierten 
väterlichen Güter zurück. In den 20 Jahren, welche 
der Reſtauration der Stuarts folgten, blieb er den— 
ſelben durchaus treu, bewahrte aber die ſtreng pres— 
byterianiſche Geſinnung, die er von ſeinem Vater ge— 
erbt hatte. Als aber 1681 der Herzog von Pork die 
Statthalterſchaft Schottlands übernommen hatte, 
leiſtete A. den auf des Herzogs Betreiben von dem 
ſchottiſchen Parlament vorgeſchriebenen Eid, der ſich 
egen die Covenanters richtete, nur mit einer ein— 
chränkenden Klauſel und wurde deshalb verhaftet 
und als Hochverräter wider alles Recht und formlos 
zum Tod verurteilt. Er floh nach Friesland, wo er 
bis zu Jakobs II. Thronbeſteigung 1685 zurückgezogen 
lebte. Da faßte er mit dem Herzog von Monmouth 
und andern Emigranten den Plan einer Landung in 
Schottland, um mit Hilfe der Covenanters die ver: 
gaßte Regierung zu ſtürzen. Im Mai 1685 kam A. 
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Orkadiſchen Inſeln an. Da aber die Regierung von 
dem Unternehmen genaue Kenntnis erhalten hatte, 
traf A., als er im Diſtrikt Lorne eine Landung ver⸗ 
ſuchte, auf königliche Truppen. Auf dem Rückzug zu 
Renfrew von einem großen Teil ſeiner Soldaten ver— 
laſſen, ſuchte er über den Clyde zu entkommen, ward 
aber gefangen und auf Grund der frühern Verurtei— 
lung 30. Juni 1685 zu Edinburg enthauptet. — Nach 
der Revolution von 1689 ward der Urteilsſpruch zu 
gunſten ſeines älteſten Sohns, Archibald, kaſſiert 
und dieſer 1701 zum Herzog von A. erhoben. 

3) John, Enkel von A. 2), geb. 10. Okt. 1678, 
folgte 1703 ſeinem Vater als — von A. und 
wurde 1705 auch zum engliſchen Peer mit dem Titel 
Herzog und Graf von Greenwich erhoben. Er focht 
1706 unter Marlborough in Flandern, ward 1711 an 
Lord Stanhopes Stelle Kommandeur der britiſchen 
Truppen in Spanien und 1712 Oberbefehlshaber in 
Schottland, aber wegen ſeiner Oppoſition ge en bie 
Maßregeln des Hofs abgeſetzt. Nach Georgs Thron: 
beſteigung wieder in königlichem Dienſt, ſchlug er 1715 
bei Dumblane die Jakobiten unter dem Grafen Marr. 
Im J. 1718 beförderte er als erklärter Feind des Mi⸗ 
niſters Walpole deſſen Sturz und ward hierauf Ge— 
neralfeldzeugmeiſter und Mitglied des Kabinetts. Er 
ſtarb 1743. 

4) George John Douglas Campbell, achter 
Herzog von, geb. 30. April 1823, folgte ſeinem Va⸗ 
ter 1847, machte ſich früh als publiziſtiſcher Schrift⸗ 
ſteller bei Erörterung der ſchottiſchen Kirchenverhält— 
niſſe bekannt, wobei er namentlich die Abſchaffung 
des Laienpatronats befürwortete (»Presbytery exa- 
mined«, Edinb. 1848). Neben den erblichen Ehren⸗ 
ämtern eines britiſchen Peers (als Baron Sundridge), 
Lord-Lieutenants von Argyllſhire, Erbſiegelbewah— 
vers und königlichen Hofmarſchalls in Schottland ꝛc. 
vereinigt er eine Menge andrer Würden in ſeiner 
Perſon, iſt Mitglied des Geheimen Rats, Präſident 
der Royal Society von Edinburg, Präſident der Geo— 
logiſchen Geſellſchaft zu London, Truſtee des Briti- 
ſchen Muſeums. Im J. 1851 wurde er Kanzler der 
Univerſität St. Andrews und war 1854 — 55 Lord⸗ 
Rektor der Glasgower Hochſchule. Im Oberhaus ver: 
trat er ſtets liberale Grundſätze, gehörte 1852 dem 
Miniſterium Aberdeen als Gehe ente eurer an, 
wurde 1855 unter Palmerſton Generalpoſtmeiſter, 
ſchied 1858 mit jenem aus der Regierung aus, trat 
1859 als Geheimſiegelbewahrer in dieſelbe wieder 
ein und blieb in Rieser Stellung unter dem dritten 
Miniſterium Ruſſells. Seit Dezember 1868 gehörte 
er als Staatsſekretär für Indien dem Kabinett Glad- 
ſtones an und bewährte ſich in den Debatten des 
Oberhauſes über die iriſche Kirchenbill als glänzenden 
Redner. Im J. 1874 mit Gladſtone zurückgetreten, 
bekämpfte er im Oberhaus lebhaft die orientaliſche 
und indiſche Politik der konſervativen Regierung. 
Im April 1880 übernahm er in dem neugebildeten 
Miniſterium Gladftone abermals das Amt des Ge— 
heimſiegelbewahrers, legte dasſelbe aber im April 
1881 wieder nieder, weil er mit der von Gladſtone 
eingebrachten iriſchen Landbill nicht einverſtanden 
war. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Essay on the ecclesiastical history of Scotland 
(2. Aufl., Boft. 1849); »India under Dalhousie and 
Canning« (Lond. 1865); »The reign of law« (1866, 
3. Aufl. 1871); »Primeval man« (1869) und »The 
eastern question« (1879, 2 Bde.). — Sein älteſter 
Sohn, John, Marquis von Lorne, künftiger Erbe 
des Herzogstitels von A., geb. 6. Aug. 1845, ver⸗ 

mit drei Schiffen und etwa 300 Freiwilligen bei den mählte ſich 21. März 1871 mit der Prinzeſſin Luiſ— 
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(geb. 18. März 1848), vierten Tochter der Königin 
Viktoria von England, und war von 1878 bis 1883, 
in welchem Jahr er aus Geſundheitsrückſichten nach 
England zurückkehrte, Generalgouverneur des Kana— 
diſchen Bundes. 

Argyllſhire (ſpr. argeilſchir, auch Argyleſhire, 
»Land der Gälen«), Grafſchaft an der Weſtküſte von 
Schottland, hat ein Areal von 8468 qkm (153,7 
QM.) und beſteht aus einem feſtländiſchen Teil, der 
nach S. zu in die langgeſtreckte Halbinſel von Kintyre 
(ſ. d.) ausläuft, und einer Anzahl von Inſeln, unter 
welchen Mull, Jura, Islay, Colonſay, Tiree, Coll 
und Rum die bedeutendſten ſind. Den feſtländiſchen 
Teil zerſchneiden weit eindringende Lochs und tiefe 
Glens in eine Anzahl von Halbinſeln und inſelartigen 
Bergmaſſen. Nördlich von Loch Sunart dringt die 
Halbinſel Ardnamurchan mit ihrem baſaltiſchen Vor— 
gebirge am weiteſten in den Atlantiſchen Ozean vor; 
ſüdlich von ihr liegt Morvern, das ein enger, aber 
tiefer Meeresarm von der gebirgigen Inſel Mull 
trennt. Nordöſtlich von Morvern liegt die Landſchaft 
Ardgower und jenſeit des Loch Linhe die Landſchaft 
Lorne, in welcher Ben Cruachan bis 1119 manſteigt. 
Argyll, am obern Ende des fiſchreichen Loch Fyne, 
mit der Hauptſtadt Inverary, bildet den Kern der 
Grafſchaft. Oſtlich von Loch Fyne, zwiſchen ihm und 
dem Clydebuſen, liegt die dreifach geſpaltene Halb— 
inſel Cowal. Der Crinankanal (s. d.) trennt Lorne 
von der Landſchaft Knapdale, die vermittelſt des nur 
einige 100 m breiten Iſthmus von Tarbert mit der 
Halbinſel von Kintyre zuſammenhängt. Hauptfluß der 
Grafſchaft iſt der Orchy, welcher in den maleriſchen 
Loch Awe (den größten Binnenſee der Grafſchaft) 
mündet und als Awe aus demſelben abfließt. In dem 
an maleriſchen Schönheiten reichen Land beſchränkt 
ſich der Ackerbau auf einige Thäler; die Bergweiden 
ermöglichen dagegen bedeutende Viehzucht (1883: 
61,018 Rinder, 1,008,679 Schafe), und die Wälder ber: 
gen viel Wild. Schiefer u. Bauſteine werden gebrochen, 
aber der Bergbau beſchränkt ſich auf Blei, obgleich auch 
andre Metalle vorkommen. Die Bevölkerung (1881: 
76,468) bedient ſich meiſt noch der gäliſchen Sprache. 

Argyraspiden (griech., Silberſchildträger«), Ab: 
teilung der makedon. Phalanx, welche mit Silber— 
blech beſchlagene Schilde führte, Kerntruppen und 
von Alexander d. Gr. ſehr in Ehren gehalten. Auch 
der römiſche Kaiſer Alexander Severus umgab ſich 
mit einer Leibwache von A. 

Argyriaſis (Argyroſis), bei längerm innerlichen 
Gebrauch von Höllenſtein (ſalpeterſaurem Silber— 
oxyd) entſtehende Grau- bis Schwarzfärbung der 
Haut durch Niederſchlag von Silber in die Gewebe. 

Argyroide (Argyrophan), ſ. v. w. Neuſilber oder 
eine neuſilberartige Legierung. 

Argyrokaſtron (türk. Ergeri), Stadt in Türkiſch⸗ 
Albanien, Wilajet Janina, im Gebiet der alten Ar— 
gyriner, unweit des Dryno, eines Nebenfluſſes der 
Vioſa, liegt auf drei durch tiefe Schluchten getrenn— 
ten Vorſprüngen des Plato Vuni, hat meiſt verein: 
zelte, mit Türmen und Schießſcharten verſehene 
Häuſer, Ruinen einer Citadelle, bedeutende Schnupf: 
tabaksfabriken und etwa 4000 Einw. 

Argyrokratie (griech.), Geldherrſchaft. 
Argyromanie Grieg bis zur Beſeſſenheit ge: 

ſteigerte »Geldgier«. 
Argyropülos, 1) Joannes, Humaniſt, geboren 

um 1416 zu Konſtantinopel, war ſchon dort ange— 
ſehener Rhetor und Philoſoph, erſchien bald nach der 
Eroberung Konſtantinopels (1453) in Italien und 
erwies ſich hier als der talentvollſte Vermittler grie— 

— Ariadne. 

chiſcher Bildung. Er lehrte zuerſt in Padua griechi⸗ 
ſche Sprache und Philoſophie, wurde 1456 von Co⸗ 
ſimo de' Medici auf 15 Jahre nach Florenz berufen, 
ging beim Ausbruch der Peſt 1471 nach Rom und 
ſtarb dort wahrſcheinlich 1486. Er war der Lehrer 
von Piero und Lorenzo de' Medici, von Poliziano, 
Reuchlin u. a. Unter ſeinen Schriften befinden ſich 
Überſetzungen zahlreicher Werke des Ariſtoteles ins 
Lateiniſche ſowie Kommentare zur Ethik und Politik 
desſelben. 

2) Perikles, neugriech. Rechtsgelehrter, geb. 17. 
Sept. 1809 zu Konſtantinopel, war ſeit 1837 als Lehrer 
der Rechtswiſſenſchaft an der Univerſität in Athen 
thätig. Konſtitutionellen Staatsformen geneigt, er⸗ 
ſtrebte er deren Einführung in Griechenland, wirkte 
zunächſt ſchriftſtelleriſch dafür in der 1843—44 her⸗ 
ausgegebenen Zeitſchrift Anamorphoſis« (Reform), 
machte ſich aber durch ſeinen Freimut beim König 
mißliebig. Nach Einführung der Verfaſſung 1843 
beinahe immer Kammermitglied, zählte er zu den 
Führern der Oppoſition. Seit Mai 1854 Miniſter 
des Auswärtigen, vorübergehend auch der Finanzen, 
ward er 22. Sept. mit ſeinen Kollegen entlaſſen und 
nahm ſeine bereits im September 1855 begonnene 
akademiſche Thätigkeit wieder auf. A. ſtarb 22. Dez. 
1860. Unter ſeinen Schriften iſt beſonders die Staats: 
verwaltung Griechenlands« (2. Aufl., Athen 1859, 
2 Bde.) hervorzuheben. f 

Argyröſis (griech.), ſ. Argyriaſis. 
Aria eattiva (ital.), böſe, verdorbene Luft, na: 

mentlich die äußerſt ſchädlichen Ausdünſtungen der 
Maremmen, Pontiniſchen Sümpfe ꝛc.; ſ. Malaria. 

Ariadne, Tochter des Königs Minos von Kreta 
und der Heliade Paſiphae, entbrannte in Liebe zu 
dem als Tribut für den Minotauros landenden The- 
ſeus und gab ihm ein Fadenknäuel, das er am Ein⸗ 
gang des Labyrinths feſtknüpfen und während des 
Hinſchreitens durch die Irrgänge in der Hand ablau⸗ 
fen laſſen ſollte bis dahin, wo der Minotauros Wache 
hielt, zugleich auch ein gefeites Schwert, das Unge⸗ 
heuer zu töten. So gelang es Theſeus, mit ſeinen 
Gefährten von Minos in das Labyrinth geſchickt, den 
Minotauros zu erlegen und ſich aus den Irrgängen 
des Labyrinths glücklich herauszuwinden. Darauf 
entfloh er mit A., auf deren Rat er den Boden der 
kretiſchen Schiffe zerhieb, um das Nachſetzen unmög⸗ 
lich zu machen. Aber auf der Inſel Dia (Naxos) ver⸗ 
ließ Theſeus die A., die dann von Artemis getötet 
ward. Nach andern findet Dionyſos auf der Rückkehr 
von Indien auf Naxos die verlaſſene Jungfrau 
ſchlummernd in einer Grotte, wird von ihrer Schön⸗ 
heit gefeſſelt und feiert mit der Erwachten ſeine Ver⸗ 
mählung. Als Brautgeſchenk erhält ſie von der 
Aphrodite und den Horen oder von Dionyſos ſelbſt 
eine Krone, ein Werk des Hephäſtos. Nach ihrem Tod 
begräbt Dionyſos die Geliebte in Argos. Ihre Krone 
wurde unter die Geſtirne verſetzt, ſie ſelbſt göttlich 
verehrt. Auf Naxos wurden ihr zwei Feſte gefeiert, 
eins der Verlaſſenen unter Trauer, das andre der 
Vermählten mit Jubel. Wegen der Verwandtſchaft 
dieſer mit den Oſiris- und Adonisfeſten vgl. Dio- 
nyſos. Der Mythus von Dionyſos und A., wie letz 
tere im Schlaf von Dionyſos überraſcht wird, findet 
ſich oft auf antiken Kunſtwerken, beſonders Reliefs 
und Wandgemälden, dargeſtellt. Bekannt iſt die 
Statue der ſchlafenden A. im Muſeum des Vatikans, 
die auch in andern Nachbildungen erhalten iſt. Dans 
neckers Meiſterwerk zu Frankfurt a. M. ſtellt A. als 
Braut des Dionyfos auf dem Panther reitend dar. 
Auch dramatiſch und muſikaliſch (»A. auf Naxos, 
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von Benda) wurde der Mythus behandelt. Vgl. Kan— 
ter, De A. (Bresl. 1879). 

Nriana, ſeit der Saſſanidenzeit Name der Oſt— 
hälfte des Perſerreichs, welche das heutige Perſien, 
Afghaniſtan und Belutſchiſtan bis an den Indus und 
das Gebiet am mittlern Oxus und Jaxartes umfaßte. 
Vom Wort A. kommt das heutige Iran (Eran) her. 

Arianiſcher Streit, der erſte große Lehrſtreit, wel— 
cher das ganze römiſche Reich über ein halbes Jahr— 
hundert lang erregte. Das dritte Jahrhundert hatte 
dem vierten die Aufgabe hinterlaſſen, die bereits viel— 
fach feſtſtehende Weſensgleichheit des Vaters und des 
Sohnes mit der bibliſch bezeugten Unterſchiedenheit 
der beiden Perſönlichkeiten zu vereinigen. Der in 
Antiochia gebildete alexandriniſche Presbyter Arius, 
welcher den Anlaß zum ganzen Streit gab, lehrte ſeit 
313 im Gegenſatz zu ſeinem Biſchof Alexander, wel— 
cher den Sohn als den von Gott von Ewigkeit her 
Gezeugten, dem Vater in allem Gleichen faßte, einen 
in der Zeit vom Vater geſchaffenen, ihm zwar ähn— 
lichen, aber doch veränderlichen Sohn, alſo ein Ge— 
ſchöpf Gottes, eine Art von Mittelweſen zwiſchen 
Gottheit und Menſchheit. Daher der Gegenſatz zwi— 
ſchen den Parteiſchlagwörtern Weſensgleichheit (Ho— 
mouſie) und Weſensähnlichkeit (Homöuſie). Nach: 
dem der Wille des Kaiſers Konſtantin und die Bered— 
ſamkeit des Athanaſius (ſ. d.) zu Nicäa 325, trotz der 
Vermittelungsverſuche des ſich mit Arius vielfach be⸗ 
rührenden Euſebius von Nikomedia (ſ. d.) ſowie des 
ſich dem alexandriniſchen Standpunkt nähernden 
Euſebius von Cäſarea (ſ. d.), jener e den Sieg 
verſchafft hatten, erfolgte noch unter demſelben Kaiſer 
ein Umſchlag zu gunſten der andern, und die ſogen. 
Homöuſianer behaupteten auch — dem 336 plötz⸗ 
lich, am Vorabend vor ſeiner durch den Kaiſer ange— 
ordneten Aufnahme in die Kirchengemeinſchaft, er— 
folgten Tode des Arius die Oberhand im Orient, 
während die Herrſcher des Weſtreichs die nicäiſche 
Orthodoxie beförderten. Zahlreiche Synoden, die ſich 
gegenſeitig verfluchten, wurden gehalten; namentlich 
offenbarte ſich das Schisma der Chriſtenheit in den 
343 ſich gegenüberſtehenden Kirchenverſammlungen 
von Sardica und von Philippopolis. Bald aber ſpal⸗ 
teten ſich auch die Arianer in Semiarianer (Homöu— 
ſianer) und ſtrengere Arianer, welche nichts über das 
Weſen (Uſia) des Sohnes, ſondern nur im allgemei- 
nen ſeine Ahnlichkeit mit dem Vater bekennen wollten 
(Homöer), ja ſtrengſte Arianer (Anomöer). An der 
Spitze der letztern, die den Sohn ſogar für dem Ba- 
ter unähnlich erklärten, ſtanden der antiocheniſche 
Diakon Aetius (ſ. d.) und der Biſchof Eunomius von 
Cyzicus. Aber eben hierdurch wurden die Semiaria- 
ner zum Anſchluß an die Nicäer gedrängt und der 
durch die Politik des Kaiſers Theodoſius auf dem 
zweiten allgemeinen Konzil zu Konſtantinopel (381), 
welches das Nicäiſche Bekenntnis wiederholte, ſchließ— 
lich bewerkſtelligte Sieg des Nicänums auch innerlich 
vorbereitet. Nur die germaniſchen Völker, welche das 
Chriſtentum mittlerweile von dem arianiſchen Oſt— 
reich angenommen hatten (Goten, Vandalen, Lango— 
barden), hielten es noch jahrhundertelang in der aria— 
niſchen Form feſt. Vgl. Böhringer, Athanaſius 
und Arius r und Biographien«, 
Bd. 6, Stuttg. 1874); Kölling, Geſchichte der aria- 
niſchen Häreſte (Gütersl. 1875 — 83, 2 Bde.). 

Arianismus, ſ. Arianiſcher Streit. 
Ariäno di Puglia (pr. pulja), Kreishauptſtadt in 

der ital. Provinz Avellino, in den Apenninen, 763 m 
hoch, auf einem Tuffſteinfelſen, an der Eiſenbahn 
Neapel⸗Foggia gelegen, Sitz eines Biſchofs, mit einem 
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Gymnaſium, Roſogliofabrikation, Schwefelminen 
und Marmorbrüchen und (1851) 12,522 Einw. 

Arias, Benedictus, Theolog und Orientaliſt, 
geb. 1527 im Gebirge (daher ſein lateiniſcher Zuname 
Montanus) der ſpaniſchen Provinz Eſtremadura, 
ſtudierte zu Sevilla und Alcala de Henares, war 
Kenner von zehn Sprachen und in den ſemitiſchen 
beſonders ausgezeichnet. Er begleitete den Biſchof 
von Sevilla nach Trient und leitete 1568 — 72 zu 
Antwerpen die Herausgabe einer Polyglottenbibel, 
die im Auftrag König Philipps II. von Spanien bei 
dem Buchdrucker Chriſtoph Plantin (Antwerp. 1569 — 
1572, 8 Bde.) erſchien. Vom König durch die Kom— 
turei von Santiago belohnt, mußte er ſich wegen der 
Aufnahme der Targumim in Rom wegen Ketzerei ver— 
antworten. Er ſtarb 1598 in Sevilla. Seine Biblio— 
thek wurde der des Eskorial einverleibt. 

Aribert (Heribert), Erzbiſchof von Mailand, 
ſtammte aus einem angeſehenen lombardiſchen Rit— 
tergeſchlecht und war Geiſtlicher in Mailand, als er 
zum Erzbiſchof erwählt wurde. Er war ein eifriger 
Anhänger der deutſchen Kaiſer, ſowohl Heinrichs II. 
als Konrads II., den er ſelbſt einlud, nach Italien zu 
eilen, da ein Teil der Großen das Königreich Italien 
einem franzöſiſchen Prinzen zuwenden wollte, und 
1026 in Mailand zum König krönte. Konrad belohnte 
ihn dafür mit der Verleihung anſehnlicher Rechte und 
der Gleichſtellung Mailands mit Ravenna in kirch— 
lichem Rang. Nicht zufrieden damit, ſtrebte A. nach 
größerer weltlicher und geiſtlicher Macht und wollte 
nicht nur, geſtützt auf ſeine ſtreitbaren Großvaſallen 
(Capitani) und die ihm anhangenden ſtädtiſchen Be- 
völkerungen, dem Stift ein unabhängiges weltliches 
Gebiet gleich dem Kirchenſtaat erwerben, ſondern ihm 
auch in Oberitalien eine der päpſtlichen ähnliche 
kirchliche Oberhoheit verſchaffen. Seine Lebe ter 
bewirkte 1035 einen Aufſtand der kleinen Lehnsritter 
(Valvaſſoren), der zwar in Mailand ſelbſt unterdrückt 
wurde, dem ſich aber bald Lodi und die unfreien 
Bürger in andern Städten anſchloſſen. Die Valvaſ— 
ſoren beſiegten die Capitani in einer Schlacht und 
verlangten von Konrad II. Anerkennung ihrer Rechte. 
Dieſer hielt zur Entſcheidung des Streits 1037 einen 
Reichstag in Pavia, auf dem A., auf ſeine Verdienſte 
um die Herrſchaft der Deutſchen trotzend, ſich jo her- 
riſch und eigenſinnig benahm, daß Konrad ihn ver- 
haften ließ. Doch entkam A. nach Mailand, wo ihm 
das Volk begeiſtert zujauchzte und ihn, obwohl er vom 
Kaiſer geächtet und abgeſetzt wurde, im bewaffneten 
Widerſtand gegen denſelben eifrigſt unterſtützte. Im 
ſiegreichen Verteidigungskampf gegen die Deutſchen 
erſtarkte die freie Bürgerſchaft Mailands, der A. als 
Abzeichen den Carroccio (Fahnenwagen) verlieh. 
Doch entſtand nun ein erbitterter Krieg zwiſchen die— 
ſer und den Valvaſſoren, während deſſen A. aus Mai- 
land floh und 16. Jan. 1045 ſtarb. Vgl. Pabſt, De 
Ariberto II., Mediolanensi (Berl. 1864). 

Aribo, Erzbiſchof von Mainz, Sohn des bayriſchen 
Pfalzgrafen A., ward zum Geiſtlichen ausgebildet, 
dann kaiſerlicher Kaplan und 1021 zum Erzbiſchof 
von Mainz ernannt. Er ſtrebte nach einer ſtreng 
epiſkopalen, von dem Papſt möglichſt unabhängigen 
Geſtaltung der deutſchen Kirche und trat auf einer 
Synode zu Seligenſtadt 1022 mit ſeinen Suffragan⸗ 
bijchöfen den päpſtlichen Anſprüchen entſchieden ent— 
gegen. Als er 1023 die Ehe des Grafen von Ham- 
merſtein mit Irmengard trennte und letztere mit dem 
Bann belegte, ſchritt der Papſt gegen ihn ein. Nach 
Heinrichs II. Tod betrieb A. die Wahl Konrads II. 
und krönte denſelben zu Mainz, wofür er reich belohnt 
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wurde. Er ſtarb auf der Rückkehr von einer Pilger: 
fahrt nach Rom 6. April 1031 in Como. A. war ein 
frommer, ſittenreiner, edler und gelehrter Mann. Vgl. 
R. Müller, Erzbiſchof Arno von Mainz (Leipz. 1881). 

Arica (San Marcos de A.), Küſtenſtadt im ſüd⸗ 
lichen Peru, der 5 von Tacna, wohin ſeit 
1854 eine Eiſenbahn führt, hat ein heißes, ungeſun— 
des Klima und etwa 4000 Einw. Das furchtbare Erd— 
beben von 1868, das Arequipa und faſt die ganze 
Seeküſte Perus verheerte, zerſtörte auch A. nebſt dem 
großen Hafendamm gänzlich; doch wurde die Stadt 
wieder aufgebaut und hat ſich ihre kommerzielle Be- 
deutung als wichtigſter Seeplatz für einen Teil von 
Südperu und Bolivia bewahrt, welche von hier aus 
Edelmetalle und Erze, Chinarinde, Kaskarilla, Chin: 
chillafelle, Alpako- und Vicunnawolle exportieren. A. 
iſt Station der Hamburger Kosmosdampfer und hat 
eine deutſche Konſularagentur. Zur Zeit der ſpani⸗ 
ſchen Herrſchaft war A. das Hauptemporium Perus 
mit über 30,000 Einw. An der Küſte nordwärts bis 
Punta de Coles zahlreiche Gräber mit Mumien. 

Ariccia (ſpr. arittſcha), Flecken in der ital. Provinz 
Rom, auf einer Anhöhe 2 km ſüdlich von Albano 
gelegen, hat eine ſchöne Kirche (1664 von Bernini er⸗ 
baut), einen Palaſt der Chigi mit herrlichem Park 
und (1881) 2278 Einw. A. iſt eine der beliebteſten rö⸗ 
miſchen Sommerfriſchen. Ein großartiger, 312 m 
langer Viadukt führt nach Albano. Der Ort nimmt 
die Stelle der Burg der alten latiniſchen Stadt Ari— 
cia ein, deren Hauptmaſſe ſich in der ſogen. Valle⸗ 
riccia, dem prächtigen Kraterthal eines uralten 
Vulkans, ausbreitete. In der Nähe war ein heiliger 
Hain mit einem Tempel der ariciniſchen Diana, 
deren Dienſt mit dem der tauriſchen Diana verwandt 
geweſen zu ſein ſcheint (ſ. Diana). 

Ariei (ſpr. is), Ceſare, ital. Dichter, geb. 2. 
Juli 1782 zu Brescia, war urſprünglich Rechtsgelehr— 
ter und wurde unter Napoleon I. Sekretär am Depar⸗ 
tementalgerichtshof ſeiner Vaterſtadt. Sein didakti⸗ 
ſches Gedicht La coltivazione degli ulivi« (Brescia 
1808) erwarb ihm die Freundſchaft Montis, die Auf⸗ 
nahme in das Athenäum von Brescia und 1810 die 
Ernennung zum Profeſſor der Beredſamkeit, ſpäter 
der Geſchichte und Litteratur am Lyceum daſelbſt. 
Nach der Aufhebung dieſes Lehrſtuhls (1824) erhielt 
er die Profeſſur der lateiniſchen Sprache, die er bis 
zu ſeinem Tod, 2. Juli 1836, bekleidete. Von ſeinen 
poetiſchen Werken iſt das oben genannte das bedeu— 
tendſte und ſichert ihm einen Platz unter den beſten 
didaktiſchen Dichtern Italiens. Von ſeinen andern 
Gedichten derſelben Gattung werden La pastorizia« 
(Brescia 1814) und »L'origine delle fonti« am mei⸗ 
ſten bewundert. Alle dieſe Werke zeichnen ſich durch 
ausgeſuchte Eleganz des Stils und Versbaus aus. 
Auch hat man eine Anzahl lyriſcher Gedichte und 
mehrere Proſaſchriften von ihm. Seine letzte größere 
Dichtung: »Gerusalemme distrutta«, welche den Un⸗ 
tergang Jeruſalems durch Titus beſingt, blieb un— 
vollendet. Seine »Opere« erſchienen zu Brescia 1818 
in 6 Bänden, in neuer Ausgabe zu Padua 1858. 

Aricia, Stadt, ſ. Ariccia. 
Arid (franz.), dürr, trocken; Aridität, Trocken⸗ 

heit, Dürre. 
Arie (ital. Aria, franz. und engl. Air), im all⸗ 

gemeinen eine ſingbare Melodie von abgeſchloſſener 
Form. Das franzöſiſche Wort air wird ebenſo für 
Vokalſtücke verſchiedenen Genres wie für Inſtrumen— 

talſtücke gebraucht, vorausgeſetzt nur, daß deren 
Hauptgehalt eine ſchöne Melodie iſt. Dieſe Bedeu⸗ 
tung hatte im 17.—18. Jahrh. das Wort A. überall, 

Arica — Arie. 

und man ſprach daher ebenſowohl von Spielarien 
wie von Geſangsarien. Im Deutſchen verſteht man 
heute unter A. nur noch ausgeführtere Sologeſang⸗ 
ſtücke mit Orcheſterbegleitung, mögen dieſelben Bruch⸗ 
ſtücke einer Oper, Kantate oder eines Oratoriums 
oder für den Konzertvortrag beſtimmte Einzelwerke 
(Konzertarien) ſein. Von der Ballade, welche eben⸗ 
falls mit e vorkommt, unterſcheidet 
ſich die A. dadurch, daß ſie lyriſch iſt, d. h. Empfin⸗ 
dungen in der erſten Perſon ſchildert, während jene 
erzählt (epiſch-lyriſch); vom Lied, mit dem die A., 
wenn das Orcheſter durch Klavier erſetzt wird, ſehr 
nahe zuſammenfällt (beſonders wenn ſie nur kurz iſt), 
unterſcheidet ſie ſich dadurch, daß letzteres nur eine 
ganz allgemeine Stimmung ausdrückt, die A. da⸗ 
gegen den Gefühlszuſtand einer W Perſon, 
wie er ſich infolge gewiſſer (bei der detachierten, d. h. 
iſolierten, für ſich beſtehenden, Konzertarie nur vor⸗ 
ausgeſetzter) Vorgänge fixiert hatte. Der Ausdruck 
kann ſich bis zum Hochdramatiſchen ſteigern, wenn 
die Rede aus der einfachen Schilderung und Reflexion 
zur Form der Anrede übergeht. Es gibt daher Arien, 
welche in Muſik geſetzte Monologe ſind, während 
andre ſich als Teile einer großen Enſembleſzene dar⸗ 
ſtellen. Eine beſondere Gruppe bilden die geiſtlichen 
Arien (Kirchenarie, aria da chiesa), die entweder 
Gebete oder andächtige Betrachtungen ſind und die 
verſchiedenartigſten Stimmungen zum Ausdruck brin⸗ 
gen können (Zerknirſchung, Angſt, Dank, Freude ꝛc.). 
Zu einer feſtſtehenden Kunſtform von hoher Bedeu⸗ 
tung hat ſich die A. entwickelt in der ſogen. Großen 
oder Dakapo-A., welche zuerſt von A. Scarlatti 
(in der Oper »Teodora« 1693) eingeführt wurde. 
Dieſelbe beſteht aus zwei Hauptteilen, die der Stim⸗ 
mung, Bewegungsart und der geſamten künſtleriſchen 
Behandlung nach gegeneinander kontraſtieren. Der 
erſte Teil gibt dem Sänger Gelegenheit zur Entfal⸗ 
tung ſeiner Kehlfertigkeit, iſt reich an Textwieder⸗ 
holungen und verarbeitet ſein Thema in reichem Maß, 
während der zweite Teil im Geſangspart 1 ge⸗ 
halten iſt und dafür reichere harmoniſche und kontra⸗ 
punktiſche Mittel entfaltet; dem zweiten Teil folgt 
dann das Dakapo, d. h. die getreue, nur vom Sänger 
durch reichere Verzierungen ausgeſtattete Wieder⸗ 
holung des erſten Teils. Die durch die wachſenden 
Anforderungen immer mehr geſteigerten Virtuoſen⸗ 
leiſtungen der Sänger wurden in der italieniſchen 
Oper derart Hauptſache, daß die Komponiſten in erſter 
Linie daran denken mußten, für die Sänger dankbare 
und brillante Nummern zu ſchreiben; ſo entwickelte 
ſich die Große A. zur Koloraturarie oder Bra: 
vourarie. Die Dakapo-A. blühte bis gegen Ende 
des 18. Jahrh.; jetzt iſt ſie außer Gebrauch gekommen 
und hat einer freiern, vielgeſtaltigen Behandlung der 
A. Platz gemacht. Das notengetreue Dakapo iſt als 
undramatiſch aufgegeben, und die thematiſche Glie⸗ 
derung der A. hängt von den Erforderniſſen des Tex⸗ 
tes ab, ſo daß ſie öfters rondoartig angelegt iſt oder 
einen Allegroſatz durch zwei langſamere einſchließt ꝛc. 
Einige beſondere Arten der A. ſind noch: die kon⸗ 
zertierende A., in welcher neben der Singſtimme, 
gleichſam wetteifernd mit ihr, ein Inſtrument obligat 
auftritt (bei Bach, Mozart, Meyerbeer 2c.); die kon⸗ 
trapunktiſche A. (bei Bach und Händel), in welcher 
die Singſtimme an dem kontrapunktiſchen Gewebe 
der Muſik teilnimmt; die ſogen. Parlando-A. in 
komiſchen Opern bei Roſſini ꝛc., in welcher der ſylla⸗ 
biſche Geſang vorherrſcht. Arien kleinern Umfangs, 
die dem Lied ſehr naheſtehen und, wo die Orcheſter⸗ 
begleitung durch Klavierbegleitung erſetzt iſt (wie es 
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Ariege — Aries. 

beim Vortrag im Salon ſtets zu geſchehen pflegt), 
formellen Unterſchieds vom Lied gänzlich entbehren, 
heißen Kavatinen, Arietten oder auch wirklich 
Lieder (Kouplet, Kanzone). Die äſthetiſche 
Bedeutung der A. im muſikaliſchen Drama (Oper) 
iſt ein Stillſtehen der Handlung zu gunſten der brei— 
tern Entfaltung eines lyriſchen Moments; Wagner 
und ſeine Anhänger halten ein ſolches für unberech— 
tigt und e während eine andre ſtarke Partei 
die A. gerade für die ſchönſte Blüte der dramatiſchen 
Muſik anſieht. Es ſind dies Prinzipienfragen, in 
denen nicht eine Verſtändigung, ſondern nur Partei— 
nahme möglich iſt. Die lediglich zu gunſten des Vir— 
tuoſentums geſchaffene Bravourarie iſt freilich ein 
äſthetiſch verwerfliches Ding; doch iſt wohl zwiſchen 
ihr und der großen A. des Fidelio ein Unterſchied, 
groß genug, um zu geſtatten, daß die Verächter jener 
Verehrer dieſer ſind. 

Ariege (ſpr. ehſch), Fluß im ſüdlichen Frankreich, 
entſpringt in den Pyrenäen am Puy Negre an der 
Grenze von Spanien und Andorra, fließt durch das 
gleichnamige Departement und durch einen Teil des 
Departements Obergaronne und mündet ſüdlich von 
Toulouſe in die Garonne. Er iſt 150 km lang, wovon 
32 ſchiffbar ſind, aber faſt gar nicht benutzt werden. 

Das nach ihm benannte Departement iſt aus 
der ehemaligen Grafſchaft Foix und dem Couſerans 
gebildet, grenzt gegen S. an Spanien und die Re— 
publik Andorra, im W. und N. an das Departement 
Obergaronne, im O. an Aude, im SO. an das De— 
partement Oſtpyrenäen und hat einen Flächenraum 
von 4894 qkm (88,8 QM.). Das Land dacht ſich von 
den Pyrenäen gegen die Garonne ab, welche in einiger 
Entfernung von der nördlichen Grenze des Departe— 
ments hinſtrömt. Es beſteht aus zwei tiefen Gebirgs— 
thälern von faſt gleicher Breite, dem des Salat und 
dem der Ariége, die durch eine Gebirgsabzweigung der 
Pyrenäen voneinander geſchieden werden und in das 
Becken der Garonne einmünden. Die Pyrenäen er— 
heben ſich an der ſüdlichen Grenze mit den Piks de 
Mauberme (2880 m), de Montvallier (2839 m), de 
Montcalm (3080 m) und einigen andern Spitzen bis 
über die Schneegrenze. Die beiden genannten Haupt: 
ſowie deren zahlreiche Nebenthäler, welche von wil— 
den Gebirgsbächen durchſtrömt werden, ſind von 
nördlichen Ausläufern der Pyrenäen umgeben und 
oft nur durch Saumpfade zugänglich. Im N. des 
Departements, wo die Thäler ſich zu Ebenen erwei— 
tern, iſt das Land zum Teil ſumpfig. Das Klima iſt 
verſchieden, im N. mild und angenehm, im gebirgigen 
Süden zur Winterzeit ſchneidend kalt, im Sommer 
ſehr heiß. Die Bevölkerung beläuft ſich auf (1881) 
240,601 Seelen. Das Gebirge mit ſeinen weide- und 
wieſenreichen Thälern begünſtigt die Viehzucht. Die 
Waldungen, welche aus Fichten, Eichen, auch Kork: 
eichen und Buchen beſtehen, bergen zahlreiches Wild, 
darunter auch Gemſen, Bären und Wölfe, und liefern 
Nutzholz, Terpentin und Pech als Ausfuhrartikel. 
Zum Anbau von Getreide, Mais, Hanf, Flachs ꝛc. 
eignet ſich nur der nördliche Teil des Landes, doch 
überſchreitet der Ertrag den Bedarf des Departe— 
ments; Kartoffeln, Obſt, mittelmäßiger Wein werden 
auch in den gebirgigern Gegenden in Überfluß ge— 
baut. Das Ackerland nimmt über Vs, Heide- und 
Weideland etwas weniger, Wald über Vs, Wieſen 
über Yıo, Weinberge etwa ½o des Areals ein. Einen 
re en Erwerbszweig bildet der Bergbau auf Eijen, 

ei, upfer, Zink, Steinkohlen ꝛc. Unter mehreren ſch 
Salz: und heißen Quellen ſind die von Ax und Uſſat ruhenden 
die bekannteſten. Die Induſtrie des Landes liefert 

807 

vorzugsweiſe Tuch und Wollwaren, chemiſche Pro— 
dukte, Papier, Kunſttiſchlerwaren, Fayence und Glas— 
waren. Zwei Linien der Südbahn führen durch die 
beiden Hauptthäler bis Tarascon und St.⸗Girons. 
An die erſtere ſchließt ſich die Straße, welche über 
den Paß von Puy Morens nach der Cerdagne und 
Spanien führt. Das Departement zerfällt in drei 
Arrondiſſements: Foix, Pamiers und St.⸗Girons, 
und hat Foix zur Hauptſtadt. 

Ariel (hebr., Löwe, d. h. Streiter, Gottes«), Name 
mehrerer altteſtamentlicher Perſonen, auch Jeruſa⸗ 
lems ſelbſt als unbezwingbarer Heldenſtadt, dann 
auch nach andrer Etymologie Name des Brandopfer— 
altars; in ſpäterer Dämonologie ein Waſſergeiſt. 
Auch bei Arabern und Perſern wird A. von einem 
Helden gebraucht. Hiermit kommt Shakeſpeares A. 
im »Sturm« nur dem Namen nach überein. Dieſer, 
ein Luftgeiſt, war früher im Dienſte der Hexe Syfo- 
rar, der Mutter des Kaliban. Zu zart zur Ausrich— 
tung ihrer niedrigen Aufträge, verweigerte er ihr den 
Gehorſam und ward von ihr mit Hilfe mächtigerer 
Geiſter zur Strafe in die Spalte einer Fichte ge- 
klemmt, aus welcher Marter ihn nach zwölf Jahren 
Proſperos Zauber befreite. Dankbar diente nun A. 
dieſem und kehrte endlich, von demſelben entlaſſen, 
in ſein luftiges Element zurück. Andre Dichter füh⸗ 
ren A. als Unſchuld ſchützenden Engel vor. 

Arier (v. ſanskrit. arya, »der Angehörige des eig- 
nen Stammes «, als Adjektiv »der Ehrenwerte ), ur: 
ſprünglich der Name, welchen ſämtliche Glieder der 
großen indogermaniſchen Sprachengruppe auf ſich 
anwandten. Nach Spaltung der Indogermanen (ſ. d.) 
in einen weſtlichen Stamm, der ſich verzweigte in 
Griechen, Römer, Deutſche, Litauer und Kelten, und 
in einen öſtlichen Stamm der Iranier wurde der 
Name als Volksbezeichnung im Oſten feſtgehalten und 
von der neuern vergleichenden Sprachforſchung an⸗ 
genommen zur Unterſcheidung dieſer öſtlichen Indo⸗ 
germanen von ihren Stammesgenoſſen im Weſten. 
Die A. zerfallen in zwei große Stämme: in die Ira— 
nier, auf dem großen Hochplateau von Iran oder 
Perſien, und in die Inder, welche wir in Indien 
und zwar vorwiegend in den nördlich vom Windhya— 
gebirge gelegenen Bezirken und längs der Weſtküſte 
finden. Inder und Iranier ſtehen unter ſich in einem 
nähern Verwandtſchaftsverhältnis als mit den übri- 
gen indogermaniſchen Völkern; es wird dies bezeugt 
durch die genaue übereinſtimmung zwiſchen der alt- 
indiſchen und iraniſchen Sprache und durch die zahl— 
reichen Spuren gemeinſamer Entwickelung im Leben 
und beſonders in der Religion. Vgl. Laſſen, In⸗ 
diſche Altertumskunde, Bd. 1 (2. Aufl., Leipz. 1867); 
Spiegel, Eraniſche Altertumskunde, Bd. 1 (daſ. 
1871); Pöſche, Die A. (Jena 1878); Zimmer, Alt⸗ 
indiſches Leben (Berl. 1879). 

Aries (lat.), der Widder; das erſte Zeichen des 
Tierkreiſes. In der Kriegskunſt der alten Römer iſt 
A. auch Name einer Kriegsmaſchine (Mauerbrecher, 
Sturmbod). Derſelbe beſtand aus einem 20—60 m 
langen Balken, der vorn mit einem Widderkopf ver⸗ 
ſehen und zum Einrennen der Mauern beſtimmt war 
(ſ. Abbildung, S. 808). Urſprünglich von Soldaten auf 
den Armen getragen, wurde er ſpäter durch ein Ge: 
rüſt in die Schwebe gehängt, oft an ſeinem hintern 
Ende zur Verſtärkung der Wucht mit Steinen be- 
ſchwert und dann im Schwunge gegen die Mauer ge: 
ſtoßen. Meiſt wurde der A., um die Bedienungsmann⸗ 

aft zu ſchützen, mit einem auf Pfählen und Rädern 
ach (testudo) verſehen. Die Belagerten 

ſuchten entweder durch Feuer das Geſchütz zu zer— 
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ſtören, oder durch Decken die Kraft des Stoßes zu 
mildern, oder auch durch Schlingen und Haken den 
Balken aufzufangen. 

S=S352E= 

ren 

Römiſcher Mauerbrecher oder Sturmbock. 

Ariktenkalk, ſ. Juraformation. 
Ariette, ſ. v. w. kleine Arie (ſ. d.). 
Arillus (lat.), Samenmantel, ſ. Same. A. My- 

risticae, Muskatblüte. 
Arimaspen, bei den Alten ein fabelhaftes Volk 

im äußerſten Nordoſten der Erde, bei den Rhipäiſchen 
Bergen (welche Ptolemäos an die Stelle des heutigen 
Ural ſetzt), als einäugig, kriegeriſch und mit den an— 
wohnenden Greifen wegen des von dieſen gehüteten 
Goldes in ſtetem Streit lebend geſchildert. Der Name 
kommt nach Neumann (»Hellenen im Skythenland«) 
aus dem Mongoliſchen und bedeutet »Bergbewoh— 
ner«. Manche identifizieren die A. mit den heutigen 
ee an der mittlern Wolga. 

rimathia, Ort in Paläſtina, ungewiſſer Lage, 
der Tradition nach das jetzige Ramla, welches aber 
erſt 716 n. Chr. gegründet wurde. 

Ariminum, Stadt, ſ. Rimini. 
Arion, 1) in der griech. Mythologie ein Roß, der 

arkadiſchen Sage nach von Poſeidon in Geſtalt eines 
Hengſtes mit der in eine Stute verwandelten Deme: 
ter (Erinys) gezeugt, nach andrer Sage entſtanden, 
als Poſeidon mit dem Dreizack den Fels ſpaltete, 
dann Ahn aller ſchnellen Roſſe. Es ſollte von Poſei— 
don dem böotiſchen König Kopreus, von dieſem dem 
Herakles geſchenkt ſein, dem es in ſeinem Eliſchen 
Krieg wie im Kampf mit Kyknos ein treuer Freund 
war. Auch Adraſtos wäre, wie es heißt, ohne den A. 
den ihn verfolgenden Thebanern nicht entkommen. 

2) Griech. Sänger und Zitherſpieler aus Methymna 
auf Lesbos, lebte um 600 v. Chr. Nach der zuerſt bei 
Herodot ſich findenden, auch von den Romantikern 
(Schlegel) mehrfach bearbeiteten Sage ward A. von 
Periander, dem Herrſcher von Korinth, nach Sizilien 
und Italien geſandt und gewann zu Tarent den Preis 
in einem muſikaliſchen und dichteriſchen Wettſtreit. 
Als er aber mit reichen Schätzen auf einem korinthi⸗ 
ſchen 0 zu ſeinem Freund Periander zurückkehren 
wollte, beſchloſſen die habſüchtigen Schiffer, ihn zu 
ermorden. Im Traum offenbarte ihm Apollon die 
Gefahr. A. bat, noch einmal ſingen zu dürfen. Als 
ihm dies zugeſtanden worden, trat er im vollen Sän⸗ 
gerornat, das Saitenſpiel in der Hand, auf das Ver: 
deck, ſang ein Lied an die Götter und ſtürzte ſich in 
die Wogen. Delphine hatten ſich, ſeinen Tönen lau⸗ 
ſchend, um das Schiff verſammelt. Einer derſelben 
nahm den Sänger auf den Rücken und trug ihn un⸗ 
verletzt bei dem Tänariſchen Vorgebirge ans Land, 
von wo er wohlbehalten nach Korinth zurückkehrte. 
Als ſpäter die Schiffer ankamen und, von dem König 
nach A. befragt, verſicherten, derſelbe ſei in Tarent 
zurückgeblieben, trat A. hervor, und die verwirrten 
Räuber konnten nicht mehr leugnen; ſie wurden ge⸗ 

Arietenkalk — Arioſto. 

kreuzigt. Zum Andenken an dieſe Begebenheit wurde 
auf Tänaron, wo A. ans Land gekommen war, beim 
Tempel Poſeidons ein Denkmal errichtet, das den 
A. auf dem Delphin darſtellte. Arions Leier und der 
Delphin wurden an den Himmel verſetzt. Künſtler 
der neuern Zeit (z. B. Pouſſin, Rubens, Albrecht 
Dürer) haben dieſen Mythus dargeſtellt. Von Arions 
Gedichten hat ſich nur das Fragment eines Hymnus 
auf Poſeidon (in den »Poetae lyrici« von Bergk 
herausgegeben) erhalten, doch iſt auch deſſen Echt— 
heit bestritten. Wichtig iſt die Nachricht, daß A. den 
Dithyrambos (das dionyſiſche Feſtlied) zuerſt kunſt⸗ 
voll ausbildete und ihn durch Chöre vortragen ließ. 
Man hat hier den Keim der griechiſchen Tragödie er⸗ 
kennen wollen. 

Arion empiricörum, die Wegſchnecke. 
Ariöso (ital.), ein kurzes melodiſches Sätzchen in⸗ 

mitten oder am Schluß eines Recitativs; unterſcheidet 
ſich von der Arie dadurch, daß es keine thematiſche 
Gliederung hat, d. h. es iſt nur ein Anlauf zu einer 
Arie, ein lyriſcher Moment von geringer Dauer. 

Ariöſto, Ludovico, einer der drei großen epiſchen 
Dichter Italiens, geb. 8. Sept. 1474 zu Reggio, war 
der Sohn Niccold Arioſtos, Kommandanten der 
dortigen Citadelle. Schon als Knabe legte er Proben 
al Neigung und außergewöhnlichen Begabung für 
ie Dichtkunſt ab, indem er als Zögling auf dem Kol: 

legium zu Ferrara kleine Dramen nach antiken Stoffen 
abfaßte, die er mit Hilfe ſeiner Geſchwiſter aufführte. 
Nach dem Wunſch ſeines Vaters widmete er ſich der 
Rechtswiſſenſchaft, jedoch mit ſolchem Widerwillen, 
daß er nach fünfjährigem Studium nur ſehr geringe 
Fortſchritte gemacht hatte und ſein Vater ihm daher 
die Freiheit ließ, ſich ſeinen Lebensberuf ſelbſt zu 
wählen. Nachdem er ſchon in Ferrara einen guten 
Grund in den alten Sprachen gelegt hatte, warf er 
ſich jetzt unter der Leitung des tüchtigen Philologen 
Gregorio von Spoleto mit ſolchem Eifer auf das 
Studium des Lateiniſchen, daß er ſehr bald viele ſei⸗ 
ner gelehrten Zeitgenoſſen im richtigen Verſtändnis 
der römiſchen Dichter übertraf. Inzwiſchen ſtarb ſein 
Vater (1500), und die ihm nunmehr obliegende Sorge 
für ſeine Familie unterbrach vielfach ſeine litterari⸗ 
ſchen Beſchäftigungen, ohne ihn jedoch denſelben zu 
entfremden. Vielmehr fallen in dieſe Zeit die meiſten 
ſeiner kleinern italieniſchen Gedichte, mehrere ſeiner 
lateiniſchen und die beiden Luſtſpiele: La Cassaria« 
und »JSuppositi«, erſteres dem Plautus nachgeahmt 
und eins der erſten regelmäßigen Luſtſpiele der 
neuern Litteratur. Dieſe Arbeiten machten ihn dem 
Kardinal Hippolyt von Eſte, einem Beſchützer der 
ſchönen Künſte, bekannt, der ihn 1503 unter die Edel⸗ 
leute feines Hofs aufnahm und ſich ſeiner zu verſchie⸗ 
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denen ſchwierigen diplomatiſchen Miſſionen in Ange 
legenheiten ſeines Bruders, des Herzogs Alfons von 
Ferrara, bediente. Unter anderm ſandte er ihn zwei⸗ 
mal in geheimer Botſchaft an den Papſt Julius II., 
einmal 1509, um denſelben um Hilfe für Alfons gegen 
die Republik Venedig zu bitten, das zweite Mal 1510, 
um den erzürnten Papſt über Alfons' Feſthalten an 
dem Bündnis mit Frankreich zu beruhigen. Beider 
Aufträge entledigte ſich der Dichter mit Mut und 
Gewandtheit. A. blieb 15 Jahre im Dienſte des Kar⸗ 
dinals und vollendete während dieſer Zeit fein ber 
rühmtes romantiſches Epos »Orlando furioso«, wel: — 
ches von vornherein beſtimmt war, das Haus Eſte in 
der Perſon eines der vornehmſten Helden des Ge— 4 
dichts, den der Dichter zum Stammvater des Hauſes 
macht, zu verherrlichen. Das Werk erſchien in ſeiner 
erſten Geſtalt, dem Kardinal ſelbſt dediziert, 1516. 
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Arioviſt. 

Die mehr als kühle Aufnahme, die dasſelbe von ſeiten 
des Kardinals fand, verletzte den Dichter, und als 
einige Zeit darauf A jeiner geſchwächten Geſundheit 
wegen es ablehnte, ſeinem Gebieter nach Ungarn zu 
folgen, trat zwiſchen beiden eine Entfremdung ein, 
die allmählich bei dem Kırdinal in offene Abneigung 
überging. Doch ſcheint A. noch bis zu des Kardinals 
Tod (1520) in deſſen Dienſten geblieben zu ſein, um 
dann ſofort in die des regierenden Herzogs Alfons 
zu treten. Dieſer würdigte ihn ſeines beſondern Ver— 
trauens und verwandte ihn vielfach zu Geſchäften, 
ohne ihn jedoch entſprechend zu belohnen und ſeine 
beſchränkten Verhältniſſe zu verbeſſern. Auch von der 
mühevollen Verwaltung des durch Faktions- und 
Banditenweſen zerrütteten Diſtrikts Garfagnana, zu 
deſſen Statthalter Alfons ihn 1522 machte, kehrte er 
nach dreijährigem für ihn höchſt unangenehmen Auf— 
enthalt zwar mit dem Bewußtſein erfolgreicher Wirk— 
ſamkeit, aber nicht wohlhabender als vorher nach Fer— 
rara zurück. Hier eröffnete ſich ihm wenigſtens ein 
ſeinen Neigungen entſprechendes Feld der Thätig— 
keit in der Liebhaberei des Herzogs für das in Italien 
eben auflebende Theaterweſen. Er verbeſſerte ſeine 
ſchon früher geſchriebenen vier Luſtſpiele, arbeitete 
zwei derſelben, La Lena« und »Il Negromante«, 
die in Proſa geſchrieben waren, in Verſen um und 
leitete die Aufführungen derſelben, für deren Glanz 
der Herzog keine Koſten ſcheute. Außerdem überſetzte 
er mehrere Stücke des Plautus und Terenz, die jedoch 
ungedruckt geblieben, und einige ſpaniſche Ritter: 
romane, die ganz verloren ſind. Endlich legte er die 
letzte Hand an ſein großes Gedicht, welches, durch ſechs 
Geſänge vermehrt, in endgültiger Geſtalt 1532 zu 
Ferrara in Folio erſchien. Mitten in dieſen Beſchäf— 
tigungen überraſchten ihn die erſten Anzeichen einer 
Krankheit, welcher er 6. Juni 1533 erlag. Er ward 
in der Benediktinerkirche zu Ferrara begraben, wo 
ihm 40 Jahre ſpäter einer ſeiner Verehrer ein Denk— 
mal und 1612 einer ſeiner Nachkommen ein nochpräch— 
tigeres ſetzen ließ, welches noch heute zu ſehen iſt. Von 
Charakter war A. rechtſchaffen, ſanft, beſcheiden und 
hilfreich, wo er konnte, dazu liebenswürdig im Um⸗ 
gang und einfach in ſeinen Sitten. Sein unvergäng⸗ 
licher Dichterruhm, der ihm bei ſeinen Landsleuten 
den Beinamen il Divino (der Göttliche) eingetragen 
hat, beruht vorzugsweiſe auf ſeinem großen roman⸗ 
tiſchen Heldengedicht »Orlando furioso«, welches in 
ſeinen 46 Geſängen die Liebe Orlandos zu der ſchönen 
Angelika und ſeinen hieraus entſpringenden Wahn⸗ 
ſinn zum Hauptinhalt hat. Das Gedicht iſt eigent— 
lich eine Fortſetzung des »Orlando innamorato« des 
Bojardo (ſ. d.) und zu feinem vollen Verſtändnis die 
Kenntnis dieſes letztern, wenn auch nicht ſchlechter— 
dings notwendig, doch ſehr förderlich. Ein ſtreng 
regelmäßiges Epos iſt der »Orlando« nicht. Vielmehr 
wird der eigentliche Faden der Erzählung fort und 
fort durch eine Reihe ſcheinbar nur loſe zuſammen⸗ 
hängender, dennoch aber aufs kunſtreichſte miteinan⸗ 
der verbundener Epiſoden, die vom Dichter jeden 
Augenblick abgeriſſen und wieder angeknüpft werden, 
unterbrochen. Gerade in dieſem bunten Wechſel aber 
liegt der eigentümlichſte Reiz des Gedichts, da er dem 
Dichter Gelegenheit gibt, den ganzen Umfang ſeines 
Genius zu entfalten. Reichtum der Phantaſie, eine 
Fülle immer neuer Erfindungen, Glanz, Mannigfal— 
tigkeit und Naturwahrheit der Schilderungen, ein 
ſtets wohlthuender Wechſel von Scherz und Ernſt, die 
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dem »Orlando furioso« den erſten Platz unter den 
romantiſchen Heldengedichten und haben ihm zu allen 
Zeiten die ungeteilte Bewunderung der ganzen ge— 
bildeten Welt erworben. Eine Art Fortſetzung des 
Gedichts, über deren Plan ſich jedoch mit Sicherheit 
nicht urteilen läßt, bilden die ſogen. Cinque cantie, 
welche den Ausgaben des »Orlando« in der Regel an— 
gehängt ſind. Von Arioſtos übrigen Werken ſind be— 
ſonders ſeine ſieben in Briefform und in Terzinen 
geſchriebenen und mancherlei autobiographiſche Mit— 
teilungen enthaltenden Satiren zu erwähnen. Sie 
ſind ganz im Horaziſchen Geiſt und gehören zu den 
vorzüglichſten der italieniſchen Litteratur. Von ſeinen 
Luſtſpielen gilt die »Cassariac, eine Nachahmung der 
»Aulularia« des Plautus, für das beſte. Auch »I 
Suppositi«, »La Lena« und »IlNegromante« find in 
der Manier der römiſchen Komiker gearbeitet, ſtehen 
aber dem erſtgenannten bei weitem nach. Ein fünftes, 
»La Scolastica«, wurde erſt nach feinem Tod von 
ſeinem Bruder Gabriel vollendet. Unter ſeinen ver— 
miſchten Gedichten ſind beſonders die Elegien als die 
erſten von Bedeutung in der italieniſchen Litteratur 
bemerkenswert. Seine lateiniſchen Gedichte zeichnen 
ſich durch große Reinheit der Sprache aus. Im J. 
1845 wurden Bruchſtücke eines zweiten, angeblich von 
A. herrührenden Epos: »Rinaldo ardito«, von Giam⸗ 
pieri zu Argenta bei Ferrara aufgefunden und in 
Florenz 1846 herausgegeben; doch iſt die Echtheit der⸗ 
ſelben zweifelhaft. Ausgaben von Arioſtos Werken 
erſchienen Venedig 1730, 1741, 1766, 1772. Vom 
»Orlando furioso« erſchienen nach der erwähnten 
erſten Ausgabe (Ferrara 1532) mehr als 100 Aus⸗ 
gaben; unter den zahlreichen neuern ſind beſonders 
die von Baskerville gedruckte (Birmingh. 1773, 4 
Bde.), die von Morali (Mail. 1818), von Molini 
(Flor. 1821 22, 5 Bde.; 1823 - 24, 3 Bde.), Panizzi 
(Lond. 1834, 4 Bde.), Gioberti (Flor. 1846, 2 Bde.; 
zuletzt Mail. 1870, 2 Bde.), Camerini (daſ. 1870) her⸗ 
vorzuheben. Die Schauſpiele erſchienen zuſammen 
Florenz 1724, Venedig 1736; die kleinen Gedichte zuerſt 
daſelbſt 1546; die lateiniſchen Gedichte daſelbſt 1553. 
Deutſche Überſetzungen des »Raſenden Roland« 
lieferten Heinſe (in Proſa, Hannov. 1782 —85, 4 Tle.), 
Lütkemüller (Zür. 1797, 2 Bde.), Gries (Jena 1804 
bis 1809; 4. Aufl., Leipz. 1851, 5 Bde.; Auszug in 
2 Bdn., daſ. 1881), Streckfuß (Halle 1818 — 26, 6 
Bde.; neue Ausg. 1849), H. Kurz (Stuttg. 1855, 3 
Bde.), Gildemeiſter (Berl. 1882, 4 Bde.). Die Sa⸗ 
tiren ſind überſetzt von Ahlwardt (Berl. 1794). Ario⸗ 
ſtos Biographen ſind: Pigna, Garafolo, Fornari, 
Barbieri, Barotti, Boruffaldi. Mit kritiſcher Be— 
nutzung dieſer frühern bearbeitete Fernow »Arioſtos 
Leben« (Zürich 1809). Vgl. G. P. Bolza, Manuale 
Ariostesco (Vened. 1866); G. Campori, Notizie 
per la vita di L. A., tratte da documenti inediti 
(2. Aufl., Modena 1871); Ferrazzi, Bibliografia 
Ariostesca (Baſſano 1881). 

Arioviſt, germaniſcher Heerführer, kam auf Einla— 
dung der Arverner und Sequaner, die mit ihren Nach⸗ 
barn, den Häduern, in Krieg lagen, mit 15,000 Mann 
nach Gallien, beſiegte die Häduer, zwang ſie, ihm Tribut 
zu zahlen und Geiſeln zu ſtellen, und ließ ſich darauf 
im Gebiet der Sequaner nieder, wo ſich immer mehr 
Haufen germaniſcher Völker (Haruden, Markoman⸗ 
nen, Tribokken, Vangionen, Nemeter, Seduſier, Sue- 
ven) um ihn verſammelten, ſo daß ihre Zahl ſich auf 
120,000 belief. Als Cäſar 58 v. Chr. in Gallien er: 

Schönheit und ſtete Angemeſſenheit ſeiner Gleichniſſe, ſchien, kamen, nachdem er die Helvetier beſiegt hatte, 
die anmutigſte Erzählungsweiſe und ein Versbau 
von wunderbarer Leichtigkeit und Harmonie ſichern 

Geſandte der Gallier zu ihm und baten ihn, ſie von 
den läſtigen und gefährlichen Germanen zu befreien. 



810 Ariſch — 

A. war unter Cäſars Konſulat (59 v.Chr.) vom Senat 
zum König und Freund des römiſchen Volks ernannt 
worden. Cäſar hielt es daher für angemeſſen, zuerſt 
den Weg der Verhandlung zu verſuchen. Da aber 
A. eine Unterredung, die ihm Cäſar vorſchlug, ſtolz 
zurückwies und auch auf die Forderungen, die Cäſar 
hierauf an a ſtellte, ebenſo ſtolz antwortete, jo be— 
gann Cäſar den Krieg gegen ihn, kam ihm in der Be— 
ſetzung von Veſontio Geſancor) zuvor und ſuchte 
ihn dann, nachdem er in Veſontio die Zaghaftigkeit 
ſeiner durch die Gerüchte von der Körpergröße und 
Tapferkeit der Germanen erſchreckten Truppen durch 
ſeine geſchickte Behandlung überwunden hatte, in dem 
heutigen Elſaß auf. Hier ſtanden beide Teile am 
Oſtabhang der Vogeſen in der Gegend des heutigen 
Cernay eine Zeitlang einander gegenüber; endlich 
kam es nach mehreren kleinen Gefechten zur ent— 
ſcheidenden Schlacht, in welcher die Germanen nach 
langem tapfern Widerſtand eine völlige Niederlage 
erlitten. Die meiſten wurden auf der Flucht nieder— 
gemacht; nur ein Teil rettete ſich über den Rhein, unter 
ihnen A., deſſen weitere Schickſale unbekannt ſind. 
„Ariſch (Kalaat el A.), Stadt in Unterägypten, 

an der ſyriſchen Grenze, da, wo das große Wadi el 
A. in das Mittelmeer ausgeht, liegt, vom Meer durch 
eine lange Dünenreihe geſchieden, auf einem Felſen 
und iſt von einer alten maſſiven Befeſtigung um— 
geben. Der Ort, jetzt kaum 1000 Einw. zählend, iſt 
das alte Rhinocolura, der berüchtigte Verban— 
nungsort unter den Pharaonen, wo man den Ber: 
bannten die Naſe abſchnitt. 

Arista, ſ. Granne. 
Ariſtagöras, Tyrann von Milet, Miturheber des 

Kampfes der Griechen mit Dareios Hyſtaspes, war 
Schwiegerſohn und Vetter des Hiſtiäos, nach deſſen 
Abberufung er die oberſte Gewalt in Milet erhielt. 
Aus Furcht vor Strafe wegen des Scheiterns der von 
ihm mit Megabates gegen Naxos geführten Erpedi- 
tion reizte er durch das Verſprechen einer demokrati— 
ſchen Verfaſſung die ioniſchen Städte zur Empörung, 
erhielt von den Athenern und Eretriern 25 Schiffe 
und lenkte die Geſamtmacht der verbündeten Griechen 
gegen Sardes, das verbrannt wurde. Nach der Nie— 
derlage der Griechen bei Epheſos und dem Abzug der 
Athener 499 v. Chr. ging A. nach Myrkinos im Lande 
der Edoner, wo er 498 bei der Belagerung von Ennea 
Hodoi (ſpäter Amphipolis) umkam. 

Ariſtünktos, griech. Rhetor aus Nicäa in Bithy— 
nien, Freund des Libanios, kam 358 n. Chr. bei einem 
Erdbeben zu Nikomedia um. Seinen Namen trägt 
fälſchlich eine erſt im 5. oder 6. Jahrh. verfaßte 
Sammlung von 50 erotiſchen Briefen, matten Nach— 
ahmungen des Alkiphron von zum Teil abenteuer— 
licher Erfindung, ſchlüpfrigem Ton und deklamato— 
riſcher Sprache. Neuere Ausgaben von Boiſſonade 
(Par. 1822) und Hercher (in Epistolographi graeci«, 
daf. 1873); Überſetzung von Herel (Altenb. 1770); 
dichteriſche Bearbeitung von Philander von der Linde 
in feinen »Galanten Gedichten« (Leipz. 1710). 

Ariſtäos (griech., »dem Beſten gleich«), eine Gottheit 
der Griechen, deren Dienſt weitverbreitet war, deren 
Mythus aber ziemlich dunkel iſt. A. war der Sohn 
des Uranos und der Gäa, nach andern des Apollon 
und der Kyrene, der Enkelin des Flußgottes Peneios 
in Theſſalien. Von den Horen oder auch den Nymphen 
(Bienen), die ihn mit Nektar und Ambroſia nährten, 
und von Cheiron erzogen, begab er ſich ſpäter nach 
Theben, wo er von den Muſen in der Heil- und Wahr: 
ſagekunſt unterrichtet ward und ſich mit einer Tochter 
des Kadmos vermählte. Nach dem unglücklichen Ende 

Ariſteides. 

ſeines Sohns Aktäon wandte er ſich nach der Inſel 
Keos, wo er einer großen Dürre abhalf, indem er dem 
Feuchtigkeitsſpender Zeus Altäre errichtete. Dann 
beſuchte er die Inſeln des Ageiſchen Meers, Sizilien, 
Sardinien und Großgriechenland, überall wohlthätig 
wirkend. Zuletzt begab er ſich nach Thrakien zu Dio: 
nyſos und ward in deſſen Myſterienkult eingeweiht. 
Er wurde vornehmlich als Pfleger der Bienen- und 
Schafzucht und des Olbaums ſowie als Beſchützer der 
Jäger und Hirten verehrt. Spätere identifizieren 
ihn mit Zeus, Apollon, Dionyſos. 

Ariſtarchos, 1) A. aus Samos, Aſtronom um 
270 v. Chr., iſt bekannt als der Hauptvertreter des 
heliozentriſchen Weltſyſtems im Altertum. Nach dem 
Zeugnis des Archimedes ſah er den Fixſternhimmel 
als unendlich weit entfernt an; er lehrte ferner, daß 
derſelbe ſtillſteht, während die Erde ſich um ihre Achſe 
dreht und gleichzeitig in einem gegen den Aquator 
geneigten Kreis um die Sonne läuft. Deshalb wurde 
er, wie often berichtet, von dem Stoiker Klean⸗ 
thos der Gottloſigkeit angeklagt. In ſeiner uns er: 
haltenen Schrift »Über Größe und Entfernung der 
Sonne und des Mondes« (hrsg. von Wallis, Oxf. 
1688; deutſch von Nokk, Freiburg 1854) gibt er eine 
ſinnreiche Methode an, das Verhältnis 2 — dieſen 
Entfernungen zu beſtimmen mittels des Winkels, den 
die vom Auge des Beobachters nach den Mittelpunkten 
beider Geſtirne gehenden Geraden in dem Augenblick 
einſchließen, wenn der Mond genau halb beleuchtet 
erſcheint. Da aber dieſer Winkel nur um 10 Bogen⸗ 
minuten von 90° abweicht, jo konnte ihn A. nicht mit 
hinlänglicher Genauigkeit meſſen; er fand dafür 87° 
und berechnete daraus 1:18 bis 1:20 für jenes Ver⸗ 
hältnis, während dieſes in Wahrheit 1: 344 iſt. 

2) A. von Samothrake, berühmter griech. Gram⸗ 
matiker und Kritiker, lebte in der erſten Hälfte des 
2. Jahrh. v. Chr. zu Alexandria als Lehrer der könig⸗ 
lichen Prinzen und als Vorſteher der Bibliothek. Unter 
der tyranniſchen Regierung ſeines Zöglings Ptole— 
mäos VII., Physkon, floh er na 
72 Jahre alt, an der Waſſerſucht ſtarb. Seine Thä⸗ 
tigkeit war namentlich den griechiſchen Dichtern zu⸗ 
gewendet, vorzugsweiſe dem Homer. Um dieſen er⸗ 
warb er ſich das größte Verdienſt durch ſeine kritiſche 
Textausgabe, die weſentliche Grundlage des heutigen 
Textes, und die ſich daran ſchließenden Erläuterungs⸗ 
ſchriften, die auf einer außerordentlichen Kenntnis 
der Sprache und des ſachlichen Inhalts der Homeri⸗ 
ſchen Gedichte beruhten. An ihn ſchloß ſich eine eigne 
Schule an, die der Ariſtarcheer, welche bis über den 
Anfang der Kaiſerzeit in ſeinem Sinn fortwirkte. 
Von ſeinen mehr als 800 grammatiſchen und exege⸗ 
tiſchen Schriften (außer Homer über Pindar, Archi⸗ 
lochos, die Tragifer, Ariſtophanes u. a.) find nur zer⸗ 
ſtreute Fragmente erhalten; über ſeine Homeriſchen 
Studien geben namentlich die zum großen Teil auf 
Auszügen der Schriften der Ariſtarcheer Didymos 
und Ariſtonikos beruhenden venezianiſchen Scholien 
zur Ilias Auskunft. Vgl. Lehrs, De Aristarchi stu- 
diis Homericis (2. Aufl., Königsb. 1865); Lud wich, 
Ariſtarchs Homeriſche Textkritik (Leipz. 1884 —85, 
2 Bde.). Sprichwörtlich bezeichnet man einen un⸗ 
erbittlichen Kritiker mit dem Namen A. 

Ariſteides, 1) ausgezeichneter athen. Feldherr und 
Staatsmann, Sohn des Lyſimachos, geboren um 530 
v. Chr., trat zuerſt 509 öffentlich auf, indem er nach 
dem Sturz der Peiſiſtratidenherrſchaft Kleiſthenes 
bei feiner Reform der Soloniſchen Verfaſſung behilf- 
lich war. Einfach, lauter und offenherzig, erwarb er 
ſich früh durch ſeine Uneigennützigkeit, Gerechtigkeit 
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Ariſtippos. 

und Vaterlandsliebe Vertrauen und Einfluß. Im 
erſten Perſerkrieg befand er ſich unter den zehn von 
Athen ernannten Feldherren, die auf ſeinen Antrag 
bei Marathon (490) dem Miltiades den alleinigen 
Oberbefehl überließen; in der Schlacht focht er mit 
glänzender Tapferkeit. Im J. 489 wurde er erſter 
Archon und erwarb ſich auch in dieſer Stellung 
allgemeine Achtung. Als Führer der konſervativen 
Partei trat er dem Themiſtokles und den Plänen 
desſelben zur Gründung einer Seemacht entgegen, 
weil er fürchtete, daß hierdurch die feſten Grundlagen 
des Staates erſchüttert und der Kern desſelben, die 
grundbeſitzende Bevölkerung, durch die beſitzloſe 
Menge und Fremde verdrängt werden könne. Der 
Gegenſatz beider Männer drohte das Gemeinweſen 
in Verwirrung zu bringen; daher wurde beſchloſſen, 
durch ein Scherbengericht zu entſcheiden, das A. 483 
auf zehn Jahre verbannte. Er verließ Athen, flehend 
zu den Göttern, ſie möchten verhüten, daß ſein Vater— 
land die wider ihn verhängte Maßregel je zu be— 
reuen habe. Noch als Verbannter kam A. vor der 
Schlacht bei Salamis (480) zur Flotte und beſetzte 
während derſelben Pſyttaleia, wo er die perſiſche 
Beſatzung niedermachte. Gleich darauf wurde das 
Verbannungsurteil gegen ihn aufgehoben. Neuen 
Ruhm gewann er 479 als Anführer der Athener bei 
Platää. Nach Athen zurückgekehrt, bewog A. ſeine 
Partei, einzuwilligen, daß als Belohnung für die in 
den Perſerkriegen bewieſene Hingebung und Tapfer— 
keit der Zutritt zu den Staatsämtern allen Bürgern 
ohne Rückſicht auf ihr Vermögen eingeräumt würde. 
Im J. 476 ward er mit dem Oberbefehl über die 
atheniſche Flotte betraut, erwarb ſich durch ſeine 
Milde und Unparteilichkeit die Liebe der Griechen, 
übernahm nach Pauſanias' Abberufung den Befehl 
über die ganze griechiſche Flotte und bewog die Inſeln 
und Städte des Ageiſchen Meers, ſich mit Athen zu 
einem Bündnis gegen die Perſer zu vereinigen. So— 
mit ward A. der Gründer der atheniſchen Hegemo— 
nie, die fi) über ſämtliche nicht zum Peloponneſi— 
ſchen Bund gehörige Seeſtädte und Inſeln erſtreckte. 
Beauftragt, die Bundesverhältniſſe zu ordnen, be⸗ 
ſtimmte er die nötigen Beiträge jedes Staats an 
Geld und Truppen nach einem ſo unparteiiſchen und 
billigen Anſchlag, daß alle Mitglieder ſich zufrieden 
erklärten und in ſpäterer Zeit, als die Athener ihre 
Macht mißbrauchten, dieſe Beſteuerung als eine 
Glückszeit prieſen. Er ſtarb 467 auf einer in öffent- 
lichen Angelegenheiten unternommenen Fahrt nach 
dem Schwarzen Meer, nach Verwaltung der höchſten 
Amter ärmer, als er ſie angetreten hatte. Seine 
beiden Töchter wurden auf Koſten des Staats aus— 
geſtattet, ſein Sohn Lyſimachos, der aber entartete, 
erhielt 100 Minen Silbers, Grundſtücke und einen 
täglichen Gehalt von 4 Drachmen. A. Leben iſt von 
Cornelius Nepos und Plutarch beſchrieben worden. 
Vgl. Vom Berg, Das Leben des A. (Götting. 1871). 

2) A. aus Theben, griech. Maler, Schüler des 
Euxinidas und ſeines Bruders Nikomachos, Zeit— 
genoſſe des Apelles, um 350 v. Chr., war Meiſter im 
Ausdruck menſchlicher Empfindungen und Leiden— 
ſchaften. Seine Arbeiten ſtanden ſehr hoch im Preis. 
Genannt werden eine Szene aus der Eroberung einer 
Stadt (ein Kind nach der Bruſt der ſterbenden Mutter 
kriechend), ein großes Schlachtenbild von 100 Figu— 

ren, mehrere Porträte, darunter das eines tragiſchen 
Schauſpielers. 

3) A. aus Milet, im 2. oder 1. Jahrh. v. Chr., ver⸗ 
faßte erotiſche Erzählungen ſehr lasciven Inhalts, 

nach ihrem Schauplatz Milet »Milesiaca« (mileſiſche 
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Geſchichten) betitelt, die als die erſten Anfänge des 
griechiſchen Proſaromans zu betrachten ſind. Sie 
waren im Altertum ſehr beliebt, beſonders unter den 
Römern, von denen ſie der Hiſtoriker Siſenna über— 
ſetzte. Die dürftigen Bruchſtücke ſind geſammelt in 
Müllers »Fragmenta historicorum graec.« (Bd. 4). 

4) Publius Alius A., genannt Theodoros, 
griech. Rhetor, geb. 117 oder 128 n. Chr. zu Adriani 
in Myſien, hörte die berühmteſten Rhetoren und be— 
reiſte darauf Aſien, Griechenland, Italien und Agyp— 
ten. Als er nach ſeiner Rückkehr von einer langwie— 
rigen Krankheit befallen ward, gehörten ununter— 
brochene Studien zu der Kur, die ihm in Traum— 
geſichten vorgeſchrieben wurde, und deren Geſchichte 
(das erſte uns ſchriftlich verbürgte Beiſpiel von Hell— 
ſeherei) er ſelbſt in feinen ſechs »Heiligen Reden— 
erzählt. Wegen ſeiner Redekunſt genoß er außer— 
ordentliches Anſehen bei ſeinen Zeitgenoſſen; auch bei 
den Kaiſern ſtand er in hoher Gunſt, beſonders bei 
Mark Aurel, der auf ſeine Verwendung das 178 durch 
ein Erdbeben zerſtörte Smyrna wiederherſtellen ließ. 
Die Hauptſtätten ſeiner Wirkſamkeit waren Athen 
und Smyrna, wo er um 190 ſtarb. Außer einer rheto— 
riſchen Schrift (hrsg. in den »Rhetores graeci« von 
Walz, Bd. 9, und Spengel, Bd. 2) beſitzen wir von 
A. Reden, die er mühſam auszuarbeiten pflegte, 
noch 55, teils Lobreden auf Gottheiten und Städte, 
wie Rom und Smyrna, teils Deklamationen nach 
alten Muſtern, wie Iſokrates (Panathenaikos) und 
Demoſthenes (gegen Leptines), und über geſchichtliche 
Themata aus der Zeit der griechiſchen Freiheit (hrsg. 
von Dindorf, Leipz. 1829, 3 Bde.). Sie halten ſich frei 
von dem rhetoriſchen Wortgepränge der Zeit und 
ſind ausgezeichnet durch Tiefe und Fülle der Gedan— 
ken ſowie durch kräftige und gedrungene, oft freilich 
ſchwierige und dunkle Sprache. Vgl. Baumgart, 
Alius A. als Repräſentant der ſophiſtiſchen Rhetorik 
des 2. Jahrhunderts der Kaiſerzeit (Leipz. 1874). 

Ariſtippos, griech. Philoſoph, Stifter der Kyre— 
näiſchen Schule (ſ. d.) oder der der Hedoniker, Sohn 
eines wohlhabenden Kaufmanns aus Kyrene an der 
Nordküſte Afrikas, lernte auf einer Reiſe nach Athen 
Sokrates kennen, deſſen Schüler er ward, und trat 
als Lehrer der Philoſophie in Athen und Agina auf, 
zuerſt unter allen Sokratikern Geld für ſeinen Unter— 
richt nehmend. A. hatte von Sokrates ſich nur die 
ausſchließliche Richtung aufs Praktiſche angeeignet. 
Das höchſte Gut iſt nach ihm das Vergnügen, ſowohl 
das ſinnliche als das geiſtige. Beides muß um ſeiner 
ſelbſt willen erſtrebt werden; jedes Mittel, um dazu 
zu gelangen, iſt erlaubt. Die Tugend hat nur Wert 
als Weg zum Vergnügen; ebenſo Klugheit und Weis— 
heit, indem ſie die Luſt beherrſchen und vor Unluſt 
erzeugendem Übermaß bewahren. Wie das Luft: 
gefühl das höchſte praktiſche Kriterium (des Guten 
und Böſen), ſo iſt die Sinneswahrnehmung das 
höchſte theoretiſche des Wahren und Falſchen. Seine 
Anhänger Theodoros, Euemeros u. a. galten als 
Gottesleugner. Von A.“ Schriften hat ſich keine er— 
halten; die ihm zugeſchriebenen fünf Briefe in dori— 
ſchem Dialekt ſind unecht. Wieland machte ihn zum 
Helden feines hiſtoriſch-philoſophiſchen Romans ⸗Ari— 
ſtipp und einige ſeiner Zeitgenoſſen«. — Sein Enkel 
von ſeiner philoſophiſch gebildeten Tochter Arete, A. 
der jüngere, um 360 v. Chr., war von ſeiner Mutter 
unterrichtet, daher »Metrodidaktos« (Mutterzögling) 
enannt, und ſoll das Syſtem ſeines Großvaters 

(Hedonismus, Anleitung zum Vergnügen, Genuß: 
lehre) geordnet, genauer beſtimmt und weiter bekannt 
gemacht haben. 
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Ariſtobülos, 1) A. I., Sohn des makkabäiſchen 
Fürſten Johannes Hyrkanos, nahm nach deſſen Tod 
(106 v. Chr.) den Königstitel und ſeinen Bruder 
Antigonos zum Mitregenten an, während er die drei 
übrigen Brüder und ſeine Mutter einkerkern und im 
Gefängnis verhungern ließ. Die Ituräer zwang er, 
das Judentum anzunehmen. Seinen um dieſen Er— 
folg verdienten Bruder Antigonos ließ er ermorden 
und ſtarb 105, von Gewiſſensbiſſen gequält. Ihm 
folgte ſein älteſter Bruder, Alexander Jannäos. 

2) A. II., Neffe des vorigen, Sohn des Alexander 
Jannäos, ſtieß ſeine Mutter Alexandra 69 v. Chr. 
vom Thron und zwang ſeinen Bruder Hyrkanos (II.), 
ihm die Herrſchaft in Jeruſalem abzutreten, behaup— 
tete ſich auch gegen eine neue Erhebung desſelben. 
Als 64 Pompejus nach Paläſtina kam und Hyrka⸗ 
nos II. dieſen um Hilfe bat, ſuchte A. denſelben durch 
reiche Geſchenke für ſich zu gewinnen, erreichte aber 
ſeinen Zweck nicht und wurde, als er ſich gegen den 
von Pompejus unterſtützten Hyrkanos behaupten 
wollte, beſiegt und gefangen genommen, während 
Hyrkanos 63 Ethnarch ward. A., deſſen zwei Söhne 
Alexander und Antigonos und zwei Töchter wurden 
von Pompejus in Rom im Triumph aufgeführt. A. 
entfloh ſpäter (56) aus der römiſchen Gefangenſchaft 
und trat in Paläſtina als Prätendent auf. Das Volk 
ſtrömte ihm zwar zu, doch wurde er vor Machäros 
von Siſenna geſchlagen, ſchwer verwundet, gefangen 
und nebſt ſeinem Sohn Antigonos abermals nach 
Rom geſchickt. Cäſar gab A. 49 nicht bloß die Frei- 
heit, ſondern überließ ihm ſogar zwei Legionen zur 
Wiedereroberung Judäas. Aber der Pompejaner Q. 
Metellus Scipio, der eben Syrien als Provinz er— 
halten hatte, ließ A. unterwegs durch Gift beſeitigen. 

3) Alexandriniſch-jüd. Peripatetiker zu Alexan⸗ 
dria, um 180 v. Chr., angeblich Verfaſſer eines alle— 
goriſchen Kommentars über die Bücher Moſis, worin 
gezeigt werden ſollte, daß alle Weisheit der griechi— 
ſchen und römiſchen Schriftſteller von Moſes entlehnt 
ſei. Dieſes Werk, von den Kirchenvätern öfters ge— 
nannt, iſt nach den neueſten Unterſuchungen das 
Produkt eines weit ſpätern Schriftſtellers, der den 
Namen des im 2. Buch der Makkabäer (1, 10) vor: 
kommenden A. gebrauchte, um dadurch ſeiner Schrift 
mehr Eingang zu verſchaffen. Vgl. Valckenaer, 
Diatribe de Aristobulo Judaeo (hrsg. von Luzac, 
Leiden 1806). 

Ariſtodemos, 1) Sohn des Herakliden Ariſto— 
machos, ward, als die Herakliden den Peloponnes 
erobern wollten, bei Naupaktos vom Blitz, nach an— 
dern von Apollon oder von den Söhnen des Pylades 
und der Elektra getötet. Nach der lakedämoniſchen 
Sage war A. bereits Herrſcher über Sparta und ſtarb 
an einer Krankheit. Seine Söhne Euryſthenes und 
Prokles wurden als die Stammväter der beiden ſpar⸗ 
taniſchen Königsfamilien betrachtet. 

2) Meſſeniſcher Held und König aus dem Geſchlecht 
der Apytiden, opferte während des erſten Meſſeni⸗ 
ſchen Kriegs (743 - 724 v. Chr.) einem Orakelſpruch 
zufolge ſeine Tochter, um den Sieg über die Spar— 
taner gewinnen zu können, und ward trotz dieſer 
Blutſchuld zum König gewählt. Er verteidigte Ithome 
mit großer Tapferkeit. Infolge eines neuen Orakel⸗ 
ſpruchs an der Rettung feines Vaterlands verzmei- 
felnd, tötete er ſich ſelbſt am Grab ſeiner Tochter (724). 

Ariſtogeiton, ſ. Harmodios. 
Ariſtokratie (griech., »Herrſchaft der Vornehm⸗ 

ſten ), im ſtaatsphiloſophiſchen Syſtem des Ariſtoteles 
diejenige Staatsbeherrſchungsform, nach welcher eine 
bevorzugte Klaſſe der Staatsangehörigen im Beſitz 

Ariſtobulos — Ariſtokratie. 

der Staatsgewalt iſt. Ariſtoteles teilt die Beherr⸗ 
ſchungsformen in das Königtum (Monarchie), die A. 
und die Demokratie, je nachdem die Staatsgewalt in 
der Hand eines Einzelnen ſich befindet, oder je nachdem 
fie einer gewiſſen bevorzugten Klaſſe oder endlich der 
Geſamtheit des Volks zuſteht. Mit Rückſicht auf die 
modernen Staatsverhältniſſe pflegt man jedoch meiſt 
nur zwei Grundformen der Staatsverfaſſung zu un: 
terſcheiden, die monarchiſche und die republikaniſche, 
je nachdem die Staatsgewalt von einem Einzelnen 
oder je nachdem ſie von der Geſamtheit der Staats— 
angehörigen durch deren Organe ausgeübt wird. In 
Anſehung der Republik wird dann allerdings wieder 
zwiſchen A. und Demokratie unterſchieden, inſofern 
nämlich entweder eine gewiſſe Klaſſe von Staats⸗ 
bürgern die Führerſchaft der übrigen und die Zügel 
des Staats in Händen hat, oder die Geſamtheit des 
Volks ohne Standesunterſchied als der Souverän 
gedacht wird. Wer freilich, wie dies neuerdings von 
namhaften Publiziſten geſchieht, den Staat ſelbſt als 
den eigentlichen Souverän hinſtellt, für den wird 
auch dieſe Einteilung hinfällig, und man kann von 
dieſem Standpunkt aus zu einer Einteilung der ver⸗ 
ſchiedenen Staatsformen nur noch nach dem Merk⸗ 
mal ſchreiten, ob das Staatshaupt aus Einer Per⸗ 
ſon oder aus einer Mehrheit von Perſonen beſteht. 
Jedenfalls iſt dem ariſtokratiſchen Syſtem die Neu⸗ 
zeit nicht günſtig. Keine der dermalen beſtehenden 
Republiken hat eine ariſtokratiſche Staatsform, wäh⸗ 
rend dieſe im Altertum vielfach vertreten war. Wie 
in Griechenland Athen als Muſter der antiken De⸗ 
mokratie erſchien, ſo wurde die A. beſonders durch 
Sparta repräſentiert. Auch die altrömiſche Republik 
mit ihrer Patrizierherrſchaft war recht eigentlich eine 
A. Ebenſo hat man das frühere Deutſche Reich in der 
Zeit des Verfalls der kaiſerlichen Autorität nicht mit 
Unrecht als eine A. bezeichnet. Auch in dem Frei⸗ 
ſtaat Venedig hat ſich lange Zeit hindurch die ariſto⸗ 
kratiſche Staatsform erhalten. Wenn aber auch der 
Begriff der A. heutzutage als Staatsbeherrſchungs⸗ 
form nicht mehr von praktiſcher Bedeutung iſt, ſo 
ſpricht man doch noch von A. in dem Sinn, daß man 
darunter eine bevorzugte Klaſſe der Staatsangehöri⸗ 
gen verſteht, und zwar ift es zumeiſt die Geburts- 
(Standes-, Erb⸗) A., welche man dabei im Auge hat, 
alſo der Adel. Aber auch von einer Beamten: und 
von einer Geldariſtokratie (Plutokratie) wird in 
ebendieſem Sinn geſprochen, wie ja auch nicht ſelten 
von einer A. des Geiſtes die Rede iſt, welcher ein be⸗ 
ſonderer Grad von Bildung eine bevorzugte Stellung 
in der bürgerlichen Geſellſchaft verſchafft. In neue⸗ 
ſter Zeit iſt im Gegenſatz zur Sozialdemokratie nicht 
ſelten auch von einer Sozialariſtokratie die Rede, in?? 
dem man unter letzterer die Freunde des omnipoten⸗ 
ten Staatsweſens und der Erweiterung der Staats⸗ 
thätigkeit verſteht, inſofern ſie der beſitzenden Klaſſe 
angehören. Ariſtokrat wird der Zugehörige oder 
der Anhänger der A., namentlich der Geburtsariſto⸗ 
kratie, genannt; Ariſtokratis mus iſt die ausge⸗ 
ſprochene Vorliebe für ariſtokratiſche Vorrechte und 
Gebräuche. Ariſtokratiſierend nennt man eine 
Staatsverfaſſung, welche zwar nicht die A. als Staats⸗ 
beherrſchungsform aufweiſt, aber gleichwohl einen ge- 
wiſſen ariſtokratiſchen Zug und Charakter erkennen 
läßt, wie dies namentlich bei der engliſchen Staat$- 
verfaſſung der Fall iſt. Auch pflegt man zuweilen 
von einer ariſtokratiſchen Politik als von einer ſol⸗ | 
chen zu ſprechen, welche beſonders das Wohl gewifier 
und namentlich der wohlhabendern Klaſſen der Bee 
völkerung im Auge hat. . 
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Ariſtokratismus, ſ. Ariſtokratie. 
Aristolochia Tourn. (Oſterluzei), Gattung 

aus der Familie der Ariſtolochiaceen, kraut- und 
ſtrauchartige, ausdauernde Gewächſe mit aufrechtem 
oder ſchlingendem Stengel, abwechſelnden, geſtielten, 
meiſt herzförmigen, bisweilen ſehr großen Blättern 
und achſelſtändigen Blüten mit am Grund bauchig 
röhrenförmigem Perigon, welches an der Mündung 
in eine Zunge ausgezogen oder mit einem tellerarti— 
gen Saum verſehen ift. Etwa 200 Arten, von denen 
40 in (meiſt dem tropiſchen) Amerika, die übrigen 

in Aſien, Afrika und Europa vorkommen. Einzelne 
zeichnen ſich durch ſchön gefärbte oder höchſt ſonder— 
bar geſtaltete, oft auch ſehr große Blumen aus. 
A. Clematitis L. (gemeine Oſterluzei, Wald— 
rebenhohlwurz) findet ſich häufig in Weinbergen 
im ſüdlichen und mittiern Europa, wird bis 0,6 m 
hoch und hat in den Blattwinkeln zu 5—7 zuſam— 
menſtehende Blüten mit ſchmutzig gelbem Perigon, 
welches in eine zungenförmige Platte ausläuft. Die 
Pflanze riecht eigentümlich balſamiſch; ihre Wurzel 
wurde vormals als ſchweiß- und urintreibendes 
Mittel angewendet. In größern Gaben iſt die Wur— 
zel zu den narkotiſch ſcharfen Giften zu . A. 
serpentaria L., in feuchten Bergwäldern des mitt⸗ 
lern Strichs der öſtlichen Staaten von Nordamerika, 
eine 25 — 40 em hohe Staude mit ei- oder herzför— 
migen, zugeſpitzten Blättern und kleinen, violett— 
braunen, einzeln in den Achſeln der Niederblätter 
ſtehenden Blüten, liefert die Schlangenwurzel 
(Radix Serpentariae), welche aus einem kleinen, 
rundlichen Rhizom und vielen dicht ſtehenden, ſehr 
dünnen, zerbrechlichen, ineinander verflochtenen Wur— 
zelfaſern beſteht. Sie riecht baldrianartig und ſchmeckt 
kampferartig bitter. Als Beſtandteile werden ein 
ätheriſches Ol und Ariſtolochin angegeben. Die Ein— 
ebornen benutzten die Wurzel gegen Schlangenbiß; 

ſeit 1663 kam ſie nach Europa und wurde namentlich 
als Erregungsmittel bei Typhus und typhoiden Zu: 
ſtänden überhaupt angewandt; gegenwärtig iſt ſie 
ziemlich außer Gebrauch. Übrigens liefern auch andre 
nordamerikaniſche Aristolochia-Arten Schlangen: 
wurzel. A. Sipho Z’Herit. (Pfeifenſtrauch), aus 
Nordamerika, hat einen windenden, ſehr langen 
Stamm, ſehr große, faſt kreisrunde, herzförmige 
Blätter und winkelſtändige, bräunliche Blüten, deren 
Perigon wie ein Pfeifenkopf geſtaltet iſt. Dieſe Art 
eignet ſich vorzüglich zu Lauben- und Wandbeklei— 
dungen und dauert im Freien aus. Mehrere andre 
Arten werden bei uns in Treibhäuſern kultiviert. 

Ariſtolochiaceen (Oſterluzeigewächſe), dikotyle, 
etwa 200 Arten umfaſſende Pflanzenfamilie aus der 
Ordnung der Serpentarien, Stauden oder meiſt win- 
dende Sträucher mit korolliniſch gefärbtem, dreizäh— 
ligem Perigon, 6 —36 bisweilen gynandriſchen 
Staubblättern und einem unterſtändigen, aus 4—6 
Karpiden gebildetem Gynäceum. Das Perigon iſt 
bald zygomorph, wie bei der Unterfamilie der Ariſto— 
lochieen, bald regelmäßig, wie bei den Aſarinen und 
1 (Vgl. Duchartres Monographie in De 
Candolles »Prodromus«, Bd. 15.) In der deutſchen 
Flora find die A. durch die Haſelwurz (Asarum eu- 
ropaeum L.) und die Oſterluzei (Aristolochia Cle- 
matitis L.) vertreten. Mehrere amerikaniſche A., 
beſonders A. serpentaria L., werden gegen Schlan— 
enbiß angewendet. Die meiſten A. find im tropi- 

ſchen Amerika, wenige im tropiſchen Aſien, um das 
Mittelmeer und in der nördlichen gemäßigten Zone 
einheimiſch. Vorweltliche Aristolochia - Arten find 
aus der Kreide und aus Tertiärſchichten bekannt. 
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Ariſtologen (griech.), vollendete, beſonders ſach— 
verſtändige Feinſchmecker, benannt nach T. Walkers 
»Aristology, or the art of dining« (Lond. 1835, 
neue Ausg. 1881). 

Ariftomenes, der Held des zweiten Meſſeniſchen 
Kriegs (685 — 668 v. Chr.), aus dem Geſchlecht der 
Apytiden, ward nach der Schlacht bei Derä wegen 
ſeiner faſt unglaublichen Tapferkeit zum König der 
Meſſenier ausgerufen, begnügte ſich aber mit der 
Stelle eines unumſchränkten Anführers und verbrei— 
tete als ſolcher durch eine Reihe der verwegenſten 
Thaten Furcht und Schrecken unter den Lakedämo— 
niern, jo daß der Dichter Tyrtäos den Mut der Ge- 
ſchlagenen durch ſeine Kriegsgeſänge wieder beleben 
mußte. Nach der Verräterei des arkadiſchen Königs 
Ariſtokrates zog A. ſich mit dem Reſt ſeiner Tapfern 
in die Bergfeſte Eira zurück. Von hier aus führte er 
elf Jahre den Krieg fort, verteidigte ſich ſelbſt nach Er⸗ 
ſteigung der Burg innerhalb erleben noch drei Tage 
und zog zuletzt mit allen Bewohnern unverſehrt mit- 
ten durch die beſtürzten Feinde. Auf ſeinen Rat 
wanderten (668) die geretteten Meſſenier unter ſei⸗ 
nem Sohn Gorgos und Mantiklos nach Zankle auf 
Sizilien aus, wo ſie den Namen ihrer Heimat in 
Meſſana verjüngten. A. begab ſich nach Rhodus, wo 
er bei ſeinem Schwiegerſohn Damagetos, dem Be— 
herrſcher von Jalyſos, ſtarb: er wurde daſelbſt als 
Heros verehrt. 

Ariſton, mit dem Beinamen Phalantos (der 
»Kahlköpfige«), auch die Sirene (oder Beredte⸗) ge⸗ 
nannt, berühmter griech. Stoiker aus Chios um 275 
v. Chr., Schüler des Zeno, von deſſen Syſtem er 
aber weſentlich abwich, indem er ſich z. B. in der 
Frage nach der Exiſtenz der Gottheit zum Skeptizis— 
mus hinneigte, ſich mit Übergehung der Dialektik 
und Phyſik vorzugsweiſe an die Ethik hielt und darin 
alle Mittelgrade zwiſchen Tugend und Laſter verwarf, 
jene allein als das einzige, wahre und höchſte Gut 
anſehend. Seine bei Diogenes Laertius verzeichne— 
ten Schriften ſind, eine Sammlung von Briefen an 
Kleanthes in vier Büchern ausgenommen, wahr: 
ſcheinlich Werke eines andern A. aus Keos, der um 
260 v. Chr. blühte. Die von A. geſtiftete Schule 
(Ariſtoneer) im Kynoſarges zu Athen, den Cyni— 
kern naheſtehend, ging nach kurzer Zeit wieder ein. 

Ariston men hydor (griech., »das Beſte iſt das 
Waſſer«), Citat aus Pindars »Olympia«, I, 1 (häu⸗ 
fig Inſchrift in Bädern ꝛc.). N 

Ariſtophänes, J) der geiſt- und witzreichſte griech. 
Luſtſpieldichter, lebte zwiſchen 444 und 388 v. Chr. in 
Athen. Von ſeinem Leben iſt nur wenig bekannt. 
Sein Vater Philippos ſoll kein geborner Athener ge⸗ 
weſen, ſondern aus Rhodus oder Agypten eingewan— 
dert ſein und erſt ſpäter das Bürgerrecht erhalten 
haben; jedenfalls machte der bekannte Demagog 
Kleon, den ſein Spott gereizt hatte, den Verſuch, 
ſeine Zugehörigkeit zur atheniſchen Bürgerſchaft an— 
zufechten. A. nahm an allen Lebensäußerungen ſei— 
ner Zeit den regſten Anteil, ohne jedoch einer Partei 
ausſchließlich anzugehören. Mit freier Selbſtändig— 
keit erhebt er ſich in ſeinen Luſtſpielen über die herr⸗ 
ſchenden Modethorheiten, über das einſeitige Treiben 
politiſcher Parteien und philoſophiſcher Sekten, bald 
kriegsluſtige Demagogen, bald ſpitzfindige Sophiſten, 
bald unpraktiſche Ideologen mit der ſcharfen Geißel 
ſeines Witzes züchtigend. Sein erſtes Stück: »Die 
Schmausbrüder«, brachte er 427 ſeiner Jugend we— 
gen unter fremdem Namen zur Aufführung; auch 
eine Anzahl der folgenden Stücke ließ er durch die 
Dichter Kalliſtratos und Philonides auf die Bühne 

— Ariſtophanes. 
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bringen. Unter eignem Namen trat er zuerſt 424 mit 
den »Rittern« auf. Das Altertum beſaß von ihm 
44 Stücke, von denen jedoch 4 für unecht galten. 
Uns ſind davon außer den Titeln und zahlreichen 
Fragmenten (zuletzt geſammelt von Kock in »Comi— 
corum atticorum fragm.«, Bd. 1, Leipz. 1880) noch 
11 erhalten, die einzigen vollſtändigen Komödien, 
die wir aus dem griechiſchen Altertum beſitzen. Es 
ſind in Gemein Ordnung folgende: 1) »Die 
Acharner«, mit denen A. 425 über Kratinos und 
Eupolis ſiegte (hrsg. von Wolf, griech. u. deutſch, 
Berl. 1811; Elmsley, 2. Aufl., Leipz. 1830; Müller, 
Hannov. 1863; Ribbeck, griech. u. deutſch, Leipz. 
1864), wie die meiſten übrigen Stücke nach dem Chor 
benannt und beſtimmt, durch Darſtellung der Seg— 
nungen und Genüſſe des Friedens die Athener für 
letztern zu gewinnen. 2) »Die Ritter«, von 424 (hrsg. 
von Kock, 2. Aufl., Berl. 1867; v. Velſen, Leipz. 1869; 
Ribbeck, griech. u. deutſch, Berl. 1867), gegen den 
Demagogen Kleon gerichtet. 3) »Die Wolken«, von 
423, wider die metaphyſiſchen Grübeleien und die 
Sophiſtik der Zeit gerichtet, als deren Hauptrepräſen⸗ 
tant Sokrates dargeſtellt wird; das berühmteſte Stück 
des A. und von ihm ſelbſt für ſein gelungenſtes ge— 
halten, obwohl es bei der Aufführung nur den drit— 
ten Preis erhielt; es iſt uns nur in einer ſpätern, 
nicht durchgeführten Bearbeitung des Dichters erhal— 
ten (hrsg. von Hermann, 2. Ausg., Leipz. 1830; 
Reiſig, daſ. 1820; Wolf, griech. u. deutſch, Berl. 
1811; Kock, 3. Aufl., daſ. 1876; Teuffel, Leipz. 1856, 
1863 u. 1867; vgl. Süvern, über A.’ Wolken, Berl. 
1826). 4) »Die Weſpen«, von 422 (hrsg. von Hir⸗ 
ſchig, Leiden 1847, und Richter, Berl. 1858), gegen 
die Prozeßſucht der Athener gerichtet und, wie die bei— 
den folgenden, mit dem zweiten Preis ausgezeichnet. 
5) »Der Friede, von 421 (hrsg. von Richter, Berl. 
1860), hat die Haupttendenz, den durch die Schlacht 
bei Amphipolis nahegelegten Frieden dem unter 
der Laſt des Kriegs ſeufzenden Volk zu empfehlen. 
6) »Die Bögel«, von 414 (hrsg. von Kock, 2. Aufl., 
Berl. 1876; überſetzt von Fr. Rückert im »Nachlaß«, 
Leipz. 1867), gegen die abenteuerlichen Hoffnungen 
gerichtet, welche die Athener an die ſiziliſche Expedi⸗ 
tion knüpften (vgl. Süvern in den »Abhandlungen 
der Berliner Akademie« 1827); unſtreitig die geiſt⸗ 
reichſte Schöpfung des Dichters und durch Sorgfalt 
der Okonomie ausgezeichnet. 7) »Lyſiſtrate«, von 
411 (hrsg. von Enger, Bonn 1844), Verſchwörung der 
Frauen, um die Männer zum Frieden zu zwingen, 
die letzte der eigentlich politiſchen Komödien des A. 
8) »Die Thesmophoriazuſen«, von 410 (hrsg. von 
Fritzſche, Leipz. 1838; v. Velſen, daſ. 1883; Enger, 
Bonn 1844), gegen den Weiberhaſſer Euripides ge— 
richtet, den die das Feſt der Thesmophorien feiern— 
den Weiber vor Gericht ziehen. 9) »Die Fröſches, 
405 aufgeführt und mit dem erſten Preis ausgezeich— 
net, eins der geiſtvollſten und witzigſten Stücke, über 
den Verfall der tragiſchen Dichtung, der dem kurz 
zuvor geſtorbenen Euripides zur Laſt gelegt wird 
(hrsg. von Fritzſche, Zürich 1845; Pernice, griech. u. 
deutſch, Leipz. 1856; v. Velſen, daſ. 1881; Kock, 3. 
Aufl., Berl. 1881). 10) »Die Ekkleſiazuſen«, von 
392, Volksverſammlung der Weiber, welche mit Gü— 
ter⸗ und Weibergemeinſchaft einen Staat einrichten 
wollen; eine Satire auf die verkehrten Verſuche, durch 
ideale Verfaſſungsformen dem atheniſchen Staat wie— 
der aufzuhelfen (hrsg. von v. Velſen, Leipz. 1883). 
11) »Plutos«, worin der bisher blinde Gott des 
Reichtums ſehend gemacht und damit eine beſſere Zeit 
herbeigeführt wird, zuerſt 408, dann 388 in einer den 
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Zeitverhältniſſen entſprechenden Bearbeitung aufge: 
führt und in dieſer erhalten; bezeichnet in ſeiner alles 
Politiſche meidenden Weiſe den Übergang zur ſogen. 
mittlern Komödie (hrsg. von Hemſterhuſius, Haarl. 
1744 u. Leipz. 1811; Thierſch, daſ. 1830; v. Velſen, 
daſ. 1881). Das Altertum erkennt in A. faſt einſtim⸗ 
mig den erſten komiſchen Dichter Griechenlands an, 
der gleichen Beifall bei ſeinen Zeitgenoſſen in Athen 
wie bei der Nachwelt zu Alexandria und Rom erntete. 
Der Zweck aller ſeiner Stücke iſt nicht der bloßer 
Unterhaltung und Erheiterung, ſondern Förderung 
der Wohlfahrt ſeiner Mitbürger in politiſcher wie in 
moraliſcher Hinſicht. Spott und Scherz des Dichters 
ſind ſtets im Dienſte des Vaterlands, und gern ver: 
gißt man darüber ihre oft „ ſchonungsloſe, 
aber dem damaligen Zeit- und Volksgeiſt entſpre⸗ 
chende Form. Mit großer Treue hat A. das öffent⸗ 
liche Leben, die Sitten und den Charakter des dama⸗ 
ligen Athen dargeſtellt. Schon Platon empfahl dem 
Tyrannen Dionys von Syrakus zur Kenntnis des 
atheniſchen Geiſtes die Lektüre ſeiner Luſtſpiele. Da⸗ 
bei fließt in dem Dichter eine unerſchöpfliche Quelle 
des Witzes, ſowohl in der ganzen Anlage der Stücke 
und der Auffaſſung der Charaktere als in der Darſtel⸗ 
lung des Einzelnen, in 1 en Situationen, Ein⸗ 
fällen u. dgl., der mit allem ſein Spiel treibt, manch⸗ 
mal freilich in eine Derbheit ausartend, die mit un⸗ 
ſern Begriffen von Sitte und Anſtand nicht vereinbar 
iſt. Was A. noch beſonders auszeichnet, iſt ſeine 
Sprache, die als ein vollendetes Muſter des reinſten 
Attizismus betrachtet werden kann und in den lyri⸗ 
ſchen Teilen nicht ſelten einen erhabenen Schwung und 
feierlichen Ernſt annimmt. Das einzige uns erhaltene 
Porträt des A. bietet die Doppelbüſte des A. und 
Menander im Muſeum zu Bonn. Aus den Schriften 
der zahlreichen alten Kommentatoren des Dichters 
beſitzen wir wertvolle Überrefte in den vorhandenen 
Scholienſammlungen (hrsg. unter andern von W. 
Dinvorf, Oxf. 1838, 3 Bde.; Dübner, Par. 1842, 
1855, 1868). Geſamtaus gaben außer der Editio 
princeps von Aldus (Vened. 1498) lieferten nament⸗ 
lich Invernizzi, Beck und W. Dindorf (Leipz. 1794— 
1834, 13 Bde.; Text, Kommentare, Scholien ꝛc.), 
Bekker (Lond. 1829, 5 Bde.), G. Dindorf (Oxf. 1835, 
1838, 4 Bde.; Par. 1868, Leipz. 1869), Bergk (daſ. 
1857, 2 Bde.), Meineke (daſ. 1860, 2 Bde.), Blaydes 
(Halle 1880 ff.). ÜUberſetzungen liegen vor von 
Wieland, der einzelne Stücke (wie »Acharner«, »Rit⸗ 
ter«, »Vögel«) in Proſa übertrug, von J. H. Voß 
(Braunſchw. 1821, 3 Bde.), Droyſen (3. Aufl., Leipz. 
1880, 2 Bde.), H. Müller (daſ. 1843 46, 3 Bde.), 
Seeger (Frankf. 1844 — 48, 3 Bde.), Minckwitz (Aus⸗ 
wahl, Stuttg. 1873) und Donner (Leipz. 1861 — 62, 
3 Bde.). Vgl. Ranke, De Aristophanis vita (Leipz. 
1830); Rötſcher, A. und ſein Zeitalter (Berl. 1827); 
Müller⸗Strübing, A. und die hiſtoriſche Kritik 
(Leipz. 1873); Brentano, Unterſuchungen über das 
griechiſche Drama, Teil 1 (Frankf. 1871). a 

2) A. von Byzanz, griech. Grammatiker, um 260 
v. Chr. 
Schüler es Zenodotos und Kallimachos und, ſchon 
ein Sechziger, Nachfolger des Apollonios von Rhodus 
in der Verwaltung der Bibliothek wurde. Er ſtarb 
im Alter von 77 Jahren. Zwar überſtrahlte ihn ſein 
Schüler Ariſtarch; doch galt er wegen ſeines Fleißes, 
ſeines beſonnenen Urteils und ſeiner bedeutenden 
Gelehrſamkeit für einen der tüchtigſten Grammatiker 
und Kritiker. Seine Thätigkeit war beſonders den 
Homeriſchen Gedichten, von denen er eine kritiſche 
Ausgabe beſorgte, Heſiod, Alkäos und Pindar, den 

eboren, kam früh nach Alexandria, wo er 
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Tragikern und Komikern, unter dieſen namentlich 
Ariſtophanes und Menander, ſowie Platon zugewen— 
det. Von einem umfänglichen und vielbenutzten lexi⸗ 
kaliſchen Werk beſitzen wir noch beträchtliche Frag— 
mente. Sammlung der Bruchſtücke ſeiner Schriften 
von Nauck (Halle 1848). a 

Ariftioteles, der einflußreichſte Philoſoph und 
Naturkundige Griechenlands, wurde 384 v. Chr. zu 
Stagira in Chalkidike an der Küſte des Strymoni— 
ſchen Meerbuſens geboren, weshalb er auch häufig 
der Stagirit genannt wird. Sein Vater Niko— 
machos, Leibarzt und Freund des makedoniſchen 
Königs Amyntas II., leitete ſein Geſchlecht von As— 
klepios ab und war durch mehrere Schriften über 
Arzneikunde und Naturlehre als Schriftſteller auf— 
getreten. Als A. ſein 17. Jahr zurückgelegt hatte, 
ging er nach Athen, um Platon zu hören, zu dem 
er jedoch in kein dauerhaftes freundſchaftliches Ver— 
hältnis getreten zu ſein ſcheint. Nach dem Tod 
Platons (347) verließ A. Athen und begab ſich zu 
Hermias, dem Beherrſcher von Atarneus, konnte 
ſich aber, als dieſer ſchon drei Jahre danach auf 
Befehl des Perſerkönigs ſchimpflich hingerichtet 
wurde, nur durch die ſchleunigſte Flucht gleicher 
Gefahr entziehen und trug die Liebe zu ſeinem 
Freund auf Pythias, die Schweſter (oder Nichte) 
desſelben, über, mit der er ſich (345) vermählte. Zwei 
Jahre ſpäter wurde er vom König Philipp von 
Makedonien zur Erziehung des damals 13jährigen 
Alexander berufen. Nach des letztern Thronbeſtei— 
gung lebte A. anfänglich in philoſophiſcher Ab— 
geſchiedenheit zu Stagira, ſiedelte aber 335 nach 
Athen über, wo er ſich in dem nach dem benach— 
barten Tempel des Apollon Lykeios benannten 
Lyceum, das wie Platons Akademie mit ſchattigen 
Baumgängen und Anlagen zum Luſtwandeln um— 
eben war, einrichtete. Weil A. mit ſeinen Schü— 
ern in dieſen Gängen auf und ab wandelnd zu 
philoſophieren pflegte, wurde ihnen der Name Peri— 
patetiker beigelegt. Seine Vorleſungen unterſchied 
er in Morgen- und Abendvorträge, zu deren erſtern 
nur die vertrautern Freunde des Philoſophen Zu— 
tritt hatten, die in die tiefer gehenden philoſophi— 
ſchen Unterſuchungen, in das Syſtem und die höhere 
Spekulation eingeführt werden ſollten. Dieſe Vor— 
träge hießen akroamatiſche; es waren dies eſoteri— 
ſche Unterſuchungen, deren Gegenſtände, der Meta— 

phyſik und Theologie, Phyſik und Dialektik ange— 
hörend, in ſtreng wiſſenſchaftlicher Form behandelt 
wurden. In den Abendſtunden wurden exoteriſche 
Unterſuchungen vorgenommen, welche ſich auf Rhe— 
torik, Sophiſtik und Politik bezogen, die praktiſche 
Bedeutung und den praktiſchen Zweck der Gegen— 
ſtände im Auge hatten und allgemeine Verſtänd— 
lichkeit in populärer Form bezweckten. In dieſer 
Zeit ſeiner ausgedehnten Lehrthätigkeit während 
ſeines zweiten, 13jährigen Aufenthalts in Athen 
wurden ſeine wichtigſten philoſophiſchen und natur— 
wiſſenſchaftlichen Werke abgefaßt. Die litterari— 
ſchen Hilfsmittel, welche nötig waren, um die un— 
ermeßliche Fülle von Erfahrungskenntniſſen auf: 
häufen und die Maſſe von Materialien gewinnen 
zu können, wie ſie in den Werken des A. verarbeitet 
enthalten ſind, wurden ihm durch die Unterſtützung 
Alexanders verſchafft, deſſen Freigebigkeit ihn in 
den Stand geſetzt hatte, ſich eine reiche Bibliothek 
u erwerben. Um das große Werk über die Ge 
ſchichte der Tiere, das dieſer ſchon in Stagira vor- 
bereitet hatte, zu fördern, ſchenkte ihm Alexander 
nicht nur beträchtliche Geldſummen, ſondern ſtellte 

auch alle die zu ſeinen Dienſten, die in Aſien oder 
Griechenland in irgend einer Beziehung Tiere un— 
ter Aufſicht hatten, wie die Beſitzer von Teichen, 
Waldungen, Viehherden u. dgl. Obgleich die Zu— 
neigung, die Alexander ſeinem Lehrer bisher be— 
wieſen, in der Folgezeit, angeblich infolge der Tö— 
tung des Kalliſthenes (323), eines Neffen und Zög⸗ 
lings des A., erkaltete, galt A. den Feinden des 
Königs als Makedonierfreund, und als die Athener 
alle Anhänger der makedoniſchen Herrſchaft inner— 
halb der Stadt verfolgten, ſtand A. unter ihnen 
obenan. Auf Anſtiften des Hierophanten Euryme— 
don durch einen angeſehenen atheniſchen Bürger, 
Demophilos, der Gottloſigkeit oder Irreligioſität 
angeklagt, weil einige Lehrſätze des Philoſophen im 
Widerſpruch mit der Volksreligion ſtanden, floh 
A., ohne die gerichtliche Entſcheidung abzuwarten 
(322), nach Chalkis auf Euböa, wo er ſeine Lehr— 
vorträge bis zu ſeinem 322 im 63. Lebensjahr er⸗ 
folgten Ende fortſetzte. Er hinterließ eine unmün⸗ 
dige Tochter, Pythias, und einen Pflegeſohn, Nika— 
nor, außerdem eine Geliebte, Herpyllis, von der 
ihm der bei des Vaters Tod noch ſehr junge Niko— 
machos geboren worden war. Das ſchönſte uns er— 
haltene Porträt des A. iſt die (ſitzende) Statue im 
Palazzo Spada zu Rom, eine der ausdrucksvollſten 
Porträtſtatuen des Altertums. 

Schriften des Ariſtoteles. 
Von den ſehr zahlreichen Schriften des A. (nach 

einigen 400, nach andern gar 1000) ſind aus dem 
Altertum drei Verzeichniſſe auf uns gekommen: das 
des Diogenes Laertius, das des ſogen. Anonymus 
Menagii und ein aus arabiſcher Quelle ſtammen— 
des in der von Caſiri herausgegebenen Bibliothek 
der arabiſchen Philoſophen (abgedruckt bei Buhle, 
»Werke des A.«, Bd. 1). Das letztere ſtimmt am mei⸗ 
ſten mit den uns erhaltenen Schriften überein; alle 
aber weichen von den Angaben andrer Schriftſteller 
und unter ſich bedeutend ab. Die Alten teilten ſeine 
Schriften in eſoteriſche und in exoteriſche ein, von 
denen die erſtern als weſentliche Glieder in dem 
ſyſtematiſchen Zuſammenhang der philoſophiſchen 
Schriften ſich geltend machten, während die letztern 
unmittelbar für das Publikum beſtimmt waren. 
Die meiſten der noch vorhandenen Schriften fallen 
in den erſtern Kreis. Den Fächern nach find zu: 
nächſt die vorhandenen logiſchen Schriften des A. 
unter dem Namen »Organon« in ein Ganzes ver: 
einigt worden (herausgeg. von Th. Waitz, Leipz. 
1844 46, 2 Bde.; deutſch von Zell, Stuttg. 1836— 
1861, 8 Bde.; von Kirchmann, Heidelb. 1883). Es 
beſteht aus ſechs kleinen Schriften, welche von der 
Natur und der Bildung der Schlüſſe und des Be— 
weiſes durch Schlüſſe handeln, und unter welchen die 
ſogen. »erſte Analytik«, die über den Schluß, und die 
»zweite Analytik«, die über den Beweis, die Definition 
und Einteilung und über die Erkenntnis der Prin— 
zipien handelt, die wichtigſten ſind. Von den übrigen 

betrifft die Schrift Über die Kategorien (deren Echt⸗ 
heit beſtritten wird) die höchſten Allgemeinbegriffe, 
die (gleichfalls pn Abhandlung »Über die Aus— 
legung« den Satz und das Urteil, die ſogen. Topik« die 
dialektiſchen oder Wahrſcheinlichkeitsſchlüſſe, und end— 
lich die Unterſuchung »über die ſophiſtiſchen Schlüfje« 
die Trugſchlüſſe der Sophiſten und deren Auflöſung. 
Unter dem Namen »Organon« (Werkzeug) find die— 
ſelben zuſammengefaßt worden, weil A. die Logik oder, 
wie er ſie nennt, Analytik« nicht als einen Teil der 
Philoſophie ſelbſt, ſondern als eine »Propädeutik— 
(Vorſchule) zu dieſer betrachtet. 
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Aus der rhetoriſchen Klaſſe beſitzen wir von A. 
nur ein einziges, aber ſehr wichtiges Werk, »Rhe— 
torica«, das 335—322 entſtanden iſt (hrsg. von 
Spengel, Leipz. 1867, 2 Bde.; deutſch von Stahr, 
Stuttg. 1864). Es umfaßt alle Gattungen der Be— 
redſamkeit, die nach dem Unterſchied der politiſchen, 
gerichtlichen und Prunkreden eingeteilt werden, und 
gibt an, wie man für jede dieſer drei Gattungen 
zweckmäßige Gedanken auffinden könne. Ein andres 
rhetoriſches Werk, »Rhetorica ad Alexandrum«, 
iſt unecht. Vielleicht der erſte Entwurf zu einem 
größern Werk über Aſthetik oder ein unvollſtändiger 
Auszug aus demſelben iſt die »Poetik« (hrsg. von 
Vahlen, Berl. 1874; mit der »Rhetorik« zuſammen 
von Bekker, daf. 1859; mit Überſetzung von Suje- 
mihl, 2. Aufl., Leipz. 1874, und von M. Schmidt, 
Jena 1875), welche über das Prinzip der Kunſt ſowie 
über die Tragödie und epiſche Poeſie die wichtigſten 
Aufſchlüſſe gibt und trotz ihrer mangelhaften Be— 
ſchaffenheit auf alle Kunſtbetrachtung (in Deutſch— 
land beſonders ſeit Leſſing) den wirkſamſten Einfluß 
ausgeübt hat. Zu der phyſikaliſchen Klaſſe ge- 
hören die acht Bücher der Phyſik (» Auscultatio phy- 
sica«, hrsg. von Bekker, Berl. 1843; von Prantl, Leipz. 
1879; deutſch von letzterm, daſ. 1854), worin die all⸗ 
gemeinſten Gründe und Verhältniſſe der geſamten 
Natur dargeſtellt werden, und an welche ſich die zwei 
Bücher vom Entſtehen und Vergehen (»De genera- 
tione et corruptione«) anſchließen, worin von den 
Bedingungen und Grundverhältniſſen des Werdens 
und Vergehens der irdiſchen Körper gehandelt wird 
(mit der Schrift »De coelo« hrsg. von Prantl, Leipz. 
1881; ins Franzöſiſche überſetzt und erklärt von Bar— 
thelemy Saint⸗Hilaire, Par. 1862, 2 Bde.). Dieſe 
beiden Schriften umfaſſen die höchſten Geſetze der 
äußern Erſcheinungen; für die innern finden ſie ſich 
in den drei Büchern über die Seele (De anima«, 
hrsg. von Trendelenburg, 2. Aufl., Berl. 1877, und 
Torſtrik, daſ. 1862; deutſch von Kirchmann, Leipz. 
1872), in welchen A. ſeine Lehre über das Weſen, die 
Vermögen und Eigenſchaften der Seele aufſtellt und 
begründet. Den übergang zu der empiriſchen Be— 
trachtung der Lehre von der Seele bilden einige 
Schriften naturwiſſenſchaftlich-philoſophiſchen In⸗ 
halts, welche unter dem gemeinſamen Namen »Parva 
naturalia« zuſammengefaßt werden. Auf dem Ge— 
biet der Naturgeſchichte ſchlug A. den Weg der 
Empirie ein, indem er die Erſcheinungen der Natur, 
die Teile des Weltganzen, die organiſchen und un— 
organiſchen Naturkörper im Konkreten und Einzel— 
nen betrachtete. Von den Werken über die unorga— 
niſche Natur iſt nicht ein einziges erhalten. Die 
Schriften über die organiſche Natur betreffen die 
Naturgeſchichte der Pflanzen und Tiere und die 
Phyſiologie der letztern. Die Historia animalium«æ, 
deren 10. Buch unecht, das Hauptwerk des Alter— 
tums über die Geſchichte der Tiere, wurde heraus— 
gegeben von Schneider (Leipz. 1812, 4 Bde.) und 
Aubert und Wimmer (mit Überſetzung, daſ. 1868, 
2 Bde.); letztere gaben auch ebenſo die »Zeugung und 
Entwickelung der Tiere« (daſ. 1860) heraus. Den 
Organismus der Pflanzen hatte A. in einem beſon— 
dern Werk: »De plantis«, dargeſtellt. Das Origi— 
nal dieſer Schrift iſt verloren gegangen; die grie— 
chiſche Bearbeitung eines lateiniſchen Textes, der 
ſelbſt wieder aus einer arabiſchen Überſetzung des 

Driginals übertragen war, iſt erhalten. Aus der 
mathematiſchen Klaſſe find erhalten: »De inse- 
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lehre kommen: »De coelos, in 4 Büchern (hrsg. von 
ei mit Überſetzung, Leipz. 1857), von den Ge⸗ 
tirnen und ihrer Bewegung, und »Meteorologica«, 
in 4 Büchern, von den Lufterſcheinungen handelnd 
(hrsg. von Ideler, Berl. 1834 — 36, 2 Bde.). Die 
»Metaphyſik« (hrsg. von Schwegler, Tübing. 
1847, und Bonitz, Bonn 1848; deutſch von Schwegler, 
Tübing. 1846 — 48) verdankt ihren Namen dem zu⸗ 
fälligen Umſtand, daß die 14 Bücher, aus denen ſie 
beſteht, ohne Titel in der Reihe der Ariſtoteliſchen 
Handſchriften zunächſt hinter den phyſikaliſchen ſtan⸗ 
den. In ihrer jetzigen Geſtalt, in der ſie unmöglich 
von A. herrühren können, ſind mehrere Bücher nicht 
metaphyſiſchen, ſondern logiſchen Inhalts, andern⸗ 
teils wieder überarbeitung einzelner Teile, die neben⸗ 
einander geſtellt worden find, oder Kompilation ſelb— 
ſtändiger Abhandlungen, die Spätere ohne innern 
Zuſammenhang in die Sammlung gereiht haben. 
Die moraliſch-politiſche Klaſſe umfaßt einige 
der wichtigſten Schriften des A. Über die Sitten⸗ 
lehre exiſtieren unter dem Titel Ethik« drei Werke, 
von denen die ſogen. Nikomachiſche Ethik (hrsg. von 
Zell, Heidelb. 1820, 2 Bde.; von Michelet, Berl. 
1829 —35, 2 Bde.; von Bekker, 4. Aufl., daſ. 1881; 
von Grant, mit engliſchem Kommentar, 4. Aufl., Lond. 
1885, 2 Bde.; von Ramſauer, Leipz. 1878; deutſch von 
Garve, Berl. 17981806, 2 Tle.; von Stahr, Stuttg. 
1863) von A. ſelbſt abgefaßt iſt, während die ſogen. 
Eudemiſche ein Werk ſeines Schülers Eudemos und 
die »Magna moralia« (hrsg. von Suſemihl, Leipz. 
1883) betitelte kürzeſte Schrift ein Auszug aus beiden 
vorgenannten ſein ſoll. Die »Politik« (hrsg. von 
Stahr, Leipz. 1836-39; Bekker, 2. Aufl., Berl. 1878; 
Suſemihl, Leipz. 1872 und, mit überſetzung von dem⸗ 
ſelben, daſ. 1878; deutſch von Garve, Bresl. 1794 
1802; von Stahr, Stuttg. 1861; Bernays, Leipz. 
1872) enthält in 8 Büchern die Lehre von dem Zweck 
und den Elementen des Staats, eine Darſtellung 
der verſchiedenen Regierungsformen, Nachrichten 
und Urteile über die wichtigſten Verfaſſungen und 
ihre Stifter, zuletzt das Ideal eines Staats und 
die Lehre von der Erziehung als deſſen wichtigſter 
Bedingung. Über das Hausweſen (OSkonomik) exi⸗ 
ſtiert ein beſonderes Werk in zwei Büchern, von 
denen das erſte Buch wahrſcheinlich nur in einem 
Auszug des Theophraſt auf uns gekommen, das 
zweite am Ende unvollſtändig und als unecht nach⸗ 
gewieſen iſt. Von des A. hiſtoriſchen Schriften 
ſind aus einer Geſchichte der Philoſophie ein Bruch— 
ſtück: »De Melisso, Xenophane et Gorgia«, deſſen 
Echtheit zweifelhaft ift, und wenige Bruchſtücke des 
für die Altertumskunde unerſetzlichen Werks »Poli— 
tien« vorhanden, einer Sammlung aller bis zu des 
A. Zeit bekannt gewordenen Staats- und Geſetz⸗ 
verfaſſungen des Altertums, worin die politiſchen 
Einrichtungen ſowie die Sitten und Gebräuche von 
158, nach andern von 250 Städten geſchildert waren. 
Die vorhandenen angeblichen Briefe des A. ſind 
teils offenbar untergeſchoben, teils von zweifelhaf— 
ter Echtheit. 
Geſamtausgaben. Sämtliche Werke des A. 

wurden herausgegeben zuerſt von Aldus Manutius 
(Vened. 1495 — 98, 5 Bde.), dann von Sylburg 
(Frankf. 1587, 5 Bde.), Caſaubonus (Leid. 1590, 
2 Bde.), Duval (Par. 1639) und Buhle (Zweibr. 
1791 1800, 5 Bde.; mit lat. Überſetzung). Eine 
neue Ausgabe beſorgte Bekker im Auftrag der Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften zu Berlin (Bd. 1— 4, mit 

cabilibus lineis« und »Quaestiones mechanicaes, lat. Überſetzung, Berl. 1831; Bd. 5, hrsg. von 
wozu noch zwei Werke aus der angewandten Natur- Bonitz, die Fragmente und den Index enthaltend, 
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1871), auf welche ſich auch die Didotſche Ausgabe 
(Par. 1848 74, 5 Bde.) ſtützt. Eine Sammlung der 
Fragmente iſt Roſes »A. pseudepigraphus« (Leipz. 
7869) Überſetzungen von geſammelten Werken des 
A. erſchienen in den bekannten Stuttgarter Klaſſiker⸗ 
ſammlungen, eine neue, mit Einleitungen, in Kirch— 
manns »Philoſophiſcher Bibliothek«. N 

[Litteratur.] Vgl. Buhle, Vita Aristotelis (im 1. 
Bd. der Werke); Stahr, Aristotelia (Bd. 1: »Das 
Leben des A.«, Halle 1830; Bd. 2: »Die Schickſale der 
Ariſtoteliſchen Schriften ꝛc.«, daſ. 1832); Brandis, 
A., ſeine akademiſchen Zeitgenoſſen und nächſten 
Nachfolger (»Geſchichte der griechiſch-römiſchen Phi⸗ 
loſophie«, 2. Teil, 2. Abt., Leipz. 1853 — 57); Lewes, 
Aristotle (Lond. 1864; deutſch von Carus, Leipz. 
1865); Grote, Aristotle (2. Aufl., daſ. 1879); 
Grant, Aristotle (Lond. 1874); Heitz, Die verlor: 
nen Schriften des A. (Leipz. 1865); Bonitz, Ari⸗ 
ſtoteliſche Studien (Wien 1862 — 66, 4 Bde.). Aus 
der Litteratur über die einzelnen Kreiſe der Ariſto— 
teliſchen Schriften ſind hervorzuheben (in der Reihen⸗ 
folge obiger Anordnung): Kampe, Die Erkenntnis⸗ 
theorie des A. (Leipz. 1870); Eucken, Die Methode 
der Ariſtoteliſchen Forſchung (Berl. 1872); Sottini, 
Aristotile e il metodo scientifico (Piſa 1873); Teich- 
müller, Ariſtoteliſche Forſchungen (Halle 1867—69, | 
2 Bde.; die Poetik und Kunſtlehre betreffend); Rein⸗ 
kens, A. über Kunſt, beſonders über Tragödie (Wien 
1870); Döring, Die Kunſtlehre des A. (Jena 1876); 
Eberhard, Die Ariſtoteliſche Definition der Seele 
(Berl. 1868); F. Brentano, Die Pſychologie des A. 
(Mainz 1870); J. B. Meyer, A. Tierkunde (Berl. 
1885 Sundevall, Die Tierarten des A. (Stockh. 
1863); Glaſer, Die Metaphyſik des A. (Berl. 1841); 
Eucken, Die Methode der Ariſtoteliſchen Ethik (daſ. 
1870); Raſſow, Forſchungen über die Nikomachiſche 
Ethik des A. (Weim. 1874); Oncken, Die Staats⸗ 
lehre des A. (Leipz. 1870). 

Ariſtoteliſche Philoſophie. Ariſtoteles iſt mit ſei⸗ 
nem großen Vorgänger Platon darüber einverſtan⸗ 
den, daß, wenn es kein Allgemeines (Begriff, Gat— 
tung) an den Dingen gäbe, auch kein Wiſſen 
von dieſen möglich wäre; darin aber bildet er den 
direkten Gegenſatz zu Platon, daß er als echter, 
vornehmlich der organiſchen Natur zugewandter 
Naturforſcher nicht das Allgemeine (die Gattungs— 
idee), ſondern das Einzelne (die Individuen) für 
das wahrhaft Exiſtierende erkennt. Zwar hat z. B. 
jedes einzelne Pferd die Gattungsmerkmale (den 
Allgemeinbegriff) eines ſolchen an ſich; wirklich iſt 
aber darum doch nicht der Begriff Pferd, ſondern 
das Pferdindividuum. Der Begriff kommt zur 
Wirklichkeit nur, indem er ſich verkörpert, d. h. zur 
te Cum geſtaltenden Prinzip) einer Materie 
eines bildſamen Stoffs) wird. An jedem wirklichen 
Ding (mit Ausnahme eines einzigen, der Gott⸗ 
— iſt beides, Form und Materie (wie am Men⸗ 
chen Seele und Leib), zu unterſcheiden, obgleich 
niemals zu trennen, indem (mit Ausnahme wieder 
jenes einzigen) Form nie ohne Materie, dieſe nie 
ohne jene gegeben iſt. Die Ausgeſtaltung des Stoffs 

N durch die Form aber geht niemals plötzlich, ſon— 
dern, wie Ariſtoteles wieder im Anſchluß an die 
unmittelbaren Thatſachen der organiſchen Natur 
bemerkt, ſtets allmählich vor ſich, ſo daß das ſchließ— 

lich Wirkliche (Ausgebildete) anfänglich nur als 
Mögliches (Anlage zur Ausbildung, Angelegtes), 
wie das Hühnchen im Ei, die Pflanze im Samen: 
korn, exiſtierte. Das zu Verwirklichende (der Be— 
griff des Huhns, der Pflanze) macht hierbei die 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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Zweck⸗, die geſtaltende Form (die Seele« des 
Huhns, der Pflanze) die wirkende und der von letz— 
terer geſtaltete Stoff (die organiſche Materie) die 
materiale Urſache des Wirklichen (des lebendigen 
Hühnchens, der lebenden Pflanze) aus (das um 
dieſes Inſichtragens des Zwecks, griech. telos, wil— 
len Entelechie, d. h. das ſeinen Endzweck in ſich 
Habende, heißt). Der Übergang aus der bloßen An— 
lage (Potenzialität) in Wirklichkeit (Aktualität) er⸗ 
folgt durch Bewegung. Damit dieſe eintrete, der 
Übergang aus bloßer Anlage zu ſein in wirkliches 
Sein erfolge, bedarf es ſelbſt einer Urſache, und da 
ſich bei dieſer das Nämliche, Übergang aus Nicht— 
wirkſamkeit in Wirkſamkeit, alſo Bewegung, wie— 
derholt, einer weitern Urſache u. ſ. f. Da nun 
die Reihe dieſer Urſachen nicht ins Endloſe gehen 
kann, weil es ſonſt gar keine Urſache gäbe, ſo muß 
eine letzte Urſache vorhanden ſein; dieſe aber als 
letzte darf in keiner Weiſe bloße Anlage Napa 
Vermögen) zum Thätigjein, ſondern muß Thätig— 
keit ſchlechthin ſein, da ſie ſonſt (gegen ihren Be— 
griff als letzte) ſelbſt einer weitern Urſache bedürf— 
tig wäre, um aus bloßem Vermögen zur That in 
dieſe ſelbſt überzugehen. Es muß eine ſelbſt un- 
bewegte Urſache aller Bewegung geben, da jedes 
Unbewegte nur durch ein in Bewegung Befindliches 
in Bewegung geſetzt werden kann. Nicht nur wird 
ein ruhender Körper durch einen bereits bewegten 
bewegt, ſondern auch ein Lebensfähiges, aber Un— 
belebtes nur durch ein bereits Lebendiges belebt. 
Zeugnis des erſtern iſt die an ſich bewegungsloſe 
Materie, die durch den Anſtoß des erſten Bewegers 
in Umſchwung geſetzt wird; Zeugnis des letztern 
die (von Ariſtoteles zum Gegenſtand einer eignen 
Schrift gemachte) Zeugung der organiſchen Weſen 
(vor allen der Tiere), deren (lebensfähiger, aber 
noch lebloſer) Keim, das Ei, der Befruchtung durch 
die lebenden Eltern bedarf, um zum Leben zu ge: 
langen. In jenem Fall entſtehen Bewegungs-, in 
dieſem Generationsreihen, welche beide, da auch der 
Übergang aus Nichtzeugen in Zeugen ſchließlich 
eine Bewegung iſt, auf die eine unbewegte Urſache 
aller Bewegung, den erſten Beweger, Gott, als 
Quell- und Ausgangspunkt aller Bewegung und 
alles Lebens zurückführen. Dieſer ſelbſt iſt jei- 
nem Weſen nach reine That (Energeia), nicht bloßes 
Vermögen (Dynamis), als welche er folglich weder 
jemals begonnen haben, noch jemals aufhören kann, 
thätig zu Fein, weil er im erſtern Fall einer Urſache 
bedürfte, um aus bloßem Vermögen in That, im 
letztern einer ſolchen, um aus That in bloßes Ber: 
mögen überzugehen, in keinem Fall alſo ſelbſt letzte 
Urſache wäre. Gott iſt notwendig ewig, da die 
durch ihn bewirkte Bewegung ohne Anfang und 
Ende iſt, wie umgekehrt auch die von ihm bewirkte 
Bewegung ſelbſt ewig iſt, weil er als reine That 
weder anfangen, noch aufhören kann, dieſelbe zu be— 
wirken. Er iſt immateriell, unveränderlich, leiden: 
los; weil er nicht nur ſonſt ſelbſt eines Bewegers, 
wie alle Materie, bedürftig, ſondern auch ohne 
einen ſolchen, der mit dem Begriff eines erſten Be— 
wegers unvereinbar iſt, kein Leiden denkbar wäre 
Er iſt unbeweglich, obgleich er andres bewegt; 
denn er bewegt nur, wie es das Schöne thut und 
das ſonſt als liebenswürdig Anziehende, welches 
den nach ihm Begehrenden in Bewegung verſetzt, 
ohne ſelbſt in ſolcher zu ſein, d. h. Gott bewegt als 
Ideal, dem das der Geſtaltung (durch die Form) 
Bedürftige (die Materie) zuſtrebt. Er iſt Einer, 
denn das der Zahl nach Viele hat Materie; rein 
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Form (ohne Stoff, Seele und Leib), von allem 
Seienden das einzige, deſſen Thun nicht Geſtalten 
materiellen, ſondern ſelbſt geiſtigen Stoffs, nicht 
(praktiſches) Handeln, ſondern (theoretiſches) Den: 
ken iſt, keinen Zweck außer ſich hat, ſondern ſelbſt 
Zweck iſt, dem alle Materie durch Unterwerfung 
unter die Form ſich zu nahen die Beſtimmung hat. 
In Gott iſt das Denken ſich ſelbſt Gegenſtand; er 
iſt Denken des Denkens; ſein Thun, da er ſich ſelbſt 
genügend, keines von ihm verſchiedenen eu be: 
dürftig iſt, die angenehmſte und ſeligſte Beſchäfti⸗ 
gung. Gott (die ſtoffloſe Form) und die Materie 
(der formloſe Stoff) ſtellen entgegengeſetzte End— 
punkte dar, zwiſchen welchen näher dem einen oder 
dem andern ſtufenförmig geordnet alle andern aus 
Form und Stoff gemiſchten wirklichen Dinge ge⸗ 
legen ſind. Bei denen, welche dem materiellen Welt⸗ 
ſtoff näherſtehen, überwiegt der Stoff die Form, 
bei denen dagegen, welche dem erſten Beweger 
näherſtehen, die Form den Stoff. Jene machen 
die lebloſe, dieſe die lebendige Natur und zwar in 
der Art aus, daß das roheſte und formloſeſte Pro— 
dukt der elementariſchen Natur die unterſte, der 
Menſch dagegen die oberſte Stufe der Reihenfolge 
bildet. In der lebloſen Natur wird das Wirken 
einer Seele noch nicht, in der lebendigen hingegen 
zuerſt als bloß ernährendes (im Pflanzenreich), als 
empfindendes (im Tierreich) und zu beiden vorher⸗ 
gehenden Verrichtungen hinzukommend als denken— 
des Wirken im Menſchen ſichtbar. Jede dieſer drei 
Stufen der lebendigen Natur ſetzt die dien wi die 
lebendige Natur ſelbſt die lebloſe und dieſe wieder 
die allgemeinen Bedingungen alles natürlichen Da⸗ 
ſeins, Raum, Zeit und Bewegung, voraus, deren 
letzte ihren Grund in Gott als letztem Beweger hat. 
Die Zeit iſt unbegrenzt, der Raum dagegen be— 
grenzt; denn da dieſer nichts andres iſt als die 
Grenze eines einſchließenden Körpers, ſo müßte es, 
falls er unbegrenzt ſein ſollte, einen unbegrenzten 
Körper geben, was ein Widerſpruch wäre. Auch 
folgt aus dem Begriff des Raums, daß deſſen Leere 
unmöglich iſt. Die Bewegung, die entweder (quan⸗ 
titative) Zu- oder Abnahme, oder (qualitatives) 
Anderswerden, oder bloße Ortsveränderung iſt, 
ſchließt als anfangs- und endlos ſowohl das Ent— 
ſtehen aus dem Nichts als das Vergehen ins Nichts 
aus; alles wird aus einem Seienden und zu einem 
ſolchen; Stoff und Bewegung ſind ſo ewig wie der 
erſte Beweger, die Welt ſo ungeſchaffen und ſo un⸗ 
vergänglich wie Gott ſelbſt Da letzterer nur Einer, 
ſo iſt auch die erſtere nur Eine; nicht zuſammen⸗ 
hangslos wie eine ſchlechte, ſondern in ſich nach 
Grund und Folge motiviert wie eine gute Tra⸗ 
gödie, ein ineinander greifendes Syſtem von Be— 
wegungen, und da der Beweger der vollkommenſte 
ist, jo iſt auch das Bewegte ſeiner Geſtalt nach voll- 
endet und abgeſchloſſen. Das Univerſum denkt 
Ariſtoteles unter dem Bild einer Kugel, deren in 
ſtetem, gleichmäßigem, kreisförmigem Umſchwung 
nach der beſten Seite (von links nach rechts) begrif— 
fene äußerſte Schale der Fixſternhimmel, deren 
ruhender Mittelpunkt die gleichfalls kugelförmige 
Erde iſt, zwiſchen welchen konzentriſch die mit un⸗ 
gleichmäßiger Bewegung in ſchiefen Bahnen nach 
der ſchlechten Seite hin 0 rechts nach links) lau⸗ 
fenden ſieben Planetenſphären (Sonne und Mond 
inbegriffen) gelagert find. Jener macht den voll: 
kommenſten, weil dem erſten Beweger nächſten, die 
Erde den unvollkommenſten, weil demſelben fern- nach jener gerade ſo verhält wie der erſte Beweger 

Ariſtoteliſche Philoſophie. 

anstatt der Wandelloſigkeit der Geſtirnwelt unauf: 
hörlicher Wechſel herrſcht. Die Zu- und Abnahme 
des Irdiſchen wird durch die ſtete Ungleichmäßigkeit 
der Planetenbewegungen (beſonders der ihr bald 
näher-, bald fernerſtehenden Sonne) bewirkt; die 
Gleichmäßigkeit der Himmelsbewegung ihrerſeits 
ſpiegelt ſich in der Gleichmäßigkeit ab, mit welcher 
jene Ungleichmäßigkeit der planetariſchen Einwir⸗ 
kungen (z. B. der Jahreszeiten) periodiſch wieder⸗ 
kehrt. Folge dieſer Miſchung des beharrenden und 
wandelbaren im Jenſeits (Himmel über dem 
Monde) iſt im Diesſeits (Erde unter dem Monde) 
die, mit der Einförmigkeit der Himmelserſcheinun⸗ 
gen verglichen, unendlich größere Mannigfaltigkeit 
von Formen und Geſtalten der irdiſchen Phäno⸗ 
mene, insbeſondere der organiſchen (pflanzlichen, 
tieriſchen, menſchlichen) Natur unter dem Einfluß 
der Himmelskörper. An derſelben tritt, da ſie dem 
erſten Beweger ſo fern ſteht, um ſo mehr das Be⸗ 
dürfnis eines eignen innern Bewegungsprinzips, 
der Seele, hervor, wodurch ſie als Sitz einer von 
ihr ſelbſt (wenigſtens relativ) ausgehenden Bewe⸗ 
gung anderſeits dem erſten Beweger (als abſolu⸗ 
tem Quell aller Bewegung) wieder ähnlich wird. 
Dasſelbe tritt auf der unterſten Stufe des orga⸗ 
niſchen Lebens (in der Pflanze) ohne ſichtbaren Le: 
bensmittelpunkt, gleichſam durch den ganzen Or⸗ 
ganismus ergoſſen, nur als ernährende, auf der 
mittlern Stufe (im Tier) zugleich als empfindende 
mit einem Mittelpunkt des leiblichen (Herz) und zu⸗ 
gleich einer Einheit des wahrnehmenden, Luſt und 
Unluſt fühlenden, begehrenden und verabſcheuen⸗ 
den pſychiſchen Lebens, mit Geſchlechtsgegenſatz, 5 
willkürlicher Bewegung, Gedächtnis und Einbil⸗ 
dungskraft auf. Im Menſchen, dem vollkommen⸗ 
ſten Tier, kommt zu beiden genannten als höchſte 
Stufe die denkende, von den beiden frühern unter⸗ 
ſchiedene Seele (die Vernunft, der Geiſt, griech. 
nüs), die nicht aus der Natur ſtammt, ſondern etwas 
»Göttliches« oder doch Gottähnliches iſt, von außen 
hinzu. Dem allgemeinen Grundgedanken der Ent⸗ 
wickelung des Wirklichen aus dem Möglichen ent⸗ 
ſprechend, erſcheint die Seele auf jeder der genann⸗ 
ten Stufen zuerſt als bloße Anlage (organiſcher 
Keim der Pflanze oder des Tiers; Samenkorn, Ei, 
Embryo), welche, um zur vollendeten Auswickelung 
zu gelangen, des von außen kommenden Reizes, der 
Sollizitation, ſowohl zur Ernährung als zur ſinn⸗ 
lichen Empfindung (und Begehrung) und zum ver⸗ 
nünftigen Denken bedarf. Jener geht von den in⸗ 
nern Zuſtänden des leiblichen Organismus (Nah: 
rungsmangel), der Reiz zur ſinnlichen Empfindung 
und en von den äußern Gegenſtänden (dem 
Sicht⸗, 
Entwickelung der Vernunftanlage dagegen von dem 
(nicht materiellen) Gegenſtand des Denkens, dem 
Denken ſelbſt aus, welches in dieſem Betracht als 
thätige, zur Vernunftthätigkeit anregende Vernunft 
(nus poietikos, thätiger Geiſt) von der leidenden 
Vernunft (der Anlage zur Vernunftthätigkeit, nus 
pathetikos, leidender Geiſt) ſich unterſcheidet. Im 
Menſchen, der alle drei Arten der Seele (wie? bleibt 
dunkel) in ſich vereinigt, gleicht die denkende Seele 
urſprünglich einer unbeſchriebenen Wachstafel, die 
zwar der Möglichkeit, nicht aber der Wirklichkeit 
nach ein Buch iſt, die erſt durch die Sollizitation 
des thätigen Geiſtes das wird, was ſie (als leiden— 
der Geiſt) der Anlage nach iſt, und zu der ſich dem— 

ſten Teil des Weltalls aus, daher auf der letztern zur (im bewegungsloſen Stoff der Anlage nach 
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ſchlummernden) Welt. Daher iſt der thätige Geiſt 
auch nur einer für alle, während der Geiſt als lei— 
dender jedem für ſich eigen iſt; weshalb unter den 
Schülern des Ariſtoteles Streit darüber entſtehen 
konnte, ob er die menſchliche Seele für ſterblich oder 
für unſterblich erklärt habe. Als leidender Geiſt 
nämlich iſt ſie der Entwickelung (aus bloßer An— 
lage zur Vollendung) unterworfen, 25 lich (da alle 
Entwickelung Materialität vorausſetzt) nicht im⸗ 
materiell, alſo auch nicht unvergänglich; als thäti— 
ger Geiſt aber kommt fie von außen an den na⸗ 
türlichen Menſchen und iſt trennbar von ihm, alſo 
zwar unvergänglich, aber nicht mit dem Individuum 
Eins, ſondern eine für alle, wie der Beweger ei: 
ner für die geſamten Bewegungen. Indem die 
denkende Seele im Menſchen infolge der Erregung 
durch den thätigen Geiſt aus bloßer e 
lage zur wirklichen Vernünftigkeit ſich erhebt, wird 
ſie der Gottheit, die ganz Vernunft iſt, ähnlich, aber 
nicht gleich, da ſie im Menſchen noch mit der tieri⸗ 
ſchen und pflanzlichen Seele verbunden iſt, die ſie 
nicht abzuſtreifen vermag; der Philoſoph, deſſen 
denkende Seele am ſtärkſten entwickelt iſt, iſt der 
Gottheit am ähnlichſten. Der ganze Menſch, der 
neben der »göttlichen« auch noch die ſinnliche (tie⸗ 
riſche und pflanzliche) Seele beſitzt, iſt daher weder 
(wie das Tier) ein bloßes Sinnenweſen noch (wie 
Gott) ein reines Vernunftweſen, ſondern aus bei⸗ 
den gemiſcht ein ſinnlich⸗vernünftiges Weſen nicht 
nur ſeiner Anlage, ſondern, da er als Entelechie 
ſeinen Zweck in derſelben vorgezeichnet trägt, auch 
ſeiner Beſtimmung nach, welche darin beſteht, dieſe 
ſeine Anlage zur Wirklichkeit herauszubilden. Auch 
er birgt die Tugend (nach dem überall wiederkeh⸗ 
renden Grundgedanken des Syſtems), die er wer— 
den ſoll, bereits im Keim in ſich, wie das Ei das 
Huhn und das Samenkorn die Pflanze. Sollizitie- 
rend wirkt dabei der von außen kommende Reiz von 
ſeinesgleichen, Erziehung und Beiſpiel, da er als. 
»geſelliges Tier« nicht nur in Geſellung mit andern 
lebt, ſondern in dieſer Anlage zur Geſelligkeit zu⸗ 
leich den Keim der künftigen vernünftigen Gemein⸗ 
chaft, des Staats, trägt. Dabei verhält ſich der 
phyſiſche zu dem vernünftigen Beſtandteil der ſitt⸗ 
lichen Anlage des Menſchen wie Materie zur Form 
(in jedem Wirklichen) und iſt die aus dieſer ſich ent⸗ 
wickelnde wirkliche Sittlichkeit deſto vollkommener, 
je mehr die bloße natürliche Beſchaffenheit (Materie 
der Sittlichkeit) von der vernünftigen (Form der 
Sittlichkeit, ſittliche Einſicht) gelenkt und durch— 
drungen wird. Wie aber nach des Ariſtoteles der 
organiſchen Naturbeobachtung entlehntem Grund— 
ſatz alles organiſche Wachstum allmählich durch Nah— 
rung und Pflege, jo erfolgt auch die Ausreifung der. 
ſittlichen Anlage zu wirklicher Sittlichkeit nur lang⸗ 
ſam durch Übung und Gewohnheit, wenn die letz— 
tere wirklich zum bleibenden Charakter, zur andern 
Natur (hexis) werden ſoll. In dieſer aber, welche 
die vollkommene Erfüllung der tugendhaften An⸗ 
lage, die tugendhafte Thätigkeit der Seele ſelbſt iſt, 
beſteht auch deren Glückſeligkeit oder das höchſte 

Gut, welches allerdings leibliche und äußere Güter 
aals Stützen und Förderungsmittel vernünftiger 
Thätigkeit (3. B. Geſundheit, Vermögen, Anſehen ꝛc.) 

nicht aus-, ſondern einschließt. Wohlbefinden, Luſt, 
iſt dabei nicht ſowohl Zweck als vielmehr natürliche 
unausbleibliche Folge, weil Rückwirkung jeder na⸗ 
turgemäßen Thätigkeit auf den Thätigen ſelbſt. Na⸗ 
turgemäß aber iſt nur jene Thätigkeit, die weder 
ein Zuviel noch ein Zuwenig in ſich ſchließt, daher 
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Ariſtoteles die Tugend als das Mittlere zwiſchen 
zwei Gegenſätzen (3. B. Sparſamkeit als die richtige 
Mitte zwiſchen Geiz und a definiert. 
Derſelbe Gedanke liegt auch ſeiner »Poetik«, wo er 
das Schöne als das weder zu Große noch zu Kleine, 
wie feiner »Politik« zu Grunde, in der er die mitt— 
lere Verfaſſung, d. h. die Herrſchaft des Mittelſtands, 
für die beſte erklärt. In beiden kehrt auch der 
Ariſtoteliſche Hauptgedanke, der Gegenſatz zwiſchen 
Anlage und Vollendung und deſſen Vermittelung 
durch die Entwickelung der erſtern, wieder und 
zwar in der Lehre von der dramatiſchen Dichtkunſt, 
in welcher er den Nachdruck auf die Beſchaffenheit 
der Fabel und der handelnden Charaktere als der 
Anlage der künftigen dramatiſchen Handlung legt, 
in der Verfaſſungslehre, indem er auf die hiſtoriſch, 
geographiſch und ethnographiſch gegebenen Um— 
ſtände und Vorausſetzungen der Staatenbildung 
als Anlage der künftigen Staatsverfaſſung hin⸗ 
weiſt. Gleicher Denkrichtung entſprang des Ariſto— 
teles »Logik«, die er als Schlußlehre auffaßt, indem 
in den Vorderſätzen der Schlußſatz der Anlage nach 
bereits gegeben und der wirkliche Schlußſatz nur 
die Entfaltung des in den Vorderſätzen keimartig 
Enthaltenen durch wirkliches Folgern ſei; ſowie an⸗ 
derſeits wieder die Beweisgründe das zu Bewei⸗ 
ſende unausgewickelt in ſich tragen, wie die verur⸗ 
ſachende Bewegung die von ihr verurſachte, und auf 
einen ſelbſt unbeweisbaren Anfang alles Beweiſens 
(Grundſatz, Axiom, Prinzip) wie jene auf den ſelbſt 
unbewegten Anfang aller Bewegung zurückdeuten. 
Die Identität des (Einen) thätigen Geiſtes, des Ur⸗ 
hebers alles wirklichen (aus dem Schlummer geweck— 
ten) Denkens und des erſten Bewegers als der 
(Einen) Urſache aller wirklichen (aus dem bloßen 
Vermögen in That übergegangenen) Bewegung, in 
Gott ſchließt den gewaltigen Ring, der von der 
Gottheit zum Fixſternhimmel, von dieſem durch die 
planetariſche Region zur Erde hinab und durch die 
aufſteigende Stufenfolge der unorganiſchen und 
Ba Natur durch Stern, Pflanze, Tier und 
Menſch von des letztgenannten leidender zur thätt: 
gen Vernunft, d. h. wieder zur Gottheit, emporführt. 

[Geſchichte der Ariſtoteliſchen Philoſophie.] Die Phi⸗ 
loſophie des Ariſtoteles wurde zunächſt durch deſ— 
ſen Schule, welche die peripatetiſche hieß und 
ihren Sitz im Lykeion hatte, fortgepflanzt; der Ein⸗ 
uß derſelben aber erſtreckt ſich durch das geſamte 

nachariſtoteliſche Altertum, das Mittelalter und 
bis auf die neueſte Zeit herab, wo ſie namentlich 
von Trendelenburg in erneuerter Geſtalt wieder 
aufgenommen worden iſt. Unter den unmittelba- 
ren Schülern des Ariſtoteles waren Theophra— 
ſtos von Ereſos auf der Inſel Lesbos, Eudemos 
von Rhodus, Ariſtoxenos, welcher die Ariſtote— 
liſche Lehre von der Erkenntnis auf die Muſik an⸗ 
wandte, und Dikäarchos von Meſſene, welcher die 
Geographie in den wiſſenſchaftlichen Kreis des Pe⸗ 
ripatetismus einführte, die bedeutendſten. Der 
Schüler und Nachfolger des Theophraſt, Straton 
von Lampſakos, ſonderte zuerſt die Erfahrungswiſ— 
ſenſchaften über die Natur von der Philoſophie ab 
und faßte jene als das Material, dieſe als die Er⸗ 
gebniſſe der Erfahrung wiſſenſchaftlich auf. Neben 
ihm iſt Demetrios aus Phaleron bei Athen zu 
nennen. Die Nachfolger des Straton im Lykeion 
waren der Reihe nach: Lykon aus Troas, Ariſton 
von Keos, Kritolaos aus Phaſelis, der zu der 
rein Ariſtoteliſchen Lehre zurückkehrte, und Diodo— 
ros von Tyros, in der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. 
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v. Chr. Unter ihnen hat die peripatetiſche Schule 
die Richtung auf die Ethik genommen, welche durch 
den Einfluß der das Praktiſche bevorzugenden Rö— 
mer gefördert wurde. Trotzdem konnte die peri— 
patetiſche Schule neben der epikureiſchen und ſtoi— 
ſchen Lehre und der der neuen Akademie in Rom 
nicht zur Anerkennung gelangen. Die gelehrte Be— 
ſchäftigung mit den Ariſtoteliſchen Schriften, wie ſie 
durch die von Andronikos von Rhodus und dem 
Grammatiker Tyrannion veranftaltete neue Her: 
ausgabe und Reviſion des Textes derſelben veran- 
laßt wurde, und die zahlreichen Kommentatoren, 
unter welchen Alexander von Aphrodiſias (im 
2. Jahrh. n. Chr.) hervorzuheben iſt, unterdrückten 
das originelle Denken in der peripatetiſchen Schule. 
Der um ſich greifende Eklektizismus verſchmolz die 
Ariſtoteliſche mit der Platoniſchen und ſtoiſchen Phi— 
loſophie. Dieſelbe erhielt ſich nach dem Ausgang 
der Alten Welt bis zu den Byzantinern, von mwel- 
chen ſie nach dem Fall Konſtantinopels ins Abend— 
land zurückkam, ging durch Boetius, der die logi— 
ſchen Schriften des Ariſtoteles überſetzte, auf die 
Schulen des chriſtlichen Mittelalters und durch die 
arabiſchen Überſetzungen, welche ſeit Al Manſur die 
Kalifen durch neſtorianiſche Chriſten anfertigen 
ließen, auf das islamitiſche Morgenland über, von 
wo ſie nach Spanien verpflanzt und, nachdem ſie 
daſelbſt jene neue Blüte (durch Averrhoes) er: 
langt hatte, unter jüdiſcher Vermittelung (Mai⸗ 
monides) in das Abendland gebracht wurde Die 
ſcholaſtiſche Philoſophie des 13. und 14. Jahrh, de: 
ren Häupter Albertus Magnus und Thomas von 
Aquino waren, ſtand ganz unter dem Einfluß des 
Ariſtoteles, von deſſen Werken um 1270 eine neue 
lateiniſche Überſetzung, die ſogen »Translatio ve- 
tus«, veranſtaltet wurde. Mit der Wiedererweckung 
der klaſſiſchen Litteratur im 15. Jahrh. begann ein 
allgemeiner Kampf wider die Scholaſtik im Weſten 
von Europa, der ſich anfänglich nur gegen den ent⸗ 
ſtellten Text des Ariſtoteles, an deſſen Stelle man 
den echten Peripatetismus zu ſetzen ſuchte, dann 
aber gegen deſſen Philoſophie ſelbſt kehrte. In er⸗ 
ſterer Hinſicht bemerkenswert ſind die beiden Par⸗ 
teien der ſogen. Alexandriſten (die an Alexander 
von Aphrodiſias) und Averrhoiſten (die an Aver⸗ 
rhoes ſich hielten), welche in Bezug auf die von 
den einen als Ariſtoteliſch behauptete, von den an⸗ 
dern geleugnete Lehre von der Unſterblichkeit der 
Seele ſich heftig befehdeten. In letzterer Hinſicht 

ſind einerſeits die Myſtiker und (meiſt pantheiſti⸗ 
ſchen) Naturphiloſophen, welche der Metaphyſik und 
Phyſik, anderſeits die ſogen. Ramiſten (Anhänger 
des in der Bartholomäusnacht umgebrachten Pe— 
trus Ramus) und die Verteidiger der Methode der 
Erfahrungswiſſenſchaften (Bacon), welche der Lo: 
gik des Ariſtoteles entgegentraten, zu nennen. Mit 
dem Aufkommen der Carteſianiſchen Philoſophie, ge: 
gen welche die Jeſuiten den Peripatetismus eifrig 
in Schutz genommen hatten, erloſch derſelbe allmäh⸗ A 
lich auf den Univerſitäten. — Vgl. über die Philo⸗ 
ſophie von Ariſtoteles außer den im vorhergehenden 
Artikel angegebenen Werken: Bieſe, Die Philo⸗ 
ſophie des Ariſtoteles (Berl. 1835 — 42, 2 Bde.); 
Brandis, Überſicht über das Ariſtoteliſche Lehr— 
gebäude (Geſchichte der griechiſch-römiſchen Philo⸗ 
ſophie«, Bd. 3, Abteil. 1, Berl. 1860); Zeller, A. 
und die alten Peripatetiker (»Geſchichte der griechi⸗ 
ſchen Philoſophie«, Bd. 3, Abteil. 1, 3. Aufl., Leipz. 
1878); Schwegler, Geſchichte der griechiſchen Phi⸗ 
toſophie (3. Aufl., Freiburg 1881). 

Ariſtoxenos — Arithmetik. 

Ariſtoxknos, griech. Philoſoph aus Tarent, um 350 
v. Chr., der peripatetiſchen Schule angehörig, einer 
der älteſten griechiſchen Schriftſteller über Muſik, 
war zuerſt Schüler des Pythagoreers Xenophilos, 
dann zu Athen des Ariſtoteles. Epoche machten ſeine 
Grundſätze in der Muſik, indem er die bisher allge⸗ 
mein angenommene, auf bloße Zahlenverhältniſſe 
gegründete Theorie der Pythagoreer verließ und 
die Affektion des innern Sinnes, die Empfindung, 
geltend zu machen ſuchte. Seine Anſicht fand viele 
nhänger (Ariſtoxenianer), ohne jedoch die des 

Pythagoras ganz zu verdrängen. Die einzige noch 
übrige Schrift des A. ſind die Elemente der Har⸗ 
monie« (»Elementa musices«) in drei Büchern, 
hrsg. in Meiboms »Antiquae musicae scriptores« 
(Bd. 1, Amſterd. 1652), neuerdings von Marquard 
(mit Überſetzung, Berl. 1869). Bruchſtücke eines 
Werks über den Rhythmus wurden zuerſt von Mo⸗ 
relli (Vened. 1785) herausgegeben; kritiſch bearbeitet 
von Feußner (mit Überſetzung, Hanau 1840) und 
Bartels (Bonn 1854). Vgl. Weſtphal, Melik und 
Rhythmik des A., überſetzt u. erläutert (Leipz. 1883). 

Ariſtyllos, alerandrin. Aſtronom aus Samos, um 
300 v. Chr., der erſte griechiſche Aſtronom, von dem 
berichtet wird, daß er (mit Timocharis) Ortsbeſtim⸗ 
mungen der Fixſterne verſuchte. Seine verloren 
gegangene Schrift »Über die Fixſterne« ift von 
Hipparch und Ptolemäos benutzt worden. 

Arithmẽtik (griech., »Zahlenlehre«), derjenige 
Teil der Mathematik, welcher ſich mit den unſtetigen 
oder diskreten Größen, ihren Formen und Verbin⸗ 
dungen beſchäftigt; im engern Sinn die Lehre von 
der Rechnung mit beſtimmten Zahlen, welche mit 
Ziffern geſchrieben werden. Man teilt die A. ge: 
wöhnlich in die gemeine und in die höhere oder 
Zahlentheorie und begreift unter jener die vier 
Spezies der Rechenkunſt in ganzen und gebrochenen 
Zahlen und ihre praktiſche Anwendung, die Lehre 
von den Proportionen, die Ausziehung der Quadrat⸗ 
und Kubikwurzel und die Rechnung mit Logarith⸗ 
men, unter der höhern dagegen die Unterſuchung 
der Eigenſchaften der Zahlen überhaupt, die Zer⸗ 
fällung der ganzen Zahlen in Faktoren, die Kon⸗ 
gruenz der Zahlen ꝛc. Auch unterſcheidet man die 
theoretiſche, welche die Lehrſätze von den Ver⸗ 
bindungen und Eigenſchaften der Zahlen aufſtellt 
und wiſſenſchaftlich begründet, von der prak⸗ 
tiſchen A., auch ſchlechthin Rechenkunſt genannt. 
Die numeriſche A., die Logiſtik der Griechen, lehrt 
die Rechnung mit beſtimmten, durch Ziffern aus⸗ 
gedrückten Zahlen. Von einem höhern Geſichtspunkt 
geht aus die Arithmetica speciosa, welche in allge⸗ 
meinen Zeichen, in Symbolen, ausführt, was die 
numeriſche A. mit Ziffern durchſetzt. Ihr Name ſoll 
daher kommen, weil die Juriſten fingierte Perſonen 
Cajus, Sempronius (um ihre Lehren an beſtimmten 
einzelnen Fällen durchführen zu können) Spezies 
nannten. Jetzt heißt ſie allgemeine oder reine 

Erratende A. (Arithmetica divinatoria) hieß 

efunden haben, doch bezeichneten ſchon die Agypter 
Bit Thoth als erſten Zahlenmeiſter; auch die Phö⸗ 
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Arithmetiſche Zeichen — Arkade. 

trugen den Namen A. im Altertum vorzüglich die 
Unterſuchungen über Formen von Zahlen, über gerade 
und ungerade Zahlen, 3 — u. a.; unſre Daz 
lenrechenkunſt aber hieß, wie bemerkt, Logiſtik. Das 
Zahlenrechnen war damals ſehr beſchwerlich, was 
durch die Unbehilflichkeit des Zahlenſyſtems der Grie⸗ 
chen und Römer bedingt war (ſ. Zahlenſyſtem und 
Ziffern). Wie ſehr hierdurch dem weitern Fort— 
ſchritt der A. ein Damm entgegengeſtellt war, ſieht 
man unter anderm daraus, daß Archimedes nicht im 
ſtande war, ein genaueres Verhältnis der Kreis— 
peripherie zum Durchmeſſer als % und 22% 1 an: 
zugeben. Der einzige Mathematiker des frühern Al⸗ 
tertums, welcher Schriften über A. hinterlaſſen hat, 
iſt Euklides (das 7. — 10. Buch ſeiner Elemente). 
Aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. ſtammen Nikoma⸗ 
chos' arithmetiſche Bücher über Zahlenformen, aus 
dem 3. Jahrhundert haben wir die Schriften des Dio— 
phantos. Im 6. Jahrhundert verfaßte Boetius zwei 
Bücher über arithmetiſche Gegenſtände. Mit der Ein⸗ 
führung eines bequemern Zahlenſyſtems änderte ſich 
die * Form der A. In dieſe Zeit fällt 
Joh. de Sacro Boscos (geſt. 1226) »Algorithmus 
seu arithmeticae introductio« (Vened. 1523). Sein 
Zeitgenoſſe Jordanus Nemorarius ſchrieb ein Werk 
über A., 1514 mit gotiſcher Schrift gedruckt; im 
15. Jahrh. ſchrieb der Minorit Lukas Pacioli dal 
Borgo San Sepolero über Algebra und Geometrie. 
Im 16. Jahrh. findet ſich das langgeſchätzte klaſſiſche 
Werk des Adam Rieſe, wo noch mit Linien Propor— 
tionen durchgeführt werden. Auch Kettenregel und 
Geſellſchaftsrechnung finden \ ſchon in dieſer Zeit 
vor; letztere lehrte (1527 — 40) Peter Apianus. Im 
17. Jahrh. wurden die Logarithmen erfunden, der 
letzte epochemachende Fortſchritt in der gemeinen A. 
Als tüchtige Rechner aus dieſem Jahrhundert ſind 
zu nennen: Neper, Briggs, Vlacq; von ihnen haben 
wir Rechenſtäbe, Logarithmen⸗ und Sinustafeln; 
Fermat in Frankreich beſchäftigte ſich mit den Eigen⸗ 
tümlichkeiten der Zahlen. Hier tritt die Analyſis 
helfend ein, und nun gewinnt die Rechenkunſt immer 
größere Allgemeinheit in der Behandlung. Die Ge- 
ſchichte der A. fällt von da ab mit der der Analyſis 
(ſ. d.) zuſammen. 
en. Zeichen, ſ. Mathematiſche 
eichen. 
Arithmogriph (griech.), Zahlenrätſel. 
Arithmologie (griech.), Lehre von den Zahlen, 

namentlich von deren wunderbaren Eigenſchaften. 
Arithmomantie (griech. Arithmontie), Wahr⸗ 

ſagng aus Zahlen. 
rithmometer, ſ. Rechen maſchinen. 

Arius, Stifter der Arianer, ſ. Arianiſcher 
Streit. 

Arizöna, ein Territorium der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika, zwiſchen 31 bis 37“ nördl. Br. 
und 109 bis 114° 40° weſtl. L. gelegen, grenzt im O. 
an New Mexico, im N. an Utah, im W. an Nevada 
und Kalifornien (von denen es durch den untern 
Coloradofluß getrennt wird), im S. an den mexika⸗ 
niſchen Staat Sonora und hat einen Flächeninhalt 
von 292,709 qkm (5216 QM.). Es iſt ſeiner Haupt⸗ 
maſſe nach ein Tafelland, 1000 — 2400 m hoch, von 
tiefen Canons aer und von einzelnen Bergen 
überragt, unter denen der vulkaniſche San Fran- 
cisco (3825 m) der höchſte iſt. Nach SW. fällt dieſes 
Hochland in die vom untern Gila durchzogene Wüſte 
ab. Das Klima iſt dem Ackerbau nicht günſtig. 
Denn abgeſehen von täglichen Temperaturſchwan— 
kungen bis zu 420, iſt der Regenfall jo gering, daß 
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ſelbſt in den fruchtbaren Alluvialthälern der Acker— 
bau nur bei Berieſelung günſtige Reſultate ergibt. 
Dazu kommt nun noch der wenig regſame Geiſt 
der Bevölkerung; von den (1830) 61,801 Einw. waren 
24,854 Indianer, nur 35,160 Weiße, faſt zur Hälfte 
ſpaniſch redende Einwanderer aus Mexiko und 1632 
Chineſen. Der Ackerbau iſt noch unbedeutend, die 
Viehzucht (1880: 44,983 Rinder, 76,524 Schafe, 6798 
Pferde, 3819 Schweine) wichtiger; am wichtigſten 
aber iſt der Bergbau. Bis Mitte 1883 wurden gewon⸗ 
nen an Gold 3,206,275 Doll., an Silber 12,377,313 
Doll.; außerdem bedeutende Mengen von Blei und 
Kupfer. Auch Eiſen, Platina und Queckſilber ſowie 
Steinſalz und Kohlen kommen vor. Die Thätigkeit 
auf dem Gebiet des Eiſenbahnbaus 10 in jüngſter 
Zeit eine außerordentliche, ſo daß Anfang 1884 be⸗ 
reits 1394 km in Betrieb waren; ſeit 1883 durch— 
ſchneidet die 1 den ſüdlichen und die 
von St. Louis kommende Atlantic and Pacifiebahn 
den nördlichen Teil des Territoriums, ſo daß jetzt 
auch A. in den allgemeinen Verkehr der Vereinigten 
Staaten hereingezogen iſt. Schon erſcheinen in A. 
19 Zeitungen. Hauptort iſt Tucjon (ſ. d.). Das 
Land, 1687 durch die Jeſuiten von Sonora aus ent⸗ 
deckt, war ſchon zu Anfang des 18. Jahrh. mit zahl⸗ 
reichen ſpaniſchen und indianiſchen Ackerbauanſiede⸗ 
lungen (beſonders im Thal des Rio Gila, am Rio 
Verde, am Salinas) bedeckt und mit einem ausge⸗ 
dehnten Syſtem von Bewäſſerungskanälen verſehen, 
bis ein Krieg der Apatſchen gegen die Spanier aus⸗ 
brach, der mit Vertreibung der Weißen und mit Ver⸗ 
nichtung aller Kultur im Land endigte. Im J. 1848 
mit New Mexico an die Vereinigten Staaten abgetre⸗ 
ten, ward es 1863 als Territorium organiſiert. Vgl. 
Cozzens, A. and New Mexico (2. Aufl., Lond. 1875); 
Hinton, Handbook to A. (San Francisco 1878). 

Ark., Abkürzung für Arkanſas. 
Arkade (v. lat. arcus, »Bogen«), ein durch mehrere 

aneinander oder hintereinander gereihte, auf Säulen, 
Pfeilern oder Säulen und Pfeilern ruhende Bogen⸗ 
ſtellungen gebildeter Gang, welcher wenigſtens nach 
einer Längsſeite hin geöffnet iſt. Befindet er ſich in 
einem höher gelegenen Stockwerk, ſo nennt man ihn 
wohl auch Galerie. Die Anwendung der Arkaden 
reicht in die älteſten Anfänge der Baukunſt hinauf. 
Schon in Indien, wo ſie wohl durch das Bedürfnis 
des Schattens hervorgerufen wurden, wie auch in 
den Tempeln und Paläſten der alten Agypter ſpielen 
Säulengänge und Arkaden eine große Rolle. Grie⸗ 
chen und Römer gaben ihnen die weiteſte Anwen⸗ 
dung; nicht bloß die öffentlichen Plätze für Volks⸗ 
verſammlungen und Spiele ſowie die Orte, wo ihre 
Philoſophen lehrten, waren mit Bogengängen um⸗ 
geben, ſondern auch Straßen und Märkte häufig mit 
ſolchen umſäumt. Von den Römern verbreitete ſich 
ihre Anwendung weiter in das nördliche Europa, 
diente aber hier mehr der Zierde und dem Luxus als 
dem Bedürfnis. Die altchriſtliche Baukunſt trennte 
das Hauptſchiff der Baſiliken von deren Seitenſchiffen 
durch Arkaden, das Mittelalter erweiterte im roma⸗ 
niſchen Stil ſie bereits zum Kreuzgang, welcher 
eine auf dem Grundriß eines Quadrats ringsherum 
eführte A. iſt; die Gotik, wie der romaniſche und 
en der römiſche Stil, kennt ſie auch in miniatur⸗ 
mäßiger Auffaſſung als architektoniſches Ornament. 
Auf dem Gebiet der Städtearchitektur finden wir ſie 
im Mittelalter als Laube im Parterregeſchoß der 
Häuſer von Städten wie Braunſchweig und Bern 
ausgebildet und namentlich vor Rathäufern, wie in 
Bremen und Köln (ſogen. Ratslauben), und andern 
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öffentlichen Gebäuden (z. B. in der ehemaligen Ge⸗ 
richtslaube in Berlin). Prachtvoll iſt die Arkaden: 
architektur in dem mauriſchen Stil ausgebildet, wie 
er in den Bauten der Alhambra vertreten iſt. An 
Prachtgebäuden werden die durch die Pilaſter auf 
der innern Mauerfläche gebildeten Niſchenräume mit 
Malerei verziert; das ſchönſte Beiſpiel einer ſolchen 
Dekoration aus neueſter Zeit ſind die Arkaden des 
Hofgartens in München. (S. Tafel »Baukunſt VI«, 
Fig 1, 12, 13; Taf. VII, Fig. 1; Taf. VIII, Fig. 5, 15.) 

rkadenmauern, |. Mauerwerk. f 
Arkadien, das von den Dichtern hochgefeierte 

Hirten: und Schäferland in der Mitte des Pelopon⸗ 
nes, ein in ſich und gegen außen abgeſchloſſenes Hoch⸗ 
land, die natürliche Feſtung der Halbinſel. Am höch⸗ 
ſten ſteigen die A. einſchließenden Gebirge im N. auf, 
wo der Kyllene (jetzt Zyria) 2374 m Höhe erreicht. 
An ihn ſchließt ſich weſtlich das Aroaniſche Gebirge 
(Chelmos, 2375 m), dann der Erymanthos (Olonos, 
2225 m), alle durch Einſchnitte voneinander getrennt. 
Weniger hoch ſind die Gebirge an der Oſtgrenze Ar⸗ 
kadiens, welche nur eine Höhe von 1400 — 1600 m er: 
reichen, während die Päſſe 800 m nicht überſchreiten. 

arum war und iſt der Verkehr nach O. viel bedeu⸗ 
tender als nach N. In dieſer Kette liegt, ſchon auf 
lakoniſchem Gebiet, der 1957 m hohe Parnon (Ma⸗ 
levo), deſſen Namen man auf die ganze Kette über⸗ 
tragen hat. Von S. und beſonders von W. her iſt 
A. leicht zugänglich, denn nach W. bahnen ſich die 
Ströme Arkadiens, im Alpheios (Ruphia) vereinigt, 
ihren Weg zum Siziliſchen Meer. Der genannte 
Fluß entſpringt im S. des Landes, beſchreibt einen 
großen Bogen nach W. und N., in deſſen Mitte Mega⸗ 
lopolis lag; dann verengert ſich ſein Thal zur Schlucht, 
bis er bei Heräa ſeine bedeutendſten Zuflüſſe, den 
Ladon und Erymanthos, von N. her aufnimmt und 
auf eliſches Gebiet übertritt. Auf arkadiſchem Ge⸗ 
biet entſpringen auch der Eurotas, der Hauptfluß La⸗ 
koniens, und der Neda im SW. Das Innere Arka⸗ 
diens iſt ein wechſelndes Berg- und Thalland, unter 
deſſen Erhebungen der 1850 m hohe Mänalos und 
der 1608 m hohe Thaumaſion die bedeutendſten find. 
In Südarkadien, wo der Heliſſon ſich mit dem Al⸗ 
pheios vereinigt, befindet ſich ein fruchtbares Becken 
(alter Seeboden), wo alle Feldfrüchte, Wein und 
Oliven in Fülle gedeihen. Die von der Oſtkette her⸗ 
abkommenden Bäche ſind von kurzem Lauf und haben 
die Eigentümlichkeit, daß ſie im Frühjahr oft plötzlich 
das Land überſchwemmen, im Sommer aber in Ka⸗ 
tabothren (unterirdiſchen Höhlen) verſchwinden, aus 
denen ſie mitunter nach meilenlangem Lauf plötzlich 
wieder hervorbrechen. Größere Seen hat A. nur zwei, 
den von Pheneos (Phonia) und den von Stympha⸗ 
los, der in der Heraklesſage eine Rolle ſpielt, beide 
im NO. Im Altertum waren ſie zur Winterzeit mit 
Waſſer angefüllt, im Sommer wurde ihr Grund be— 
baut; auch noch heute kommt es vor, daß Fiſcher und 
Ackerbauer hier mit ihrer Arbeit wechſeln, je nachdem 
Erdbeben die unterirdiſchen Abzüge verdämmen oder 
ſie frei machen. Die griechiſchen Bewohner des 
alten A. waren äoliſchen Stammes, Hirten und Jä⸗ 
ger, daher Pan, der Hirtengott, als deſſen Lieblings⸗ 
aufenthalt der Mänalosberg galt, und Artemis von 
ihnen beſonders verehrt wurden. Der Name des 
erſten Königs, Elatos, des Fichtenheros, deutet auf 
die ausgedehnten wildreichen Wälder des Landes. 
Die Arkadier waren von urkräftiger Natur, in Sitten 
und Gewohnheiten einfach und genügſam, gaſtfrei 
und freiheitsliebend, aber ziemlich derb und unzivi⸗ 
liſiert. Die Muſik pflegten fie wie kein andrer grie— 
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chiſcher Stamm. Außer Pan, dem Erfinder der Hir— 
tenflöte, ſoll auch Hermes, der Erfinder der ſieben— 
ſaitigen Laute, auf dem Kyllene in A. geboren ſein. 
Als Folge der Übervölkerung des Landes, welches 
keine eignen Kolonien wie die andern griechiſchen 
Staaten ausſandte, finden wir bei den Arkadiern, 
ähnlich wie bei andern Gebirgsvölkern, die Sitte des 
»Reislaufens«. Aber die alte unverdorbene Sitte 
und mit ihr Kraft, Wohlſein und Frohſinn erhielten 
ſich und herrſchten noch in A., als das übrige Griechen: 
land bereits moraliſch untergegangen war. So kam 
es, daß die Dichter A. als das Land der Unſchuld 
und des ſtillen Friedens prieſen, nur daß der mo⸗ 
derne Begriff von »arkadiſchen Schäfern« dem wah⸗ 
ren Weſen des Volks ſehr wenig entſpricht. Die be⸗ 
deutendſten Gemeinweſen des alten A. finden wir in 
den Beckenebenen des Oſtens, ſo das reiche ariſtokra⸗ 
tiſche Tegea, die demokratiſche Handelsſtadt Manti⸗ 
neia, das hoch gelegene Orchomenos, Stympha— 
los und Pheneos. Im W. war die einzige wichtigere 
Stadt Heräa. Das Zentrum iſt ohne hiſtoriſches 
Intereſſe und war nur von Dörfern beſetzt. Im obern, 
fruchtbaren Alpheiosthal gründeten die Thebaner ſpä⸗ 
ter die Bundesſtadt Megalopolis. 

Die Arkadier zählten zu den älteſten Völkern Grie⸗ 
chenlands. Pauſanias nennt ſie Autochthonen, andre 
Schriftſteller machen ſie ſogar zu Proſelenen, d. h. 
älter als der Mond. Die heimiſchen Sagen des Volks 
reichten bis über die Deukalioniſche Flut, bei welcher 
das Gebirge Kyllene als der Rettungsort des Men⸗ 
ſchengeſchlechts erſcheint. Als erſter arkadiſcher König 
gilt Pelasgos, der Anführer pelasgiſcher Einwan⸗ 
derer aus Nordgriechenland, von dem das Land Pe⸗ 
lasgia hieß. Mit den doriſchen Einwanderern (f. 
Doriſche Wanderung) traten die Arkadier in 
freundſchaftliche Verhältniſſe, wußten aber ihr gebir⸗ 
giges, ſchwer zugängliches Land von denſelben frei 
zu erhalten. Der letzte arkadiſche König war Ariſto⸗ 
krates II., Sohn des Hiketas, zur Zeit des zweiten 
Meſſeniſchen Kriegs. Sein Verrat lieferte die Meſſe⸗ 
nier, die Bundesgenoſſen der Arkadier, in die Gewalt 
der Lakedämonier; darüber entrüſtet, ſteinigten ihn 
die en Unterthanen und warfen jeinen Leichnam 
über die Grenze. A. zerfiel jetzt in eine Menge klei⸗ 
ner Freiſtaaten, die alle, voran die beiden bedeutend⸗ 
ſten, Tegea und Mantineia, meiſt iſoliert und eifer⸗ 
ſüchtig einander gegenüberſtanden und ſich dadurch 
zum Anſchluß an den Peloponneſiſchen Bund und 
zur Unterordnung unter die Hegemonie Spartas ge⸗ 
nötigt ſahen. Die Gegner Spartas, namentlich Al⸗ 
kibiades und Epaminondas, Nm e die arkadi⸗ 
ſchen Städte zu einem peloponneſiſchen Gegenbund 
zu vereinigen, zu deſſen Hauptſtadt Epaminondas 
370 v. Chr. das neugegründete Megalopolis beſtimmte. 
Indeſſen hatten dieſe Verſuche, eine politiſche Macht⸗ 
ſtellung Arkadiens zu begründen, keinen dauernden 
Erfolg. Die Arkadier mußten wie die übrigen Grie⸗ 
chen unter den innern Kämpfen, welche die Zeit des 
Verfalls der nr Macht kennzeichnen, ſchwer 
leiden. Ihr N 
und Entvölkerung auch unter der römiſchen Herr⸗ 
ſchaft nicht erholt. 

Gegenwärtig bildet A., mit der Landſchaft Tſa⸗ 
fonia am Ageiſchen Meer vereinigt, einen Nomos 
des Königreichs Griechenland, welcher 4346 qkm 
(nach Strelbitskys Berechnung 4301 qkm = 78 QM.) 
umfaßt. Noch heute iſt A. vorzugsweiſe ein Hirten⸗ 
land, das auf ſeinen e e zum Teil mit 
Geſtrüpp bewachſenen Weiden zahlreiche Herden von 
Ziegen und grobwolligen Schafen ernährt, zugleich 

and hat ſich von ſeiner Verwilderung 4 
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aber die am beſten angebauten Gefilde, die blühendſten 
Thäler und die ſchönſten Wälder von ganz Griechen— 
land enthält. Das Klima iſt wegen der hohen Lage 
des Landes mild. Die Wälder gehören zumeiſt dem 
weſtlichen Teil an und beſtehen aus Eichen und Tan⸗ 
nen; in * iſt heute noch wie im Altertum der 
Wolf häufig. Bäche und Flüſſe ſind mit Platanen 
beſetzt. Rindvieh wird in der Regel nur zur Zucht 
von Zugtieren für den Ackerbau gehalten. Die Be: 
völkerung betrug 1879: 148,905 Seelen. Die heuti⸗ 
gen Arkadier ſind ein kräftiger Menſchenſchlag von 
mittlerer Größe, lebhafter Miene und Gebärde. Von 
rauher, u, Lebensweiſe, lieben ſie wie ihre 
Vorfahren Muſik und Tanz leidenſchaftlich und haben 
ſich die gleiche Liebe zur Freiheit und Luſt am Kampf 
bewahrt. Von Induſtrie ſind kaum Anfänge vorhan— 
den. A. zerfällt in die Eparchien Mantinia, Kinuria, 
Gortinia und Megalopolis. Hauptſtadt iſt Tripo- 
. mit 8000 Einw., unfern des alten Tegea. 

rkadier (arkadiſche Akademie, Accademia 
degli Arcadi), poetiſch⸗litterar. Geſellſchaft zu Rom, 
1690 von dem Dichter Crescimbeni und dem Rechts— 
gelehrten Gravina zur Zurückführung des verderbten 
dichteriſchen Geſchmacks zur Einfachheit und Natur 
gegründet. Sie hatte Geſetze ah dem Muſter der 
altrömiſchen zwölf Tafeln und führte die mit einem 
Lorbeer: und Fichtenzweig umwundene Syrinx (Hir⸗ 
tenflöte) im Wappen. Nur Dichter und Dichterinnen 
wurden als Mitglieder aufgenommen und führten 
als ſolche altgriechiſche Schäfernamen (Goethe, der 
1788 Mitglied wurde, erhielt den Namen »Megalio«). 
Die Geſellſchaft hielt jährlich ſieben Hauptverſamm⸗ 
lungen; ihre Ara war die Olympiadenrechnung; die 
Olympiſchen Spiele wurden alle vier Jahre als litte⸗ 
rariſches Feſt gefeiert, wobei zugleich die neue Prä⸗ 
ſidentenwahl ſtattfand. Dieſe arkadiſche Akademie, 
welche bald an vielen Orten (zu Bologna, Ferrara, 
Siena, — Venedig ꝛc.) Töchteranſtalten hatte, und 
zu der früher die angeſehenſten Litteraten Italiens 
gehörten, hat in der erſten Periode ihres Beſtehens 
auf die italieniſche Litteratur ſehr wohlthätig ein— 
ewirkt. Später ward ſie eine Adelskoterie, wo 
ang und Geburt als Haupterforderniſſe zur Auf: 

nahme galten, die Beſchäftigung mit der Litteratur 
aber als noble Spielerei betrieben wurde. Sie be⸗ 
ſteht übrigens noch jetzt und gibt eine Monatsſchrift, 
das »Giornale arcadico«, heraus. Ihre feſtlichen 
Sitzungen finden auf dem Kapitol, enden des Som: 
mers auch am Janiculus im Parrhaſiſchen Hain ftatt. 

Arkändisziplin, ſ. Arcani disciplina. 
Arkaniſt, der Chemiker, auch der Direktor der 

Malereien in Porzellanfabriken, welcher allein mit 
den Geheimniſſen der Zubereitung und Verwendung 
der Farben vertraut iſt; der Inhaber eines Geheim— 
mittels. 

Arkänſas, nächſt dem Miſſouri und Ohio der be— 
deutendſte Nebenfluß des Miſſiſſippi in Nordamerika, 
entſpringt in den Rocky Mountains unter 39° nördl. 
Br., durchſtrömt in öſtlicher Hauptrichtung und an⸗ 
fangs zwiſchen ſteilen Felſenwänden das Territo— 
rium Colorado und den ſüdweſtlichen Teil des Staats 
Kanſas, wendet ſich dann ſüdöſtlich in das Indianer— 
gebiet und tritt beim Fort Smith in den Staat 
A. (ſ. d.), den er, das Ozarkgebirge durchbrechend, 
in zwei faſt gleiche Hälften ſcheidet. Zuletzt in end- 
loſen Windungen fließend, mündet er oberhalb der 
Stadt Napoleon in den Miſſiſſippi. Die wichtigſten 
ſeiner zahlreichen Nebenflüſſe find rechts der Ci⸗ 
marron und der Canadian River, links der Neoſho. 
Sein Flußgebiet erſtreckt ſich über 469,390 qkm 
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(7890 QM.), und von feinem 2410 km langen Lauf 
find 840 km den größten Teil des Jahrs für Dampfer 
fahrbar. Im obern Lauf wird die Schiffahrt durch zahl: 
reiche Stromſchnellen erſchwert. Infolge der Schnee— 
ſchmelze im Felſengebirge ſchwillt der A. oft ſehr an. 

Arkanſas (abgekürzt Ark.), einer der ſüdweſtlichen 
Staaten der nordamerikan. Union, grenzt im N. an 
kiſſouri, im O. an Tenneſſee und Miſſiſſippi, von 

beiden Staaten durch den Fluß Miſſiſſippi getrennt, 
im S. an Louiſiana und umfaßt ein Areal von 
139,466 qkm (2533 QM.) (ſ. Karte Vereinigte Staa— 
ten 2c. III«). Der ganze Oſtteil iſt Flachland und 
in der Nähe des großen Stroms, der alljährlich über— 
tritt, zum Teil auf weite Strecken mit Sümpfen und 
Wald bedeckt. Nach W. zu hebt ſich der Boden all— 
mählich und wird hügelig; wellige Prärien unter- 
brechen hier die Wälder. Dann treten die Ozarkberge 
auf, die, bis 650 m hoch, den Staat in nordweſtlicher 
Richtung durchziehen und in zwei ungleiche Hälften 
teilen, deren ſüdliche nach Klima und Produkten den 
Übergang zu den Golfſtaaten bildet, während die 
nördliche reich an vortrefflichen Weiden iſt. In geo— 
gnoſtiſcher Beziehung unterſcheidet man: 1) Allu⸗ 
vialbildungen im NW., 2) Kreideformationen im SW., 
in denen man Knochen rieſiger Saurier und zahlreiche 
verſteinerte Haifiſche gefunden hat, und 3) Kohlen— 
formationen (bituminöſe und ſemibituminöſe), eine 
Fortſetzung der Miſſourifelder. Granite, Syenite und 
Baſalte ſind nur ſpärlich vorhanden. An ſchiffbaren 
Flüſſen iſt kaum ein Staat reicher als A., doch ſind 
die meiſten infolge der großen und anhaltenden Som— 
merhitze größern Fahrzeugen nur neun Monate im 
Jahr zugänglich. Die bedeutendſten ſind außer dem 
Miſſiſſippi (auf der Oſtgrenze) der Arkanſas, der 
eigentliche Hauptſtrom des Landes, das er mitten 
durchſchneidet; ferner der St. Francis und White 
River im NO., der Waſhita mit zahlreichen Neben: 
flüſſen im S., der Red River, der nach Louiſiana über- 
tritt, im SW. Das Klima iſt in den höher gelege— 
nen Landſtrichen ſehr geſund, in den Niederungen 
dagegen, namentlich im O. gegen den Miſſiſſippi hin, 
in gleichem Grad ſchädlich. Die Zahl der Einwoh— 
ner betrug 1870: 484,471, dagegen 1880: 802,525 
Seelen (210,666 Neger, 133 Indianer), die ſich vorwie⸗ 
gend mit Landwirtſchaft beſchäftigen. Trotz der fünf 
Colleges läßt die Bildung noch viel zu wünſchenübrig, 
denn 25 Proz. der über zehn Jahre alten Weißen und 
75 Proz. der Schwarzen ſind des Leſens unkundig. 
Vom Geſamtareal find 9,5 Proz. angebaut. Ergiebig 
ſind namentlich der durch Deiche (levees) geſchützte 
Boden am Miſſiſſippi und die Alluvialflächen am 
Arkanſas, im NW. aber kommen große Strecken wert— 
loſer Sandflächen vor. Gebaut werden vorzüglich 
Mais (1882: 13 Mill. hl), dann Baumwolle (697,000 
Ballen) und Tabak, ferner Hafer, Weizen, Bataten und 
auch etwas Wein. An Vieh zählte man 1883: 252,760 
Pferde und Maultiere, 687,216 Rinder, 239,256 
Schafe und 1,953,189 Schweine. Die Wälder be⸗ 
decken noch 65 Proz. des ganzen Gebiets und bieten 
wertvolles Holz in Fülle, das in Sägemühlen zu: 
gerichtet und großenteils flußabwärts verflößt wird. 
Auch Wild findet ſich in den Wäldern und ſumpfi⸗ 
gen Niederungen noch in Überfluß. Ungemein groß 
iſt der Reichtum des Landes an Mineralien. Zink, 
Eiſen, Blei, Kupfer, Kaolin kommen vor, Steinkoh— 
len ſind über ein Gebiet von 30,000 qkm verbreitet, 
und 1882 ſind ſchon 50,000 Tons gewonnen worden 
Im Waſhitathal finden ſich heiße Quellen und ein 
ungeheures Lager von Schleifſteinen (Olſteinen), die 
den türkiſchen an Güte gleichgeſchätzt werden. Die 
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Induſtrie liegt noch in der Kindheit; den Handel 
fördern die natürlichen Waſſerſtraßen und die ſeit 
1860 erbauten Eiſenbahnen (Anfang 1884: 2787 km). 
Die Ausfuhr beſteht vornehmlich aus Holz, Getreide, 
Baumwolle, Tabak, Wolle und Häuten. Die Ver⸗ 
faſſung vom Jahr 1868 erkennt die Gleichheit 
aller vor dem Geſetz an. Die geſetzgebende Macht 
liegt in den Händen eines Senats von 30 und eines 
Repräſentantenhauſes von 94 Mitgliedern. Der Gou— 
verneur und die andern Staatsbeamten werden auf 
zwei Jahre, die Richter aber auf acht Jahre vom Volk 
gewählt. Die Staatsrevenue beläuft ſich auf etwa 
2,700,000 Doll.; die Staatsſchuld beträgt (Oktober 
1883) 5,143,000 Doll., ab geſehen von 11,031,000 Doll., 
deren Ausgabe vom oberſten Gerichtshof des Staats 
als unkonſtitutionell erklärt wurde. Hauptſtadt iſt 
Little Rock. — A. hat ſeinen Namen von einem In⸗ 
dianerſtamm, und die erſte Anſiedelung im Gebiet 
wurde 1685 von franzöſiſchen Kanadiern gebildet; 
1803 fiel es mit Louiſiana an die Vereinigten Staa⸗ 
ten und wurde ſchon 1836 als Staat aufgenommen; 
1861 trat es der Konföderation der Südſtaaten bei, 
aber bereits 10. Sept. 1863 wurde Little Rock von 
den Unionstruppen beſetzt. Seit 1868 bildet es 
wiederum einen vollberechtigten Beſtandteil der Union. 

Arkanſas Poſt, Ort im nordamerikan. Staat Ar⸗ 
kanſas, am Arkanſasfluß, 80 km vom Miſſiſſippi, 
wurde 1685 von den Franzoſen gegründet. Die Kon⸗ 
föderierten hatten während des Bürgerkriegs den Ort 
durch ein Fort ſtark befeſtigt. Dieſes erſtürmte der 
Unionsgeneral Mac Clellan 11. Jan. 1863, indem 
er mit Landtruppen und Kanonenbooten zugleich an⸗ 
griff. Der Rebellengeneral Churchill wurde mit 5000 
Mann gefangen genommen, außerdem erbeutete die 
Unionsarmee eine Menge Geſchütze und 3000 Gewehre. 
Die Einnahme von A. erleichterte weſentlich die Er: 
oberung der ſtarken Feſtung Vicksburg. 

Arkanſasſchalen, ſ. Schleifſteine. 
Arkas, der Stammheros der alten Arkadier, Sohn 

des Zeus und der Kalliſto (ſ. d.), traf auf der Jagd 
ſeine in eine Bärin verwandelte Mutter und verfolgte 
ſie bis in den Tempel des Zeus Lyläos. So dem 
Tod verfallen, wurden ſie von Zeus aus Mitleid 
unter die Sterne verſetzt und zwar A. als Arkturos 
oder Arktophylax »Bärenhüter«). 

Arkebuſade (Arquebuſade, ſpr. arbü-; Schuß⸗ 
waſſer, Wundwaſſer, Aqua vulneraria spiri- 
tuosa, vinosa),über jel Teil Pfefferminze, Rosmarin, 
Raute, Salbei, Abſinth und Lavendel abgezogener 
wäſſeriger Spiritus (18 Teile Spiritus dilutus, 50 
Teile Waſſer, 36 Teile Deſtillat), wird als Verband⸗ 
waſſer benutzt. Gegen Quetſchungen, Verrenkungen, 
Verbrennungen, Blutungen war beſonders Thedens 
Schuß: oder Wundwaſſer im Gebrauch, eine Miſchung 
von 4 Teilen Weingeiſt, 1 Teil verdünnter Schwefel⸗ 
ſäure und 1½ Teil Zucker. 

Arkebuſe (Arquebuſe, ſpr. art bühſ), häufig gleich⸗ 
bedeutend mit Hakenbüchſe (niederl.haakbuse, wallon. 
harkibuse, franzöſiert arquebuse) gebraucht, wird da— 
her auch ſchon Anfang des 15. Jahrh. als Waffe des 
Fußvolks, der Arkebuſiere, genannt. Mitte des 
16. Jahrh. wurde die A. vom Herzog Alba in den Nie— 
derlanden, ebenſo bei den Argoulets (ſ. d.) als Rei— 
terwaffe von 1 — 1, m Länge, welche Kugeln von 
29 g ſchoß, eingeführt, nachdem fie ein Radſchloß er⸗ 
halten und, um ihr Verlorengehen zu verhüten, an 
der linken Seite mit einer Stange mit Ring, in wel⸗ 
chen ein Federhaken (Karabinerhaken) des Bande— 
liers eingehakt wurde, verſehen worden war. 

Arkebuſieren, |. v. w. erſchießen. 

Arkanſas Poſt — Arktiſch. 

Arkelei (Archeley), im 14. — 16. Jahrh. in 
Deutſchland Kollektivname für das Artillerie- und 
1 

rkeſilaos, 1) (Arkeſilas) Philoſoph, Stifter 
der jogen. mittlern Akademie, geboren um 316 v. Chr. 
zu Pitane in Aolien, 3 in Athen zuerſt bei 
Fr er dann bei dem Akademiker Polemo Phi⸗ 
loſophie und ward nach dem Tode des Krates deſſen 
Nachfolger auf dem Lehrſtuhl der Akademie (um 280). 
Mit ihm beginnt die ſkeptiſche Epoche der Akademiker. 
A. verwarf die Möglichkeit eines philoſophiſchen Wiſ— 
ſens überhaupt und räumte jeder menſchlichen Vor⸗ 
ſtellung bloß einen größern oder geringern Grad von 
Wahrſcheinlichkeit ein, weil für die Wahrheit kein ob⸗ 
jektiver, allgemein geltender Grund gefunden werden 
könne. Doch erkannte er die Erſcheinungen der äußern 
Natur und des innern Lebens an, inſofern ihnen 
nämlich ein hoher Grad von een zu⸗ 
komme. In dieſem Sinn wollte er auch die Ausſprüche 
und Gebote der praktiſchen Vernunft angeſehen und 
befolgt wiſſen, denn objektive Gewißheit zu erlangen, 
ſei vergeblich und unnütz ſowie der innern Ruhe und 
Glückſeligkeit des Menſchen gefährlich. A. ſtarb 241. 
In der griechiſchen Anthologie befinden ſich von ihm 
zwei Epigramme. 

2) Bildhauer in Rom, um 70 v. Chr., Freund 
des Lucullus, beſonders in ſeinen vorzüglich durch— 
gebildeten Modellen vielbewundert, Schöpfer einer 
vielleicht in Nachbildungen erhaltenen Statue der 
Venus Genetrix. 

Arkiko (früher Dogena), Ort in dem an Abeſ⸗ 
ſinien grenzenden Küſtenland Samhara, am gleich⸗ 
namigen Buſen des Roten Meers, Maſſaua gegen⸗ 
über, hat eine ägyptiſche Beſatzung zum Schutz der 
nach Abeſſinien gehenden Karawanen, ein verfallenes 
Fort und gegen 1000 Einw. 

Arklow (ipr. arklo), Seeſtadt in der iriſchen Grafſchaft 
Wicklow, an der Mündung des ſchönen, von Touri⸗ 
ſten vielbeſuchten Avocathals, mit kleinem Hafen, Au⸗ 
ſtern⸗ und Heringsfiſcherei und (1881) 4777. Einw. 

Arköna, Vorgebirge auf der preuß. Inſel Rügen, 
die nördlichſte Spitze der Halbinſel Wittow, bildet 
einen 54 m über der Oſtſee emporragenden Kreide⸗ 
felſen, der viele Feuerſteine und Verſteinerungen ent⸗ 
hält. Von der Spitze, welche ſeit 1827 einen 24 m 
hohen Leuchtturm trägt, ſieht man die 52 kmentfernte 
däniſche Kreideinſel Möen. Hier ſtand einſt die gleich⸗ 
namige Helwig (ſlaw. Urkan), die jahrhundertelang 
für unüberwindlich galt, und der Tempel des Swante⸗ 
wit, das größte Heiligtum der norddeutſchen Slawen. 
Als ein Reſt der Burg, die nach langem Widerſtand 
1168 vom König Waldemar J. von Dänemark erobert 
und zerſtört ward, gilt der ſogen. Burgring, ein 18— 
25 m hoher Wall auf der Landſeite des Vorgebirges. 

Arkoſchmelzen, ſ. Meſſing. 
Arköſe (regenerierter Granit), ein Sandſtein, 

gebildet aus Granitgruß mit einem thonigen, kao⸗ 
linigen oder kieſeligen Bindemittel. Die A., ſelten 
deutlich geſchichtet, lagert meiſt in der Nähe graniti⸗ 
ſcher Geſteine (Steinkohlen-, Buntſandſtein⸗, Tertiär⸗ 
ſyſtem) und findet ſich in der Auvergne und Bour⸗ 
gogne, in Rheinbayern, am Schwarzwald, in den 
Vogeſen, bei Liebenſtein ꝛc. 

Arktiſch (griech.), was zu den am nördlichen Him⸗ 
mel ſtehenden Sternbildern des Bären (Arktos) ge⸗ 
hört, dann ſ. v. w. nördlich, ſpeziell in der Nähe des 
Nordpols liegend. Daher arktiſcher Kreis, ſ. v. w. 
nördlicher Polarkreis; arktiſches Meer, das Nörd⸗ 
liche Eismeer; arktiſche Zone, die nördliche kalte 
Zone der Erde. 



Arktuation 

Arktuation (lat.), bogenförmige Krümmung. 
Arkwright (ſpr ärk-reit), Sir Richard, Mechaniker, 

geb. 23. Dez. 1732 zu Preſton in Lancaſhire, ließ ſich 
1760 in Bolton le Moors als Barbier nieder und erwarb 
durch ein Haarfärbemittel ein kleines Vermögen. Er 
widmete ſich nun unter Beihilfe des Uhrmachers John 
Kay in Warrington mechanischen Arbeiten und kon— 
ſtruierte 1768, angeregt durch eine kurz zuvor bekannt 
gewordene Erfindung von Hargraves, eine Spinn⸗ 
maſchine. Im J. 1769 nahm er das erſte Patent dar⸗ 
auf, welches 1774 noch auf zehn Jahre verlängert 
wurde, nachdem er verſchiedene Verbeſſerungen an 
dem Krempel- und Spinnprozeß gemacht hatte. Er be— 
gab ſich mit Kay und Smalley von Preſton 1768 nach 
Nottingham, wo er bei Strutt u. Need, den Inhabern 
einer anſehnlichen Strumpffabrik, die erforderlichen 
Geldmittel fand. Die erſte Spinnerei, welche er in 
Nottingham errichtete, wurde durch Pferde betrieben. 
Da ſich aber dieſe Betriebsart als zu koſtſpielig er— 
wies, legte er 1771 eine zweite großartige Faktorei 
zu — in Derbyſhire an, deren Maſchine durch 
ein Waſſerrad in Bewegung geſetzt wurde. Die Ark— 
wrightſche Spinnmaſchine war eine Verbindung von 
Wyatts Walzenpaaren zum Strecken der Krempel⸗ 
bänder oder Lunten mit der viel früher in Deutſch— 
land benutzten 8 des Jürgensſchen Flachs— 
ſpinnrads, und da ihr A. gleich anfänglich die Ein⸗ 
richtung zum Betrieb durch Waſſerkraft gegeben hatte, 
fo nannte er fie als erſte derartige Ausführung Wa⸗ 
terſpinnmaſchine und das damit geſponnene und 
wegen ſtärkerer Fadendrehung hauptſächlich für Kette 
geeignete Garn Watergarn (water twist). 
ſchon ſpäter dieſe Maſchine mehrfache Verbeſſerungen 
erfahren hat, ſo liegt doch ihr Prinzip der jetzigen 
Spinnerei noch zu Grunde. A. wurde von den Ar⸗ 
beitern, ſpäter auch von den Manufakturiſten vielfach 
angefeindet, und 1781 griffen letztere durch eine Klage 
die Gültigkeit des Arkwrightſchen Patents an. Der 
Richterſpruch fiel gegen A. aus, und in der That 
ſcheint ein von Kay vor 1768 für einen gewiſſen Highs 
oder Hayes aus Bolton angefertigtes Modell die 
Quelle von Arkwrigths Erfindungen geweſen zu ſein. 
Jedenfalls aber war A. ein talentvoller und außer— 
ordentlich thätiger Mann, der durch Ausdauer und 
kühnen Unternehmungsgeiſt, ungeachtet ſeiner man: 
gelhaften Erziehung, große Erfolge errang. Bei ſeinen 
ausgebreiteten Verbindungen die Mängel ſeiner Bil⸗ 
dung fühlend, ſuchte er ſich noch im Alter Sprach⸗ 

kenntniſſe — — Im J. 1786 wurde A. Ober⸗ 
ſheriff von Derbyſhire und bald darauf in den Nitter- 
ſtand erhoben. Er ſtarb 3. Aug. 1792 in Cromford. 

Arlanc (ſpr. -Täng), Stadt im franz. Departement 
Puy de Döme, Arrondiſſement Ambert, an der Do— 
lore, hat Mineralquellen, Spitzenfabrikation und (1876) 
1840 Einw. 

Arlberg, ein kriſtalliniſcher Gebirgsſtock der Al— 
gäuer Alpen, welcher ſich, 1797 m hoch, als gewal— 
tiger Keil in die Kalkalpen eindrängt und die Grenze 
bildet zwiſchen Tirol und Vorarlberg (dem Land vor 
dem A. «). Über denſelben führt eine Straße aus 
dem Roſanna⸗ oder Stanzer Thal (Inn) in der Paß⸗ 
höhe von 1699 m nach dem Kloſterthal (Ill). Es tft 
dies notoriſch einer der unwirtlichſten Päſſe Tirols; 
der Winter hat dort regelmäßig eine Dauer von 7 
bis 8 Monaten, die Temperatur ſinkt bis — 36° G,, 
und der Schnee liegt durchſchnittlich nahe an 7 Mo: 
nate lang 4 m hoch. Auf der Höhe des Arlbergs zu 
St. Chriſtoph errichtete 1386 ein Findling, Heinrich, 
die »St. Chriſtophbrüderſchaft« zur Rettung verun— 
glückter Wanderer; Kaiſer Joſeph II., welcher ſie auf: | 

— Arles. 825 

löſte, ließ dafür eine neue Straße anlegen, die 1824 
in ihrer gegenwärtigen Geſtalt hergeſtellt wurde. 
Dieſe Straße, welche von Bludenz über den A. nach 
Landeck und Innsbruck führt, war lange Zeit die 
einzige, welche Vorarlberg mit den übrigen Teilen der 
Monarchie in direkte Verbindung ſetzte; ſie blieb aber 
infolge der klimatiſchen Verhältniſſe oft monatelang 
geſperrt, ſo daß der Verkehr der Vorarlberger mit 
Oſterreich dann ſeinen Weg über Bayern zu nehmen 
hatte. Der Gedanke an eine engere Verknüpfung des 
Landes mit dem benachbarten Tirol (Innsbruck) mit⸗ 
tels eines Schienenwegs wurde ſchon 1864 gefaßt und 
dann 1869 die Vorarlberger Bahn von Bludenz bis 
zum Bodenſee als Teilſtrecke einer zu erbauenden 
Arlbergbahn (mit Tunnel durch den A.) in Angriff 
genommen. Die Verhandlungen wegen der letztern 
zogen ſich indeſſen hin, und erſt im Mai 1880 war 
der Plan feſtgeſtellt und die Ausführung desſelben 
geſichert. Der Bau begann; bereits 15. Nov. 1883 
erfolgte der Durchſchlag des Tunnels, und 20. Sept. 
1884 wurde die Arlbergbahn eröffnet. Dieſelbe iſt 
135,5 km lang und zerfällt in zwei Sektionen: die 
Thalbahn Innsbruck-Landeck (71,3 km) und die Ge- 
birgsſtrecke Landeck-Bludenz (64,5 km); letztere bil- 
det den Schwerpunkt der techniſchen Frage. Hier führt 
die Bahn durch das Stanzer (Roſanna-) Thal und 
ſteigt nach Zurücklegung einer Strecke von 28, km zur 
Station St. Anton auf, dem 1302 m hohen öſtlichen 
Eingang des Haupttunnels. Letzterer durchfährt die 
Arlbergalp, mit 2 pro Mille (1:500) auf 4070 m 
Länge bis zum Kulminationspunkt in 1310 m See⸗ 

Ob- höhe anſteigend und dann mit 15 pro Mille (1:67) 
auf 6200 m Länge bis zu dem in 1215 m Seehöhe ge⸗ 
legenen weſtlichen Tunnelportal bei Langen abfallend. 
Während auf der offenen Strecke die Bahn eingeleiſig 
angelegt wurde, erhielt der Tunnel zwei Geleiſe. An 
das weſtliche Portal ſchließt ſich die 25,8 m lange 
weſtliche Zufahrtsſtrecke. Die Koſten des geſamten 
Baues wurden durch Geſetz auf 35,6 Mill. Fl. (durch⸗ 
ſchnittlich 260,620 Fl. pro Kilometer) präliminiert, 
wovon auf den Haupttunnel 16,216,000 Fl. oder 
1580 Fl. pro Meter entfielen. Die Wegabkürzungen, 
welche durch die Arlbergbahn für den Verkehr aus 
Südungarn über Puſterthal-Brenner⸗Innsbruck er: 
zielt werden, betragen 217 km oder 43 Proz. gegen 
die bisherige Route über Kufſtein, für Güter, welche 
von Venedig, Trieſt, Fiume über Innsbruck, Stein⸗ 
brück oder Marburg nach Bregenz in die Schweiz, 
nach Süddeutſchland oder Nordfrankreich befördert 
werden, 140 284 km, für ſolche, welche vom Adria— 
tiſchen Meer nach Amſterdam und Antwerpen beſtimmt 
find, unter Benutzung der Pontebbalinie 91—154 km. 
Vgl. Markovits, Die Arlbergbahn und die Han— 
delsverbindungen der ltere cer Mon⸗ 
archie (Wien 1880); Reiſeführer von Koch v. Berneck, 
Pitra, Hörmann (1884). Vergleiche mit andern Al: 
penbahnen ſ. unter Alpenſtraßen. 

Arlecchino (ital., ipr. ⸗letihno), komiſche Maske, 
ſ. Harlekin. 

Arles (ſpr. ar), Arrondiſſementshauptſtadt im franz. 
Departement Rhönemündungen, links am Rhöne und 
an der Eiſenbahn von Lyon nach Marſeille, 24 km 
vom Meer, ein jetzt ziemlich öder Ort mit engen und 
ſchmutzigen Straßen, beſitzt zahlreiche Überreſte an- 
tiker Pracht, unter denen hervorzuheben ſind: das 
Amphitheater, von 140 und 103 m Durchmeſſer 
(größer als das von Nimes), aus 2 Geſchoſſen mit 
je 60 Arkaden beſtehend und ca. 25,000 Zuſchauern 
Platz gewährend (ſeit 1846 reſtauriert und gegen— 
wärtig an Feſttagen Schauplatz für Stierkämpfe); 
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das antike Theater, von dem noch zwei korinthiſche 
Säulen, die Orcheſtra und die unterſten Sitzreihen 
übrig ſind (hier wurde 1651 die berühmte »Venus 
von A.« aufgefunden, jetzt eine Zierde des Louvre 
in Paris); ein grauer Granitobelisk von 15 m Höhe 
(nicht ägyptiſch, ſeit 1676 aufgerichtet); Reſte vom 
alten Forum, von antiken Thermen und einem Pa⸗ 
laſt Konſtantins; zahlreiche, jetzt in einem Muſeum 
vereinigte Skulpturen (Dianenkopf, Medea, Apollo— 
altar u. a.). Die Kathedrale St.⸗Trophime mit ſehr 
ſchönem Portal, aber moderniſiertem Innern ſtammt 
aus dem 12. oder 13. Jahrh.; in dem dazu gehörigen 
Kloſter iſt der prachtvolle Kreuzgang bemerkenswert, 
der in vier Galerien alle Arten des Rund- und 
Spitzbogenſtils zeigt. Außerhalb der Stadt erſtreckt 
ſich gegen O. ein grünes, langgedehntes, anſcheinend 
mit großen Steinblöcken bedecktes Feld, die ſogen. 
Alyscamps (Elysii campi), der altheidniſche und 
altchriſtliche Friedhof, in welchem eine Menge alt- 
chriſtlicher Sarkophage mit Bildwerken aufgefunden 
wurde. Die Zahl der Bewohner beträgt (1881) 14,431. 
Handel und Induſtrie ſind nicht von Belang; nen⸗ 
nenswert ſind nur die Olerzeugung, die Schafzucht in 
der Umgebung, dann die Maſchinenwerkſtätten der 
Bahn, welche ca. 1200 Arbeiter beſchäftigen. Der 
Rhöne kann wegen der Seichtheit nur von kleinern 
Schiffen (bis 200 Ton.) befahren werden; um dieſes 
Hindernis für die Schiffahrt zu beſeitigen, wurde 
1834 der Kanal von A. nach Bouc und, da auch dieſer 
nicht genügte, 1864 der Kanal St.⸗Louis angelegt, 
der, 60 m breit, 7—9 m tief, vom Hafen von Bouc 
aus die Mündung des Rhöne mit feiner Barre um⸗ 
geht. A. hat eine hydrographiſche Schule, eine Biblio⸗ 
thek und war bis 1801 Biſchofſitz. Berühmt von 
alters her iſt die Schönheit der Frauen von A. Am 
rechten Stromufer liegt die Vorſtadt Trinquetaille. — 
A. hieß im Altertum Arelas oder Arelate (kelt. 
»Sumpfort«), wurde von den Galliern an Stelle 
des liguriſchen Theline gegründet und von Cäſar zur 
römiſchen Militärkolonie gemacht. Der Ort erhob 
ſich nun bald zu hoher Bedeutung, wetteiferte mit 
Maſſilia im Handel und erreichte ſeine Blütezeit 
unter Konſtantin, der A. vergrößerte und ausſchmückte 
und unter dem Beinamen Conſtantina zur Haupt⸗ 
ſtadt Galliens machte. A. ward jetzt Sitz eines Erz⸗ 
biſchofs und ein Hauptſtapelplatz des Handels. In 
der Folge von Weſtgoten und Sarazenen mehrmals 
erobert und zerſtört, behauptete es dennoch lange 
ſeinen Glanz, ward 880 Hauptſtadt des burgundiſchen 
Königreichs Arelat, machte ſich im 12. Jahrh. un⸗ 
abhängig und wurde endlich, nachdem es ſich 1251 
Karl von Anjou unterworfen hatte, von Ludwig IX. f. 
Frankreich einverleibt. Zu A. wurden mehrere wich⸗ 
tige (arelatiſche) Synoden abgehalten: ſo 314 
gegen die Donatiſten, 354 gegen Athanaſius, 452 
zur Regelung der Kirchen- und Kloſterdisziplin, 475 
gegen den Prädeſtinatianer Lucidus, u. a. 

rlesbeere, ſ. v. w. Elſebeere, ſ. Sorbus. 
Arlesheim, Bezirkshauptort im ſchweizer. Kanton 

Baſelland, mit (1880) 939 Einw. Die Kirche, 1681 
erbaut, hat ſchöne Freskomalereien. Hier reſidierte 
eine Zeitlang (16781792) das Domkapitel des Bis⸗ 
tums Baſel. 

Arlincourt (pr. längkuhr), Charles Victor Pre: 
vöt, Vicomted', franz. Schriftſteller, geb. 28. Sept. 
1789 auf Schloß Merantres bei Verſailles, war zu⸗ 
erſt ein Anhänger Napoleons I., nach 1814 aber den 
Bourbonen treu ergeben und ſtarb 22. Jan. 1856 in 
Paris. Als Schriftſteller trat A. zuerſt mit einem 
Epos: »Charlemagne«, auf, deſſen erſten Teil er Na: 

Arlesbeere — Arm. 

poleon widmete, das er aber zur Verherrlichung der 
Reſtauration vollendete (1818, 2 Bde.). Von ſeinen 
Romanen iſt der Ki »Le Solitaire« (1821), der oft 
aufgelegt und vielfach überſetzt worden iſt. Seine 
nach 1830 geſchriebenen Romane polemiſieren gegen 
das Bürgerkönigtum. Im J. 1848 ſchrieb er leiden⸗ 
ſchaftliche legitimiſtiſche Pamphlete, deren eins, »Dieu 
le veut«, 64 Auflagen erlebte. Auf der Bühne hatte 
er gar keinen Erfolg, hauptſächlich infolge ſeines man⸗ 
gelhaften Stils. 

Arlon (ſpr. long, deutſch Arel), früher befeſtigte 
Hauptſtadt der belg. Provinz Luxemburg, auf einer 
Anhöhe am Semoy, 404 mü. M., Station der Luxem⸗ 
burger Eiſenbahn, hat ein königliches Athenäum, 
eine Académie des beaux-arts mit Induſtrieſchule 
und eine Gemäldegalerie, Woll⸗ und Eiſeninduſtrie 
und (1883) 7684 Einw. A. (das Arolaunum Vicus 
des Antoninſchen Itinerars) ſtammt aus der Römer⸗ 
zeit, wurde im 10. Jahrh. Grafſchaft, dann Markgraf⸗ 
ſchaft und 1214 mit Luxemburg vereinigt. Hier ſiegte 
19. April 1793 der franzöſiſche General Jourdan über 
die Oſterreicher. 

Arlt, Ferdinand, Ritter von, Augenarzt, geb. 
18. April 1812 zu Obergraupen bei Teplitz, ſtudierte 
in Prag, war hier 1840 —42 Aſſiſtent an der Augen⸗ 
klinik, wurde 1849 daſelbſt Profeſſor der Augenheil⸗ 
kunde und kam als ſolcher 1856 nach Wien. Im J. 
1870 erhielt er den Orden der Eiſernen Krone. A. 
ſteht unter den Männern, welche in den letzten vier 
Jahrzehnten die Augenheilkunde auf die hohe Stufe 
der Ausbildung erhoben haben, auf der ſie ſich gegen⸗ 
wärtig befindet, ohne ur sch neben Gräfe und Don⸗ 
ders in erſter Linie. Er 1 »Die Krankheiten 
des Auges, für praktiſche Arzte 1 (Prag 
1851— 6, 3 Bde.); »Die Pflege der Augen im ge⸗ 
ſunden und kranken Zuſtand, nebſt einem Anhang 
über Augengläſer« (daſ. 1846, 3. Aufl. 1865); »über 
die Verletzungen des Auges« (Wien 1875); »Die 
Urſachen und die Entſtehung der 2 (daſ. 
1876); »Kliniſche Darſtellung der Krankheiten des 
Auges« (daſ. 1881); »Zur Lehre vom Glaukom« (daſ. 
1884). Er begründete mit Donders und Gräfe das 
»Archiv für Ophthalmologie« (Berl., ſeit 1854). 

Arm (lat. Brachium), urſprünglich die Borderglied- 
maße des Menſchen und Affen im Gegenſatz zu dem 
Bein, dann im erweiterten Sinn Vordergliedmaße 
der Wirbeltiere (Flügel, Vorderbein, Bruſtfloſſe), bei 
den Wirbelloſen auch wohl Organe zum Ergreifen und 
Feſthalten, z. B. Arme der Tintenſchnecken. Der A. 
der Wirbeltiere, durch den Schultergürtel (s. d.) 
am Rumpf beweglich, iſt bei den höhern Klaſſen der⸗ 
elben durchgängig in übereinſtimmender Weiſe ge⸗ 
baut und beſteht aus Oberarm, Unterarm und Hand. 
Dagegen weicht die Bruſtfloſſe der Fiſche erheblich ab 
und läßt ſich einſtweilen nur gezwungen damit ver⸗ 
gleichen. Mehr als fünf Finger kommen nur äußerſt 
ſelten normal (foſſile Reptilien) oder abnorm (Menſch) 
vor, dagegen iſt in ſehr vielen Fällen ſowohl ihre 
Anzahl als auch N der Hand- und Armkno⸗ 
chen verringert. Die beiden Knochen des Unterarms 
(Speiche und Elle) verſchmelzen bei den Fröſchen, ver: | 
wachſen bei vielen Säugetieren (wobei die Elle mehr 
oder weniger rückgebildet wird); die zehn Knochen der f 
Handwurzel verſchmelzen in den meiſten Fällen oder 
verkümmern bis auf wenige Stückchen (Vögel); noch 
mehr werden die Finger reduziert, ſo daß z. B. bei 
den Vögeln höchſtens drei meiſt verkümmerte, bei den 
Wiederkäuern nur zwei, bei den Einhufern nur ein 
völlig entwickelter übrigbleiben. (Näheres ſ. bei den 
einzelnen Gruppen.) 
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In der menſchlichen Anatomie verſteht man un⸗ 
ter A. die Extremität ſamt dem Schultergürtel, unter— 
ſcheidet alſo letztern (Schlüſſelbein und Schulterblatt), 
ferner Oberarm, Unterarm und Hand. Die knöcherne 
Grundlage (ſ. Tafel Skelett I«) des Oberarms (hu- 
merus) wird von einem ſtarken Röhrenknochen (Ober⸗ 
armbein, os brachii) gebildet, deſſen Oberende oder 
Kopf eine Gelenkfläche zur Bewegung in der Gelenk— 
grube am Schulterblatt beſtt, währen das Unterende 
mit einer Wölbung zur Einlenkung der beiden Kno⸗ 
chen des Vorder- oder Unterarms (antibrachium) 
abſchließt. Dies ſind der Ellbogen (ulna, cubitus) 
und die Speiche (radius). Der Ellbogen (Elnbo— 
gen, Elle) ragt mit dem ſogen. Ellbogenfortſatz(ole- 
cranon, Fig. 2) noch über das Unterende des Ober⸗ 
arms hinaus und bewegt ſich mit ſeiner Gelenkfläche 
am Oberarm in einer einzigen Ebene, d. h. er kann 
nur gebeugt und geſtreckt werden. Die Speiche hin: 
gegen macht nicht nur dieſe Bewegungen mit, ſon⸗ 
dern kann ſich auch noch, wenn die Elle ruht, um dieſe 
der Länge nach an ihrem untern Ende um faſt 180° 
drehen und nimmt hierbei die Hand, welche durchaus 
nicht an der Elle, ſondern nur an der Speiche befeſtigt 
iſt, mit. Die Hand (ſ. d.) kann hierdurch nach allen 
Richtungen hin ſchauen. In ihrer auf Grund der 
vergleichenden Anatomie beſtimmten Normalſtellung 
iſt ſte mit dem Daumen dem Körper zugewandt, doch 
wird ſie gewöhnlich von den menſchlichen Anatomen 
umgekehrt oder auch als mit dem Daumen nach vorn 
gerichtet gedacht. Die Muskeln, welche ſie mit dem 
Rücken nach vorn ſtellen, ſind die Pronatoren, ihre 
Gegner die Supinatoren. Das Schultergelenk, 
in welchem ſich der Oberarm bewegt, wird durch ein 
beſonderes Band (ſ. Tafel »Bänder«) vervollſtändigt, 
geſtattet aber dem Oberarm eine jo ausgiebige Be: 
wegung nach allen Richtungen hin, wie fie am gan— 
zen Körper ſich nicht wieder findet (daher die leichte 
Ausrenkung des Arms). Die hierzu erforderlichen 
ſehr ſtarken Muskeln (ſ. Tafel »Muskeln«) entſprin⸗ 
gen teils von Bruſt und Rücken, teils vom Schlüſſel— 
bein und Schulterblatt. An der vordern Fläche des 
Oberarms liegen die Muskeln, welche den A. im 
. enk beugen, an ſeiner hintern Fläche 
die, welche ihn ſtrecken. Die Muskeln am Vorderarm 
dienen teils zur Pronation und Supination (ſ. oben), 
teils zur Beugung und Streckung der Hand und der 
Finger. Die große Armſchlagader geht über die 
erſte Rippe hinweg, tritt unter dem Schlüſſelbein in 
die Achſelhöhle und verläuft dann an der innern 
Fläche des Oberarms bis zur Ellbogenbeuge, wo ſie 
ſich in ihre Endäſte teilt. An allen Stellen ihres Ver⸗ 
laufs gibt ſie verſchiedene ſtarke Aſte ab, welche das 
Blut nach allen Teilen des Arms hinführen. Die 
Blutadern des Arms begleiten teils die Arterien, 
teils verbreiten ſie ſich netzförmig unter der Haut des 
Arms und münden ſchließlich alle in den großen un⸗ 
ter dem Schlüſſelbein gelegenen Blutaderſtamm, der 
ſich in die obere Hohlvene ergießt (ſ. Tafel »Blut⸗ 
gefäße«, Fig. 2 u. 4). Die Armnerven ſtammen 
von den vier untern Halsnervenpaaren ab und bil: 
den nach dem Austritt aus dem Rückenmark das 
große Armgeflecht (ſ. Tafel »Nerven II«, Fig. 4). — 
Bildlich nennt man A. den Teil eines 88 Gan⸗ 
zen, welcher Geſtalt oder Verrichtung eines Arms 
hat; z. B. Arme eines Fluſſes bei Verteilung 8 
ben in mehrere Ströme, beſonders häufig vor der 
Ausmündung größerer Ströme; Arme eines Hebels, 
der Wage, des Haſpels, der Hebezeuge ꝛc. 

Arm, in Bengalen Nebenbezeichnung für Hath (s. d.). 
Arma (lat.), Waffen; Wappen. 
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Armäda (span.), urſprünglich jede bewaffnete 
Macht zu Waſſer oder zu Lande, vorzugsweiſe eine 
Kriegsflotte. Namentlich aber verſteht man unter A. 
die Flotte Philipps II. von Spanien, welche das ihm 
vom Papſt Sixtus V. geſchenkte England erobern 
ſollte, und deren Untergang den Verfall der ſpaniſchen 
Weltmacht entſchied. Sie beſtand aus 130 großen 
und 30 kleinern Kriegsſchiffen und hatte 19,295 Sol⸗ 
daten, 8450 Matroſen, 2088 Sklaven, 2630 Kanonen 
ſowie ungeheure Kriegsmaterialien und Mundvorrat 
auf ſechs Monate an Bord. Der Großinquiſitor, zahl: 
reiche Mönche, katholiſche Flüchtlinge aus England 
und Irland u. a. begleiteten die Unternehmung. 
Oberbefehlshaber war der Oe von Medina⸗Sido⸗ 
nia, ein bewährter Krieger, aber kein Seemann, Vize— 
admiral Martinez de Recalde. Am 29. Mai 1588 lief 
die Flotte von Liſſabon aus, um zunächſt in Coruna 
Truppen und Kriegsvorrat einzunehmen. Aber ſchon 
wenige Tage darauf ward fie von einem Sturm über⸗ 
fallen; ein Schiff ging unter, auf drei andern brach 
eine Empörung der Galeerenſklaven aus, welche die 
Schiffe in einen franzöſiſchen Hafen führten; die übri- 
gen mußten in den Hafen von Coruſa einlaufen, um 
ausgebeſſert zu werden. Hierauf ſegelte die A. durch 
den Kanal nach der flandriſchen Küſte, um in Nieu- 
port und Dünkirchen das unter dem Befehl Aleran- 
ders von Parma ſtehende Landungsheer von 31,000: 
Mann zu Fuß und 4000 Pferden aufzunehmen. Der 
Befehlshaber der engliſchen Flotte, Lord Howard, 
beobachtete die A. auf der Höhe von Plymouth. In 
Form eines Halbmonds, der von einer Spitze bis 
zur andern 50 km maß, ſteuerte die A. auf den Geg⸗ 
ner los. Dieſer vermied indes das ungleiche Ge— 
fecht, umſchwärmte jedoch mit ſeinen leichten Schif⸗ 
fen die A. und fügte durch wohlgezielte Kugeln den 
dee er ſpaniſchen Schiffen bedeutenden Scha— 
en zu. Kaum war die A. im Angeſicht des Feindes, 

auf der Höhe von Dünkirchen angelangt, ſo hemmte 
7. Aug. eine Windſtille jede Bewegung. Lord Howard 
rüſtete indes acht Brander aus, die er, als ſich um 
Mitternacht ein leichter Wind erhob, gegen die A. 
treiben ließ. Dadurch entſtand unter den Spaniern 
die entſetzlichſte Verwirrung. Jetzt griff Howard mit 
Lord Seymour und Drake 8. Aug. morgens um 4 Uhr 
die A. auf verſchiedenen Seiten an. Nach tapferm 
Widerſtand beſchloß der ſpaniſche Admiral, das Un: 
ternehmen aufzugeben und, weil ein ſtarker Südwind 
die Fahrt durch den Kanal nicht erlaubte, nordwärts 
um Großbritannien herum nach Spanien zurückzukeh— 
ren. Auf dieſer Fahrt aber wurden die ſpaniſchen 
Schiffe, die ſich aus Furcht vor einem Angriff nahe 
aneinander gehalten hatten, durch wiederholte ſtarke 
Stürme durcheinander geworfen und zerſtreut. Ein 
Teil ſcheiterte an Norwegens Klippen, ein andrer an 
Schottlands Küſten, ein dritter verſank auf offenem 
Meer. Einige dreißig überfiel ſchon im Atlantiſchen 
Ozean 2. Sept. ein Sturm aus Weſten, der mehrere an 
die iriſche Küſte warf, wo ſie zu Grunde gingen. Der 
Vizeadmiral Recalde führte nur wenige, ſehr bejchä- 
digte Schiffe in die ſpaniſchen Häfen zurück; doch ſelbſt 
hier verfolgte ſie noch das Unglück: zwei Galeonen 
gerieten zufällig in Brand und wurden im Hafen ein 
Raub der Flammen. Ende September erſt lief der 
Herzog von Medina-Sidonia mit den übrigen Schif- 
fen in den Hafen von Santander ein. Die A. hatte 
vom Juli bis September durch Stürme zuſammen 72 
große Schiffe und 10,185 Mann verloren, ohne die 
kleinern Fahrzeuge und die im Hafen verbrannten 
zwei Galeonen. Faſt jede angeſehenere Familie 
Spaniens hatte einen oder mehrere Gebliebene zu be— 

Armada. 
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trauern, jo daß ſich Philipp II. bewogen fand, durch nach ihm die Armagnaeſche oder auch die Orléans⸗ 
ein Edikt die Trauerzeit abzukürzen. Dem Admiral Armagnaceſche hieß, und deren Kennzeichen im Gegen: 
Herzog von Medina⸗Sidonia dankte er mit ſchein⸗ ſatz zu der blauen Farbe des Feindes die weiße Arm⸗ 

Armadill — Armagnaken. 

barem Gleichmut für ſeinen Dienſteifer. »Ich habe in dem Streit über die 
meine Flotte nicht gegen Sturm und Wellen aus— 
geſandt, ſondern gegen Menſchen«, ſagte er. Spa⸗ 
niens Macht war gebrochen; Eliſabeth aber ließ eine 
Medaille prägen mit der Inſchrift: »Afflavit Deus 

binde wurde. A. hatte ſi 
Regentſchaft für den wahnſinnigen König Karl VI. an 
den Herzog Ludwig von Orléans angeſchloſſen, deſſen 
Sohn Karl ſein Schwiegerſohn war, und übernahm 
nach Orléans Ermordung 1407 die Führung von 

et dissipati sunt«, zu deutſch (nach Schillers Gedicht deſſen Partei, der ſich im Bund von Gien 1410 die Her⸗ 
»Die unüberwindliche Flotte«): »Gott der Allmäch⸗ 
tige blies, und die A. flog nach allen Winden«. 

Armadill, ſ. Gürteltier. 
Armadilla (ſpan., ſpr. -itja; franz. Armadille, ſpr. 

dihj), kleines Geſchwader von Kriegsſchiffen. 
Armadillo, ſ. Aſſeln. 
Armagh (spr. armä), 1) Grafſchaft der iriſchen Pro⸗ 

vinz Ulſter, im S. des Lough Neagh, umfaßt 1328 qkm 
(28,8 QM.) mit (1881 163,177 Einw., wovon 46 ¼ Proz. 
Katholiken ſind. Der mittlere Teil der Grafſchaft iſt 
wellenförmig, der ſüdliche wird von einer Bergkette 
durchzogen, deren höchſter Gipfel, der Slieve Gullion, 
in romantiſch wilder Landſchaft gelegen, eine Höhe 
von 577 m erreicht; der nördliche, an den Lough 
grenzende Teil iſt flaches Moorland. Der Boden iſt, 
außer in den rauhern Gebirgsgegenden, fruchtbar. 
Etwa 51 Proz. ſind Ackerland, 34 Proz. Weideland, 
14 Proz. Wald. An Vieh zählte man 1881: 13,751 
Pferde, 77,008 Rinder, 8970 Schafe, 21,388 Schweine. 
Von Wichtigkeit ift die Leineninduſtrie. — 2) Haupt⸗ 
ſtadt der gleichnamigen Grafſchaft, unfern des Fluſſes 
Callan, liegt am Abhang eines Hügels, deſſen Gipfel 
die aus dem 12. Jahrh. ſtammende proteſtantiſche | fi 
Kathedrale krönt, und macht mit ſeinen teilweiſe aus 
Marmor erbauten Häuſern und mit Marmor gepfla⸗ 
ſterten Straßen einen ſtattlichen Eindruck. Früher 
von größerer Bedeutung (berühmt war vom 5. bis 
9. Jahrh. ſeine Kloſterſchule), iſt A. immer noch eine 
wichtige Stadt von (1881) 10,070 Einw., mit blühender 
Leinwandinduſtrie, lateiniſcher Schule, katholiſchem 
Seminar (St. Patrick's College), großer Bibliothek, 
Sternwarte, Gerichtshof und Irrenhaus. A. iſt Sitz 
eines katholiſchen u. eines anglikaniſchen Erzbiſchofs. 

Armagnac (ipr. -manjad), ein dem Kognak ähnliches 
alkoholiſches Getränk, welches aus den Weinen des 
Departements Gers und des ſüdlichen Teils des De— 
partements Landes bereitet wird und 52—56 Proz. 
Alkohol enthält. Im Preiſe ſteht der A. dem Kognak 
um 60 Proz. und mehr nach. 

Armagnac (pr. -manjad), alte Landſchaft im ſüd⸗ 
lichen Frankreich (Ager Aremonicus), ein Teil der 
Gascogne, jetzt größtenteils zum Departement Gers 
gehörig, iſt mäßig fruchtbar und beſonders bekannt 
durch ſeinen Weinbau und ſeine Branntweinbrenne⸗ 
reien (Eaud’A.). Das Ländchen zerfiel in Ober- und 
Unter⸗A. und führte den Titel einer Grafſchaft. 
Das alte gräfliche Geſchlecht der Armagnaes, 

welches vom 10. bis gegen Ende des 15. Jahrh. die 
Grafſchaft A. nebſt mehreren kleinern Herrſchaften in 
Gascogne und Guienne beſaß, ſpielte in Frankreichs F 
Geſchichte lange Zeit eine große Rolle. Graf Johann]. 
(1319 —73), Sohn Bernhards IV., ſchloß ſich den 
Briten an und begleitete den Schwarzen Prinzen 

zöge von Berry, von Bourbon, von Bretagne und die 
Grafen von Alengon und Clermont anſchloſſen. Nach 
dem ee von Pontoiſe (1. Aug. 1413) zwiſchen 
Karl VI. und dem jüngern Herzog von Orléans zog 
Graf Bernhard A. an der Spitze des Heers in die 
Hauptſtadt ein, 3 ſie glücklich gegen die Bur⸗ 
gunder, ward nach der Schlacht bei Azincourt (1415) 
Connetable und erſter Miniſter und lenkte fortan den 
Staatsrat nach ſeinem Belieben. Durch Deſpotismus 
und blutige Härte brachte er aber alle gegen ſich auf; 
auch veruneinigte er ſich mit der Königin Iſabella, die 
zum Herzog von Burgund überging und dieſen veran⸗ 
laßte, ſich 1418 im Einverſtändnis mit den Pariſern 
der Hauptſtadt zu bemächtigen. A. wurde 7 — en 
genommen, aber vom wütenden Volk aus dem Ge⸗ 
fängnis herausgeriſſen und auf grauſame Weiſe er⸗ 
mordet (12. Juni 1418). Sein älteſter Sohn, Jo⸗ 
hann IV., Führer der berüchtigten Söldnerbanden 
(der Armagnaken) im franzöſiſch⸗engliſchen Krieg, 
ward vom Dauphin Ludwig gefangen genommen 
und von Karl VII. erſt gegen Abtretung der Graf⸗ 
ſchaft Comminges und andrer Güter freigelaſſen. Er 
tarb 1451. Sein Sohn Johann V. wurde beſonders 
bekannt durch den Schickſalswechſel, in welchen ihn 
ſeine Verbrechen (er lebte z. B. mit ſeiner Schweſter 
Iſabelle in blutſchänderiſchem Konkubinat und zog 
ſich dadurch wiederholt den kirchlichen Bann zu) und 
ſeine Untreue gegen den König Ludwig XI. ſtürzten. 
| Im J. 1465 ſchloß er ſich der Ligue du bien public 
gegen Ludwig an und zog mit dem Herzog von Bour⸗ 
bon vor Paris, verband ſich auch ſpäter mit England 
zur Eroberung Guiennes, welches Ludwig ſeinem 
Bruder Karl verliehen hatte, verlor infolge davon 
die Herrſchaft A. an Ludwig XI., gewann ſie aber 
durch ſeine Verbindung mit Ludwigs Bruder Karl 
(1472) wieder. Im J. 1473 ward er von dem könig⸗ 
lichen Heer in Lectoure belagert und von ſeinen Sol⸗ 
daten ermordet. Der letzte ſeines Stammes war 
Karl von A., des vorigen Bruder, nach deſſen 1497 
erfolgtem Tod Franz I. die Grafſchaft A. ſeinem 
Schwager, dem Herzog Karl von Alencon, verlieh, 
durch deſſen Witwe ſie an das Haus Albret in Na⸗ 
varra kam. Erſt Heinrich IV. brachte ſie für immer an 
die Krone von Frankreich. Im J. 1645 übertrug Lud⸗ 
wig XIV. den Titel eines Grafen von A. auf Heinrich 
von Harcourt, deſſen Nachkommen ihn bis zur Revo⸗ 
lution führten. Eine Nebenlinie des Hauſes N. ſtif⸗ 
tete Jakob von A., Enkel Bernhards VII., durch 
Ludwig XI. Herzog von Nemours und Pair von 
ee Auch dieſer A. trat als einer der Haupt⸗ 

er Ligue (du bien public) gegen Ludwig XI. anführer 
bei, ward aber, nachdem er mehrmals Verzeihung 
erhalten, gefangen, in einen eiſernen Käfig geſperrt 

nach Spanien, focht ſpäter wieder für Frankreich und und 1477 enthauptet. Mit dem Tod ſeines Sohns 
half Limouſin unterwerfen. Sein Enkel Johann III. Ludwig von Nemours, der 1503 in Cerignola in Ita⸗ 
führte gegen den Herzog von Mailand, Galeazzo lien gegen die Spanier fiel, erloſch auch dieſe Linie. 
Visconti, einen Haufen von 15,000 Söldnern über Armagnaken (ſpr. manja⸗; Armagnaes, auch 

die Alpen, verlor aber 1391 bei Aleſſandria Schlacht | Armegecken, von ihrer weißen Armbinde les Ban- EN | 
und Leben. Der berühmtefte aller Armagnacs war | des genannt), zügelloſe Soldknechte, die im franzöſi⸗ 
Johanns III. Bruder Bernhard VII., unter König ſchen Bürgerkrieg zwiſchen der Partei des Grafen von 
Karl VI. Haupt jener antiburgundiſchen Partei, die! Armagnac und der des Herzogs von Burgund dem 4 
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von dem erſtern 1410 gebildeten Heer angehörten. 
Dieſelben leiſteten im Kampf gegen England gute 
Dienſte, wurden aber durch ihre Roheit und Plün⸗ 
derungsſucht läſtig und hießen deshalb Ecorcheurs 
(Leuteſchinder). Als daher Kaiſer Friedrich III. 
die Schweizer ſich unterwerfen wollte und den Kö— 
nig Karl VII. von Frankreich um Hilfstruppen 
bat, ſchickte dieſer die wilden Söldnerhaufen an den 
Rhein in der Hoffnung, zugleich die Länder am 
linken Oberrhein in ſeine Gewalt bringen zu kön— 
nen. So entſtand der Armagnakenkrieg (Ar: 
mejäcken⸗, Armegeckenkrieg, bellum Armenia- 
cum). Statt 5000 Reiſige, wie der Kaiſer zuerſt 
verlangt, oder 10,000, wie man dann übereingekom— 
men, ſchickte Karl mehr als 40,000 Mann und zwar 
nicht alle wider die Schweizer, ſondern mit Rene, 
Herzog von Anjou, Lothringen und Bar, auch gegen 
das dieſem feindliche Metz ſowie mit dem Grafen 
Jakob von Lützelſtein wider Toul und Verdun und 
mit Siegfried von Venningen und Jakob von Lich— 
tenberg in das Elſaß. Der Dauphin Ludwig ſelbſt zog 
mit mehr als 30,000 Mann nach dem Sundgau gegen 
die Schweizer. Der Herzog von Burgund geſtattete 
dem Dauphin den Durchmarſch und ließ viele herum— 
ſtreifende Rotten zu ihm ſtoßen. Vor Prattelen und 
bei St. Jakob an der Birs unweit Baſel kam es 26. 
Aug. 1444 zur Schlacht. 1600 Männer der Schwei⸗ 
zer Vorhut kämpften hier zehn Stunden lang ge— 
gen eine große Übermacht und fielen, nachdem fie 
6000 Feinde erſchlagen, bis auf 16 Flüchtige. Der 
Dauphin zog ſich nach dem Elſaß zurück und ſagte 
bald darauf im Frieden von Enſisheim den Eidgenoſ— 
ſen beſtändige Freundſchaft zu (28. Okt. 1444). Im 
Elſaß und in der Pfalz hauſten die A. bis ins nächſte 
Frühjahr fort, raubend und plündernd; die Bauern 
rächten ſich, indem fie alle »Gecken«, die ſie gefangen 
nahmen, hinrichteten. Zwar ſäuberten nach und nach 
die Truppen der Städte und Reichsfürſten das Land, 
aber die blutigen Spuren ihrer Anweſenheit konnte 
man noch lange wahrnehmen. In Frankreich verlor 
ſich der Name A., ſeit Karl VII. aus ihnen 4500 
Schützen und 15 Lanzenreiter hatte auswählen, die 
übrigen aber verabſchieden laſſen. Vgl. Barthold, 
Der Armegeckenkrieg 1444 und 1445 (in Raumers 
»Hiſtoriſchem Taſchenbuch«, Leipz. 1842); Wülcker, 
Urkunden und Schreiben, betreffend den Zug der A. 
(Frankf. 1873); Witte, Die armen Gecken und ihr 
Einfall ins Elſaß 1439 (Straßb. 1883). 

Armaliſt, in Ungarn ein privilegierter Bürger⸗ 
licher, welcher das Recht hat, ein beſtimmtes Wappen 
(lat. arma) zu führen (ſ. Wappengenoſſen). 
Armangon ſpr.⸗nangſſöng), Fluß im mittlern Frank⸗ 

reich, der in den öſtlichen Verzweigungen des Morvan⸗ 
hochlands entſpringt und in nordweſtlich gerichtetem, 
200 km langem Lauf bei Cheny rechts in die Nonne 
mündet. Sein Thal mit dem Hauptort Tonnerre iſt 
als wichtigſte Verbindungsſtraße zwiſchen Paris und 
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und 1823 Vizepräſident der Regierung des Rhein— 
kreiſes; 1825 in die Kammer gewählt, erwarb er ſich 
durch ſeine Kenntniſſe und ſeine freimütige Art zu 
reden großes Anſehen. Im J. 1826 en er von 
König Ludwig I. zum Minifter der auswärtigen An- 
gelegenheiten ernannt, vertauſchte aber bald darauf 
dies Portefeuille mit dem des Innern und der Fi: 
nanzen. Während ſeiner kurzen Verwaltung war er 
mit Erfolg bemüht, das bayriſche Finanzweſen nach 
feſten Regeln zu ordnen, die Laſten zu mildern und 
gleichmäßig zu verteilen. Seine Erſparungsmaßre— 
geln waren allerdings mitunter unbeliebt und brach— 
ten ihm den Spottnamen »Sparmannsberg« ein. 
Wegen ſeiner Hinneigung zum Liberalismus und zu 
der Politik der Weſtmächte war er den Klerikalen ver⸗ 
haßt, die 1831 ſeine Entlaſſung durchſetzten. Nach 
kurzer Muße wurde er 1832 von der Londoner Konfe— 
renz zum Präſidenten der neu zu organiſierenden Re⸗ 
gentſchaft berufen, die während der Minderjährigkeit 
König Ottos ieee regieren und den Grund 
zur neuen Staatsordnung legen ſollte. Armanspergs 
Wirkſamkeit beſchränkte ſich anfangs auf das Präſi⸗ 
dium der Regentſchaft, dann übernahm er auch das 
Finanzweſen. Doch konnte er bei der gänzlichen Ber- 
armung und Zerrüttung des Landes in den 8 
keine großen et erzielen, zeigte indes in den übri⸗ 
gen Zweigen der a große Thätigfeit. Mit 
jeinen Kollegen Maurer und Abel geriet er wegen 
ſeiner Abhängigkeit von der engliſchen Diplomatie 
bald in Zwiſt und veranlaßte 1834 ihre Abberufung; 
er ſelbſt blieb in ſeiner Stellung bis zur Volljährig⸗ 
keit des Königs Otto 1. Juni 1835, an welchem Tag 
A. zum Staatskanzler befördert wurde. In dieſer 
Eigenſchaft war er Präſident des Miniſterrats und 
erſter Rat im Kabinett des Königs. Als dieſer 1836 
nach Deutſchland reiſte, übertrug er A. als Reichs⸗ 
verweſer die Adminiſtration des Staats. Als ſolcher 
ſchaltete A. mit faſt unumſchränkter Vollmacht; aber 
nach der Rückkehr des Königs erhielt er 14. Febr. 
1837 feine Entlaſſung, worauf er im März Griechen⸗ 
land verließ. Er lebte ſeitdem zurückgezogen auf fei- 
nem Gut Egg bei Deggendorf und ſtarb 3. April 
1853 in München. 
Armarium (lat., davon franz. armoire, jpr. -möahr), 

Schrank für Gerätſchaften, auch Bücherſchrank. Ar⸗ 
maridlum, Schränkchen; Hoſtienbehältnis. Arma⸗ 
rius, Waffenſchmied; Bücheraufſeher; Bewahrer der 
Kirchenbücher und Vorſänger in Klöſternn. 

Armatolen, die kriegeriſchen Bewohner der ſogen. 
Armatolien (Waffengebiete) in den nördlichen 
griechiſchen Gebirgen, Se in Makedonien, Epi⸗ 
rus und Theſſalien. Als Mohammed II. Griechen: 
land erobert hatte, flüchteten ſich viele Bewohner 
zum Teil in das Gebirge, um unter kühnen Häupt⸗ 
lingen (Kapitani) den Krieg im kleinen fortzuſetzen 
oder als Räuber (Klephthen) zu leben. Der Kapi⸗ 
tano ſammelte eine Schar von 50 — 200 Jünglingen 

dem Mittelmeer von Bedeutung, es enthält die Eiſen- und Männern, die ihm auf Leben und Tod verpflich⸗ 
bahn von Paris nach Lyon u. den Canal de Bourgogne. tet waren, und überfiel den Feind auf Straßen und 

rmand, Schriftſteller, ſ. Strubberg. in Städten. Die Paſchas, unvermögend, ſich zu 
Armansperg, Joſeph Ludwig, u von, ſchützen, knüpften gewöhnlich Unterhandlungen an, 

bayr. Staatsmann, geb. 28. Febr. 1787 zu Kötzting und ſo erhielten die Kapitani gegen Zuſage fried— 
in Niederbayern als Sprößling einer alten, 1790 in lichen Betragens Sold, Lebensmittel und die Ober- 
den Grafenſtand erhobenen Familie, trat 1808 in aufſicht in dem durch ihre Waffen beſchirmten Be— 
den bayriſchen Staatsdienſt und war 1813 und 1814 zirk. Dieſe Bezirke wurden Armatolien, ihre Be- 
Armeekommiſſar beim bayriſchen Heer. Nach dem wohner A. genannt; letztere waren aber zum klein⸗ 
erſten Frieden von Paris ward ihm die Verwaltung ſten Teil Griechen, vielmehr meiſt wegen politiſcher 
der abgetretenen Departements übertragen, ebenſo | und religiöſer Differenzen verfolgte, chriſtlich gewor- 
1815, nachdem er inzwiſchen Bayern auf dem Wiener dene Albaneſen. Sie vornehmlich regten auf die 
Kongreß vertreten. Im J. 1816 wurde er Divektor Aufforderung der Hetärie den griechiſchen Freiheits— 
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kampf an. Die ausgezeichnetſten Armatolenführer 
in demſelben waren Euſtrates, Gogo, Georg Zongas, 
Saphakas und Karaiskakis (dieſe beiden fielen 1827 
vor Athen), Georg Makry, Mitzo Kondojannis, Jo⸗ 
hannes Panuryas, Kaltzodemos (fiel vor Miſſo⸗ 
lunghi), Odyſſeus, Georg Karataſſo, Chriſtos Meſte⸗ 
nopulos und Markos Botzaris, der an der Spitze der 
Sulioten ſtand. Sie waren um dieſe Zeit etwa 
12,000 Mann ſtark und bildeten im Verein mit meh⸗ 
reren andern Klephthen die Hauptmacht beim Anfang 
des Freiheitskampfs, in dem ſie ſich meiſt hohen Ruhm 
erwarben. 

Armatür (lat.), in der Kriegsſprache die Geſamt⸗ 
heit der Schutz- und Angriffswaffen mit dem zu den⸗ 
ſelben gehörigen Lederzeug, wie Koppeln, Bandeliere, 
Patrontaſchen ꝛc., und die zum Auseinandernehmen 
und Reinigen der Waffen erforderlichen Geräte (ſ. Be⸗ 
waffnung). — In der Technik die Geſamtheit der 
zur Vervollſtändigung einer Maſchine oder eines Ap⸗ 
parats dienenden Teile, z. B. Dampfkeſſelarmatur 
(Ausrüſtung, Garnitur, Montierung). — In der 
Phyſik die den Polen eines natürlichen oder künſt⸗ 
lichen Magnets angelegten weichen Eiſenſtücke, z. B. 
der Anker eines Hufeiſenmagnets (ſ. Magnetis- 
mus); auch die Papierbelege einer Influenzmaſchine 
(ſ. d.) und der drehbare Teil der elektriſchen Kraft: 
maſchinen. 
Armband (Armgeſchmeide), band- oder ringför⸗ 

mige Schmuckſachen, die am Arm getragen werden. 
Ihr Gebrauch findet ſich ſchon im hohen Altertum bei 
Männern und Frauen. Die Funde des Bronzezeit⸗ 
alters (. Tafel »Bronzezeit«) zeigen Proben dieſes 
Schmucks von großer Mannigfaltigkeit der Formen, 
entweder offene oder geſchloſſene, flache oder gewun⸗ 
dene, oft aus vielen Drähten zuſammengeſetzte Reifen 
oder auch breite Spiralgewinde, beſtimmt zur Be⸗ 
deckung des ganzen oder halben Unterarms. Eine be⸗ 
ſondere Vorliebe für dergleichen Schmuck hatte das 
germaniſche Heldenzeitalter; Armbänder wurden zur 
Zier ſelbſt von Kriegern getragen und werden in den 
Gedichten jener Zeit als vorzüglichſter Ehrenpreis der 
Tapfern genannt. Ihr altdeutſcher Name iſt Bouge. 
Ebenſo waren bei den Orientalen Armbänder von al⸗ 
ters her im Gebrauch, namentlich unter den Vorneh⸗ 
men. Man trug zn. aus Elfenbein, edlen Metallen 
u. dgl., gewöhnlich oberhalb der Handwurzel. Bei den 
heutigen Perſern und andern Orientalen ſind ſie oft ſo 
breit, daß ſie bis an den Ellbogen reichen. Bei den 
Römern trugen ebenfalls Männer und Frauen dieſen 
Schmuck (armilla), und als Ehrengeſchenk (galbeus 
oder galbeum) verlieh ihn der Imperator dem ver⸗ 
dienten Krieger. Man trug ihn in Rom meiſt am 
rechten Arm (daher dextrale). Im Mittelalter tru⸗ 
gen ſeit dem Ende des 12. Jahrh., wie auch gegen⸗ 
wärtig, nur Frauen ſolchen Schmuck, mit dem beſon⸗ 
ders ſeit der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. infolge 
der Herrſchaft der ſpaniſchen Tracht großer Luxus in 
Gold und Edelſteinen getrieben ward. 

Armbinde. Die weiße A. mit dem roten Kreuz 
iſt das durch die Genfer Konvention allgemein an⸗ 
erkannte Neutralitätszeichen für das amtliche und 
freiwillige Sanitätsperſonal im Krieg. Niemand 
darf dieſe Binde aus eigner Machtvollkommenheit 
tragen und anlegen. Die Verteilung der Binde für 
die Mitglieder der freiwilligen Krankenpflege erfolgt 
durch den kaiſerlichen Kommiſſar und Militärinſpek⸗ 
teur oder deſſen Beauftragte. Jede A. muß mit dem 
Stempel der austeilenden Behörde geſtempelt ſein, 
zum Tragen derſelben berechtigt eine beſondere Aug: 
weiskarte. Eine rote A. tragen die aus der Truppe 
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entnommenen Hilfskrankenträger, welche den Trup⸗ 
penverbandplätzen zum Aufſuchen der Verwundeten 
auf dem Schlachtfeld zur Verfügung geſtellt werden. 
Dieſe Hilfskrankenträger ſtehen nicht unter dem Schutz 
der Genfer Konvention. 

Armbruſt (Armborſt, Armſt, Arbroſt, v. lat. 
Arbalista, Arcubalista, franz. Arbalète), aus dem 
Pfeilbogen hervorgegangene Schußwaffe des Mittel⸗ 
alters; wahrſcheinlich aber war auch die Gaſtraphete 
(Bauchſpanner) der Griechen eine A. Sie beſtand 
aus einem Schaft von Holz (meiſt Eibe) mit einem 
Bogen aus Stahl oder Fiſchbein, deſſen Enden durch 
die aus Tierſehnen oder Hanffäden gedrehte Sehne 
verbunden waren. In dem Schaft war eine um eine 
wagerechte Welle drehbare Nuß gelagert, hinter welche 
die zurückgezogene Sehne gelegt und durch eine Ab⸗ 
zugsſtange in ihrer Lage gehalten wurde. Durch einen 
Druck auf dieſelbe hob ſie in der Nuß aus, die GE 
ſchnellte nach vorn und ſchlug hierbei auf das in der 

a Spannhebel; 
b Viſierklappe; 
e Spannkaſten mit Haken, der beim 

Herunterklappen des Spannhe⸗ 
bels nach rückwärts gezogen wird; 

d Hebelverſchluß mit Feder; 
e Gabel, zwiſchen deren Zacken eine 

kleine Kugel, auf einem Draht 
verſchiebbar, als Korn beim Zie⸗ 
len dient. Schaft aus Eiſen. 

Baleſter oder Schnäpper aus dem 16. Jahrh. mit Stahlbogen 
und Doppelſehne (Germaniſches Muſeum in Nürnberg). 

Rinne des Schafts liegende Geſchoß (Bolzen, Pfeil 
oder Kugel) und ſchoß es ab. Wie bei den Handfeuer⸗ 
waffen, hatte man auch bei der A. verſchiedene Kaliber 
und Konſtruktionen. Die Schußweite war abhängig 
von der Federkraft des Bogens; mit ihr mußte natur⸗ 
gemäß auch die Feſtigkeit des Schafts geſteigert wer⸗ 
den. Zum Spannen bediente man ſich beſonderer Vor⸗ 
richtungen, des Spanners, die Reiter vorzugsweiſe 
des Geißfußes (Geißfußarmbruſt), der hebelartig 
wirkte, bei größerer Stärke des Bogens der Hand: 
winde, bei den größern Armbrüſten (von 7— 9 m 
Länge), die zum Gebrauch auf Türmen, Wagen oder 
Karren lagen (Turm-, Wagen armbruſt, Karro— 
balliſten), des Flaſchenzugs. Die A. der Fußſchützen 
trug vorn einen Bügel zum Hineinſetzen des Fußes 
beim Spannen. In Frankreich kannte man die A. 
ſchon im 9. Jahrh., in Deutſchland wurde ſie erſt im 
12. Jahrh. E und war hier im 15. Jahrh. 
bereits zu den mannigfachſten Konſtruktionen ent⸗ 
wickelt und von ſo bedeutender Wirkung, daß ihr 
on gegen Chriſten ſchon vom zweiten latera⸗ 
niſchen Konzil 1139 verboten wurde, welches Verbot 
Innocenz III. 1215 vergeblich erneuerte. Im 15. Jahrh. 
war eine A. gebräuchlich, die mittels eines Zahnrads 
geſpannt wurde. Auch die Vorrichtung zum Abdrücken 
iſt vielfach verbeſſert, ſogar mit Stecher verſehen wor⸗ 
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den. Der Schnäpper oder Baleſter (. Abbildung) mit | aus allen Waffengattungen zuſammengeſetzte Trup- 
kurzem Stahlbogen hatte eine Vorrichtung, die Sehne penkörper (»Diviſionen⸗) gebildet, von denen dann 
oder den 1 beim Spannen in den Einſchnitt Napoleon I. wiederum mehrere vereinigte und jo die 
einſchnappen zu laſſen. Zuweilen beſaß die A. eine heutige Teilung ſtarker Heere in einzelne A. begrün- 
bedeckte Rinne oder einen cylindriſchen ana Lauf dete, wobei er jedoch ſeine Korps je nach den Fähig— 
mit Sehnenſchlitz, und aus dieſem Kugelſchnäpper keiten der korpsführenden Marſchälle verſchieden ſtark 
wurden Kugeln aus gebranntem Thon, Marmor oder zuſammenſetzte. Jetzt iſt die dauernde Einteilung der 
Blei mit ſolcher Kraft geſchoſſen, daß fie noch auf Heere auch im Frieden in A., gleichmäßig zu 2 Divi- 
250 Schritt einen Panzer durchdrangen. Hieraus er- ſionen mit zugeteilten Spezialwaffen, in Deutſch— 
klärt ſich auch, weshalb die A. noch lange neben dem land normal zu 25 Bataillonen, 24 Eskadrons, 
Feuergewehr als Schußwaffe bevorzugt wurde. Erſt | 19 Batterien oder 25,000 Mann, 3600 Pferden, 102 
gegen Mitte des 16. Jahrh. verſchwand ſie aus den Geſchützen mit einer Verpflegungsſtärke von rund 
Heeren, hat ſich aber bei Schützenfeſten noch lange, 36,800 M., 10,250 Pf., in Frankreich 36,300 M., 
in der Schweiz bis heute erhalten. 8300 Pf., Italien 31,000 M., 5940 Pf., Rußland 

Armee (franz., v. mittellat. armata, »bewaffnete 47,150 M., 10,500 Pf. und Dfterreich 38,400 M., 
Macht), |. v. w. Kriegsheer, eine in Deutſchland erſt 8370 Pf. durchgeführt; England hat eine ſolche Ein- 
ſeit dem Dreibigiährigen Krieg übliche Bezeichnung, teilung überhaupt nicht. Die Befehligung und die 
die urſprünglich, wie das ſpaniſche Armada (ſ. d.), Grundaufſtellung der A. ſ. Generalkommando 
ſowohl für Heer als Marine angewendet wurde. Jetzt und Ordre de bataille. A. und Kavalleriediviſionen 
verſteht man unter A. ſowohl die Landmacht eines bilden die Armeen (ſ. d.). Über die Gefechtsſtärke 
Staats als organiſiertes Ganze im allgemeinen wie der A. ſ. Artillerie. 
auch Teile eines Heers, welche einem en, Ober: | Armegeckenkrieg, ſ. Armagnaken. 
befehlshaber unterſtellt find. Man jagt alſo z. B. »die] Armenarzt, |. Arzt. 
preußiſche A.« und verſteht darunter die Geſamtheit Armenbibel, ſ. Biblia pauperum. 
der preußiſchen Streitkräfte; für kriegeriſche Opera- Armengaud (ſpr.⸗manggoh), Jean Germain De: 
tionen werden aber aus dieſer Geſamtheit mehrere ſiré, franz. Kunſthiſtoriker, geb. 1797 zu Caſtres 
Armeen aufgeſtellt und dann entweder nach der Num⸗ (Departement Tarn), machte auf den Muſeen und 
mer als 1., 2., 3. A., oder nach dem Kriegsſchauplatz Galerien Frankreichs und Europas umfaſſende Stu- 
(ſo 1866 die Elbarmee, 1870 die Nordarmee, Maas- dien, als deren Ergebnis eine Reihe von Werken 
armee), oder nach dem Oberbefehlshaber bezeichnet. | mit Abbildungen hervorging, die weite Verbreitung 
Eine ſolche A. gliedert ſich in Armeekorps und Ka: | fanden. Wir nennen: »Histoire des peintres de 
valleriedivifionen. toutes les &coles depuis la renaissance jusqu'à nos 

Armeedelegierte, im Feldzug gegen Frankreich die jours« (1849, von Ch. Blanc beendet); Les galeries 
vier Delegierten des königlichen Kommiſſars und Mi: publiques de l’Europe« (1856); Les chefs-d’euvre 
litärinſpekteurs, welche den Armeeoberkommandos | de l’art chrétien« (1857); »Les trésors de l’art« 
als leitende Organe für die freiwillige Krankenpflege (1859); »Le Parthenou de l'histoire; (auch als Les 
innerhalb des Verbandes einer Armee beigegeben reines du monde«, 1863 64). A. ſtarb 1869 in Paſſy. 
waren. Sie hatten ſich in engſter Verbindung mit! Armenhäuſer, ſ. Armenweſen. 
den im Rücken der Armee befindlichen Generaletappen: | Armeniaca, ſ. Aprikoſenbaum. 
a eye zu halten und an dieſe oder direkt an die Armenien, Land in Vorderaſien, das bis ins 
Landes⸗ und Provinzialdelegierten ihre Requiſitionen Mittelalter zeitweiſe unter eignen Königen ſtand, 
zu richten, nachdem ſie im Einvernehmen mit den dann ſeine politiſche Selbſtändigkeit für immer ver⸗ 
Organen der Militärverwaltung die Bedürfniſſe feſt⸗ 
geſtellt, welche für die Verwundeten und Kranken 
hervorgetreten waren, und deren Befriedigung der 
freiwilligen Krankenpflege oblag. 

Armeediviſion, ſ. v. w. Diviſion (ſ. d.). 
Armeefeſtungen, Feſtungen erſten Ranges, an 

Zentralpunkten des Landes gelegen und dazu be⸗ 
ſtimmt, neue Heere zu organiſieren, geſchlagene zu 
retablieren, den Widerſtand des Landes zu konzen⸗ 
trieren und fo gewiſſermaßen den Kriſtalliſations⸗ 
punkt für die Verteidigung des Staats zu bilden. 
Derartige Feſtungen ſind Paris, Antwerpen. 

Armeegeneralarzt, Militärarzt, welcher im Krieg 
dem Oberkommando einer Armee als Chef des Sani- 
täts⸗ und Lazarettweſens beigegeben iſt. Sein direkter 
Vorgeſetzter in ärztlichen Angelegenheiten iſt der Chef 
des Feldſanitätsweſens. 

lor und gegenwärtig unter Rußland, die Türkei 
und Perſien geteilt iſt. Dasſelbe umfaßt das Ge: 
biet zwiſchen Kleinaſien im W. und dem Kaſpiſchen 
Meer im O. und zwiſchen dem Kaukaſus im N. und 
dem Fluß Murad im S. und bildet in dieſem Um⸗ 
fang ein in ſich geſchloſſenes Naturganze: eine mäch— 
tige, über die umgebenden Länder emporragende 
Hochlandsmaſſe, deren urſprüngliche Bevölkerung 
durch die von O. einwandernden Haik oder Arme: 
nier unterworfen wurde. Das Innere dieſes Hoch: 
lands nehmen 800 — 2000 m ü. M. gelegene, meiſt 
von O. nach W. geſtreckte, weidereiche Hochebenen 
ein, auf denen ſich hier iſolierte, bis 5155 m hohen. 
Kegelberge, meiſt alte Krater, dort lange Gebirgs— 
ketten erheben. Unter letztern iſt die vom Ararat 
bis zum Zuſammenfluß der beiden Quellflüſſe des 
Euphrat ſich erſtreckende Kette, deren Name vielfach 

Armeekorps, ein Heereskörper, welcher nach der wechſelt, die bedeutendſte; fie teilt das Land in eine 
ihm innewohnenden Gefechtskraft ſowie nach feiner ſüdliche und eine nördliche Hälfte. In der ſüdlichen 
Ausſtattung mit Verwaltungs-, Verpflegungs- und liegt die Thalebene des Murad Su oder öſtlichen 
ſonſtigen Einrichtungen zu ſelbſtändigem Auftreten Euphrat, bei Muſch 1430 m hoch; in der nördlichen 
in allen Kriegslagen befähigt iſt, zugleich der größte | find die BEN: von Bajeſid, Erzerum (1860 m), 
Truppenverband, deſſen Wirkſamkeit noch von einer Kars, Achalzych und Eriwan (985 m). Die merk⸗ 
Stelle aus geleitet werden kann. Während bis zur würdigſten Kegelberge erheben ſich auf der Hoch— 
franzöſiſchen Revolution die numeriſche Kleinheit der ebene von Eriwan: der Große Ararat (5156 m), 
Heere eine Gliederung in A. nicht notwendig machte, der Kleine Ararat (4180 m) und der Alaghös 
wurden ſpäter, als ihre Leitung von einer einzi- (4180 m). Die Ränder des armeniſchen Hochlands 
gen (Zentral-) Stelle aus nicht mehr möglich ſchien, fallen nach allen Himmelsgegenden, beſonders aber 
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gegen N. und S., in tiefer liegende Landſchaften 
ab. Der Nordoſt- und Nordrand zieht von dem 
Durchbruch des Araxes bis etwa 42° öſtl. L. v. Gr. 
von SO. gegen NW. Gegen N. fällt er zu den Ebe— 
nen des Kur und Rion ab, wird im Maximum ſei— 
ner Annäherung an den Kaukaſus zwiſchen 61 und 
62° öſtl. L. vom Kur durchbrochen und lehnt ſich an 
die Hochebenen von Achalzych, Kars, Eriwan und 
Nachitſchewan an. Dieſes Bergland wird aus meh— 
reren terraſſenartig aufſteigenden Parallelketten 
gebildet und trägt zahlreiche Porphyr-, Baſalt- und 
Trachytberge. Zwiſchen den Ketten liegen lang— 
geſtreckte, wohlbewäſſerte Hochebenen. Der Süd— 
rand liegt zwiſchen 39 bis 37 ¼ “ nördl. Br. und 44 
bis 37° öſtl. L. Die innerſte und höchſte Kette dieſes 
Berglands iſt der Ala Dagh. Dasſelbe umgibt mit 
ſeinen beſtändig in Schnee gehüllten Kalkſteinbergen, 
welche im Tura Dſchelu bis 4220 m anſteigen, den 
Wanſee und lehnt ſich im N. unmittelbar an die 
vom öſtlichen Euphrat durchfloſſenen Hochebenen 
an. Wenige beſchwerliche Keie worunter der von 
Bitlis, führen über die Kette. Im S. des Ala 
Dagh folgt eine breite Längenſtufe, in welcher der 
Tigris, in der Thalebene von Diarbekr, nach O., 
weiter weſtlich auch der Euphrat auf eine Strecke 
nach W. fließt. Im S. wird die breite Längenſtufe 
von dem von O. nach W. ziehenden, bis 1000 m 
hohen Tür Abdin (Mons Masius) begrenzt und von 
der erſten Stufe Meſopotamiens getrennt. Am 
Oſtrand ſteigt man aus Aſerbeidſchän allmählich 
über mehrere Stufen auf die Hochebenen Armeniens 
hinauf; kurze, die Terraſſen miteinander verbin⸗ 
dende Engpäſſe führen über dieſelben. Am Weſt⸗ 
rand wird, wie auf der Oſtſeite, der Abfall des 
Hochlands nach dem Geſtade des Schwarzen Meers 
und zu den niedriger liegenden Hochebenen Klein— 
aſiens durch mehrere Stufen vermittelt. Zwiſchen 
der Hochebene von Erzerum (1965 m) und Trape⸗ 
zunt am Schwarzen Meer, auf einer Entfernung 
von 185 km, zieht ſich eine Bergkette, über die man 
in die vom Tſcharuch durchfloſſene Mittelſtufe von 
Baiburt, ſowie ein zweiter Gebirgszug hin, über 
den man zum pontiſchen Geſtade gelangt. Pluto— 
niſche Kräfte haben an der Bildung des armeniſchen 
Gebirgsſyſtems überwiegenden Anteil genommen 
Die geſchichteten neptuniſchen Formationen und die 
ältern Bildungen, wie Granit, Syenit, Gabbro ıc., 
ſind im Verhältnis zu den ſpäter entſtandenen 
(Trachyt, augitiſcher Porphyr) ſchwach repräſentiert. 
Die same ih Gebirge ſcheinen als Ketten mit 
dem Kaukaſus und den Gebirgen Kleinaſiens, Kur- 
diſtans und Weſtperſiens gleiche Urſachen wie eine 
gleiche Epoche der Entſtehung gehabt zu haben. 
Das große Hebungsſyſtem aller dieſer Gebirge zeigt 
genau dieſelbe Richtung von SO. nach NW.; der 
Kern ſämtlicher Hauptketten beſteht aus Geſteins— 
maſſen, welche petrographiſch entweder identiſch 
oder doch nahe verwandt ſind. Nach der Erhebung 
der armeniſchen Alpenketten ſcheint eine Periode 
vulkaniſcher Thätigkeit eingetreten zu ſein, welche 
im eigentlichen Hochland nur einzelne Erhebungs— 
krater inmitten der Kette bildete und Schlacken und 
geſchmolzenes Geſtein aus der Tiefe emporhob. 
übrigens iſt der vulkaniſche Herd Armeniens noch 
keineswegs erloſchen; ſeine fortdauernde Thätigkeit 
gibt ſich nicht nur in warmen Mineralquellen (3. B. 
die Schwefelquellen bei Tiflis von 32,7 C.), ſondern 
auch in den immer wiederkehrenden Erdbeben kund, 
deren Hauptfokus der Ararat iſt. A. iſt reich an 
Metallen. Berühmt ſind die Bergwerke zu Gümüſch— 
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chane, Kure, Baiburt 2c., welche Silber, Blei, Eiſen, 
Arſenik, Alaun, Steinſalz, beſonders aber Kupfer 
liefern. — Armeniens Flüſſe gehören mit wenigen 
Ausnahmen zu den Stromſyſtemen des Euphrat 
(Tigris), Araxes und Kur, welche ſämtlich in A. ent- 
ſpringen. Der Euphrat bildet ſich aus zwei Quell⸗ 
flüſſen, dem Murad Su oder öſtlichen und dem Kara 
Su oder weſtlichen Euphrat. Von Malatia bis 
Gerger durchbricht er den Taurus und bildet eine 
Reihe von Waſſerfällen und Stromſchnellen. Der 
Tigris, eigentlich ſchon zu Kurdiſtan gehörig, ent— 
ſteht ebenfalls aus zwei Quellflüſſen: der öſtliche, 
der Schatt, entſpringt ſüdlich vom Wanſee; der weſt— 
liche, der Arm von Diarbekr, entquillt dem b die fü 
Dagh; der vereinigte Strom durchbricht die ſüd— 
lichſte Tauruskette und beginnt bei Moſul ſeinen 
Mittellauf. Der Aras entſpringt zwiſchen den bei- 
den Euphratarmen und fließt auf weiter Hochebene 
gegen O. und SD.; die Quelle des Kur liegt (auf 
jetzt ruſſiſchem Gebiet) nordöſtlich von Kars. Außer 
dieſen iſt noch der in das Schwarze Meer mündende 
Tſcharuch (Akampſis) zu erwähnen. An größern 
Seen enthält A. den Wanſee, auf türkiſchem, und 
den Göktſcha, auf ruſſiſchem Gebiet gelegen. 

A. zerfällt in drei Klimaregionen: in die des 
Regens mit ſubtropiſchem Klima, in die des ver⸗ 
änderlichen Niederſchlags und in die des ewigen 
Schnees. Die erſte Region begreift nur das Kur⸗ 
thal von Tiflis bis zum Kaſpiſchen Meer und die 
Thallandſchaft des obern Tigris; die zweite umfaßt 
die Hochebenen, die Randgebirge und die Plateau⸗ 
ketten Armeniens bis zu einer abſoluten Höhe von 
etwa 4000 m und bietet ſehr viele Abſtufungen dar. 
Während in der Ebene von Karahiſſar ſüdeuropäi⸗ 
ſches Klima herrſcht, haben die Mittelſtufen der 
Randgebirge mitteleuropäiſches Klima, und die 
Ernten können hier erſt im Auguſt und September 
eingebracht werden. Die Hochebenen Armeniens 
haben im allgemeinen ſehr rauhes Klima, beſonders 
lange und ſtrenge Winter und kurze Sommer mit 
ſehr heißen Tagen, aber immer kalten Nächten; in⸗ 
deſſen wird das Klima durch die verſchiedene abſo⸗ 
lute Höhe der Hochebenen bedeutend modifiziert. 
Ein charakteriſtiſcher Zug des armeniſchen Himmels 
beſteht in den ſcharfen Gegenſätzen feuchter Luft⸗ 
ſchichten von verſchiedenen Temperaturen und in 
der häufigen Ausgleichung derſelben durch heftige 
Entladungen (Schneeſchauer im Winter, Regen⸗ 
und Hagelſchauer im Sommer). Von N. her haben 
die kalten Nordwinde ungehinderten Zutritt und 
treten dann den ohnehin auf dem armeniſchen Pla⸗ 
teau ſich abkühlenden Süd- und Oſtwinden ent⸗ 
gegen, wodurch jene 9 Stürme erzeugt wer: 
den, welche von jeher die Küſtenſchiffer des Schwar⸗ 
zen Meers in Schrecken ſetzten. Die Region des 
ewigen Schnees begreift die höchſten Teile des 
Berglands; fie beginnt am Ararat bei 4000 m, reicht 
aber im Innern des Landes noch über 800 m tiefer 
herab. — Die Pflanzenregionen des armeni⸗ 
ſchen Berglands find erſt ziemlich unvollſtändig ber 
kannt. Die untern Regionen der Randgebirge ſind 
mit dosen kündet u 00h den höhern 
Regionen findet man wohl kräftigen Baumwuchs, 
aber eigentlicher Hochwald vermag ſich in größerm 
Umfang nicht zu entwickeln. Vorherrſchende Wald- 
bäume ſind Buche und Eiche zwiſchen 300 und 
1250 m Höhe; Fichte und Ahorn ſteigen vereinzelt 
bis 1850 m; als oberſter Waldbaum macht ſich die 
Birke geltend, die bis über 2500 m Höhe erklimmt. 
Die noch höhern Regionen ſind mit Sträuchern und 
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Alpenpflanzen bekleidet. Beſonders bemerkenswert 
ſind darunter mehrere Pyrethrum-Arten, aus de— 
nen das fogen. kaukaſiſche Inſektenpulver fabriziert 
wird, das, wie auch Galläpfel, einen anſehnlichen 
Handelsartikel bildet. Obſtbäume und Wein kom— 
men nur in abſolut niedrig gelegenen Strichen fort, 
z. B. bei Eriwan; die höhern Gegenden ſind Weide— 
länder oder auch zum Anbau des Getreides tauglich, 
wie denn der Weizen bei Erzerum noch in 1900 m 
Höhe anſehnliche Ernten gibt. Von der Tierwelt 
iſt in A. beſonders das Geflügel (Wachteln, rote 
Gänſe oder Enten, Faſanen, Tauben, Störche und 
Kraniche) ſehr reich vertreten. Von Vierfüßlern 
finden ſich zahlreich Bären, Luchſe, Lemminge und 
mehrere Murmeltierarten; ferner Springmäuſe 
und auf den höchſten Höhen das wilde Schaf (Ovis 
gemelü). Füchſe, graue Biber, Dachſe und Wölfe 
seigen Er gelegentlich. Als Haustiere ſpielen Büffel 
und Rindvieh, Pferde, Eſel und Kamele, Schafe, 
Ziegen und Hunde die Hauptrolle. 
Im klaſſiſchen Altertum unterſchied man Groß— 

armenien (Armenia major), die große Oſthälfte 
des Landes, die öſtlich an Medien und an das Kas— 
piſche Meer, ſüdlich an Meſopotamien und Aſſyrien 
grenzte, und Kleinarmenien (Armenia minor), 
das den kleinern Gebietsteil weſtlich vom Euphrat 
umfaßte. Gegenwärtig iſt A. unter die oben genann— 
ten Mächte geteilt. Das türkiſche A. umfaßt außer 
dem alten Kleinarmenien den weſtlichen Hauptteil 
von Großarmenien und zwar die Wilajets Wan, 
Bitlis, Darſim, Erzerum ſowie Teile der Wilajets 
Diarbekr und Charput (nach der Einteilung vom 
Jahr 1300 der Hedſchra). Hauptſtädte find hier Er: 
zerum, Wan, Bitlis, Muſch ꝛc. Das ruſſiſche A. 
(früher im Beſitz der Perſer) begreift den nordöſt— 
lichen Teil des alten Großarmenien und wird der 
Hauptmaſſe nach von den Flüſſen Kur und Araxes 
umſchloſſen; es bildet die jetzigen Gouvernements 
Eriwan, Jeliſſawetpol und Kars ſowie Teile des 
Gouvernements Tiflis. Die bedeutendſten Städte 
ſind: Tiflis, Kars und Eriwan; außerdem Gümri 
(Alerandropol), Jeliſſawetpol, Nachitſchewan, Schu: 
ſcha u. a. In dieſem Teil des Landes liegen auch 
die drei alten hochberühmten Klöſter: Etſchmiadſin, 
Sitz des Patriarchen von A., Haghpad und Sana— 
hine. Der perſiſche Teil von A. umfaßt die ſüd⸗ 
öſtlichſte Ecke des alten Großarmenien und gehört 
zur Provinz Aſerbeidſchän. 

Die Armenier ſind von hoher Statur, brünett 
und von bedeutender Intelligenz und beſitzen aus 
der Zeit ihrer politiſchen Selbſtändigkeit eine reiche 
Litteratur. Ebenſo haben fie die Lehren der chriſt⸗ 
lichen Religion, die bereits im 2. Jahrh. zu ihnen 
kam, in eigentümlicher Weiſe aufgefaßt und ent: 
wickelt und ſich in neuerer Zeit auch der evange— 
liſchen Lehre zugänglich gezeigt (0. Armeniſche 
Kirche). Sie werden im allgemeinen als verſtän— 
dig, friedliebend, mildthätig, arbeitſam und enthalt— 
ſam geſchildert; beſonders aber zeichnen ſie ſich 
durch ihr Geſchick zu kaufmänniſchen Geſchäften aller 
Art aus, womit freilich auch jene Fehler verknüpft 
iind, welche Handelsvölkern eigen zu fein pflegen. 
In Zuſammenhang damit ſteht als ein Haupt— 
charakterzug ihres Weſens die Neigung, ſich von 
ihrer Heimat nach allen Seiten hin zu verbreiten. 
Daher kommt es, daß die Armenier ſchon ſeit langem 
nur noch einen Bruchteil der Bevölkerung des Hoch— 
landes bilden, während man ſie zerſtreut in faſt 
allen türkiſchen Provinzen, in Rußland, Perſien und 
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meers und des öſterreichiſchen Kaiſerſtaats bis nach 
Weſteuropa findet, wo fie als Geldwechsler, Bankiers, 
Kaufherren und hauſierende Krämer oder auch als 
Handwerker und Laſtträger ihren Erwerb ſuchen. 
Aber trotz der weiten Zerſtreuung, in der die Ar— 
menier leben, bilden ſie überall geſchloſſene Gemein— 
weſen, welche ihre nationale Eigentümlichkeit zu 
behaupten wiſſen. Man ſchätzt ihre Zahl in A ſelbſt 
auf höchſtens 1 Mill., in Perſien und den an— 
renzenden Gebieten auf 100,000, in der europäi- 

ſchen Türkei auf 400,000, in Rußland auf ½ Mill., 
in Indien auf 5000, in Afrika auf ebenſoviel, in 
Siebenbürgen, Ungarn und Galizien auf 16,000, 
im übrigen Europa auf 1000. Die Kopfzahl des 
geſamten Volks dürfte 2½ Mill. kaum erreichen. 
In ihrem Heimatsland ſind die Armenier meiſt 
Hirten und Ackerbauer geblieben. Ihre Kleidung 
gleicht der der Türken, nur daß ſie ſtatt des Tur— 
bans als Kopfbedeckung eine hohe, gerade auf— 
ſtehende Pelzmütze tragen. Die Frauen dürfen ſich 
öffentlich nur verhüllt zeigen. Heiraten werden von 
den Eltern durch Vertrag abgeſchloſſen, ohne daß 
die Beteiligten irgendwie befragt werden, und die 
Ehe vermag nur der Tod zu löſen; im übrigen gilt 
die Frau nicht als Gefährtin des Gatten, ſondern 
als bloße Magd. Um die Hebung der geiſtigen Bil— 
dung des Volks, das im allgemeinen noch auf einer 
tiefen Stufe ſteht, haben ſich in neueſter Zeit evange— 
liſche Miſſionäre aus Nordamerika verdient gemacht. 
Von den Anſtalten derſelben abgeſehen, gibt es in 
A. nur ſehr wenige Schulen. Sprache und Littera— 
tur pflegt am erfolgreichſten die Kongregation der 
Mechitariſten (ſ. d.). Außer den eigentlichen Arme— 
niern wohnen im Land als eingewanderte Völker— 
ſchaften die herrſchenden Türken, zumeiſt mit 
Ackerbau beſchäftigt, nomadiſierende Kurden, im 
ſüdöſtlichen Teil des Landes tatariſche Stämme, 
Neſtorianer, welche einen ſyriſchen Dialekt ſpre— 
der und zumeiſt die Gebirge an der Grenze von 

erſien bewohnen, Georgier und Laſen im N. 
ſowie zerſtreut Griechen, Juden, Zigeuner. Die 
Wohnungen ſind mit Rückſicht 5, den langen 
und harten Winter angelegt und haben (in den 
Städten) möglichſt wenige Offnungen. Die Dörfer 
beſtehen aus Lehmhütten, häufiger aber noch aus 
unterirdiſchen Wohnungen, die ſich im Winter bei 
105 liegendem Schnee nur durch den aufſteigenden 
tauch bemerklich machen. Unmittelbar neben dem 
Wohngemach befindet ſich der Stall und unter der 
Dachluke der Tandur, ein ca. Um tiefes Loch im 
Boden, das zur Erwärmung des Raumes und zur 
Brotbereitung dient. Während der zahlreichen Faſt— 
tage begnügt ſich der gemeine Mann mit Brot und 
einem Stück Zwiebel oder mit Obſt, Reis und Boh— 
nen. Der Ackerbau erzeugt in den bergigen Stri— 
chen Weizen, Gerſte, Spelz und Flachs, auf den 
Ebenen Reis, Baumwolle, Tabak, Seſam, lad und 
da Hirſe; im allgemeinen aber iſt er unbedeutend. 
In den Ebenen wird auch Seiden- und Bienenzucht 
fleißig betrieben. Die Tataren und Armenier lieben 
die Jagd auf wilde Ziegen, Bergſchafe und Bären. 
Induſtrie iſt unbedeutend. Die Frauen, ſeltener 
die Männer, weben Teppiche, ſeidene und wollene 
Zeuge, Strümpfe, Pferdedecken, Shawls ꝛc., na— 
mentlich aber Treſſen, wozu man die Gold- und 
Silberfäden meiſt aus Rußland erhält. 

Geſchichte. 
Die Armenier nannten ſich ſelbſt Haikh (»Her: 

ren«), daher ihr Land perſiſch Hajaſtan hieß, wäh— 
Indien, in den großen Handelsſtädten des Mittel- rend der Name A. von den Medern herrührt, die 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 



834 

diefen Namen eines einzelnen ihnen benachbarten 
Stammes auf das ganze Land übertrugen. In der 
Bibel wird A. Thogarma genannt. Die arme— 
niſche Überlieferung verbindet dieſe drei Namen, in— 
dem ſie als Stammvater oder Archegeten des Volks 
Haik, Sohn des Thorgom, nennt und nach na 
ſeinen Sohn Armenak erften König des Landes 
Ararat ſein läßt. Die Armenier gehörten zum ari— 
ſchen oder indogermaniſchen Völkerſtamm und bilde— 
ten in dem von ihnen unterworfenen Land einen 
kriegeriſchen Lehnsadel, der eine Menge kleinerer 
Lehnsfürſtentümer bildete; neben ihm gab es nur leib— 
eigne Bauern. Im Norden behauptete ſich unter der 
Herrſchaft der Armenier die lberiſche, im Süden die 
kurdiſche und ſyriſche Bevölkerung. Die Armenier 
ſtanden unter nationalen Königen, welche aber ſchon 
früh die Oberhoheit des aſſyriſchen, dann (ſeit 620 
v. Chr.) des mediſchen Reichs anerkennen mußten. 
Nach der Überlieferung des armeniſchen Geſchicht— 
ſchreibers Moſes von Chorene (5. Jahrh. n. Chr.) half 
Tigranes I., der letzte jener alten Könige, Kyros die 
Herrſchaft der Meder ſtürzen. Dann bildete A. eine 
Satrapie des perſiſchen Reichs, bis es von Alexander 
d. Gr. mit ganz Perſien ſeinem Reich einverleibt 
wurde (330 v. Chr.). Nach Alexanders Tod kam A. 
unter die Herrſchaft der Seleukiden und blieb unter 
derſelben bis auf Antiochos d. Gr. Als dieſer von den 
Römern geſchlagen wurde, fielen zwei Statthalter, 
Artaxias und Zadriades (Zariadres), ab (190); er⸗ 
ſterer ſtiftete in Großarmenien, letzterer in Klein— 
armenien ein Reich. Beide wurden von den Römern 
als Könige anerkannt. 
Artaxias erbaute Artaxata als Hauptſtadt 

Großarmeniens (ſ. oben). Dies ward 165 teilweiſe 
wieder von den Syrern erobert, aber 150 denſelben 
von neuem durch die Arſakiden, eine Nebenlinie des 
parthiſchen Königshauſes, entriſſen, deren Herrſchaft 
unter Tigranes II., d. Gr., ihren Höhepunkt er⸗ 
reichte, indem dieſer Kappadokien und Mejopota- 
mien eroberte und 84 auch die Herrſchaft über Syrien 
gewann. Als Schwiegerſohn des Königs Mithridates 
von Pontus in deſſen großen Krieg mit den Römern 
verwickelt, wurde er 69 von Lucullus bei Tigrano— 
kerta, der von ihm gegründeten Hauptſtadt, dann 
(66) von re beſiegt und mußte die zu des 
letztern Füßen niedergelegte Krone als ein Gnaden— 
geſchenk der Römer annehmen. Sein Nachfolger Ar: 
tavasdes (Artabazos I.) brachte den Römer Craſ— 
ſus auf deſſen Zug gegen die Parther durch Verrat 
ins Verderben und ward 31 auf Antonius' Anſtiften 
ermordet. Seitdem blieb A. jahrhundertelang Ge— 
genſtand des Kampfes zwiſchen Römern und Par— 
thern; nur vorübergehend kam es durch Trajans Siege 
(115-117 n. Chr.) unter römiſche Herrſchaft; 259 
aber ward es von den Neuperſien beherrſchenden 
Saſſaniden erobert. Im J. 286 von Tiridates III. 
mit römiſcher Hilfe noch einmal befreit und in der 
folgenden Zeit für das Chriſtentum gewonnen, ward 
es 428 von dem neuperſiſchen König Bahram V. er⸗ 
obert und nach Entthronung in unter dem 
Namen Perſamiena zu einer Provinz des Saſſaniden— 
reichs gemacht. Der kleinere weſtliche Teil Groß— 
armeniens kam damals unter oſtrömiſche Herrſchaft, 
unter der zu jener Zeit auch Kleinarmenien ſtand, 
ging aber ebenfalls nach und nach an die Saſſaniden 
verloren. Nach dem Sturz des Saſſanidenreichs 
durch die Araber (636) ward Großarmenien auch von 
dieſen überflutet, hatte unter den Kämpfen derſel⸗ 
ben gegen die byzantiniſchen Kaiſer, die meiſt in 
A. ausgefochten wurden, ſchwer zu leiden und wurde 
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teils von byzantiniſchen, teils von arabiſchen Statt— 
haltern regiert. Unter der Dynaſtie der Bagrati: 
den, die 859 mit dem einem alten armeniſchen Für⸗ 
ſtenhaus entſproſſenen Aſchod I. zur Wen scha ge⸗ 
langte, freilich in Abhängigkeit von den Kalifen, 
blühte das großarmeniſche Reich noch einmal für 
kurze Zeit auf, vermochte ſich aber, bei dem eben 
der Dynaſtie von innern Kämpfen zerriſſen, des 
Andranges der feindlichen Nachbarvölker, der Perſer, 
Tataren u. a., nicht zu erwehren und fiel daher 1080 
zum Teil in die Gewalt der Byzantiner, zum Teil in 
die der damals ihren Eroberungslauf beginnenden 
ſeldſchukkiſchen Türken. Nur einige keit dieſſte Für⸗ 
ſten behaupteten ihre Unabhängigkeit, die ſie aber 
gegen die Mitte des 13. Fabi an die Mongolen 
verloren. Im J. 1472 kam Großarmenien durch 
Uſum Haſſan als Provinz an Perſien. Der Os— 
manenſultan Selim II. aber eroberte 1522 A. und 
verleibte es, bis auf den öſtlichen Teil, Irwan, wel⸗ 
chen die Perſer behielten, dem türkiſchen Reich ein. 
Den nördlichen Teil des perſiſchen Teils eroberten 
1828 die malten welche 1878 auch den Türken das 
Gebiet von Kars und Batum abnahmen. 

Das von Zadriades geftiftete Reich Klein- 
armenien wurde von Mithridates mit dem ponti⸗ 
ſchen Reich vereinigt, nach deſſen Beſiegung durch die 
Römer erſt dem Dejotarus, Vierfürſten von Galatien, 
unter römiſcher Hoheit verliehen und blieb in dieſem 
Verhältnis, bis es 70 n. Chr. durch Kaiſer Veſpaſia⸗ 
nus zur römiſchen Provinz gemacht wurde. Bei der 
Teilung des römiſchen Reichs kam es zum oſtrömi⸗ 
ſchen Kaiſertum. Es umfaßte, nachdem Großarme⸗ 
nien an Perſien übergegangen war, das Land zwi⸗ 
ſchen dem Halys, dem Pontiſchen Gebirge, dem Eu— 
phrat und dem Eſſiſchen Meerbuſen. Die Hauptſtadt 
war früher Melitene, ſpäter Mopſueſtia, zuletzt Sis. 
Durch die Ausbreitung der arabiſchen Herrſchaft ging 
auch dieſes Land allmählich den Byzantinern ver⸗ 
loren, und 693 befand ſich der größte Teil desſelben 
in den Händen der Araber. Im J. 752 kam A. zwar 
wieder unter byzantiniſche Herrſchaft, nachdem es der 
Kaiſer Konſtantin Kopronymos den Arabern entriſ— 
ſen hatte; allein der Druck der byzantiniſchen Herr⸗ 
ſchaft veranlaßte öftere Empörungen, die bei der 
Schwäche der oſtrömiſchen . ene ſolche Erfolge 
hatten, daß ſchon die erſten Kreuzfahrer auf unab⸗ 
hängige armeniſche Dynaſtien ſtießen. Aber erſt um 
1080 gelang es dem dem alten Bagratidenſtamm an⸗ 
gehörigen Rhupen (Ruben), ein felbſtändiges Reich 
in A. zu gründen, welches unter Rhupens Nachfol: 
gern ſich auch über Kilikien und Kappadokien erſtreckte 
und in den Kreuzzügen eine wichtige Rolle ſpielte. 
Neben der der Rhupeniden jedoch entſtanden noch 
mehrere kleinere Herrſchaften in A. Leo II. erbat ſich 
von dem König von Jeruſalem, Grafen Heinrich von 
Champagne, die Königswürde, ließ ſich dieſelbe durch 
den Kaiſer Heinrich VI. und den Papſt Cöleſtin III. 
beſtätigen und empfing aus den Händen des hierzu ab- 
geordneten Erzbiſchofs von Mainz, Konrad von Wit— 
telsbach (1198), zu Tarſus die Krone. Wechſelvolle 
Kämpfe mit den Byzantinern, den durch den erſten 
Kreuggug entſtandenen chriſtlichen Staaten in Border: 
aſien und den Türken füllten die Geschichte Armeniens 
in der folgenden Zeit aus. Zu Anfang des 13. Jahrh. 
kam das Land in Abhängigkeit von dem Sultanat 
von Ikonion, zu Anfang der zweiten Hälfte des 
13. Jahrh. aber wurde es durch Hulagus Eroberungs— 
zug den Mongolen unterthänig. Dazu kamen dann 
ſpäterhin Streitigkeiten mit den Sultanen von Agyp⸗ 
ten, die A. wiederholt mit verwüſtenden Raubzügen 
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heimſuchten, ſowie innere Zerwürfniſſe, beſonders 
infolge der Einmiſchung der Päpſte in die kirchlichen 
Angelegenheiten Armeniens, wodurch die Kraft des 
Reichs gebrochen wurde, ſo daß es 1375 dem Angriff 
des 10 50 en Sultans Schaban erlag. Der letzte 
König, Leo VI., aus dem Haus der Könige von Cy⸗ 
pern aus dem Geſchlecht Luſignan, mütterlicherſeits 
von den Rhupeniden abſtammend, fiel in ägyptiſche 
Gefangenſchaft und begab ſich nach ſeiner Freilaſſung 
nach Paris, wo er 1393 ſtarb. Kleinarmenien wurde 
nun ägyptiſche Provinz und von Statthaltern, die zu 
Sis zeſidierken regiert. Im J. 1403 brachen die 
Turkmenen in A. ein und machten ſich zu Herren des 
Landes, zuerſt die Turkmenendynaſtie Kara Koinlu 
(der ſchwarze Hammel«), dann die Turkmenen— 
dynaſtie Ak Koinlu (»der weiße Hammel«), ſeit 1468. 
Nach dem Sturz dieſer Dynaſtien machten ſich die 
Perſer zu Herren von A., wurden jedoch zu Anfang 
des 16. Jahrh. durch die Türken verdrängt, unter 
deren Botmäßigkeit das Land zum großen Teil noch 
ietzt ſteht. 

Bis zur Beſitznahme der Provinz Eriwan durch 
Rußland hatte man von A. nur lückenhafte Kunde. 
Die Reiſenden Hardin, Tournefort und der deutſche 
Gelehrte Olearius haben in den vorigen Jahrhunder— 
ten dieſes Land flüchtig durchzogen und noch flüchti— 
er beſchrieben. Morier, Ker Porter, William Ouſe⸗ 
ey verweilten zu Anfang dieſes Jahrhunderts in der 
Nähe des Ararat und haben Beſchreibungen jener 
Gegend geliefert, die aber alle ungenügend Find, Als 
die Ruſſen in A. Sicherheit der Straßen hergeſtellt 
ee kamen auch die Männer der Wiſſenſchaft, die 

atur⸗ und Altertumsforſcher, um das merkwürdige 
Land näher zu unterſuchen. Der Dorpater Profeſſor 
Parrot bereiſte mit ſeinen Begleitern Behages und 
Federow A. 1829, beſtieg und maß die beiden Ara⸗ 
ratkegel und veröffentlichte das erſte wiſſenſchaftliche 
Werk (»Reiſe zum Ararat«, Berl. 1834, 2 Bde.). 
Wenige Jahre ſpäter bereiſte der Archäolog und 
Naturforſcher Dubois de Montperreux dieſelben Ge— 
genden. Ihm folgten Karl Koch (Wanderungen im 
Orient«, Bd. 2 u. 3, Weim. 1846 — 47), Szowitſch, 
Carteron, Woskobrinikow, Kolenati, Broſſet(' Voyage 
arch&ologique«, Par. 1849—51), J. G. Taylor und 
Strecker (»Zur Geographie von Hocharmenien«, in 

der »Zeitſchrift der Geſellſchaft für Erdkunde 1869). 
M. Wagner (»Reiſe nach dem Ararat und dem Hoch— 
land A.«, Stuttg. 1848) beſuchte zuerſt die durch kur— 
diſche Räuberſtämme äußerft be Südſeite des 
Ararat. Abich bereiſte ſeit 1844 den Alagös und die 
vulkaniſchen Gruppen an der Südſeite des Göktſcha— 
ſees und hat über die Reſultate ſeiner geatagijgen 
Wanderungen intereſſante Fragmente hinfichtlich des 
Gebirgsbaues Armeniens im Bulletin der Petersbur— 
er Akademie ſowie neuerlich ein zuſammenfaſſendes 
erk (Geologie des armeniſchen Hochlandes«, Wien 

1882, 1. Hälfte) veröffentlicht. Neben dieſen Forſchern 
haben noch einzelne Sammler im Auftrag der Akade— 
mie und des Muſeums von St. a e und für 
Rechnung reicher a von Privatſammlungen in 
Moskau, Kiew und Kaſan das ruſſiſche A. bereiſt, 90 
daß die dortige Flora und Fauna mindeſtens ebenſo 
genau bekannt geworden ſind wie die von Spanien 
und Portugal. In dieſer Richtung hat durch ſeine 
wiederholten Reiſen auf türkiſcher wie ruſſiſcher Seite 
Guſtav Radde, deſſen Sammlungen das Kaukaſiſche 
Muſeum in Tiflis birgt, ſich die größten Verdienſte 
erworben. Ein nicht geringer Teil von Türkiſch-Ar⸗ 
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Die Geſchichte Armenien? ift mehrfach von arme— 
niſchen Schriftſtellern bearbeitet worden, z. B. von 
Arisdag de Lasdiverd (franz. hrsg. von Prudhomme, 
Par. 1864), Moſes von Chorene (deutſch von Lauer, 
Regensb. 1869), Fauſtus von Byzanz (deutſch von 
Lauer, Köln 1879) u. a. Vgl. Saint-Martin, Me- 
moires historiques et gèographiques surl’Arm&nie 
(Par. 1818, 2 Bde.); Curzon, Armenia; a resi- 
dence at Erzeroum (Lond. 1854); Lukas Indjid— 
jian, Altarmenien (1822); Derſelbe, Archäologie 
von A. (Vened. 1836, 3 Bde.); Langlois, Essai 
historique et critique sur la constitution sociale et 
politique de l’Armönie (Petersb. 1860); »Journa! 
of the London Geogr. Society« (Bd. 3, 6, 10, die 
Entdeckungen von Monteith, Ainsworth u. a. ent— 
haltend); Haxthauſen, Transkaukaſia (Leipz. 1856, 
2 Bde.); Kiepert, über älteſte Landes- und Volks⸗ 
geſchichte von A. (»Monatsberichte der Berliner Ala— 
demie«, Berl. 1869); Creagh, Armenians, Koords 
and Turks (Lond. 1880). 

Armeniſche Kirche. Die Tradition läßt ſchon den 
Apoſtel Thaddäus das Evangelium in Armenien ver— 
kündigen; ſicherer iſt, daß Gregor der Erleuchter (ſ. d.), 
zu Cäſarea in Kappadokien 302 zum Biſchof geweiht, 
einen großen Teil des Volks und den König Tiri— 
dates bekehrte. In demſelben Jahrhundert noch liegen 
armeniſche Chriſten in Athen den Studien ob. Seiler 
begründet wurde die a. K. dann durch Mesrop, der, 
zuerſt königlicher Sekretär, ſich bald gänzlich dem 
Miſſionsberuf widmete. Auch hier wurde die Bibel— 
überſetzung der Anfang und die Grundlage der Litte— 
ratur. Mesrop erfand 440 eine armeniſche Buch— 
ſtandlichen und gab dem Volk anftatt der unvers 
tändlichen altſyriſchen eine armeniſche Bibel. Die 
Anhänger des alten Feuerdienſtes ſuchten ihre Stütze 
bei den Perſern, welche nun durch alle Mittel der 
Güte und der Gewalt das Chriſtentum auszurotten 
verſuchten und erſt 485 nach harten und langwierigen 
Kämpfen und blutiger Verfolgung Religionsfreiheit 
gewährten. Dieſelben begünſtigten auch den Mono⸗ 
phyſitismus, für den ſich 500 die Synode zu Thevin 
ausſprach, ſo daß ſeither die a. K. in häretiſche Son⸗ 
derſtellung geriet. Die politiſche Abgeſchloſſenheit 
trat hinzu. Gleichwohl erhielt ſich die litterariſche 
Betriebſamkeit, und ein anſehnlicher Teil der altkirch— 
lichen Litteratur iſt nur in armeniſcher Sprache auf 
uns gekommen. Übrigens wurde an der Aufhebung 
des Schismas aus kirchlichen und politiſchen Grün— 
den ſeit dem 7. Jahrh. gearbeitet, aber erſt in Florenz 
(1439) kam es zu einer Vereinigung mit der katholi— 
ſchen Kirche, nach welcher die a. K. zwar die Lehre 
von den zwei Naturen annehmen, aber ſonſt ihre 
nationalen und rituellen Eigentümlichkeiten behalten 
ſollte. Da dieſer Union aber nur die außerhalb Ar- 
meniens zerſtreuten Glieder der armeniſchen Kirche 
beitraten, ſo entſtand eine Spaltung der letztern in 
eine katholiſche oder unierte und eine ſchismatiſche. 
Beide Parteien ſtehen ſich aufs feindlichſte einander 
gegenüber, ſo daß die ſchismatiſchen Armenier mehr— 
mals (1815, 1827 — 28) Verfolgungen ihrer katholi— 
ſchen Landsleute von ſeiten der Pforte veranlaßten. 
Zu den unierten Armeniern gehört der reichſte und 
ebildetſte Teil der Nation, auch die Mechitariſten 
ſ. d.), in deren Händen ſich faſt die ganze armeniſche 

Litteratur befindet. Seit dem neueſten vatikaniſchen 
Konzil ſind aber auch zwiſchen ihnen und dem päpſt— 
lichen Stuhl neue Irrungen eingetreten; namentlich 
die im a Reich lebenden Unierten verwarfen 

menien iſt anläßlich des letzten Kriegs durch die Ruf: | den vom Papſt eingeſetzten Primas Haſſun. Erſt im 
ſen aufgenommen worden. März 1879 unterwarf ſich der Biſchof Kupelian, der 
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nach dem vatikaniſchen Konzil von den anti:infallibi: | (j. »Schrifttafeln«) hat nach der Angabe des Mo⸗ 
liſtiſchen Mitgliedern der armeniſch-katholiſchen Kirche | f 
zum Patriarchen gewählt und vom Sultan als ſolcher 
anerkannt worden war, dem Papſt. Heſſum wurde 
von der Pforte als alleiniges Oberhaupt der armeniſch⸗ 
katholiſchen (unierten) Kirche im türkiſchen Reich an— 
erkannt. Im September 1879 unterwarfen ſich auch 
die übrigen Antihaſſuniſten (noch 13,000 mit 16 Bi⸗ 
ſchöfen) dem päpſtlichen Stuhl. Haſſun ſelbſt aber 
begab ſich ein Jahr darauf gleichfalls nach Rom und 
legte ſeine Würde nieder. 

Das Dogma und der Ritus der ſchismatiſchen 
Armenier nähern ſich dem der alten griechiſchen Kirche. 
Den Hauptunterſchied von dieſer in erſterer Beziehung 
bildet die Lehre von der Vermiſchung der göttlichen 
und menſchlichen Natur in Chriſtus zu einer einzigen. 
Eigentümlich iſt ihnen bei der Feier der (ſieben) Sakra⸗ 
mente, daß ſie mit der Taufe, bei welcher der Täuf— 
ling dreimal beſprengt und untergetaucht wird, zu— 
gleich die Firmelung verbinden, beim Abendmahl 
unvermiſchten Wein und geſäuertes Brot gebrauchen, 
welches, in Wein getaucht, herumgereicht wird, und 
die, Letzte Olung nur an geiſtlichen Perſonen gleich 
nach dem Tod vornehmen. Das Oberhaupt (Katho— 
likos) der ganzen ſchismatiſchen armeniſchen Kirche 
iſt der Patriarch von Etſchmiadſin, dem ein Rat von 
Erzbiſchöfen und Biſchöfen zur Seite ſteht, und dem 
die armeniſchen Patriarchen von Jeruſalem und Kon: 
ſtantinopel untergeordnet ſind. Der Bildungsſtand 
der Geiſtlichen iſt gering, ihre Vorbereitung eine mehr 
äußerliche und asketiſche. Überhaupt iſt die armeni⸗ 
ſche Geiſtlichkeit ärmer als jede andre. Die Pfarrer 
ziehen ihren Unterhalt bloß aus den Almoſen, welche 
bei Taufen, Begräbniſſen und für die Segensgebete 
geſpendet werden, welche zweimal des Jahrs für jedes 
Haus ſtattfinden. Seit 1839 haben proteſtantiſche 
Miſſionäre beſonders der Londoner Geſellſchaft be: 
gonnen, auf den ſehr geſunkenen Zuſtand der arme— 
niſchen Kirche einzuwirken. Sie begegneten dabei 
zuerſt einem plumpen Fanatismus, doch bildeten ſich 
proteſtantiſche Gemeinden zu Erzerum und Trape— 
zunt. Bedeutender noch iſt die evangeliſche Bewe— 
gung unter den Armeniern in Konſtantinopel. Vgl. 
Hamachod, Chronological succession of Armenian 
patriarchs (Lond. 1865); Malan, Divine liturgy of 
the Armenian church (daſ. 1870); Troitzky, Der 
Ritus der armeniſchen Kirche (in ruſſ. Sprache, 1875). 

Armeniſche Sprache und Litteratur. Die arme: 
niſche Sprache gehört dem indogerman. Sprach— 
ſtamm an. Ob ſie zu der iraniſchen Gruppe desſelben 
zu rechnen (Fr. Müller) oder als ein ſelbſtändiges 
Mittelglied zwiſchen der letztern und den europäiſchen 
Sprachen anzuſehen ſei (Lagarde, Hübſchmann), iſt eine 
in den letzten Jahren vielverhandelte Streitfrage. 
Jedenfalls ſind viele der Wörter, welche die armeniſche 
Sprache mit den iraniſchen Sprachen gemein hat, aus 
den letztern entlehnt. Der grammatiſche Bau und die 
Laute des Armeniſchen zeigen einen durchaus ſelb— 
ſtändigen Charakter: namentlich ſind am Verbum drei 
neue Tempora, ein Perfekt, ein Plusquamperfekt und 
ein Futurum, durch Partizipia gebildet worden, wäh⸗ 
rend anlautendes p in hübergegangen iſt (z. B. armen. 
hayr = lat. pater, »Bater«). Man unterſcheidet das 
Altarmeniſche, noch jetzt die gelehrte und gottes— 
dienſtliche Sprache, und das Neuarmeniſche, die 
Volksſprache mit fremden, beſonders perſiſchen und 
türkiſchen, Beimiſchungen und ſehr veränderter Au3- 
ſprache, die wieder in vier Dialekte zerfällt. Die alt⸗ 
ene Ausſprache hat ſich am beſten im Oſt⸗ 
armeniſchen (Tiflis) erhalten. Die armeniſche Schrift 

es von bischen der heil. Mesrop nach dem Muſter 
des griechiſchen Alphabets gebildet; in der That ent— 
ſprechen von den 36 Zeichen des armeniſchen Alpha⸗ 
bets 22 genau den gleichwertigen Buchſtaben des grie- 
chiſchen Alphabets der nachchriſtlichen Zeit, während 
die übrigen, mit denen im ae nicht vorhandene 
Laute bezeichnet werden, neuerfundene Zeichen ſind. 
Vgl. Gardthauſen, Über den griechiſchen Urſprung 
der armeniſchen Schrift (im 29. Bande der »Zeit⸗ 
ſchrift der Deutſchen e Geſellſchaft«, 
Leipz. 1875). Die beſten Grammatiken des Altarme⸗ 
niſchen lieferten Petermann (Berl. 1837; Auszug 
mit kurzer Chreſtomathie, 2. Aufl. 1872) und Lauer 
(Wien 1869; Chreſtomathie, daſ. 1881); eine Gram⸗ 
matik und ein Vokabular des Neuarmeniſchen ver⸗ 
faßte Riggs (Smyrna 1847). Ein armeniſch⸗eng⸗ 
liſches Wörterbuch hat man von Aucher (Vened. 1821, 
2 Bde.), ein neueres von Bedroſſian (daſ. 1879), ein 
armeniſch-franzöſiſch-italieniſch-türkiſches von den 
Mechitariſten (Wien 1846), ein deutſch⸗ armeniſches 
von Goilaw (daſ. 1884). Sprachvergleichend iſt das 
Armeniſche namentlich von Bopp und Petermann, 
neuerdings von Fr. Müller, Lagarde, Derwiſchjan und 
Hübſchmann unterſucht worden. über die Stellung 
des Armeniſchen im Kreis der indogermaniſchen 
Sprachen ſchrieben Hübſchmann (im 23. Bande der 
»Zeitſchrift für vergleichende Sprachforſchung 1875), 
und Fr. Müller (in den Sitzungsberichten der Wiener 
Akademie 1876). Eine ſprachvergleichende Darſtel⸗ 
lung des armeniſchen Wortſchatzes lieferte Hübſch⸗ 
mann in ſeinen »Grundzügen der armeniſchen Ety⸗ 
mologie« (Leipz. 1884). 

Die Litteratur der Armenier verdankt ihre Ent⸗ 
ſtehung dem Chriſtentum, das im Anfang des 4. Jahrh. 
in Armenien eingeführt wurde. Aus der heidniſchen 
Zeit ſind nur wenige Lieder und Sagen, die E 
von Chorene aufbewahrt hat, überliefert. Als erſter⸗ 
Schriftſteller gilt Gregor der Erleuchter (Illumina⸗ 
tor, armeniſch: Luſaworitſch), der die Armenier zum 
Chriſtentum bekehrte und 302 —332 Katholikos von 
Armenien war. Ihm werden die Homilien zuge⸗ 
ſchrieben, welche in Venedig 1838 unter ſeinem Namen 
herausgegeben wurden. Daran ſchließen ſich die dem 
Jakob von Niſibis zugeſchriebenen Homilien (mit latei⸗ 
niſcher Überſetzung von Antonelli, Rom 1756; Text 
allein, Konſtant. 1824); die Geſchichte des heil. Gre⸗ 
gor des Erleuchters von Agathangelos 1 
1862; franz. bei Langlois, ſ. unten; über Zeit un 
Quellen vgl. A. v. Gutſchmid, Agathangelos, Leipz. 
1877, aus der »Zeitſchrift der Deutſchen Morgenlän⸗ 
diſchen Geſellſchaft«, Bd. 31); die Geſchichte der Pro⸗ 
vinz Taron von Zenob Glak (Vened. 1832; franz. bei 
Langlois, ſ. unten); die Geſchichte Armeniens von 
Fauſtus von Byzanz (daſ. 1832, Petersb. 1883; franz. 
bei Langlois, ſ. unten; deutſch von Lauer, Köln 1879). 
Die genannten Werke werden meiſtens, aber mit Un⸗ 
recht, ins 4. Jahrh. geſetzt; ſie können, in armeniſcher 
Sprache wenigſtens, frühſtens im 5. Jahrh. geſchrie⸗ 
ben worden ſein, nachdem Mesrop auf Grund des 
griechiſchen Alphabets das nationale armeniſche Al⸗ 
phabet im Anfang des 5. Jahrh. geſchaffen hatte. 
Nach Schaffung dieſes Alphabets wurde die Bibel 
durch Sahak d. Gr. und Mesrop ins Armeniſche über⸗ 
ſetzt und der armeniſchen Litteratur damit eins ihrer 
ſchönſten Denkmäler gegeben (krit. Ausg., Vened. 
1805). Zu den zahlreichen Schülern dieſer beiden 
ausgezeichneten und hochverdienten Männer gehört: 
Moſes von Chorene (geſt. 487), der bedeutendſte, 
wenn auch bei genauer Betrachtung ein politiſch ten= 
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3 „Hiftorifer Armeniens (vgl. A. v. Out: 
chmid, Über die Glaubwürdigkeit der armeniſchen 

Leſſen des Moſes von Khoren, Leipz. 1876), unter 
deſſen Werken (Geſamtausgabe, Vened. 1865) be⸗ 
3 die »Armeniſche Geſchichte« (hrsg. mit lat. 
Überſetzung pon den Brüdern Whiſton, Lond. 1736; 
mit franz. Überſetzung von Levaillant de Florival, 
Par. 1841; ins Italieniſche überſetzt, Vened. 1849 — 
1850; franz. bei Langlois, ſ. unten; ruſſ. von Emin, 
Moskau 1858; deutſch von Lauer, Regensb. 1869) 
und ein geographiſches Werk (mit franz. Überſetzung 
von Saint-Martin, Par. 1819; armen. u. ruſſ. von 
Patkanean, Petersb. 1877; armen. u. franz. von 
Arſene Soukry, Vened. 1881) von Wichtigkeit ſind. 
Neben ihm ſind als Geſchichtſchreiber aus dem 5. 
Jahrh. zu nennen: Eliſäus mit ſeiner »Geſchichte der 
Kriege Wardans gegen die er (Konſtant. 1764 
u. öfter; engl. von Neumann, Lond. 1830; ital. von Ca⸗ 
pelletti, Vened. 1840; franz. von Kabaragy, Par. 1844; 
ruſſ. von Schanſchejew, Tiflis 1853; Werke, Vened. 
1859) und Lazar von Pharp mit feiner ⸗Geſchichte 
Armeniens von 388 bis 485« (daſ. 1873); neben 
ihnen Koriun der Wunderbare (Skantſcheli) mit einer 
Biographie Mesrops (das. 1833). In derſelben Zeit 
unternahm man viele 1 griechiſcher und 
ſyriſcher Schriften, von denen die Originale nicht 
mehr vorhanden ſind, z. B. der Chronik des Euſebios 
(hrsg. von Aucher, Vened. 1818, 2 Bde.; Schöne und 
Petermann, Berl. 1866 — 75), der Reden Philons (hrsg. 
von Aucher, Vened. 1822), der Homilien des Chry⸗ 
ſoſtomos (daſ. 1826— 62, 5 Bde.), des Baſilius Mag: 
nus (daſ. 1830), des Ephrem Syros (daf. 1836, 
4 Bde.) u. a. Damit war den litterariſchen Inter⸗ 
eſſen Armeniens ein ziemlich univerſeller Charakter 
aufgedrückt. So erſcheint denn der genannte Moſes 
von Chorene auch als Verfaſſer einer Rhetorik (Vened. 
1842, 1865), ſein Neffe David »der Unbeſiegbare⸗ 
(Anhaghth) als tüchtiger Philoſoph (Buch der De: 
finitionen«, Konſtant. 1731, Vened. 1833; außerdem 
Handſchriftliches über die Logik des Ariſtoteles, 
P Ber ꝛc.). Aus der theologiſchen Litteratur ift 
beſonders Eznik hervorzuheben mit feiner »Wider— 
legung der Sekten« (Smyrna 1762, Vened. 1826; 
franz. von Levaillant de Florival, Par. 1853), weil 
ſie merkwürdige Nachrichten über den Parſismus und 
die Manichäer gibt. Im 6. Jahrh. produzierte die 
armeniſche Litteratur kaum etwas Bedeutendes, da 
ihr durch das Verbot des Verkehrs mit den Byzan⸗ 
tinern, welches die perſiſchen Könige erließen, die 
Lebensadern unterbunden waren. Von einigem Wert 
ſiſchen nur die noch ungedruckte Geſchichte des ephe— 
ſiſchen Konzils 431 von Abraham dem Mamikonier 
zu ſein. Aus dem 7. Jahrh. find hervorzuheben: Jo⸗ 
hannes der Mamikonier, welcher Zenobs Geſchichte 
von Taron bis auf ſeine Zeit fortſetzte (Vened. 1832); 
Theodoros Kherthenavor und der Katholikos Sa— 
hak III., beide Verfaſſer von theologiſchen Schriften 
(daſ. 1833); Sebeos, Verfaſſer einer Geſchichte des 
Heraklios (Konſtant. 1851; ruſſ. u. armen. von 
Patkanean, Petersburg 1862 u. 1879). Aus dem 
8. Jahrh.: e. Odsnenſis (Katholikos 718 — 
729), unter anderm Verfaſſer einer Streitſchrift gegen 
die Eutychianer und Paulicianer (Werke, Vened. 
1833; mit lat. Überſetzung von Aucher, daſ. 1834); 
Stephanus, Erzbiſchof von Siunia, Verfaſſer zahl— 
Be Überſetzungen aus dem Griechiſchen; Ghe— 
von 
biſchen Eroberungen in Armenien von 732 bis 788 
(hrsg. von Schahnazarean, Par. 1857, der zugleich 
eine franzöſiſche Überſetzung lieferte, wie Patkanean 
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1862 eine ruffifche). Aus dem 10. Jahrh.: Johan⸗ 
nes VI., Katholikos, Verfaſſer einer Geſchichte von 
der Sündflut bis 925 (Jeruſ. 1843, Mosk. 1853, 
franz. von Saint-Martin, Par. 1841); Thomas 
Ardzruni, Verfaſſer einer Geſchichte der Fürſten der 
Ardzrunier bis 936, ſpäter fortgeſetzt bis 1226 
(Konſtant. 1852; franz. Überſetzung von Broſſet, 1874). 
Später: Chosrow d. Gr., Verfaſſer eines Kommentars 
zum armeniſchen Brevier; Mesrop der Prieſter, Ver— 
faſſer einer Biographie Nerſes' d. Gr. (Vened. 1853) 
und einer Geſchichte Armeniens und Georgiens unter 
den Orbeliern (Madras 1775); Grigor Narekenſis 
(geſt. 1003), Sohn Chosrows, Verfaſſer zahlreicher 
theologiſcher Werke (Vened. 1840); Moſes Kalanka— 
tuenſis, Verfaſſer einer Geſchichte der kaukaſiſchen 
Albanier (Par. 1860, Mosk. 1860; ruſſ. von Patka⸗ 
nean, Petersb. 1862); Stephanus Aſolik oder Aſolnik, 
Verfaſſer einer bis 1004 reichenden Chronik (Par. 
1859; franz. von Dulaurier, daſ. 1883). Aus dem 
11. Jahrh.: Arisdag de Laſtiverd, Verfaſſer eines 
die Zeit von 989 bis 1071 behandelnden Geſchichts— 
werks (Vened. 1844; franz. von Prud'homme, Par. 
1864); Mattheos Jeréts, Verfaſſer einer Biographie 
des Johannes Chryſoſtomos (Vened. 1751): als 
geiſtlicher Dichter Grigor Magiſtros. Aus dem 12. 
Jahrh.: Nerſes Klajetſi (genannt Schnorhali), gleich 
ausgezeichnet als Dichter und Theolog (Werke, lat., 
Vened. 1833, 2 Bde.); Mattheos Urrhajenſis, Ver: 
faſſer einer Geſchichte der Zeit von 952 bis 1136, 
fortgeſetzt von Grigor bis 1163 (Jeruſ. 1869; franz. 
von Dulaurier, Par. 1858); Nerſes Lambronenſis, 
ausgezeichneter Kanzelredner, Verfaſſer einer »Sy⸗ 
nodalrede« (armen. u. ital., Vened. 1812; deutſch 
von Neumann, Leipz. 1834; Werke, Vened. 1847). 
Aus dem 13. Jahrh.: Wardan d. Gr., Verfaſſer von 
Fabeln, theologiſchen Werken und einer Geſchichte 
von Erſchaffung der Welt bis 1267 (hrsg. von Emin, 
Mosk. 1861; Vened. 1862); Kirakos von Gandzak, 
Verfaſſer einer Geſchichte von 300 bis 1264 (hrsg. von 
Oskan, Mosk. 1858; Vened. 1865; franz. von Broſſet, 
1870); Wahram, genannt Rabuni, Verfaſſer einer 
verſifizierten Geſchichte der Rubeniden bis 1280 (Par. 
1859); Stephanus Siunenſis der Orbelier, Verfaſſer 
einer Geſchichte der Provinz Siunia (hrsg. von Schah— 
nazarean, Par. 1859, und von Emin, Mosk. 1861; 
franz. von Broſſet, Petersb. 1864). Aus dem Anfang 
des 14. Jahrh.: Sembad, Feldherr, Verfaſſer eines 
Geſchichtswerks über die Zeit von 961 bis 1331 (hrsg. 
von Oskan, Mosk. 1856, und von Schahnazarean, 
Par. 1859). Mit dem Schluß des 14. Jahrh. endigt 
die eigentliche Blütezeit der armeniſchen Litteratur. 
Hervorzuheben ſind aus der Zeit des Verfalls, im 
15. Jahrh.: Thomas von Metſoph, Verfaſſer einer Ge- 
ſchichte Timurs; im 17. Jahrh.: Arrakhel von Tabris, 
Geſchichte der Zeit von 1601 bis 1662 (Amſterd. 1669; 
franz. von Broſſet, 1874); im 18. Jahrh.: Michael 
Tſchamtſchean, Verfaſſer einer allgemeinen Geſchichte 
ſeines Volks von den älteſten Zeiten an (Vened. 1784— 
1786, 3 Bde; engl. von Avdall, Kalkutta 1827, 2 Bde.); 
im 19. Jahrh.: Lukas Indſchidſchean, Verfaſſer einer 
»Beſchreibung von Altarmenien« (Bened. 1822), einer 
Altertumskunde (1835) und Beſchreibung des thra= 
kiſchen Bosporus« (daſ. 1794; ital., daſ. 1831). 

Von poetiſchen Produkten ſind außer kirchlichen 
Hymnen nur die meiſt geiſtlichen Gedichte des Ner— 
ſes Klajenſis, der als Ziſtori er bereits aufgeführt 

(Leontius), Verfaſſer einer Geſchichte der ara- wurde (Vened. 1830), und des Petros Getadards, 
Katholikos 1019—58 (franz. von Neve, Löwen 1855), 
ſowie die Fabeln des Mechithar Goſch, der am Ende 
des 12. Jahrh. lebte (mit den Fabeln des Olympio— 
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dor, Vened. 1790 u. 1854), und des oben genannten 
Wardan (armen. u. franz., Par. 1825) zu nennen. — 
Die Hauptniederlaſſung der Armenier im Aus— 
land iſt die der Mechitariſten (ſ. d.) auf der Inſel A 
San Lazzaro bei Venedig; eine beſondere Pflegeſtätte 
findet ihre Sprache und Litteratur auch in dem 
armeniſchen Inſtitut zu Moskau. Um die Samm⸗ 
lung von überſetzungen armeniſcher Hiſtoriker hat 
ſich Vict. Langlois, durch franzöſiſche Überſetzungen 
Broſſet, durch ruſſiſche Patkanean beſonders verdient 
gemacht. Langlois veröffentlichte »Collection des 
historiens anciens et modernes de l'Arménie« (Par. 
1867-69, 2 Bde.), wovon Bd. 1: Agathangelos, Fau— 
ſtus von Byzanz, Zenob Glak, Johannes der Mami⸗ 
konier, Bd. 2: Koriun, Leben des heil. Nerſes, Moſes 
von Chorene, Eliſäus, Lazar von Pharp u. a. enthält. 
Broſſet gab heraus: »Histoire de la Siounie, par 
Stöphannos Orbelian« (Petersb. 1864); »Histoire 
chronologique par Mkhithar d’Airivank« (13. 
Jahrh.; daſ. 1869); »Kiracos de Gantzag« (13. 
Jahrh.) und »Oukhtanes d’Ourha« (10. Jahrh.; da]. 
1870, 2 Bde.); »Collection d’historiens armeniens« 
(Bd. 1 u. 2, daſ. 1874 —76). 

Vgl. Somal, Quadro della storia letteraria di 
Armenia (Vened. 1829; deutſch bearbeitet mit vielen 
Zuſätzen von K. F. Neumann, Leipz. 1836); Karekin, 
Sejchichte der armeniſchen Litteratur (in armeniſcher 
Sprache, Vened. 1865 — 78); Patkanean, Cata- 
logue de la littérature arménienne (im Bulletin 
de l' Académie de St-Pötersbourg« 1860, Teil 2); 
Derſelbe, Bibliographiſcher Umriß der armeniſchen 
hiſtoriſchen Litteratur (ruſſ., Petersb. 1880). 

Armenkolonien, organiſierte Anſiedelungen Ver⸗ 
armter, welchen dort die Möglichkeit geboten werden 
ſoll, durch Arbeitſamkeit, Ordnung und Sparſamkeit 
ſich in eine günſtigere Lage zu verſetzen. Die Unter⸗ 
nehmer ſolcher Anſtalten überlaſſen den Anſiedlern 
einen beſtimmten Landanteil, reichen ihnen die 
zur Bodenkultur unentbehrlichen Erforderniſſe dar, 
3 ihnen Lebensbedarf bis zur Ernte vor, bin— 
en die Art des Anbaues an gewiſſe Vorſchriften, 

führen über Arbeit und Fleiß ER Aufſicht und 
eben jedem durch die Ausſicht auf den Genuß der 

Früchte ſeiner Mühe einen Reiz zur Arbeit. Verſuche 
dieſer Art wurden im kleinen gemacht von dem Frei: 
herrn v. Voght in Flottbeck bei Hamburg und vom 
Herzog von Larochefoucauld in Liancourt (Frank— 
reich); im großen hauptſächlich in Holland zu Frede— 
riksoord (1818) und ſpäter in andern Gegenden des 
Landes durch den General van den Boſch. Von dort 
aus fand die Idee Nachahmung in Belgien (Wortel, 
Mexplus, Rezkevoorſel), in Holſtein zu Frederiks— 
gabe, in Bayern auf dem Moos in der Nähe von 
München ſowie in England ꝛc. Die meiſten dieſer 
Verſuche mißglückten jedoch vollſtändig oder hatten 
wenigſtens keine zur weitern Nachahmung anrei— 
zenden Erfolge. Die Koſten der A. waren hoch 
(Erwerb . in bereits kultivierten Län⸗ 
dern teurer Grundſtücke, Geſtellung von Wohnung, 
Stallung ꝛc.); dann fehlte es an brauchbaren Kolo— 
niſten. Erwerbsunfähige Perſonen konnten nicht be— 
rückſichtigt werden, erwerbsfähige und tüchtige Ar— 
beiter aber blieben den Kolonien fern, oder ſie waren 
für den Ackerbau wenig geeignet. Es gelang nir⸗ 
gende die Koloniſten auf eine ſolche Stufe zu de 
en, daß man fie mehr fich ſelbſt hätte überlaſſen 

können, ſondern man mußte Beauffichtigung und 
Bevormundung verſchärfen, ſtatt daß man ſie hätte 
mindern können, was die Unluſt der Koloniſten er⸗ 
höhte, die Koſten ſteigerte und das wirtſchaftliche Ge— 
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deihen hinderte. Der Hauptzweck, n Erwerb 
der Grundſtücke zu freiem Eigentum der Koloniſten, 
konnte infolgedeſſen nicht erreicht werden. Eine neue 
nwendung der A. begründete 1881 der Paſtor 

v. Bodelſchwingh in Wilhelmsdorf bei Bielefeld, 
indem er in ländlicher Niederlaſſung arbeitswillige 
Wanderbettler beſchäftigte, um der Landſtreicherei 
entgegenzuwirken (vgl. feine Schrift »Die Ackerbau⸗ 
kolonie Wilhelmsdorf «, Bielef. 1883). Der Zweck die⸗ 
ſer Beſchäftigung beſteht jedoch nicht in dauernder 
Anſiedelung, ſo daß Wilhelmsdorf eine Mittelſtufe 
zwiſchen den A. und den Aſylen darſtellt. Die Erfolge 
ſind bisher ſo günſtige geweſen, daß preußiſche Pro⸗ 
vinzialſtände (3. B. in Hannover, Schleswig-Holſtein) 
ae über Nachbildungen verhandelten. Einen 
andern Zweck als die A. haben die bisweilen Aderbau- 
kolonien genannten Waiſen- und Rettungsanſtalten, 
welche den Landbau für pädagogiſche Endziele ver- 
werten. Vgl. Buol⸗Bernburg, Die holländiſchen 
A. ꝛc. (Wien 1853); en Das Armen: 
weſen und die Armengeſetzgebung in europäiſchen 
Staaten (Berl. 1870). 

Armenordnung 
Armenpflege 
Armenpolizei 
Armeurecht, der Inbegriff der Rechtsſätze, welche 

ſich auf das Armenweſen beziehen, und durch die das 
Verhältnis der Armen zu den zur Unterſtützung ver⸗ 
pflichteten Perſonen und das der letztern untereinander 
geregelt wird. (Näheres vgl. unter Armenweſen.) 
In einem andern Sinn bedeutet A. das Recht auf 
Befreiung von den Koſten eines bürgerlichen Rechts⸗ 
ſtreits, auf welche, unter der Vorausſetzung, daß 
Rechtsverfolgung und „ nicht mut⸗ 
willig oder ausſichtslos erſcheinen, in Deutſchland der⸗ 
jenige Deutſche (oder, wenn Gegenſeitigkeit verbürgt 
iſt, auch Ausländer) Anſpruch hat, welcher außer 
ſtande iſt, ohne Beeinträchtigung des für ihn und ſeine 
Familie nötigen Unterhalts die Koſten des Prozeſſes 
| beſtreiten. Vgl. Deutſche Zivilprozeßordnung, 

ſ. Armenweſen. 

106 - 118, und Deutſche Rechtsanwaltsordnung, 
34, 37. — Das Geſuch um Verwilligung des 

Armenrechts muß von einem obrigkeitlichen Zeugnis 
begleitet ſein, in welchem unter Angabe des Standes 
oder Gewerbes, der Vermögens- und Familienver⸗ 
hältniſſe der Partei ſowie des Betrags der von dieſer 
zu entrichtenden direkten Prozeſtoſten das Unver⸗ 
mögen zur Beſtreitung der Prozeßkoſten ausdrücklich 
bezeugt wird. Einer ſolchen Partei hat das Gericht 
von Amts wegen einen Rechtsanwalt beizuordnen, 
4 ein Anwalt nötig, oder ſoweit das Gericht 
ies für erforderlich erachtet. Das A. befreit nicht 

nur bis auf weiteres von den eigentlichen Prozeß— 
koſten, ſondern auch von der Verbindlichkeit zur Er⸗ 
ſtattung von Auslagen, zur Sicherheitsleiſtung wegen 
der Prozeßkoſten und zur Bezahlung der Gebühren 
des Gerichtsvollziehers. Die mit dem A. ausgeſtat⸗ 
tete Partei hat die geſtundeten Beträge nachzuzahlen, 
ſobald ſie ohne Beeinträchtigung des für ſie und ihre 
fande i notwendigen Lebensunterhalts dazu im 
ſtande iſt. 5 

Armenſchulen, Unterrichtsanſtalten für Kinder, 
deren Eltern zu unbemittelt ſind, um die Koſten des 
Unterrichts in den gewöhnlichen Schulen beſtreiten 
zu können. Derartige Schulen, verdienſtlich in Län⸗ 
dern und Zeiten, wo die allgemeine Schulpflicht maß | 
nicht geſetzlich feſtgeſetzt iſt, verlieren naturgemäß 
ihre Berechtigung, wo mit dem Grundſatz der allge⸗ 
meinen Schulpflicht auch die entſprechende Einrih 
tung der allgemeinen Volksſchule erfolgt. Folgerecht 
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müßte dieſe allgemeine Volksſchule allen Kindern 
unentgeltlichen Unterricht gewähren, wie es der bis 
zum Erſcheinen des Schulgeſetzes einſtweilen noch 
nicht verpflichtende Art. 25 der preußiſchen pa 
fung verlangt. Dadurch wird den A. jeder Boden 
entzogen. Aber auch, wo noch mäßiges Schulgeld er— 
hoben wird, müſſen die allgemeinen Volksſchulen zu⸗ 
änglich bleiben für diejenigen, welche außer ſtande 
ind, dies Schulgeld zu zahlen. Höchſtens kann hier, 
wie z. B. im ſkandinaviſchen Norden geſchieht, den 
Eltern n werden, ob fie ihre Kinder der » Frei: 
ſchule« (Almueſkola) oder der »Bezahlungsſchule⸗ 
zuführen wollen. Geſchichtliches Intereſſe haben 
vor allen die A. der Schweiz, welche unter Peſta— 
lozzis und Fellenbergs (s. dz Einfluß entſtanden, 
namentlich die ſogen. Wehrliſchulen (ſ. Wehrli). 
8 beſondere Seminare für Armenſchullehrer ent— 
en en in der Umgebung diefer Männer, unter denen 
asjenige zu Hofwyl und feit 1814 dasjenige zu 

Beuggen im ſüdlichen Baden, von Ch. H. Zeller 6 d.) 
geleitet, den weiteſten Ruf erwarben. Mit den Ret⸗ 
tungshäuſern und ähnlichen Anſtalten haben die A. 
wohl eine gewiſſe Analogie; es liegt jedoch in der 
Billigkeit wie im öffentlichen Intereſſe zwiſchen die— 
ſen und jenen ſtreng zu unterſcheiden. 

Armenſteuer (Armentaxe), Abgabe, welche für 
Zwecke der Armenpflege erhoben wird. Die Grund: 
lage der bekannten engliſchen A. (poor rate) iſt das 
Geſetz 43 Eliſ., Kap. 2, § 1, wonach für jedes Kirch— 
ſpiel die betreffenden Behörden »durch Abſchätzung 
eines jeden Einwohners, Pfarrers und von jedem 
nutzenden Inhaber von Grundſtücken, Häuſern, Hebie 
ten, Kohlenbergwerken, verkäuflichen Waldungen die 
nach ihrem Ermeſſen nötigen Summen aufbringen 
ſollen zur arbeitſamen Beſchäftigung der Armen, zur 
Geldunterſtützung der Arbeitsunfähigen und zur Un⸗ 
terbringung armer Kinder als Lehrlinge«. Bemeſſen 
wird die Steuer nach dem jährlichen Miet- und Pacht⸗ 
wert der bezeichneten Kategorien des Realbeſitzes. 
Die A. als Zweckſteuer hat den Nachteil, daß ſie bei 
den Armen den Gedanken eines Rechts auf Unter: 
ſtützung weckt, bei dem Steuerzahler den Trieb zur 
privaten Wohlthätigkeit hemmt und bei ſchwankender 
Höhe eine geordnete 1 des öffentlichen Bedarfs 
erſchwert. Beſſer werden deshalb die Armenlaſten 
durch die allgemeinen öffentlichen Budgets von Staat, 
Gemeinde zc. beſtritten. 

Armentieres (ſpr.⸗mangtjähr), Stadt im franz. De: 
partement Nord, Arrondiſſement Lille, rechts an der 
Lys und der Nordbahn, hat bedeutende Baumwoll— 
und Leinenfabrikation, zahlreiche Bleichen, Tüll-, 
Spitzen⸗, Zuckerfabriken, Handel mit den eignen Fa⸗ 
brikaten und Getreide und (1881) 23,639 Einw. 

Armenverbände, Gemeindeverbände, welchen die 
öffentliche Unterſtützung hilfsbedürftiger Perſonen 
obliegt. Das norddeutſche Bundesgeſetz vom 6. Juni 
1870 über den Unterſtützungswohnſitz, welches auch 
auf Baden, Württemberg und Südheſſen, nicht aber 
auf Bayern und Elſaß⸗Lothringen ausgedehnt iſt, 
unterſcheidet zwiſchen Orts- und Landarmenverbän— 
den. Die Ortsarmen verbände beſtehen in der 
Regel aus einzelnen Gemeinden. Der Ortsarmen— 
verband, in welchem ſich ein Hilfsbedürftiger bei dem 
Eintritt der . befindet, muß ihn vor⸗ 
läufig und vorbehaltlich des Anſpruchs auf Erſtat— 
tung der Koſten und auf Übernahme des Hilfsbedürf⸗ 
tigen gegen den hierzu verpflichteten Armenverband 
unterſtützen. Zur Erſtattung und übernahme ver⸗ 
pflichtet iſt aber der Ortsarmenverband, in welchem 
der Unterſtützte feinen Unterſtützungswohnſitz (j. d.) 

839 

at. Wenn jedoch Perſonen, welche im Geſindedienſt 
tehen, Geſellen, Gewerbsgehilfen oder Lehrlinge an 
em Ort ihres Dienſtverhältniſſes erkranken, 0 hat 

der Ortsarmenverband des Dienſtorts die Verpflich— 
tung, den Erkrankten die erforderliche Kur und Ver— 
pie ung zu gewähren. Ein Anſpruch auf Erſtattung 
er Koſten erwächſt in ſolchen Fällen nur dann, wenn 

die Krankenpflege länger als ſechs Wochen fortgeſetzt 
wurde, und nur für den über dieſe Friſt hinausgehen— 
den Zeitraum. Hat der Unterſtützte keinen Unter⸗ 
ſtützungswohnſitz, fo muß der Landarmenverband 
eintreten, in deſſen Bezirk er ſich bei dem Eintritt der 
Hilfsbedürftigkeit befand, oder, falls er im hilfsbe— 
dürftigen Zuſtand aus einer Straf-, Kranken-, Be: 
wahr- oder Heilanſtalt entlaſſen wurde, derjenige 
Landarmenverband, aus welchem ſeine Einlieferung 
in die Anſtalt erfolgt iſt. Meiſt umfaſſen die Land: 
armenverbände mehrere Ortsarmenverbände (in 
Preußen je nach dem Bedürfnis einer zweckmäßig 
verteilten Armenpflege ſowohl Provinzen als auch 
Regierungsbezirke und Kreiſe, in andern deutſchen 
Ländern bald das ganze Staatsgebiet, bald einzelne 
Kreiſe und Amter); doch bilden auch einzelne große 
Städte, wie Berlin, Breslau 2c., für ſich allein Land— 
armenverbände. 

Armenweſen. Arm im Sinn der Geſetzgebung iſt 
derjenige, welcher nicht im ſtande iſt, die für Befriedi⸗ 
gung der Bedürfniſſe ſeiner po dn Hen Exiſtenz nöti⸗ 
en Mittel zu beſchaffen. Von der Armut, welche zur 

Friſtung des Lebensunterhalts fremde Hilfe erheiſcht, 
iſt der Zuſtand der Dürftigkeit zu unterſcheiden, bei 
welchem zwar eine Befriedigung der Bedürfniſſe der 
erſten Exiſtenz, nicht aber auch ſolcher Bedürfniſſe 
möglich iſt, welche aus individuellen oder ſozialen 
Verhältniſſen (Klaſſenbedürfniſſen) erwachſen. Die 
Urſachen der Armut ſind teils individuelle, teils durch 
äußere Umſtände bedingte; teils ſelbſtverſchuldete 
(Müßiggang, Liederlichkeit, Verſchwendung), teils 
unverſchuldete (Krankheit, Alter ꝛc.). Zu den letztern 
gehören insbeſondere Miß diejenigen, welche durch 
äußere Umſtände, wie Mißwachs, Krisen 2c., bedingt 
find. Spielten unter denſelben früher bei unent- 
wickeltem Se natürliche Ereigniſſe, wie Miß⸗ 
wachs, eine große Rolle, ſo treten heute mehr ſolche 
in den Vordergrund, welche Anderungen der ſozialen 
Verhältniſſe oder der Technik (Anderung der Ver: 
kehrsrichtung, Vernichtung des Handwerks durch die 
Großinduſtrie ꝛc.) entſpringen. Iſt infolge ſolcher 
allgemein wirtſchaftlicher Vorgänge, wie ſie vorzüg— 
lich in Induſtriegegenden mit dichter Bevölkerung zu 
Tage treten können, die Zahl der Hilfsbedürftigen 
ſehr groß, ſo bezeichnet man einen ſolchen Zuſtand 
als den der Maſſenarmut oder des Pauperis— 
mus (vgl. auch Proletariat). 

Allgemeine Aufgaben der Armengeſetzgebung. 

Nach richtiger, auch in Deutſchland anerkannter Auſ— 
faſſung hat der Arme kein vor Gericht klagbares Recht 
auf Armenunterſtützung durch die Organe des Staates 
oder der Gemeinde, ſondern höchſtens einen Anſpruch 
egen nahe, alimentationspflichtige Verwandte. Nun 

iſt aber das Vorhandenſein von Armen für ein ganzes 
Gemeinweſen vom Übel und zwar in ſozialer wie in 
ſittlicher Beziehung. Schon von dieſem Geſichtspunkt 
aus erwächſt, auch wenn von humanen Rückſichten 
ganz abgeſehen und dem Armen keinerlei Berjor: 
gungsrecht eingeräumt wird, für die Geſellſchaft im 
eignen Intereſſe die in den heutigen Kulturſtaaten 
allgemein anerkannte Verpflichtung, für ihre Armen 
zu ſorgen, welche aber keineswegs immer für ihre 
wirtſchaftliche Lage ausſchließlich verantwortlich ge— 
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macht werden dürfen. Die Rückſicht auf das Geſamt⸗ 
intereſſe gebietet, daß bei Beantwortung der Grund— 
fragen des Armenweſens einfach nur mit der That— 
| 70 gerechnet wird, daß überhaupt Arme vorhanden 
find. Darum iſt auch nicht einmal Staatsangehörig— 
keit als Vorbedingung der Unterſtützung Hilfloſer zu 
fordern, obſchon es politiſch geboten iſt, durch inter— 
nationale, Su e beruhende Verträge für 
die billige Durchführung dieſes Grundſatzes zu ſorgen. 
Die deutſche . gewährt auch dem 
in Not geratenen Ausländer Unterſtützung. Bei Die 
ſer Sorge hat ſich, wenn ſie eine befriedigende ſein 
ſoll, die Thätigkeit von Privaten, freien Vereinen, 
Gemeinden und des Staates gegenſeitig zu unter— 
ſtützen und zu ergänzen. Um dies zu ermöglichen, 
ſind Re Armenordnungen nicht zu um— 
gehen, durch welche die Bedingungen und Formen 
der Armenpflege beſtimmt und geregelt werden. Die 
Aufgaben der Geſellſchaft ſind teils präventiver, teils 
repreſſiver Natur. Die erſtern, welche das Entſtehen 
der Armut verhüten ſollen, umfaſſen einen großen 
Teil der geſamten Geſetzgebung und Verwaltung, 
insbeſondere der Wirtſchaftspolitik (Hebung des all— 
gemeinen Wohlſtandes, der Bildung, Hebung der 
Sittlichkeit, Gründung von Kaſſen ꝛc.). Sie fallen 
nur inſofern in den Bereich des Armenweſens, als 
ſie in beſondern Fällen mit den Maßregeln repreſſiver 
Natur Hand in Hand zu gehen haben. Die letztern 
befaſſen ſich mit der Thatſache der Armut und der 
Beſeitigung ihrer ſchädlichen Wirkungen. Sind die— 
ſelben mit Zwang verbunden, ſo bezeichnet man ſie 
als Maßregeln der Armenpolizei (Zwang zur 
Arbeit, Maßregeln gegen Bettler, Vaganten, Unter⸗ 
bringung ſittlich verwahrloſter Kinder in Rettungs- 
häuſer, Einſchreiten gegen mißbräuchliche Verſor⸗ 
gungsanſprüche ꝛc.). Dieſelbe iſt mit dem übrigen 
Gebiet des Armenweſens, der Armenpflege, ſo 
eng verwachſen, daß ſie von demſelben weder theo— 
retiſch noch praktiſch zu ſondern iſt. 

Nächſt dem polizeilichen Zwang hat auch das Straf— 
recht in Wirkſamkeit zu kommen, insbeſondere gegen 
diejenigen, welche infolge von Spiel, Trunk, Müßig⸗ 
gang unfähig wurden, ihre Angehörigen zu ernähren 
(ſo in Deutſchland nach dem Strafgeſetzbuch, § 361, 
Nr. 5, während in England eine Beſtrafung unter 
anderm auch bei Entlaufen aus dem Arbeitshaus ein: 
tritt). Die Maßregeln und Anſtalten der Armen: 
pilege, deren Aufgabe es ift, die Armen in angemeſſe— 
ner Weiſe zu verſorgen und die hierfür erforderlichen 
Mittel, ſofern ſie nicht aus allgemeinen Fonds fließen, 
aufzubringen und die Armenlaſten zweckentſprechend 
zu verteilen, ſind verſchieden, je nachdem es ſich um 
erwerbsfähige oder um ganz oder nur teilweiſe er- 
werbsunfähige Perſonen 1 Während man ganz 
oder nur teilweiſe Talg eden Armen in Arbeits⸗ 
häuſern oder außerhalb derſelben Beſchäftigung ver— 
ſchaffen kann, werden erwerbsunfähige ſchon im In⸗ 
tereſſe einer geordneten Verpflegung, welche meiſt 
beſondere techniſche Einrichtung erfordert, in eigne 
Anſtalten verbracht, ſo Waiſen, ſofern ſie nicht, was 

bei kleiner Zahl auch zweckmäßig, gegen Koſtgeld in 
Familien gegeben werden, in Waiſenhäuſer, alte 
und kranke Perſonen in Armenhäuſer, Verſor— 
gungsanſtalten, Hoſpitäler, Taubſtummen⸗-, 
Irrenhäuſer ꝛe. Anſtalten dieſer Art find je nach 
dem Umfang, den ſie einnehmen müſſen, und nach 
der Zahl der zu verſorgenden Perſonen bald als 
Gemeinde- oder Bezirks-, bald als Provinzial: oder 
Staatsanſtalten zu errichten und zu unterhalten. Bei 
vorübergehender Erwerbsunfähigkeit, wie Krankheit 
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des Familienvaters, oder bei teilweiſer Erwerbs⸗ 
unfähigkeit (Witwen) wird in der Regel die Unter⸗ 
5 welche im 1 0 Fall eine ergänzende ſein 
muß, am beſten außerhalb ſolcher Anſtalten und zwar 
meiſt durch Gewährung von Naturalien, wie Arznei, 
Kleidung, Bezahlung der Miete ꝛc., erfolgen. Im 
übrigen iſt es ſchwer, das Weſen und die Aufgabe 
der Armengeſetzgebung in eine beſtimmte, allgemein 
gültige Formel zu faſſen. Die Bedürfniſſe eines 
modernen Induſtrieſtaats mit dichter Bevölkerung 
ſind weſentlich verſchieden von denjenigen eines in 
ſeiner Entwickelung weniger vorgeſchrittenen, nur 
Ackerbau treibenden Staates. Die Beſonderheit der 
geſamten Kulturentwickelung, vorzüglich der allge— 
meinen religiöſen und Rechtsanſchauungen, ni 
überall der praktiſchen Armenpflege ihr beſonderes 
Gepräge verliehen. So iſt denn auch der Zuſtand 
der gegenwärtigen europäiſchen Armengeſetzgebungen 
ein er verſchiedener, wie ſich aus folgendem ergibt. 

Geſchichte der Armenpflege. 
Arme hat es gegeben, ſeitdem bürgerliche Geſell⸗ 

ſchaften mit Privateigentum u Das A. 
hat daher ſchon in früher Zeit die Geſetzgebung be- 
ſchäftigt. Eine eigentümliche Stellung nimmt hier⸗ 
bei die moſaiſche Geſetzgebung ein, wie ſie ſich 
konſequent im Talmud entwickelt findet. Dieſelbe 
verdient ſchon deswegen Beachtung, weil die chriſt⸗ 
liche Kirche in der Folgezeit vielfach daran anknüpfte. 
Getreu dem theokratiſchen Charakter des jüdiſchen 
Staates, in dem alles Eigentum zunächſt Gottes 
Eigentum iſt, hat auch der Arme von dem Geſetz des 
Herrn einen beſtimmten Anteil an Grund und Boden 
wie an beweglicher Habe zugewieſen erhalten. Dem 
Armen gehörte ein Teil des Ackerlandes, die Acker⸗ 
ecke (peah), welche vom Eigentümer nicht abgeerntet 
werden durfte, dann die Nachleſe, d. h. alles, was 
nach der Ernte auf dem Acker blieb, ferner der Armen⸗ 
zehnte, nämlich jedes dritte Jahr der zehnte Teil der 
ganzen Ernte; endlich war in jedem ſiebenten Jahr 
(Jubeljahr) die ganze Ernte gemeinſchaftlich. Das 
Geſetz beſtimmte auch genau die Höhe des Almoſens, 
das den herumziehenden Armen gereicht werden 
mußte. Der Arme hatte alſo nach moſaiſchem Recht 
einen Anſpruch auf Unterſtützung. Eine logiſche Folge 
dieſer Zwangsarmenpflege war es, daß das moſaiſche 
Geſetz auch genaue Beſtimmungen darüber traf, wer 
als arm und wer als reich anzuſehen ſei. Ahnliche 
Anſchauungen beherrſchen noch heute die orientaliſche 
Welt. Auch beim Islam iſt bürgerliches und kirch—⸗ 
liches Regiment vereinigt. Das Almoſen iſt jedoch 
nach dem Koran nicht der von Gott dem Armen zu: 
gewieſene Anteil an den Gütern des Landes, ſondern 
es iſt die Sühne der Sünde gegen Gott und wird 
bald geradezu vorgeſchrieben, bald nur vom Geſetz 
empfohlen. Das erzwungene Almoſen iſt der Zehnte, 
der teils zur Unterſtützung des Islam, teils für die 
Armen beſtimmt iſt und von jedem erhoben wird, 
welcher bei geſundem Verſtand, volljährig, frei und 
wohlhabend iſt. Das Betteln iſt nur denjenigen ge⸗ 
ſtattet, welche nicht füreinen Tag Exiſtenzmittel haben. 

In entſchiedenem Gegenſatz zum moſaiſchen und 
muſelmaniſchen Recht ſteht die Geſetzgebung über das 
A. in den Staaten des klaſſiſchen Altertums. In 
Griechenland tritt in älterer Zeit bei den dama⸗ 
ligen ſozialen und Staatseinrichtungen (Sklaverei, 
Verteilung von Staatsländereien in unterworfenen 
Ländern an dürftige Bürger) eine eigentliche Armen⸗ 
pflege nicht hervor. Eine ſolche kam erſt mit dem 
unglücklichen Ausgang des Peloponneſiſchen Kriegs 
zum Vorſchein. Die adynatoi, d. h. anfangs nur die 
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im Krieg Verſtümmelten, ſpäter alle, die weniger als 
3 Minen (ungefähr gleich 240 Mark) hatten und ar⸗ 
beitsunfähig waren, erhielten Anſpruch auf Staats⸗ 
unterſtützung, welche nach vorgängiger Unterſuchung 
durch die Fünfhundert von der Volksverſammlung 
im höchſten Betrag von 2 Obolen (täglich 20 Pfen— 
nig) zuerkannt wurde. Außerdem half man ſich auch 
durch genoſſenſchaftliche Verbände (eranoi), welche 
auf Gegenſeitigkeit gegründet waren. Die daraus 
erhaltenen Unterſtützungen mußten nach wieder— 
erlangten beſſern Vermögensumſtänden rückvergütet 
werden. In Rom findet ſich ebenfalls lange Zeit 
weder eine ſtaatliche noch eine religiöſe Vorſchrift, 
welche die Unterſtützung der Armen zur Pflicht ge— 
macht hätte. Nicht einmal die Beſtimmung, daß der 
Vater den Sohn und umgekehrt zu ernähren habe, 
kennt das ältere römiſche Recht. Allerdings floſſen 
auch ſchon früher reichliche Spenden an die Armen, 
aber nicht unter dem Titel des Almoſens, ſondern 
als Mittel der Beſtechung bei den Wahlen und Ab— 
ſtimmungen. Die wachſende Volksmenge führte zwar 
ſpäter auch zu ſtaatlichen Einrichtungen, welche die 
n von Unterſtützungen an die Armen zum 
Gegenſtand hatten. Immer aber blieb dabei dieſen 
Spenden wie ähnlichen, die früher- in Athen vor— 
kamen, der Charakter des allgemeinen Bürgerrechts, 
von dem die Reichen keinen Gebrauch machten. So 
erhielt jeder Bürger monatlich nach der lex Teren- 
tia 5 modii Getreide unter dem Marktpreis, ſpäter 
unter Clodius ſogar unentgeltlich. Auch die Licini— 
ſchen und Gracchiſchen Geſetzvorſchläge (leges agra- 
riae), welche die Verteilung der Staatsländereien 
unter die armen Bürger zum Gegenſtand hatten, ge: 
hören hierher. Erſt Cäſar hob den Charakter der 
1 PAGe bei den Getreideſpenden mehr hervor, 
indem er die Zahl der Empfangsberechtigten auf 
150,000 feſtſetzte und dabei beſtimmte, daß nur die 
Armen dieſe Spenden unentgeltlich empfangen ſoll— 
ten. Eine F darüber, wer als arm zu be— 
trachten ſei, wurde indes nie getroffen, auch dann 
nicht, als unter den erſten Kaiſern nicht mehr Ge⸗ 
treide, ſondern Brot in der Art verteilt wurde, daß 
jede Tribus eine Anzahl Anweiſungen (tesserae) er⸗ 
hielt, die ſie unter ihre Angehörigen zu verteilen 
hatte. Dieſe tesserae wurden in den Tribus wie⸗ 
der nicht nach Bedürfnis verteilt, ſondern man konnte 
ſie kaufen, wieder veräußern, unter Aurelian ſogar 
vererben. Erſt unter Nero und Hadrian kamen neben 
dieſen Verabreichungen aus dem Staatsvermögen 
noch wirkliche Wohlthätigkeitsanſtalken e 
für Kinder vor, Alimentationen genannt, die ſich 
dann auch auf die Provinzen erſtreckten. Sie wur— 
den aus dem Privatvermögen der Kaiſer geſtiftet. 
Auch in Rom findet ſich übrigens neben dieſer Für⸗ 
ſorge des Staates für die Armen unter den Zünften 
eine Privatwohlthätigkeit für die Kranken, Witwen 
und Waiſen der Zunftmitglieder. 

Mit dem Chriſtentum erhielt die Wohlthätigkeit 
wieder einen religiöſen Charakter. Dieſelbe wurde 
dabei lange Zeit, ähnlich der Auffaſſung des Islam, 
als Gott wohlgefälliges Werk, mithin als Selbſt— 
zweck angeſehen, ſo daß es wenig darauf ankam, 
wem und wie man gab, ſondern nur darauf, was 
man gab. Erregte doch ſelbſt das Betteln ſo we⸗ 
nig Anſtoß, daß es durch die Bettelorden eine Art 
religiöſer Weihe erhalten konnte. Die Verwaltung 
der größern für die Armen beſtimmten Stiftungen 
wurde, vielfach veranlaßt durch die Geiſtlichkeit, der 
Kirche überwieſen und ſo von letzterer mit der Zeit 
als ihr Recht in Anſpruch genommen. Die Kirche 
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ſelbſt ging dabei mit gutem Beiſpiel voran, indem 
I aus ihrem reichen Einkommen oft den vierten und 
ritten Teil für die Armen beſtimmte. Dieſe kirch⸗ 
lichen Gaben reichten ſehr bald nicht mehr hin, da 
ſie bei mangelnder Organiſation der Armenpflege 
und bei unrichtiger Verteilung die Armut förderten, 
ſtatt ſie zu mindern. So kam die Kirche dahin, ihre 
politiſche Macht zu gebrauchen und zur Armenunter— 
ſtützung zu zwingen, und als die natürliche Grund» 
lage hierbei erſchien ihr die chriſtliche Gemeinde. Der 
Beſchluß eines Konzils zu Tours (567) führt geradezu 
die Verpflichtung der Gemeinde zur Erhaltung ihrer 
Armen ein. Aber auch die weltliche Gewalt befaßte 
ſich ſchon frühzeitig mit dem A., wie denn ein Kapi- 
tulare Karls d. Gr. von 806 gleichfalls die Verpflich— 
tung der Gemeinde zur Erhaltung ihrer Armen ent— 
hält. Daneben war die in den Gefolgſchaften vielfach 
vertragsmäßig vom Grundherrn (Senior) übernom— 
mene Verpflichtung, für den Homo im Notfall Klei— 
dung, Nahrung 2c. zu beſchaffen, von großer Wich— 
tigkeit, da dieſelbe oft zur geſetzlichen wurde. Nicht 
weniger erheblich ward die genoſſenſchaftliche 
Armenunterſtützung, die von Gilden und Zünften 
im ſpätern Mittelalter ausging. Dieſelbe erſtreckte 
ſich zwar nur auf Gildeangehörige, hatte jedoch da⸗ 
durch eine große Bedeutung, daß das Gildenweſen 
das ganze bürgerliche Leben des Mittelalters um— 
faßte. Einen Schritt weiter ging man in England. 
In Deutſchland fand ſich im Mittelalter keine Beſtim— 
mung darüber, wer überhaupt Anſpruch auf Unter— 
ſtützung habe. In England beſtimmte wenigſtens 
König Egbert, daß nur derjenige Unterſtützung er⸗ 
halten ſolle, welcher nicht im ſtande ſei, mit Rn 
Hände Arbeit fich zu ernähren. Dagegen weiſt das 
angelſächſiſche Recht keine Spur davon auf, daß die 
Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Armen verpflichtet 
ſei. Nur in den ſkandinaviſchen Staaten, in 
Schweden, Norwegen, vor allem aber in Island (die 
Graugans), hat ſich ſchon im Mittelalter ein voll— 
ſtändig ausgebildetes Syſtem der Armenpflege ent⸗ 
wickelt. Wer vier Wochen ohne feſten Sitz im Land 
umherzieht, wer einen ſolchen Bettler unterſtützt, iſt 
friedlos. Für die wahrhaft Armen hat zunächſt der 
Verwandte je nach der Erbberechtigung zu ſorgen. 
Jeder hat außerdem einen Armenzehnten zu entrich— 
ten für diejenigen Armen, welche auf dieſem Weg 
keine Unterſtützung erhalten. Die Verſammlung der 
Freien entſcheidet über die Dürftigkeit. 

Die Zahl der Armen und das die öffentliche Ord— 
117 gefährdende Bettelweſen nahmen in den nicht: 
ſkandinaviſchen Reichen Europas mit der Zeit der— 
geſtalt überhand, daß der Staat gezwungen wurde, 
dem A. 7055 Aufmerkſamkeit zu widmen. Anfangs 
geſchah dies nur durch Bettelverordnungen und die 
allgemeine Beſtimmung, wer und von wem die Un⸗ 
terſtütung zu beanſpruchen ſei. Mit der Zeit ent⸗ 
wickelte ſich jedoch ein vollſtändigeres Syſtem der 
Armenpflege und zwar zunächſt in England. Die 
vielen Kriege, von welchen dieſes Land heimgeſucht 
wurde, und welche häufige Entlaſſungen von der Ar— 
beit entwöhnten Söldnern zur Folge hatten, ſowie die 
allmähliche Auflöſung des Lehnsweſens und der 
Leibeigenſchaft förderten die Entſtehung einer auf 
Bettel und Raub angewieſenen zahlreichen Menjchen: 
klaſſe, während es gleichzeitig an Arbeitern zur Be— 
bauung des Landes fehlte. Infolgedeſſen ſetzte ſich 
die engliſche Geſetzgebung eine doppelte Aufgabe: 
einmal die direkte Beſeitigung der Landſtreicherei 
durch Strafgeſetze, ſodann die Sorge, ländliche Ar— 
beiter für den Ackerbau zu gewinnen. Für alle Arten 
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Arbeit wurden Taxen geſetzlich feſtgeſtellt, die länd— 
liche Bevölkerung an 15 eimat und dort an die 
Feldarbeit gebunden; der übergang von der Feld— 
arbeit zur Manufaktur wurde verboten oder doch ſehr 
eingeſchränkt ꝛc. Erſt 1662 wurde den Arbeitern ge: 
ſtattet, ohne vorherige ſpezielle Erlaubnis ſich außer— 
halb ihres Kirchſpiels nach Arbeit umzuſehen. In 
den Geſetzen Eduards III. und Richards II. bis herab 
zu Heinrich VIII. wird der Übergang zur Arbeit bloß 
von der Strenge der Strafgeſetze gegen Landſtreiche— 
rei und Bettelei (Auspeitſchen 01 Bettler, im 
Rückfall Abſchneiden des rechten Ohrs und Einferfe: 
10 ꝛc.) gehofft Für die Arbeitsunfähigen traf die 
engliſche Geſetzgebung durch ein Statut Richards II. 
von 1338 Fürſorge. Sie durften betteln, jedoch nur 
da, wo ſie ſich zur Zeit des Geſetzes befinden und, 
will ſie die betreffende Gemeinde nicht behalten, in 
ihrem Heimatskirchſpiel. Das Heimatskirchſpiel hat 
ſie im übrigen aus dem Gemeindevermögen zu erhal: 
ten. Reicht letzteres nicht aus, ſo konnte ſeit 1530 
der Friedensrichter Bettelbriefe für andre Ge- 
meinden ausſtellen. Die Unzulänglichkeit der Ge— 
-meindearmenkaſſe trat jedoch damals überall hervor. 
Die Geſetzgebung wendet ſich deshalb zunächſt bit— 
tend und ermahnend an die Mildthätigkeit der vermö— 
gendern Gemeindemitglieder. Es ſoll bei Kindtaufen 
und Hochzeiten für die Armen geſammelt, Almoſen⸗ 
ſtöcke ſollen aufgeſtellt werden. Später erhält der 
Geiſtliche und, wenn deſſen Zureden nichts hilft, der 
Biſchof den Auftrag, die ſich der Zahlung von Almo— 
fen weigernden Vermögenden »freundlich und artig« 
zur Zahlung zu überreden. Auch dies verfing nicht. 

Einen Wendepunkt in der Geſchichte des Armen— 
weſens bezeichnet das Reformationszeitalter. Die 
Grundlagen der kirchlichen Armenpflege erwieſen ſich 
als unzulänglich, daher bereits im 15. Jahrh. ein⸗ 
zelne deutſche Reichsſtädte, wie beiſpielsweiſe Frank⸗ 
furt a. M. und Nürnberg, die Fürſorge für Bedürf⸗ 
tige in die Hand nahmen. Dazu kam in proteſtan⸗ 
tiſchen Ländern die die Reformation begleitende 
Einziehung von Kirchengütern und Aufhebung der 
Klöſter. Überall erſtarkte auf Koſten des Grundadels 
die landes herrliche Gewalt, die ſich ihrer Verpflich— 
tung zur Handhabung der Armenpolizei bewußt 
wurde. Von beſonderer Wichtigkeit ward für die 
Folgezeit der Entwickelungsgang der engliſchen Ge⸗ 
ſetzgebung ſeit dem Zeitalter der Königin Eliſabeth. 
Ihren vorläufigen Abſchluß erhielt dieſelbe für die 
nächſtfolgenden Jahrhunderte durch die berühmt 
gewordene Geſetzgebung von 1601. Die wichtigſten 
Beſtimmungen dieſer Akte find folgende: 1) Arbeits— 
fähige Arme können zur Arbeit für einen obrigkeitlich 
feſtgeſetzten Lohn gezwungen werden. 2) Die Armen⸗ 
pflege wird zu Laſten des Kirchſpiels (parish) geübt. 
3) Die Heimatsberechtigung im Kirchſpiel wird durch 
Geburt oder dreijährigen Wohnſitz erlangt. 4) Die 
Armenpflege wird durch Kirchenvorſteher und meh⸗ 
rere von den Friedensrichtern ernannte Armenauf— 
ſeher geübt. 5) Die Mittel werden durch eine im Kirch⸗ 
ſpiel zu erhebende Poor tax oder Armenſteuer (ſ. d.) 
aufgebracht, die unter Genehmigung der Friedens— 
richter von der Armenaufſichtsbehörde ausgeſchrieben 
wird. 6) Arbeitsfähige, die ſich der Arbeit weigern, 
können in ein Arbeitshaus geſchickt oder mit Gefüng⸗ 
nis beſtraft werden. Die Bedeutung dieſer Geſetz⸗— 
gebung liegt in der poſitiven Organiſation eines 
der Armenpflege dienenden, im Selfgovernment 
fungierenden Apparats. Nachmals ward dann durch 
ein Niederlaſſungsgeſetz von 1682 die Freizügigkeit 
durch Ausweiſungsbefugniſſe gegen neuanziehende 
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heit gefunden hatte. Von einer poſitiven Ordnung 

0 75 erheblich beſchränkt. 
ſich 

uch in Frankreich ergriff das Königtum im 
16. Jahrh. die Aufgabe, die Armenpflege zu ordnen. 
Franz I. verordnete 1536, daß die Gemeinde ihre 
Ortsarmen verſorgen ſolle, ein Armenverzeichnis 
anzulegen habe und dem Pfarrer in Verbindung mit 
dem Gemeindevorſtand die Armenp 0 obliege. Die 

as Geſetz von 1601 ziemlich unverändert bis 1834. 

Ordonnanz von Moulins (1561) dehnt die bereits 
früher in Paris eingeführte Armenſteuer auf das 
Land aus, ohne daß es übrigens gelungen wäre, der 
königlichen Verordnung in der Praxis Geltung zu 
verſchaffen. Ebenſowenig vermochte man durch harte 
Strafgeſetze gegen Wanderbettelei irgend etwas aus— 
zurichten. Die Zahl der gens sans aveu (Bettler 
und Landſtreicher) blieb während des 17. und 18. 
Jahrh. im beſtändigen Wachstum. Im J. 1640 zählte 
man deren 40,000. Auch die Edikte Ludwigs XIV. 
(1656, 1693, 1695 und 1705), durch welche unter an⸗ 
derm die kirchlichen Wohlthätigkeitsanſtalten und die 
Stiftungen der ſtaatlichen Aufſicht oder Einwirkung 
unterſtellt und die Armenſachen den Gerichten zum 
Zweck der Übertragung an den Staatsrat entzogen 
wurden, änderten an dieſen Zuſtänden nichts. Was 
die königlichen Verordnungen beſſern ſollten, ver⸗ 
darben die Mißwirtſchaft und Verſchwendung des 
Hofes. Die Armut der Landbevölkerung wuchs bis 
zur Revolution in erſchreckendem Maße. 
In Deutſchland hatten die Reichspolizeiord⸗ 

nungen von 1530, 1548, 1577 die Bettelei im Inter⸗ 
eſſe der allgemeinen Wohlfahrt und Sicherheit mit 
Strafen bedroht, nachdem man die Gefährlichkeit des 
Vagantenweſens zu erkennen hinreichende Gelegen⸗ 

Im übrigen erhielt 
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der Armenpflege durch das bereits verfallende Reich 
konnte nach der Natur der politiſchen Verhältniſſe 
nicht die Rede ſein. Auch den Landesherren fehlten im 
16. Jahrh. Handhabe und Mittel zu einer durchgrei⸗ 
fenden Geſtaltung des Armenweſens. Dagegen ver⸗ 
ſuchten es die proteſtantiſchen Kirchenordnungen des 
10 en die von ihnen anerkannte 
und der weltlichen Gemeinde zugewieſene Unter⸗ 
ſtützungspflicht unter gleichzeitiger Unterſagung des 
Bettelns im im Anschluß an mit den kirchlichen Or⸗ 
ganen und im Anſchluß an einen ſogen. »gemein 
Kaſten« (Armenkaſſe) zu ordnen. In dieſer Richtung 
verfügen die Kirchenordnungen von Wittenberg 
(1522), Braunſchweig (1528), Hamburg (1529), Lü⸗ 
beck (1531), Soeſt (1533); den weltlichen Schatzkaſten⸗ 
herren traten vielfach Armendiakonen zur Seite. Die 
ungünſtigen Erfahrungen der mittelalterlichen kirch⸗ 
lichen Armenpflege verwertete man, indem man die 1 
Armenkaſſen vom Kirchenvermögen äußerlich trennte. 
Über die deutſchen Verhältniſſe vgl. Mone, Über die 
Armempflege vom 13. bis 16. Jahrhundert (. Feidhr. 5 
für Geſchichte des Oberrheins«, Bd. 1, 1851); Kriegk, 
Deutſches Bürgertum im Mittelalter (Frankf. 18688). 
Während des 17. Jahrh. und zumal nach dem Dreißig⸗ 
jährigen Krieg, der das Maſſenelend erheblich ſtei⸗ 
gerte, begnügten ſich die Landesherrſchaften mit prä⸗ 
ventiven Vorſchriften gegen den Bettel, deſſen Be⸗ 
kämpfung eine der Aufgaben für die neugegründe⸗ 
ten Zuchthäuſer wurde. Erſt die Aufklärungsperiode 
erinnerte wieder an die dem Staat geſtellten Probleme 
der Humanität. Neue Armenordnungen ergingen 
unter anderm in Oſterreich (1754), Kurmainz (778, 
Mecklenburg (1783) und Oldenburg (1787). Was 
Preußen anbelangt, ſo folgte auf die Armen— und 
Bettlerordnungen von 1701 und 1708 das Edikt 
vom 28. April 1748, das den Zweck hatte, eine durch⸗ 
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greifende Organiſation des Armenweſens zu ſchaffen, 
und einer Verbindung weltlicher (landrätlicher) und 
geiſtlicher Behörden (Superintendenten) die Verwal— 
tung der von Pfarrern und Ortsobrigkeiten in den 
Gemeindebezirken gebildeten Armenkaſſen zuwies. 
Weiterhin wurde dann durch das allgemeine Land— 
recht von 1794 das A. in einer grundſätzlich richtigen 
Weiſe geordnet. Danach iſt es Sache des Staates, 
dafür zu ſorgen, daß durch kommunale Organe, Guts— 
bezirke und größere Kommunalverbände die Armen— 
pflege nach Maßgabe der Bedürftigkeit und der ört— 
lichen Zugehörigkeitsverhältniſſe genügend wahr— 
genommen werde. 

Neuere Entwickelung der Armengeſetzgebung. 

Den Ausgangspunkt der modernen Entwickelung 
bezeichnet das Zeitalter der franzöſiſchen Revolution. 
Der alte Feudalſtaat mit ſeinen mangelhaften und 
ungleichmäßigen Verwaltungseinrichtungen bricht 
zuſammen; die Gutsunterthänigkeit verſchwindet auf 
dem Kontinent. Die modernen Auffaſſungen erwei— 
tern die Aufgabe ſtaatlicher Fürſorge. War die Ar: 
mut als Notſtand bisher vorwiegend aus dem kirch— 
lich⸗religiöſen Geſichtspunkt oder aber als Quelle des 
Verbrechens von Kriminaliſten gewürdigt worden, 
ſo erſchien ſie nunmehr entſchieden als ſoziales Pro— 
blem. Drei Thatſachen von weiteſter und allgemein— 
ſter Bedeutung beeinflußten den Gang der Armen: 
eſetzgebung: 1) Die moderne induſtrielle Entwicke— 
ung als Feige der Dampfmaſchinenkraft und des 
großen Fabrikbetriebs ſowie der übergang zur Geld: 
wirtſchaft, wodurch mit der Unſicherheit des Erwerbs 
und der Häufigkeit der Handelskriſen noch die Ge: 
fahr der Verarmung wuchs. 2) Die zunehmende Be— 
wegungskraft der Bevölkerungen durch Wanderun⸗ 
gen, wodurch die Gebietsgrenzen ehemals konfeſſio— 
neller Territorien verwiſcht wurden, ſo daß mit der 
örtlichen Miſchung der Glaubensbekenntniſſe in Mit⸗ 
teleuropa auch die e cf kirchlicher Organiſa⸗ 
tionen verringert wurde. 3) Die wiſſenſchaftliche 
Grundlegung der Nationalökonomie, welche die 
wirtſchaftlichen Urſachen der Verarmung und die 
Wirkungen des Unterſtützungsweſens genauer zu er: 
forſchen begann und vor allen Dingen den Satz zu 
erweiſen vermochte, daß eine zweckwidrig eingerich— 
tete, planlos verfahrende Armenpflege nur geeignet 
iſt, Not und Elend zu vermehren. Auch in dieſer 
neueſten Epoche iſt es England, das die reichſten 
Erfahrungen auf dem Gebiet des Armenweſens dar— 
bietet, was nicht auffallen kann, wenn man die wirt⸗ 
ſchaftliche Umwälzung betrachtet, die ſich in Induſtrie 
und Handel gerade dort mit beiſpielloſer Schnellig— 
keit vollzog. Das Jahr 1785 brachte eine Verände— 
rung in der Niederlaſſungsgeſetzgebung zu gunſten 
der Freizügigkeit, die den großen Mittelpunkten der 
Induſtrie zu ſtatten kam, aber auch die Armenlaſt 
vermehrte. Denn die Armenſteuer, die gegen Ende 
des 17. Jahrh. 900,000 Pfd. Sterl. betrug, erreichte 
1818 die Summe von 7,870,801 Pfd. Sterl. Im J. 
1814 war die Gewerbefreiheit eingeführt worden. 
Die allgemein empfundenen Übelſtände (Überlaſtung 
der kleinern ländlichen Kirchſpiele, unrichtige Vertei— 
lung der Unterſtützungen, Zunahme der arbeits— 
ſcheuen Armen) nötigten zu einer Reform. So wurde 
1834 eine Kommiſſion eingeſetzt, um die Zuſtände 
und Fehler der beſtehenden Armenpflege zu unterſuchen 
und Vorſchläge zur Verbeſſerung zu machen. Auf 
Grund des von ihrerſtatteten Berichts erſchien bereits 
in demſelben Jahr ein neues Geſetz, welches folgende 
Beſtimmungen enthielt: 1) Jeder Arbeitsfähige ſoll 
zwar von der Gemeinde erhalten, jedoch auch dg 
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zur Arbeit angehalten werden. Dies iſt nur möglich 
durch Arbeitshäuſer, welche deshalb überall anzu— 
legen ſind. Der Unterhalt der Arbeitsſcheuen in 
dieſen Arbeitshäuſern ſoll derart beſchaffen ſein, daß 
ſie innerhalb derſelben weniger gut exiſtieren als 
außerhalb. Gaben an Arbeitsfähige außerhalb der 
Arbeitshäuſer ſind nur ausnahmsweiſe geſtattet und 
ſollen ſoviel wie möglich beſchränkt werden. 2) Die 
zu beſchäftigenden Armen ſollen für einen größern 
Bezirk (ſogen. unions) in Arbeitshäuſern vereinigt 
werden. 3) Die ganze Armenpflege ſteht unter der 
obern Leitung einer Zentralbehörde in London, 
welche die Errichtung und Einrichtung ſowie die Art 
und Weiſe der Beſchäftigung der Armen in den Ar— 
beitshäuſern beaufſichtigt. 4) Die Armenbezirke mit 
emeinſchaftlichem Arbeitshaus bilden auch für die 
iederlaſſung ein Ganzes. Ein weiterer Schritt der 

Geſetzgebung war die Poor removal Act vom 26. Aug. 
1846, welche verordnet, daß ein fünfjähriger Aufent— 
halt durchaus vor der Ausweiſung aus der Gemeinde 
em Die Folgen dieſer Geſetzgebung waren ſehr 
günſtige. Trotz der bedeutenden Zunahme der Be— 
völkerung iſt die Ziffer der unterſtützten Armen und 
der Aufwand der Armenpflege zurückgegangen. Letz— 
terer ſank in der Zeit von 1831 bis 1834 von 8,3 auf 
4 Mill. Pfd. Sterl. und iſt bis 1881 wieder auf 
14,390,262 Pfd. Sterl. geſtiegen, wobei freilich Zu— 
nahme der Bevölkerung, Sinken des Geldwerts ꝛc. nicht 
unberückſichtigt bleiben dürfen. Der letzte bedeutſame 
Akt der engliſchen Armengeſetzgebung iſt die 1871 
eingetretene Vereinigung der ſtaatlichen Armenauf— 
ſichtsbehörde (poor law board) mit dem Miniſterium 
für Gemeindeverwaltungsſachen (local government 
board). Durch die öffentliche Armenpflege in Eng: 
land und Wales wurden 1870 zuſammen 1,032,800 
ab 18 (4,7 Proz. der Geſamtbevölkerung) unter⸗ 
tützt, 1882 (obwohl die wirtſchaftliche Kriſis inzwi— 
ſchen eingetreten war) 797,614 Perſonen (3,1 Proz.). 
Das charakteriſtiſche Element der engliſchen Armen— 
pflege liegt in der nachdrücklichen Bevorzugung der 
ſogen. geſchlof ſenen Armenpflege in den Arbeits— 
häuſern (workhouses), wodurch im Gegenſatz zur 
jogen. offenen Armenpflege (out- door relief) dem 
Abſchreckungsprinzip Rechnung getragen wird. 
Wenn auch in beſtimmten Fällen, wie gegenüber 60 
Jahre alten Perſonen, Milde geübt und Ehegatten 
zuſammenzuleben geſtattet wird, ſo überwiegt doch 
der Charakter der Strenge, wie denn auch Verweige— 
rung der Arbeit und Davonlaufen mit Kriminal- 
ſtrafe geahndet wird. Die r hi vor der Zwangs- 
disziplin der Arbeitshäuſer hält manchen Bedürf— 
tigen ab, Unterſtützung zu ſuchen, treibt aber auch 
Arbeitsfähige an, alles aufzubieten, um irgendwie 
Beſchäftigung zu erlangen. In dem mit dem 25. März 
1880 ſchließenden Jahrgang bezahlte England pro 
Kopf ſeiner Bevölkerung 6 Schill. 4 P. an wirklicher 
Armenunterſtützung, während die erhobene Armen— 
ſteuer 10 Schill. 3 P. auf den Kopf betrug. Auf 
einen Beſtand von 809,341 Almoſenempfängern ver: 
teilte ſich der Geſamtbetrag von 13,033,655 Pfd. Sterl. 
(einſchließlich der Verwaltungskoſten). Schottland 
verwandte 1881 auf 97,781 Arme 951,122 Pfd. Sterl., 
Irland auf 112,829 Arme 1,239,313 Pfd. Sterl. 
Was Frankreich anbelangt, ſo warf die Revo— 

lution das alte Syſtem über den Haufen. Schon 
1789 wurden Nationalwerkſtätten, zunächſt in Paris, 
eingerichtet, in welchen jeder, wer da wollte, gegen 
die Verpflichtung, zu arbeiten, Aufnahme und Unter— 
halt fand. Im. J. 1790 wurden in Paris 31,000, in 
Toulouſe 11,000, in Amiens 15,000 Arbeiter auf 
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dieſe Weiſe erhalten. Die Nationalverſammlung be— 
willigte hierfür 15 Mill., die einzelnen Städte ſchoſ— 
ſchen noch große Summen zu, Paris allein mehr als 
15 Mill.; doch wurde wenig oder nichts gearbeitet. 
Die Nationalwerkſtätten wurden zwar im Verlauf 
der Revolution wieder aufgelöſt, allein die Geſetz— 
gebung ſtellte Grundſätze auf, die im weſentlichen 
auf dasſelbe hinausliefen. Die Armenpflege wurde 
vollſtändig zentraliſiert, die Stiftungen wurden 
ſämtlich eingezogen, jede direkte freie Gabe ward 
verboten, eine Beſteuerung zum Zweck der Armen— 
pflege eingeführt, und aus der Staatskaſſe wurden 
ſodann ſämtliche Arme verſorgt. Daß man nicht alle 
befriedigen könne, hatte man eingeſehen; man ſetzte 
deshalb eine gewiſſe Zahl feſt, je nach den Staats⸗ 
mitteln, und bei Erledigungen rückten die eingezeich— 
neten Bürger nach ihrer Anciennität ein. Man un⸗ 
terſchied zwiſchen Arbeitsfähigen, für welche Unter— 
ſtützungsarbeiten überall angeordnet wurden (Stra— 
ßenbau, Werkſtätten), und Arbeitsunfähigen, welche 
in ihren Häuſern oder in Spitälern verpflegt wurden. 
Wer dennoch bettelte, kam in das Zwangsarbeitshaus. 
„Die Reſtauration hob dieſe Geſetzgebung, die übri— 
gens nie vollſtändig ins Leben getreten war, wieder 
auf. Das Dekret vom 24. Vendemiaire II beſtimmte 
den ſogen. Unterſtützungswohnſitz (domicile de se- 
cours). In jeder Gemeinde ward ein Bureau d’assi- 
stance errichtet. Den Unterſtützungswohnſitz in einer 
Gemeinde beſitzt: J) wer in der betreffenden Gemeinde 
durch Geburt ſein Domizil hat; 2) wer ſich ein Jahr 
(oder als Lohnarbeiter zwei Jahre) in der Gemeinde 
aufhielt oder im Fall der Verheiratung ſechs Monate 
in derſelben weilte; 3) wer ſich im Augenblick der 
Not in der Gemeinde aufhält, vorausgeſetzt, daß er 
als Soldat den Krieg mitmachte, oder altersſchwach 
wurde, oder 70 Jahre alt iſt, oder durch Arbeit teil— 
weiſe erwerbsunfähig wurde, oder erkrankte. Dies 1796 
begründete Syſtem vervollſtändigten das Dekret vom 
11. Jan. 1811 und das Geſetz vom 5. Mai 1869. Im 
J. 1881 wurden in 14,033, d. h. im dritten Teil ſämt⸗ 
licher Gemeinden durch die Bureaux de bienfaisance 
1,449,021 Perſonen mit 26,883,261 Frank unterſtützt. 
Auf den einzelnen Armen entfallen jährlich ungefähr 
18½½ Fr., und zwar iſt der Anteil der Pariſer Armen 
an den Unterſtützungen im Durchſchnitt um ein Drit— 
tel ſtärker als derjenige der Provinzbewohner. 
In der Schweiz wurden 1870 (neuere Angaben 

fehlen): 124,566 Perſonen durch die Behörden, 91,578 
durch Privatvereine unterſtützt, ſo daß von der Ge— 
ſamtbevölkerung 1870: 4,67 Proz. Unterſtützung aus 
öffentlichen Mitteln in Anſpruch nahmen. 

Wir wenden uns zu Deutſchland. Von grund— 
legender Bedeutung für die Gegenwart wurden die 
beiden preußiſchen Geſetze vom 31. Dez. 1842, be⸗ 
treffend die Aufnahme neuanziehender Perſonen und 
die Verpflichtung zur Armenpflege. Die damals auf— 
geſtellten Grundſätze find nämlich in die norddeut— 
ſche und deutſche Geſetzgebung über Freizügigkeit, 
Unterſtützungswohnſitz (ſ. d.) und Armenpflege (1867 
und 1870) übergegangen. Von den Landesgeſetzen 
ſeien noch 3 die ſächſiſche Armenordnung 
vom 22. Okt. 1840 nebſt Novellen vom 18. Sept. 
1856 und 5. Mai 1868; das bayriſche Geſetz über 
öffentliche Armen- und Krankenpflege vom 29. April 
1869; das badiſche Geſetz vom 5. Mai 1870, be⸗ 
treffend die öffentliche Armenpflege. 

Or ganiſation der Armenpflege. 

Das Verſtändnis des Armenweſens iſt dadurch 
erſchwert, daß nicht nur die Grundprinzipien der 
Wohlthätigkeitsſpendung ſtreitig ſind, ſondern auch 

im ſtande, die Bedürftigkeit derjenigen, die a 
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in der Armenpflege heutzutage ſehr verſchiedene Kräfte 
zuſammen oder Wird eme nebeneinander wirken. 
Um eine Überſicht über den gegenwärtigen Zuſtand zu 
ewinnen, muß man unterſcheiden: 1) die Subjekte der 
rmenpflege, 2) die Objekte der Armenpflege, 3) Ein⸗ 

richtung der der Armenpflege dienenden Anſtalten 
und 4) Geldmittel und Laſten der Armenpflege. Von 
den letztern ſoll hier abgeſehen werden, da das Thema 
mit der Lehre von den Steuern (ſ. d. und Armen⸗ 
ſteuern) eng zuſammenhängt. Was die Subjekte 
anbelangt, ſo fanden wir im geſchichtlichen Ausgang 
der Entwickelung bei den Orientalen die religiös ge⸗ 
botene Almoſenſpende durch Privatperſonen, bei 
Griechen und Römern die Fürſorge des Staates für 
bedürftige Bürger. Beides tritt in der neuern Zeit 
zurück. Der Staat beſtimmt zwar durch Geſetze, wer 
zum Unterhalt der Armen verpflichtet ſein ſoll, und 
auf welche Weiſe die Erfüllung dieſer Pflicht verwal⸗ 
tungsrechtlich geſichert werden ſoll. Aber nur in ſel— 
tenſten Ausnahmefällen (außerordentliche Notſtände 
bei Überſchwemmungen, Kriegsſchäden ꝛc.) wendet 
der Staat aus ſeinem Vermögen den Bedürftigen 
zeitweiſe Unterſtützung zu. Das Projekt des Fürſten 
Bismarck, die Armenlaſt auf den Staat zu überneh— 
men, ſchwebt in weiteſter Ferne und erſcheint nahezu 
als unausführbar. Was die Privatwohlthätigkeit 
einzelner Individuen anbelangt, ſo würde fie troß 
des ihr innewohnenden W Wertes überall 
dann Schaden bringen, wenn ſie planlos und ohne 
Anlehnung an öffentliche Organe ſich nach augen⸗ 
blicklichen, oft nur der Schwäche und der Bequemlich⸗ 
keit entſpringenden Eingebungen bethätigen wollte. 
In allen größern Städten iſt der Einzelne nicht 

um 
Almoſen bewerben, zu beurteilen oder zu erforſchen. 
Somit gilt heute die Regel: der Einzelne ſoll nach 
Kräften für die Armut ſpenden, aber nicht ſelbſt aus⸗ 
teilen, wo er nicht die genaueſte Kenntnis der Be⸗ 
dürftigkeitsgründe gewonnen hat, was nur in länd⸗ 
lichen Gemeinden möglich iſt. Viel wichtiger iſt es, 
daß der Einzelne durch perſönliche Dienſtleiſtung die 
Zwecke der öffentlichen Armenpflege zu fördern ſucht, 
wie dies namentlich ſeit 1852 in Elberfeld geſchah 
und zwar mit einem Erfolg, daß das ſogen. Elber⸗ 
felder Syſtem auch außerhalb Deutſchlands einen 
ehrenvollen Ruf gewann. An die Stelle der vorwie⸗ 
gend privaten oder ſtaatlich-politiſchen Unterſtützung 
der Bedürftigen trat alsdann im Mittelalter die ge⸗ 
noſſenſchafkliche und kirchlich-korporative 
Armenpflege, deren Unzulänglichkeit gleichfalls im 
Verlauf der 1 ſich herausſtellte. A Wieder⸗ i 
belebung in der Gegenwart, obſchon oft genug in 
Anregung gebracht, ſcheint wan gie ‚wenns 
gleich nicht zu 2 0 iſt, daß die Kirche immer be⸗ 
rufen bleibt, den Wohlthätigkeitsſinn anzuregen. In 
der Gegenwart bleibt die Gemeinde das politiſch 
berufene Hauptorgan der Armenpflege, aber unter | 

— 

— —— 
der notwendigen Aufſicht des Staates, der das Ver⸗ 
hältnis der einzelnen Gemeinden zu einander regeln 
muß und auch dafür Sorge zu tragen hat, daß durch 
größere, aus mehreren Bezirken gebildete Verbände 
(in Deutſchland Landarmenverbände) diejenigen Lei⸗ 
ſtungen übernommen werden, welche die Kräfte ein 
zelner Gemeinden überſteigen. Da eine geordnete 
Armenpflege ihrer Aufgabe einer ausreichenden und 
billigen Verſorgung wirklich Bedürftiger, durch welche 
der Erwerbstrieb nicht gehemmt werden darf, nur 
bei genügender Kenntnis aller örtlichen und perſön⸗ 
lichen Verhältniſſe gewachſen iſt, jo eignet ſich die- 
ſelbe nicht für eine zentralifierte Verwaltung mit be⸗ 

0 Ss 
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ſoldeten Staatsbeamten, welche nur unberechtigte 
Anſprüche fördern und die Armenlaſt ſteigern würde, 
ſondern ſie muß einen Beſtandteil der Selbſtverwal— 
tung bilden und in derſelben möglichſt einen ehren— 
amtlichen Charakter behaupten (Armendeputatio— 
nen, Armenpflegſchaftsräte als beſondere für die 
Armenpflege beſteltte Körperſchaften in größern 
Städten). Neben der politiſchen Gemeinde findet die 
freie Vereinsthätigkeit, welche vorzüglich für beſon— 
dere Gebiete der Mildthätigkeit ſich eignet (z. B. durch 
Vereine gegen Verarmung, Krippen, Bewahranſtal— 
ten, Rettungshäuſer, Badeanſtalten, Sonntagsſchu— 
len, Suppenanſtalten ꝛc.), das Genoſſenſchaftsweſen 
(3. B. Hilfs- und Krankenkaſſen), das Verſicherungs— 
weſen ein weites und tischer zu bebauendes Thätig- 
Beer gt da die politiſchen Organe die Armenlaſt 
auf das Maß des ſchlechthin Notwendigen einzu— 
ſchränken haben. Auch die 1 
müſſen, wie in England ſeit 1853 geſchah, einer regel: 
mäßigen Staatsaufſicht unterſtellt werden. 
Was die Objekte der Armenpflege anbelangt, ſo 

wird grundſätzlich nicht nur Bedürfti keit, ſondern 
auch e und Erwerbsunfähigkeit voraus— 
zuſetzen ſein. Abgeſehen von der Gewährung augen⸗ 
blickli 3 Hilfe, wobei auf die Verſchul⸗ 
dung der Hilfsbedürftigkeit nichts ankommt, wird 
die Organiſation des Armenweſens im weitern Sinn 
ſtets danach trachten, durch präventive Hilfe der 
Verarmung rechtzeitig vorzubeugen (Darlehnskaſſen, 
Leihämter, Verſicherun 0 und anderſeits für 
Beſchäftigungsloſe die enheiten, Arbeit zu fin⸗ 
den, herbeizuführen, um der Gewöhnung an Almo— 
ſen entgegenzuwirken, endlich auch den Gründen 
verſchuldeter Verarmung ſtrafrechtlich und polizeilich 
zu begegnen (Unterdrückung der Landſtreicherei, des 
Bettelns ꝛc.). In den Bereich des Armenweſens fal— 
len auch die Anſtalten für verlaſſene Kinder (Findel⸗ 
häuſer), für Elternloſe (Waiſenhäuſer), Geiſteskranke 
(Irrenanſtalten), Taubſtumme, Invaliden, Blinde 
und Kranke. Doch ſind derartige Anſtalten techniſch 
nach eigenartigen Geſichtspunkten zu behandeln und 
zu würdigen; von Wichtigkeit iſt dabei jedoch der hu⸗ 
mane Grundſatz, daß in allen Anſtalten, in denen 
Arme mit Nichtalmoſenempfängern gemeinſchaftlich 
verpflegt werden, die Scheidung zwiſchen unverſchul⸗ 
deter Armut und Vermöglichkeit thunlichſt zu beſei⸗ 
tigen iſt. Aus dieſem Grund ſind auch die beſondern 
Armenſchulen (ſ. d.) für die Kinder der Hilfsbe- 
dürftigen pädagogiſch zu verwerfen. 
Was ſchließlich die Organiſation der Armenpflege 

innerhalb der dazu verpflichteten Kreiſe anbelangt, 
ſo unterſcheidet man geſchloſſene Armenpflege in 
eigens dazu beſtimmten Anſtalten (Werkhäuſer, 903: 
pitäler) und offene Armenpflege. Welcher Einrich⸗ 
tung der Vorzug zu geben ſei, hängt von örtlichen 
Zerhältniffen und von den verfügbaren Mitteln jo: 
wie von anderweitigen Umſtänden im einzelnen 

all ab. Die offene Armenpflege in der eignen Be⸗ 
auſung des Armen erſcheint als das thatſächlich über: 

all vorwiegende, naturgemäße, billigere Syſtem, von 
welchem nur aus beſtimmten Gründen ausnahms— 
weiſe abgegangen werden ſollte. Zweckmäßig für die 
wiſſenſchaftliche Betrachtung des Armenweſens 0 die 

neuerdings in Frankreich aufgekommene Unterſchei— 
dung von prévoyance, worunter die präventiven 

Aufgaben fallen, und assistance oder Armenpflege 
im engern Sinn, denen alsdann auch die répression 
(Unterdrückung der Bettelei) hinzuzufügen wäre. 

Litteratur. Vgl. im allgemeinen Rau, Lehr: 
buch der politiſchen Okonomie, Bd. 2 (5. Aufl., Leipz. 
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1863); ferner De Gerando, Lewisiteur du pauvre 
(Par. 1829; deutſch, Quedlinb. 1831); Derſelbe, De 
la bienfaisance publique (Par. 1839, 4 Bde.); Buß, 
Syſtem der geſamten Armenpflege feine e 1843 — 
1846, 3 Bde ; Vogt, Das A. und ſeine Bedeutung 
für die Entwickelung der öffentlichen Zuſtände (Bern 
1853, 2 Bde.); Kries, Die engliſche Armenpflege 
(Berl. 1863); Lentz, Des institutions de bienfai- 
sance et de pr&voyance en Belgique (Brüſſel 1866); 
Rocholl, Syſtem des deutſchen Armenpflegerechts 
(Berl. 1872), und namentlich Emminghaus, Das 
A. und die Armengeſetzgebung in europäiſchen Staa— 
ten (daſ. 1870); Verhandlungen des elften Kon- 
greifes deutſcher Volkswirte 18694; Seydel, Das 
eichsarmenrecht (in Hirths Annalen 1877). 
Armeria Willd. (Grasnelke), Gattung aus der 

Familie der Plumbagineen, niedrige, raſenbildende, 
ſchmalblätterige, beſonders in Südeuropa und Nord— 
afrika einheimiſche perennierende Kräuter und Halb— 
ſträucher mit einfachem, blattloſem Stengel, der ein 
Köpfchen kleiner, meiſt roſenroter Blüten trägt. Die 
Frucht iſt klein, einſamig mit häutigem Gehäuſe, 
Blüten in Knöpfchen, 8 am Grund von einer 
vielblätterigen Hülle umgeben ſind, und tief fünf— 
teiliger Blumenkrone. A. vulgaris Willd. (Gras— 
nelke, Grasblume, Sandnelke, Meergras), 
mit roſenroten, auch weißen Blüten, wächſt in Deutſch— 
land. Als Spielart wird häufig A. maritima INId. 
(Statice A. L., Meerſtrandsgrasnelke, See— 
nelke, Meergras) betrachtet. Sie iſt an den Küſten 
der nordeuropäiſchen Meere, z. B. in England und 
Schweden, aber auch des Atlantiſchen Ozeans heimiſch 
und wird zur Einfaſſung der Gartenbeete benutzt 

Armer Konrad (Armer Konz), ein geheimer 
Bauernbund, der ſich zu Anfang des 16. Jahrh. im 
Ramsthal in Württemberg bildete, benannt nach 
einem luſtigen Geſellen, Konrad oder Konz, bei dem 
»koan Rat« verfangen wollte, der in zerfetztem Man⸗ 
tel und grauem Filzhut einherſchritt und ſich als kai— 
ſerlicher Feldhauptmann gebärdete. Der Bund ver— 
folgte unter der Maske luſtiger Schwänke und Poſſen 
ſeine auf Befreiung der Bauern aus ihrer elenden 
Lage gerichteten Tendenzen. Der Hauptmann teilte 
auf den geheimen Verſammlungen unter die Mit— 
glieder die Güter aus, welche die Verbrüderung »im 
Monde« beſaß, die Acker und Weinberge in der 
»Fehlhalde«, auf dem »Hungerberg«, am »Bettel: 
rain«, in »Nirgendsheim« u. dgl. Die Erhebung des 
Armen Konrad 1514 gegen den Herzog Ulrich von 
Württemberg mißlang (ſ. Bauernkrieg), und der 
Bund wurde gewaltſam unterdrückt. 

Armfelt, 5 Karl Guſtav, ſchwed. General, geb. 
1666 in Ingermanland, trat 1685 in franzöſiſche 
Kriegsdienſte, in denen er ſich bei verſchiedenen Ge— 
eee auszeichnete. Im J. 1700 nach Schweden 
zurückgekehrt, beteiligte er ſich mehr ehrenvoll als er- 
folgreich am Kampf Karls XII. gegen Rußland, ver⸗ 
teidigte Finnland gegen eine kufſicche Flotte und 
Helſingfors heldenmütig und kämpfte im Februar 
1714 bei Stor⸗Kyro mit außerordentlicher Tapferkeit 
egen die ruſſiſche Übermacht unter Apraxin, mußte 

ſich aber ſchließlich mit großem Verluſt nach Oſter⸗ 
botten zurückziehen. Im September 1718 mit 6000 
Mann nach dem nördlichen Norwegen zur Eroberung 
Drontheims geſandt, ſah er auf dem Rückmarſch über 
die Tydalsfjelde den größten Teil ſeines Heers durch 
Kälte und Hunger zu Grunde gehen und entging 
ſelbſt mit wenigen kaum dem Verderben. Später zum 
General der Infanterie, Freiherrn und Oberbefehls— 
haber in Finnland ernannt, ſtarb er 24. Okt. 1736. 
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2) Guſtav Moritz, Graf von, Günſtling Gu⸗ 
ſtavs III. von Schweden, geb. 1. April 1757 zu Juva 
im finniſchen Gouvernement Abo als Sprößling einer 
der angeſehenſten Familien Finnlands, Sohn des 
Generalmajors und Landeshauptmanns Baron Mag— 
nus Wilhelrn A., trat noch jung in das ſchwediſche 
Heer und gewann bald die vertraute Freundſchaft 
König Guſtavs III., den er 1780 zu Spaa genauer 
kennen lernte. Liebenswürdig, geiſtreich und auf— 
opferungsfähig, aber auch ränkeſüchtig und ehrgeizig, 
ward er Guſtavs erklärter Günſtling und ei dem 
Reichstag von 1786 von herrſchendem Einfluß. Zwei— 
mal rettete er während des Kriegs gegen Rußland 
(1788-90) dem von Verrätern umgebenen Monar⸗ 
chen Freiheit und Leben. Als Guſtav auf Anſtiften 
Rußlands von ſeinen weſtlichen Nachbarn angegriffen 
wurde, ſandte er A. zu den treuen Dalekarliern. A. 
bildete hier ein Korps von 18,000 Mann, ſchlug die 
Dänen und beſtimmte ſein ihm ganz ergebenes Heer, 
in die Nähe der Hauptſtadt zu marſchieren, um dem 
König während des Reichstags von 1789 zur Hand 
zu ſein. Zum Generalmajor erhoben, unterzeichnete 
er 14. Aug. 1790 den Frieden von Werelä, dem 1791 
die Offenſivallianz mit Rußland gegen die franzöſiſche 
Revolution folgte. Noch auf dem Sterbebett ernannte 
der König 1792 A. zum Gouverneur von Stockholm 
und zum Mitglied der Regentſchaft; allein der Bru— 
der des Königs, Herzog Karl von Södermanland, 
ſpäter König Karl XIII., welcher A. aus politiſchen 
und perſönlichen Gründen mit unwürdigem Haß ver— 
folgte, hob die letztere Beſtimmung auf und übertrug 
A., um ſich ſeiner zu entledigen, den 75 eines 
Geſandten zu Neapel. Bald darauf ließ er A., der 
ſich in eine Verſchwörung gegen des Herzogs Günſt⸗ 
ling Reuterholm Ungelaften und ſogar ruſſiſche Hilfe 
angerufen hatte, des Hochverrats anklagen, in con- 
tumaciam zum Tod verurteilen und ſeine Güter kon⸗ 
ſiszieren, während A. nach Petersburg entfloh und 
von der ruſſiſchen Regierung in Kaluga interniert 
wurde. Guſtav IV. gab ihm 1799 Rang und Güter 
zurück und überhäufte ihn mit Gunſtbezeigungen. A. 
wurde zum Geſandten in Wien, 1805 zum General: 
gouverneur von Finnland ernannt und focht 1806 
und 1807 mit Auszeichnung in Pommern, 1808 mit 
weniger Glück in Norwegen. Nach dem Sturz Gu⸗ 
ſtavs IV. 1809 zum Präſidenten des Kriegskollegiums 
ernannt, nahm er bereits 1810 den Abſchied und zog 
ſich durch ſeine Verbindung mit der Gräfin Piper 
neue heftige Verfolgungen zu. Er ging deshalb 1811 
nach Petersburg, wo man ihn wegen ſeines Einfluſ— 
ſes in dem 1809 an Rußland abgetretenen Finnland 
freudig aufnahm. Er wurde in den Grafenſtand er: 
hoben, zum Präſidenten des Komitees für die finni— 
ſchen Angelegenheiten und zum Mitglied des Senats 
ernannt. A. wirkte auf dieſem Toon eifrig für das 
Beſte feines Vaterlands, das ihm die Erhaltung ſei— 
ner Privilegien ſowie die Wiedervereinigung mit Alt— 
ſinnland verdankte, deſſen Bauern, widerrechtlich zu 
Leibeignen gemacht, auf ſeinen Bericht freigegeben 
wurden. Er folgte ſeinem neuen Souverän in den 
Feldzug von 1812, trug weſentlich zu dem wichtigen 
Friedensſchluß mit der Türkei bei und weckte in Alex⸗ 
ander I. zuerſt die Ideen der Emanzipation Polens, 
der Wiedereinſetzung des Hauſes Bourbon ſowie der 
Souveränität des römiſchen Papſtes. A. ſtarb plötz⸗ 
lich zu Zarskoje Selo 19. Aug. 1814. Er ſprach und 
ſchrieb mit Leichtigkeit faſt alle Sprachen Europas. 
Eine Selbſtbiographie Armfelts findet ſich in »Hand- 
lingar rörande Sveriges historia« (Stockh. 1830, 
deutſch in den »Zeitgenoſſen«). — Sein Sohn Guſtav 

Armfüßer — Armilus. 
—— . 

Magnus, geb. 1792, trat 1812 in ruſſiſche Kriegs⸗ 
dienſte, ſtarb 8. Juli 1856 als Generalleutnant und 
Inſpektor der Nacht Nationaltruppen. 

Armfüßer, ſ. Brachiopoden. | 
Armgeige (Viola da braceio), früher Name der | 

kleinern, im Arm gehaltenen Geigenarten, im Ge— N 
genſalt zu den größern, zwiſchen den Knieen gehaltenen 
3 iola da gamba). 
Armida, eine der eee Frauengeſtal⸗ 

ten in Taſſos »Befreitem Jeruſalem«, die Tochter 
des Königs Arbilan von Damaskus, welche durch 
ihre Schönheit und Zauberkünſte Verwirrung unter 
den Chriſtenhelden anrichtet und namentlich den ta— 
pfern Rinaldo in ihren Zaubergarten zu Antiochia 
lockt und hier in Unthätigkeit und Wolluſt verſinken 
läßt, bis die Boten Gottfrieds von Bouillon ihn fin⸗ 
den und befreien; daher A. überhaupt ſ. v. w. ver⸗ 
führeriſches Weib. Die herrliche Epiſode der Taſſo⸗ 
ſchen Dichtung, welche an die von der Kirke bei Homer 
erinnert, iſt von Gluck und Roſſini als Oper behan⸗ 
delt worden. N 

Armieren (lat.), bewaffnen, in kampffähigen Stand 
ſetzen, beſonders von Feſtungen, Verſchanzungen und 
Batterien. Bei Feſtungen unterſcheidet man eine ar⸗ 
tilleriſtiſche und eine fortifikatoriſche Armierung 
(vgl. Feſtungskrieg). — Im Seeweſen heißt die 
Geſchützausrüſtung eines Kriegsſchiffs ſeine Armie⸗ 
rung; in der Phyſik, einen Magnet mit der Arma⸗ 
tur (ſ. d.) verſehen; von Balken, deren Tragkraft 
verſtärken. 

Armierungsübungen, ſ. Feſtungsmanöver. 
Armifer (Armiger, lat.), Waffenträger, Knappe. 
Armigius (neulat.), ſ. v. w. Armifer. 

- Armilla (lat.), Armband, Armring. 
Armillärſphäre (lat.⸗griech., »Ringkugel⸗), ein 

aus mehreren kreisförmigen Ringen (Armillen) zu⸗ 
ſammengeſetztes Inſtrument, welches im Altertum 
zur Beſtimmung des 
Stundenwinkels und a 
der Deklination der 
Sterne diente (ſ. Fi⸗ 
gur). Die zwei Krei⸗ 
ſe a und b ſind feſt 
miteinander verbun— 
den und Neben auf: 
einander ſenkrecht, der 
Kreis e aber iſt um 
die zur Ebene von b 
ſenkrechte Achſe PP! 
5 ee | 
ar. Der Kreis a wir f n 

nun in die Ebene des Arnet 
Meridians gebracht, jo daß b in die Ebene des 
Himmelsäquators fällt; zu dem Zweck wird im höch⸗ 
ſten Punkt Z von a, der vom nächſten Punkt von b 
um die Polhöhe abſteht, ein Lot angebracht. Der 
Kreis e ſtellt nun einen Deklinationskreis dar. In⸗ 
nerhalb dieſes Kreiſes iſt aber ein zweiter angebracht, 
der ſich mit Reibung drehen läßt und mit zwei dia⸗ 
metral entgegengeſetzten Abſehen (Dioptern) verſehen 
iſt. Beobachtet man durch dieſe einen Stern, ſo kann 
man auf c (vom Kreis b bis zum Diopter) die De⸗ 
klination, auf dem Kreis b aber (von a bis e) den 
Stundenwinkel ableſen. | 

Armilus, Eigenname einer myth. Perſon im 
Mittelalter, angeblich Name des Anti- oder Pſeudo⸗ 
meſſias, welcher zugleich Bekämpfer des jüdiſchen 4 
Volks, feines Reichs und feiner Lehre ift und der Anz 
kunft des wahren Meſſias vorangehen ſoll. Das Wort 
A. ſtammt entweder aus dem Griechiſchen und bedeu- 
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Arminia — Arminius 

tet Volksverderber, oder es iſt eine Nachbildung von 
»Romulus«, Name des Repräſentanten römiſcher 
Macht und ſomit des Erzfeindes des Judentums. 
Die Armilusſage, 2 jüdiſchen Urſprungs, tritt 
2 in chriftlichen Kreiſen (Antichriſt, |. d.) auf. 
dh rg Studentenverbindung, ſ. Burſchen— 

aft. 
Arminianer (Remonſtranten), Partei in der re⸗ 

formierten Kirche in den Niederlanden, benannt nach 
ihrem theologischen Gründer Jakob Arminius (ſ. d.). 
Der Streit über das Dogma von der Prädeſtination 
zwiſchen dieſem und Gomarus blieb nämlich keines— 
wegs ein bloß theologiſcher, ſondern führte, da auch 
die Maſſe des Volks hineingezogen wurde und poli— 
tiſche Motive dabei ein bedeutendes Moment abgaben, 
zur Parteibildung. Nach ſeinem Tode trat ſein Freund, 
der Prediger Joh. Uytenbogaert, an die Spitze ſeiner 
Anhänger. Gegen die Anſchuldigungen der Goma— 
riſten, die eine ſtaatliche Unterdrückung der A. for: 
derten, legten dieſe 1610 bei den Ständen der Pro— 
vinz Holland eine Remonſtranz (Remonstrantia, da⸗ 
her Remonſtranten genannt) ein, welche in fünf 
Artikeln unter anderm erklärte, daß Gott zwar von 
Ewigkeit einen Beſchluß wegen der Seligkeit und 
Verdammnis der Menſchen gefaßt habe, aber mit der 
Bedingung, daß alle diejenigen, die an Chriſtus glau— 
ben, ſelig, die Ungläubigen hingegen verdammt ſein 
ſollten, ſowie daß Chriſtus für alle Menſchen geſtorben 
ſei, aber nur der Gläubige durch ſeinen Tod wirkliche 
Verſöhnung und Vergebung der Sünden erlange. Die 
Gegner aber ſtellten im 1 Jahr eine Kontra- 
remonſtranz auf (daher Kontraremonſtranten 
genannt), und die gegenſeitige Erbitterung wuchs 
noch unter den folgenden Verhandlungen. Daher er— 
ließen die Stände von Holland auf den Rat des Rats— 
penſionärs Oldenbarneveldt und des Hugo Grotius 
1614 ein Toleranzedikt, worin aller weitere Streit 
verboten ward. Dagegen appellierten aber die Go— 
mariſten an eine Generalſynode. Ihre Stütze war 
der Statthalter Moritz von Oranien, der nach Aus— 
dehnung 5555 Gewalt ſtrebte, während die A. auf 
ſeiten ſeiner politiſchen Gegner Oldenbarneveldt und 
Hugo Grotius ſtanden. Die Generalſynode trat zu 
Dordrecht (13. Nov. 1618 bis 9. Mai 1619) unter 
dem Vorſitz Joh. Bogermanns, eines entſchiedenen 
Kontraremonſtranten, zuſammen. Um derſelben das 
Anſehen zu geben, als repräſentiere ſie die ganze re⸗ 
formierte Kirche, hatte man nicht nur aus den Nieder- 
landen, ſondern auch aus England, Schottland, der 
Schweiz und Deutſchland eine Schar eifriger Anhän⸗ 
ger der unbedingten Prädeſtination herbeigezogen. 
Die A. wurden nicht als ſtimmberechtigte Mitglieder, 
ſondern nur zum Behuf ihrer Verantwortung zuge— 
laſſen. Vergebens war denn auch ihre Verteidigung 
durch den gelehrten ien die fünf Artikel der 
A. wurden verworfen, die arminianiſchen Prediger 
(über 200) abgeſetzt. Als orthodoxe Lehre aber wurde 
feſtgeſetzt: daß der ſeligmachende Glaube ohne allen 
Anteil der ganz unfähigen Natur ein Geſchenk der 
abſolut freien Gnade, die partikulare Erwählung zur 
e alſo in keiner Weiſe die Wirkung, ſondern 
nur die Urſache desſelben ſei, ſowie daß die erlöſende 
Wirkung des Todes Jeſu ſich auf die Auserwählten 
beſchränke. Die Generalſtaaten beſtätigten dieſe Be— 

1 Kaufe, und man ſofort zur Ausführung der- 
elben. Der Ratspenſionär Oldenbarneveldt war ſchon 
29. Aug. 1618 verhaftet worden, er wurde zum Tod 
verurteilt und 13. Mai 1619 hingerichtet; Grotius 
wurde mit lebenslänglichem Gefängnis beſtraft. Die 
vertriebenen A. fanden Aufnahme beim Herzog Fried— 
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rich IV. von Schleswig-Holſtein, auch in England 
und Frankreich. Selbſt in Holland ward ſeit 1620, 
als die politiſche Aufregung ſich gelegt hatte und nicht 
nur die Akten der Dordrechter Synode, ſondern auch 
die Confessio des Epiſcopius in 25 Artikeln (1621 
nebſt ihrer Apologie (1630) und der Katechismus 
Uytenbogaerts erſchienen waren, die Stimmung eine 
mildere. Im J. 1636 erhielten die A. überhaupt freie 
Religionsübung zugeſtanden. An ihrer 1634 geſtifte⸗ 
ten theologiſchen Schule zu Amſterdam lehrten her— 
vorragende Theologen, unter ihnen Epiſcopius (geſt. 
1643), Limborch (geſt. 1714), Clericus (geſt. 1736), 
Wetſtein (geſt. 1754). Von England aus verbreiteten 
die A. ſich auch nach Nordamerika, wo ſie aber in ver— 
ſchiedene Fraktionen zerfielen und zum Teil dem 
Baptismus ſich zuwandten. Auch in Holland ſelbſt 
iſt die anfangs blühende arminianiſche Kirchengemein— 
ſchaft in ihrem äußern Beſtand zurückgegangen; es 
haben ſich Elemente verſchiedener Art, z. B. 67 5 
niſche, mit ihnen vermiſcht, und ſo entſtanden auch 
unter ihnen verſchiedene Spaltungen, z. B. die anti⸗ 
trinitariſchen A. Die bedeutendſte Fraktion aber was 
ren die rein independentiſtiſchenKollegianten. In 
neueſter Zeit ſind die A. Hollands mit den dort ſich 
bildenden Freien Gemeinden in eine gewiſſe Fühlung 
getreten. Der Einfluß des Arminianismus auf 
Theologie und Kirche iſt unverhältnismäßig größer 
als der Umfang ſeiner äußern Gemeinſchaft; durch 
die Arbeiten der oben genannten Theologen ſind ſeine 
Beſtrebungen vielfach auch in die proteſtantiſche Kirche 
eingedrungen. Die Unabhängigkeit von einem bin⸗ 
denden Bekenntnis förderte unter ihnen die Schrift⸗ 
auslegung, die Freiheitslehre trieb zu einer nähern 
Betrachtung derethiſchen Aufgaben, H. Grotius bahnte 
den Weg zu einer neuen Auffaſſung der Verſöhnungs— 
lehre. Die Verfaſſung der A. iſt nach der 5 
nung Uytenbogaerts eine ſehr einfache. Die Leitung 
der Gemeinſchaft ſteht bei der Synode, welche aus 
den Abgeordneten ſämtlicher Gemeinden mit den Pre⸗ 
digern und einem Profeſſor des Seminars beſteht; 
die laufenden Geſchäfte in der Zwiſchenzeit beſorgt 
ein Ausſchuß von fünf Mitgliedern. Vgl. Regen⸗ 
boog, Geſchichte der Remonſtranten (a. d. Holländ., 
Lemgo 1781 - 84, 2 Bde.). 

Arminius (gewöhnlich, aber mit unzureichendem 
Grund, wird der deutſche Name Hermann als ent- 
ſprechend angeſehen), Fürſt der Cherusker, der Be: 
freier Deutſchlands vom römischen Joch, war als Sohn 
des Cheruskerfürſten a 77 65 17 v. Chr. geboren. Er 
leiſtete nach der Weiſe der damaligen Zeit den Rö— 
mern als Führer deutſcher Hilfstruppen Kriegsdienſte; 
in ſein Vaterland zurückgekehrt, richtete er aber ſein 
ganzes Beſtreben auf die Befreiung desſelben von 
dem Joch der Römer, die das nordweſtliche Deutſch— 
land bereits als ihre Provinz betrachteten. Der da⸗ 
malige Oberbefehlshaber der Truppen am Nieder: 
rhein, Quintilius Varus, ſchaltete unter den Deut: 
ſchen wie ein unumſchränkter Herrſcher und reizte deren 
Zorn beſonders dadurch, daß er unter ihnen ganz 
nach der Weiſe römiſcher Statthalter Recht ſprach. 
Es gelang daher dem At leicht, nicht nur ſeine Che: 
rusker, ſondern auch die benachbarten Völker für 
ſeine Pläne zu gewinnen, und nachdem dies geſchehen, 
lockte er den Varus nach den öſtlichern Gegenden an 
der Weſer, machte ihn durch 1 0 6 Beweiſe 
von Ergebenheit ſicher und ließ dann im Hochſom— 
mer 9 n. Chr. die Nachricht an ihn gelangen, daß 
unter einem öſtlicher wohnenden Volk, wahrſchein— 
lich den Katten, ein Aufſtand ausgebrochen ſei. Um 
dieſen zu unterdrücken, brach Varus auf und nahm 
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ſeinen wi durch den ſogen. Teutoburger Wald (wahr: 
ſcheinlich den heutigen Osning). A. mit ſeinen Ge⸗ 
noſſen 15 ſich von ihm getrennt unter dem Vorgeben, 
daß er die deutſchen Hilfsvölker zuſammenziehen und 
ihm nachfolgen wolle. Als aber das durch Troß und 
Gepäck beſchwerte römiſche Heer ſich durch die engen, 
wegloſen, von bewaldeten Höhen eingeſchloſſenen 
Thäler mühſam durchwand, ſah es ſich plötzlich von 
allen Seiten von den Deutſchen angefallen. Nur 
langſam und unter großen Verluſten fegte es ſeinen 
Marſch am erſten Tag fort; am zweiten Tag wurden 
die Verluſte und Bedrängniſſe durch den Feind und 
durch Regen und Sturm immer größer, jo daß Va- 
rus am Abend ſchon nicht mehr im ſtande war, ein 
feſtes Lager aufzuſchlagen; am dritten Tag aber 
wurde die Widerſtandskraft der Römer völlig ge— 
brochen, Varus ſtürzte ſich in Verzweiflung in ſein 
Schwert, und bis auf einen kleinen Teil, der ſich durch 
die Flucht rettete, wurde das ganze Heer von drei 
Legionen nebſt zugehöriger Reiterei und Hilfsmann— 
ſchaft, zuſammen etwa 40,000 Mann, vernichtet. Die 
Feſte Aliſo, welche die Römer auf deutſchem Gebiet er— 
richtet, wurde nun eilends von der römiſchen Beſatzung 
verlaſſen, und ſo war Deutſchland bis an den Rhein 
vollſtändig befreit. Die Nachricht von dieſer Nieder⸗ 
lage erregte in Rom den größten Schrecken; man fürd): 
tete, daß die Deutſchen den Rhein überſchreiten und in 
Gallien den Aufſtand gegen Rom entzünden möch— 
ten; Auguſtus ſoll ſein Kleid zerriſſen und ausgerufen 
haben: »Varus! Varus! gib mir meine Legionen wie— 
der!« Es wurden daher die umfaſſendſten Anſtalten 
zur Gegenwehr getroffen, in den Jahren 10 und 11 
übernahm Tiberius den Schutz der gefährdeten Rhein⸗ 
grenze und machte ſogar einige Einfälle, obwohl ohne 
erheblichen Erfolg, in deutſches Gebiet. Indeſſen be- 
gnügte man ſich auf beiden Seiten zunächſt mit der 
Behauptung der Rheingrenzen, bis im Jahr 14 der 
Kampf durch einen Angriff der Römer erneuert wurde. 
In dieſem Jahr machte Germanicus, der Sohn des 
Druſus, um die aufrühreriſchen Legionen zu beſchäf⸗ 
tigen, einen Streifzug in das Gebiet der Marſer, das 
er, ohne Widerſtand zu finden, mordend und zerſtörend 
durchzog, und in der erſten Hälfte des folgenden Jahrs 
unternahm er in gleicher Weiſe einen Zug in das 
Gebiet der Katten, wobei er Gelegenheit fand, den 
Schwiegervater und Gegner des A., Segeſtes, der von 
A. belagert wurde, zu befreien und ihn nebſt ſeiner 
Tochter Thusnelda, der mit ihrem Gatten gleichge— 
ſinnten Gemahlin des A., in ſeine Gewalt zu bringen. 
Der Hauptplan des Germanicus aber war gegen die 
Cherusker, die Beſieger des Varus, gerichtet. Des⸗ 
halb führte er noch im J. 15 vier Legionen zu Schiffe 
nach der Mündung der Ems, und hier trafen auch vier 
andre Legionen unter Cäcina und die Reiterei, welche 
den Weg zu Lande zurückgelegt hatten, mit ihm zu: 
ſammen. Mit dieſer gewaltigen Streitmacht ſuchte 
er den A. auf, der ſich zunächſt vor ihm zurückzog; 
endlich ſtieß er auf ihn und lieferte ihm eine Schlacht, 
die nach blutigem Kampf ohne entſcheidenden Erfolg 
blieb. Auch im folgenden Jahr machte Germanicus 
erſt einige Streifzüge in deutſches Gebiet. Nachdem 
aber mittlerweile eine Flotte von 1000 Schiffen aus⸗ 
gerüſtet worden, führte er auf dieſer ſeine geſamten 
Streitkräfte wiederum nach der Mündung der Ems, 
richtete dann ſeinen Marſch ſüdöſtlich nach der Weſer 
und traf hier die Feinde auf dem jenſeitigen Ufer 
verſammelt, überſchritt den Strom und lieferte ihnen 
auf dem Idiſtaviſofeld (in der Gegend von Minden 
und Hameln) eine blutige Schlacht, die hauptſächlich 
infolge des Ungeſtüms der Deutſchen mit einer großen 
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Niederlage derſelben endete. Noch einmal ſammelten 
ſich die Deutſchen ſtromabwärts der Weſer (wahr⸗ 
ſcheinlich in der Gegend des Steinhuder Meers), und 
es kam zu einer zweiten Schlacht, in der ſich zwar die 
Römer den Sie a ie aber doch nur die 
Folge hatte, daß ermanicus über den Rhein zurück⸗ 
ging. Es iſt zweifelhaft, ob Germanicus bei einer 
Fortſetzung der Angriffe ſein Ziel erreicht haben 
würde. Jedenfalls wurde ſeinen Unternehmungen 
durch den argwöhniſchen Tiberius, der ihn vom Ober: 
befehl abrief, das Ziel geſetzt, und ſo war die Freiheit 
der Deutſchen auch aus dieſer Gefahr errettet. Von 
A. wird uns noch berichtet, daß er im J. 17 einen Krieg 
mit dem Markomannenkönig Maroboduus beſtand, 
der, wenn auch nicht unmittelbar, den Sturz des 
letztern herbeiführte, und daß er im J. 19 im 37. 
Lebensjahr auf Anſtiften feiner Verwandten, die 
ihn des Strebens nach der Königsherrſchaft beſchul⸗ 
digten, den Tod fand. — Das von dem Bildhauer 
E. v. Bandel (f. d.) 1838 begonnene, 1844 im Unter: 
bau vollendete koloſſale Nationaldenkmal des A. auf 
der Grotenburg bei Detmold wurde 16. Aug. 1875 
in Gegenwart des deutſchen Kaiſers feierlich enthüllt. 
Hauptquellen für die Geſchichte des A. find Tacitus“ 
»Annales« (I, 55 — 70; II, 7—23, 45, 46, 88), Vel⸗ 
lejus Paterculus (II, 107 120), Florus (IV, 12, 9), 
Dio Caſſius (LVI, 18 — 24), Sueton (Aug. 23), 
Strabon (Rer. geogr. VII, I). Von neuern Bear⸗ 
beitungen der Geſchichte des A. heben wir hervor: 
N56 Roth, Hermann und Marbod (Stuttg. 1817); 
önig, Armin der Cherusker (Leipz. 1840, Bött⸗ 

ger, Hermann der Cheruskerfürſt (Hannov. 1874). 
Als Stoff zu dramatiſchen Dichtungen iſt die Her⸗ 
mannsſchlacht namentlich von Klopſtock, H. v. Kleiſt 
und Grabbe behandelt worden. 

Arminius, Jakob leigentlichdarmenſen), Stif⸗ 
ter der Arminianer, geb. 1560 zu Oudewater in Süd⸗ 
holland, ſtudierte zu Utrecht, Marburg und Leiden, 
wo ſein Gönner Rudolf Snellius ihn in das Syſtem 
des Petrus Ramus (ſ. d.) einführte, hörte 1582 in 
Genf Beza und beſuchte Italien und Rom. Im J. 
1587 nach Amſterdam ger baſelbſt a ward er im fol⸗ 
genden Jahr als Prediger daſelbſt angeſtellt. Da die 
holländiſche Kirche damals durch eine Streitfrage über 
die Prädeſtination erregt war, ob ſie nämlich nach 
Calvin als eine abſolute oder nur als eine bedingte 
aufzufaſſen ſei, jo beauftragte der Kirchenvorſtand 
A. mit der Widerlegung der Schriften eines Laien, 
Namens Koornhaert, des Hauptvertreters der letztern 
Anſicht. Unter der Arbeit wurde aber A. für die 
mildere Auffaſſung gewonnen und geriet, 1603 als. 
Profeſſor nach Leiden berufen, 1604 mit ſeinem Kol⸗ 
legen Gomarus in Streit durch die Behauptung: Gott 
habe von Ewigkeit das Schickſal eines jeden beſtimmt, 
weil er den Glauben des einen und den Unglauben 
des andern vorhergeſehen habe. Ein zwiſchen den 
beiden Gegnern 1608 veranſtaltetes Geſpräch legte 
den Streit nicht bei. A. aber ſtarb vor deſſen Ent⸗ 
ſcheidung 1609. f 

Arminiusquelle, ſ. Lippſpringe. 
Armiſtitium (lat., auch in der Mehrzahl Armi⸗ 

nitien), Maffenftillftand. 
Armitage (ſpr. ⸗teddſch), Edward, engl. Hiftorien- 

maler, geb 1817 zu London, trat 1836 in das Ate⸗ 
lier von Paul Delaroche in Paris ein, ſtellte 1842 
einen gefeſſelten Prometheus aus, erhielt 1845 bei 
der Konkurrenz um die Fresken der Londoner Par⸗ 
lamentshäuſer drei Preiſe (für die Bilder: Lan⸗ 
dung Cäſars in Britannien, Geiſt der Religion und 
Schlacht bei Melanee), beſchickte 1848 die Ausſtellung 
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Armleuchtergewächſe — Arnal. 

der 99 801 Akademie mit Heinrich VIII. und 
Katharina Parr und Trafalgar und malte 1852 für 
das Parlamentshaus die Themſe mit ihren Neben— 
flüſſen und den Tod Marmions. Im J. 1855 bereiſte 
er die Krim und Kleinaſien, wo er den Stoff zu 
ſeinen beiden Bildern: die Garden bei Inkjerman und 
Kavallerieangriff bei Balaklawa ſammelte. A. iſt ſeit 
1867 Mitglied der Akademie. Von ſeinen Werken 
ſind noch hervorzuheben: die Reue des Judas (Natio— 
nalgalerie in London), der heil. Franziskus vor Papſt 
Innocenz III., Beerdigung chriſtlicher Märtyrer in 
Rom, Feſtmahl der Eſther, Feſt des Herodes. Seine 
Vorleſungen an der Akademie gab er im Druck her— 
aus (Lectures on painting«, Lond. 1883). 

Armleuchtergewächſe, | Characeen. 
Armlilien, ſ. Krinoideen. 
Armoraeia, Meerrettich, ſ. Cochlearia. 
Armoriäl (neulat., Armoriale), Wappenbuch; 

Armoriſt, Wappenkenner. 
Armorica, Land, ſ. Aremorica. 
Armring, ſ. v. w. Armband. 
Armſchienen (franz. Brassards), ſ. Rüſtung. 
Armſtrong, J) John, engl. Dichter, geb. 1709 zu 

Caſtleton in der ſchottiſchen Grafſchaft Roxburgh, 
ſtudierte zu Edinburg, ließ ſich dann als praktiſcher 
Arzt in London nieder, ward 1749 Hoſpitalarzt da⸗ 
ſelbſt und fungierte 1760 — 63 als Arzt bei der eng⸗ 
liſchen Armee in Deutſchland; ſtarb 7. Sept. 1779. 
Sein Lehrgedicht »The art of preserving health. 
(Lond. 1744; deutſch von Nöldecke, Brem. 1799) behan⸗ 
delt einen wenig poetiſchen Stoff in nüchterner Weiſe, 
fand aber wegen der Korrektheit der Sprache Beifall. 
Von ſeinen übrigen Schriften verdient noch das Ge— 
dicht »The economy of love« (1739, umgeändert 
1768) Erwähnung. Unter dem Pſeudonym Zaun: 
celot Temple gab er »Sketches or essays on va- 
rious subjects« (1758) heraus. Auch veröffentlichte 
er »Miscellanies« (1770, 2 Bde.). Eine neue Aus: 
gabe feiner Gedichte beſorgte Gilfillan (1859). 

2) Sir William George, Ingenieur, geb. 1810 
zu Neweaſtle upon Tyne, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft, 
widmete ſich aber bald ausſchließlich den Naturwiſ⸗ 
ſenſchaften und konſtruierte 1840 die Dampfelektri⸗ 
ſiermaſchine, bei welcher ausſtrömender Dampf reich: | 
lich Elektrizität erzeugt, und wenige Jahre 3. 
einen hydrauliſchen Kran, den er 1846 in Neweaſtle 
upon Tyne aufſtellte. Da dieſe Maſchine aber durch 
die nötige Anlage eines ca. 60 m hohen Waſſerturms 
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Armſtrongs Miſchung beſteht aus chlorſaurem 
Kali und amorphem Phosphor und explodiert unge: 
mein leicht; wurde als Zündung für Bombenraketen 
empfohlen. 

Armüren, Gewebe, welche, ohne gemuſtert zu ſein, 
durch hervortretenden Köper oder andre vermittelſt 
Schnürungen der Kette und der Kämme hergeſtellte 
kleine Grunddeſſins charakteriſiert ſind; auch die zur 
Herſtellung ſolcher Stoffe dienende kleine Jacquard— 
vorrichtung am Webſtuhl. 

Armut, ein relativer Begriff (Sprüche 13, 7), der 
im gewöhnlichen Sprachgebrauch einen Mangel an 
Eigentum, im ſtrengern Sinn den Mangel an den 

nötigſten Lebensbedürfniſſen und den Mitteln, ſie zu 
erwerben, bezeichnet (vgl. Armenweſen). — Frei⸗ 
willige A. galt ſchon in frühen Zeiten der chriſtli⸗ 
chen Kirche für verdienſtlich und notwendig zu höherer 
Vollkommenheit (Matth. 19,21). Später Fre der 
es die Mönche, dieſe über das Durchſchnittsmaß der 
geforderten Sittlichkeit hinausgehende Seite am echriſt— 
lichen Lebensideal darzuſtellen; jedes in einen geijt- 
lichen Orden eintretende Mitglied mußte demnach 
durch ein förmliches Armuts 1 für ſeine 
Bee dem Beſitz aller zeitlichen Güter entſagen, und 
die ſogen. Bettelmönche (ſ. d.) dehnten dieſe Verzicht: 
leiſtung ſelbſt auf die Kloſtervereine aus. 

Armutszeugnis (Testimonium paupertatis), offi- 
zielle Beſcheinigung, daß derjenige, für welchen das 
Zeugnis ausgeſtellt iſt, oder ſeine Eltern ꝛc. nicht 
ſoviel im Vermögen beſitzen, als zur Durchführung 
eines gewiſſen Unternehmens erforderlich iſt; ſo bei 
einer prozeſſierenden armen Partei (ſ. Armenrecht). 
bei Studenten und Schülern behufs des Erlaſſes des 
Honorars für den Unterricht u. dgl. 
Arn., bei botan. Namen Abkürzung für G. W. 

Arnott, geb. 1799 zu Edinburg, Direktor des bota- 
niſchen Gartens in Glasgow, ſtarb 1868. Mooſe, 
Pflanzen Oſtindiens. 

Arnaboldi, Aleſſandro, ital. Lyriker, geb. 19. 
Dez. 1827 zu Mailand, ſtudierte die Rechte in Pavia 
und widmete ſich dann der Beamtenlaufbahn, bis 
ihn 1873 ein Augenleiden zwang, ſeine Stelle als 
Sekretär bei der Mailänder Kommunalbehörde auf: 
zugeben. Seitdem lebt er zurückgezogen in der Nähe 
von Mailand. A. iſt bisher nur mit einem einzigen 
Band: »Versi« (1872), hervorgetreten, der jedoch ge⸗ 
nügte, ihm einen geachteten Namen in der zeitgenöſ— 
ſiſchen Litteratur ſeines Vaterlands zu verſchaffen. 

feines Syſtems herzuſtellen. Im J. 1858 begann er nuovo poeta« (1873). 

koſtſpielig und mit mancherlei Unbequemlichkeiten im Der Erfolg des Buches war ein außerordentlicher; 
Betrieb verknüpft war, ſo ſuchte A. ſie zu verbeſſern man reihte den Dichter einem Manzoni und Leo— 
und gelangte endlich zur Konſtruktion ſeines Akku- pardi an, und Dall' Ongaro nannte ihn nach Le— 
mulators, deſſen Einführung ſeit 1857 von großarti- fung der »Versi« den »größten der lebenden Dich— 
ger Bedeutung für die Technik geworden iſt. In ſeiner ter Italiens«. Indeſſen rief der erſte Enthuſiasmus 
Maſchinenfabrik zu Elswick arbeitete er gleichzeitig eine Reaktion hervor; die Kritik begann A. ſcharf mit⸗ 
an der Verbeſſerung der Geſchütze, und ſchon während zunehmen, und Profeſſor Rondani in Parma ſchrieb 
des Krimkriegs erhielt er den Auftrag, ſechs Geſchütze eine eigne Broſchüre gegen ihn: »A proposito di un 

mmerhin bleibt A., den auch 
Verſuche im größern Maßſtab und lieferte Hinter- eine warme Begeiſterung für deutſche Litteratur (ins⸗ 
ladungsgeſchütze, an welche ſich die höchſten Erwar- beſondere für Goethe) auszeichnet, ein hochbegabter 

tungen knüpften. Im J. 1859 wurde A. zum Inge⸗ 
nieur für das gezogene Geſchütz ernannt, geadelt und 
zum Direktor der königlichen Gießerei befördert, 
welche lediglich Geſchütze nach ſeinem Syſtem her— 
ſtellte. Die praktiſchen Erfolge, welche die Arm— 
ſtrong-Kanonen hatten, entſprachen aber den Er— 
wartungen durchaus nicht, und 1863 nahm A. ſeine 
Entlaſſung. Er gab ſein Hinterladerſyſtem auf und 
lieferte ſeitdem nur Vorderlader. S. Geſchütze. A. | 
ſchrieb: »Discussions on the abolition of patents 
for inventions« (Lond. 1869). | 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 

Poet, ernſten Strebens, edel und gediegen nach In— 
halt und Form, und man ſieht einer zweiten Samm— 
lung lyriſcher Spenden erwartungsvoll entgegen. 

Arnal, Etienne, franz. Komiker, geb. 1. Febr. 
1794, war erſt Soldat, dann Knopfmacher, folgte 
aber bald ſeiner Neigung zum Theater. Seine erſten 
Verſuche im tragiſchen Fach waren unglücklich; auch 
als Liebhaber in Luſtſpielen konnte er ſich am Ba: 
rietestheater (1817 — 27) keine Beliebtheit erringen. 
Erſt am Vaudevilletheater wandte er ſich dem komi— 
ſchen Fach zu und begründete hier ſeinen dauernden 
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Ruf. Nach kurzer Wirkſamkeit am, Gymnaſe kehrte 
er ans Vaudeville zurück, das er 1 5 7 wieder mit 
den Variétés vertauſchte. Im J. 1856 ging er zum 
Palais Royal über, trat ſpäter in den Bouffes⸗Pari⸗ 
ſiens auf und nahm endlich ein zweites Engagement 
am Age): an, wo er beſonders als Advokat Aver— 
tin in »Heloife Paranquet« (1866) und als Baran⸗ 
tin in »Die Ideen der Mad. Aubry« (1867) außer: 
ordentlichen Erfolg hatte. Im J. 1867 erſchien er 
wieder im Vaudeville in Stücken älterer Gattung. 
Er ſtarb 7. Dez. 1872 in Genf. A. wirkte vorzugs⸗ 
weiſe durch eine ihm eigentümliche übertriebene Töl⸗ 
pelei und Dummdreiſtigkeit. Von ſeinen poetiſchen 
Erzeugniſſen iſt die »Epiſtel an Bouffé« (1840), die 
intereſſante Mitteilungen über ihn ſelbſt enthält, er— 
wähnenswert. 

rnau, Stadt in der böhm. Bezirlshauptmann⸗ 
ſchaft Hohenelbe, an der Elbe und an der Oſterreichi⸗ 
ſchen Nordweſtbahn gelegen, Sitz eines Bezirksgerichts, 
hat ein Gymnaſium, Gasanſtalt, 2 Papierfabriken, 
Flachsgarnſpinnerei, Seidenweberei, Reisſtärkefabrik, 
Bierbrauerei, Leinwandhandel und (1880) 3675 Einw. 
In der Umgebung bedeutende Lein- und Baumwoll⸗ 
weberei. A., ehemals befeſtigt, wurde 1424 von Ziska 
erfolglos belagert und ward nach der Schlacht am 
Weißen Berg Beſitztum Wallenſteins. 

Arnaud (ſpr. noh), 1) Jacques Leroy de Saint-, 
franz. Marſchall, ſ. Saint-Arnaud. 

2) Baculard d', franz. Dichter, ſ. Baculard 
d' Arnaud. 

Arnaudons Grün, ein aus metaphosphorſaurem 
Chromoxyd beſtehender Farbſtoff, hat wenig Eingang 
gefunden. 

Arnauld (ſpr. noh), 1) Antoine, berühmter franz. 
Advokat, geb. 1560 zu Paris, Sprößling einer alten 
Familie in der Auvergne, ward Advokat am Parla⸗ 
ment zu Paris, trat auf die Seite Heinrichs IV., 
deſſen Thronrecht er eifrig verfocht, und wurde von 
demſelben zum Generaladvokaten und Staatsrat er⸗ 
nannt. Er verteidigte 1594 in einem berühmten 
Plaidoyer die Pariſer Univerſität gegen die Jeſuiten 
(gedruckt 1594) und richtete 1602 eine Denkſchrift an 
den König (»Meémoire au roi«, gedruckt 1602), um 
die Zurückberufung der Jeſuiten zu verhindern. Er 
ſtarb 29. Dez. 1619. Seine 22 Kinder bildeten den 
Kern der Janſeniſten in Frankreich, die Söhne als 
Mitglieder der gelehrten Geſellſchaft, die Töchter als 
Nonnen des von A. geſtifteten Kloſters Port Royal. 

2) Antoine, geb. 6. Febr. 1612, jüngſter Sohn 
des vorigen, machte unter Leitung des Abtes von 
St.⸗Cyran, Jean Duverger de Hauranne, des Haup⸗ 
tes der Janſeniſten, theologiſche Studien, ward 1643 
Doktor der Sorbonne und dann Wortführer der Jan⸗ 
ſeniſten in deren Streitigkeiten mit den Jeſuiten, dem 
Klerus und der Regierung. Aus der Sorbonne aus⸗ 
geſtoßen, trat er nach Abſchluß des ſogen. Friedens 
zwiſchen Papſt Clemens IX. und den Janſeniſten in 
Paris 1668 aus der Verborgenheit wieder hervor und 
mit dem damals zu Paris verweilenden Leibniz in 
Verkehr, der ihn aber vergebens für ſeine die Ver⸗ 
einigung der katholiſchen und evangeliſchen Kirche 
betreffenden Pläne zu gewinnen ſuchte. Vor neuen 
Verfolgungen der Jeſuiten floh er in die Niederlande, 
verfaßte Streitſchriften gegen Jeſuiten und Refor⸗ 
mierte und ſtarb 8. Aug. 1694 in Brüſſel. Seine 
»(Euyres« wurden herausgegeben vom Abt von 
Hautefage (Lauf. 1775 — 83, 45 Bde.). Eine neue 
Ausgabe ſeiner philoſophiſchen Schriften beſorgte 
J. Simon (Par. 1843). Seine Hauptſchrift: »Logique 
de Port-Royal« (1662), iſt oft aufgelegt worden (zu⸗ 

Arnau — Arnd. 

letzt Par. 1868). Vgl. Varin, La vérité sur les 
Arnaulds (Par. 1847, 2 Bde.). 

Arnault (ſpr. noh), Antoine Vincent, franz. 
Dichter, geb. 1. Jan. 1766 zu Paris, zeigte ſchon auf 
der Schule ſchnell fertigen Witz und Reigung zum 
Epigramm und trat 1791 mit dem Trauerſpiel »Ma- 
rius à Minturnes« auf, das ungewöhnlichen Beifall 
fand und ſeinen Dichterruf begründete. Auch ſeine 
nächſten Stücke: »Lucrèce, ou Rome libre« (1792), 
»Cineinnatus« (1793) und »Oscar le fils d’Ossian« 
(1796), wurden mein: aufgenommen. Im J. 1797 
wurde er zum Mitglied des Inſtituts ernannt und 
ihm von Bonaparte die Organiſation der Joniſchen 
Inſeln übertragen. Nachdem er 1799 ſeine beſte Tra⸗ 
gödie: »Blanche et Montcassin, ou les Venitiens:, 
zur Aufführung gebracht, wurde er 1800 im Miniſte⸗ 
rium des Innern als Chef der Abteilung des öffent: 
lichen Unterrichts angeſtellt. Seine um dieſe Zeit 
geſchriebenen Dramen ſind weit ſchwächer als ſeine 
frühern Arbeiten. Nach Napoleons Sturz wurde A. 
vom Inſtitut ausgeſchloſſen und des Landes ver- 
wieſen und durfte erſt 1819 zurückkehren. Aus der 
Verbannung hatte er 1817 ſeinen »Germanicus« an 
das Theatre francais eingeſandt, deſſen Aufführung 
durch Anſpielungen auf den Verbannten von St. He⸗ 
lena eine ſtürmiſche Demonſtration der Liberalen 
veranlaßte, welche das Verbot des Stücks zur Folge 
hatte. Nachdem er 1829 von neuem in die Akademie 
aufgenommen und 1833 zu ihrem beſtändigen Sekre⸗ 
tär ernannt worden war, ſtarb er 16. Sept. 1834 in 
Godeville bei Havre. Als Dramatiker war er ein 
Anhänger der klaſſiſchen Tragödie und erbitterter 
Feind der romantiſchen Schule, der er jedoch nur 
mittelmäßige Stücke entgegenzuſetzen hatte, obgleich 
er bei ſeinem Debüt durch kräftige Charakterzeichnung, 
einfache, klare Handlung und elegante, korrekte Sprache 
roße Hoffnungen erweckt hatte. Weit höher ſtehen 
25 ſatiriſchen Fabeln und graziöſen Gedichte: 
»Fables et po&sies« (1812, vermehrte Aufl. 1825 
und die »Souvenirs d'un sexagenaire« (Par. 1833, 
4 Bde.), welche treffliche Charakterzeichnungen und 
intereſſante Aufſchlüſſe über die Geſchichte der Zeit 
7 A. hat auch an der »Biographie nou- 
velle des contemporains« (1820—25) mitgearbeitet 
ebenſo wie an mehreren periodiſchen Schriften. Er iſt 
ferner der Verfaſſer einer »Vie politique et militaire 
de Napoléon« (Par. 1822, 3 Bde.), wofür ihm Na⸗ 
poleon ein Legat von 100,000 Frank ausſetzte. Seine 
»(Euvres« e geſammelt in 8 Bänden (Par. 
1824 — 27). — Sein älteſter Sohn, Lucien Emile 
(1787 1863), unter der Julidynaſtie Präfekt des 
Ardechedepartements, iſt ebenfalls als Trauerſpiel⸗ 
dichter aufgetreten, kam dem Vater aber an Talent 
nicht gleich. Seine dramatiſchen Werke wurden her: 
ausgegeben von Francois (Par. 1865, 2 Bde.). 

Arnaut, der türk. Name Albaniens. Arnauten, 
ſ. v. w. All 
albaneſiſche Sprache. 

Arnay le Duc (ſpr. arnä lö dück), Stadt im franz. 
Departement Cöte d'Or, Arrondiſſement Beaune, 
am Arroux, mit (1876) 2417 Einw., bekannt durch den 
Sieg der Hugenotten unter Coligny über den 
ſchall Coſſée (27. Juni 1570). 

ar⸗ 

Arnd, 1) (Arndt) Johann, proteſtant. Theolog, # 
geb. 1555 zu Ballenftedt im Anhaltiſchen, ward 1581 
Diakonus zu Ballenſtedt und 1583 Pfarrer zu Bade⸗ 
born. Hier wegen ſeines Widerſtands gegen die Ab⸗ 
ſchaffung des Exorzismus abgeſetzt, ging er als Pa⸗ 
ſtor 1590 nach Quedlinburg, 1599 nach Braunſchweig, 
1606 nach Eisleben, bis ihm 1611 die Generalſuper⸗ F 
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intendentur zu Celle übertragen wurde. A. ſtarb 
hier 1621. Abgeſtoßen von dem unevangeliſchen 
.. der meiſten Theologen ſeiner Zeit, führte er 
die Religion im Sinn der alten volkstümlichen My⸗ 
ſtik auf das Herz und das Leben zurück und ward 
ein Lehrer »vom inwendigen Reiche Gottes«. Seine 
asketiſchen Schriften ſind daher noch jetzt beliebte 
Erbauungsbücher. Beſonders gilt dies von ſeinen 
»Vier Büchern vom wahren Chriſtentum« (1605), 
ſeitdem ſehr oft in Druck erſchienen und faſt in alle 
europäiſchen Sprachen überſctzt. Faſt gleichen Ruf er: 
wee fein »Paradiesgärtlein voller chriſtlicher Tu⸗ 
genden (1612), feine »Poſtille« (1615), feine »Aus⸗ 
legung des ere Lutheri« (1616) u. a. Eine 
Geſamtausgabe ſeiner Schriften erſchien in Leipzig 
und Görlitz 1734—36, 3 Bde. Vgl. F. Arndt, Jo⸗ 
hann A. (Berl. 1838), und H. Bert, De Joh. Arndtio 
(Hannov. 1852). 

2) Karl Eduard, Geſchichtſchreiber, geb. 23. Febr. 
1802 zu Wagrowitz in der Provinz Poſen, ſtudierte 
in Breslau und Berlin, lebte während der 40er Jahre 
nach längern Reiſen eine Zeitlang in Paris, ſpäter 
in Berlin und ſtarb 3, Sept. 1874 in Charlotten⸗ 
burg. Seine Hauptſchriften ſind: »Geſchichte des 
Urſprungs und der Entwickelung des franzöſiſchen 
Volks- Ceipz. 1844 — 46, 3 Bde.); »Geſchichte der 
franzöſiſchen Revolution von 1789 bis 1799« (Braun: 
ſchweig 1851, 6 Bde.); »Geſchichte der franzöſiſchen Na- 
tionallitteratur von der Renaiſſance bis zur Revolu⸗ 
tion« (Berl. 1856). Zu Beckers bekannter »Weltge- 
ſchichtes lieferte er eine Fortſetzung vom Ausbruch 
der franzöſiſchen Revolution bis auf die neueſte Zeit 
(bis 1871) in 9 Bänden, welche weniger weitſchweifig 
als ſeine frühern Werke iſt; ihr fehlen aber auch wie 
jenen Friſche der Darſtellung und tiefere Auffaſſung 
des geiſtigen Inhalts. In frühern Jahren veröffent⸗ 
lichte A. auch einige Tragödien und »Israelitiſche 
Gedichte« (Stuttg. 1829). 

Arndt, Ernſt Moritz, deutſcher Patriot, wurde 
26. Dez. 1769 zu Schoritz auf der Inſel Rügen ge⸗ 
boren, die noch ſchwediſch war. Sein noch als Leib⸗ 
eigner geborner Vater, damals Inſpektor auf dem 
Gute des Grafen Malte⸗Putbus, ließ ihn die gelehrte 
Schule zu Stralſund beſuchen; 1789 vollendete er im 
Vaterhaus ſeine Vorbereitung für die Univerſität. 
Er beſuchte zuerſt Greifswald, dann Jena, wo er 
neben der Theologie mit Vorliebe Geſchichte, Erd— 
und Völkerkunde, Sprachen und Naturwiſſenſchaf— 
ten trieb. Nachdem er dann wieder eine Zeitlang 
in der Heimat als Kandidat und Hauslehrer zu— 
gebracht hatte, machte er 1798 — 99 eine größere Reiſe 
nach Oſterreich, Oberitalien, Frankreich und zurück 
durch Belgien und einen Teil von Norddeutſchland, 
die er in den »Reiſen durch einen Teil Deutſchlands, 
Ungarns, Italiens und Frankreichs« (Leipzig 1804, 
4 Bde.) beſchrieb, nachdem er ſchon vorher mehrere 
Reiſewerke (»Reiſe durch Schweden«, Berlin 1797, 
4 Bde.; »Bruchſtücke einer Reiſe durch einen Teil Sta- 
liens«, Leipzig 1799, 2 Bde.; »Reiſe durch einen Teil 
Frankreichs, daſ. 1799, 3 Bde.) herausgegeben hatte. 
ae feiner Rückkehr habilitierte ſich A. im Jahr 1800 
zu Greifswald als Privatdozent der Geſchichte und 
fees an verheiratete ſich mit der Tochter des Pro⸗ 
feſſors Quiſtorp, die ihm aber bald wieder durch den 
Tod entriſſen ward, und erhielt, nachdem er ſich ein 
Jahr (1803 — 1804) in Schweden aufgehalten, 1805 
eine außerordentliche Profeſſur. Die 1803 erſchie⸗ 
nene »Geſchichte der Leibeigenſchaft in Pommern und 
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urteilte aber, nachdem er das Buch geleſen, A. habe 
recht gehabt, jo zu ſchreiben, und hob 1806 die Leib: 
eigenſchaft und die Patrimonialgerichte in Vorpom⸗ 
mern auf. Aus derſelben Zeit datiert das Schriftchen 
»Germanien und Europa« (1803), worin A. die von 
Frankreich drohenden Gefahren beleuchtete. Die 
»Fragmente über Menſchenbildung« (Altona 1805, 
2 Bde.; 3. Bd. 1819) empfahlen eine kräftige Vorbil: 
dung des künftigen Geſchlechts zur Natürlichkeit und 
Tüchtigkeit. Im Jahr 1806 erſchien der erſte Teil 
desjenigen Werks, durch welches A. am meiſten auf 
ſeine Zeit eingewirkt hat, und in welchem ſich ſeine 
Eigentümlichkeit am treueſten abſpiegelt. Es iſt dies 
der »Geiſt der Zeit (6. Auflage des Ganzen, Altona 
1877), deſſen erſter Teil die kommenden Ereigniſſe 
prophetiſch voraus verkündete. A. ſelbſt arbeitete da— 
mals in der ſchwediſchen Kanzlei zu Stralſund. In 
jener Zeit war es, wo er mit einem ſchwediſchen Of— 
fizier, der geringſchätzig von Deutſchland geſprochen, 
einen Zweikampf hatte, in dem er ſchwer verwundet 
wurde. Nach der Schlacht bei Jena floh er nach 
Schweden und fand dort eine Anſtellung, die ihm 
Zeit ließ, den zweiten Teil des Werks „Geist der Zeit⸗ 
auszuarbeiten, der 1809 in London erſchien und im 
feurigſten patriotiſchen Schwung auf die Wege hin— 
wies, auf denen allein Deutſchland aus der Ernie— 
drigung erlöſt werden könne. Der Sturz des Königs 
Guſtav IV. von Schweden bewog ihn 1809, ſein bis— 
heriges Aſyl zu verlaſſen und nach Deutſchland zu- 
rückzukehren, wo er nach einem Aufenthalt zu Berlin 
ſein Amt in Greifswald für kurze Zeit wieder antrat 
und enge Beziehungen mit hervorragenden preußi— 
ſchen Patrioten anknüpfte. Im Jahr 1812 begab 
er 12 nach Prag und von da nach Petersburg, auf 
eine Einladung des Freiherrn vom Stein, der in ihm 
einen kräftigen Beiſtand in der Anfeuerung des deut- 
ſchen Nationalgeiſtes gegen die Fremdherrſchaft zu 
finden glaubte. In dieſem Sinn und im Auftrag 
Steins verfaßte A. Pamphlete, Aufrufe, Verkündi⸗ 
gungen, Gegenſchriften und Widerlegungen franzö⸗ 
er er Verkündigungen und Berichte, ſowie er auch 
zu dem ſehr . ehe Briefwechſel mit England 
und Deutſchland, beſonders in Sachen der zu er⸗ 
richtenden ruſſiſch-deutſchen Legion, einer Koalition 
Englands mit Rußland 2c., gebraucht wurde. Nach 
der großen Kataſtrophe in Rußland kehrte A. mit 
Stein nach Deutſchland zurück und fuhr fort, das 
deutſche Volk durch allerhand fliegende Blätter und 
Schriften, wie: »Was bedeutet Landwehr und Land⸗ 
ſturm?«, den »Deutſchen Volkskatechismus«, »Über 
Entſtehung und Beſtimmung der deutſchen Legion, 
»Grundlinien einer deutſchen Kriegsordnung« und die 
Schrift »Der Rhein, Deutſchlands Strom, aber nicht 
Deutſchlands Grenze«, zu patriotiſchen Thaten anzu: 
feuern. Alle dieſe Schriften kennzeichnen A. als ent⸗ 
ſchiedenen Gegner Frankreichs und des Franzoſen— 
tums; fo auch die Flugblätter: Uber Volkshaß und 
über den Gebrauch einer fremden Sprache (1813), 
»Über das Verhältnis Englands und Frankreichs zu 
Europa« (1813), »Noch ein Wort über die Franzo⸗ 
ſen und über uns« (1814). In dem Schriftchen »Das 
preußiſche Volk und Heer« (1813) ſchildert er mit 
beredten Worten, wie Preußen aus tiefſtem Sturz 
wieder auferſtanden ſei durch die zwei Mittel, welche 
die Staatsleiter mit wahrer Umſicht angewendet: 
»den Geiſt freizulaſſen und das Volk kriegsgeübt 
zu machen«. Aus derſelben Zeit ſtammen die ſchön⸗ 

ſten ſeiner Lieder, die Kriegs- und Vaterlandslieder. 
Rügen« zog ihm eine Anklage von ſeiten mehrerer Eine beſondere Sammlung patriotiſcher Lieder Arndts 
adliger Gutsbeſitzer zu. Der König von Schweden erſchien ſchon 1813 unter dem Titel: »Lieder für 
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Deutſche«, eine zweite: »Kriegs- und Wehrlieder«, 
1815. Dieſelben gingen ſpäter in die vollſtändigern 
Ausgaben ſeiner »Gedichte« (zuerſt Frankf. 1818, 2 
Bde.; Ausgabe letzter Hand, Berl. 1860; 2. Aufl. 1865) 
über. Noch 1813 veröffentlichte er einen dritten Teil 
ſeines Werks »Geiſt der Zeit«, worin er die Grund— 
züge eines neuen, zeitgemäßen Verfaſſungszuſtands 
in Deutſchland gab, die er weiter ausführte in der 
Schrift »Über künftige ſtändiſche Verfaſſungen in 
Deutſchland« (1814). Der Vertretung des Bauern: 
ſtands widmete er eine beſondere Schrift (1815). 
Während die deutſchen Heere auf franzöſiſchem Bo: 
den kämpften, ließ er Flugblatt auf Flugblatt aus: 
gehen, ſo: »über Sitte, Mode und Kleidertracht«, 
»Entwurf einer deutſchen Geſellſchaft«, »Blicke aus 
der Zeit in die Zeit«, »Über die Feier der Leipziger 
Schlacht«, ſämtlich von 1814, dann »Friedrich Auguſt 
von Sachſen«, »Die rheiniſche Mark und die deutſchen 
Bundesfeſtungen«, beide von 1815. Seine publizi⸗ 
ſtiſche Thätigkeit konzentrierte er in der Zeitſchrift 
Der Wächter«, die er 1815 —16 zu Köln herausgab. 
Im J. 1818 wurde er Profeſſor der Geſchichte an der 
neubegründeten Univerſität zu Bonn, nachdem er 
1817 die Schweſter Schleiermachers, Nanna (geſt. 
16. Okt. 1869), als zweite Gattin heimgeführt hatte. 
In demſelben Jahr erſchienen ſeine »Märchen und 
Jugenderinnerungen« und der vierte Teil vom »Geiſt 
der Zeit«. Seine akademiſche Wirkſamkeit war in⸗ 
deſſen von kurzer Dauer. Nach Beginn der Dema⸗ 
gogenverfolgungen infolge von Kotzebues Ermordung 
wurden wegen des vierten Bandes des »Geiſtes der 
Zeit« und wegen Privatäußerungen im September 
1819 Arndts Papiere in Beſchlag genommen, er ſelbſt 
im November 1820 von ſeinem Amt ſuſpendiert und 
im Februar 1821 die Kriminalunterſuchung wegen 
demagogiſcher Umtriebe gegen ihn eröffnet. Dieſelbe 
hatte kein Reſultat: Arndts Forderung einer Ehren⸗ 
f wurde nicht erfüllt, er ward aber auch nicht 
für ſchuldig erklärt, ſein Gehalt ihm gelaſſen, die 
Erlaubnis, an der Univerſität Vorleſungen zu halten, 
jedoch nicht wieder erteilt. Eine Schilderung des 
Prozeſſes gab A. ſpäter ſelbſt in dem »Notgedrunge- 
nen Bericht aus meinem Leben, aus und mit Urkun⸗ 
den der demagogiſchen und antidemagogiſchen Um— 
triebe« (Leipz. 1847, 2 Bde.). In den folgenden 
Jahren ſchrieb e er: »Nebenſtunden, Beſchreibung und 
Geſchichte der Shetländiſchen Inſeln und Orkaden⸗ 
(Leipz. 1826); »Chriſtliches und Türkiſches« (Stuttg. 
1828); »Die Frage über die Niederlande« (Leipz. 
1831); »Belgien und was daran hängt« (daſ. 1834); 
»Leben G. Aßmanns« (Berl. 1834); »Schwediſche 
Geſchichte unter Guſtav III. und Guſtav IV. Adolf« 
(Leipz. 1839); »Erinnerungen aus meinem äußern 
Leben« (3. Aufl., daſ. 1842). Noch ein andrer tiefer 
Schmerz traf ihn 1834 durch den Verluſt ſeines Sohns 
Wilibald, eines blühenden Knaben von neun Jahren, 
der in den Fluten des Rheins ertrank. Es war einer 
der erſten Regierungsakte Friedrich Wilhelms IV., 
A. wieder in ſein Amt einzuſetzen und ihm ſeine 
Briefe und Papiere zurückgeben zu laſſen. Die Uni⸗ 
verſität wählte A. 1841 zum Rektor. Neben ſeiner 
wieder begonnenen amtlichen Thätigkeit ſetzte er ſeine 
litterariſche fort. Es erſchienen: »Verſuch in ver⸗ 
gleichender Völkergeſchichte« (2. Aufl., Leipz. 1844); 
Schriften für und an feine lieben Deutſchen« (daſ. 
1845—55, 4 Bde.), eine Sammlung feiner kleinen 
politiſchen Schriften; »Rhein- und Ahrwanderungen« 
(Bonn 1846). So kam das Hoffnungsjahr 1848 
heran, das auch A. mit friſcher Jünglingsbegeiſte⸗ 

Arndt. 

ſchen Wahlbezirk in die deutſche Nationalverſamm⸗ 
lung gewählt und hier durch feierliche Huldigung der 
anzen Verſammlung begrüßt. Übrigens beſchränkte 

ſich ſeine Beteiligung an den Verhandlungen auf 
kurze, aber kräftige Reden im Sinn der konſtitutio⸗ 
nell⸗erbkaiſerlichen Partei; er war auch Mitglied der 
großen Deputation, welche dem König von Preußen 
die deutſche Kaiſerkrone anbieten ſollte. Am 30. Mai 
1849 trat er mit der Gagernſchen Partei aus der 
Verſammlung aus und zog ſich wieder in die Stille 
ſeines akademiſchen Lebens zurück. Aber den Glau⸗ 
ben an eine beſſere Zukunft Deutſchlands verlor er 
nicht; dieſer Glaube leuchtete aus ſeinen »Blättern 
der Erinnerung, meiſtens um und aus der Pauls⸗ 
kirche in Frankfurt (Leipz. 1849), der letzten größern 
poetiſchen Gabe von ihm, ſowie aus feinem »Mahn⸗ 
ruf an alle deutſchen Gauen in betreff der ſchleswig⸗ 
holſteiniſchen Sache« (1854), dem Büchlein »Pro po- 
pulo germanico« (Berl. 1854), der anmutigen »Blü⸗ 
tenleſe aus Altem und Neuem (Leipz. 1857) und 
der Schrift »Meine Wanderungen und Wandelungen 
mit dem Reichsfreiherrn H. K. Fr. vom Stein« (Berl. 
1858, 3. Aufl. 1870). Wegen einer angeblich den 
General Wrede und das bayriſche Militär beleidi⸗ 
genden Stelle in letzterm Werk ward A. vor das 
Schwurgericht in Zweibrücken geladen und, da er 
nicht erſchien, in contumaciam zu Gefängnisſtrafe 
verurteilt. Noch völlig rüſtig, feierte er unter allge⸗ 
meiner Teilnahme 1859 ſeinen 90. Geburtstag, ſtarb 
aber bald darauf, 29. Jan. 1860. Arndts Bedeutung 
iſt ganz aus ſeiner Zeit und aus ſeinem Charakter 
zu faſſen. Als Dichter reiht er ſich nur in ſeinen 
Schlachten-, Freiheits- und Vaterlandsliedern den 
großen Dichtern aller Zeiten an; in ſeinen übrigen 
Dichtungen fehlt ihm das Bedeutende und Drigi: 
nale, was den Dichter erſten Ranges macht. Er war 
kein Genie, kein großer Gelehrter und Forſcher, auch 
kein großer Staatsmann, aber voll Begeiſterung für 
die erhabenſten Intereſſen der Menſchheit und voll 
edelſter Hingebung für die Sache des Volks, ein 
mannhafter Charakter, der noch als Greis den Idea⸗ 
len ſeiner Jugend mit e anhing. Wie 
er durch ſeine Schriften und Lieder die ma 
Deutſchlands von der Fremdherrſchaft höchſt wirkſam 
unterſtützt hatte, ſo ſuchte er in der Zeit der Reaktion 
das Verlangen und Streben des Volks nach dem 
großen Ziel der nationalen Einheit furchtlos und mit 
Feuereifer aufrecht zu erhalten, »wie ein altes gutes 
deutſches Gewiſſen«, die Verzagenden ſtärkend, die 
Schwankenden in der Treue befeſtigend, die Feinde 
des Rechten und Guten mit der Wucht ſeines heiligen 
Zornes niederſchmetternd. Daher blieb er, obgleich 
die Zeit viele ſeiner Anſichten überflügelt hatte, 
gleichſam das Banner, um welches auch die jüngern 
Generationen der Vaterlandsfreunde ſich ſcharten, 
und ſein Verluſt ward ſchmerzlich empfunden. Sein 
Inneres und Außeres ſpiegelte in ſeltener Reinheit 
die Eigenſchaften, die den deutſchen Mann zieren: 
eine feſte, energiſche Geſtalt, ein reiches, poetiſch ge⸗ 
ſtimmtes Gemüt, ſittlichen Ernſt und Strenge, . 
rg zu Freiheit und Vaterland. Im J. 1865 wurde 
ihm in 

widmet. Arndts Biographie ſchrieben Langenberg 
(neue Ausg., Bonn 1869), Baur (5. Aufl., Hamb. 
1882), R A: be 

Freundin« (Charlotte v. Kathen), herausgegeben von 
rung begrüßte. Er ward von dem 15. rheinpreußi: Langenberg (Berl. 1878). 

0 

Bonn ein Bronzedenkmal (von Afinger) er⸗ 
richtet; ſeinem Andenken iſt auch der 21m hohe Turm 
auf dem Rugard auf der Inſel Rügen (1873) ge 

in und Keil (Lahr 1861) und Schen⸗ 
kel (2. Aufl., Elberf. 1869). Vgl. »Briefe an eine 
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Arndts — Arneth. 

Arndts, Ludwig, Ritter von Arnesberg, 
namhafter Rechtslehrer, geb. 19. Aug. 1803 zu Arns⸗ 
berg, ſtudierte in Bonn, Heidelberg und Berlin, ha⸗ 
bilitierte ſich 1826 in Bonn, ward 1832 Mitglied des 
dortigen Spruchkollegiums und 1837 außerordent⸗ 
licher Profeſſor. Im J. 1839 als ordentlicher Profeſſor 
nach Breslau berufen, folgte er noch vor Antritt dieſer 
Stelle einem Ruf nach München, wo er 1844 zum Mit⸗ 
lied der Geſetzkommiſſion ernannt und mit Entwer⸗ 
te eines bürgerlichen Geſetzbuchs beauftragt wurde. 
Im J. 1848 ward er in die Frankfurter National⸗ 
verſammlung gewählt, in welcher er zur großdeutſchen 
Partei gehörte und 12. Mai 1849 ſeinen Austritt 
erklärte. Seit 1855 Profeſſor des römiſchen Rechts 
zu Wien, wurde er 1867 ins öſterreichiſche Herren⸗ 
haus berufen, in dem er 21. März 1869 für das Kon⸗ 
kordat ſtimmte, 1871 geadelt und trat 1874 in den 
Ruheſtand. Er ſtarb 1. März 1878 in Wien. Außer Ad 
verſchiedenen Grundriſſen ſind von ſeinen wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Arbeiten hervorzuheben: »Lehrbuch der 
Pandekten« (11. Aufl., Stuttg. 1883); »Juriſtiſche 
Eneyklopädie und Methodologie« (7. Aufl., daſ. 1880); 
»Die Lehre von den Vermächtniſſen« (Erlang. 1869 
bis 1875, 3 Bde.); »Geſammelte ziviliſtiſche Schrif⸗ 
ten« (Stuttg. 1874, 3 Bde.). Mit Bluntſchli und 
Pözl gab er die Kritiſche Überſchau der deutſchen Ge⸗ 
158 ung und Rechtswiſſenſchaft« (Münch. 1854 — 
1858,8 Bde.) heraus. —Seine Gattin Maria, geborne 
Veſpermann (geſt. 1882 in München), in erſter Ehe 
mit Guido Görres verheiratet, machte ſich als Kom⸗ 
poniſtin (3. B. »Liedereyklus aus Webers Dreizehn⸗ 
linden“«), Novelliſtin (»Der Juchſchrei auf der Hal: 
ſeralm«, Dorfgeſchichte, Dresd. 1876; »Il Palio«, Ba: 
derb. 1881, u. a.) und durch eine Überſetzung von Vitto⸗ 
ria Colonnas »Sonetten« (Schaffhauſ. 1859) bekannt. 

Arne (spr. arn), Thomas Auguſtine, einer der 
bedeutendſten Komponiſten Englands, geb. 1710 zu 
London, war urſprünglich zum Juriſten beſtimmt, 
ſtudierte nebenbei Kompoſition und Violinſpiel und 
widmete ſich endlich ganz der Kunſt. Sein erſtes 
Werk war die Oper Rosamond« (von Addiſon), die 
bereits viel Glück machte; noch mehr war dies der 
Fall mit Thumb, or the opera of operas« und 1738 
mit der Oper »Comus« (von Milton), worin A. viele 
national⸗britiſche Melodien anbrachte, die er mit neu⸗ 
erfundenen Motiven im italieniſchen und deutſchen 
Stil geſchickt verflocht. Nachdem er mit ſeiner Gattin 
Cecilia A., gebornen Moung, einer vortrefflichen 
Sängerin und Schülerin Geminianis, während zweier 
Jahre mit Beifall in Irland aufgetreten war, wurde 
er 1745 zu London als Komponiſt für die Vauxhall⸗ 
gärten angeſtellt, wo er durch kleine, ſeine Indivi⸗ 
dualität am reinſten zeigende Geſangſtücke großes 
Aufſehen erregte. Seine Fähigkeit, auch im italie⸗ 
niſchen Stil zu ſchreiben, zeigt ſeine 1762 aufgeführte 
Oper »Artaxerxes« (nach Metaſtaſio). A. ſtarb 5. 
März 1778 in London. Außer Opern, deren er im 
ganzen 30 (ernſte und komiſche) ſchrieb, hat er mehrere 
Oratorien verfaßt, die aber neben den Händelſchen 
farblos und dürftig erſcheinen. Nach einigen rührt 
von A. auch die Melodie der engliſchen National- 
hymne »Rule Britannia!« her. 

Arneburg, Stadt im preuß. e 
Magdeburg, Kreis Stendal, an der Elbe, hat eine 
ev. Kirche, eine Zucker⸗ und Ofenfabrik, Wollſpinnerei, 
Korkſchneiderei, Bierbrauerei, Neunaugenfang, Schiff: 
fahrt und (ısso) 2191 Einw. Dabei die Trümmer 
eines vom deutſchen König Heinrich I. zum Schutz 
gegen die Wenden erbauten Schloſſes, in welchem 
Kurfürſt Johann Cicero 1499 ſtarb. 
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Arnedo, alte heruntergekommene Bezirksſtadt in 
der ſpan. Provinz Logrono, am Fluß Cidacos, mit 
(1878) 3785 Einw. In der Nähe der beſuchte Badeort 
Arnedillo mit muriatiſcher Therme von 52° C. 
Arneth, 1) Joſeph Calaſanza, Ritter von, 

Numismatiker und Geſchichtſchreiber, geb. 12. Aug. 
1791 zu Leopoldſchlag in Oberöſterreich, ſtudierte ſeit 
1810 in Wien, ward 1811 Praktikant, 1813 Kuſtos, 
1840 Direktor des k. k. Münz⸗ und Antikenkabinetts 
daſelbſt und machte ſich um deſſen Vervollſtändigung 
und Anordnung hochverdient. Außerdem beteiligte 
er ſich in der öſterreichiſch-deutſchen Legion an den 
Feldzügen von 1813 und 1814, verſah 1824 —28 zu: 
leich die Lehrkanzel für Welt: und öſterreichiſche Ge: 

ſchichte an der Univerſität und wurde 1847 ordent⸗ 
liches Mitglied der neugegründeten Akademie der 
Wiſſenſchaften. Seit 1817 vermählt mit Antonie 

amberger (geſt. 23. Dez. 1867), der einſtigen 
Braut Th. Körners, ſtarb er 31. Okt. 1863. Arneths 
wiſſenſchaftliche Arbeiten find mit Ausnahme der ⸗Ge⸗ 
ſchichte des öſterreichiſchen Kaiſertums« (Wien 1827) 
numismatiſcher oder archäologiſcher Natur. Die be: 
deutendſten ſind: »Synopsis numorum antiquorum- 
(Wien 1837—42,2 et »Katalog der k.k. Medaillen: 
ſtempelſammlung« (daſ. 1839); »Zwölf römiſche Mi⸗ 
litärdiplome« (daß 1843); »Das k. k. Münz⸗ und An⸗ 
tifenfabinett« (daſ. 1845); »Die Monumente des k. k. 
Münz⸗ und Antikenkabinetts« (daſ. 1849 — 50,3 Bde.); 
»Die Cinquecento-Kameen und Arbeiten des Ben⸗ 
venuto Cellini und ſeiner Zeitgenoſſen« (daſ. 1858); 
»Studien über Benvenuto Cellini« (daſ. 1859). 

2) Alfred, Ritter von, Sohn des vorigen, nam: 
hafter Geſchichtſchreiber, geb. 10. Juli 1819 zu Wien, 
erhielt nach Vollendung ſeiner juriſtiſchen Studien 
eine Anſtellung im k. k. Haus⸗, Hof- und Staats⸗ 
archiv und ward ſpäter in die Staatskanzlei verſetzt. 
1848-49 war er Mitglied des deutſchen Parlaments 
in Frankfurt a. M. und 1861 des niederöſterreichiſchen 
Landtags. Später wurde er zum Mitglied des Her⸗ 
renhauſes ernannt. A. vertrat in Seen Verſamm⸗ 
lungen in der deutſchen Frage den großdeutſchen, in 
der innern Politik den gemäßigt liberalen Stand⸗ 
punkt. Sein, allerdings zu ſeinem Schmerz 1866 zer⸗ 
ſtörtes, Ideal war ein unter dem ruhmreichen Haus 
Habsburg⸗-Lothringen geeinigtes mächtiges Deutſches 
Reich. Dieſelben politiſchen Anſchauungen machten 
ſich auch in ſeinen geſchichtlichen Werken hemerkbar, 
die ſich vorzugsweiſe mit der Heldenzeit Oſterreichs 
unter Leopold I. und Joſeph I. ſowie mit Maria The— 
reſia und ihrem Kampf gegen Preußen beſchäftigten. 
Als erſte Frucht ſeiner hiſtoriſchen Forſchungen er— 
ſchien »Leben des kaiſerlichen Feldmarſchalls Grafen 
Guido von Starhemberg« (Wien 1853), darauf »Prinz 
Eugen von Savoyen« (daſ. 1858 — 59, 3 Bde.), das 
erſte quellenmäßige Werk über den berühmten Heer⸗ 
führer. Hierauf zum Direktor des k. k. Haus-, Hof: 
und Staatsarchivs ernannt, begann er die »Geſchichte 
der Maria Thereſia« (Wien 1863 — 79, 10 Bde.). Die 
Herausgabe einer vielfach unechten Korreſpondenz 
der Marie Antoinette (von Feuillet de Conches und 
Hunolſtein) veranlaßte A., den wichtigen und völlig 
zuverläſſigen Briefwechſel zwiſchen Maria Thereſia 
und Marie Antoinette an die Offentlichkeit zu bringen 
(2. Aufl., Wien 1866). Als Ergänzung folgte »Marie 
Antoinette, Joſeph II. und Leopold II., ihr Brief⸗ 
wechſel« (Wien 1866). Weitere Publikationen von 
| Briefen waren: »Maria Thereſia und Joſeph II., ihre 
Korreſpondenz ſamt Briefen Joſephs an feinen Bru- 
der Leopold« (Wien 1867, 3 Bde.); »Joſeph II. und 

[Katharina von Rußland, ihr Briefwechſel« (daſ. 1869) 
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und ⸗Joſeph II. und Leopold von Toscana, ihr Brief: 
wechſel« (daſ. 1872, 2 Bde.). Außerdem erſchienen 
von ihm: »Beaumarchais und Sonnenfels« (Wien 
1868) und »Joh. Chriſt. Bartenſtein und feine Zeit⸗ 
(daſ. 1871). Als Direktor des Archivs erwarb er ſich 
durch die Liberalität, mit der er allen Forſchern die 
Schätze desſelben zugänglich machte, gerechte Anerken⸗ 
nung. Seine Verdienste um die öſterreichiſche Ge: 
ſchichte wurden dadurch gewürdigt, daß er 1881 zum 
Präſidenten der k. k. Akademie der Wiſſenſchaften in 
Wien gewählt wurde. f | 

3) Arthur, Mathematiker und Phyſiker, geb. 19. 
Sept. 1802 zu Heidelberg, war ſeit 1838 Profeſſor 
der Mathematik an der Univerſität daſelbſt; ſtarb 
16. Dez. 1858. Er ſchrieb: »Syſtem der Geometrie 
(Stuttg. 1840, 2 Bde.); »Die Geſchichte der reinen 
Mathematik in ihrer Beziehung zur Entwickelung des 
menschlichen Geiſtes« (daſ. 1852). 8 

Arnheim (Arnhem), Hauptſtadt der niederländ. 
Provinz Geldern, in ſchöner Umgebung am Südab⸗ 
hang der Hügelkette der Veluwe und am Rhein, von 
dem ſich 2 km oberhalb die Yſſel abſondert, Station 
der Niederländiſchen Rheinbahn, von welcher hier Li⸗ 
nien nach Zütphen und Nimwegen abzweigen. Unter 
den Gebäuden ſind bemerkenswert: die Groote Kerk 
(mit dem prächtigen Grabmal des Herzogs Karl von 
Egmont), der Prinzenhof, wo vorzeiten die Herzöge 
von Geldern reſidierten, das Rathaus (wegen ſeiner 
Verzierungen »Teufelshaus« genannt), die neue Ka⸗ 
ferne ꝛc. N. zählt (1884) 44,436 Einw., darunter zahl⸗ 
reiche Oſtindien-Rentiers (Sücker⸗Lords), die ſich 
neuerdings nach A. zurückzuziehen lieben. Die Stadt 
hat ein Gymnaſium, eine höhere Bürgerſchule, ein 
Seminar für Lehrerinnen, eine Kunſtſchule, eine 
Schiffbrücke über den Rhein, Fabriken für Tiſchler⸗ 
waren, Spiegel, Kutſchen, mathematiſche und phy⸗ 
ſikaliſche Inſtrumente, Schriftgießereien, zahlreiche 
Papiermühlen in der Umgegend, einen ſichern Hafen 
und treibt lebhaften Getreide-, Vieh-, Tabaks- und 
Speditionshandel, namentlich mit Deutſchland. In 
der Umgebung der Stadt liegen 1 Landhäuſer 
mit re (berühmt it der Park des Landguts 
Svasbeek) und blühenden Dörfern. — A. gilt für das 
Arenacum der Römer und wird urkundlich zuerſt 
996 erwähnt; 1233 machte es Herzog Otto III. von 
Geldern zu ſeiner Reſidenz und ließ es befeſtigen. Die 
Stadt trat dem Hanſabund bei, kam mit ganz Gelder⸗ 
land ſpäter an Kaiſer Karl V. und ward 1585 von 
den Holländern erobert, worauf ſie der niederlän⸗ 
diſchen Union beitrat. 1672 wurde ſie von den Fran⸗ 
zoſen erobert, darauf zu Anfang des 17. Jahrh. von 
General Coehoorn von neuem befeſtigt. Am 30. Nov. 
1813 nahmen die Preußen unter Bülow die Stadt 
mit Sturm und bahnten der Befreiung Hollands da- 
durch den Weg. Jetzt find die ehemaligen Feſtungs⸗ 
werke in Promenaden umgewandelt. 

Arnhemsland, der jetzt nicht mehr gebräuchliche 
Name für den nordöſtlichen Teil des zur britiſch— 
auſtraliſchen Kolonie Südauſtralien gehörigen Nord— 
territoriums (ſ. d.) zwiſchen dem Golf von Carpen⸗ 
taria und der Hraforaſee. An der Nordoſtküſte liegt 
die Arnhemsbai, welche ebenſo wie A. nach dem hol- 
ländiſchen Seefahrer Arnhem benannt wurde, der 
1623 dieſen Teil der Nordküſte Auſtraliens entdeckte. 

Arni (Rieſenbüffeh), ſ. Büffel. 
Arnica Rupp. (Wohlverleih), Gattung aus der 

Familie der Kompoſiten, perennierende Kräuter mit 
meiſt einfachem oder wenig äſtigem Stengel, gegen⸗ 
ſtändigen, ganzrandigen oder gezahnten Blättern, 
großen, langgeſtielten, einzeln endſtändigen, gelb- 

Arnheim — Arnim. 

blütigen Köpfchen und faſt linealiſchen Achenen. Zehn 
Arten in Europa, Aſien und Nordamerika. A. mon- 
tana L. (Bergwohlverleih, Fall-, Engel⸗, Jo⸗ 
hannisblumenkraut, Mönchs-, Mutterwurz, 
ſ. Tafel »Arzneipflanzen I«), auf Wieſen der füd- und 
mitteleuropäiſchen Gebirge, in Norddeutſchland in 
der Ebene, auch auf Labrador, beſitzt einen ſchief in 
der Erde liegenden, meiſt einfachen Wurzelſtock, einen 
einfachen Stengel mit wenigen länglich- eiförmigen, 
ganzrandigen Blättern und oft an 5 cm im Durch⸗ 
meſſer haltenden, dunkel goldgelben Blütenkörbchen. 
Die Wurzel riecht ſchwach aromatiſch, ſchmeckt anhal⸗ 
tend 10 ff gewürzhaft, etwas bitterlich; ſie enthält 
Gerbſtoff, Harz, Fett, gelbliches ätheriſches Ol und 
Arnicin. Die Blüten, welche eigentümlich, ſchwach, 
nicht unangenehm riechen, enthalten neben Arniein 
ein beſonderes kamillenartig riechendes ätheriſches Ol. 
Die A. ſcheint als Volksmittel ſeit langem in Gebrauch 
zu ſein, zu allgemeiner mediziniſcher Anwendung kam 
ſie aber erſt im vorigen Jahrhundert; ſie genoß einen 
außerordentlichen Ruf, geriet aber ſehr bald wieder in 
Vergeſſenheit. Arnikatinktur, als Volksheilmittel 
durch Auspreſſen der ganzen blühenden Pflanze und 
Miſchen des Saftes mit Spiritus, in den Apotheken 
durch achttägiges Digerieren von 1 Teil Blüten mit 
10 Teilen Spiritus gewonnen, wird zu Umſchlägen 
bei Blutextravaſaten und Quetſchungen ſowie als 
Wundheilmittel ſehr gerühmt. ö 

Arnim, 1) Johann Georg von, kaiſerlicher und 
kurſächſ. General während des Dreißigjährigen Kriegs, 
von den katholiſchen Soldaten wegen feiner Nüch⸗ 
ternheit der »katholiſche Kapuziner« genannt, geb. 
1581 zu Boitzenburg in der Ukermark aus einer 
alten Adelsfamilie (in Urkunden auch Arnym, Ar⸗ 
nimb und Arnheim genannt), trat zuerſt in ſchwe⸗ 
diſche, dann in polniſche, 1626 aber als Oberſt in 
kaiſerliche Dienſte. Wallenſteins Vertrauter, ward 
er von dieſem mit der Belagerung von Stralſund 
beauftragt, dann nach Polen gegen die Schweden ent⸗ 
ſandt und 1628 zum Feldmarſchall befördert. Als 
guter Proteſtant mit der Politik des Kaiſers nicht 
einverſtanden, nahm er ſeinen Abſchied und trat 1631 
in die Dienſte des Kurfürſten Johann Georg von 
Sachſen. Er ſchloß für dieſen das Bündnis mit 
Guſtav Adolf, befehligte die Sachſen in der Schlacht 
bei Breitenfeld (17. Sept. 1631), drang dann in die 
Lauſitz und in Böhmen ein, bemächtigte ſich Prags 
und operierte, nachdem er Böhmen vor Wallenſtein 
wieder hatte räumen müſſen, glücklich in Schleſien, 
blieb auch dort mit Genehmigung des Königs, als 
dieſer zur Rettung Sachſens herbeieilte. Nachdrück⸗ 
lich, aber vergeblich drang er bei dem Kurfürſten auf 
eine kräftige Führung des Kriegs, um dadurch zu 
einem baldigen und erſprießlichen Frieden zu ge⸗ 
langen. Im J. 1633 ging er wieder nach Schleſten 
und unterhandelte hier mit Wallenſtein, mit dem er 
inzwiſchen fortwährend in Verbindung geſtanden. Er 
zog dann dem Kurfürſten von Brandenburg zu Hilfe 
und belagerte im Winter Frankfurt vergebens. Die 
von ihm 1634 geführten geheimen Unterhandlungen 
mit Wallenſtein vereitelte deſſen Sturz. Alsbald 
brach A. nach der Lauſitz auf, nahm Bautzen weg, 
ſiegte über Colloredo (Mai 1634) bei Liegnitz, eroberte 
Zittau und Großglogau, fiel dann mit dem ſchwe⸗ 
diſchen General Banner in Böhmen ein und beſetzte 
nach einem geſcheiterten Anſchlag auf Prag Limburg 
und Königgrätz. Infolge des Prager Friedens (1635) 
nahm er Pen Abſchied und begab ſich auf fein Gut 
Boitzenburg. Feindlicher Pläne gegen Schweden be⸗ 
ſchuldigt, ward er hier 7. März 1637 verhaftet und 
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nach Stockholm gebracht. Von dort floh A. im November 
1638, hielt ſich einige Zeit verborgen und trat dann 
als Generalleutnant von neuem zugleich in kaiſerliche 
und kurſächſiſche Dienſte. Mit der Bildung eines 
neuen Heers beſchäftigt, ſtarb er 8. April 1641 in 
Dresden. Über ſein Verhältnis zu Wallenſtein vgl. 
die »Briefe Wallenſteins«, herausgegeben von Förſter 
(Berl. 1828, 3 Bde.); Helbig, Wallenſtein und A. 
1632 —34 (Dresd. 1850), und Hallwich im Archiv 
für ſüächſiſch Geſchichte«, Bd. 8, 1870. 

2) Ludwig Achim von, Dichter der romanti— 
ſchen Schule, geb. 26. Jan. 1781 zu Berlin, ſtudierte 
in Göttingen Naturwiſſenſchaften und veröffentlichte 
ſelbſt eine »Theorie der elektriſchen Erſcheinungen« 
(Halle 1799), wendete ſich aber bald ausſchließlich 
der poetiſchen Produktion zu, ließ ſich nach mehrfachen 
Reiſen 1806 in Heidelberg nieder, wo er, mit Klemens 
Brentano eng befreundet, die »Zeitung für Einſam⸗ 
ler« (deren Titel dann poetiſcher in »Tröſt-Einſam⸗ 
feit« umgewandelt ward; neu herausgeg. von Pfaff, 

Heidelberg 1883) herausgab und mit Brentano jene 
vielberufene Sammlung der ältern deutſchen Volks⸗ 
lieder: »„es Knaben Wunderhorn« (daſ. 1808 — 19, 
3 Bde.; einen vierten Band gab Erck 1853 aus Ar⸗ 
nims Nachlaß heraus; neueſte Ausgabe des Werks von 
Birlinger und Crecelius, Wiesb. 1873) veranſtaltete, 
deren Verdienſt es bleibt, zuerſt wieder die vergeſſenen 
Schätze der deutſchen Volkslyrik erſchloſſen zu haben. 
Inzwiſchen war A. mit ſelbſtändigen Arbeiten hervor⸗ 
getreten und entfaltete bald eine nimmer raſtende 
Schöpfungsluſt. Die anonym erſchienenen Jugend⸗ 
romane: »Hollins Liebeleben« (Götting. 1802) und 
»Ariels Offenbarungen« (daſ. 1804) zeigten ſchon die 
reiche Phantaſie und phantaſtiſche Willkür, welche den 
begabten Dichter nie verlaſſen ſollten. Die Novellen⸗ 
ſammlung »Der Wintergarten« (Berl. 1809) erneuerte 
vergeſſene Erzählungen; höher ſtand der Roman »Ar⸗ 
mut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Do⸗ 
lores. Eine wahre Geſchichte, zur lehrreichen Unter⸗ 
haltung armer Fräulein aufgeſchrieben« (daſ. 1810, 
2 Bde.). Er ſchilderte zwar nicht ohne phantaſtiſches 
und ſelbſt geſpenſtiſch-ſpukhaftes Beiwerk, aber im 
ganzen mit lebendigen Meiſterzügen und echt dichteri⸗ 
ſcher Stimmung die Geſchicke einer edlen, aber wil⸗ 
den, heißblütigen Frauennatur, die, aus tiefſter Ar: 
mut zu glänzenden Verhältniſſen erhoben, von der 
neuen Welt des Scheins überwältigt, zu einer Untreue 
gegen ihren Gemahl verleitet wird, welche ſie tief und 
bitter zu büßen hat. Obwohl ihr der Gemahl vergibt, 
ſich mit ihr ausſöhnt und ferner in glücklicher, kin⸗ 
dergeſegneter Ehe mit ihr lebt, ſo nagt der Wurm der 
ſchlimmen Erinnerung an ihr, und da ſie durch ein 
Mißverſtändnis wähnt, daß ihr Gemahl ihr untreu 
ſei, und ſie das Recht verloren hat, ihm darum zu 
zürnen, ſo erliegt ſie dem nagenden ſtillen Kummer, 
erſt im Tod zur Klarheit und innerlichen Verſöhnung 
elangend. Im Jahr 1811 verheiratete ſich A. mit 

Brentanos Schweſter Eliſabeth (Bettina), lebte von 
da an teils in Berlin, teils auf ſeinem Gut Wiepers— 
dorf in der Mark, ununterbrochen poetiſch thätig, 
überdies durch eine anziehende, im beſten Sinn rit⸗ 
terliche Perſönlichkeit hoch ausgezeichnet. Sein wun⸗ 
derliches Drama »Halle und Jeruſalem. Studenten: 
ſpiel und Pilgerabenteuer« (Heidelberg 1811) war 
für das als geiſtreich erachtete willkürliche Ineinan— 
derſchieben der verſchiedenſten poetiſchen Elemente 
und Motive, für die völlige Auflöſung jeder künſtleri⸗ 
ſchen Form vielleicht die charakteriſtiſchte Probe der 
geſamten romantiſchen Dramatik. Auch die in ſeiner 
»Schaubühne« (Berlin 1813) vereinigten Dramen 
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ſchwanken zwiſchen dem Ton des Ernſtes und dem 
toller, phantaſtiſcher Puppenſpiele in einer Weiſe, 
welche den rechten Eindruck gefährdet. Viel glück⸗ 
licher war A. als Erzähler, wo alle tüchtigen Eigen⸗ 
ſchaften ſeines Weſens: die kernige Geſtaltungskraft, 
der überſprudelnde Humor und die tiefe, innige Em: 
pfindung, von der abſpringenden Laune und der Vor⸗ 
liebe für das Barocke minder beeinträchtigt werden. 
Unter ſeinen Erzählungen, die teils einzeln in Ta⸗ 
ſchenbüchern, teils geſammelt unter den Titeln: »Vier 
Novellen« (Berl. 1811), »Landhausleben« (Leipz. 
1826) und Sechs Erzählungen (Berl. 1835) exſchie⸗ 
nen, finden ſich Meiſterſtücke, wie: Iſabella von Agyp⸗ 
ten«, »Der tolle Invalid auf Fort Ratonneau«, »Die 
drei liebreichen Schweſtern und der glückliche Fär⸗ 
ber«, »Die Kirchenordnung«, »Die Majoratsherren«, 
»Fürſt Ganzgott und Sänger Halbgott« u. a. Seine 
auptſchöpfung ſollte der e ee Roman »Die 
ronenwächter« werden, deſſen erſter Teil noch den 

Titel: »Bertholds erſtes und zweites Leben« (Berl. 
1817) führte, während ein zweiter, unfertiger Teil erſt 
aus Arnims Nachlaß hervortrat. »Die Kronenwäch— 
ter« ſind ein hiſtoriſcher Roman von großartiger An⸗ 
lage und mächtiger Ausführung; die hiſtoriſchen Stu⸗ 
dien haben ſich in Fleiſch und Blut rein poetiſcher, 
ſelbſtändiger Erfindung gewandelt; die bedeutende 
Zeit, der übergang vom Mittelalter zur Neuzeit (Be⸗ 
ginn des 16. Jahrh.), iſt lebensvoll und farbenreich 
geſchildert, und die ausgeführten Epiſoden ſind voll 
Wärme und Heimatszauber, fo daß die Nichtvollen- 
dung dieſes Werks zu beklagen bleibt. A. ſtarb 21. 
Jan. 1831 in Wiepersdorf. Seine »Sämtlichen 
Werke« mit einer Vorrede von W. Grimm (Berl. 
1839 — 46, 19 Bde.; 1853 — 56, 22 Bde.) fanden nur 
ungenügende Verbreitung; beſſere wurde den »Aus⸗ 
gewählten Novellen und Erzählungen« (daſ. 1853, 
3 Bde.) zu teil. ö 

3) Eliſabeth von, gewöhnlich Bettina genannt, 
Gattin des vorigen, Schweſter von Klemens Bren⸗ 
tano, Enkelin der Sophie Laroche, geb. 4. April 
1785 zu Frankfurt a. M., verlebte ihre Jude teils 
in einem Kloſter, teils bei Verwandten in Offenbach 
und Marburg, teils in Frankfurt ſelbſt. In ihrer 
Kindheit ſchon zu Exzentrizitäten und poetiſchen 
Sonderbarkeiten geneigt, gab ſie ſich, beſonders ſeit 
ihrer Bekanntſchaft mit dem Stiftsfräulein v. Gün⸗ 
derode (ſ. d.), einer Naturſchwärmerei hin, die endlich 
in wirkliche Krankheit ausartete. Nach dem Tode der 
Günderode trat ſie mit Goethes Mutter in ein enges 
Freundſchaftsverhältnis und faßte zu Goethe ſelbſt, 
den ſie 1807 perſönlich kennen lernte, nachdem ſie 
ſchon vorher in Briefwechſel mit ihm geſtanden hatte, 
eine Neigung, die der Dichter zwar freundlich duldete, 
jedoch nicht erwiderte. Nach ihrer Verheiratung (1811) 
lebte ſie, nachdem ſie mit Goethe vollſtändig Gut ie 
teils in Berlin, teils zu Wiepersdorf, dem Gut ihres 
Gatten. Erſt nach deſſen Tode trat fie als Schrift⸗ 
ſtellerin auf; dabei faßte ſie lebhaftes Intereſſe für 
die ſozial-politiſchen Zeiterſcheinungen, gab ſich in 
Berlin mit großem Eifer der Sorge für Arme und 
Kranke hin und nahm an den Hoffnungen und Er⸗ 
regungen des — 5 1848 einen Anteil, der ihr in den 
höhern Kreiſen ſehr ſchadete. Sie ſtarb 20. Jan. 
1859 in Berlin. Man hat Bettina mit Recht die »Si⸗ 
bylle der romantiſchen Litteraturperiode« genannt 
Ihre Werke ſind Phantaſien, en., ationen, 
in einem ſchwunghaften und blütenreichen, oft auch 
verworren ſtammelnden und pythiſch-dunkeln Stil 
abgefaßt. So das bekannte Buch »Goethes Brief— 
wechſel mit einem Kind« (Berl. 1835, 3 Bde.), das 
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lange für einen authentiſchen Briefwechſel genommen 
wurde, aber ſich nach den neueſten Ermittelungen als 
ein Werk der Phantaſie herausgeſtellt hat, worin ſich 
ein Teil von Goethes Sonetten in 
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worin er auf liberale Reformen und Befolgung einer 
deutſch⸗nationalen Politik drang. Von ihm ging die 
bedeutſame Manifeſtation des Königs für die deutſche 

Proſa aufgelöſt Sache (21. März) aus. An demſelben Tag trat er 
findet; ebenſo das Buch »Die Günderode« (Grünb. als Minifter des Auswärtigen in das zuerſt vom 
1840, 2 Bde.), das eine ähnliche Miſchung von Er: Grafen Arnim-Boitzenburg, dann von Camphauſen 
innerungen und Phantaſien enthält. Später erjchte: 
nen: »Dies Buch gehört dem König« (Berl. 1843, 
2 Bde.), worin die Frage des Pauperismus und ſo— 
zialen Elends zu löſen verſucht wird; »Klemens Bren- 
tanos Frühlingskranz« (Charlottenb. 1844), dem An⸗ 
denken ihres Bruders gewidmet; ferner: »Ilius Pam⸗ 
philius und die Ambroſia« (Berl. 1848, 2 Bde.), 
wieder ein »Briefwechſel«, der eine Art Herzens: 
verhältnis (zum jungen Dichter Phil. Nathuſius) zum 
Inhalt hat; endlich die dunkeln »Geſpräche mit Dä⸗ 
monen. Des Königsbuchs zweiter Teil« (daſ. 1852). 
Ihre »Sämtlichen Werke« erſchienen in 11 Bänden 
(Berl. 1853). Vgl. »Goethes Briefe an Sophie La⸗ 
roche und Bettina Brentano (hrsg. von Löper, Berl. 
1879). — Ihre jüngſte Tochter, Giſela, jetzt Gattin 
des Kunſthiſtorikers und Dichters Herman Grimm, 
hat ſich als dramatiſche Schriftſtellerin verſucht; ihre 
»Dramatiſchen Werke erfchienen in 3 Bänden (Bonn 
u. Berl. 1857 — 65), wozu als 4. Band die drama: 
tiſche Erzählung »Wie es unterdeſſen daheim war⸗ 
(Berl. 1875) kam. 

4) Heinrich Friedrich, Graf von A.-Heinrichs— 
dorf-Werbelow, preuß. Staatsmann, geb. 23. Sept. 
1791 zu Werbelow in der Ukermark, machte die Be⸗ 
freiungskriege mit und betrat dann die diplomatiſche 
Laufbahn. Nachdem er Legationsſekretär in Stock⸗ 
holm und in Paris geweſen, fungierte er ſeit 1831 als 
preußiſcher Geſandter in Brüſſel, ſeit 1841 (in den 
preuß. Grafenſtand erhoben) in Paris, 1845 —48 in 
Wien, wo er ſich ganz im Geleiſe der Metternichſchen 
Politik bewegte. Am 24. Febr. 1849 zum Miniſter des 
Auswärtigen ernannt, trat er bereits 3. Mai von die⸗ 
ſer Stelle zurück, da er mit der damaligen deutſchen 
Politik des Miniſteriums nicht einverſtanden war. Von 
1851 bis 1857 wieder preußiſcher Geſandter in Wien, 
förderte er, ſoviel er konnte, das gute Einvernehmen 
mit Oſterreich, in dem er ſtets einen unentbehrlichen 
Alliierten Preußens erblickte. Er ſtarb 18. April 1859. 

5) Heinrich Alexander, Freiherr von, aus 
dem Haus A.⸗Suckow, preuß. Staatsmann, geb. 
13. Febr. 1798 zu Berlin, erhielt ſeine Bildung in 
dem Pädagogium zu Halle, trat 1814 in die Land— 
wehrreiterei der Ukermark und machte mit fünf Brü⸗ 
dern die Freiheitskriege mit. Seit 1820 im preußi⸗ 
ſchen Staatsdienſt, war er erſt Geſandtſchaftsattaché 
in der Schweiz, dann Legationsſekretär in München, 
Kopenhagen und Neapel und ward 1829 zum Ge— 
ſchäftsträger in Darmſtadt ernannt. Nachdem er hier 
erfolgreich für die Bildung des Zollvereins gewirkt 
hatte, wurde er 1834 als vortragender Rat in das 
Miniſterium des Auswärtigen berufen, von Fried— 
rich Wilhelm IV. aber, mit dem er in näherm per⸗ 
ſönlichen Verkehr ſtand, 1840 zum Geſandten in 
Brüſſel, 1846 in Paris ernannt. In dieſen Stel: 
lungen erwarb er ſich großes Verdienſt durch energiſche 
Vertretung der Handelsintereſſen Deutſchlands, na— 
mentlich durch Zuſtandebringen des belgiſch-preußi— 
ſchen Handelsvertrags vom 1. Sept. 1844 und durch 
die Entſchiedenheit, mit der er ſowohl amtlich als 
auch in ſeiner Schrift »Mein handelspolitiſches Teſta— 
ment (Berl. 1844) den herrſchenden ſchutzzöllneriſchen 
Anſichten entgegentrat. Nach dem Sturz des Juli— 
königtums (Februar 1848) eilte er nach Berlin und 
überreichte dem König 17. März eine Denkſchrift, 

geleitete neue Miniſterium, welches jedoch bereits 
20. Juni zurücktrat. A. lebte darauf eine Zeitlang 
als Privatmann zu Neuwied und bemühte ſich, dur 
einige Flugſchriften (Frankfurt und Berlin „Frankf. 
1848; Über die Mediatiſationsfrage«, daf. 1849) auf 
eine vermittelnde Löſung der deutſchen Frage hin⸗ 
zuwirken. Von 1849 bis 1851 Mitglied der Erſten 
Kammer, hielt er zur deutſch-konſtitutionellen Partei 
und bekämpfte die innere wie die kraftloſe auswärtige 
Politik der nunmehr ſiegreichen Reaktion in ener⸗ 
giſchter Weiſe. Noch größern Eindruck als ſeine Re⸗ 
den und Anträge machte die Veröffentlichung einiger 
»ungehaltener« Reden (Zur Politik der Epigonen 
in Preußen«, Berl. 1850; »Zur Politik der Konter: 
revolution in Preußen«, daſ. 1851). Wegen der letz⸗ 
tern Flugſchrift wurde A. auf Betreiben — Feudal⸗ 
partei vor Gericht geſtellt und trotz einer glänzenden, 
von ihm Eber veröffentlichten Verteidigung zu einer 
Geldſtrafe verurteilt. Seitdem lebte er fern vom po⸗ 
litiſchen Schauplatz, bis er nach dem Sturz des Mi⸗ 
niſteriums Manteuffel 1858 von einem Berliner Wahl⸗ 
bezirkzum Landtagsabgeordneten gewählt ward. Doch 
war er durch Kränklichkeit verhindert, der damals an⸗ 
hebenden neuen Epoche des preußiſchen Staatslebens 
ſeine volle Kraft zu widmen. Er ſtarb 5. Jan. 1861 
in Düſſeldorf. Ausgebreitete Kenntniſſe, Welterfah⸗ 
rung und Freimut verſchafften ihm ſchon frühzeitig 
ein bedeutendes perſönliches Anſehen. 

6) Adolf Heinrich, Graf von A.⸗-Boitzen⸗ 
burg, preuß. Staatsmann, geb. 10. April 1803 zu 
Berlin, trat, nachdem er ſeine akademiſchen Studien 
in Göttingen und Berlin vollendet, obwohl er Be: 
ſitzer des großen Boitzenburger Majorats war, in den 
preußiſchen Staatsdienſt, ward Landrat in der Uker⸗ 
mark und 1833 Regierungspräſident in Stralſund. 
Später ward er in gleicher Eigenſchaft nach Aachen 
verſetzt, wo es ſeiner Gewandtheit gelang, trotz der 
damals ſchwebenden Differenzen zwiſchen dem Staat 
und der katholiſchen Kirche ein wenigſtens äußerlich 
befriedigendes Einvernehmen zwiſchen beiden Par⸗ 
teien zu erhalten. Im J. 1839 ward er als Regie⸗ 
rungspräſident nach Merſeburg verſetzt, 1840 zum 
Oberpräſidenten der Provinz Poſen und 1842 zum 
Miniſter des Innern ernannt. Wenn er Bes ſeine 
Amtsführung mit einer Ihr bedeutenden Beſchrän⸗ 
kung der geheimen Polizei begann, ſo regierte er dem 
Wunſch des Königs gemäß doch ſtreng abſolutiſtiſch. 
Dennoch ſtand er den liberalen Ideen keineswegs 
feindlich gegenüber, ſondern wünſchte vielmehr die 
Einführung einer Verfaſſung, in der er freilich dem 
ariſtokratiſchen Element einen hervorragenden Ein⸗ 
fluß geſichert wiſſen wollte. Da es ihm nicht gelang, 
den König für ſeine Anſichten zu gewinnen, ſchied er 
1845 aus dem Staatsdienſt. Seit 1847 Mitglied der 
Herrenkurie des vereinigten Landtags, ward er 
19. März 1848 vom König an die Spitze eines neuen 
Kabinetts berufen, unterzeichnete zwar die königliche 
Proklamation vom 21. März, hielt aber den Eintritt 
liberaler Oppoſitionsführer in das Miniſterium für 
notwendig und ſchied, um dieſen zu ermöglichen, ſchon 
29. März aus dem Miniſterium wieder aus. Zum 
Mitglied der deutſchen Nationalverſammlung ge⸗ 
wählt, legte er ſein Mandat bald nieder, weil ihm der 
dort wehende Geiſt nicht behagte. Die Intereſſen des 
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Grundadels gegen die Steuerpläne des Miniſters 
Hanſemann vertretend, beteiligte er ſich an dem in 
Berlin verſammelten »Junkerparlament« und unter: 
ſtützte die Reaktion ſowohl — ſeine Schrift »Die 
Verheißungen vom 21. März« (Berl. 1849) als durch 
ſein Auftreten in der Zweiten Kammer, in der er ſich 
zur äußerſten Rechten hielt. Seit 30. Nov. 1854 erb⸗ 
liches Mitglied des Herrenhauſes, war er hier Führer 
der von ihm gebildeten gemäßigt konſervativen Frak— 
tion, unterſtützte auch das Miniſterium Manteuffel 
nicht unbedingt, ſondern trat dem Büreaukratismus 
desſelben — — entgegen. Während der neuen 
Ara opponierte er entſchieden gegen die Grundſteuer— 
vorlagen des Miniſteriums und befürwortete während 
der Konfliktszeit im Herrenhaus die Annahme der 
vom Abgeordnetenhaus abgelehnten Budgetvorlage 
der Regierung en bloc. Dieſes Verhalten ſuchte er 
zu rechtfertigen in der Schrift »Das Recht des Herren— 
hauſes bei Feſtſetzung des Staatshaushalts« (Berl. 
1863). Er ſtarb nach längerer Krankheit 8. Jan. 
1868 auf Schloß Boitzenburg. Große Begabung und 
eine ehrenwerte Perſönlichkeit erwarben ihm die Ach— 
tung auch ſeiner politiſchen Gegner. 

7) Harry (Heinrich), Graf von, preuß. Diplo⸗ 
mat, geb. 3. Okt. 1824 zu Moitzelfitz in Pommern 
aus dem freiherrlichen Haus A.-Suckow, trat, nach: 
dem er die Rechte ſtudiert hatte, in den diplomati⸗ 
ſchen Dienſt und ward 1864 preußiſcher, ſeit 1866 
norddeutſcher Geſandter beim päpſtlichen Stuhl, 
ſpielte während des vatikaniſchen Konzils 1869 — 70 
eine nicht unbedeutende Rolle, indem er die Oppo— 
ſition der deutſchen Biſchöfe gegen das Unfehlbarkeits— 
dogma unterſtützte, und bemühte ſich im September 
1870 vergebens, zwiſchen der römiſchen Kurie und der 
Regierung des Königreichs Italien zu vermitteln. 
Am 28. Juli d. J. in den Grafenſtand erhoben, wurde 
er während der Belagerung von Paris wiederholt 
nach Verſailles berufen und mit ſpeziellen Miſſionen 
betraut, im Februar 1871 aber von Rom abberufen, um 
die Friedenspräliminarien und dann auch den Defini— 
tivfrieden mit Frankreich zu Brüſſel zu unterhandeln. 
Er ſetzte die darauf bezüglichen Verhandlungen ge— 
meinſam mit dem Fürſten Bismarck zu Frankfurt a. M. 
und nach dem Abſchluß des Friedens (10. Mai 1871) 
auch die das Detail betreffenden Verhandlungen fort, 
welche zu der Konvention vom 29. Juni 1871 führten. 
Am 9. Juni 1872 wurde er als Botſchafter des Deut— 
ſchen Reichs bei der franzöſiſchen Republik beglaubigt. 
Hier verhielt er ſich aber nicht ſo, wie es der Reichs— 
kanzler im Intereſſe Deutſchlands für geboten erach— 
tete, miſchte ſich namentlich in die monarchiſchen Um— 
triebe gegen Thiers ein und bemühte ſich wiederholt, 
durch direkte Vorſtellungen beim Kaiſer Bismarcks 
Politik zu durchkreuzen, bis dieſer es durchſetzte, daß 
A. 2. April 1874 von Paris abberufen und nach Kon— 
ſtantinopel verſetzt wurde. Da er nun durch Ver— 
öffentlichung von Aktenſtücken in Zeitungen Bis— 
marcks Kirchenpolitik angriff, ward er penſioniert 
und, als ſich herausſtellte, daß er eine Anzahl wich— 
tiger Staatspapiere aus dem Botſchaftsarchiv an ſich 
genommen hatte, die er herauszugeben ſich weigerte, 
4. Okt. 1874 auf ſeinem Gut Naſſeheide bei Stettin 

verhaftet und in Berlin vor Gericht geſtellt, das ihn 
9. Dez. zu drei Monaten Gefängnis wegen Vergehens 
wider die öffentliche Ordnung verurteilte; das Kam— 
mergericht verſchärfte dieſe Strafe 24. Juni 1875 auf 
neun Monate. Auch wurde zur Verhütung ähnlicher 
Benutzung offizieller Aktenſtücke ein beſonderer Para— 
graph in das Strafgeſetz aufgenommen (A.-Para⸗ 
graph, näheres im Art.»Amtsverbrechens). A. hatte 
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ſich der Verbüßung ſeiner Strafe durch die Reiſe ins 
Ausland entzogen, von wo er ſeine Angriffe gegen 
Bismarck in der von ihm unterſtützten Rei Sglode⸗ 
und in einer beſondern Broſchüre: »Pro nihilo« (Zür. 
1875), aufs heftigſte fortſetzte. Der letztern Schrift 
wegen ward er 5. Okt. 1876 vom Staatsgerichtshof 
zu fünf Jahren Zuchthaus in contumaciam verur: 
teilt. Seit 1878 lebte A. in Oſterreich und veröffent: 
lichte noch zwei ſehr gemäßigte Broſchüren zur Vertei⸗ 
digung ſeiner Anſichten über die Kirchenpolitik: »Der 
Nunzius kommt!« (Wien 1878) und »Quid faciamus 
nos?« (daſ. 1879). Er ſtarb 19. Mai 1881 in Nizza. 

8) Adolf, Graf von A.-Boitzenburg, älteſter 
Sohn von A. 6), geb. 12. Dez. 1832 zu Boitzenburg, 
ſtudierte die Rechte in Göttingen, Bonn und Berlin, 
ward 1862 i e or, 1864 Hilfsarbeiter im 
Miniſterium des Innern und 1868 Landrat des 
er Templin, machte die Feldzüge 1864 und 1870 
als Ordonnanzoffizier des 3. Armeekorps mit und 
ward im März 1873 Präſident des Bezirks Lothrin- 
gen in Metz, im Dezember 1874 Oberpräſident von 
Schleſien. Nach der Verurteilung des Grafen Harry 
von A. (ſ. A. 7), der ſeit 1857 mit ſeiner Schweſter 
Sophie vermählt war, nahm er 1877 ſeinen Abſchied 
und zog ſich nach Boitzenburg zurück. Seit 1874 Mit: 
glied des Reichstags, ſchloß er ſich der freikonſer— 
vativen Partei an. Im November 1878 ward er zum 
erſten Vizepräſidenten des Herrenhauſes erwählt und 
führte auch 1879 in der erſten ordentlichen General— 
ſynode Preußens den Vorſitz. 1880 — 81 war er 
Präſident des deutſchen Reichstags. — Sein jüngerer 
Bruder, Hermann, Graf A. (geb. 20. Juni 1839), 
Legationsrat, zuletzt bei der Geſandtſchaft in Liſſa— 
bon, hatte bereits 1875 ſeinen Abſchied genommen 
und ſich an den Angriffen der Preſſe gegen Bismarck 
beteiligt, weswegen er 1877 zu drei Monaten Gefäng⸗ 
nis verurteilt wurde. 

Arnis, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Schles⸗ 
wig, an der ſchmälſten Stelle der Schlei, mit 698 
Einw.; hier Schleiübergang der Preußen 6. Febr. 1864. 

Arno (lat. Arnus), nächſt dem Tiber der bedeu— 
tendſte Fluß Mittelitaliens, entſpringt 1355 m hoch 
am Monte Falterona, bricht als wilder Bergſtrom 
oberhalb des Fleckens Stia hervor und durchfließt 
das fruchtbare, nach SO. gerichtete Thal Caſentino. 
Durch die Ebene von Arezzo, wo der den A. mit dem 
Tiber verbindende Chianakanal einmündet, ſchlingt 
ſich dann der Fluß um den Prato Magno herum faſt 
wieder zur Quelle zurück nach N. und bildet ein 
zweites, dem Caſentino paralleles, aber nördlich ge— 
richtetes Längenthal, das fruchtbare obere Val d' A. 
(125—150 m ü. M.). Bei Pontaſſieve, wo er die 
Sieve, ſeinen bedeutendſten, ihm in demſelben Längen⸗ 
thal entgegenſtrömenden Nebenfluß, aufnimmt, wen⸗ 
det er ſich plötzlich nach W., durchfließt die fruchtbare 
Thalebene von Florenz (einen ehemaligen See), aus 
welcher er ſich in dem engen Durchbruchsthal von 
Golfolina einen Weg in die Küſtenebene gebahnt hat, 
der er in ſich ſtetig verbreiterndem Thal zufließt. Die 
ganze bea aft, jetzt kunſtvoll entwäſſerte Ebene um 
Piſa, das urſprünglich an der Mündung des Fluſ— 
ſes, aber ſchon zu Beginn unſrer Zeitrechnung 3,7, 
jetzt 11 km davon entfernt iſt, iſt ein vom A. und 
Serchio ausgefüllter Golf. Sämtliche linke (Greve, 
Peſa, Elſa, Era) wie rechte Nebenflüſſe (Biſenzio 
und Ombrone) durchfließen dem Arno- und Sieve— 
thal parallele Thäler und ſtehen ſenkrecht auf dem 
Querthal des A. von Pontaſſiene bis zur Mündung. 
Der Canale Imperiale verbindet den A. durch den 
frühern See von Bientina (f. d.) mit dem Serchio bei 
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Lucca. Die Länge des A. beträgt 220 km, ſchiffbar 
iſt er 8 Sein Waſſer iſt meiſt trübe; ſeine 
Ufer find dicht bevölkert, herrlich angebaut und freund: 
lich wie ein ungeheurer Garten, im Oberlauf bieten 
ſich auch großartige Naturſzenerien. 

Arnobius (A. der ältere), Rhetor zu Sicca in 
Numidien um 300 n. Chr., ſchrieb bald nach der Dio⸗ 
kletianiſchen Verfolgung ſeine noch erhaltene Apolo⸗ 
gie »Disputationes adversus gentes« (hrsg. von 
Reifferſcheid, Wien 1875). — Von ihm zu unterſchei⸗ 
den iſt A. der jüngere, ein ſemipelagianiſcher Kir: 
chenſchriftſteller und Biſchof in Gallien um 450. 

Arnold, 1) Chriſtoph, als Aſtronom berühmter 
Bauer, geb. 17. Dez. 1650 zu Sommerfeld bei Leip⸗ 
zig, errichtete auf feinem Wohnhaus ein Obſervato— 
rium, entdeckte hier den Kometen von 1682 acht Tage 
vor Hevel, beobachtete ihn und den Kometen von 1686 
fleißig, erwarb 5 aber den größten Ruhm durch 
ſeine Beobachtung des Durchgangs des Merkur durch 
die Sonne 31. Okt. 1690. Seine Beobachtungen wur⸗ 
den in die »Acta Eruditorum« aufgenommen. Im 
Druck erſchien von ihm: »Göttliche Gnadenzeichen, in 
einem Sonnenwunder vor Augen geſtellt« (Leipz. 
1692, mit Kupfern). Er ſtarb 15. April 1695; ſeine 
Sternwarte erhielt ſich bis 1794. Nach ihm benannte 
Schröter drei ſogen. Thäler im Mond. Arnolds 
Briefwechſel wird auf der Ratsbibliothek zu Leipzig 
aufbewahrt. 

2) Gottfried, luther. Theolog, geb. 1666 zu Anna⸗ 
berg, ward 1697 Profeſſor der Geſchichte in Gießen. 
Zu Dresden ſchon früher von Spener pietiſtiſch an⸗ 
geregt, alsdann in Quedlinburg einem myſtiſchen 
Separatismus zugeführt, legte er 1698 feine Profeſ— 
fur nieder. Doch änderte er ſeine Anſicht wieder, ver⸗ 
heiratete ſich 1700, ward Hofprediger der verwitweten 
Herzogin von Sachſen-⸗Eiſenach in Allſtedt, 1704 Pre⸗ 
diger zu Werben, 1707 in Perleberg, wo er 1714 ſtarb. 
A. verfaßte mehrere myſtiſche Schriften, auch geiſt⸗ 
liche Lieder; ſein Hauptwerk aber iſt die ihrer Zeit 
ſchon durch die deutſche Darſtellung Aufſehen er- 
regende »Unparteiiſche Kirchen- und Ketzerhiſtorie« 
(beſte Ausg., Schaffh. 1740 —42, 3 Bde.), worin er 
den Ketzereien ein Streben nach wahrem Chriſtentum 
zuſchrieb und ihre Berechtigung durch die Mängel und 
Ausartung der Kirche nachwies. Vgl. Dibelius, 
Gottfried A. (Berl. 1873). 

3) Samuel, engl. Komponiſt, geb. 10. Aug. 1740 
zu London, ward in der königlichen Vokalkapelle un⸗ 
ter Gates und Nares gebildet und erwarb ſich bereits 
durch feine erſte Oper: »The maid of the mil!« (1764), 
und das Oratorium »The cure of Saul« (1767) die 
bleibende Gunſt des Publikums. Er ward 1783 kö— 
niglicher Hofkomponiſt, 1789 Direktor der Academy 
of ancient music, 1793 Organiſt an der Weſtminſter⸗ 
abtei und ſtarb 12. Okt. 1802 in London. A. hat 
über 40 Opern und Intermezzi geſchrieben, die alle 
beifällig aufgenommen wurden, aber an Wert ſeinen 
Kirchenkompoſitionen, namentlich ſeinen 7 Oratorien, 
nicht 8 Sein verdienſtlichſtes Werk war 
die »Cathedral music«, eine Sammlung der beſten 
kirchlichen Kompoſitionen engliſcher Meiſter (1790, 
4 Bde.), die 1847 von Rimbault neu herausgegeben 
wurde. Auch eine Ausgabe von Händels Werken in 
36 Foliobänden beſorgte A., die unter den Auſpizien 
des Königs (Lond. 1786 ff.) in prachtvoller Ausſtat⸗ 
tung erſchien, aber nicht frei von Fehlern iſt. 

4) Georg Daniel, Rechtsgelehrter, auch als elſäſſ. 
Dichter bekannt, geb. 18. Febr. 1780 zu Straßburg, 
ſtudierte in ſeiner Vaterſtadt, dann in Göttingen, zu⸗ 
letzt in Paris, ward 1806 Profeſſor des Code civil | 
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an der Rechtsſchule zu Koblenz, 1809 Yen der 
Geſchichte zu Straßburg, 1811 zugleich Profeſſor der 
Jurisprudenz, 1820 Präfekturrat, welche Stelle er 
aber wieder aufgab. Er ſtarb 18. Febr. 1829. Be⸗ 
ſonderes Verdienſt erwarb er ſich durch ſein Werk 
»Elementa juris civilis Justinianei, cum Codice 
Napoleoneo et reliquis legum codicibus collata« 
(Straßb. u. Par. 1812). Seine Iyrifchen Gedichte 
erheben ſich über das Gewöhnliche; das Beſte aber 
leiſtete er durch fein Luſtſpiel »Der Pfingſtmontag« 
Le lundi de la Pentecöte«), im Straßburger Dia⸗ 
lekt (Straßb. 1816, 2. Aufl. mit Illuſtrationen und 
vermehrt mit einer Auswahl von Gedichten und Bio⸗ 
raphie 1851), nach Goethes Urteil ein Werk, das an 
larheit und Vollſtändigkeit des Anſchauens und an 

geiſtreicher Darſtellung der Einzelheiten wenige ſeines⸗ 
gleichen findet. 

5) Thomas, ein für das kirchliche Leben und das 
Erziehungsweſen Englands a der lune Mann, geb. 
13. Juni 1795 zu Cowes auf der Inſel Wight, ſtu⸗ 
dierte in Mancheſter und Oxford Theologie, um zu⸗ 
nächſt als Mentor von Privatzöglingen, dann als 
Vorſteher der öffentlichen Schule in Rugby zu wirken. 
Ausflüge auf das Feſtland nährten in ihm den Sinn 
für deutſche Litteratur, den er als Bearbeiter von 
Niebuhrs römiſcher Geſchichte (»History of Rome«. 
unvollendet, 1846-—49, 3 Bde., u. öfter) bethätigte. Er 
wurde einer der älteſten und klarſten Vertreter der 
breitkirchlichen Partei und entſchiedener Gegner des 
Puſeyismus. Im J. 1841 übernahm er die Profeſ⸗ 
ſur der Geſchichte zu Oxford, ſtarb aber ſchon 12. Juni 
1842. Vgl. Stanley, Life and correspondence of 
Thomas A. (13. Aufl. 1882, 2 Bde.; deutſch, Potsd. 
1846); Zinzow, Thomas A. Stettin 1869); 
Wuttig, Thomas A. (Hannov. 1884). 

6) Pourij von, ruſſ. Komponiſt, geb. 1. Nov. 1811 
zu St. Petersburg, Sohn eines Staatsrats, ſtudierte 
in Dorpat 1828 — 30 Cameralia und trat 1831 als 
Fahnenjunker in ein Küraſſierregiment ein, mit dem 
er den polniſchen Feldzug mitmachte und an ſieben 
Schlachten ſowie am Sturm auf Warſchau tapfern 
Anteil nahm. Nach hergeſtelltem Frieden trat er in 
den Staatsdienſt, trieb aber nebenbei, einer unüber⸗ 
windlichen Neigung folgend, mit regſtem Eifer Mu⸗ 
ſikſtudien und ließ als erſte Frucht derſelben die 
Oper »Die Zigeunerin« erfcheinen, der 1859 die Muſik 
zur Ballade »Swätlana« von Shukowskij folgte, 
mit welcher A. den von der Petersburger Philharmo⸗ 
niſchen Geſellſchaft ausgeſetzten Preis errang. Von 
1863 bis 1868 lebte er in Leipzig, wo er zugleich als 
muſikaliſcher Schriftſteller (namentlich in der Neuen 
Zeitſchrift für Muſik«) thätig war; ſeit 1870 iſt er 
Profeſſor am Konſervatorium der Muſik zu Moskau. 
Als Kritiker wie in ſeinen zahlreichen Kompoſitionen 
folgt A. der Richtung der ſogen. neudeutſchen Schule. 
An theoretiſchen Arbeiten veröffentlichte er: »Die 
Theorie der Muſik auf akuſtiſchen Grundlagen und 
»Die alten Kirchenmodi« (Leipz. 1878). Auch als Hi⸗ 
ſtoriker wirkte er mit Erfolg durch ſeine zu Peters⸗ 
bur en Vorträge über die Gefchichte der 
Muſik. 

7) Friedrich Auguſt, Semitiſt, geb. 16. Nov. 
1812 zu Halle a. S., ſtudierte ſeit 1831 auf der Uni⸗ 
verſität daſelbſt und in Berlin Theologie und Orien⸗ 
talia, habilitierte ſich 1841 in Halle für orientaliſche 
Sprachen, ward 1862 zum außerordentlichen Profeſ⸗ 
ſor ernannt und ſtarb 18. Aug. 1869. Von ſeinen 
Schriften find namentlich anzuführen: »Paläſtina, 
hiſtoriſch-geographiſch dargeſtellt« (Halle 1845), feine 
Ausgabe der »Moallakät« (Leipz. 1850), die »Chre- 
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stomathia arabica« (Halle 1853) und »Abriß der 
hebräiſchen Formenlehre« (daſ. 1867). 

8) Matthew, engl. Dichter und Schriftſteller, geb. 
24. Dez. 1822 zu Laleham bei Staines, Sohn von 
A. 5), ſtudierte ſeit 1840 in Oxford, wo er 1843 für 
ein Gedicht über Cromwell den Preis errang, war 
1847— 51 Privatſekretär des Lords Lansdowne und 
le durch dieſen ſpäter die Stelle eines Schul: 
inſpektors. An Dichtungen hatte er (anonym) »The 
strayed reveller, and other poems« (Lond. 1848) 
veröffentlicht, denen »Empedocles on Etna« (1853, 
neue Ausg. 1868) und »Poems« (1854, 2 Bde.) nad): 
folgten. Im J. 1857 zum Profeſſor der Poeſie in 
Oxford ernannt, gab er die Tragödie »Merope« her: 
aus und unternahm 1859 im Auftrag der Regierung 
eine Reiſe durch Frankreich, Deutſchland und Holland 
zu dem Zweck, das Unterrichtsweſen dieſer Länder zu 
ſtudieren. Seine Anſichten darüber legte er in den 
Schriften: »A French Eton, or education and the 
state« (1864) und »Schools and universities on the 
Continent« (1868, 3. umgearb. Aufl. 1882) nieder. 
Von ſeinem poetischen Formenſinn, der allen feinen 
Dichtungen, fo auch den New Poems« (2. Aufl. 
1868) großen Reiz verleiht, zeugen auch feine Ver: 
ſuche, Homer in engliſchen Hexametern zu überſetzen, 
worüber er theoretiſch in dem Werk »On translating 
Homer« (1861) handelte. Eine Sammlung feiner 
proſaiſchen Aufſätze erſchien unter dem Titel: »Es- 
says in ceriticism« (1865, 2. Aufl. 1869). Nach: 
dem A. 1867 feine Profeſſur in Oxford niedergelegt, 
hat er ſeitdem noch veröffentlicht: »On the study of 
Celtic literature« (1867); »Culture and anarchy« 
(1869, 3. Aufl. 1882); St. Paul and Protestantism« 
(2. Aufl. 1871); das humoriſtiſche Werk »Friend- 
ship’s garland, being the conversations, letters and 
opinions of the late Arminius, baron von Thunder- 
Ten-Tronckh« (1872); »Literature and dogma« 
(1873); »God and the Bible« (1875); »Last essays 
on church and religion« (1877); »Mixed essays« 
(1879); »Irish essays« (1882) 2c. Eine vollſtändige 
Ausgabe jeiner Gedichte erſchien 1877 in 2 Bänden. 
A. iſt allmählich von den orthodoxen, Anſichten der 
engliſchen Staatskirche zu ſehr freien Überzeugungen 
vorgeſchritten. 
9) Chriſtian Friedrich, Architekt, geb. 12. Febr. 

1823 zu Drebach im Erzgebirge, widmete ſich der 
Baukunſt in Dresden unter Sempers Leitung und 
errang durch feine Arbeiten den mit einem Reiſe⸗ 
ſtipendium verbundenen erſten Preis. Infolgedeſſen 
reiſte er mehrere Jahre in Italien, Frankreich und 
Belgien und wurde nach ſeiner Rückkehr als Profeſſor 
an der Kunſtakademie in Dresden angeſtellt. Seine 
Bauten find: die Villa Souchay an der Elbe (1858 — 
1860), mehrere Dorfkirchen in Sachſen und die im 
gotiſchen Stil 1865 —69 umgebaute Sophienkirche in 
Dresden mit ihrem ſtattlichen, 66 m hohen Turm: 
paar. Er gab heraus: Der herzogliche Palaſt in Ur: 
bino, nach eignen Meſſungen« (Leipz. 1856). 
10) Wilhelm, Rechtslehrer, geb. 28. Okt. 1826 
zu Borken in 
Heidelberg und Marburg, habilitierte ſich 1850 zu 
Marburg, wurde 1855 Profeſſor in Baſel und 1863 
in Marburg, wo er 3. Juli 1883 ſtarb. Er ſchrieb: 
»Verfaſſungsgeſchichte der deutſchen Freiſtädte« 
(Hamb. u. Gotha 1854, 2 Bde.); »Zur Geſchichte des 
Eigentums in den deutſchen Städten« (Baſel 1861); 

Selen, ſtudierte 1845 — 50 zu Berlin, | 
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zur deutſchen Kulturgeſchichte« (Stuttg. 1882); 
»Deutſche Urzeit« (3. Aufl., Gotha 1881); „Fränkische 
Zeit« (daf. 1882). 

11) Edwin, engl. Dichter, Sprachgelehrter und 
Journaliſt, Bruder von A. 8), geb. 10. Juni 1832, 
ſtudierte in Oxford, wo er als 20jähriger Jüngling 
ſich durch das Gedicht »The feast of Belshazzar« be- 
merklich machte, und wurde, nachdem er eine Zeitlang 
als Gymnaſialprofeſſor in Birmingham gewirkt, zum 
Direktor des Government Sanscrit College in Buna 
ſowie zum Fellow der Univerſität Bombay ernannt. In 
Indien leiſtete er während und nach dem großen Auf— 
ſtand bedeutende Dienſte, und es wurde ihm zweimal 
der feierliche Dank des Vizekönigs u. Staatsrats zuer⸗ 
kannt. Im J. 1861 nach England zurückgekehrt, über: 
nahm er die Leitung des ruſſenfeindlichen, zu großer 
Bedeutung aufſtrebenden Daily Telegraph«, dem 
er noch heute vorſteht. A. iſt der Verfaſſer eines 
Dramas: »Griselda« (1856); feine Poems, narra- 
tive and lyrical« erichienen 1853. Seine indiſchen 
Studien lieferten uns: »The book of good counsels« 
(die »Hitopadeſa«, 1861); »The Indian song of. 
songs« (1875); The light of Asia«, ein großes 
Gedicht über Leben und Lehre des Buddha (1879, 
9. Aufl. 1882), vielleicht ſein Hauptwerk; »Indian 
idylls« (nach dem »Mahäbhärata«, 1883); »Indian 
poetry« (3. Aufl. 1883). Geſchichtlich hat er geliefert: 
»The Marquis of Dalhousie's administration of 
British India« (1862). Als Kritiker und metriſcher 
Überſetzer zeigte er ſich in -The poets of Greece« 
(1869) und in Hero and Leander, nach Muſäos 
(1873). Auch »A summer in Scandinavia“ (1877) 
hat er herausgegeben. Beſonderes Verdienſt erwarb 
ſich A., indem er zwei große Expeditionen für Alter⸗ 
tumskunde und Geographie ins Leben rief: namens 
des »Daily Telegraph« die George Smiths (ſ. d.) 
nach Aſſyrien und für dieſelbe Zeitung, in Verbin⸗ 
dung mit dem New York Herald, die Expedition 
Henry Stanleys (ſ. d.) ins Innere von Afrika, um 
die Entdeckungen Livingſtones zu vervollſtändigen. 
Für feinen Anteil an Smiths bedeutenden Entdeckun⸗ 
gen wurde ihm der beſondere Dank der Verwaltung 
des Britiſchen Muſeums zu teil. — Sein Bruder Ar: 
thur, geb. 28. Mai 1833, in London anſäſſig und 
Parlamentsmitglied, hat ſich als Schriftſteller beſon⸗ 
ders durch ſeine Reiſeſchilderungen: »From the Le- 
vant« (1868, 2 Bde.) und »Through Persia by ca- 
ravan« (1877) bekannt gemacht. f 

Arnold von Brescia, der kühnſte, beredteſte und 
thatkräftigſte Gegner der Hierarchie im 12. Jahrh., 
war ein Schüler Abälards und Kleriker in ſeiner Va⸗ 
terſtadt Brescia. Als die Quelle des Verderbens in 
der Kirche erkannte er die weltliche Macht und die 
Reichtümer des Klerus und ſah die einzige Mög⸗ 
lichkeit der Erlöſung von dem Elend der Zeit in der 
völligen Trennung des Geiſtlichen und Weltlichen. 
Demgemäß ſtellte er an die Geiſtlichen die Forde— 
rung, daß ſie auf weltliche Macht und irdiſchen Beſitz 
verzichten, ſich mit dem, was die Gemeinde ihnen an 
freiwilligen Spenden, Erſtlingen und Zehnten dar— 
reiche, begnügen und ſich die Armut der Apoſtel zum 
Vorbild nehmen ſollten. Solche Lehren, durch nüch— 
terne Sittenſtrenge bekräftigt und mit hinreißender 
Beredſamkeit verkündigt, ſammelten bald zahlreiche 
Anhänger um ihn, mit deren Beiſtand er ſeine Re⸗ 
formen durchzuführen gedachte. Aber auf die Anklage 

Kultur und Rechtsleben« (Berl. 1865); »Kultur und des Biſchofs von Brescia durch die zweite Lateran— 
Recht der Römer« (daſ. 1868); »Anſiedelungen und ſynode 1139 als Ketzer verbannt, floh er zu Abälard 
Wanderungen deutſcher Stämme, zumeiſt nach heſ- und, aus Frankreich durch Bernhard von Clairvaux 
ſiſchen Ortsnamen« (Marb. 1875, 2 Bde.); Studien vertrieben, 1140 nach Zürich, wo er für ſeine Lehre 
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e zu gewinnen ſuchte. Als ganz in ſeinem 
Geiſte die Römer 1143 dem Papſte das weltliche Re— 
giment entzogen und einen Senat eingeſetzt hatten, 
beriefen ſie ihn 1145, und A. wurde der Leiter der 
römiſchen Republik. Aber durch Auflegung des In⸗ 
terdikts nötigte Papſt Hadrian IV. 1155 die Römer, 
A. preiszugeben; er floh nach Tuscien, doch ward ſeine 
Auslieferung von Kaiſer Friedrich JI. erzwungen. Die: 
ſer übergab ihn dem Präfekten Roms, der ihn zum 
Tod verurteilte und aufhängen ließ; ſein Leichnam 
wurde verbrannt und die Aſche in den Tiber geſtreut. 
Noch am Fuß des Galgens hatte ſich A. freudig zu ſei⸗ 
ner Lehre bekannt. Die päpſtliche Kurie ſuchte ſpäter 
die Schuld der Verurteilung Arnolds von ſich ab auf 
den Präfekten zu wälzen. Vgl. Gieſebrecht, A. von 
Brescia (Münch. 1873); Clavel, Arnaud de Bres- 
cia et les Romains du XII. siècle (Par. 1868). Dra⸗ 
matiſch ward Arnolds Schickſal von Bodmer und Nic: 
colini bearbeitet. 

Arnold von Lübeck, deutſcher Geſchichtſchreiber des 
Mittelalters, ſeit 1177 Abt des Johanneskloſters zu 
Lübeck; ſtarb 1212. Er ſetzte Helmolds Slawenchronik, 
die bis 1170 reichte, fort, beſchränkte ſich aber nicht 
auf die Geſchichte ſeiner engern Heimat, ſondern zog 
auch die Reichsgeſchichte, die Schickſale Heinrichs des 
Löwen, die italienischen Züge Friedrichs I. und die 
Kreuzzüge in ſein Geſchichtswerk hinein, das ſich durch 
Unparteilichkeit auszeichnet; es reicht bis 1209. Der 
1 Heinrich von Lübeck und der kaiſerliche Kanz— 
ler Konrad von Querfurt waren über die Weltereig⸗ 
niſſe Arnolds Gewährsmänner. Herausgegeben iſt das 
Werk von Lappenberg in Bert’ »Monumenta Ger- 
maniaehistorica«, Bd. 21 (ſeparat, Hannov. 1868), in 
deutſcher Überſetzung von Laurent (Berl. 1853). Vgl. 
Damus, Die Slawenchronik Arnolds von Lübeck 
(Lüb. 1873). 

Arnold von Selenhofen, Erzbiſchof von Mainz, aus 
einem angeſehenen Mainzer Dienſtmannengeſchlecht 
ſtammend, ſtudierte in Paris, wurde Domherr und 
erzbiſchöflicher Stadtkämmerer, dann Dompropſt in 
Mainz, erlangte durch die Gunſt Konrads III., der 
ihn 1151 zu ſeinem Kanzler ernannte, mehrere andre 
Pfründen und ward 1153 vom Kaiſer Friedrich I. 
zum Erzbiſchof von Mainz erhoben. Thatkräftig und 
rückſichtslos in ſeiner Verwaltung des Stifts, rief 
er die Widerſetzlichkeit der Lehnsmannen und der 
Stadt Mainz hervor, die während ſeiner Abweſenheit 
in Italien, wo er für Anerkennung des kaiſerlichen 
Gegenpapſtes wirkte, in offene Rebellion ausbrach. 
Als er ſich, zurückgekehrt, mit den Aufſtändiſchen in 
Unterhandlungen einließ, wurde er von der aufgereg— 
ten Menge im St. Jakobskloſter vor Mainz 24. Juni 
1163 ermordet. Vgl. Nohlmanns, Vita Arnoldi 
de Selenhofen (Bonn 1871), und Baumbach, A., 
Erzbiſchof von Mainz (Berl. 1872). 

Arnoldi, 1) Ernſt Wilhelm, geb. 21. Mai 1778 
zu Gotha, trat als Teilhaber in das Handelshaus 
ſeines Vaters, gründete 1804 die noch jetzt unter der 
Firma »Ernſt Arnoldis Söhne« in Gotha beſtehende 
Farbenfabrik ſowie die Elgersburger Steingutfabrik 
bei Ilmenau. Von ungleich großartigerer Bedeutung 
ſind aber Arnoldis andre Schöpfungen: die Gothaiſche 
Feuer⸗ und die Lebensverſicherungsbank (deren Direk— 
tor er bis zu ſeinem Tod war), jene 1821, dieſe 1829 
gegründet und beide auf dem Grundſatz der Gegen— 
ſeitigkeit beruhend. Seit 1816 trat A. mit großen 
Eifer für Verwirklichung einer nationalen deutſchen 
Handelspolitik ein. Im J. 1819 überreichte er dem 
Bundestag eine von 5051 Induſtriellen unterzeichnete 
Vorſtellung, um die Aufhebung der Hemmungen des 
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innern Verkehrs und eine höhere Beſteuerung fremder 
Waren herbeizuführen. Als durch den Zollverein ſpä— 
ter erreicht war, was A. erſtrebt hatte, war er mit 
Erfolg bemüht, die Neugeſtaltung der Dinge in volks⸗ 
wirtſchaftlicher Beziehung für Deutſchland auszu⸗ 
nutzen. So wurde die Zuckerfabrikation aus Runkel⸗ 
rüben vornehmlich durch ihn im nördlichen Deutſch— 
land zuerſt eingeführt oder angeregt. Auch den 
Angelegenheiten ſeiner Vaterſtadt wendete A. fort⸗ 
ütibrende Sorgfalt zu. Schon 1817 war daſelbſt auf 
ſeine een ng das kaufmänniſche Inſtitut der 
. und die damit verbundene Lehranſtalt 
gegründet worden. A. ſtarb 27. Mai 1841. Vgl. 
Emminghaus, Ernſt Wilh. A. (Weim. 1878). 

2) Wilhelm, Biſchof von Trier, geb. 4. Jan. 1798 
zu Badem bei Bitburg in der Eifel, beſuchte das Prie⸗ 
ſterſeminar in Trier, empfing 1821 die Prieſterweihe 
und erhielt bald darauf eine Profeſſur der orientali⸗ 
ſchen Sprachen und der geiſtlichen Beredſamkeit am 
Prieſterſeminar zu Trier, die er jedoch 1826 mit der 
Pfarrei zu Laufeld in der Eifel vertauſchte, von wo 
er 1831 als Stadtpfarrer nach Wittlich, 1834 als 
Domprediger und Domkapitular nach Trier berufen 
wurde. Seiner Wahl zum Biſchof 1839 verweigerte 
die Regierung die Beſtätigung, weil A. in der Frage 
der Miſchehen als Gegner derſelben aufgetreten war, 
und genehmigte erſt unter Friedrich Wilhelm IV. eine 
zweite Wahl 1842. Am 18. Sept. d. J. geweiht und 
inthroniſiert, zeigte er ſich ſtreng kirchlich, begünſtigte 
die Stiftung von Klöſtern und ſtellte die Disziplin 
des Klerus wieder her. Großes Aufſehen erregte die 
von ihm 1844 veranſtaltete Ausſtellung des unge⸗ 
nähten Rockes Chriſti, welche den Anlaß zur deutſch⸗ 
katholiſchen Bewegung gab. Indes handelte A. dabei 
ohne Nebenabſichten aus rein religiöſen Motiven, wie 
er denn ein argloſes, reines Gemüt beſaß. Für kirch⸗ 
liche Kunſt zeigte er hohes Intereſſe. A. ſtarb 7. Jan. 
1864. Vgl. J. Kraft, Wilhelm A., Biſchof von Trier. 
Ein Lebensbild (Trier 1865). N 

Arnoldiſten, die Anhänger Arnolds von Brescia. 
Arnoldſcher Prozeß, ein merkwürdiges Beiſpiel 

der Kabinettsjuſtiz Friedrichs II. von Preußen, her⸗ 
vorgegangen aus deſſen Fürſorge für die niedern 
Stände und ſeinem Mißtrauen gegen die Beamten, 
aber dennoch eine ſchwere Verletzung der Gerechtig— 
keit. Der Müller Johann Arnold beſaß die Krebs— 
mühle bei Pommerzig in der Neumark, für die er dem 
Beſitzer des Guts, dem Grafen von Schmettau, eine 
jährliche Erbpacht in Korn zu entrichten hatte. Als 
nun der Landrat v. Gersdorff, dem das oberhalb der 
Mühle gelegene Gut Kay gehörte, 1770 einen Karpfen⸗ 
teich anlegte, erklärte Arnold, daß ihm das Waſſer 
zur Mühle dadurch genommen werde, zahlte von 1773 
an den Erbkanon nicht mehr und wies auch alle Ver: 
gleichsanerbietungen Schmettaus zurück. Da die 
Mühle jedoch fortwährend im Gange geweſen, alſo 
Waſſer genug vorhanden war, wurde Arnold von 
Schmettau verklagt und 7. Sept. 1778 die Mühle im 
Rechtsweg verſteigert. Jetzt wandte ſich Arnold mit 
einer Beſchwerde gegen Gersdorff an die Küſtriner 
Regierung und, von dieſer abgewieſen, mit einer Bitt⸗ 
798 5 an den König, der ihn 21. Aug. 1779 in Pots⸗ 
am zu Protokoll vernehmen ließ und darauf die 

Küſtriner Regierung beauftragte, einen Kommiſſar 
zu ernennen, der in Gemeinſchaft mit dem Oberſten 
v. Heucking in Züllichau die Sache von neuem unter⸗ 
ſuchen ſolle. Der Regierungskommiſſar Neumann 
berichtete, daß die Muͤhle genug Waſſer habe, die 
Beſchwerde Arnolds alſo ungegründet ſei, während 
Heucking, auf die Ausſage eines von der Küſtriner Re⸗ 
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gierung fortgejagten Auditeurs hin, in einem beſon⸗ 
dern Bericht die Sache ſo darſtellte, als ſei der Müller 
durch Entziehung des Waſſers außer ſtand geſetzt, den 
Erbzins zu zahlen. Der König glaubte dem letztern 
Bericht und ließ ſich von feinem hartnäckigen Miß⸗ 
trauen gegen die Beamten durch nichts mehr ab— 
bringen. Weder ein ausführliches Gutachten der 
Küſtriner Regierung noch die Beſtätigung der Ent— 
ſcheidung derſelben durch das Kammergericht, an wel— 
ches die Sache 28. Nov. 1779 verwieſen worden war, 
welches aber allerdings die ausführliche Begründung 
ſeines Spruchs dem König nicht mitteilte, konnten 
Friedrich II. überzeugen, daß Arnold nicht Unrecht 
geſchehen; er hielt alles für eine wiſſentliche Rechts⸗ 
verdrehung zu gunſten der Edelleute Gersdorff und 
Schmettau. Er ließ die drei an der Sentenz be: 
teiligten Kammergerichtsräte Ransleben, Graun und 
Friedel 11. Dez. vor ſich kommen und, da ſie bei 
ihrer Meinung blieben, ins Gefängnis abführen; der 
Großkanzler v. Fürſt erhielt ſeine Entlaſſung. Der 
König befahl darauf dem Staatsminiſter v. Zedlitz, 
für die ſtrenge Beſtrafung der Räte zu ſorgen. Da 
ſich dieſer ebenſo wie der Kriminalſenat des Kammer: 
gerichts deſſen weigerte, verurteilte der König 1. Jan. 
1780 zwei jener Räte, Graun und Friedel, und meh— 
rere Mitglieder der Küſtriner Regierung aus eigner 
Machtvollkommenheit zur Kaſſation, zu einjährigem 
Feſtungsarreſt ſowie zur Zahlung des von Arnold 
erlittenen Schadens und befahl, daß der Müller wie— 
der in Beſitz der Mühle geſetzt werde. Die Verurteil: 
ten blieben bis 5. Sept. 1780, bis ſie Arnold entſchädigt 
hatten, in Spandau und wurden nicht wieder ange— 
ſtellt. Erſt nach Friedrichs Tod wurde das Verfah— 
ren revidiert, die Beamten für unſchuldig erklärt und 
ihr Verluſt ihnen erſetzt. Friedrich II. hatte 14. Dez. 
1779 in der Spenerſchen Zeitung« das 11. Dez. von 
ihm ſelbſt aufgenommene Protokoll publizieren und 
den Juſtizkollegien die ſtrengſte Unparteilichkeit aufs 
ſchärfſte anempfehlen laſſen, da Prinz und Bauer, 
Bettler und König vor der Juſtiz gleich ſeien. So 
ungerecht Friedrichs Verfahren gegen die Beamten 
war, für welche das Berliner Publikum offen Partei 
ergriff, ſo machte doch dieſes ſo entſchiedene Eintreten 
für die niedern Stände großes Aufſehen und ver— 
ſchaffte ihm im Ausland den Ruhm des gerechteſten 
Königs. Er ſelbſt ſah ſpäter ein, daß er getäuſcht 
worden war, hielt aber ein abſchreckendes Beiſpiel 
gegen die Großen dennoch für nötig. Übrigens gab 
der Fall den Anſtoß zu der Beſchleunigung der neuen 
Prozeßordnung, die 1781 erſchien, und der Vollendung 
des Landrechts. Vgl. Sengebuſch, 27 — 7 
liche Würdigung der Einmiſchung Friedrichs d. Gr. 
in die Rechtsſache des Müllers Arnold (Altona 1829); 
die Urkunden bei Preuß, Friedrich d. Gr., Bd. 3, 
Anhang (Berl. 1834), und deſſen »Geſchichte des Ar— 
nold-⸗Gersdorffſchen Prozeſſes« (in der »Zeitſchrift 
für preußiſche Geſchichte« 1864). 

Arnolfo di Cambio, ital. Architekt und Bildhauer, 
geboren um 1232 zu Colle di Val d'Eſta im Floren⸗ 
tiniſchen, war ein Schüler des Niccold Piſano und 
ſtarb 1310. Seine Hauptwerke find: die gotiſche Klo— 
ſterkirche Santa Croce; der Plan des großartigen 
Doms Santa Maria del Fiore zu Florenz, deſſen 
Bau er von 1294 bis zu ſeinem Tod leitete; das go— 
tiſche Tabernakel in der Kirche San Paolo bei Rom 
(1285) und das Grabmal des Kardinals de Braye 
in San Domenico zu Orvieto, eine Verbindung von 
Architektur, Skulptur und Moſaik. 

Arnott, Neill, Arzt, geb. 1788 zu Dysart bei 
Montroſe, ſtudierte ſeit 1801 in Aberdeen und London, 
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fungierte als Wundarzt im Dienſte der Oſtindiſchen 
Kompanie, ließ ſich 1811 in London nieder und ward 
1837 Leibarzt der Königin. Er hielt Vorträge über 
Phyſik, erfand einen nach ihm benannten Ventilator 
und Ofen, das Waſſerbett und andre Vorrichtungen 
für mediziniſche Zwecke und förderte beſonders auch 
das Sanitätsweſen. Er ſtarb 2. März 1874. A. ſchrieb: 
Elements of physics“ (7. Aufl., Lond. 1876); »Trea- 
tise on the smokeless fireplace« (1855); »A survey 
of human progress towards higher civilization« 
(2. Aufl. 1862). 

Arnould (spr. arnuh), Sophie, berühmte franz. 
Schauſpielerin, geb. 14. Febr. 1744 zu Paris, erhielt 
eine gute Erziehung und kam in die königliche Ka— 
pelle, 1757 zur Oper, an der ſie bis 1778 der Lieb— 
ling des Pariſer Publikums war. A. glänzte ebenſo— 
ſehr durch ihren reinen, lebhaften und ausdrucksvollen 
Geſang wie durch ihr ſchönes Spiel. Nicht weniger 
bezaubernd war ihre Liebenswürdigkeit außerhalb des 
Theaters. Eine zweite Ninon, ſah ſie die geiſtreich— 
ſten und gelehrteſten Männer in ihrem Hauſe; ſelbſt 
d'Alembert, Diderot, Mably, Duclos und J. J. Rouſ— 
ſeau ehrten ſie durch ihre Beſuche. Dorat, Bernard, 
Marmontel und Favart haben ſie beſungen. Daß ſie 
dabei von lockern Sitten geweſen, dürfte nach allem 
unbezweifelt ſein. Ihr zuweilen ſehr beißender Witz 
machte ſo großes Glück, daß man ihre Bonmots unter 
dem Titel: »Arnoldiana« ſammelte. Sie ſtarb 1803. 
Lamotte⸗Langon gab ihre »Memoiren« heraus (Par. 
1837, 2 Bde.). Vgl. Goncourt, Sophie A., d'après sa 
correspondance et ses mémoires inédits (Par. 1877). 

Arnsberg, Hauptſtadt der ehemaligen Grafſchaft, 
jetzt des gleichnamigen preuß. Regierungsbezirks in 
der Provinz Weſtfalen, liegt an einem Berg, der auf 
drei Seiten von der Ruhr um— 
floſſen wird und auf ſeinem 
Gipfel die Ruinen des alten 
Stammſchloſſes der Grafen 
von A. trägt, und an der Linie 
Schwerte-Scherfede der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn, iſt Sitz 
der Regierung, einer Ober— 
poſtdirektion, eines Land- u. 
Schwurgerichts (ſ. unten), ei— 
nes Amtsgerichts, eines Land— 
ratsamts, eines Hauptſteuer— 
amts, einer Handelskam— 
mer ꝛc., hat 1 kath. Gymnaſium, 2 katholiſche und 
1 ev. Kirche, 1 Eiſenbahnreparaturwerkſtätte, Papier- 
und Holzſtofffabrikation, 1 Gas- und Waſſerleitung, 
1 Dampfmahlmühle und (1880) 6131 Einw., darunter 
1199 Evangeliſche und 117 Juden. — Der Hof A. be⸗ 
fand ſich ſchon Anfang des 11. Jahrh. im Beſitz der 
Grafen von Werl, der Vorfahren der Arnsberger 
Grafen, und 1164 erſcheint A. bereits als Stadt. Im 
13. Jahrh. erhielt es Mauern und wurde Mitglied 
der Hanſa; auch war hier ein Hauptſtuhl der Frei— 
oder Femgerichte. Nach der Beſitznahme durch Köln 
(1368) wurde A. häufig Reſidenz der Kölner Kur— 
fürſten ſowie Sitz der weſtfäliſchen Kanzlei und der 
Landtage. Die ehemalige Grafſchaft A., im Zen— 
trum des Herzogtums Weſtfalen, etwa 1000 qkm 
groß, von der Ruhr und Möhne durchſtrömt, jetzt 
unter die preußiſchen Kreiſe A. und Meſchede ver— 

Wappen der Stadt 
Arnsberg. 

teilt, umfaßte wahrſcheinlich den alten ſächſiſchen 
Gau Engern (Pagus Angaria) und ward von Gra— 
fen verwaltet, die ſich ſeit dem Ende des 11. Jahrh. 
nach A. benannten. Unter ihnen iſt am bedeutendſten 
Friedrich der Streitbare (geſt. 1124), ein Enkel Ottos 
von Nordheim; er begleitete 1110 Heinrich V. nach 
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Italien, empörte ſich 1114 im Bund mit Kurköln ge⸗ auf der von Laurop errichteten Privatforſtſchule in 
gen denſelben, unterwarf ſich dann aber. Mit ſeinem Karlsruhe, wurde 1812 Waldmeiſter in Forbach, 
Schwiegerſohn Graf Gottfried von Cuyk folgte die 1827 badiſcher Forſtinſpektor, 1834 Forſtrat in Karls⸗ 
weibliche Linie in der Grafſchaft; einer ſeiner Nach- ruhe und 1842 Oberforſtrat daſelbſt. Im J. 1848 
kommen, Gottfried IV., verlor in einer Geo mit trat er in den praktiſchen Forſtdienſt zurück und ſtarb 
dem Grafen Engelbert von der Mark ſeine Grafſchaft, 1. Okt. 1853 in Heidelberg. Er ſchrieb: »Die Forſt⸗ 
erhielt ſie zwar wieder, verkaufte ſie aber 1368, da 
er kinderlos war, an Kurköln. Während die Haupt: und Waldwertberechnung« (Karlsr. 1841); »Das Ver: 
linie 1371 558 blühte der Zweig Rietberg (ſ. d.) fahren bei der Taxation der Forſtdomäne im Groß⸗ 
bis 1564. Die Grafſchaft war fortan ein zum ſogen. herzogtum Baden (daſ. 1846). Mit Gebhard gab er 
Werlſchen Quartier gehöriger Teil des Kölner Her- 1838 — 43 die »Forſtliche Zeitſchrift für das Groß⸗ 
zogtums Weſtfalen, wurde mit dieſem 1802 an Heſſen herzogtum Baden« heraus. 
ee . e und kam ebenſo 1815 an Preußen. Vgl. Arnſtadt, Hauptſtadt der ſchwarzburg⸗ſonders⸗ 
v. Lilien, Statiſtik des Kreiſes A. (Arnsb. 1876). — hauſ. Oberherrſchaft, 15 km ſüdlich von Erfurt in 
Der Land R A. umfaßt die 19 Amts⸗ anmutiger Gegend an der Gera und an der Eiſen⸗ 
gerichte zu A., Attendorn, Balve, Berleburg, Bigge, bahn von Dietendorf nach Il⸗ 
Brilon, Burbach, Förde, Fredeburg, Hilchenbach, menau gelegen, hat (1880) 10,516 
Kirchhundem, Laasphe, Marsberg, Medebach, Me- meiſt evangeliſche Einwohner. 
ſchede, Neheim, Olpe, Siegen und Warſtein. Bemerkenswerte Gebäude ſind: 

Der Regierungsbezirk Arnsberg (ſ. Karte das fürſtliche Schloß (1728 — 
»Weſtfalen«) umfaßt 7697 qkm (139,81 QM.) mit 1732 erbaut) mit einem wert⸗ 
(1880) 1,068,141 Einw., davon 592,785 Evangeliſche, vollen Porzellan- und Gemälde⸗ 
461,996 Katholiken und 9495 Juden, und zerfällt in kabinett; der großartige Turm 
die-16 Kreiſe: der alten, 1560 erbauten, 1798 

taxation behufs der Servitutablöſung, Waldteilung 

orte Fa e edu) die f So Wappen von Men, 
l . ’ L 7 a dt. 

1 unter die ſchöne Liebfrauen⸗ 
95 n er ne 925 | 190 kirche mit reichverziertem romaniſchen Portal und 
Bochum (Stadt) . Ben 33440 kit zwei achteckigen, zierlich dekorierten Türmen aus 
Bochum (Land) 354 | 203 388 575 frühgotiſcher Zeit (ſeit 1811 dem Gottesdienſt ent: 
Brian 789 14,33 37866 48 zogen, neuerdings reftauriert). Die Stadt iſt einer 
Dortmund (Stadt) 28 8004 654 — deer wichtigſten Korn- und Holzmärkte von Thürin⸗ 
Prien (Land) 117 ‚ 155 = 132 | 5 gen, 1 . der HN a 

TE und dem Gebirge; fie hat ſehr ergiebige Landwirt: 
amm 4585 8,22 67082 148 2 = = 
Se 81 6.01 61000 | 184 fc. be er e a ; 1 
Lippſtadt 500 9,08 37199 74 und anſehnlichen Handel. Die 
Meſchede 781 14,18 35302 45 Induſtrie find: Mühlenfabrikate, Handſchuhe, Leder: 
Ge er 618 11.22 34142 55 und Schuhwaren, Feuerſpritzen, Schläuche, Brücken⸗ 
e ir Zi 175 | en wagen, Nähmaschinen, feuerfeſte Geldſchränke, Zünd⸗ 
Mn. Aue ‚62 51 5 Fehn ; ier⸗ 

Wittgenſtein . 487 8,90 7 hölzer, Fleiſch- und Konditoreiwaren. Auch die Bier 
f brauerei (altberühmtes Weizenbier) und die Kunſt⸗ 

Arnshaugk, ehemalige Grafſchaft im Orlagau, im und Handelsgärtnerei Arnſtadts find blühende Ge- 
Mittelalter Sitz eines mächtigen thüringiſchen Dy- | werbe. A. hat Gas- und Waſſerleitung. In der 
naſtengeſchlechts (der Grafen von A.). Die Be- Nähe befinden ſich reiche Steinſalzlager (Saline 
ſitzungen dieſer gräflichen Familie beſtanden in den Arnshall), was im Jahr 1851 Veranlaſſung zur 
Schlöſſern und Städten A., Auma, Triptis, Neu: Gründung eines Solbades in A. gab, das jetzt mit 
ſtadt a. d. O., Elſterberg, Pößneck, Jena, Lobdaburg, Kiefernadel-, Kräuter-, Dampf⸗ und andern Bädern 
Burgau, Leuchtenburg und Kahla und 72 Dörfern. verbunden iſt und ſich ſteigender Frequenz erfreut. 
Das Geſchlecht, deſſen Anfänge ſich bis ins 12. Jahrh. A. iſt Sitz eines Landratsamts, eines und = 
verfolgen laſſen, teilte ſich in fünf Linien, die Arns- und hat ein Gymnaſium, eine Real- und eine Ge⸗ 
haugkſche, Elſterbergſche, Leuchtenburgſche, Lobda- werbeſchule und eine Krankenheilanſtalt. In der Um⸗ 
burgſche und Burgauſche; 1290 ſtarb es mit dem gebung ſind der ſchöne Schloßgarten, der Fürſten⸗ 
Grafen Otto aus. Deſſen Gemahlin Eliſabeth (Toch- berg, die Eremitage, die Altenburg und die geringen 
ter des Vogts Heinrich zu Plauen) heiratete nach Reſte der Käfernburg (über Oberndorf) bemerkens⸗ 
Graf Ottos Tode den Markgrafen Albrecht den Un- wert. — A. kommt bereits in Urkunden 704 als Hof: 
artigen und ſtellte den Frieden zwiſchen ihm und ſei- gut vor. Auf dem Reichstag zu A. 954 unterwarfen 
nem Sohn Friedrich dem Freidigen her. Dieſer er⸗ ſich die aufſtändiſchen Herzöge Ludolf und Konrad dem 
warb durch ſeine Vermählung mit Ottos Erbtochter König Otto I. Später gehörte die Stadt teils zur 
Eliſabeth dem Haus Meißen die Grafſchaft A. Auf Abtei Hersfeld, teils den Grafen von Käfernburg, 
Schloß A. wurde 1428 der Arnshaugker Vertrag bis ſie 1306 durch Kauf an die Grafen von Schwarz⸗ 
zwiſchen dem Kurfürſten Friedrich von Sachſen und burg kam, die bis 1716 hier reſidierten. A. iſt auch 
dem Burggrafen von Meißen geſchloſſen. A. verblieb merkwürdig als Wohnort J. S. Bachs, der 1704 — 
bei der Teilung von 1485 der Erneſtiniſchen Linie. 1707 Organiſt an der dortigen n war, 
Im J. 1567 kam es als Pfand für die durch die Be- des Dichters Neubeck, der ſein Epos »Die Gejund- 
lagerung von Gotha entſtandenen Kriegskoſten an brunnen daſelbſt ſchrieb, und dem neuerdings ein 
die Albertiniſche Linie, welcher es 1660 völlig abge- Gedenkſtein bi Schriftſtellers W. Alexis 
treten wurde; 1815 fiel es an Sachfen : Weimar. (W. Häring), der 1871 in A. ſtarb, und der Roman⸗ 

Arnsperger, Karl Friedrich, Forſtmann, geb. ſchriftſtellerin E. Marlitt (E. John). Vgl. Heſſe, 
17. Febr. 1791 zu Heidelberg, ſtudierte daſelbſt und Arnſtadts Vorzeit und Gegenwart (Arnſt. 1842); 



Arnſtein — Aromatiſche Mittel. 

W. Alexis, A., ein Bild aus Thüringen (1851); 
Glöckner, Solbad A. (Arnſt. 1883). 5 

Arnſtein, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Unter⸗ 
franken, Bezirksamt Karlſtadt, an der Wern und der 

Linie Schweinfurt⸗Gemünden der Bayriſchen Staats⸗ 
bahn, hat ein Amtsgericht, Obſt⸗ und Q einbau, leb⸗ 
haften Handel mit Getreide, Vieh, Lohrinde, Holz ꝛc., 
bejuchte Viehmärkte und (1830) 1807 kath. Einwohner. 

Arnſtorf, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Nie⸗ 
derbayern, Bezirksamt Eggenfelden, mit Amtsgericht, 
2 Schlöſſern, ſtarker Viehzucht und (1880) 1255 Einw. 

Arnswalde, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbe— 
irk Frankfurt, zwiſchen drei Seen gelegen, Station 
92 ee ene Eiſenbahn, hat ein Amtsge⸗ 
richt, Eiſengießereien und Maſchinenfabriken, Zünd⸗ 
hölzerfabrikation, Wollſpinnerei, Dampfſägemühlen 
und (1880) 7358 meiſt ev. Einwohner. Am 12. Jan. 
1807 wurde in A. der franzöſiſche Marſchall Victor 
gefangen genommen und ſpäter gegen den gefange- 
nen Blücher ausgeliefert. 

Arnulf, 5 röm. Kaiſer, natürlicher Sohn des oſt— 
fränkiſchen Königs Karlmann und der Liutswinda, 
Schweſter des nordgauiſchen Grafen Ernert, geboren 
um 850, erbte nach ſeines Vaters Tod (880) Bayern 
und Kärnten und wurde nach Karls des Dicken Ab— 
ſetzung (887) zum oſtfränkiſchen König erwählt. Er 
napncleine Reſidenz in Regensburg, ſchlug 891 die Nor⸗ 
mannen bei Löwen, führte aber gegen das mähriſche 
Reich Swatopluks 892 und 893 erfolgloſe Kriege. Vom 
Papſt Formoſus gegen Guido von Spoleto, der nach 
der Kaiſerwürde trachtete, zu Hilfe gerufen, machte er 
894 einen Zug nach Italien, mußte zwar infolge des 
Abfalls der Großen in Piacenza umkehren, erſchien 
aber 895 von neuem in Italien und wußte die Strei⸗ 
tigkeiten zwiſchen dem Herzog Berengar von Friaul, 
der ſich zum König von Italien EN, und 
Guidos Sohn Lambert um die Kaiſerwürde fo ge: 
ſchickt zu benutzen, daß ihn der Papſt Formoſus 22. 
Febr. 896 in Rom, welches A. im Sturm genommen 
hatte, zum Kaiſer krönte. Mit Zurüſtungen zu wei⸗ 
term Kampf beſchäftigt, erkrankte er und kehrte nach 
Deutſchland zurück. Er ſtarb 8. Dez. 899 zu Regens⸗ 
burg und ward dort (in St. Emmeram) begraben. 
Ihm folgte als König ſein ſechsjähriger Sohn Lud⸗ 
wig (das Kind). Von einer Beiſchläferin, Holenrada, 
hatte A. zwei Söhne: der eine, Zwentibold, ward 
895 König von Lothringen, der andre, Ratold, wird 
als Ahnherr der Grafen von Meran angeſehen. Vgl. 
Dümmler, De Arnulfo (Berl. 1852); Wenck, Die 
Erhebung Arnulfs (Leipz. 1847). 

2) Biſchof von Metz, Ahnherr der Karolinger, gebo— 
ren um 582, ward auſtraſiſcher Palaſtaufſeher unter 
Theudebert II., trat dann in den geiſtlichen Stand 
und wurde 612 Biſchof von Metz. Er herrſchte für 
Chlotar II. und deſſen Sohn Dagobert I. gemeinſam 
mit dem Majordomus Pippin von Landen, deſſen 
Tochter Begga an Anſegiſel, Arnulfs Sohn, ver: 
heiratet war. Nachdem er unter Dagoberts ſelbſtän⸗ 
Viet Regierung ſeinen Einfluß verloren, legte er ſein 
Bistum 627 nieder und zog ſich nach Horenberg im 
Wasgau in die Einſamkeit zurück, wo er 16. Aug. 
641 ſtarb. Arnulfs Leichnam wurde 642 nach Metz 
ebracht und in der ſeitdem Arnulfskirche genannten 
poſtelkirche beigeſetzt. Seine Nachkommen waren 

die Arnulfinger oder Karolinger (f. d.). 
Aroideen, ſ. Araceen. 
reden (ſpr. ärokſſäläſch), Stadt im ungar. Ko⸗ 

mitat Jäsz⸗N. Kun⸗Szolnok, ſüdlich von Gyöngyös, 
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Arolas, Don Juan, ſpan. Dichter, geb. 22. Juni 
1805 zu Barcelona, trat in Valencia, wo er ſeit 1814 
lebte, in den Orden der Piariſten, war 1825 — 42 da⸗ 
ſelbſt als Gymnaſiallehrer feines Ordens thätig, er- 
krankte 1844 an einem ſchweren Gehirnleiden, dem 
er 25. Nov. 1849, ſeit einiger Zeit dem völligen Wahn⸗ 
ſinn verfallen, erlag. Seine meiſt lyriſchen Gedichte 
zeichnen ſich durch ſchöne Form und glänzende Phan⸗ 
taſie aus. Geſamtausgaben ſeiner poetiſchen Werke 
erſchienen in 3 Bänden (Valencia 1860 und 1867), 
zuletzt als »Poesias de Padre Juan de A.« (1879). 

Arolſen, Haupt: und Reſidenzſtadt des Fürſten⸗ 
tums Waldeck, an der Aar, iſt Sitz der oberſten Lan— 
desbehörden und eines Amtsgerichts, hat ein Real: 
progymnaſium, ein Landkran⸗ 
kenhaus, eine Gas- und Waſſer⸗ 
leitung und (1880) 2477 meiſt ev. 
Einwohner (1 Inf.⸗Bat. Nr. 83). 
In dem Schloß (1710 — 20 
erbaut) befinden ſich eine an⸗ 
ſehnliche Bibliothek mit wert⸗ 
vollen Manuffripten, ein be⸗ 
deutendes Kupferſtichkabinett, 
Er en 
Altertümer und eine Gemälde: 
ſammlung, welche Bilder von i 
Angelika Kauffmann, den beiden Tiſchbein und na⸗ 
mentlich B. Weſts Gemälde: Tod des Generals Wolfe 
enthält. A. iſt Geburtsort des Bildhauers Rauch, von 
dem ſich drei Marmorſtatuetten in der Stadtkirche 
befinden, und der Maler W. und F. Kaulbach. 
Aröma (lat.), die flüchtige Subſtanz, welche Vege— 

tabilien und aus dieſen bereiteten Präparaten den 
angenehmen gewürzigen, aromatiſchen Geruch erteilt, 
meiſt ein ätheriſches Ol, bisweilen Cumarin (Wald⸗ 
meiſter) oder ein zuſammengeſetzter Ather (Wein). — 
A., Aromatikum, Würzmittel, Gewürz; aroma- 
tiſieren, aromatiſch machen. 

Aromatiſche Körper, in der Chemie eine Klaſſe 
kohlenſtoffreicher und waſſerſtoffarmer Verbindungen, 
von denen viele durch aromatiſchen oma ausgezeich— 
net ſind. Die Abſtammung der aromatiſchen Körper 
iſt eine ſehr verſchiedene: viele finden ſich im Körper 
der Pflanzen und Tiere, namentlich auch in den äthe: 
riſchen Olen; andre entſtehen bei der trocknen Deſtil⸗ 
lation organiſcher Subſtanzen. Alle aromatiſchen 
Körper leiten ſich von dem Kohlenwaſſerſtoff C,H, 
ab und enthalten alſo mindeſtens 6 Kohlenſtoff⸗ 
atome; ihre Umwandlungen und Zerſetzungen zeigen 
viel Übereinftimmendes, weichen aber oft von den 
Zerſetzungen der Fettkörper ab und rechtfertigen des⸗ 
halb die SEN NR zu einer beſondern Klaſſe. 
Der Ausgangspunkt für die Darſtellung ſehr vieler 
aromatiſcher Körper iſt das Benzol, welches ſich im 
Steinkohlenteer neben vielen andern aromatiſchen 
Körpern findet. Das Studium der aromatiſchen Kör- 
per hat in der neuern Zeit einen großen Teil der 
Chemiker beſchäftigt und iſt von bedeutendem Einfluß 
auf die Technik geweſen. Die Anilin- und andre Teer⸗ 
farben, Karbolſäure, Salicylſäure, Benzoeſäure 2c. 
gehören hierher. Vgl. Ladenburg, Theorie der aro: 
matiſchen Verbindungen (Braunſchw. 1876). 

Aromatiſche Kräuter (Species aromaticae), Mi- 
ſchung aus je 2 Teilen Pfefferminze, Rosmarin, 
Quendel, Majoran, Lavendelblüten und je 1 Teil 
Gewürznelken und Kubeben, dient zu Bädern und 
Bähungen. N 

Aromatiſche Mittel, würzige, ein ätheriſches Ol 
hat eine ſchöne kath. Kirche, Acker⸗ und Weinbau, Vieh: enthaltende Arzneimittel, welche als ſchwache Reize 
zucht und Handel und (1881 12,794 ungar. Einwohner. für Speichel- und Magenabſonderung wirken und 
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daher bei Verdauungsſtörungen verordnet werden. 
Zu den aromatiſchen Mitteln gehören vornehmlich: 
Kalmus, Ingwer, Bibernelle, Zimt, Zimtkaſſie, Lor⸗ 
beer, Muskatnuß, Kardamom, Pfeffer, Piment, Ge— 
würznelken, Vanille, Safran. Die Pharmakopöben ent: 
halten eine große Anzahl von zuſammengeſetzten Prä— 
varaten, als aromatiſche Wäſſer, Zahntinkturen, gro— 
matiſche Pulver, Kräuter, Tinkturen, Salben und Ole. 
Aromia, ſ. Bockkäfer. 
Aron (Aaron), Pietro, Muſiktheoretiker, Mönch 

vom Kreuzträgerorden zu Florenz, geboren daſelbſt 
Ende des 15. Jahrh., wirkte namentlich zur Ausbil— 
dung des Kontrapunkts durch ſeine Schriften: »Tre 
libri dell' istituzione armonica« (Bolog. 1516); 
»Toscanello in musica« (Vened. 1523); »Trattato 
della natura et cognitione di tutti gli tuoni di 
canto figurato« (daſ. 1525); »Lucidario in musica« 
(daſ. 1545) und »Compendiolo etc.« (Mail. o. Jahr). 

Aröna, Stadt in der ital. Provinz Novara, an 
der Südweſtſpitze des Lago Maggiore, ein lebhafter 
Handelsplatz zwiſchen der Schweiz und Italien, mit 
kleinem Hafen, feſtem Schloß, einer Hauptkirche (mit 
ſchönen Gemälden), Theater, Manufakturen in Seide, 
Baumwolle und Metallen, Schiffswerfte und (1881) 
3305 Einw. A. iſt Geburtsort des heil. Carlo Bor— 
romeo, dem zu Ehren auf einer nahen Anhöhe 1697 
ein koloſſales Standbild errichtet ward. Von A., wo 
die Dampfſchiffe landen, führen Eiſenbahnen nach 
Novara und Mailand. 

Arongewächſe, ſ. Araceen. 
Aronsſtab (Aronswurz), ſ. Arum. 
Arooſtook (ſpr. aruhſtuht), Name eines Gebirges 

und eines Nebenfluſſes des St. John's River ſowie 
einer Grafſchaft und eines Zollbezirks im N. des ame— 
rikan. Staats Maine. Der Zollbezirk grenzt an Quebec 
und New Brunswick. Einfuhr 1882 — 83: 100,152, 
Ausfuhr 4358 Doll. 

Arowaken, Indianervolk, ſ. Guayana. 
Arpad, Großfürſt der Magyaren ſeit 894, Sohn 

des Herzogs Almus, eroberte Ungarn und iſt Begrün— 
der der Arpadſchen Dynaſtie, die von Stephan 
dem Heiligen (997) bis Andreas III. den ungariſchen 
Thron innehatte und mit dem Tode des letztern 
(13. Jan. 1301) in der männlichen Linie erloſch. Ar— 
pads Leben wurde vielfach in Kunſt und Poeſie der 
Magyaren verherrlicht. 
Arpeggio (spr. «dio, Arpeggiato, ital., von 

Arpa, »Harfe«), muſikal. Bezeichnung, welche an— 
deutet, daß die Töne eines Akkords nicht gleichzeitig, 
ſondern wie auf der Harfe nacheinander gebracht (ge— 
brochen) werden ſollen. Das A. wird entweder durch 
die wörtliche Vorſchrift (auch abgekürzt arp.) oder 
durch folgende Zeichen gefordert: 
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Früher unterſchied man beſondere Zeichen für das A. 
von unten (a) und das von oben (b), heute muß das 

ee io 00 0 
A. von oben durch kleine Noten (c) angedeutet werden. 
Die gewöhnliche Ausführung des A. iſt einmalige 
ſchnelle Folge der Töne der Reihe nach, einſetzend mit 
dem Accent; früher war es jedoch üblich, ſich des 
Zeichens des A. als Abkürzung für allerlei Akkord 
paſſagen zu bedienen, die natürlich vorher einmal 
ausgeſchrieben ſein mußten. 

Aromia — Arqua. 

Arpeggione (ital., ſpr. arpeddſchöne, Guitarre⸗ 
Violoncelh), ein 1823 von G. Staufer in Wien er: 
bautes, jetzt ſchon wieder vergeſſenes, der Gambe ähn⸗ 
liches Streichinſtrument, für welches Franz Schubert 
eine Sonate geſchrieben und Vinz. Schuſter eine 
Schule herausgegeben hat. Die ſechs Saiten waren 
geſtimmt in EA dg he. 
Arpent (fpr. päng), altfranz. Feldmaß à 100 

QpPerches: 1) A. de Paris = 32,400 Pariſer QFuß 
= 84,189 Ar; 2) A. d’ordonnance (für Staats: 
güter) = 51,072 Ar; 3) A. commun (der Provin⸗ 
zen) = 42,208 Ar. 

Arpi, altital. Handelsſtadt in der apuliſchen Ebene, 
im N. der heutigen Stadt Foggia, nur noch in wenigen 
Ruinen vorhanden, gehörte zu den älteſten Städten 
Italiens. Im zweiten Puniſchen Krieg ſtand die⸗ 
ſelbe auf Hannibals Seite; von Fabius Cunctator 
213 v. Chr. eingenommen, verlor ſie 175 und 
Wohlſtand. Eine Empörung im Marſiſchen Krieg 
führte ihre Zerſtörung durch Metellus herbei. 

Arpichord, ſ. v. w. Harpſichord (ſ. Klavier). 
Arpino (das alte Arpinum), Stadt in der ital. 

Provinz Caſerta, ſüdlich von Sora auf Hügeln ge⸗ 
legen, hat enge, mittelalterlich gedrängte Straßen, 
Tuch- und Papierfabrikation und (1881) 5145 Einw. 
A. iſt als die Vaterſtadt des Marius und Cicero be⸗ 
rühmt (deren Büſten den Palazzo del Commune zie⸗ 
ren) und gehörte urſprünglich den Volskern, dann den 
Samnitern, denen es die Römer entriſſen. Noch heute 
erinnern Reſte der alten eyklopiſchen Mauer, ein 6m 
breites eyklopiſches Thor und ein antikes koloſſales 
Grabmal (Grabmal des Saturn) an die alte Stadt. 
A. iſt auch Geburtsort des Vipſanius Agrippa und 
des Malers Giuſeppe Ceſari (ſ. den folg. Art.). 
Arpino, il Cavaliered', eigentlich Giuſeppe 

Ceſari, genannt A., ital. Maler, geboren um 1568 
zu Arpino, kam mit 13 Jahren nach Rom und rieb 
955 zuerſt für die im Vatikan beſchäftigten Maler 
arben. Er ſah denſelben ihre Praxis ab, und es 

gelang ihm, auf einem Pfeiler einige Satyrn zu ma⸗ 
len, was ihm Unterſtützung von ſeiten Gregors XIII. 
verſchaffte. Bald ſah man in ihm den größten Maler 
Roms; die Beſtellungen häuften ſich, er wurde von 
Clemens VIII. zum Ritter und Direktor von San 
Giovanni in Laterano erhoben. Der Kardinal Aldo— 
brandini nahm ihn 1600 mit nach Frankreich, wo 
Heinrich IV. ihm den Orden des heil. Michael ver- 
lieh. Auch in Neapel malte er, mußte ſich aber von 
dort vor den Nachſtellungen der Künſtler nach Rom 
flüchten. Mit dem Auftreten der Carracei und des 
Caravaggio ſchlug jedoch die römiſche Schule, die er 
völlig beherrſcht hatte, andre Bahnen ein. Seine 
Hauptthätigkeit in fpätern Jahren beſtand in der An⸗ 
fertigung von Kartons für die Moſaiken in San Mi⸗ 
chele und in der Kuppel von St. Peter. A. war ein 
überaus gewandter, mit lebhafter Phantaſie begabter 
Künſtler; ſeine Arbeiten ſind mit Feuer entworfen 
und von angenehmem Kolorit. Tiefere Durchbildung 
darf man allerdings bei ihm nicht ſuchen, namentlich 
in den Werken ſeiner zweiten Periode, die zu ſehr den 
Charakter von Improviſationen tragen. Sein Haupt⸗ 
werk ſind die Fresken aus der römiſchen Geſchichte 
im Saal der Konſervatoren auf dem Kapitol. A. ſtarb 
3. Juli 1640 in Rom. 

Arqua, ital. Dorf, ſüdweſtlich von Padua, am Fuß 
der Euganeiſchen Berge, mit 1000 Einw., berühmt 
als Aufenthalts- und Sterbeort Petrarcas (geſt. 
1374), deſſen Haus nebſt Lehnſtuhl und andern Re⸗ 
liquien des Dichters noch jetzt gezeigt wird; ſein 
Grabmal befindet ſich vor der Kirche. 



Arquebuſade — Arrebo. 

Arquebuſade, Arquebuſe, 
Arkebuſe. 

Arques (pr. art), Städtchen im franz. Departement 
Niederſeine, Arrondiſſement Dieppe, an der Eijen- 
bahn Paris-Dieppe, mit Kaſtell und (1881) 1360 Einw. 
Am 21. Sept. 1589 Sieg Heinrichs IV. über die Li— 
guiſten unter dem Herzog von Mayenne. 

Arrak (Arak, Rak, in Oſtindien allgemeine Be— 
zeichnung gebrannter Getränke), alkoholiſches Deſtil— 
lat von eigentümlichem Aroma, wird durch Gärung 
aus Reis, bisweilen unter Zuſatz von Palmenſaft 
und Arekanüſſen, oder aus Palmenſaft allein, ſehr 
häufig auch aus der Melaſſe von Rohrzucker unter 
Zuſatz von Reis gewonnen. Man maiſcht den Reis 
ein, um das Stärkemehl, welches derſelbe enthält, in 
Zucker zu verwandeln, bringt die Flüſſigkeit in Gä— 
rung, ſcheidet den Alkohol durch Deſtillation ab und 
rektifiziert ihn ein-, auch zweimal. Guter A. iſt klar, 
farblos oder nur wenig gefärbt, frei von jeglichem 
Nute n te und enthält 50 — 54 Proz. Alkohol. Er 

ſ. Arkebuſade, 

ildet in den Ländern des Oſtens einen bedeutenden 
Handelsartikel; 8 der Fabrikation ſind: 
Java (A. de Batavia), Goa, Ceylon, Siam. Batavia⸗ 
und Goa-A. kommen bei uns am häufigſten vor, 
erſterer iſt meiſt waſſerhell, letzterer ſchön gelblich, 
ſchwächer, aber von größerer Feinheit. Der meiſte A. 
des Konſums iſt entweder mit echtem A. verſchnit— 
tener Spiritus oder Spiritus mit Rumäther und ſtar— 
kem Theeaufguß ꝛc. Bisweilen wird auch bei uns 
aus billigem Reis oder aus Reisabfällen ein ſehr 
reiner, fein ſchmeckender Spiritus bereitet. 

Arrakan, ſ. Arakan. 
Arrakatſcha, ſ. Aracacha. 
Arran (ſpr ärränn), Inſel im Firth of Clyde (Schott: 

land), 430 qkm (7½ QM.) groß mit (1881) 4762 Einw., 
iſt namentlich im N., wo der Goatfell (Gaedhbhein 
oder Windberg) zu 950 m anſteigt, ſehr gebirgig; im 
ſüdlichen Teil finden ſich nur Höhen bis 300 m. Die 
geoloaiide Bildung zeigt große Mannigfaltigkeit, 
enn im N. herrſchen Granit und Glimmerſchiefer, 

im S. von Baſalt und Porphyr durchbrochene Sand— 
ſteine vor, und die ganze Inſel iſt reich an maleriſchen 
Partien, Waſſerfällen ꝛce. Die Männer treiben Vieh⸗ 
zucht, Ackerbau, Fiſchfang. An der Oſtküſte liegen 
Brodick, mit altem Schloß, Sitz des Herzogs von 
Hamilton, und Lamlaſh, am großen, durch Holy 
Island geſchützten Hafen; an der Weſtküſte mündet, 
ſüdlich vom eee Druimodune, das frucht— 
bare Thälchen von Shiskan. Der Sage nach iſt A. 
letzter Aufenthaltsort Oſſians; auch findet man viele 
Reſte aus der Zeit der Druiden. ö 

Arrangement (franz., ſpr.⸗angſch'mäng), Anordnung, 
Einrichtung; Abfindung, Vergleich, gütliche Überein— 
kunft. In der Muſik heißt A. insbeſondere die Be- 
arbeitung eines Tonſtücks für andre Inſtrumente, als 
der Komponiſt es geſchrieben (z. B. der Klavieraus— 
zug eines Orcheſterwerks oder umgekehrt die Bearbei⸗ 
tung eines Klavierwerks für Orcheſter u. dgl.). — Im 
Wiener Börſenverkehr müſſen die durch Vermittler 
»per A.«geſchloſſenen Geſchäfte dem von dem dortigen 
Giro: und Kaſſenverein errichteten Arrangements— 
büreau übertragen werden; an demſelben erfolgt das 
A. nach den ſogen. e eee e auf denen 
Käufe und Verkäufe einander gegenübergeſtellt wer— 
den, es iſt alſo eine Art Clearing-house für Effekten. 

Arraninſeln, ſ. Araninſeln. 
Arraröba, ſ. Andira und Chryfarobin. 
Arras (ſpr. arra oder arraß), Hauptſtadt des franz. 

Departements Pas de Calais, 66 m ü. M., an der 
ſchiffbaren Scarpe (Nebenfluß der Schelde) und an 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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der franzöſiſchen Nordbahn gelegen, iſt eine Feſtung 
erſten Ranges, zerfällt in die Altſtadt (Cite) auf der 
Höhe und die Neuſtadt (Ville) in der Ebene und iſt 
regelmäßig, bereits in vlämiſchem Charakter gebaut. 
Unter den Bauwerken ſind die neue Kathedrale, die 
ehemalige Benediktinerabtei St. Waaſt und das Rat⸗ 
haus mit ſchönem Turm hervorzuheben. A. zählt 
(1881) 27,041 Einw. Die Induſtrie erſtreckt ſich auf 
Fabrikation von Spitzen, Strumpfwaren, Rüben⸗ 
zucker, landwirtſchaftlichen Maſchinen und Bierbraue— 
rei. Der Handel mit Getreide und Ol iſt anſehnlich. A. 
iſt Biſchofſitz, hat 2 Seminare, 1 mediziniſche Schule, 
1 Bibliothek (40,000 Bände) und 1 Muſeum. In 
der Nähe das Dorf St.⸗Laurent⸗Blangy mit 
Metallgießerei und Maſchinenfabrik. — A. war die 
Hauptſtadt des keltiſchen Volks der Atrebaten und 
hieß Nemetocenna (Nemetacum), ſpäter Atrebatä; 
es ward 407 von den Vandalen zerſtört. In der 
Folge Hauptſtadt der Grafſchaft Artois, kam es mit 
letzterer an Burgund und ward Reſidenz des herzog— 
lichen Hofs. Hier wurde 21. Sept. 1435 der Friede 
zwiſchen Karl VII. von Frankreich und Philipp dem 
Guten von Burgund und 23. Dez. 1482 der Friede 
zwiſchen Ludwig XI. und den niederländiſchen Stän⸗ 
den geſchloſſen, in welchem A. an Frankreich abge— 
treten ward. Im J. 1493 fiel jedoch die Stadt an 
Oſterreich zurück, das nun über einem Thor derſelben 
die Inſchrift anbringen ließ: 

Quand les Francais prendront Arras, 
Les souris mangeront les chats! 

(Wenn die Franzoſen Arras bezwingen, 
Werden die Mäuſe die Katzen verſchlingen!) 

Als die Franzoſen 1640 die Stadt dennoch eroberten, 
nahmen ſie aus der Inſchrift nur den Buchſtaben p 
hinweg, wodurch aus dem bezwingen« ein »über⸗ 
geben« wurde. Im Pyrenäiſchen Frieden 1659 blieb 
A. bei Frankreich und wurde unter Ludwig XIV. von 
Vauban als Feſtung ausgebaut und mit bomben⸗ 
feſten Kaſematten und ſtarker Citadelle verſehen. A. 
iſt der Geburtsort der Brüder Robespierre. 

Arratel (Plural: Arrateis, Libra), Handels— 
gewicht, bis 1868 in Portugal und bis 1873 in Bra- 
ſülten, a 16 Ongas S459 g. 32 Arrateis 21 Arroba. 
128 Arrateis — 1 Quintal (Zentner). 

Arrazzi (ital.), nach der Stadt Arras in Flandern, 
ihrem Fabrikationsort, genannte, nach Kartons be— 
rühmter Maler gewebte Teppiche, insbeſondere die 
zehn nach Raffaels Zeichnungen mit Szenen aus der 
Apoſtelgeſchichte in farbigen (ſeidenen und wollenen) 
und goldenen Fäden für die Sixtiniſche Kapelle ge— 
webten Teppiche (jetzt im Vatikan). Von Arras aus— 
gehend, verbreitete ſich die Fabrikation der A. über 
ganz Flandern und die übrigen Niederlande, wo die 
Teppichweberei beſonders in Brüſſel und Gent blühte. 
Ein zweites Exemplar der Raffaelſchen A. befindet 
ſich im Berliner Muſeum (neun Nummern), ein drit⸗ 
tes in der Dresdener Galerie (ſechs Nummern). 

Arrebo, Anders, dän. Dichter, geb. 1587 zu 
Aeroeskjöbing auf Aeroe, ward ſchon im 30. Jahr 
(1617) Biſchof von Drontheim, aber wegen anſtößi— 
gen Lebenswandels vom Reichstag in Bergen 1622 
abgeſetzt, ſpäter als Prediger zu Vordingborg auf 
Seeland wieder angeſtellt, wo er 1637 ſtarb. Er gilt 
als der Vater der neuern Poeſie in Dänemark. Noch 
jetzt werden, außer vielen ſeiner Gedichte nicht reli— 
giöſen Inhalts, ſeine gereimte Überſetzung der Pſal— 
men Davids und ein »Hexaemeron« (Nachbildung 
eines Gedichts des Franzoſen Bartas über die ſechs 
Schöpfungstage) hoch geſchätzt. Seine Biographie 
ſchrieb Roerdam (Kopenh. 1857, 2 Bde.). 
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Arree, Gebirge von, ein niedriger, plateauarti- 
ger Höhenrücken im franz. Departement Finistere, 
welcher ganz aus Granit beſteht und im Mont St.⸗ 
Michel, einem dem Granit aufgeſetzten Sandſtein⸗ 
kegel, mit 391 m die höchſte Erhebung des graniti- 
ſchen Nordweſtfrankreich erreicht. 

Arrende (lat.), Pachtkontrakt, wodurch die Nutzung 
einer Sache gegen eine beſtimmte Abgabe überlaſſen 
wird; in frühern Zeiten auch das Pachtkorn, d. h. 
dasjenige Korn, welches nach Abzug der Ausſaat und 
des Wirtſchaftskorns als reiner Ertrag übrigblieb 
und dem Pachter zu Geld angeſchlagen wurde. Ar: 
rendator, Pachter, beſonders in Polen u. Rußland; 
arrendieren, ein Gut in Pacht geben oder nehmen. 

Arreſt (vom griech. areston, »Beſchluß, Dekret«, 
übergegangen in das mittellat. arrestum, welches 
angeſehen wurde wie zuſammengeſetzt a. d. lat. ad, 
zu, an, und restare, bleiben, zurückbleiben), im all⸗ 
emeinen eine gerichtliche hemmende, bejchrän- 
ende Maßregel. Im einzelnen ſind folgende Unter⸗ 
ſcheidungen zu machen: 

1) In bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten (deut⸗ 
ſche Zivilprozeßordnung, 8 796 — 813) verſteht man 
unter A. eine gerichtliche Maßregel zur Sicherung der 
Zwangsvollſtreckung in das bewegliche oder unbeweg— 
liche Vermögen eines Schuldners wegen einer Geld⸗ 
forderung oder eines Anſpruchs, welcher in eine Geld⸗ 
forderung übergehen kann. Das Verfahren, in wel— 
chem ein ſolcher A. ausgewirkt werden kann, wird 
Arreſtprozeß genannt. Der A. findet ſtatt, wenn 
die ſofortige Zwangsvollſtreckung nicht möglich und 
anderſeits zu beſorgen iſt, daß ohne ſeine Verhängung 
die künftige Zwangsvollſtreckung vereitelt oder we⸗ 
ſentlich erſchwert werden würde. Für die Anordnung 
des Arreſtes iſt ſowohl das Gericht der Hauptſache 
als das Amtsgericht zuſtändig, in deſſen Bezirk der 
mit A. zu belegende Gegenſtand ah befindet. Der 
Antragſteller (Impetrant, Arreſtant) muß in dem 
Arreſtgeſuch den Anſpruch und ſeine Gefährdung, den 
Arreſtgrund, glaubhaft machen und, falls das Ge⸗ 
richt dies für nötig erachtet, Sicherheit wegen der dem 
Gegner (Impetrat, Arreſtat) aus der Arreſtanord⸗ 
nung drohenden Nachteile leiſten. Das Gericht kann 
bei Sicherheitsleiſtung von der Glaubhaftmachung des 
Anſpruchs und Arreſtgrunds abſehen. Die Entſchei⸗ 
dung über das Geſuch kann ohne mündliche Verhand⸗ 
lung durch Beſchluß (Arreſtbefehl) oder nach ſol⸗ 
cher durch Urteil erfolgen. Gegen den Beſchluß findet 
Widerſpruch ſtatt, über den durch Endurteil zu ent⸗ 
ſcheiden iſt, der indes die Vollziehung des Arreſtes nicht 
hemmt. In dringenden Fällen kann der Vorſitzende 
des Gerichts an Stelle des letztern über das Geſuch 
entſcheiden, ſofern nicht eine mündliche Verhandlung 
erforderlich iſt. Der Schuldner kann durch Hinterlegung 
eines Schuldbetrags den A. beſeitigen. Die Erhebung 
der Hauptklage kann dem Arreſtantrag nachfolgen, 
ſie muß aber bei Meidung der Aufhebung des Arreſtes 
binnen gerichtlicher Friſt erfolgen, wenn der Schuld- 
ner dies beim Arreſtgericht beantragt. (Arreſtſachen 
ſind Ferienſachen.) Die Vollziehung des Arreſtes in 
unbewegliches Vermögen beſtimmt ſich nach den Lan⸗ 
desgeſetzen; in bewegliches Vermögen (auch Forde- 
rungen) wird ſie durch Pfändung bewirkt, die nach 
denſelben Grundſätzen erfolgt wie jede andre Pfän⸗ 
dung und ein Pfandrecht mit allen geſetzlichen Wir: 
kungen eines ſolchen begründet, während der A. des 
frühern gemeinrechtlichen Zivilprozeſſes bloß die Ver⸗ 
fügungsgewalt des Schuldners hinderte, ohne dem 
Antragſteller Vorrechte zu gewähren. Eingehende 
Gelder werden hinterlegt; indes ſoll Verſteigerung 
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der Pfänder nur bei Koſtſpieligkeit der Aufbewahrung 
oder Gefahr des Verderbens ſtattfinden. 
Im Gegenſatz zu dem in das Vermögen des Schuld⸗ 

ners zu vollziehenden dinglichen A. findet der per- 
ſönliche Sicherheitsarreſt nur noch ſtatt, wenn er er— 
forderlich iſt, um die gefährdete Zwangsvollſtreckung 
in das Vermögen des Schuldners zu ſichern, z. B. um 
zu verhindern, daß der Schuldner ſich durch Flucht 
dem Offenbarungseid entziehe oder ſein Vermögen 
verſchleppe, nicht aber, um den Schuldner zu nötigen, 
daß er Deckungsmittel herbeiſchaffe. Daß der Schuld⸗ 
ner Vermögen beſitze, muß glaubhaft gemacht ſein. 
Die Vollziehung des perſönlichen Arreſtes geſchieht 
entweder durch die vom Gerichtsvollzieher nach den 
Grundſätzen der Verhaftung wegen verweigerten Of⸗ 
fenbarungseids vorzunehmende Verbringung des 
Schuldners in Haft, fern von Straf- und Unter⸗ 
ſuchungsgefangenen, oder durch ſonſtige vom Arreſt⸗ 
gericht zu treffende Maßregeln, wie Beſchlagnahme 
von Legitimationspapieren, Beigeben einer Wache, 
Hausarreſt, übrigens alles dies nicht auf länger als 
ſechs Monate. Der 1 hat die Koſten vorzu⸗ 
neben Perſonalarreſt als Exekutionsmittel, 
rüher namentlich bei Wechſelforderungen üblich, iſt 
durch § 1 des Reichsgeſetzes vom 29. Mai 1868 beſei⸗ 
tigt. Ebenſo findet jetzt nicht mehr der nach § 2 dieſes 
Geſetzes noch vorgeſehene na oder perſönliche 
A. zur Sicherung der i oder Fortſetzung des 
Prozeßverfahrens ſtatt, weil der frühere Gerichts⸗ 
ſtand des Arreſtes in der deutſchen Zivilprozeßord⸗ 
nung durch den Gerichtsſtand des Aufenthalts ($ 18) 
und des Vermögens (§ 24) erſetzt iſt. Dem A. ver: 
wandt ſind die I Verfügungen« (f. d.). 

2) Offener A. im Sinn der deutſchen Konkursord⸗ 
nung (§ 102, 103, 108) iſt die bei der Eröffnung des 
Konkurſes vom Gericht zu verfügende und öffentlich 
bekannt zu machende Anordnung, durch welche allen 
Perſonen, welche eine zur Konkursmaſſe gehörige 
Sache im Beſitz haben oder zur Konkursmaſſe etwas 
ſchuldig ſind, aufgegeben wird, nichts an den Ge⸗ 
meinſchuldner zu verabfolgen oder zu leiſten, und die 
Verpflichtung auferlegt wird, von dem Beſitz der 
Sache und von den Forderungen, für welche ſie aus 
der Sache abgeſonderte Befriedigung in Anſpruch 
nehmen, dem Konkursverwalter innerhalb beſtimmter 
Friſt Anzeige zu machen. Übrigens iſt die Gültigkeit 
einer 015 dem Konkursausbruch enen Lei⸗ 
ſtung an den Gemeinſchuldner nicht von der nur als 
Warnung anzuſehenden Verfügung des offenen Ar⸗ 
reſtes, ſondern nur von der Bekanntmachung der Er⸗ 
öffnung des Konkursverfahrens abhängig (deutſche 
Konkursordnung, § 7). 

3) Im Strafverfahren wird der Ausdruck A. viel: 
fach gleichbedeutend mit Haft gebraucht. Im Mili⸗ 
tärſtrafrecht insbeſondere iſt A. nach dem Strafen⸗ 
ſyſtem des deutſchen Militärſtrafgeſetzbuchs vom 20. 
Juni 1872 (§ 16 — 28, 44, 52, 54) die militäriſche 
Freiheitsſtrafe bis zur Dauer von ſechs Wochen (dar⸗ 
über hinaus: Gefängnis oder Feſtungshaft). Sie zer⸗ 
fällt in Stubenarreſt (gegen Offiziere und obere 
Militärbeamte), Verbot des Verlaſſens der Wohnung 
und der Annahme von Beſuchen; als geſchärfter Stu⸗ 
benarreſt (gegen Hauptleute, Rittmeiſter und Subal⸗ 
ternoffiziere) in einem beſondern Offizierarreſtzimmer 
zu verbüßen. Gelinder A. (gegen Unteroffiziere, un⸗ 
tere Militärbeamte und Gemeine), Einzelhaft. Mitt⸗ 
lerer A. (gegen Unteroffiziere ohne Portepee und Ge⸗ 
meine), Einzelhaft mit harter Lagerſtätte bei Waſſer 
und Brot. Die Schärfung fällt am 4., 8., 12. und 
demnächſt je 3. Tag hinweg. Strenger A. (nur gegen 
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Gemeine), nicht über vier Wochen, zu verbüßen wie der 
mittlere, jedoch in einer dunkeln Arreſtzelle. Die Schär⸗ 
fungen fallen am 4., 8. und demnächſt je 3. Tag hin⸗ 
weg. Der ſtrenge A. iſt mit wenigen Ausnahmen nur 
egen den zuläfſig, welcher wegen militäriſcher Ver⸗ 
Basen oder Vergehen bereits eine Freiheitsſtrafe er- 
litten hat. Iſt eine in dem Geſetz angedrohte beſtimmte 
Arreſtart gegen den Thäter nach ſeinem Militärrang 
nicht ſtatthaft, ſo wird auf die nächſtfolgende nach 
ſeinem Rang ſtatthafte Arreſtart erkannt. Vgl. Do⸗ 
rendorf, A. und einſtweilige Verfügung (Berl. 1884). 

Arreſt (pr. arräh), Heinrich Ludwig d', Aſtro— 
nom, geb. 13. Aug. 1822 zu Berlin, arbeitete einige 
Jahre auf der dortigen Sternwarte, wurde, nachdem 
er ſeit 1845 als zweiter Aſſiſtent an der Berliner 
Sternwarte thätig geweſen, 1848 Obſervator an der 
Sternwarte zu Leipzig, habilitierte ſich als Privat- 
dozent an der dortigen Univerſität mit der Arbeit 
»Über das Syſtem der kleinen Planeten« (Leipz. 1851), 
wurde 1852 außerordentlicher Profeſſor daſelbſt und 
ging 1857 als ordentlicher Profeſſor der Aſtronomie 
nach Kopenhagen, wo unter feiner Leitung 1860 —61 
die neue Sternwarte erbaut wurde. Dort ſtarb er 
13. Juni 1875. Er beſchäftigte ſich vornehmlich mit 
Beobachtung der Kometen, Planeten, von denen er 
1862 die — entdeckt hat, und der Nebelflecke und 
Sternhaufen, deren er an 200 neue aufgefunden hat. 
Die Ergebniſſe ſeiner Beobachtungen veröffentlichte 
er zum Teil in den Werken: »Reſultate aus Beobach— 
tungen der Nebelflecke und Sternhaufen« (Leipz. 
1856); »Siderum nebulosorum observationes Haf- 
nienses« (Kopenh. 1867); »Unterſuchungen über die 
nebuloſen Sterne in Bezug auf ihre ſpektralanalyti⸗ 
ſchen Eigenſchaften« (daſ. 1872). Außer einigen an⸗ 
dern Kometen entdeckte er 27. Juni 1851 einen pe⸗ 
riodiſchen Kometen, deſſen kurze Umlaufszeit er be— 
rechnete, und der den Namen d'Arreſtſcher Komet 
trägt. Er ſchrieb noch: »De instrumento magno 
aequatorio Havniae erecto« (Kopenh. 1860). 

rreſtänt (mittellat.), der Antragſteller (Impe⸗ 
trant) im Arreſtprozeß (ſ. Arreſt); häufiger: ein im 
Arreſt Befindlicher. Arreſtat, der Impetrat im Ar⸗ 
reſtprozeß, ein Arretierter. Arreſtatorium, Haft⸗ 
befehl; öffentlicher Aufruf der Gläubiger bei einem 
Konkurs, Gantverfügung. 

Arrest of judgment (engl., ſpr. arreſt of dſchödſch⸗ 
ment), im engl. Strafprozeß die Hemmung der Voll- 
ſtreckung eines gefällten Strafurteils, welche dadurch 
bewirkt wird, daß der verurteilte Angeſchuldigte eine 
nochmalige Reviſion des Erkenntniſſes beantragt. 
Das Rechtsinſtitut entſpricht der im deutſch⸗rechtli⸗ 
chen Strafverfahren gegebenen Nichtigkeitsbeſchwerde 
oder Reviſion und bezweckt die Kaſſation des ange- 
fochtenen Urteils. 

Arreſtprozeß, ſ. Arreſt. 
Arröt (franz., ſpr.⸗räh), in Frankreich ein amtlicher 

Beſcheid oder ein Haftbefehl; im engern Sinn das 
Erkenntnis eines Gerichtshofs letzter Inſtanz, im 
Gegenſatz zu jugement, dem appellabeln Erkenntnis 
eines Untergerichts. Arréts d'amour, Ausſprüche 
der Minnehöfe im Mittelalter; A. de röglement hieß 
ehedem die Verordnung eines Parlaments oder Con— 
seil supérieur, die in feinem Reſſort Geſetzeskraft 
hatte, aber auch vom betreffenden Parlament oder 
Konſeil abgeändert oder aufgehoben werden konnte. 
Der König, in deſſen Namen (au bon plaisir) dieſe 
Verordnungen erlaſſen wurden, konnte ſie ebenfalls, 
wenn auch nur in gewiſſen Formen, annullieren. Ar- 
rété, die Entſcheidung einer untern Verwaltungsbe— 
hörde, wie des Präfekturrats, des Präfekten, Maire ꝛc. 
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Arretieren (franz.), etwas im Lauf anhalten, 
hemmen; verhaften, gefänglich einziehen; in Beſchlag 
nehmen. 

rretiniſche Gefäße, eine aus feinem roten Thon 
verfertigte Töpferware des Altertums, welche in 
Deutſchland unter dem Namen Terra sigillata (ſ. auch 
Bolus), in England und Frankreich als »ſamiſche 
Gefäße« bekannt iſt. Urſprünglich ſollen ſie (nach Pli⸗ 
nius) auf der Inſel Samos verfertigt worden fein; 
ihr Hauptfabrikationsort war jedoch ſeit dem 2. Jahrh. 
v. Chr. das etruriſche Arretium (jetzt Arezzo), von wo 
ſich die Fabrikation über ganz Etrurien bis nach Rom 
und ſchließlich über die ganze römiſche Welt verbrei⸗ 
tete. Überall, 
wo ſich Römer 
angeſiedelt ha⸗ 
ben, findet man 
a. G., die zum 
Teil auch an 
Ort und Stelle 
gefertigt wur⸗ 
den. Sie ſind 
mit einer fei⸗ 
nen, feſten und 
durchſichtigen, 
aus Borax ver⸗ 
fertigten Gla⸗ 
ſur überzogen 
und ſchließen 
ſich zum Teil 
an griechiſche 
Formen an. 
Ihre Farbe 
ſchwankt zwi⸗ 
ſchen dem hell⸗ 
ſten und tief⸗ 
ſten Rot. Die 
Glaſur wurde 
durch Eintau⸗ 
chen oder mit 
dem Pinſel auf⸗ 
getragen und 
zwar ſo dünn, 
daß die Form 
des Gefäßes 
keinerlei Ande⸗ 
rungerlitt. Der 
Thon erhielt 
die Farbe ent⸗ Arrhenatherum elatius 
weder durch (franzöſiſches Raigras). 
Zuſatz von ro⸗ 
tem Ocker, oder der eiſenhaltige Thon wurde durch 
das Brennen rot. Die Reliefverzierungen an den 
Rändern und auf den Bäuchen (Guirlanden, Ara: 
besken und Figuren) wurden meiſt aufgeſetzt. A. G. 
wurden meiſt als Tiſchgeſchirre, ſeltener als Opfer⸗ 
geräte verwendet. Sie ſind zum größten Teil auf 
der Grund- oder auf der untern Seite mit dem durch 
Stempel eingedrückten Namen des Töpfers oder des 
Modelleurs bezeichnet. Vgl. J. v. Hefner, Die rö⸗ 
miſche Töpferei in Weſterndorf (Münch. 1862); Fa⸗ 
broni, Storia degli antichivasifittili Aretini (Arezzo 
1840); Keller, Die rote römiſche Töpferware mit 
beſonderer Rückſicht auf ihre Glaſur (Heidelb. 1876). 

Arretium, Stadt, ſ. Arezzo. 
Arrha (lat.), ſ. v. w. Angeld. A. nuptialis oder 

sponsalitia, Mitgift, Morgengabe; A. poenitentialis, 
Reugeld. U 
Arrhenatherum Beauv. (Glatthafer), Gat- 

tung aus der Familie der Gramineen (oft zur Gattung 
55 * 
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Avena, Hafer, gezogen), mit mittelgroßen, zweiblüti⸗ 
gen Ahrchen, wovon die untere Blüte männlich und 
auf dem Rücken mit geknieter Granne e die 
obere zwitterig, grannenlos oder nur unter der Spitze 
kurz begrannt iſt. A. elatius Beau. (Avena ela- 
tior L., hoher Glatt- oder Wieſenhafer, fran— 
zöſiſches Raigras, ſ. Figur), 60 — 140 em hoch, 
wächſt auf gutem, tiefgrundigem, leichtem, warmem 
Boden und iſt eins der beſten Obergräſer, muß aber 
als ſolches herrſchend ſein, weil es frühere Ernte for— 
dert als andre Gräſer. Es iſt weniger nahrhaft als 
manches andre Gras, entſchädigt aber durch großen Er— 
trag und reiches zartes Grumt. Gebrauchswert 15Proz. 

Arrhephorien, ſ. Errhephorien. * 
Arrhidäos, Sohn des makedon. Königs Philipp II. 

und der Tänzerin Philinna aus Lariſſa, Halbbruder 
Alexanders d. Gr., blödſinnig infolge eines Gift⸗ 
tranks, den ihm Olympias beigebracht, wurde nach 
dem Tod Alexanders 323 v. Chr. vom Fußvolk unter 
dem Namen Philippos zum König erhoben. A. ver⸗ 
mählte ſich mit einer Enkelin Philipps, der herrſch— 
ſüchtigen Eurydike, und begleitete den Reichsverweſer 
Perdikkas auf ſeinem Zuge gegen Agypten. Nach des 
Perdikkas Ermordung (321) ſtand er unter der Lei⸗ 
tung Pythons, dann des Antipatros, mit dem er nach 
Europa zurückkehrte, und zuletzt unter der feiner Ge— 
mahlin Eurydike, die 317 Kaſſandros als königlichen 
Oberbefehlshaber nach Makedonien rief. Kaum aber 
war dieſer nach Griechenland zurückgekehrt, ſo brach 
die vertriebene Olympias, unterſtützt von dem epei⸗ 
rotiſchen König Aakides, in Makedonien ein. A. und 
Eurydike wurden gefangen genommen und, da das 
Heer ſich ihrem Hungertod widerſetzte, A. mit Pfeilen 
erſchoſſen, Eurydike gezwungen, ſich an ihrem Gürtel 
zu erhängen. 

Arrhythmie (griech.), Mangel an Rhythmus. 
Arria, die heldenmütige Gattin des Römers Cä— 

cina Pätus, der als Teilnehmer an einer Verſchwö— 
rung gegen den Kaiſer Claudius 42 n. Chr. zum Tod 
verurteilt ward. Sie folgte ihrem Gemahl auf der 
Flucht, ſtieß ſich, als ſie jeden Weg zur Rettung ver— 
ſperrt ſah, den Dolch in die Bruſt und reichte ihn dem 
Gatten mit den Worten: »Pätus, es ſchmerzt nicht!« 
Irrtümlich hat man eine der ſchönſten Gruppen des 
Altertums (der Gallier und ſein Weib), die ſich in 
der Villa Ludoviſi zu Rom befindet, auf dieſe Ge— 
ſchichte gedeutet und »A. und Pätus« genannt. 

Arriänos, Flavius, einer der beiten griech. Schrift— 
ſteller des ſpätern Altertums, in der zweiten Hälfte 
des 1. Jahrh. n. Chr. zu Nikomedia geboren, Schüler 
und Freund des Stoikers Epiktet, erhielt das athe— 
niſche, von Kaiſer Hadrian auch das römiſche Bürger— 
recht, ſpäter (136) die Präfektur von Kappadokien 
und bekleidete das Konſulat unter Antoninus Pius, 
beſiegte die in das Land eingefallenen Alanen und 
ſtarb in Nikomedia unter Mark Aurel. In allen feinen 
Schriften zeigt er ſich als glücklichen Nachahmer Keno— 
phons, auch in der Wahl der Gegenſtände. So zeich— 
nete er, um dem Epiktet zu werden, was Xenophon 
dem Sokrates, mit wortgetreuer Genauigkeit die phi— 
loſophiſchen Vorträge desſelben in acht Büchern auf, 
deren noch erhaltene erſte Hälfte das Beſte iſt, was 
wir über die Ethik der Stoa beſitzen. Ausgaben davon 
(»Diatribae Epieteti«) lieferten Schweighäuſer in 
»Philosophiae Epicteteae monumenta« (Leipz. 1799) 
und Korais (Par. 1826, 3 Bde.); deutſche Überſetzun— 
gen Schulz (Altona 1801 — 1803, 2 Bde.) und Enk 
(Wien 1866). Daran ſchließt ſich das »Enchiridion 
Epicteti«, ein kurzes Handbuch der Moral, ſchon im 
Altertum als Lehrbuch in Hörſälen und Schulſtuben 

Arrhephorien — Arriazany Superviela. 

benutzt, von Simplicius aus Sizilien um 550 kom⸗ 
mentiert, auch zweimal nach chriſtlichen Grundſätzen 
paraphraſiert (vom heil. Nilus um 430) und heraus⸗ 
egeben zuerſt Venedig 1528 mit des Simplicius 
Kommentar und ſpäter öfter, am beſten von Heyne 
(3. Aufl., Leipz. 1783) und von Schweighäuſer (daß. 
1800; deutſch von Briegleb, Koburg 1805). Wie als 
Philoſoph, nimmt A. auch unter den Hiſtorikern und 
Geographen ſeiner Zeit den erſten Rang ein. Seine 
»Anabasis (Geſchichte der Feldzüge Alexanders d. Gr. 
in ſieben Büchern) iſt ſehr anſchaulich und nach den 
beſten Quellen, wie Ariſtobulos, Ptolemäos, welche 
Alexander begleiteten, mit Umſicht und Kritik ge⸗ 
arbeitet; Ausgaben davon lieferten Ellendt (Königsb. 
1832, 2 Bde.), Krüger (Berl. 1851), Sintenis (neue 
Aufl., Berl. 1867), Abicht (Leipz. 1871 ff.); deutſche 
Überſetzungen Cleß (Stuttg. 1862 — 65, 4 Bde.), Har⸗ 
tung (Leipz. 1861). Eine Ergänzung des Werks bildet 
die in ioniſchem Dialekt abgefaßte Schrift »Indica«, 
welche über Indien, ſeine Bewohner ꝛc. mit größt⸗ 
möglicher Genauigkeit und Vollſtändigkeit berichtet 
(hrsg. von Schmieder, Halle 1798; deutſch von Schmid, 
Wolfenb. 1764), erläutert von Dodwell, Vincent 
(The voyage of Nearchus«, Lond. 1797), van der 
Chijs (Commentarius geographicus in Arrianum«, 
Leiden 1828). »Anabasis« und »Indica« zuſammen 
gaben heraus Trincavelli (Vened. 1535), beſſer und 
mit Noten J. Gronovius (Leiden 1704) und Schmid 
(mit den Noten des Raphelius, Amſterd. 1757). Wich⸗ 
tig iſt die dem Hadrian gewidmete Beſchreibung einer 
(137) gemachten Küſtenfahrt um das Schwarze Meer 
(hrsg. zuerſt von Gelenius, Baſel 1533), am beſten in 
den »Geographi graeci minores« von Gail (Par. 
1831). Von der verloren gegangenen Geſchichte der 
Alanen iſt ein Bruchſtück: »Ektaxis« (Schlachtplan 
gegen die Alanen), herausgegeben worden von Schef⸗ 
fer (Upſ. 1664) und von Blancard (Amſterd. 1683 u. 
1750). Andre noch erhaltene Schriften des A. ſind: 
»Kynegetika«, eine den Xenophon ergänzende Ab⸗ 
handlung über die Jagd, hrsg. zuerſt von Holſtenius 
(Par. 1644), dann in Zeunes Ausgabe der »Opus- 
cula politica« von Xenophon (Leipz. 1778) und von 
Sauppe (Helmſt. 1840); die ihm ebenfalls fälſchlich 
gugelipriebene Taktik ift die ältere Bearbeitung der 
Taktik des Alianus (ſ. d.). Die beſte kritiſche Aus⸗ 
abe der hiſtoriſchen Werke des A. veranſtaltete C. 
Müller (Par. 1846). Sämtliche Werke des A. edier⸗ 
ten Dübner und Müller (Par. 1846). Eine Über⸗ 
ſetzung lieferte Dörner (Stuttg. 1829 — 34, 6 Bde.). 
Die »Scripta minora« des A. gab Hercher (Leipz. 
1854) heraus. Unter den verloren gegangenen Werken 
des A. waren die Geſchichte der Nachfolger Alexanders, 
woraus Photios ein Bruchſtück aufbewahrt hat, und 
»Parthica« (Beſchreibung der Kämpfe der Parther 
mit den Römern, in 17 Büchern) die bedeutendſten. 

Arriäza y Supervikla, Don Juan Bautiſta 
de, ſpan. Staatsmann und Dichter, geb. 1770 zu 
Madrid, ward in der Militärſchule zu Segovia ge— 
bildet und betrat 1798 als Legationsſekretär bei der 
1580 8 Geſandtſchaft zu Paris (ſpäter in London) 
ie diplomatiſche Laufbahn. Im J. 1807, kurz vor 

dem Ausbruch der Revolution, nach Spanien zurück⸗ 
gekehrt, zeigte er ſich fortan als eifriger Anhänger 
des abſoluten Königtums, weshalb ihn Ferdinand VII. 
zu ſeinem Rat und Kabinettsſekretär, zum Offizial 
im Miniſterium des Auswärtigen und zum Kammer⸗ 
herrn und Ritter ernannte. A. ſtarb 1837 in Madrid. 
Seine politiſche Thätigkeit, deren Prinzipien er in 
den »Discursos patrioticos« ausgeſprochen hat, ging 
mit der poetiſchen Hand in Hand. Als Dichter iſt A. 



Arrieregarde — Arrivabene. 

Meiſter der Form, weniger originelles Genie. Von 
ſeinen überaus lieblichen und abgerundeten Poeſien 
ſind die wichtigſten: »Las primicias« (Madr. 1797; 
8. Aufl. 1829— 32, 2 Bde.), »Emilia«, ein didaktiſch 
beſchreibendes Gedicht (daſ. 1803), und beſonders die 
glut⸗ und ſchwungvollen »Cantos patrioticos« (Lond. 
1810; 3. Aufl., Madr. 1815), welche die ſpaniſchen 
Guerillas zum Todeskampf gegen die Franzoſen an: 
feuerten, und aus denen ſich die »Profecia del Piri- 
neos als eine politiſche Ode heraushebt, die an Kraft 
und Wirkung der Marſeillaiſe gleichkommt. Eine 
Auswahl aus ſeinen lyriſchen Gedichten findet ſich 
in Ferd. Wolfs »Floresta de rimas modernas ca- 
stellanas«, Bd. 2 (Par. 1837). 

Arrieregarde (franz., Nachtrab, Nachhut), Trup— 
penabteilung, welche marſchierenden Truppenteilen 
in gewiſſem Abſtand folgt, um bei einem Vormarſch 
hauptſächlich die Marſchordnung aufrecht zu erhalten, 
bei einem Rückmarſch (ſ. Rückzug) aber das Gros 
egen feindliche Angriffe zu decken. Hat noch kein 
ampf ſtattgefunden, ſo ſoll die A. dem Gros bei An⸗ 

näherung des Feindes ermöglichen, ſich kampfbereit 
zu machen, d. h. Kampfſtellung einzunehmen. Nach 
verlorner Schlacht ſoll ſie den Rückzug des Gros decken, 
indem ſie den Feind in der Verfolgung desſelben auf— 
hält, wobei es zu Arrieregardengefechten kommen 
kann, die grundſätzlich nur defenſiv, die feindlichen 
Angriffe abweiſend, ſein ſollen. Die Stärke und For⸗ 
mation der A. iſt im allgemeinen gleich der der Avant— 
garde, richtet ſich aber meiſt nach ihrem Zweck und den 
vorhandenen intakten Streitkräften. Sie wird mög⸗ 
lichſt aus Kavallerie und reitender Artillerie und, wo 
dieſe nicht ausreichen, auch aus Infanterie und Feld— 
artillerie zuſammengeſetzt werden. Gewöhnlich han— 
delt es ſich bei Arrieregarden-(Rückzugs-) Gefech— 
ten um die Behauptung der Straßen, auf denen das 
Gros zurückgeht, daher wird 1 der Kampf vornehmlich 
um einzelne Dörfer, Waldſtrecken und ſonſtige Defi— 
leen entſpinnen, wobei die Artillerie die Straßen und 
das Terrain zu beiden Seiten derſelben verteidigt, In⸗ 
fanterie und Kavallerie aber beſonders zur Hinhaltung 
des Gefechts thätig find. Hauptzweck eines Arriere- 
gardengefechts iſt, Zeit zu gewinnen, wobei dasſelbe 
aber immer auf die Weiſe zu engagieren iſt, daß es 
zu jeder Zeit abgebrochen werden kann. Durch An⸗ 
— — von Hinderniſſen, Zerſtören von Straßen, 
Brücken ꝛc. ſucht ſie den Vormarſch des Feindes zu 
verzögern; vgl. Sicherheitsdienſt. 

Arrighi, Jean Touſſaint A. de Caſanova, 
Herzog von Padua, franz. General, geb. 8. März 
1778 auf Corſica, Verwandter Bonapartes, ward auf 
der Militärſchule in Rebais bei Meaux erzogen, trat 
1796 in die Armee, begleitete 1797 Joſeph Bonaparte 
als Geſandtſchaftsſekretär nach Rom, focht dann als 
Kapitän in uren und ward bei St.⸗Jean d' Acre 
ſchwer verwundet. Bei Marengo avancierte er zum 
Eskadronchef, bei Auſterlitz zum Oberſten der Garde— 
dragoner, und bei Friedland ernannte ihn der Kaiſer 
zum Brigadegeneral. Im J. 1808 erhielt er den erb⸗ 
lichen Titel eines Herzogs von Padua und reiche Do— 
mänen in Deutſchland. Im J. 1809 focht er als Divi⸗ 
ſionsgeneral bei Eßlingen und Wagram und organi— 
ſierte 1812 die zur Beſchützung der franzöſiſchen Küſten 
vor Angriffen der Engländer aus Nationalgarden ge— 
bildeten Kohorten. Im Frühjahr 1813 wurde er Kom⸗ 
mandeur des 3. Kavalleriekorps der Armee, im Mai 
Gouverneur von Leipzig, ließ trotz des Waffenſtill— 
ſtandes das Lützowſche Freikorps durch Fournier bei 
Kitzen überfallen, nahm im Auguſt an dem unglück— 
lichen Zug Oudinots gegen Berlin teil und vertei— 
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digte dann in der Schlacht bei Leipzig die Vorſtädte. 
Im J. 1814 zeichnete er ſich noch bei Nogent und Laon 
und bei der Verteidigung von Paris aus. Während 
der Hundert Tage 1815 ward er vom Kaiſer nach Cor— 
— geſandt, nach deſſen Sturz unter dem Verdacht, 
ie Unabhängigkeit der Inſel angeſtrebt zu haben, ge— 

ächtet, aber 1820 amneſtiert. Er lebte ſeitdem in 
völliger Zurückgezogenheit auf ſeinem Landſitz Cour⸗ 
ſon. Im J. 1849 wurde er von Corſica in die Geſetz⸗ 
gebende Verſammlung gewählt und gehörte hier zu 
den Häuptern der bonapartiſtiſchen Partei. Im No⸗ 
vember d. J. ward er von Ludwig Napoleon zum Ge— 
neraldirektor der Poſten, nach dem Staatsſtreich vom 
2. Dez. 1851 zum Mitglied der Konſultativkommiſſion, 
im Januar 1852 zum Senator, im Dezember d. J. 
zum Gouverneur des Invalidenhauſes ernannt. Er 
ſtarb 22. März 1853 in Paris. Vgl. Du Caſſe, Le 
general A. de Casanova, due de Padoue (Par. 1866, 
2 Bde.). — ede Caſa Erneſte Louis Henri Hya— 
cinthe A. de Caſanova, Herzog von Padua, 
geb. 26. Sept. 1814, ward 1849 von Ludwig Napo⸗ 
leon zum Präfekten von Verſailles, 1852 zum Re⸗ 
quetenmeiſter im Staatsrat, 1853 zum Senator er⸗ 
nannt, fungierte vom Mai bis November 1859 als 
Miniſter des Innern und ward ſpäter Mitglied des 
Generalrats für das Departement Seine-et⸗Oiſe. Er 
war nach 1870 einer der Führer der bonapartiſtiſchen 
Partei und begrüßte als Haupt derſelben 16. März 
1874 den für mündig erklärten kaiſerlichen Prinzen 
in Chiſelhurſt. 
Arrimage (franz., ſpr.⸗mahſch), ſ. v. w. Stauen. 
Arrius, Quintus, röm. Prätor 72 v. Chr., brachte 

mit dem Konſul C. Gellius in dem Krieg mit Sparta⸗ 
cus einer Abteilung der Feinde, die ſich unter Crixus 
von dem Hauptheer getrennt hatte, am Berge Garga— 
nus eine völlige Niederlage bei. Außerdem wird er 
als geſchickter Redner und namentlich auch wegen 
eines verſchwenderiſchen Leichenmahls erwähnt, wel⸗ 
ches er 59 zu Ehren ſeines Vaters veranſtaltete. 

Arrivabene, Giovanni, Graf, ital. National⸗ 
ökonom, geb. 24. Juni 1786 zu Mantua, wurde 1820 
infolge eines Beſuchs, den ihm Silvio Pellico machte, 
als Karbonaro verhaftet und in das Gefängnis von 
Murano bei Venedig abgeführt. Nachdem ſich ſeine 
Unſchuld erwieſen, wurde er nach ſieben Monaten 
zwar freigelaſſen, mußte aber bald darauf wegen 
einer Geldunterſtützung, die er den aufſtändiſchen 
Piemonteſen hatte zukommen laſſen, flüchtig werden 
und begab ſich nach der Schweiz und von da nach 
Frankreich und England. Währenddeſſen wurden von 
der öſterreichiſchen Regierung ſeine Güter ſequeſtriert 
und er ſelbſt 21. Jan. 1824 in contumaciam zum 
Tod verurteilt. In London widmete ſich A. national⸗ 
ökonomiſchen Studien, als deren Ergebnis ſein Werk 
über die engliſchen Wohlthätigkeitsanſtalten (Bene- 
ficenza della città di Londra«, Lugano 1827—32, 
2 Bde.) erſchien. Nach Belgien übergeſiedelt (1827) 
und daſelbſt nationaliſiert (1840), beſchäftigte er ſich 
vorzugsweiſe mit der Lage der arbeitenden Klaſſen. 
Er veranſtaltete mit andern 1846 den volkswirtſchaft⸗ 
lichen Kongreß zu Brüſſel, aus welchem die Belgiſche 
Okonomiſche Geſellſchaft hervorging, deren Präſident 
er wurde. Im J. 1860 kehrte er nach Italien zu⸗ 
rück, wo er, zum Senator ernannt und von der Italie⸗ 
niſchen Nationalökonomiſchen Geſellſchaft zu Florenz 
zum Präſidenten erwählt, hochbetagt 12. Jan. 1881 
in Mantua ſtarb. Seine Hauptſchriften gab Dino 
Carina heraus (»Scritti morali ed economiei«, Flor. 
1870). A. hat auch Mills »Principles of political 
economy« ins Italieniſche überſetzt und Memoiren 
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ſeines bewegten Lebens (»Intorno ad un epoca della 
mia vita 1820—22«, Tur. 1860; deutſch, Gotha 
1861), und »Memorie della mia vita, 1795—1859«, 
Flor. 1879) veröffentlicht. 

Arrivieren (franz.), ankommen; ſich ereignen. 
Arrö, Inſel, ſ. Aeroe. 
Arröba, 1) älteres ſpan. Handelsgewicht, A 25 

Libras — ½¼½ Quintal, jetzt metriſch. In Spanien, 
Spaniſch-Weſtindien, Mexiko, Zentral- und Süd⸗ 
amerika — 11,502 kg; in den La Plata: Staaten — 
11,81 kg. In Manila rechnet man ſpaniſches Ge— 
wicht 2 Proz. ſchwerer als engliſches. — 2) Spani⸗ 
ſches Flüſſigkeitsmaß: A. mayor, ſ. v. w. Can⸗ 
tara Rd d.); in Chile die Weinarroba — 32,266 Lit., 
im Großhandel 34,07 L. oder 9 alte engliſche Gallons; 
A. menor, Olmaß, gewöhnlich nach Gewicht zu 25 
Libras = 12,563 L.; 140 Olarrobas — 109 Wein⸗ 
arrobas. — 3) Handelsgewicht in Portugal und Bra- 
ſilien, A 32 Arrateis zu 16 Ongas S 14,688 kg. 

Arroche (ſpr. ⸗roſch), ſ. Atriplex. 
Arrodieren (lat.), annagen, anfreſſen. 
Arrogant (lat.), anmaßlich; Arroganz, An⸗ 

maßung, Dünkel. 
Arrogation (lat.), die Annahme einer nicht mehr 

unter väterlicher Gewalt ſtehenden Perſon an Kindes 
Statt; ſ. Adoption. 

Arrom, Cecilia de, ſ. Caballero. 
Arrondiermaſchine (Wälzmaſchine) dient dazu, 

die Seitenflächen der durch Einſchneiden roh vorgebil— 
deten Zähne an namentlich für Uhren beſtimmten 
Zahnrädern auf das genaueſte abzuarbeiten (arron⸗ 
dieren, wälzen), um einen möglichſt vollkommenen 
Eingriff zu ſichern. Die A. beſteht dem Weſen nach 
entweder aus einer Feile, die nach der Zahnform pro— 
filiert und in einem hin und her gehenden Rahmen 
eingeſpannt iſt, oder aus einem ſchnell umlaufenden, 
ebenſo profilierten Schneidrädchen oder einer Fräſe, 
die wie in einer Fräsmaſchine zur Wirkung kommt. 

Arrondierung (franz.), Abrundung; daher Ar— 
rondierungspolitik eine ſolche, welche ein Staats— 
gebiet auf Koſten der Nachbarſtaaten abzurunden be⸗ 
müht iſt. Auch wird der Ausdruck A. gleichbedeutend 
mit Zuſammenlegung der Grundſtücke (Separation) 
einer Flurgemarkung gebraucht; ſ. Flurregulie— 
rung. Arrondieren, abrunden, zuſammenlegen. 
Arrondissement (franz., ſpr. arrongdißmäng), Run⸗ 

dung, Abrundung einer Sache; Benennung der Un⸗ 
terabteilungen (Bezirke) der franzöſiſchen Departe— 
ments, welchen je ein Unterpräfekt vorſteht, und der 
Quartiere, in welche mehrere franzöſiſche Städte ein⸗ 
geteilt werden, z. B. Paris. 
Arrosement (franz., jpr. arroſ'mäng, Arroſie— 

rung), Befeuchtung, Anfriſchung; im metaphoriſchen 
Sinn Zahlung der Spielſchulden an die Mitſpielen⸗ 
den; auch nachträgliche Zahlung, die zu dem Zweck 
re wird, um eine frühere Zahlung zu fichern. 

gl. Staatsſchulden. 
Arroux (spr. arruh), rechter Nebenfluß der Loire, 

entſpringt auf der Cöte d'Or, fließt ſüdlich durch das 
Departement Sabne⸗et⸗Loire und mündet bei Digoin. 
Seine Länge beträgt 120 km, wovon etwa 20 km 
(von Gurignon ab) ſchiffbar ſind. 
Arrow- root (engl., ſpr. arro-rut, Maranta⸗ 

ſtärke, Pfeilwurzelſtärke), Stärkemehl, welches 
aus dem fußlangen, etwa fingerdicken Wurzelſtock 
(mit 13 — 21 Proz. Stärkemehl) verſchiedener Ma⸗ 

Arrivieren — Arſakiden. 

iſt das amerikaniſche oder weſtindiſche A. aus 
den Knollen von Maranta arundinacea L. (M. in- 
dica Tussac), welche in Weſtindien und Südamerika 
heimiſch iſt und dort wie in vielen Tropenländern 
kultiviert wird. Beſonders Long Island, die wich- 
tigſte der Bermudas und einige antilliſche Inſeln lie⸗ 
fern vortreffliches A. Das meiſte A. kommt von St. 
Vincent, Natal und dem ſüdöſtlichen Queensland. 
Die Stärkekörnchen der M. arundinacea erſcheinen 
unter dem Mikroſkop kugelrund, von 7 bis höchſtens 
50 Mikromillim. Durchmeſſer, quellen bei 70° und 
geben mit 20 Teilen Waſſer einen vollkommen geruch⸗ 
und geſchmackloſen Kleiſter. Der Name A. (Pfeilwurz) 
bezieht ſich auf den alten Gebrauch der Knollen gegen 
Pfeilgift. Die Eingebornen benutzten fie auch als Nah— 
rungsmittel, und gegen Ende des 18. Jahrh. wurde A. 
aus Jamaica ausgeführt. In Indien ſcheint die Ma⸗ 
ranta erſt gegen 1840 eingeführt worden zu fein. O ſt⸗ 
indiſches A. (Kurkumaſtärke, Tikmehl), aus 
den Knollen von Curcuma leucorrhiza Romb. gewon⸗ 
nen, kommt aus Bengalen und von der Malabarküſte, 
ſolches von C. angustifolia Roxb. aus Zentralindien 
in den Handel, beſteht aus ziemlich flachen, verſchie⸗ 
den geſtalteten, ſcheibenförmigen Stärkekörnchen und 
quillt erſt bei7 2“. Tahiti und Braſilien liefern A. aus 
Tacca pinnatifida Forster. Sonſt kommt noch bra⸗ 
ſiliſches A. vor, welches von Manihot utilissima 
Pohl und M. Aipi Pohl ſtammt, aus kugeligen oder 
halbkugeligen Körnern von 20—35 Mifromillim. be⸗ 
ſteht und eigentlich zur Kaſſawa (ſ. d.) gehört. A. 
gilt als leichtverdauliches Nahrungsmittel für Kin⸗ 
der und Kranke, doch iſt nicht im mindeſten erwieſen, 
daß es irgend mehr leiſtet als unſre einheimiſchen 
Stärkeſorten. Man gibt es mit Milch oder Bouillon 
zu einigen Theelöffeln den Tag über. Das A. wurde 
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in 
Europa bekannt und fand zu Anfang dieſes Jahr⸗ 
hunderts in Deutſchland Eingang. 

Arrowſmith (ſpr. arroſmith), Aaron, engl. Karto⸗ 
graph, geb. 14. Juli 1750 oder 1748 zu Winſton in 
Durhamſhire, war der Sohn eines Pachters und an⸗ 
fangs zu gleichem Beruf beſtimmt, widmete ſich dann 
aber der Mathematik und Geographie, kam 1770 nach 
London, ward königlicher Hydrograph und ſtarb 23. 
April 1824 (nach andern 1823) in London. Seine 
zahlreichen Karten ſind in artiſtiſcher Beziehung vor⸗ 
trefflich, doch nur die von Großbritannien verdienen 
das Lob wiſſenſchaftlicher Genauigkeit. — Sein Sohn 
John, geſtorben im Mai 1873, hat ſich ebenfalls als 
Kartograph einen Namen erworben, unter anderm 
durch den »London Atlas of universal Per 
(1832—37) ſowie durch Schulkarten und Karten zu 
neuern Reiſewerken. 

Arruinſeln, ſ. Aruinſeln. 
Ars (lat.), Kunſt; A. angelica oder spirituum 

ſ. v. w. Magie. 
Arſäkes, ſ. Arſakiden. 
Arſakiden (arab. und neuperſiſch Aſchkanier), 

1) Dynaſtie des Partherreichs, 3 Arſakes I., der 
ſeinen Urſprung vom altperſiſchen Königshaus her⸗ 
leitete, gegründet, herrſchte von 256 v. Chr. bis 226 
n. Chr.; alle 31 Könige der Dynaſtie führten neben 
ihrem Eigennamen den Titel »Arſakes«; ſ. Par⸗ 
thien. — 2) Armeniſche Dynaſtie, gegründet durch 
Valarſes, der von ſeinem Bruder, dem Partherkönig 
Arſakes III. Artabanos, 150 v. Chr. auf den Thron 

rantaceen durch Zerreiben oder Zerquetſchen und Armeniens gehoben wurde. Seine Nachkommen re⸗ 
Auswaſchen derſelben gewonnen wird und in chemi- gierten bis 428 n. Chr.; der letzte Arſakide in Ar⸗ 
ſcher Beziehung mit unſerm Stärkemehl aus Getreide menien, Ardaſches IV., wurde von den Saſſaniden 
oder Kartoffeln jo gut wie identiſch iſt. Hauptware | geftürzt; ſ. Armenien, Geſchichte. 
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Arſamas — Arſenige Säure. 871 

Arſamas, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement fel, Chlor, Brom, Jod und den meiſten Metallen und 
Niſhnij Nowgorod, an der Mündung der Arſcha in 
die Teſcha, mit 34 ſteinernen 2 (darunter meh: 
reren Kathedralen), 3 Klöftern, bedeutender Leder-, 
beſonders Juchtenfabrikation, Handel mit Leinwand— 
waren und Schaffellen und (1851) 11,497 Einw. 

Ars an der Moſel (Ars fur Moſelle, ſpr. ar ſſürr 
moſäl), Stadt in Elſaß⸗Lothringen, Bezirk Lothrin⸗ 
gen, Landkreis Metz, an der Moſel und an der Eiſen— 
ahn von Metz nach Novéant, 9 km von Metz, mit 

Amtsgericht, zwei großen Eiſenwerken mit 2000 Ar⸗ 
beitern, Papierfabrik, Gasleitung, Reſten einer alten 
Waſſerleitung u. (1880) 5989 Einw. (374 Evangeliſche). 

Arſchin, 1) ruſſ. Elle, = 0,7112 m = 2½ ruſſ. oder 
engl. Fuß = / Yard genau; 3 A. — 1 Faden. — 
2) Perſ. Längenmaß, à 2 Fuß — Göß), a) für 
Wollwaren — 1,016 m; b) für Feldmeſſungen S 
1,1176 m. — 8) Türk. Stoffmaß, = 1 Pik = 0,6858 m 
— 1 Leipziger Brabanter Elle. 

Arſchleder, ſ. Bergleute (Kleidung). 
Arſen (Arſenih) As, chem. Element, welches früher 

zu den Metallen, gegenwärtig aber zu den Nichtmetal⸗ 
len gerechnet wird, findet ſich gediegen als Scher— 
benkobalt (Näpfchenkobalt, Fliegenſtein, 
Cobaltum) in feinkörnigen bis dichten Aggrega⸗ 
ten, derb, eingeſprengt, traubig, kugelig, weißlich— 
bleigrau, gräulichſchwarz angelaufen, bei Freiberg, 
Schneeberg, Marienberg, Annaberg, Joachimsthal, 
Andreasberg, in Baden ꝛc., häufiger mit Eiſen ver⸗ 
bunden als Arſenikalkies Fe As mit 66,8— 72 Proz. 
A., zuweilen goldhaltig, mit Eiſen und Schwefel 
verbunden als Arſenkies FeS. Fe As mit 46,0 Proz. 
A., mit Antimon als Antimonarſen, mit Wismut 
als Arſenglanz, mit Kobalt als Teſſeralkies, mit 
Nickel als Chloanthit, Rot- und Weißnickelkies, Nickel: 
arſenkies, mit Kupfer als Arſenkupfer, mit Schwefel 
als — — oder Operment, Realgar oder San⸗ 
darach; ferner in manchen Kobalt=, Nickel-, Zinn⸗, 
Kupfer⸗ und Silbererzen, dann oxydiert als arſenige 
Säure (Arſenit) und als 1 in vielen 
Mineralien, auch in Mineralwäſſern und deren Ab— 
ſätzen (im Abſatz des Wiesbadener Kochbrunnens 
0,049— 1,736 Arſenſäure, im Karlsbader Sprudelſtein 
0,272 A.), in Ackererde, Pflanzenaſche, Keſſelſteinen 
und im n von Meerwaſſer. 
Man gewinnt das A. durch Sublimation von ge⸗ 
diegen A. oder durch Erhitzen von Arſenkies oder 
Arſenikalties in glaſierten Thonröhren mit röhren- 
8 Vorlagen und einem ſpiralig aufgerollten 
Eiſenblech zwiſchen beiden. Der Arſenkies gibt hier⸗ 
bei Schwefeleiſen und A., der Arſenikalkies Arſen⸗ 
eiſen und A. Enthalten die Erze Schwefel, ſo wird 
derſelbe durch Zuſchlag von Eiſen oder Kalk gebunden. 
Das A. lagert ſich in der Blechſpirale in kriſtallini⸗ 
ſchem, in den Vorlagen in pulverförmigem Zuſtand 
(graues A.) ab, welch letzteres auf den Hütten⸗ 
werken zu andern Arſenikalien verarbeitet wird. Auch 
als Nebenprodukt bei der Verarbeitung mancher 
Nickel⸗, Kobalt⸗, Silber⸗ und Kupfererze wird A. ge⸗ 
wonnen. Reines A. iſt grauweiß, ſtark metalliſch 
glänzend, ſchuppig⸗kriſtalliniſch, ſpez. Gew. 5,73, Atom: 
es 74,9, verflüchtigt ſich beim Erhitzen, ohne zu 
chmelzen, und bildet einen gelben, knoblauchartig ſogen. Gifthütten 
riechenden Dampf. Es hält ſich ſelbſt bei 80“ in Flamm- oder Gasröſtö 
trockner Luft ziemlich unverändert. In feuchter Luft 
läuft es ſchnell an, und mit lufthaltigem Waſſer über— 
goſſen, verwandelt es ſich in arſenige Säure. Dieſe 
Verbindung bildet ſich auch beim Erhitzen des Arſens 
an der Luft; in Sauerſtoff verbrennt es mit blen- 
dend weißem Licht; es verbindet ſich direkt mit Schwe⸗ 

wird von konzentrierter Schwefelſäure, Salpeterſäure 
und von ſchmelzendem Kalihydrat oxydiert. Amor: 
phes A. erhält man als dunkel braunſchwarzes, ſpie— 
gelndes Sublimat (Arſenſpiegel), wenn man eine 
geringe Menge A. in einem unten verſchloſſenen Glas— 
rohr erhitzt oder Arſenwaſſerſtoffgas durch ein glühen— 
des Rohr leitet oder in die Flamme des Arſenwaſſer— 
ſtoffs kaltes Porzellan hält. A. bildet mit Phosphor 
und Antimon eine natürliche Gruppe und iſt dreiwer— 
tig. Seine wichtigſten Oxydationsſtufen find arſenige 
Säure H,AsO,, von der nur das Anhydrid A803 
bekannt tft, und Arſenſäure H,AsO,; mit Waſſerſtoff 
bildet es den Arſenwaſſerſtoff H,As. Man benutzt 
das A. (im Handel ſtets mit arſeniger Säure verun— 
reinigt und daher ſehr giftig) zur Schrotfabrikation, 
zur Gewinnung des Nickels, als Fliegengift (durch⸗ 
aus verwerflich!), zu Signalen, indem man es in 
Sauerſtoff verbrennt (indiſches Feuer), früher 
auch zur Darſtellung von Weißkupfer. Man gewinnt 
A. hauptſächlich in England aus arſenhaltigem Zinn— 
ſtein, im Erzgebirge (Freiberg), in Schleſien (Reichen⸗ 
ſtein) u. in Oſterreich. Die Schwefelverbindungen des 
Arſeniks waren den Alten bekannt und wurden unter 
dem Namen arsenikon als Arzneimittel und Farbſtoffe 
benutzt; Geber ſpricht ausführlich von der arſenigen 
Säure, und Lemery ſtellte 1675 das metalliſche A. 
dar, welches bereits Albertus Magnus erwähnt. 

Arſenäl, ſ. Zeughaus. 
Arſenbaſen, ſ. Baſen. 
Arſenblende, gelbe ſ. v. w. Auripigment, rote 

ſ. v. w. Realgar. 
Arſenchlorid (Chlorarſen) As lz entſteht bei 

Einwirkung von Chlor auf Arſen, auch beim Behan- 
deln von arſeniger Säure mit konzentrierter Salz⸗ 
ſäure; es bildet ein farbloſes, an der Luft rauchendes 
Ol vom ſpez. Gew. 2,05, ſiedet bei 134°, iſt mit wenig 
Waſſer, Alkohol und Ather miſchbar, zerſetzt ſich aber 
mit viel Waſſer zu Chlorwaſſerſtoff und arſeniger 
Säure. Man hat beim Kochen arſenhaltiger dlüſſtg 
keiten mit Salzſäure, wegen der Bildung des flüch— 
tigen und höchſt giftigen Arſenchlorürs, große Vorſicht 
anzuwenden; Salzſäure, mit arſenhaltiger Schwefel- 
1 bereitet, iſt ſtets arſenhaltig, weil das ſich bil— 
ende A. in die Salzſäure übergeht. 
Arſeneiſen, ſ. v. w. Arſenikalkies. 
Arſenglas, ſ. Arſenſulfide u. Arſenige Säure. 
Arſeniate, ſ. v. w. Arſenſäureſalze, z. B. Natrium⸗ 

arſeniat, arjenfaures Natron. 
Arſenide, ſ. v. w. Arſenmetalle. 
Arſenige Säure (weißer Arſen, Weißglas, 

weißes Arſenglas, Hüttenrauch, Ratten⸗ 
pulver, Giftmehl) As, O; findet ſich in der Natur 
als Arſenit (Arſenikblüte) mit Arſen und Arjen- 
verbindungen auf Gängen bei Andreasberg, Joachims— 
thal, Schwarzenberg, Markirch, bildet ſich beim Er— 
hitzen von Arſen oder arſenhaltigen Erzen an der 
Luft und wird meiſt als Nebenprodukt beim Röſten 
arſenhaltiger Silber-, Kupfer-, Kobalt⸗, Nickel-, Blei⸗ 
oder Zinnerze, ſeltener direkt aus gediegen Arſen, 
aus Arſenkies FeS,-FeAs, mit 46,0 Proz. und Ar⸗ 
ſenikalkies Fe As: mit 66,8 — 72 Proz. Arſen auf den’ 

gewonnen. Die in Muffel⸗, 
ſen aus dem Röſtgut ſich ent⸗ 

wickelnden Dämpfe leitet man in lange liegende Ka⸗ 
näle oder in große Kammern, welche in den Gift— 
türmen übereinander angebracht ſind. Es konden— 
ſiert ſich in dieſen Räumen ein graues Arſenmehl, 
welches in gußeiſernen Keſſeln durch Sublimation 
raffiniert wird. Man ſtellt auf die Keſſel a (ſ. Figur) 
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eiſerne Cylinder von gleichem Durchmeſſer e und auf 
den oberſten Cylinder eine Haube t, welche durch Röh— 
ren mit mehreren Kondenſationskammern h in Ber: 
bindung ſteht. b, e ift die Feuerung, k, find Abzugs— 
kanäle. Die Hitze wird dann ſo geregelt, daß ſich in den 
Cylindern ein lockeres, zartes, weißes Pulver (Gröbe) 
verdichtet, welches bei einer zweiten Sublimation 
bei höherer Temperatur eine ſchwach gelbliche, glaſige, 
durchſichtige Maſſe mit muſcheligem Bruch liefert. 

A. S. iſt amorph, farb- und geruchlos, ſchmeckt 
ſchwach metalliſch-ſüßlich und wird beim Aufbewahren 
allmählich porzellanartig, milchweiß, indem ſie in den 
kriſtalliniſchen Zuſtand übergeht. Das ſpezifiſche Ge— 
wicht der amorphen arſenigen Säure iſt 3,7, das der 
kriſtalliniſchen 3,69. Sie verflüchtigt ſich bei 200, bildet 
farb- und geruchloſe Dämpfe und ſublimiert. In Waſſer 
und Alkohol iſt a. S. wenig, in Salzſäure leicht löslich. 
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Apparat zur Sublimation der arſenigen Säure. 

Aus der ſalzſauren Löſung der amorphen arſenigen 
Säure ſchießen Kriſtalle unter Lichtentwickelung an; 
bei Erhitzen entweicht Arſenchlorür. Oxydationsmit⸗ 
tel verwandeln a. S. in Arſenſäure; Kohle, Metalle, 
Waſſerſtoff und Cyankalium reduzieren a. S. beim 
Erhitzen, es entwickelt ſich Knoblauchgeruch, und beim 
Arbeiten in einem Glasrohr entſteht ein Arſenſpiegel 
(ſ. Arſen). Die Löſung der arſenigen Säure in 
Salzſäure entwickelt mit Zink Waſſerſtoff und Arſen⸗ 
waſſerſtoff; alkaliſche Erden und kohlenſaure Alkalien 
geben beim Schmelzen mit arſeniger Säure Arſen⸗ 
ſäureſalz und Arſen; Schwefelwaſſerſtoff fällt aus 
ſauren Löſungen der arſenigen Säureſtets alles Arſen 
als gelbes Schwefelarſen. Die Verbindung As,O, 
iſt das Anhydrid der eigentlichen arſenigen Säure 
Hs As Os, welche in den Löſungen desſelben vorhanden, 
aber in feſter Form noch nicht erhalten worden iſt. 
Die Löſung reagiert ſchwach ſauer und bildet mit 
Baſen die Arſenigſäureſalze. Man benutzt a. S. in der 
Kattundruckerei zur Fixierung der Eiſen- und Thon⸗ 
erdebeizen, zur Darſtellung von Schweinfurter Grün, 
Lackfarben ꝛc., bei den Kobalt⸗ und Nickelhüttenpro⸗ 
zeſſen, zu Kobaltultramarin, Rinmanns Grün, zum 
Beizen der Haare in der Hutmacherei, zum Reinigen 
des Glaſes während des Schmelzens (durch Oxydation 
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Arſenigſäureſalze — Arſenikalkies. 

von Kohle und Eiſenoxydul), zur Darſtellung eines 
Emails, des Auripigments und der Arſenſäure für 
die Anilinfabrikation, in Natronlauge gelöſt als Re— 
duktionsmittel, in Salzſäure gelöſt zum Graubeizen 
von Meſſing und Bronze und zuweilen zum Härten 
von Eiſen, endlich zur rn der Ratten ꝛc., zum 
Konſervieren ausgeſtopfter Tiere und zum Impräg⸗ 
nieren des Saatgetreides (gegen Brand und Unge: 
ziefer). Die a. S. iſt höchſt giftig, dennoch gewöhnt 
ſich der Organismus unter beſtimmten, noch nicht 
näher feſtgeſtellten Verhältniſſen an das Mittel und 
gedeiht dabei auffallend gut. So herrſcht in mehreren 
Gegenden, beſonders in Steiermark, die Sitte des 
Arſenikeſſens, und die ihr huldigen, erreichen zum 
Teil ein hohes Alter, werden bei gleichbleibender Er: 
nährung kräftiger, oder wenn ihre Arbeitskraft nicht 
in Anſpruch genommen wird, nimmt ihr Körper an 
Gewicht bedeutend zu. Die Leute beginnen mit ſehr 
geringen Doſen, nehmen den Arſenik (Hidri) in mehr⸗ 
tägigen Pauſen und ſteigen bis 0,3 g und höher; fie 
ſind aber an das Mittel gebunden und verfallen beim 
Ausſetzen desſelben in große Abgeſpanntheit. Auch 
bei Pferden wird a. S. angewandt, um ſie glatt, fett 
und feurig erſcheinen zu laſſen, ebenſo bei Rindern 
und Schafen. Über ii ſ. d. Als 
Arzneimittel dient a. S. bei Wechſelfieber, Neuralgien, 
Hautkrankheiten, Chloroſe, Tuberkuloſe, Diabetes, 
äußerlich als Atzmittel. A. S. wurde zuerſt von Geber 
erwähnt. Sie wird in Deutſchland hauptſächlich in 
Freiberg und auf einigen kleinern Werken des Erz⸗ 
gebirges, außerdem zu Reichenſtein in Schleſien dar⸗ 
geſtellt und kommt als Pulver und als Glas in den 
Handel. Sehr viel a. S. liefert England. 

Arſenigſäureſalze (Arſenite) erhält man durch 
Neutraliſation von arſeniger Säure mit Baſen oder 
durch Wechſelzerſetzung; ſie ſind bis auf die Alkalien 
in Waſſer ſchwer oder nicht, in Säure leicht löslich, 
manche kriſtalliſieren, andre ſind amorph, alle werden 
beim Erhitzen zerſetzt, und die en der arſenig⸗ 
ſauren Alkalien bilden an der Luft allmählich Arſen⸗ 
ſäureſalze. Eine Löſung von arſenigſaurem Kali 
K,AsO,, welche in 100 Teilen 1 Teil ige Säure 
enthält, iſt als Fowlerſche Tropfen (Liquor kalii 
arsenicosi) offizinell. Die Löſung des Natron⸗ 
ſalzes dient in der Maßanalyſe zur Beſtimmung 
von unterchloriger Säure, Chlor, Jod ꝛc., auch tränkt 
man Fliegenpapier damit. Von der Unlöslichkeit des 
arſenigſauren Eiſenoxyds und der arſenig⸗ 
ſauren Magneſia macht man bei Arſenikvergif⸗ 
tungen Gebrauch. Ein Kupferſalz iſt als Scheel— 
ſches Grün im Handel, und aus einer kochenden 
Löſung von arſeniger Säure ſcheidet ſich auf Zuſatz 
von Grünſpan Schweinfurter Grün ab. 

Arſenik, ſ. v. w. Arſen oder arſenige Säure; gelber 
A., ſ. v. w. Auripigment, ſ. Arſenſulfide; grauer 
A., ſ. Arſen; roter A., ſ. v. w. Realgar, ſ. Arſen⸗ 
ſulfide; weißer A., ſ. v. w. arſenige Säure. 

Arſenikalien, Arſenpräparate, namentlich auf 
Hüttenwerken dargeſtelltes metalliſches Arſen, arſe— 
nige Säure, Rauſchgelb und Realgar, welchen ſich die 
in chemiſchen Fabriken dargeſtellte Arſenſäure und 
das arſenſaure Kali anſchließen. 

Arſenikälkies (Arſeneiſen, Lölingit, weicher 
Giftkies), Mineral aus der Ordnung der einfachen 
Sulfuride, kriſtalliſiert rhombiſch, findet ſich meiſt 
derb und eingeſprengt, in körnigen und ſtängeligen 
fas genen, iſt ſilberweiß bis ſtahlgrau, Härte 55,5, 
ſpez. Gew. 7,174, beſteht aus Arſeneiſen Fe As, 
enthält 66,8 — 72 Proz. Arſen, etwas Schwefel und 
bisweilen Gold. Beim Erhitzen gibt er ein Sublimat 

* 
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von Arſen. Er findet ſich bei Reichenſtein in Schle-[ blutige Stühle, Stuhlzwang und ähnliche Sym— 
ſien, in Kärnten, Steiermark, bei Andreasberg, Geyer 
und Breitenbrunn in Sachſen und dient als wichtiges 
Arſenerz. 

rſenikblüte, ſ. Arſenige Säure. 
Arfenikeifenfinter, f. Eiß enſinter. 
Arſenikeſſen, j. Arſenige Säure. 
Arſenikkies, |; v. w. Arſenkies. 
Arſenikkobaltkies (Teſſeralkies, Skutteru⸗ 

dit), Mineral aus der Ordnung der einfachen Sul⸗ 
furide, kriſtalliſiert teſſeral, findet ſich auch derb in 
körnigen Aggregaten, iſt zinnweiß oder bunt ange: 
laufen, Härte 6, ſpez. Gew. 6,74 — 6,84, beſteht aus 
* Co Ass mit 79,2 Arſen und 20,8 
findet ſich bei Skutterud in Norwegen und wird auf 
Kobalt verarbeitet. 

Arſenikkupfer, ſ. Arſenkupfer. 
Arſenikrubin, ſ. Arſenſulfide. 
Arſenikvergiftung. i 

Gift des Mineralreichs, und alle ſeine Verbindungen 
wirken meiſt ſchon bei kurzer Anwendung, wenn die 
Doſe groß genug iſt, giftig auf den tieriſchen, ja ſelbſt 
auf den pflanzlichen Organismus ein. Am häufigſten 
geſchieht die A. durch arſenige Säure (weißer Arſenik, 
Hüttenrauch), ſeltener durch arſenigſaures Natron oder 
durch die zu Farbe verwendeten Präparate von Schwe— 
felarſen (Operment, Realgar), von arſenhaltigen Ku— 
pferſalzen, wie z. B. Schweinfurter Grün, durch arſen⸗ 
haltige Rückſtände von der Fuchſinbereitung ꝛc. Die 
Arſenikvergiftungen gehören zu den am häufigſten 
vorkommenden Vergiftungen und waren die häufigſten 
unter den abſichtlichen Vergiftungen, bis die überaus 
giftigen Alkaloide und narkotiſchen Mittel bekannter 
wurden. Auch zufällige Vergiftungen mit Arſenik 
ſind ziemlich häufig, z. B. durch Naſchen der Kinder 
an Arſenikpräparaten, Verunreinigung des Mundes 
mit arſenikhaltigen Farben, Einatmen von arſen— 
haltigem Staub, Verwechſeln von arſenikhaltigen Arz— 
neien mit andern ꝛc. Die Vergiftungen mit ae 
entſtehen meiſt durch Einverleibung des Arſeniks in 
den Magen; aber auch vom Maſtdarm, von der 
äußern Haut, von Wunden und Geſchwüren aus 
kann Arſenik in den Körper aufgenommen werden. 
Die Einatmung von Arſenſtaub und Arſenikdämpfen, 
namentlich bei Hüttenleuten, ſowie von Arſenwaſſer— 
ſtoffgas hat mehrfach zu Vergiftungen Veranlaſſung 
egeben, teils bei Arbeitern, welche mit ſolchen Stof— 
en zu ſchaffen hatten, teils, indem dieſe Körper von 
feuchten, mit Arſenfarben bemalten Wänden ꝛc. ent⸗ 
wickelt wurden. Die A. iſt bald eine akute, ſogar plötz⸗ 
lich tötende, bald eine chroniſche, welche monate- und 
jahrelang andauert. Beide treten in verſchiedenen For— 
men auf, was teils von der Menge und Beſchaffenheit 
des Gifts, namentlich von der gelöſten oder unge— 
löſten Form desſelben, teils vom Einverleibungsort 
und andern individuellen Verhältniſſen abhängt. 
Die akute A. beſteht gewöhnlich in einer heftigen und 
tief eingreifenden Magenentzündung, wobei nicht nur 
die Schleimhaut, ſondern oft auch die darunterliegen— 
den Schichten der Magenwand zerſtört und zu einem 
Schorf umgewandelt werden. Oft beſteht gleichzeitig 
auch eine Darmentzündung gleicher Art, oder fie tritt 
ſpäter no 
ſtellt ſich, bald ſchon nach wenigen Minuten, bald erſt 
einige Stunden nach Einführung des Gifts, heftiges 
Erbrechen mit Magenſchmerz, Zuſammenſchnüren des 
Halſes, Empfindlichkeit der Magengrube bei Berüh— 
rung, brennender Durſt und große Angſt ein. Es be— 
ſteht fortwährendes Würgen und Aufſtoßen, auch wohl 

obalt, 

Das Arſen iſt das ſtärkſte 

zu der Magenentzündung hinzu. Daher 

ptome auf, während zugleich das Geſicht auffallend 
entſtellt, bleich und kühl, eingefallen, die Gliedmaßen 
kalt, der Puls klein und frequent iſt. Nicht ſelten 
geſellen ſich hierzu allgemeine Muskelſchwäche, Ohn— 
macht, Krämpfe, Zittern der Glieder, Schluchzen und 
andre nervöſe Symptome, welche das Krankheitsbild 
der A. höchſt ähnlich einem Choleraanfall geſtalten. 
In ſeltenen Fällen, namentlich wenn der Arſenik in 
aufgelöſter Form in den Magen gelangt und dortſchnell 
in größerer Menge reſorbiert, alſo in das Blut einver⸗ 
leibt wird, entwickeln ſich die nervöſen Symptome 
allein, ohne daß man während des Lebens oder bei 
der Sektion der Leiche Zeichen von Entzündung des 
Magens bemerkt. Bisweilen geſellen ſich auch Atem— 
not und Bluthuſten, manchmal Blaſenſchmerz, Blut— 
harnen ꝛc. hinzu. Das in das Blut gelangte Gift geht 
zwar verhältnismäßig raſch wieder mit dem Urin 
aus dem Körper heraus, aber es findet ſich zum Teil 
auch noch in den Geweben des Körpers oder im Darm— 
kanal vor und kann hier ſelbſt längere Zeit nach dem 
Tod noch mit Sicherheit nachgewieſen werden. Der 
Tod tritt bei der akuten A. binnen einem oder wenigen 
Tagen, manchmal ſchon nach wenigen Stunden ein. 
Der chemiſche Nachweis der A. gelingt oft noch, nach— 
dem die Leichen der Vergifteten ſchon Jahr und Tag 
begraben geweſen ſind; das Gift ſelbſt verhindert unge: 
mein den Eintritt der Verweſung. Die chroniſche A. 
als Gewerbekrankheit entſteht durch längere Zeit 
hindurch fortgeſetzte Einverleibung kleinerer Mengen 
des Giftſtoffs und kommt bei Bergwerks- und Fabrik⸗ 
arbeitern, z. B. bei der Gewinnung des Silbers aus 
Bleierzen, vor. Sie äußert ſich teils durch Zeichen 
einer ſchleichenden Magen- und Darmentzündung, 
mit unausgeſetztem Durſt, brennenden Magenſchmer⸗ 
zen, zuweilen Erbrechen, ſtarker Gelbſucht, mit Leib— 
ſchmerzen, periodiſchen Durchfällen und Stuhlzwang, 
wozu Anätzungen und Entzündungen andrer Schleim— 
häute, ferner ein quälender, trockner, oft mit Eng⸗ 
brüſtigkeit verbundener Huſten, Speichelfluß, Harn: 
ſtrenge ꝛc. hinzutreten können, teils durch zuneh⸗ 
mendes kachektiſches Ausſehen, mit Ausſchlägen und 
Geſchwüren bedeckte Haut, Ausfallen der Haare und 
Nägel, vor allem aber durch äußerſte Abmagerung und 
förmliche Austrocknung des ganzen Körpers. Hiermit 
verbinden ſich Nervenzufälle, herumziehende Schmer— 
zen, Krämpfe, Angſt, Unruhe, Schlafloſigkeit, große 
Abmattung und Entmutigung, ſpäter Lähmungen 
und Kontrakturen. Der Tod erfolgt beſonders durch 
die ſchleichenden Entzündungen und Verſchwärungen 
des Darmkanals und der Lungen oder durch Entkräf— 
tigung, Waſſerſucht und Auszehrung. 
Behandlung der Arſenikvergiftung. So⸗ 

bald man Verdacht ſchöpft auf Vergiftung und ſich 
die charakteriſtiſchen Zeichen der A. einſtellen, in dem 
Erbrochenen oder in dem Reſte der genoſſenen Speiſe 
vielleicht die kleinen weißen Körner ſich vorfinden, ſo 
hat man vor allen Dingen die Aufgabe, das Gift aus 
dem Körper ſo raſch wie möglich zu entfernen. Bei 
äußerer Applikation iſt aller auf der Haut noch be- 
findliche Arſenik zu beſeitigen, man reinigt die Haut 
und reibt dieſelbe mit möglichſt warmem Eiſenoxyd— 
hydrat oder Magneſiahydrat und wäſcht ſie mit eſſig⸗ 
ſaurem Eiſenoxyd. Iſt das Gift dem Magen einverleibt 
worden, ſo ſucht man Erbrechen zu erregen durch 
Kitzeln des Schlundes und Eingeben von lauem Waſ— 
ſer mit Eiweiß, oder man reicht Brechmittel, gegen 
heftige Schmerzen Opium. Die Rückſtände des Gifts 
ſucht man durch eine friſch bereitete Miſchung von 

Blutbrechen, dann treten Durchfälle, Leibſchmerz, Eiſenhydroxyd und Magneſiumhydroxyd (Antidotun 
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arsenici) zu binden. Das Mittel muß in möglichſt 
roßer Menge angewendet werden, weil andre Stoffe 
des Magens und Darminhalts ebenſo eine große Ver— 
wandtſchaft zu dem Eiſenhydroxyd und der Magneſia 
beſitzen wie Arſenik und dadurch ſeine Wirkung be— 
einträchtigt werden kann. Man reicht deshalb von 10 
zu 10 Minuten, nachdem der meiſte Inhalt des Ma: 
gens durch Erbrechen möglichſt entleert worden, einen 
Eßlöffel ſo lange fort, bis die örtlichen Vergiftungs— 
erſcheinungen erloſchen ſind und das Eiſenoxydhydrat 
in den Stuhlgängen zum Vorſchein kommt. Um das 
in den Darm eingedrungene Gift raſcher auszuführen, 
reicht man Laxiermittel, Glauberſalz, . Kly⸗ 
ſtiere; gegen ſonſtige entzündliche Zufälle ſind örtliche 
Blutentleerungen, kalte Umſchläge, innerlich Opium 
angezeigt. Bei lähmungsartigen Zuſtänden und großen 
Schwächezuſtänden empfehlen ſich warme Bäder, Haut⸗ 
reize, dabei viel Getränk, Kaffee, Thee, kohlenſäure⸗ 
haltige Mineralwäſſer, Salpeterlöſungen mit etwas 
Wein. Dabei beachte man die den einzelnen Stadien 
der Erkrankung entſprechende Diät. Bei der chroni⸗ 
ſchen A., wo häufiger Umgang mit dem Gift oder 
Aufenthalt in einer damit geſchwängerten Luft die 
Urſache der Vergiftung iſt, muß der Kranke zunächſt, 
wie ſich von ſelbſt verſteht, für immer daraus entfernt 
werden. Die Behandlung der chroniſchen A. iſt eine 
rein ſymptomatiſche und muß ſich nach den vorſtehen— 
den örtlichen oder allgemeinen Nachkrankheiten rich— 
ten. Das Hauptgewicht iſt auf eine gut nährende, 
konzentrierte, aber leichtverdauliche Koſt zu legen; na⸗ 
mentlich empfehlen ſich ſchleimige, mehlige und fette 
Stoffe, Fleiſchbrühen, rohe Eier und dergleichen Mit— 
tel. Daneben ſind warme Schwefelbäder von großem 
Nutzen. Über das Arſenikfüttern und Arſenikeſſen 
ſowie über die Verwendung des Arſeniks in der Medi⸗ 
zin ſ. Arſenige Säure. Vgl. Bunſen und Bert- 
hold, Eiſenoxydhydrat, das Gegengift gegen arſenige 
Säure (2. Aufl., Götting. 1837); B. Schuchardt, 
Unterſuchungen über die Anwendung des Magneſia⸗ 
hydrats als Gegenmittel gegen arſenige Säure und 
Queckſilberchlorid (daſ. 1852); Hirt, Die Krankheiten 
der Arbeiter (Bresl. 1871 — 78); andre Litteratur 
ſ. unter Gift. 

Arſenillo, ſ. v. w. gemahlener Atacamit. 
Arſenit, Mineral, |. Arſenige Säure; Arſe⸗ 

nite, Arſenigſäureſalze, z. B. Kaliumarſenit, arſenig⸗ 
ſaures Kali. 

Arſenius, genannt Antorianus, Patriarch von 
Konſtantinopel, wozu ihn der Kaiſer Theodoros Las— 
karis II. (1255 —59) erhoben hatte. Als er über den 
Uſurpator Michael Paläologos, der (1262) den Sohn 
des Genannten hatte blenden laſſen, die Exkommuni⸗ 
kation ausſprach, ward er durch eine Synode abgeſetzt 
und auf die Inſel Prokonneſos verbannt, wo er 1267 
ſtarb. Seine Anhänger (die Arſeniten) wollten die 
Gültigkeit der Exkommunikation Michaels aufrecht 
erhalten wiſſen und unterhielten eine Spaltung. 

Arſenkies ee e Arſenopyrit, Miß— 
pickel, harter Giftkies, Akontit), Mineral aus 
der Ordnung der einfachen Sulfuride, kriſtalliſiert 
rhombiſch, findet ſich ein- oder aufgewachſen, auch 
derb in körnigen und ſtängeligen Aggregaten, iſt ſilber— 
weiß bis licht ſtahlgrau, Härte 5,5 —6, ſpez. Gew. 5,8 
bis 6,2, beſteht aus 46 Arſen, 34, Eiſen und 19,6 
Schwefel FeS, FeAs,, enthält bisweilen 6—9 Proz. 
Kobalt (Kobaltarſenkies), auch Silber (Weißerz) 
und Spuren von Gold; beim Erhitzen gibt er ein 
Sublimat von Schwefelarſen, dann von Arſen. Er 
findet ſich im böhmiſchen und ſächſiſchen Erzgebirge, 
bei Reichenſtein in Schleſien, in Katalonien, Schwe: 

Arſenſäure. 

den, Cornwall und wird auf Arſen oder auf Kobalt 
und Silber verarbeitet. 

Arſenkupfer (Arſenikkupfer, Domeykit), Mine⸗ 
ral aus der Ordnung der einfachen Sulfuride, findet 
ſich traubig oder nierenförmig derb und eingeſprengt, 
oft mit Rotnickelkies in dünnen Lagen abwechſelnd, 
iſt zinnweiß, oft bunt angelaufen, Härte 3— 3,5, ſpez. 
Gew. 7—7,5, beſteht aus Kupfer und Arſen Cu,As 
mit 71,7 Kupfer und 28,3 Arſen und findet ſich bei 
Coquimbo und Copiapo in Chile. Ein andres, ur- 
ſprünglich für gediegenes Silber gehaltenes A., Cu, As 
mit 83,5 Kupfer und 16,5 Arſen, auf der Grube 
Algodones bei Coquimbo, wurde als Algodonit 
beſchrieben. 

Arſenlegierungen, ſ. Arſenmetalle. { 
Arſenmetalle (Arſenide, Arſenlegierungen), 

Verbindungen der Metalle mit Arſen, finden ſich zum 
Teil in der Natur, wie Arſeneiſen (Arſenikalkies), 
Arſennickel (Kupfernickel) ꝛc. Blei wird durch Arſen 
ſpröder und läßt ſich bei einem Gehalt von 0,3 — 0,8 
Proz. leicht körnen; man verſetzt deshalb das zur 
Schrotfabrikation beſtimmte Blei mit Arſen. Am 
wichtigſten iſt das Arſenkupfer mit 37 oder 54 Proz., 
das Weißkupfer (weißer Tombak, Argent hache, 
Pötong der Chineſen). Es wird durch Zuſammen⸗ 
ſchmelzen von Kupfer mit arſenigſaurem Kalk unter 
einer Decke von Borax, Kohlenſtaub und Glaspulver 
erhalten, iſt weißgrau oder weiß, ſehr glänzend, po⸗ 
liturfähig, ſpröde, feinkörnig, ſchwerer zu verarbeiten 
als Meſſing und läuft an der Luft ſtark an. Es kam 
früher häufig verſilbert im Handel vor, iſt jetzt aber 
durch das Neuſilber verdrängt worden. 

Arſennickel, |. Chloanthit, Rotnickelkies und 
Weißnickelkies. 

Arſennickelglanz, ſ. Nickelarſenkies. 
Arjenomelan, ſ. Skleroklas. 
Arjenopyrit, |. v. w. Arſenkies. 
Arſenpräparate, die als Arzneimittel benutzten 

Verbindungen des Arſens, namentlich Liquor kalii 
arsenicosi, eine Löſung von arſenigſaurem Kali in 
Waſſer und zuſammengeſetztem Meliſſenſpiritus mit 
1 Proz. arſeniger Säure, welcher an die Stelle der 
Solutio arsenicalis Fowleri getreten iſt. Pearſons 
Arſenikflüſſigkeit (Solutio arsenicalis Pearsoni) ent⸗ 
hält 0,06 arſenikſaures Natron in 30 Teilen Waſſer. 
Auch arfenige Säure (Acidum arsenicosum, Arseni- 
cum album) wird angewandt und ein Atzpulver (Pul- 
vis Cosmi), aus 2,5 arſeniger Säure, 0,7 Drachen⸗ 
blut, 8 Zinnober und 0,5 Lederaſche beſtehend. Vgl. 
Arſenikalien. 

Arſenrubin, ſ. Arſenſulfide. 
Arſenſäure H,AsO, findet ſich in der Natur in 

zahlreichen Mineralien und wird durch Oxydation 
der arſenigen Säure mit Salpeterſäure oder durch 
Behandeln einer Löſung von arſeniger Säure in Salz⸗ 
ſäure mit Chlor erhalten. Sie bildet farb- und ge⸗ 
ruchloſe, leicht ſchmelzbare Kriſtalle, ſchmeckt ſauer 
metalliſch, löſt ſich langſam, aber reichlich in Waſſer 
und reagiert ſauer. Mit Baſen bildet ſie die Arſen⸗ 
ſäureſalze. Sie löſt Eiſen und Zink unter Entwicke⸗ 
lung von Arſenwaſſerſtoff, welcher ſich auch entwickelt, 
wenn arſenſäurehaltige Schwefel- oder Salzſäure 
auf jene Metalle wirkt. Schwefelwaſſerſtoff reduziert | 
A. unter Abſcheidung von Schwefel und fällt dann 
Schwefelarſen. Bei ſtarkem Erhitzen der A. entſteht 
Arſenſäureanhydrid As,0,, eine farb- und ge⸗ 
ruchloſe, amorphe, in Waſſer faſt unlösliche, etwas 
hygroſkopiſche Maſſe, welche bei noch höherer Tem⸗ 
peratur in Sauerſtoff und Arſenigſäureanhydrid zer⸗ 
fällt. Man benutzt die A. als Surrogat der Wein⸗ 
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ſäure in der Zeugdruckerei und beſonders zur Berei— 
tung von Anilinrot. A. iſt nicht ſo giftig wie arſenige 
Säure, das Anhydrid erzeugt aber auf der Haut 
Blaſen, und ſelbſt ſehr verdünnte Löſungen wirken 
bei häufigem Eintauchen der Hände höchſt nachteilig. 
Man ſchützt ſich durch häufiges Waſchen mit Kalk— 
waſſer. Leute, welche anhaltend mit A. umgehen, 
beobachten an ſich eine bedeutende Zunahme des 
Körpergewichts. 0 Ban 

Arſenſäureſalze (Arſeniate) finden ſich vielfach 
in der Natur und werden durch Neutraliſation der 
Säure mit der Baſe oder durch Wechſelzerſetzung er— 
halten; ſie haben große Ahnlichkeit mit den Salzen 
der Phosphorſäure, und wie dieſe Säure bildet auch 
Arſenſäure drei Reihen Salze. Sie ſind teils kriſtal— 
liſierbar, teils amorph, in hoher Temperatur ſehr be— 
ſtändig, geben aber beim Erhitzen mit Kohle metalliſches 
Arſen. Nur die Salze der Alkalien ſind in Waſſer 
löslich. Arſenſaures Natron (Natriumarſe— 
niat) H Na As, wird durch anhaltendes Erhitzen von 
arſenigſaurem Natron mit Natronſalpeter gewonnen 
und bildet große, farbloſe, luftbeſtändige, leicht lös— 
liche Kriſtalle. Als Nebenprodukt gewinnt man das 
Salz beim Glühen der geröſteten Nickelſpeiſe mit 
Soda und Chiliſalpeter behufs der Darſtellung von 
Nickeloxyd. Die gentöhte Maſſe wird ausgelaugt und 
die Löſung zur Kriſtalliſation gebracht. Das arſen— 
ſaure Natron iſt ſehr giftig und dient in der Färberei 
zur Befeſtigung der Beizen und als Surrogat des 
Kuhkotſalzes; auch wird es (als Pearſons Arſenik— 
flüſſigkeit) arzneilich benutzt. Arſenſaures Kali 
(Kaliumarſeniat) H,KAsO, wird wie das Natron: 
ſalz erhalten, bildet weiße Kriſtallkruſten, iſt ſehr gif— 
tig und dient in der Zeugdruckerei als Beize, außer⸗ 
dem zur Herſtellung von Fliegenpapier. 

Arſenſilberblende, ſ. Rotgüldigerz. 
Arſenſulfide (Schwefelarſen), Verbindungen 

des Arſens mit Schwefel. Zweifach-Schwefel— 
arſen (Arſenſulfid, Arſenſulfür, rotes Schwe— 
felarſen) Ass findet ſich in der Natur als Realgar 
und wird im großen durch Zuſammenſchmelzen der 
Beſtandteile in richtigem Verhältnis und Sublima- 
tion oder aus Arſenkies und Schwefel oder Schwe— 
felkies gewonnen, wobei man das ſich verflüchtigende 
Schwefelarſen in Eiſenblechkaſten verdichtet. Das 
erhaltene Rohglas wird geſchmolzen, zur Erlangung 
dunklerer Sorte mit Schwefel verſetzt und nach Ent— 
fernung der Unreinigkeiten in luftdicht verdeckbare 
Blechgefäße abgeſtochen. Es iſt rubinrot, unlöslich 
in Waſſer, leicht ſchmelzbar und verbrennt an der 
Luft zu arſeniger Säure und ſchwefliger Säure. Das 
hüttenmänniſche Produkt iſt nicht die reine chemiſche 
Verbindung, ſondern enthält Arſen und Schwefel in 
ſolchem Verhältnis, daß ein ſchön rubinrotes Produkt 
entſteht, welches ein orangegelbes Pulver liefert. 
Es kommt als Realgar, roter Arſenik, rotes 
Arſenglas, Arſenrubin, n Rauſch— 
rot, Rotglas in den Handel und diente früher als 
gelbe Farbe, jetzt meiſt in der nn als Re⸗ 
duktionsmittel des Indigos, in der Schrotfabrikation 
(der Schwefel ſcheidet einen Kupfergehalt des Bleis 
ab, und das Arſen geht ins Blei), in der Gerberei 
zum Enthaaren der Felle und, mit 12 Teilen Sal— 
peter und 3½ Teilen Schwefel gemiſcht, als Weißfeuer 
zu Signallichtern. Außerdem wird es zu Anſtrichen 
für Schiffsböden benutzt, um das Anſetzen von See— 
tieren zu verhindern. Das Triſulfid her. 
julfür, Arſenſulfid) As,S, findet ich in der Na- gegen ihren Halbbruder Ptolemäos 
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der arſenigen Säure durch Schwefelwaſſerſtoff gefällt. 
Es iſt zitronengelb, undurchſichtig, glänzend, unlös⸗ 
lich in Waſſer, ſchmilzt zu einer gelbroten Flüſſigkeit, 
verdampft bei 700“ ohne Zerſetzung und verbrennt 
wie das vorige. Das Hüttenprodukt, aus arſeniger 
Säure und Schwefel zuſammengeſchmolzen, beſteht 
oft weſentlich nur aus arſeniger Säure mit wenig 
mehr als 1 Proz. Schwefel und kommt als Auripig- 
ment, Operment, Gelbglas, gelber Arſenik, 
gelbes Arſenglas, Rauſchgelb, Königsgelb 
in den Handel. Es wird als gelbe Malerfarbe und, 
wie das vorige, im Orient, mit 9 Teilen gelöſchtem 
Kalk und Waſſer gemiſcht, als Enthaarungsmittel 
(Rhusma)j benutzt. Bei der Reinigung der Schwefel— 
= mit Schwefelwaſſerſtoff wird es als Nebenpro— 
ukt erhalten. 
Arſenwaſſerſtoff I As, farbloſes, knoblauchartig 

riechendes Gas, welches ſtets auftritt, wenn bei der 
Entwickelung von Waſſerſtoff aus Schwefelſäure oder 
Salzſäure und Zink eine lösliche Arſenverbindung 
zugegen iſt. Jede arſenhaltige Salz- oder Schwefel— 
ſäure entwickelt mit Zink oder Eiſen arſenwaſſerſtoff— 
haltiges Waſſerſtoffgas. Es iſt wenig löslich in 
Waſſer und verbrennt mit bläulicher Flamme zu 
arſeniger Säure und Waſſer. Hält man einen kalten 
Porzellanſcherben in die Flamme, ſo bilden ſich auf 
dem Porzellan dunkle Flecke von metalliſchem Arſen 
(Arſenſpiegel). Dieſelben Flecke entſtehen auch, 
wenn man das Gas durch ein Glasrohr leitet und 
dies an einer Stelle zum Glühen erhitzt. Hierauf be- 
ruht eine ſehr empfindliche Methode, das Arſen nach— 
zuweiſen. Man benutzt dazu den Marſhſchen Ap— 
parat, in deſſen Gasentwickelungsflaſche die zu 
unterſuchende Flüſſigkeit mit reiner Schwefelſäure 
und reinem Zink gebracht wird, erzeugt dann in dem 
Gasleitungsrohr des Apparats durch Erhitzen den 
Spiegel, entzündet das an der Spitze des Rohrs aus— 
ſtrömende Gas, bildet auch auf Porzellan Spiegel 
und unterſucht dieſe weiter, um ſie von ähnlichen 
Antimonſpiegeln, welche Antimonwaſſerſtoff unter 
denſelben Verhältniſſen liefert, zu unterſcheiden. In 
dieſer Weiſe läßt ſich noch 0,01 mg Arſen nachweiſen. 
A. iſt ſehr giftig, und da Tapeten, welche mit Schwein: 
furter Grün oder arſenhaltigen Anilinfarben bedruckt 
ſind, oder mit dieſen Farben geſtrichene Wände A. 
entwickeln können, wenn ſie ſich an feuchten Orten 
mit Schimmel bedecken, ſo iſt dieſe Anwendung arſen— 
haltiger Farben ſehr gefährlich. a 

Arfine, ſ. Baſen. 
Arfinde, im Altertum Name mehrerer Städte auf 

Cypern, in Agypten, Athiopien ꝛc. Die bedeutendſte 
war die am See Möris, die zur Zeit der Ptolemäer 
Krokodilopolis von den daſelbſt 8 heili⸗ 
gen Krokodilen hieß; Ruinen bei Medinet el Fayüm. 
A. gegenüber am Nordoſtrand des Sees lag das be— 
rühmte Labyrinth (ſ. d.), ein Palaſt mit über 3000 
Gemächern, wovon noch weitläufige Trümmer vor— 
handen ſind. i 

Arfinde, 1) Gemahlin des Alkmäon (ſ. d. 1). — 
2) Tochter des Ptolemäos I. und der Berenike, 
zuerſt 300 v. Chr. mit König Lyſimachos von Thra- 
kien verheiratet, der ihr Herakleia nebſt Gebiet zu⸗ 
wies, zerfiel mit ihrem Stiefſohn Agathokles und be— 
wirkte 284 deſſen Ermordung. Als in dem daraus 
entbrannten Krieg Lyſimachos 282 gegen Seleukos 
efallen war, floh fie in das feſte Kaſſandreia in Ma- 
edonien und machte von hier aus ihre Anſprüche 

eraunos gel— 
tur als Auripigment, entſteht bei Sublimation von tend, der nach der Ermordung des Seleukos (280) 
arſeniger Säure mit Schwefel und wird aus der Löſung ſich Thrakiens und Makedoniens bemächtigt hatte. 
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Als ihr Keraunos hinterliſtig feine Hand antrug, 
öffnete ſie ihm die Thore von Kaſſandreia. Sofort 
ließ aber jener die Burg beſetzen, die beiden jüngern 
Söhne der A. im Schoß ihrer Mutter ermorden und 
verbannte dieſe ſelbſt nach der Inſel Samothrake. 
Von dort entflohen, vermählte ſie ſich bald darauf 
mit ihrem Bruder Ptolemäos II. Philadelphos von 
Agypten. Nach ihrem Tod ward ſie durch Statuen 
und Tempel geehrt; auch führten mehrere Städte 
Kleinaſiens und Agyptens ihren Namen. 

3) Tochter des Ptolemäos III. Euergetes, Gemah— 
lin ihres Bruders Ptolemäos IV. Philopator, Mutter 
des Ptolemäos V. Epiphanes, von Livius Kleopatra 
genannt, half in der Schlacht bei Raphia (216 v. Chr.) 
an der Seite ihres Gemahls dieſem über Antiochos 
d. Gr. ſiegen, ward aber auf Betrieb des Soſibios 
ermordet. 

4) Tochter des Ptolemäos XI. Auletes, ward im 
ſogen. Alexandriniſchen Krieg, während Cäſar ihren 
Bruder Ptolemäos XII. Dionyſos gefangen hielt, 
zur Königin ausgerufen und belagerte mit dem ägyp— 
tiſchen Heer Alexandria. Nach Beendigung des Kriegs 
nahm Cäſar A., um ihrer Schweſter Kleopatra den 
Thron zu ſichern, mit nach Rom und führte ſie im 
Triumph auf. Der Triumvir Antonius ließ ſie ſpäter 
auf Verlangen der Kleopatra zu Milet im Tempel 
der Artemis Leukophryne ermorden. 

Arſis (griech., »Hebung«), in der Metrik der durch 
den Accent hervorgehobene Teil eines Versfußes im 
Gegenſatz zu dem nicht hervorgehobenen Teil (The— 
ji8, »Senkung«). In der Muſik umgekehrt der leichte 
oder ſchlechte Taktteil (Auftakt) im Gegenſatz zum 
guten (Theſis). Letzterer wird nämlich beim Takt⸗ 
geben durch Senken der Hand markiert, während die 
Alten in umgekehrter Ordnung die Hand oder den 
Fuß auf dem guten Taktteil erhoben und auf dem 
ſchwachen niederſchlugen; daher die verſchiedene Be— 
deutung von A. in Metrik und Muſik. 

Ars longa, vita brevis, »die Kunſt iſt lang, das 
Leben kurz«, ein zu weiſer Benutzung der Zeit auf: 
forderndes Sprichwort (lat. Form des Anfangs der 
»Aphorismen« des Hippokrates). 
Ars memorandi (lat., die Kunſt, auswendig zu 

lernen«), Anfang des lateiniſchen Titels einer im 15. 
Jahrh. in Deutſchland, Frankreich und den Nieder— 
landen gebräuchlichen, mit Holzſchnitten verſehenen 
Anleitung, ſich den Inhalt der Evangelien und die 
Kapitel und Verſe der wichtigſten Vorgänge in den⸗ 
ſelben zu merken. 

Ars moriendi (lat., »die Kunſt, zu fterben«), ein 
im 15. Jahrh. in Deutſchland, Frankreich und den 
Niederlanden verbreiteter Cyklus von Holzſchnitten, 
die, zu einem Buch vereinigt, eine Ermahnung zum 
bußfertigen Sterben und den Hinweis auf Himmels— 
freuden und Höllenſtrafen enthielten. 

Art (lat. Species), logiſcher, den Umfang eines 
Begriffs beſtimmender Ausdruck. Ein Begriff, der 
einen andern unter ſich begreift, wird in Hinſicht auf 
dieſen ein höherer und dieſer in Rückſicht auf jenen 
ein niederer genannt; der höhere Begriff heißt Gat⸗ 
tung (genus), der niedere A.: Tier iſt Gattung, Vo⸗ 
gel dagegen A. Ein ſolcher Artbegriff kann in Hin— 
ſicht auf einen noch niederern als Gattungsbegriff 
vorgeſtellt werden: Vogel iſt z. B. in Hinſicht auf 
Raubvogel oder Waſſervogel ein Gattungsbegriff, 
während letztere beiden in Rückſicht auf jenen Art⸗ 

begriffe ſind. Diejenige A. iſt die niedrigſte, die nicht 
wieder als Gattung in Rückſicht auf eine noch unter 
ihr enthaltene A. angeſehen werden kann. Für das 
Denken gibt es eigentlich keine A., welche die abſo— 
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lut niedrigſte genannt werden könnte, weil ſich immer 
noch Merkmale zu einem gegebenen Begriff werden 
hinzuthun laſſen, wodurch ihm eine A. e wird; 
in der wirklichen Natur gibt es aber allerdings Gren- 
zen, wo A. und Individuum zuſammenfallen und jede 
weitere Klaſſifikation aufhört. Dinge, an denen ſich 
die Merkmale einer A. finden, heißen gleichartige. 
Was den Begriff der Art im naturgeſchichtlichen 

Sinn anlangt, jo hat derſelbe weſentliche Umwand⸗ 
lungen im Lauf der Zeiten erfahren und iſt von dem 
Streite der Nominaliſten und Realiſten nicht unbe— 
rührt geblieben. Im allgemeinen faßte man ſeit den 
älteſten Zeiten die durch die Ahnlichkeit ihrer äußern 
Erſcheinung ſich von andern unterſcheidenden Natur— 
körper, beſonders die Pflanzen und Tiere, nach dem 
Grad jener Ahnlichkeit in Gruppen zuſammen, belegte 
dieſe mit einem meiſt der Umgangsſprache entnom⸗ 
menen Namen und ordnete ſie dann weiter nach den 
Grundſätzen einer rein logiſchen Einteilung andern 
auf ähnliche Weiſe gebildeten Gruppen unter oder 
über. Nach der Stellung, welche eine ſolche Gruppe 
(griech. genos oder eidos, lat. genus und species) 
in der logiſchen Unter- und Überordnung einnahm, 
konnte ebenſowohl eine A. (eidos) mehrere Gattun⸗ 
gen (genos) umfaſſen wie umgekehrt. Erſt von dem 
Engländer John Ray wurde an die Stelle dieſes in 
Bezug auf die Auffaſſung der belebten Formen wohl 
ſchwankenden, aber doch, weil jede weitere Unter⸗ 
ſuchung und Auffaſſung freilaſſend, wiſſenſchaftlich 
unbefangenern Gebrauchs der 3 der naturhiſto⸗ 
riſchen A. in ſeiner jetzigen Bedeutung geſchaffen, 
welcher dann von Linne als dogmatiſcher Lehrſatz 
angenommen und von allen Neuern dem naturhiſto⸗ 
riſchen Syſtem als Ausgangspunkt zu Grunde gelegt 
wurde. Linns ſagt, daß es ſo viel Arten gebe, als 
urſprünglich erſchaffen worden ſeien. Cuvier definiert 
die A. in ähnlicher Weiſe als »die Vereinigung der⸗ 
jenigen organiſierten Körper, welche voneinander 
oder von gleichen Eltern abſtammen, ſowie derjeni⸗ 
gen, welche dieſen ebenſo wie einander ähnlich ſind«. 
Es wird alſo das Merkmal der nächſten Verwandt⸗ 

ſchaft oder gleichartigen Abſtammung dem Begriff 
der A. beigelegt und zwar ſo, daß man behauptete, 
nur männliche und weibliche Individuen einer und 
derſelben A. könnten miteinander fruchtbare Nach⸗ 
kommen erzeugen. Selbſtverſtändlich ſchließt dieſe 
Begriffsbeſtimmung eine etwanige Anderung oder 
Umwandlung der Arten aus und fordert die An⸗ 
nahme einer Konſtanz der Arten. Es kommen 
nun aber häufig an gewiſſen Individuen einer ſolchen 
A. Abänderungen vor, welche teils ſcheinbar von 
ſelbſt, teils als Folge äußerer Einflüſſe, wie Klima, 
Licht, Nahrung ꝛc., erſcheinen. Treten ſolche an 
Merkmalen auf, welche man aus Erfahrung für 
ſchwankend oder variabel erkannt hat, wie Farbe, 
Größe, ſei es der ganzen Form oder einzelner Teile, 
und erreichen ſie keinen ſolchen Grad, daß ſie die 
charakteriſtiſchen Merkmale der A. umändern: jo faßt 
man die dieſelben darbietenden Individuen unter 
dem Namen einer Varietät, Abart oder Spiel: 
art zuſammen, von welchen Ausdrücken man den 
letzten meiſt auf die Abänderungen bezieht, welche 
plötzlich und ſcheinbar launenhaft an unweſentlichen 
Merkmalen 1 Dieſen Varietäten gegenüber 
iſt nun begreiflicherweiſe der Willkür des Syſtemati⸗ 
kers ein weiter Spielraum geſchaffen, und man hilft 
ſich wohl damit, daß man fogen. gute und ſchlechte 
Arten, d. h. wohlumgrenzte und ſchwankende, zu Ab— 
änderungen (Ausartungen) geneigte oder in andre 
Arten übergehene Arten, unterſcheidet. — Da mit 
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der Annahme einer A. in dem vorſtehend erläuterten Staatsgymnaſiums, hat (1831) 4328 Einw. (% Grie⸗ 
Sinn jede Unterſuchung über das Zuſtandekommen 
des pflanzlichen und tieriſchen Formenreichtums aus— 
geſchloſſen wird, weil die dem Begriff der A. anhaf- 
tenden Merkmale des Erſchaffenſeins und der Unver— 
änderlichkeit ſelbſt jeden Verſuch einer Erklärung un— 
möglich machen, ſo konnte ſich die Wiſſenſchaft auf 
die Länge nicht bei jenem dogmatiſchen Satz beruhi⸗ 
gen. Sie fing an, einerſeits die Gültigkeit desſelben 
zu bezweifeln und die Belege für die etwa nachzuwei— 
ſende Veränderlichkeit zu . anderſeits Ver— 
ſuche zu machen, den Urſprung der jetzt lebenden 
Pflanzen und Tiere irgendwie zu erklären. Näheres 
hierüber ſ. unter Darwinismus. Falſch iſt übri- 
gens die vielfach verbreitete Anſicht, als ob nach den 
neuen Anſchauungen von Arten im naturhiſtoriſchen 
Sinn, d. h. von einer Klaſſe in beſtimmten weſent— 
lichen Charakteren übereinſtimmender Individuen, 
nicht mehr die Rede ſein könne; die Syſtematik kann 
ohne eine ſolche Klaſſifikationsſtufe gar nicht aus— 
kommen, und die Benennung jedes lebenden Weſens 
mit einem vorangehenden, die höhere Klaſſe (Gat⸗ 
tung) bezeichnenden Hauptnamen und einem darauf 
folgenden Artnamen hat erſt eine Überſicht der 
unüberſehbaren Menge von Lebeweſen ermöglicht. 
Nur der Begriff der naturwiſſenſchaftlichen A. hat 
gewechſelt. 5 
In der Mineralogie muß der Begriff der Art 

inſofern eine Einſchränkung erleiden, als hier von 
einer genetiſchen Verwandtſchaft, von ſelbſtändiger 
Zeugung ꝛc. keine Rede ſein kann. Von dem Begriff 
des Minerals (ſ. d.) ausgehend, rechnet man alle 
diejenigen feſten und tropfbarflüſſigen anorganiſchen 
Naturkörper zu einer Spezies, welche in den weſent— 
lichſten Eigenſchaften miteinander übereinſtimmen. 
Als weſentlichſte Eigenſchaften gelten vor allen die 
Kriſtallform mit der zugehörigen Molekularſtruktur, 
Lichtbrechung, Dichte, Härte ꝛc. und die chemiſche Zu— 
ſammenſetzung; ſofern aber Kriſtallform und chemi— 
ſche Zuſammenſetzung nicht unlösbar miteinander 
verbunden erſcheinen, wird jeder dieſer Eigenſchaften 
eine zur Abgrenzung der Spezies genügende Selb— 
ſtändigkeit zuerkannt. Als gleich oder relativ gleich 
in der Kriſtallform werden alle diejenigen Mineralien 
angeſehen, welche eine Kriſtallreihe bilden, d. h. in 
allen Formen auf dieſelben Achſenverhältniſſe zurück— 
geführt werden können. Polymorphe Körper (ſ. Bo: 
lymorphismus), wie Kalkſpat und Aragonit, Ru: 
til, Anatas und Brookit, ſind alſo ebenſo viele ſelb— 
ſtändige Spezies. Amorphe Verbindungen ſind von 
den kriſtalliſierten ebenfalls als beſondere Spezies 
abzuſcheiden, doch iſt der Amorphismus zuweilen nur 
ein ſcheinbarer, wie beim Chalcedon, oder er iſt doch 
ſchwierig mit Beſtimmtheit nachzuweiſen, wie bei den 
formloſen Körnern der gediegenen Metalle. 

Art, altdeutſches Wort für Bebauung, Bearbei— 

chen), welche Handel mit den Landesprodukten treiben. 
Ein verfallenes Fort ſteht an der Stelle der alten 
Citadelle. Hier 16. Juli 1822 Sieg der Türken unter 
Reſchid Paſcha über die Griechen unter Maurokorda— 
tos und Normann. A. liegt an der Stelle des alten 
Ambrakia. — 2) Stadt auf der ſpan. Inſel Majorca, 
unfern der Oſtküſte derſelben, mit Seidenzucht und 
(1878) 5143 Einw. In den Bergen nördlich von A. 
finden ſich merkwürdige cyklopiſche Steinbauten, alte 
Gräber, großartige Mopfſteingrotten und ein Berg⸗ 
kriſtallbruch. 

Artaba, perſ. Getreidemaß, — 8 Collothun S 25 
Capichas à 2 Chenikas A 8 Sextarios S 65, 23s Lit. 
Eine altperſiſche A. = 65,4908 L. 

Artabänos, Name mehrerer parth. Könige aus 
dem Geſchlecht der Arſakiden (ſ. Parthien). 

Artabäzos (Artabazes), 1) Sohn des Perſers 
Pharnakes, Anführer der Parther und Chorasmier 
bei des Königs Xerxes Zug wider Griechenland, be— 
gleitete nach der Schlacht bei Salamis Xerxes mit 
40,000 Mann auserleſener Truppen an den Helles— 
pont, eroberte dann auf dem Rückweg nach Griechen— 
land Olynth und belagerte drei Monate hindurch 
vergeblich Potidäa. Mit Mardonios vereinigt, wider— 
riet A. dieſem die Schlacht bei Platää; noch vor Ent⸗ 
ſcheidung derſelben ergriff er mit 40,000 Mann die 
Flucht und gelangte über Byzanz nach Aſien. Spä— 
ter gebrauchte ihn Xerxes als Unterhändler mit 
Pauſanias. 

2) Feldherr des Artaxerxes Mnemon gegen Data— 
mes, den abtrünnigen Satrapen Kappadokiens, em— 
pörte ſich als Statthalter von Myſien, Phrygien und 
Bithynien 356 v. Chr. wider Artaxerxes Ochos und 

ſiegte mehrmals über deſſen Truppen, bis ihn der 
Rückzug ſeiner griechiſchen Bundesgenoſſen zur Flucht 
nach Makedonien nötigte. Sein Schwager, der Rho— 
dier Mentor, wirkte ihm die Erlaubnis zur Rückkehr 
aus. Unter Dareios Kodomannos befehligte A. in 
der Schlacht bei Arbela und begleitete den unglück⸗ 
lichen König auf der Flucht. Nach deſſen Ermordung 
begab er ſich mit neun Söhnen zu Alexander, der ihn 
in Anerkennung ſeiner Treue gegen Dareios freund— 
lich aufnahm und zum Satrapen von Baktrien er: 
nannte. Mit Barſine, einer Tochter des A., zeugte 
Alexander den Herakles. 0 

Artal (Ratel, Rotal), Handelsgewicht in Ma: 
rokko, a 14 Uckien, in den nördlichen Häfen S 508 g, 
in den ſüdlichen 537 — 540 g. Außerdem hat man 
in Tafilet einen A. von 500 g für europäiſche Waren 
und in Mogador einen A. von 810g für Lebensmittel. 

Artanthe, ſ. Piper. 
Artaxäta (armen. Artaſchat), ehemalige Haupt: 

ſtadt von Großarmenien, auf einer vom Araxes gebil— 
deten Halbinſel, ſehr groß und feſt, ward vom König 
Artaxias I. um 180 v. Chr. erbaut, von Neros Feld- 

tung mit dem Pflug, dann ſ. v. w. gepflügtes Feld; 
noch jetzt üblich in den Wörtern Artacker, Artfeld, 
Artland. Artbar, ſ. v. w. urbar, tragbar. 

Art., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Peter Artedi, geb. 1705 in Schweden, ſtarb 
1735 zu Amſterdam. Fiſche. 

Arta, 1) (türk. Narda) ſeit 1881 Hauptſtadt des 
gleichnamigen griech. Nomos und einer der zwei 
dazu gehörigen Eparchien, am gleichnamigen Fluß 
(dem alten Arachthos), über den eine maleriſche 
Brücke führt, 13 km oberhalb ſeiner Mündung in den 
Golf von A., einen Buſen des Joniſchen Meers zwi- 
ſchen Griechenland und Albanien, Sitz eines Erz— 
biſchofs, eines Gerichts erſter Inſtanz und eines 

herrn Corbulo 50 n. Chr. zerſtört, worauf in der Nähe 
eine neue Hauptſtadt, Valarſchapat (beim heutigen 
Etſchmiadſin), erbaut wurde, welche bis ins 5. Jahrh. 
exiſtierte. Jetzt Ruinen Ardaſchar. 

Artaxerxes (altperſ. Artachſchatra, hebr. Ar: 
tachſchaſta, neuperſ. Ardeſchir), perſ. Königs⸗ 
name, ſ. v. w. großer Krieger oder König. Bemer— 
kenswert ſind: 1) A. I., Longimanus (Makrocheir, 
. Sohn des Xerxes und der Ameſtris, 
folgte dieſem nach Ermordung ſeines ältern Bruders, 
Dareios, 465 v. Chr. Er war ein milder, aber ſchwa— 
cher Herrſcher und ließ ſich ganz von ſeiner Mutter 
und ſeiner Schweſter Amytis leiten. Bei Beginn 
ſeiner Regierung hatte er in Baktrien und in Agypten 
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mit Unruhen zu kämpfen. In Agypten wurde der 
Aufſtand des Inaros trotz der atheniſchen Hilfe un— 
terdrückt. Gegen die Athener erlitt ſeine Flotte bei 
Kypros 449 eine Niederlage, und A. verzichtete nun 
darauf, die kleinaſiatiſchen Griechen wieder zu unter— 
werfen. Eine Empörung des, ſyriſchen Satrapen 
Megabyzos wurde gedämpft. Überhaupt gelang es 
A., die Ruhe und Ordnung im Reich vollſtändig wie— 
derherzuſtellen, die Finanzen zu regeln und viele 
Mißbräuche abzuſchaffen. Er ſtarb 425. Ihm folgte 
ſein Sohn Xerxes II. Unter A. führte Esra ſeine Kolo- 
nie nach Paläſtina und wirkte Nehemia zu Jeruſalem. 

2) A. II., Mnemon (der »Gedächtnisſtarke⸗), 
früher Arſakes, älteſter Sohn und ſeit 404 v. Chr. 
Nachfolger des Königs Dareios Nothos, beſiegte und 
tötete ſeinen jüngern Bruder, Kyros, der ſelbſt nach 
der Krone ſtrebte und von 13,000 ſchwerbewaffneten 
Griechen unterſtützt wurde, in der Schlacht bei Ku— 
naxa, nordweſtlich von Babylon, 401. In dem dar: 
auf entſtehenden Krieg mit Sparta rettete ſich A. vor 
dem ſiegreichen Ageſilaos (396— 395) nur durch Geld, 
womit er eine Koalition Griechenlands gegen Sparta 
und ſo die Zurückberufung des Ageſilaos bewirkte. 
Die fortdauernde Uneinigkeit der Griechen ſicherte A. 
vor weitern Angriffen durch dieſe, und der Antalki— 
diſche Friede (387) gab ihm die Herrſchaft über die 
kleinaſiatiſchen Griechen zurück, während im Innern 
des Reichs die Zerrüttung mehr und mehr zunahm. 
Um Thronſtreitigkeiten unter ſeinen Söhnen vorzu⸗ 
beugen, nahm A. gegen das Ende ſeiner Regierung 
den Dareios, den älteſten der drei Söhne aus geſetz⸗ 
mäßiger Ehe, zum Mitregenten an; allein dieſer ver⸗ 
ſchwor ſich wider das Leben des Vaters, der ihm die 
jüngere Aſpaſia, ſeine Geliebte, entriß, und wurde 
hingerichtet. von den übrigen Söhnen wünſchten die 
Perſer den ſanften und freundlichen Ariaspes als 
König, während A. ſelbſt den Arſames bevorzugte; 
beide wurden jedoch durch die Bosheit des herrſch— 
ſüchtigen Ochos aus dem Wege geräumt. Im Schmerz 
darüber ſtarb der 94jährige A. 361. 

3) A. III., Ochos (per). Vahuka, der »Wagenfah⸗ 
rer⸗), natürlicher Sohn und ſeit 361 v. Chr. Nachfol⸗ 
ger des vorigen, beſiegte den aufſtändiſchen Satrapen 
Artabazos und zerſtörte Sidon. In Agypten focht 
ſein Feldherr Mentor (350) ſo ſiegreich, daß König 
Nektanebis II. mit ſeinen Schätzen nach Athiopien 
floh. Das Land wurde furchtbar gezüchtigt. Wäh— 
rend A. üppig ſchwelgte, bekämpfte Mentor die übri⸗ 
gen Feinde des A. in Kleinaſien jo erfolgreich, daß 
as Perſerreich zu einer Macht gelangte, wie ſie ſeit 

Kambyſes und Dareios Hyſtaspis nicht mehr geſehen 
worden war. Um ſich vor dem makedoniſchen König 
Philipp zu ſichern, unterſtützte A. 341 Perinthos, 
ſtarb aber 338 durch Gift, das ihm der Eunuch Ba: 
goas beibringen ließ. Auf A. folgte ſein jüngſter 
Sohn, Arſes, der 336 ebenfalls ermordet wurde, 

4) A. IV. (Ardeſchir), Babegan, Gründer des 
neuperſ. Reichs und der Saſſanidendynaſtie, Sohn 
Papeks (daher Babegan), eines Perſers, der ſich zum 
unabhängigen Fürſten von Perſien gemacht, empörte 
ſich gegen den arfakidiſchen Herrſcher des Parther— 
reichs, Artabanos IV., beſiegte dieſen in drei Schlach— 
ten, tötete ihn und ſetzte 226 n. Chr. ſich ſelbſt die 
Krone auf, indem er ſich für einen Nachkommen der 
Achämeniden Pe und das altperſiſche Weſen her: 
ſtellte. Sofort bekriegte er die Armenier und Meder, 
forderte dann von den Römern die Räumung aller 
ehemals zum Perſerreich gehörigen Provinzen und 
bedrohte Syrien und Meſopotamien. Im J. 234 zog 
ihm der Kaiſer Alexander Severus entgegen, mußte 

Artemidoros. 

ſich aber mit großem Verluſt über Armenien und den 
Euphrat zurückziehen. Indeſſen fühlte ſich auch A. ſo 
eſchwächt, daß er, weitere 5 aufgebend, 

ſein Heer entließ und bis zu ſeinem Tod (240 oder 
241) ſich ruhig verhielt. Durch ihn wurde die Zo⸗ 
roaſtriſche Religion wiederhergeſtellt und im Umfang 
des Reichs zur alleinherrſchenden erhoben. 

Artaxias (Ardaſches), erſter König von Groß⸗ 
armenien, ſeit 190 v. Chr.; ſ. Armenien, Geſchichte. 

Arteaga, Stefano, ſpan. Jeſuit, geboren zu Ma⸗ 
drid, geſt. 1799 in Paris, iſt als Muſikhiſtoriker be⸗ 
kannt geworden durch ſein Werk »Le revoluzioni 
del teatro musicale italiano (Bened. 1785, 3 Bde.), 
das in deutſcher Bearbeitung mit Anmerkungen von 
Forkel (Leipz. 1789, 2 Bde.) erſchien. 

Artefakt (lat.), Kunſterzeugnis. 
Artels oder Artjels (nach einigen v. deutſchen »An⸗ 

teil«, nach andern v. türk. »orta«, Gemeinde, her⸗ 
rührend) ſind ſchon ſeit alter Zeit in Rußland vor⸗ 
kommende und weitverbreitete, früher »Wataga« ge- 
nannte, auf patriarchaliſch-genoſſenſchaftlicher Grund: 
lage ruhende Vereinigungen von mehreren Perſonen, 
die ſich zur Übernahme von Arbeiten oder zu Ge⸗ 
werbszwecken zu einem Ganzen verbinden. Mitglied⸗ 
ſchaft kann nur durch wirkliche Arbeit wie durch Dar⸗ 
lehen begründet werden. Die Organiſation der A. 
iſt eine ſehr verſchiedene. Meiſt wird das Prinzip 
der gleichen Berechtigung aller Genoſſen (Artelſch⸗ 
tſchiks) ſtreng aufrecht erhalten (gleiche Arbeit, glei⸗ 
cher Lohn), vielfach im Intereſſe der Sittlichkeit und 
der Vertrauenswürdigkeit die Erfüllung beſtimmter 
Aufnahmebedingungen verlangt ꝛc. Die Mitglieder 
der Handwerkerartels liefern außer der Arbeit auch 
Kapitaleinlagen, um Beſtellungen (3. B. Aufträge der 
Regierung) auszuführen oder ihre Erzeugniſſe durch 
einen Genoſſen vertreiben zu laſſen. Die Arbeiterartels 
ſtehen dagegen in einem Vertragsverhältnis zu einem 
Kapital heſigenden Unternehmer, dem ein Teil des 
Ertrags abgeliefert wird, während der Reſt nach be⸗ 
ſtimmten, oft gleichen Sätzen verteilt wird. Die be⸗ 
kannteſten ſind die Börſenartels der Hafenſtädte (zu 
unterſcheiden von den Drjagilkompanien, den Arbei⸗ 
terſchaften der Zollverwaltung), insbeſondere diejeni⸗ 
gen von Petersburg, welche 1712 dadurch entſtanden, 
daß Peter d. Gr. zur Förderung der Schiffahrt Löſch⸗ 
mannſchaften aus Altrußland kommen ließ. Die⸗ 
ſelben beſorgen den Transport der Schiffsgüter von 
und nach dem Land ſowie verſchiedene Kontorarbeiten. 
Sie rekrutieren ſich nur aus beſtimmten Landesteilen, 
erheben ein Eintrittsgeld von neuen Mitgliedern, 
haben feſte Taxen für ihre Arbeiten ꝛc. und genießen 
durch ihre Pünktlichkeit und Zuverläſſigkeit einen IR 
guten Ruf. Überhaupt üben die A., indem ſie das 
Gefühl der Solidarität fördern, einen wohlthätigen, 
ſittigenden Einfluß auf ihre Mitglieder aus. Viele 
A. ſind wandernde Vereinigungen, die Arbeiten an 
verſchiedenen Orten ausführen. Die Landwirtſchaft 
kennt bis jetzt im weſentlichen nur die A. der Käſe⸗ 
bereitung mit Beteiligung von Grundbeſitzern und 
die der Tabakspflanzerinnen als reine Arbeiterartels. 
7875 Grünwaldt, Das Artelweſen und die Haus⸗ 
induſtrie in Rußland (Petersb. 1877). 

Artemidoros, 1) griech. Geograph aus Epheſos, 
um 100 v. Chr., bereiſte die Küſten des Mittelmeers 
und des Roten Meers, beſchiffte ſelbſt einen Teil des 
Atlantiſchen Ozeans und berichtete über ſeine For⸗ 
ſchungen in einem »Periplus« von elf Büchern, wo⸗ 
von nur ein Bruchſtück über den Pontus Euxinus in 
einem viel ſpätern Auszug (abgedruckt in Gails »Geo- 
graphi graeci minores«, Par. 1837) erhalten iſt. 
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2) A. (genannt der Daldianer, nach der lydiſchen 
Stadt Daldis, dem Geburtsort ſeiner Mutter) aus 
Epheſos, zu Anfang des 2. Jahrh. n. Chr. geboren, 
verfaßte ein Werk über Traumdeutungen (»Oneiro- 
kritika«) in 5 Bänden, welches in gewandter Darftel- 
lung eine Theorie der Traumdeutung nebſt praktiſcher 
Anwendung derſelben an Beiſpielen und einer Samm⸗ 
lung von erfüllten Träumen enthält und für die Kul— 
turgeſchichte ſowie für die alte Mythologie von Wert 
iſt. Beſte Ausgabe von Hercher (Leipz. 1864). 

Artemis, in der Mythologie der Griechen die Göt— 
tin der Jagd, n wohl Göttin des Mondes, 
aber auch Göttin der Quellen und Flüſſe, der vege— 
tativen Fruchtbarkeit, der Geburt und Kindespflege, 
der Hochzeit. Sie iſt die Tochter des Zeus und der 
Leto (Latona), nach der gewöhnlichen Sage als Zwil— 
lingsſchweſter des Apollon und zwar vor ihm auf De— 
los geboren. Auf dieſe Inſel deutete man auch die 
ihr nach andrer Tradition beigelegte Geburtsſtätte 
Ortygia (ſ. Aſteria); indeſſen machten auf denſelben 
Namen und ſeinen mythologiſchen Ruhm noch andre 
Orte . wo alter Artemisdienſt herrſchte, na= 
mentlich die bekannte gleichnamige Inſel bei Syra⸗ 
kus. Als Kind auf den Knieen des Vaters ſpielend, 
erbat ſich A. von ihm ewige Jungfrauſchaft, 60 neun⸗ 
jährige Okeanostöchter zu Geſpielen beim Tanz und 
20 kretiſche Nymphen als Dienerinnen, ferner ruhm— 
vollen Namen, Pfeil und Bogen und alle Berge, um 
auf denſelben zu jagen, dagegen nur eine einzige 
Stadt; denn auf den Bergen wolle ſie wohnen, in 
den Städten nur den Frauen in Geburtswehen hel— 
fen, wozu ſie von den Schickſalsgöttinnen beſtimmt 
ſei, da ihre Mutter ſie ſchmerzlos geboren habe. Wie 
letztere, ſo wurde auch A. neben ihrem Bruder an allen 
wichtigern Stätten des Apollondienſtes verehrt, na— 
mentlich in Delos auf dem Berg Kynthos (daher 
Kynthia), in Delphi (Urſprung der delphiſchen Si⸗ 
bylle) und zu Didyma, dem Heiligtum der Zwillinge, 
wo neben Apollon Hefaergos A. als Hekasrge ( Fern: 
treffende) Verehrung genoß. Denn wie jener führt 
ſie Pfeil und Bogen und kämpft an ſeiner Seite gegen 
den Drachen Python und gegen die Giganten. Wie 
Apollon, galt ſie mit ihren Pfeilen auch als Urſache 
plötzlichen Todes, namentlich von Mädchen und 
Frauen, zugleich aber auch als] Busen heilbringende 
Gottheit. Wie ihr Bruder der Lichtgott des Tages, ſo 
iſt A. eine nächtliche un die Daher auch 
die Fackel führt und im Lauf der Zeit mit allen mög⸗ 
lichen Mond⸗ und Nachtgöttinnen, wie Selene, Hekate, 
Bendis, Britomartis (ſ. d.), verſchmilzt. Wie jener 
Phöbos, jo heißt fie Phöbe (die »Reine«), und beiden 
iſt der Lorbeer geweiht, deſſen Zweige bei Sühnun⸗ 
gen gebraucht wurden. Ihr eigentliches Gebiet iſt die 
freie Natur mit ihren Bergen und Thälern, Wäldern, 
Wieſen, Quellen und Flüſſen; dort treibt ſie mit den 
Nymphen, von allen die ſchönſte und alle durch hohen 

Wuchs überragend, bald als rüſtige Jägerin ihr We⸗ 
ſen, bald tanzt, ſpielt oder badet ſie mit den Genoſ— 
ſinnen. Als ihr liebſtes Revier galt das berg- und 
waldreiche Arkadien, wo ſie an vielen Stellen Heilig— 
tümer, geweihte Jagdbezirke und heilige Tiere hatte. 
Denn als Wald- und Jagdgöttin ſind ihr alle 
Tiere der Fluren und Wälder, kurzum alles Wild, 
lieb und geweiht, und wie die Fruchtbarkeit in Wald 
und Feld, fördert ſie auch das Gedeihen des Wildes; 
ja, ſelbſt die Viehzucht, die auf freier Weide ſtattfin— 
det Biegen, Rinder, Pferde), ſteht unter ihrer Obhut. 
In Atolien war ihr der Eber, in Arkadien und Attika 
der Bär, das ſtärkſte Tier des Waldes, geweiht. Für 
ihren Liebling galt aber in ganz Griechenland die 
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Hirſchkuh, daher ſie auf Hirſchen reitet oder Hirſche 
mit goldenem Geweih den Wagen der Göttin ziehen, 
ja dieſe ſelbſt mitunter ein Hirſchgeweih trägt. Als 
Göttin der Jagd feierte man ihr alljährlich im Früh 
ling das Felt der Elaphebolien (Hirfchjagd), bei 
dem ihr Hirſche oder Kuchen in Geſtalt ſolcher ge— 
opfert wurden. Der Wirkungskreis der Quell- und 
Flußgöttin A. erſtreckte ſich allmählich auch auf Seen 
und Meer; ſie wurde zur Schutzgöttin der Seeleute, 
welche glückliche Fahrt verleiht, und daher in Häfen 
und an Vorgebirgen vielfach verehrt. Als Göttin des 
Weidwerks hatte A. ferner auch eine kriegeriſche Be— 
deutung, daher ihr von den Spartanern vor derSchlacht 
eine Ziege geopfert wurde. Auch Miltiades hatte 
ihr vor der Schlacht bei Marathon ſo viel Ziegen zu 
opfern gelobt, als Feinde das Feld bedecken würden; 
weil man bei der großen Zahl das Gelübde nicht zu er— 
füllen vermochte, opferte man ihr alljährlich im Mo— 
nat Boedromion (September bis Oktober) bei der ma— 
rathoniſchen Siegesfeier 500 Ziegen. Nicht minder ge— 
noß A. als Mondgöttin Verehrung. So beging ihr 
in Amarynth auf Eubba die ganze Inſel eine Feier 
mit feſtlicher Prozeſſion und Kampfſpielen, und zu 
Munychia in Attika wurden ihr im Monat Muny⸗ 
chion (April bis Mai) zur Vollmondszeit große, rings 
mit Lichtern umſteckte Opferkuchen als Symbol des 
von ihr beherrſchten Nachtgeſtirns in Prozeſſion dar— 
gebracht. Ein uraltes Heiligtum der Mondgöttin 
A. befand ſich auch zu Brauron in Attika, das eine 
ſolche Verehrung genoß, daß das urſprüngliche Lokal— 
feſt der Brauronien ſpäter als Staatsfeſt auch von 
Athen alle fünf Jahre beſchickt und in der Hauptſtadt 
ſelbſt auf der Burg ein Tempel der brauroniſchen A. 
errichtet wurde. Bei dieſem Feſt wurden die Mäd— 
chen von 5 bis 10 Jahren in krokusfarbenen Gewän⸗ 
dern von ihren Müttern in Prozeſſion der Göttin zu⸗ 
geführt und ihrem Schutz empfohlen. Denn A. iſt 
auch eine Pflegerin der Jugend. Als ſolcher 
feierte man ihr in Sparta ein beſonderes Ammenfeſt, 
an welchem die Ammen ihre Säuglinge in den Tem⸗ 
pel der A. brachten, opferten, ſchmauſten und tanz: 
ten. Bei den Joniern wurde ihr am Feſt der Apa⸗ 
turien das Haar der Knaben dargebracht, und faſt 
überall verehrten die Mädchen die jungfräuliche Göt⸗ 
tin als Schützerin ihrer Keuſchheit und brachten ihr 
vor ihrer Vermählung eine Locke, den Gürtel, ihr 
Mädchenkleid u. a. als Opfer dar. Feindin alles 
zuchtloſen Weſens und ſelbſt der Männerliebe feind, 
fordert A. jungfräuliche Reinheit auch von den 
Nymphen, ihren Genoſſinnen, wie von den Prie⸗ 
ſterinnen ihrer Tempel und beſtraft unerbittlich je⸗ 
den Fehltritt derſelben (ſ. Kalliſto) wie jedes An⸗ 
taſten ihrer Ehre (ſ. Orion, Aktäon) oder der ihrer 
Mutter (ſ. Tityos, Niobe) und jede Vernachläſ— 
ſigung ihres Dienſtes (ſ. Oneus). Mit ihrer Eigen⸗ 
1 7 als Mondgöttin und Förderin des leiblichen Ge⸗ 
eihens, namentlich des weiblichen Geſchlechts, hängt 

endlich auch die Vorſtellung von ihr als Helferin bei 
der Entbindung (ſ. Eileithyia) und als Göttin der 
Hochzeit zuſammen, als welche A. ſpäter mit Apollon 
ſtändig fungiert. In alter Zeit waren der A. auch 
Menſchenopfer dargebracht worden; an Stelle derſel⸗ 
ben trat in Sparta der Brauch, jährlich die Knaben an 
dem Altar der auch anderwärts verehrten A. Orthia 
(der » Aufrechten«, vielleicht von der Haltung des alter— 
tümlichen Holzbildes) oder Orthoſia (in Lokalkulten 
auch Iphigeneia genannt) bis aufs Blut zu geißeln. 
Man ſah in Sparta das alte Bild der Göttin als das 
von Iphigenia und Oreſtes von der Tauriſchen Halb— 
inſel entführte Bild der tauriſchen A. an, einer 
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ſtythiſchen Gottheit, die man wegen der in ihrem Kul⸗ 
tus üblichen Menſchenopfer mit jener identifizierte. 
Ebenſowenig wie dieſe iſt die von den Joniern Aſiens 
verehrte A. von Epheſos eine griechiſche Gottheit, 
ſondern, wie ſchon die ganz ungriechiſche Beſorgung 
ihres Dienſtes durch Verſchnittene zeigt, eine aſiatiſche 
und als Mondgöttin und auf Bergen, in Wäldern 
und im Feuchten wirkende, das Leben der Vegetation, 
der Tiere und Menſchen nährende Naturkraft von den 
griechiſchen Anſiedlern mit ihrer A. identifiziert, zum 
Unterſchied von der ſie nicht jungfräulich, ſondern, 
wie es auch die vielen Brüſte ihres rohen Bildes aus— 

71 B 

niit; 

1 Iunnit" = lin. — 
5 11484 5 
[il \ 1 — 

Artemis (Diana von Verſailles; Paris, Louvre). 

drückten, mütterlich und ammenartig gedacht war. 
Ihr nach aſiatiſcher Art ſtürmiſcher und fanatiſcher 
Dienſt wurde auf die Amazonen zurückgeführt. Außer: 
dem wurde in Aſien noch eine Anzahl andrer hei— 
miſcher Gottheiten von den Griechen unter dem Na— 
men A. verehrt. — Die Römer indentifizierten mit 
der A. die altitaliſche Mondgöttin Diana (ſ. d.). 

Die bildende Kunſt ſtellte die A., wie ihren Bruder 
Apollon, je nach den verſchiedenen Bedeutungen ver⸗ 
ſchieden dar. Während die ältere Kunſt in ihr mehr 
die licht- und ſegenſpendende Göttin, die Beſchützerin 
von Tier und Menſchen wiedergibt, faßt die ſpätere 
Zeit ſie mehr als die jungfräuliche Jägerin auf. Bogen 
und Fackel waren ihre gewöhnlichen Attribute; ihre 
Kleidung war im ältern Stil lang herabwallend und 
faltenreich, ſpäter kurz geſchürzt und derjenigen der 
Amazonen verwandt. An den Füßen trägt ſie häufig 
Jägerſchuhe. Ihr Geſichtsſchnitt zeigt Verwandtſchaft 
mit dem des Apollon, nur ſind die Formen zarter 
und rundlicher. Eigentümlich iſt beiden (aber auch 

Artemiſia — Artemisia. 

nannten Knoten. Als Jägerin erſcheint A. häufig in 
lebhaftem Ausſchritt, nach dem im Rücken hängenden 
Bogen greifend, an ihrer Seite ein Reh; ſo aufgefaßt 
iſt die berühmte A. von Verſailles im Louvre, ge⸗ 
funden in der Villa Hadrians bei Tivoli (vgl. Ab⸗ 
bildung). Mit Fackel und Bogen iſt die hochgeſchürzte 
A. Laphria auf Münzen wiedergegeben. Als Hegerin 
des Wildes mit langem Gewand und wallendem 
Mantel zeigt ſich die archaiſierende Statue von Gabii 
in München. Mit Symbolen überladen iſt das alter— 
tümliche Bild der oben erwähnten A. von Epheſos, 
einer nach oben ſich verbreiternden Säule mit Füßen, 
Kopf, Armen und zahlreichen Brüſten gleichend. Eine 
elegante Nachahmung eines ältern Kultusbildes iſt 
die Statue einer A. im Muſeum zu Neapel (1760 in 
Pompeji in einem kleinen Tempel gefunden), mit 
langem, zierlichem Gewand bekleidet, den Köcher auf 
dem Rücken, beſonders intereſſant wegen der deutlich 
ſichtbaren Spuren von Bemalung. Von großer Schön— 
heit iſt auch die A. Colonna im Berliner Muſeum, 
ebenfalls lang gewandet und vielleicht urſprünglich 
zwei Fackeln haltend; ferner ein Bronzekopf des Bri⸗ 
tiſchen Muſeums, der wahrſcheinlich aus Griechen⸗ 
land ſtammt. Nicht mehr erhalten ſind die im Alter⸗ 
tum gefeierten Werke von Skopas, Praxiteles, Timo⸗ 
theos u. a. Vgl. Claus, De Dianae antiquissima 
apud Graecos natura (Bresl. 1881); Schreiber, A. 
(in Roſchers »Lexikon der Mythologie«, Leipz. 1884). 

Artemiſia, 1) Tochter des Lygdamis, Herrſcherin 
von Halikarnaſſos und Kos, folgte dem Perſerkönig 
Xerxes 480 v. Chr. mit fünf Schiffen auf dem Zug nach 
Griechenland und zeichnete ſich bei Salamis durch 
Klugheit und Entſchloſſenheit aus. Xerxes ſagte des⸗ 
halb nach der Schlacht, ſeine Männer hätten wie Wei⸗ 
ber, die Weiber wie Männer gefochten. Die Athener 
ſetzten auf Artemiſias Gefangennehmung 10,000 
Drachmen. Nach Ptolemäos endete ſie durch einen 
Sprung vom leukadiſchen Felſen, nachdem ſie einem 
abydeniſchen Jüngling, der ihre heftige Liebe ver⸗ 
ſchmäht, im Schlaf die Augen ausgeſtochen hatte. 

2) Königin von Karien, Tochter des Hekatomnos, 
Schweſter, Gemahlin und Nachfolgerin des Mauſo⸗ 
los, berühmt durch ihre Trauer um den 352 v. Chr. 
verſtorbenen Gemahl. A. miſchte nicht bloß, um ſelbſt 
ſein Grab zu ſein, die Aſche des Toten unter ihr täg⸗ 
liches Getränk, ſondern ließ ihm auch durch die erſten 
Künſtler Griechenlands ein Grabmal (Mauſoleum) 
errichten, das zu den ſieben Weltwundern gerechnet 
wurde. Ein andres merkwürdiges Denkmal, ſpäter 
Abaton genannt, ſetzte ſie auf Rhodus zum Gedächt⸗ 
nis eines glücklichen Überfalls, durch welchen die In⸗ 
ſel in ihre Gewalt geraten war. A. ſtarb bereits 350. 

Artemisia L. (Beifuß, Wermut), Gattung aus 
der Familie der Kompoſiten, meiſt grau- oder weiß⸗ 
haarige, aromatiſch riechende Kräuter und Halbſträu⸗ 
cher mit wechſelſtändigen, einfachen, eingeſchnittenen 
oder ein- bis dreifach fiederteiligen Blättern und klei⸗ 
nen oder ſehr kleinen, nickenden, ſeltener aufrechten, 
oft geknäuelten und wieder meiſt riſpig angeordneten 
Trauben oder Ahren bildenden Köpfchen. Die Achänen 
ſind ohne Pappus, doch mit ſehr niedrigem, ringför⸗ 
migem Wulſt. Etwa 200 meiſt der nördlichen Erd⸗ 
hälfte angehörende Arten. A. Abrotanum L. (Stab: 
wurz, Eberraute, Zitronelle, Zitronenkraut), 
im ſüdlichen Europa einheimiſch, bei uns in Gärten 
kultiviert, ift ſtrauchartig, 60— 150 em hoch und hat 
vielſpaltige, am Grunde des Blattſtiels nicht geöhrte 
Blätter und kleine, gelbliche Blüten in blattwinkel⸗ 

der Aphrodite) das Hinaufbinden der Haarflechten ſtändigen Trauben. Die Blätter und blühenden 
auf den Scheitel in einen gewöhnlich Krobylos ge- Stengelſpitzen (Abrandkraut, Hartkraut) haben 



Artemiſion — Arterien. 

einen gewürzhaften, zitronenartigen Geruch und 
ſchwach bitterlichen Geſchmack, enthalten ätheriſches 
Ol, Bitterſtoff, auch Gerbſtoff und werden wie Ab— 
ſinth, jedoch ſeltener, angewandt. A. vulgaris L. 
(gemeiner Beifuß, Mutterkraut), krautartig, 90 — 
120 cm hoch, hat einen aufrechten, riſpigen, oft 
braunroten Stengel und eiförmige oder längliche, faſt 
ſitzende, ſchmutzig gelbe bis braunrötliche, filzige Blü— 
tenköpfchen, if gemein an Wegen und Hecken, ein 
Küchengewürz für Gänfe- und Entenbraten. Die 
üßlich⸗ſcharf chmeckende Wurzel iſt offizinell und wird 
gegen Epilepſie, beſonders bei Frauen, if A. 
pontica L. (A. afra Jacg., römiſcher Beifuß), mit 
aufrechtem, oberwärts riſpigem, faſt rutenförmigem 
Stengel und grauen, etwas kugeligen, nickenden Blü— 
ten, wächſt in eee, auch im ſüdlichen und 
mittlern Deutſchland und wird als Zierpflanze kul— 
tiviert. A. Absinthium L. (Wermut) hat einen auf: 
rechten, 60 — 120 cm hohen, ſehr äſtigen Stengel, 
graue, dreifach fiederſpaltige Wurzelblätter und dop⸗ 
pelt und einfach fiederſpaltige Stengelblätter mit lan⸗ 
zettlichen, ſtumpfen Zipfeln und öhrchenloſen Blatt— 
ſtielen und faſt kugelige, nickende, gelbe Blüten, findet 
ſich von Nordafrika durch faſt ganz Europa und Nord— 
aſien, beſonders in Gebirgsländern. Die ganze Pflanze 
riecht eigentümlich gewürzig und ſchmeckt aromatiſch, 
ſtark bitter. Das offtzinelle Kraut enthält ätheriſches 
Ol, Bitterſtoff (Wermutbitter, Abſinthiin) und 
wird als Stomachikum, 5 bei ſchwacher Ver⸗ 
dauung, auch zu bitterm Likör (Abſinth) und zum 
Denaturieren von Salz angewandt. A. Mutellina, 
glacialis, rupestris, spicata, in den Alpen, ſind unter 
dem Namen Genippikräuter als Arzneimittel beim 
Volk ſehr beliebt und werden auch zur Bereitung des 
Abſinths benutzt. Die Varietät « Stechmanniana 
der A. maritima L. (A. pauciflora Web., A. cina 
Berg), ein Halbſtrauch mit 30—50 em hohen, kahlen 
Stengeln, welche eine aus vielen dünnen Zweigen 
zuſammengeſetzte Riſpe tragen, in welcher die vielen 
Köpfchen eine lockere Ahre bilden; die Grundblätter 
ſind zur Zeit der Blüte abgeſtorben, die Stengelblät— 
ter länglich, doppelt fiederſchnittig, faſt kahl. Die 
länglichen, grau- oder gelblichbraunen, unentfalteten 
Blütenköpfchen dieſer in der Kirgiſenſteppe heimiſchen 
Pflanze bilden den Zitwerſamen (Semen Cinae). 
Dieſer riecht kräftig aromatiſch, ſchmeckt widerlich bitter 
und enthält Harz, Zucker, 1—3 Proz. ätheriſches Ol 
und 1,5— 2 Proz. Santonin. Er wird in u Men: 
gen geſammelt und über Niſhnij Nowgorod in den 
Handel gebracht. Man benutzt ihn als kräftiges wurm— 
widriges Mittel und zur Darſtellung von Santonin. 
A. Dracunculus L. (Dragunbeifuß, Eſtragon), mit 
krautigem, aufrechtem Stengel, grünen, kahlen, lineal: 
lanzettlichen, ungeteilten Blättern und faſt kugeligen, 
nickenden Blüten in Riſpen, in Südeuropa, Sibirien 
und der Tatarei einheimiſch, wird in Deutſchland ſeit 
alter Zeit als treffliche Gewürzpflanze kultiviert. Die 
blühenden Stengelſpitzen riechen ſtark, aber angenehm 
gewürzhaft und ſchmecken 1 bitterlich, etwas 
beißend. Sie dienen als Zuſatz zu Suppen, Salat, 
eingemachten Gurken ꝛc. ſowie zur Bereitung des 
wohlſchmeckenden Eſtragoneſſigs und Eſtragonſenfs. 
Einige Arten, wie A. argentea Ait. mit ſilberweißen 
und A. Stellerjana Bess. mit weißgrauen Blättern, 
werden zu e e und Teppichbeeten 
benutzt. A. chamaemelifolia Vzll., aus Südeuropa, 
findet ſich des Wohlgeruchs ihrer Blätter halber na- 
mentlich in Bauerngärten. Aus den feinen, baumwoll— 
ähnlichen Faſern von A. chinensis L. und A. Moxa 
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Artemiſion, Heiligtum der Artemis. Bemerkens— 
wert iſt beſonders das A. an der Nordküſte von Eu— 
böa, zwiſchen dem heutigen Kurbatſi und der Pevki⸗ 
bucht, wo 480 v. Chr. das eſſer dreitägige, aber un: 
entſchieden gebliebene Seetreffen zwiſchen den Perſern 
und den Griechen unter dem Spartaner Eurybiades 
gelölagen wurde, dem bald darauf die Schlacht bei 
Salamis folgte. Die 1883 aufgedeckten Ruinen des 
Heiligtums, nach welchen die ganze Küſtenſtrecke A. 
genannt wurde, führen heute den Namen Ai Giorgi. 

Artemon (auch Artemas) lehrte im Anfang des 
3. Jahrh. nach dem Vorgang des von Byzanz nach 
Rom gekommenen Theodotus einen bloß menſchlichen 
Chriſtus und behauptete, dieſe Anſicht ſei vor dem 
Biſchof Zephyrinus von Rom (198 — 217) in der Kirche 
die allgemeine geweſen. Die Artemoniten oder Ar⸗ 
temonianer verſchwanden noch im Lauf des 3. Jahrh. 
Erneuert wurde ihr Andenken, als Samuel Crell 
1726 unter dem Namen A. die Gottheit Chriſti angriff. 

Artenay (pr. art'nä), Flecken im franz. Departe⸗ 
ment Loiret, 18,5 km nördlich von Orléans, an der 
Eiſenbahn nach Paris, mit 1040 Einw., bekannt ge- 
worden durch das ſiegreiche Gefecht des Generals 
v. d. Tann (10. Okt. 1870) gegen die franzöſiſche 
Loirearmee, worauf Orléans am folgenden Tag von 
den Deutſchen beſetzt wurde; ferner lieferte das 9. 
deutſche Korps 3. Dez. bei A. den Franzoſen ein ſieg⸗ 
reiches Treffen (vgl. Orléans). 

Arte peritus (lat.), Kunſt-, Sachverſtändiger. 
Arterien (griech., Puls- oder Schlagadern), 

Adern, welche das Blut aus dem Herzen nach allen 
Körperteilen hinleiten. Bei jeder Zuſammenziehung 
der Herzkammern wird eine 
geraiffe Menge Blut in die 

. hineingetrieben, letztere 
erfahren hierbei eine perio- 
diſche Erweiterung, auf 
welche aber ſofort durch die 
Claſtizität der Arterien⸗ 
wand und der in ihr ent⸗ 
haltenen glatten Muskelfa⸗ 
ſern eine Verengerung folgt 
(ſogen. Pulsſchlag, welcher 
den Venen oder Blutadern 
abgeht). Die größte Arterie 
heißt Aorta (ſ. d.). Die 
Verteilung der A. iſt in den 
beiden Körperhälften im all⸗ 
emeinen dieſelbe, alſo eine 
ymmetriſche; wegen der 
Einzelheiten ſ. Blutgefäße 
(mit Tafel). Das in den 
A. fließende Blut iſt teils 
ſauerſtoffreich (arteriell), 
teils ſauerſtoffarm (venös), 
teils und zwar bei den n 
niedern Wirbeltieren gemiſcht, je nachdem es ſchon die 
Atmungsorgane (Kiemen, Lungen) paſſiert hat oder 
erſt auf dem Weg zu ihnen iſt. Im allgemeinen ver⸗ 
zweigen die A. ſich baumförmig zu immer feinern 
Aſten, doch gehen die letztern auch vielfach Verbin⸗ 
dungen (Anaſtomoſen) unter ſich ein, ſo daß Ader⸗ 
geflechte (Plexus) zu ſtande kommen. Infolge davon 
kann bei 1 eines Aſtes das Blut durch 
einen andern in er Pia Körperteil gelangen. In 
den größern A. fließt das Blut raſcher als in den 
kleinern, auch iſt an letztern der Pulsſchlag nicht mehr 
wahrnehmbar. Die Wände der A. beſtehen aus drei 
Schichten: einer innern, von Bindegewebe gebildeten 

Stick einer Arterie. 

Bess. werden die Brenncylinder (Moren) hergeſtellt. und nach dem Hohlraum zu von einfachen Zellen aus— 
56 
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gekleideten (ſ. Figur, a), einer mittlern, aus Muskeln 
und Bindegewebe beſtehenden (b) und einer äußern, 
ebenfalls bindegewebigen (e) Schicht. Die mittlere, 
ſogen. Ringfaſerſchicht (tunica media) iſt beſon⸗ 
ders bei den größern A. ſtark entwickelt, Den aber 
hier mehr aus elaſtiſchen Bindegewebsfaſern, bei den 
kleinern A. hingegen faſt ausſchließlich aus glatten 
Ringmuskelfaſern, welche bei ihrer Zuſammenziehung 
die A. verengern, alſo dem Blute den Weg verſperren. 
In der äußern Schicht ſind manchmal Längsmuskel— 
faſern vorhanden. Die Wand der größern A. wird 
ernährt durch ſehr feine Blutgefäße, I en. Vasa 
vasorum, welche niemals aus dem Ge 5 ſelbſt ab⸗ 
ſtammen, das ſie umſpinnen, 0 aus kleinern 
Nachbargefäßen hervorgehen. Zu den Muskelfaſern 
in der Wandung ſämtlicher A. begeben ſich feine Ner⸗ 
venfäden (ſ. Gefäßnerven). 

Arterienentzündung (Arteriitis) tritt in zwei 
durchaus en Formen auf, nämlich als 
Periarteriitis und Endoarteriitis. Die erſte iſt 
nie primär, ſondern die Fortſetzung eines meiſt mit 
Eiterung verbundenen Entzündungsprozeſſes auf die 
äußere Arterienſcheide. Am bekannteſten tft die Ar- 
teriitis umbilicalis, eine meiſt tödlich verlaufende Zell⸗ 
gewebsentzündung am Nabel von Neugebornen. Die 
Endoarteriitis iſt eine ſehr häufige Krankheit des 
höhern und Greiſenalters und hat ſtets einen ſehr 
chroniſchen Verlauf. Ihre Urſachen ſind nicht hin⸗ 
länglich bekannt. Sie erſtreckt ſich bald nur auf einige 
und zwar auf die größten, wie die Aorta, bald be- 
trifft ſie faſt alle Arterien des Körpers, aber in ver⸗ 
ſchieden hohem Grade. Die Krankheit beginnt an der 
Innenhaut der Arterien (daher Endo- oder Endarte- 
riitis), welche ſich diffus oder fleckweiſe verdickt. Die 
verdickten Stellen unterliegen einer fettigen Metamor⸗ 
phoſe, verlieren dadurch ihre Feſtigkeit, können ſelbſt 
zu einem Brei erweichen (Atherombrei, daher die 
Krankheit auch als . Pro zeß der Ar⸗ 
terien bezeichnet wird). Werden die erweichten Stel⸗ 
len vom Blut aufgewühlt, jo entſtehen ſogen. athero— 
matöſe e er auf der Innenfläche der Arte⸗ 
rien, welche ſpäter auch wieder vernarben können. 
Nicht ſelten finden ſich Verkalkungen darin; an den 
rauhen Stellen ſchlägt ſich cel nieder, der 
Pfropf kann das Lumen verſchließen oder abgeriſſen 
werden, ſ. Embolie. Die fettige Entartung erſtreckt 
ſich aber auch auf die mittlere Arterienhaut, und da 
dieſe infolge davon ihre Elaſtizität verliert und dem 
Druck des Blutes 935 mehr den erforderlichen Wider⸗ 
ſtand entgegenſetzen kann, ſo werden die ſo erkrankten 
Gefäße verlängert, nehmen einen geſchlängelten Ber: 
lauf an und erweitern ſich teils in mehr gleichmäßi⸗ 
ger Weiſe, teils in Form eines Sackes oder Aneu- 
rysmas, ſ. d. (Endoarteriitis deformans). Kleinere 
Arterien, welche der Sitz dieſer chroniſchen A. ſind, 
zerreißen leicht, und es kommt zu Blutungen. Na⸗ 
mentlich disponiert dieſe A. zu Gehirnblutungen oder 
Schlagflüſſen. 

Arteriotomie, Aderlaß aus einer Schlagader; ver: 
altete, höchſtens noch bei Augenentzündungen an- 
gewandte Operation. 

Artern, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merfe- 
burg, Kreis Sangerhauſen, in der Goldenen Aue, an 
der ſchiffbaren Unſtrut, welche hier die Helme auf— 
nimmt, und an der Linie Sangerhauſen-Erfurt der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, eine 
ev. Kirche, Fabriken für Zucker, Papier, Chemikalien, 
eine Saline nebſt Solbad, Bierbrauerei nebſt Malz- 
fabrik, Ziegel: und Gipskalkbrennerei, große Handels— 
mühle Waſſerleitung und (1880) 4460 faſt nur evang. 

Arterienentzündung — Arthois. 

Einwohner. In der Nähe finden ſich Braunkohlenwerke 
und ein bedeutendes Steinſalzlager eh neuerlich in 
einer Tiefe von 309 m erbohrt). A. kommt ſchon 780 
vor und gehörte feit 1448 den Grafen von Mansfeld, 
die längere Zeit hier reſidierten. Die Salzquellen 
wurden ſchon im 15. Jahrh. benutzt, gerieten ſpäter 
aber in Verfall und wurden erſt 1722 wieder zur 
Salzgewinnung hergerichtet. Aus A. zog Goethes 
Großvater als Schneidergeſelle nach Frankfurt a. M. 

Arteſiſche Brunnen, ſ. Brunnen. 
Artes liberales rd ſ. Freie Künſte. 
Artevelde (Artevelle), Jakob van, berühmter 

flandr. Patriot, geboren zu Gent als Sohn eines 
888 reichen Tuchhändlers, ließ ſich nach der 
Sitte der Zeit bei der mächtigen Bierbrauerzunft zu 
Gent einſchreiben und trat als 1 der Frei⸗ 
heit ſeiner Vaterſtadt gegen Graf Ludwig II. von 
are ern auf. Im J. 1338 wählte ihn das größte 

irchſpiel Gents zum Hauptmann. Um den Krieg 
gegen den mit Frankreich verbündeten Grafen Lud⸗ 
wig mit ea zu führen, bewog A. die Genter zum 
Anſchluß an Eduard III. von England. Als dieſer 
a Sohn Eduard, Prinzen von Wales, die Stelle 
es vertriebenen Grafen Ludwig übertragen wollte, 

wurde er dabei von A. unterſtützt, dem es gelang, 
Brügge und Ypern für ſeinen Plan zu gewinnen. 
Dadurch war er aber als Vaterlandsverräter in Gent 
ſo verhaßt geworden, daß ſich das Volk gegen ihn er⸗ 
hob und er (24. Juli 1345) unter den Händen der 
wütenden Menge fiel. Dasſelbe Schickſal traf an 70 
ſeiner Freunde und Anhänger. Arteveldes Geſchichte 
iſt mehrfach in Dramen (neuerdings von O. Roquette) 
und Romanen (z. B. von H. Conſcience) bearbeitet 
worden. Im J. 1863 wurde ihm in Gent ein koloſ⸗ 
5 85 Erzſtandbild (von Devigne⸗Guyo) errichtet, das 
en gewaltigen Demagogen im vollen Fe 95 chmuck, 

eine Rede an das Volk haltend, darſtellt. — Sein 
Sohn Philipp van A. trat im Dezember 1381 an die 
Spitze der Bürgerſchaft von Gent, nachdem ſich Brügge 
und Ypern dem Grafen Ludwig von Maele wieder 
unterworfen hatten. Er ließ zwölf der Hauptanſtifter 
des an ſeinem Vater verübten Mordes hinrichten, ver⸗ 
warf die von dem Grafen bei einer Zuſammenkunft 
mit zwölf Abgeordneten der Bürgerſchaft zu Harle⸗ 
becque (Februar 1382) verabredeten Friedensbedin⸗ 
gungen, ſchlug (3. Mai) den Grafen vor Brügge, er⸗ 
oberte die Stadt und bewirkte, daß faſt ganz Flan⸗ 
dern ſich ihm anſchloß. Er fiel in der Schlacht bei 
Roosbeke gegen die Franzoſen 27. Nov. 1382. Die 
Geſchichte beider A. ſchrieben Hutton (James and 
Philip van A.«, Lond. 1882) und Aſhley (daſ. 1883). 

Arth, Flecken im ſchweizer. Kanton Schwyz, am Fuß 
des Roßbergs und am Zuger See, mit (18803050 Einw., 
Dampferſtation und Ausgangspunkt der Arther Rigi⸗ 
bahn, welche 3. Juni 1875 eröffnet wurde und in 
Ober-A. als Bergbahn mit Maximalſteigung von 
200 pro Mille beginnt (ſ. Rigi). 

Arthois (ipr. artöa), Jacques d', Landſchafts⸗ 
maler, geb. 1613 zu Brüſſel, lebte noch 1683, Schüler 
eines Jan Mertens, bildete ſich aber nach den Land⸗ 
EN aus Rubens' Schule, beſonders nach Wil- 
ens. Kraftvolle Färbung, energiſche, ja öfters rohe 

Pinſelführung ſind ihm eigen. Seine Bilder, zumeiſt 
von großen Verhältniſſen, wurden, mit Darſtellungen 
aus der heiligen Geſchichte ſtaffiert, gern für Kirchen 
und Klöſter geſucht. Teniers, Crayer und andre Ma⸗ 
ler arbeiteten mit ihm zuſammen. Seine Vorwürfe 
entnahm er beſonders dem Wald von Soigne, wes— 
wegen ſie an einer gewiſſen Einförmigkeit leiden. In 
faſt allen Hauptgalerien trifft man Werke von ihm an. 
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Arthralgie — Artillerie. 

Ae (griech.), Gelenkſchmerz. 
Arthritis (griech., »Gelenkentzündung⸗), Gicht. 
— . (griech., »Gelenkverſchwärungs), ein 

von J. R. Ruſt in die Chirurgie eingeführter Aus— 
druck für die ſchweren, mit eiteriger oder tuberkulöſer 
Zerſtörung verbundenen Fälle von Tumor albus oder 
a ei (. Gelenkentzündung). 

Ar role riech.), Gelenkſchmerz. 
Arthropläſtik he »Glied-, Gelenkbildunge), 

1. Reſektion. 
Arthropoden, j. Gliederfüßler. 
Arthrösis, Gelenk. 
Arthur, myth. König, ſ. Artus. 
Arthur, Cheſter Allan, der 21. Präſident der 

Vereinigten Staaten von Nordamerika, geb. 1830 zu 
Troy im Staat New Pork als Sohn eines Baptiſten— 
predigers, beſuchte das Union College, wo er ſchon 
1848 graduierte, ſtudierte die Rechte und ward 1850 
Advokat in New Pork, wo er mit Eraſtus Culver u. a. 
eine Firma begründete, die mit vielem Erfolg arbeitete. 
Auch an der Politik nahm er eifrig teil und ſchloß ſich 
den ſtrengen Republikanern an. Als Chef des Genie— 
weſens und Generalquartiermeiſter des Staates New 
Vork leiſtete er während des Bürgerkriegs durch un— 
ermüdliche Fürſorge für Bekleidung und Bewaffnung 
der Truppen wichtige Dienſte. Er ward dafür 1871 
mit dem einträglichen Poſten des Hafenkollektors in 
New Vork belohnt, von dem ihn aber 1878 der Präſi⸗ 
dent Hayes wegen Amtsmißbrauchs entfernte. Als 
Vorſitzender des republikaniſchen Staatskomitees und 
als einer der Führer der ſogen. Stalwarts in New 
Pork erlangte er großen politiſchen Einfluß und ward 
daher im Juli 1880 auf der republikaniſchen National: 
konvention in Chicago, um dieſe Fraktion der Partei 
zu befriedigen, zum Vizepräſidenten der Union nomi⸗ 
niert und im Dezember 1880 gewählt. Durch den 
frühen Tod des Präſidenten Garfield ward er 19. Sept. 
1881 Präſident der Union und brachte nun ſeine Par⸗ 
tei überall zur Herrſchaft. 

Arthursſitz, Berg, ſ. Edinburg. 
Articulatio (lat.), Gelenk. 
Artifex (lat.), Künſtler, Werkmeiſter; Artifi: 

zium, Kunſtſtück, Kunſtgriff. 
Artiſiziell (franz.), künſtlich, kunſtmäßig; arti- 

fiziös (franz.), kunſtreich, kunſtvoll; enn chlau. 
Artig, ſ. v. w. der Art gemäß, wird im geſelligen 

Verkehr das zuvorkommende, d. h. dasjenige Beneh- 
men gerann), welches auf der Vorausſetzung beruht, 
daß der andre zu der nämlichen Gattung wie wir 
ſelbſt gehören, alſo z. B. gleichen Standes oder Ran⸗ 
es, gleicher Erziehung ꝛc. mit uns ſelbſt ſei. Artig⸗ 
eit findet daher nicht bloß zwiſchen wirklich Gleich— 
ſtehenden, ſondern ganz beſonders von ſeiten höher 
Geſtellter gegen niedriger Stehende ſtatt, darf jedoch 
in dieſem Fall nicht mit Herablaſſung (s. d.), bei wel⸗ 
cher jene Voraus eben nur Schein iſt, verwechſelt 
werden. Das Gegenteil von A., dasjenige Benehmen, 
welches auf der Vorausſetzung der Ungleichartigkeit des 
andern beruht u. dieſelbe 1 heißt unartig. 

Artikel (lat.), ein Redeteil, den viele Sprachen 
dem Subſtantiv beifügen, um den Begriff als einen 
beſtimmten (der Mann) oder als einen unbeſtimm— 
ten (ein Mann) vorzuſtellen. Der Name ſtammt aus 
dem Latein (articulus) und iſt eine wörtliche Über- 
ſetzung des zuerſt von Ariſtoteles n Sr 
chiſchen Ausdrucks Arthron (Glied, Gelenke), d. h. 
ein Wort, das eigentlich keine ſelbſtändige Bedeu— 
tung hat, ſondern nur zur beſſern Gliederung der 
Sätze dient. Übrigens zählten die griechiſchen Philo— 
ſophen und Grammatiker außer dem A. auch ver⸗ 
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ſchiedene Pronomina dem Arthron zu. Der deutſche 
beſtimmte A. ift weiter nichts als ein in feiner Be— 
deutung abgeſchwächtes Demonſtrativpronomen, und 
denſelben Urſprung hat der beſtimmte A. überall, wo 
er ſich findet. So gehen das franzöſiſche le, la, das 
italieniſche lo oder il und la, das ſpaniſche el und 
la auf das lateiniſche Demonſtrativpronomen ille, 
illa (jener, jene«) zurück; der griechiſche beſtimmte 
A. erſcheint in dem altertümlichen Dialekt Homers 
noch als Demonſtrativpronomen. Überhaupt tritt er 
fal immer erſt in ſpätern Sprachſtufen auf, um die 
urch Abſchleifung der Laute verloren gehenden En— 

dungen des Kaſus, des Geſchlechts Er der Zahl zu 
erſetzen. Von den indogermaniſchen Sprachen hatten 
Latein, Sanskrit und 55 gar keinen A., und noch 
jetzt fehlt er allen ſlawiſchen Sprachen, mit Ausnahme 
des Bulgariſchen, das ihn aber dem Subſtantiv nach— 
ſetzt, eine Erſcheinung, die ſich auch im Albaneſiſchen, 
Rumäniſchen und in den ſkandinaviſchen Sprachen 
findet. Auch die ſemitiſchen Sprachen hatten ur⸗ 
ſprünglich keinen A.; im Hebräiſchen und Arabiſchen, 
wo er vorkommt, geht er dem Subſtantivum voraus, 
ebenſo auch in dem hamitiſchen Altägyptiſch, in den 
ſüdafrikaniſchen Bantu- und andern Sprachen un⸗ 
ziviliſierter Völker. Der unbeſtimmte A. iſt eine 
noch modernere Sprachſchöpfung; er iſt überall, wo 
er ſich zeigt, aus dem Zahlwort für eins entſtanden. — 
A. nennt man außerdem auch die einzelnen in ſich ab— 
geſchloſſenen Abſchnitte oder Unterabteilungen einer 
Schrift, z. B. eines encyklopädiſchen Werks, eines 
Vertrags, eines Geſetzes, einer Denk- oder Bekenntnis⸗ 
ſchrift; daher Friedens-, Kriegs-, Glaubensartikel. 
In letzterer Hinſicht ſind die bekannteſten: die zwölf 
oder drei A. des ſogen. Apoſtoliſchen Glaubensbe— 
kenntniſſes, die Torgauer A. (1529), die A. der 
anglikaniſchen (1530) und gallikaniſchen (1682) 
FR u. a. — In der Kaufmannsſprache tft A. ſ. v. w. 
Handelsgegenſtand. 

Artikelbriefe, Patente, durch welche Kriegsherren 
(in Deutſchland, der Schweiz, den Niederlanden, 
Dänemark und Schweden) einen Feldoberſten ermäch— 
tigten, ein Regiment Reiter oder Landsknechte auf: 
zurichten; ſie enthielten zugleich die Verfaſſung, die 
Verhaltungsregeln und Rechtsgebräuche, welche für 
das Regiment gelten ſollten und von den Knechten 
zu beſchwören waren. 

Artikulaten, ſ. v. w. Gliedertiere. 
Artikulieren (lat.), gliedern; etwas Punkt für 

Punkt vortragen; die einzelnen Teile eines Ganzen, 
insbeſondere die Silben der Wörter, deutlich hervor— 
treten laſſen. Daher artikulierte Laute, ſolche 
Laute, welche nach Teilen (Silben) und Unterteilen 
(Vokalen und Konſonanten) unterſchieden werden 
können, alſo menſchliche oder den menſchlichen nach— 
ebildete Laute. Aus der Unfähigkeit, artikulierte 
aute hervorzubringen, entſteht das Lallen. 
Artikuliertes Verhör, im frühern deutſchen Straf— 

prozeß das Verhör über Fragen, welche nicht eine 
zuſammenhängende Erzählung von ſeiten des Be— 
ſchuldigten, ſondern nur kurze Antworten bezweckten. 
Dabei wurde zwiſchen allgemeinen (articuli gene- 
rales), den Lebenswandel, die Verhältniſſe ꝛc. des In— 
quifiten betreffenden und beſondern (articuli specia- 
les), lediglich auf die Anſchuldigungspunkte gerich— 
teten Artikeln unterſchieden. In dem neuern, auf 
Offentlichkeit und Mündlichkeit baſierten Strafver— 
fahren iſt das artikulierte Verhör nicht mehr üblich. 

Artillerie (im 15. und 16. Jahrh. Arkelei, ſpäter 
Artelarei und Artollerei, provencal. Artilharia, 
franz. Artillerie, ſ. v. w. Geſchütz, Geſchützweſen, 
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v. franz. Artiller, ſ. v. w. Stückgießer, auch Geſchütz⸗ 
ſoldat, welches zuletzt auf das lat. ars, eigentlich 
»Kunſt«, im Mittelalter auch ſ. v. w. Geſchütz, zurück— 
führt). Das Wort A. bezeichnet ſowohl das geſamte 
Material einer Heeresmacht an Geſchützen, Fahr— 
zeugen, Munition 2c., als auch die Truppe, deren 
Waffe das Geſchütz iſt, und welche letzteres im Frieden 
und Krieg zu verwalten, zu handhaben und zu gebrau— 
chen hat, und drittens die Wiſſenſchaft, welche 
der Theorie und Praxis des geſamten Geſchützweſens 
gewidmet iſt. Über das Material der A. ſ. Geſchütze. 
Der Verwendung nach unterſcheidet man Land-, Kü— 
ften= und Schiffsartillerie. Letztere wird von den 
Matroſen der Kriegsſchiffe, die Küſtenartillerie von 
der Fußartillerie und nur in den Kriegshäfen Kiel und 
Wilhelmshaven von der Matroſenartillerie bedient. 

Die Landartillerie findet als Feſtungs- und 
Belagerungsartillerie Verwendung im Feſtungskrieg, 
als Feld- und Gebirgsartillerie im Verband der Feld— 
armeen. Die Organiſation einer den letztern gleich— 
falls beizugebenden Poſitionsartillerie zur Be⸗ 
ſchießung von Sperrforts und proviſoriſchen Befeſti— 
gungen Steht in Ausſicht. 

Die Feſtungsartillerie, in Deutſchland Fuß— 
artillerie genannt, in Regimenter, Bataillone und 
Kompanien formiert, iſt für ihre artilleriſtiſche Thä— 
tigkeit gebunden an das getrennt von der Truppe 
beſtehende ſchwere, zum Teil wenig bewegliche Ge— 
ſchützmaterial, mag dasſelbe in Feſtungen und Kü— 
ſtenbatterien zur Verteidigung oder vor Befeſtigun— 
gen als Belagerungsartillerie zum Angriff 
verwandt werden, oder auch vorübergehend einmal 
(wie 1871 an der Liſaine, weſtlich von Belfort) in 
einer Feldſchlacht mitwirken. Die Truppen der Fe⸗ 
ſtungsartillerie führen in den meiſten Ländern auch 
Handfeuerwaffen und zwar Gewehre oder Karabiner. 

Die Feldartillerie, jetzt die dritte Hauptwaffe 
der Feldarmeen, iſt beſtimmt, den andern Waffen über- 
allhin auf das Gefechtsfeld zu folgen; ſie iſt formiert in 
Batterien, in denen eine beſtimmte Anzahl (4,6—8) 
Geſchütze mit Beſpannung, Bedienung, Munition und 
den zugehörigen Munitions- und Okonomiewagen 
(Vorratswagen, Feldſchmiede) zu einer taktiſchen Ein- 
heit dauernd verbunden ſind. Nach der Art der Aus— 
rüſtung dieſer Batterien unterſcheidet man reitende 
A., deren Bedienungsmannſchaften ſämtlich beritten 
ſind, früher auch fahrende A. (in Oſterreich), bei der 
die Bedienung auf ſogen. Wurſtwagen gefahren wurde; 
Fußartillerie in Deutſchland, ſchlechlweg Feldbat⸗ 
terien, deren Bedienungsmannſchaft nicht beritten 
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iſt, die aber bei allen ſchnellen Bewegungen auf Protze 
und Geſchütz (früher auch auf die Handpferde der 
Beſpannung) aufſitzt; endlich Gebirgsartillerie, 
deren en ꝛc. zerlegbar find, und deren geſamtes 
Material auf Tragtieren (Pferden, Maultieren) 
fortgeſchafft wird. Die Batterien find zu Abteilun— 
gen, Regimentern und Brigaden vereinigt. Nach der 
Zuteilung zu den höhern Truppenverbänden unter: 
ſcheidet man Diviſionsartillerie und Korps⸗ 
artillerie, reſp. Reſerveartillerie. Über die 
Organiſation in den einzelnen Heeren ſ. bei den be= 
treffenden Staaten, Heerweſen. 

Von den drei Waffen der Feldarmee iſt die A. die 
komplizierteſte Mann, Pferd, Geſchütz) und bedarf 
dazu noch eines großen mitzuführenden Trains; in 
Deutſchland z. B. 1 zur Batterie von 6 Ge⸗ 
ſchützen noch 12 andre Fahrzeuge (8 Munitions-, 3 
Vorratswagen, 1 Feldſchmiede), ganz abgeſehen von 
den Munitionskolonnen; ſie iſt ſchwer auszurüſten, 
immerhin aber in modernen Kulturſtaaten leichter 
aufzubringen als Kavallerie, die gut dreſſierter Pferde 
und geübter Reiter bedarf. In der Wirkung über⸗ 
trifft ſie die Infanterie an Schußweite und Zer⸗ 
ſtörungskraft der Geſchoſſe, doch fehlt ihr die Fähig⸗ 
keit zum Nahkampf, bei jeder Bewegung iſt fe 
wehrlos; die Bewaffnung der berittenen Mannſchaf⸗ 
ten mit Revolvern, der Fußmannſchaften mit Kara⸗ 
binern in Frankreich iſt nur Notbehelf. Sie bedarf 
bei direkter Bedrohung und im Sicherheitsdienſt des 
Schutzes andrer Waffen; in ihren Bewegungen kommt 
ſie an Schnelligkeit der Kavallerie faſt gleich, Terrain⸗ 
ſchwierigkeiten überwindet ſie oft leichter als dieſe, 
dank dem am Geſchütz mitgeführten Schanzzeug. Im 
Gefecht verliert die A. meiſt weniger als die andern 
Waffen, und Verluſte beeinträchtigen ihre Gefechts⸗ 
thätigkeit erſt nach und nach; ſelbſt mit der Hälfte der 
Bedienungsmannſchaften und Pferde kann eine Bat⸗ 
terie noch alle ihre Geſchütze im Feuer erhalten. 

Das Stärkeverhältnis der A. zu den andern 
Waffen im Heer hat vielfach gewechſelt. Bis in die 
zweite Hälfte dieſes Jahrhunderts rechnete man 2—3 
Fußgeſchütze auf je 1000 Mann Infanterie, ebenſoviel 
reitende Geſchütze auf je 1000 Pferde, im fte d ſteigt 
dies Verhältnis von ſelbſt durch die Verluſte der an⸗ 
dern Waffen bei gleichbleibender Geſchützzahl. Seit 
1870 haben alle Heere ihre A. vermehrt, durch die 
erhöhte Zahl der Bataillone aber und durch im 
Kriegsfall zu erwartende Neuformation von ſolchen 
iſt das Verhältnis nicht weſentlich geändert; ſ. nach⸗ 
ſtehende Tabelle: 

| Gefechtsſtärke eines Armeekorps 
5 — . ñ— — Im Krieg beſtehen 

Infanterie Kavallerie Zu⸗ Feldartillerie 

ſam⸗ Geſchütze rei⸗[Ge⸗ 
Regi⸗ Batail⸗ M Regi⸗ Eska⸗ M men Bat⸗ c Feld⸗ tende birgs⸗ Ge⸗ 
menter lone AM menter drons Mann terien à Bat⸗ Zuſ. bro 1000 chütze 

| Mann terie I Mann! | Batterien? 

Deutfhland . | s 25 25000 2 s 1200 23200 16 | 6 96 3% 294 as — 2040 
Oſterreich.. 8 30 27000 2 12 180028800 11 8 88 3,0 185 | 103 | 23% 1632 
Italien 8 24 19 200 2 8 1440 238405] 10 8 80 3,3 120 456 86 1032 

Frankreich 8 25 25 000 2 8 120026 200 16 6 96 3,8 345 57 6 2448 

Rußland 8 32 28 000 4 18 2700 | 30700 16 6 96 3,2 429 | 71 | 187% | 3808 

Die reitenden Batterien bei den Kavalleriediviſionen find hier nicht berückſichtigt; ſ. Heerweſen der einzelnen Staaten. — 
2 Bei Frankreich find 76, bei Rußland 144, bei Deutſchland keine Reſervebatterien eingerechnet. — 3 à 6 Geſchütze. — à 4 Ge⸗ 
ſchütze. — 5 Einſchließlich 1 Regiment Berſaglieri. — 6 à 6 Geſchütze. 

[Geſchichtlichesſ. Über die bis in das Altertum zu— 
rückreichenden Anfänge des Geſchützweſens ſ. Ge- 
ſchütze. Die erſten Pulvergeſchütze wurden bei Be— 
lagerungen gebraucht, wo fie in den Mauern der Bur— 

gen und Städte die Ziele fanden, deren Zerſtörung 
man mit ihrer Hilfe leichter und aus größerer Ferne 
zu bewerkſtelligen hoffte, als dies mit den bisherigen 
Kriegsmaſchinen möglich war. Bald indes hat ſich 
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auch der Verteidiger der Geſchütze bedient und ſeine 
Mauern durch Anſchüttung eines e eee 
zu ihrer Aufſtellung geeignet gemacht. Die Rohre, 
ohne Schildzapfen, wurden . ge⸗ 
legt und ihr Rücklauf durch eine dahinter angebrachte 
Verpfählung aufgehoben. Dieſe Unbeholfenheit in 
ihrer Bewegung mußte naturgemäß die Anwendung 
von ſchweren Geſchützen ſehr beſchränken. Man fertigte 
deshalb auch leichtere Geſchützrohre, legte ſie auf Bock— 
geſtelle oder in Laden, dieſe auf Unterlagen, die ein 
Heben der Mündung oder des Bodenſtücks mittels der 
ſeitlichen Richthörner geſtatteten. Die Bockgeſtelle er— 
hielten dann Räder, wurden alſo fahrbar, oder man 
transportierte die Rohre in ihren Geſtellen auf be— 
ſondern Wagen und ermöglichte ſo ihre Verwendung 
in der Feldſchlacht. Der erſte beſtimmt nachgewieſene 
Gebrauch der Feuerwaffen findet ſich in der Chronik 
von Metz vom Jahr 1324. Die Engländer ſollen 
bereits 1346 bei Crecy einige (3 oder 6) leichte Ka⸗ 
nonen in freier Feldſchlacht verwendet haben, welche 
Angabe jedoch vielfach beſtritten wird. Ein ſachlicher 
Unterſchied zwiſchen Feld-, Feſtungs- und — 
rungsartillerie beſtand anfangs nicht, man nahm 
mit ins Feld, was ſich transportieren ließ, und zwar 
möglichſt viel, um den Ritter mit ſeinem ſchweren 
Panzer zu Falle zu bringen. Die Zahl der in Feld⸗ 
ſchlachten verwendeten Geſchütze hatte ſich zu Anfang 
des 15. Jah. erheblich geſteigert, denn die Huſſiten 
eroberten in der Schlacht bei Rieſenberg 1431 bereits 
150 Geſchütze. Den tiefgreifendſten und nachhal— 
tigſten Anſtoß erfuhr das Geſchützweſen durch die 
Reichsſtädte, namentlich Nürnberg, die bei ihrem 
Emporblühen in ihrer eignen Wehrkraft die ſicherſte 
Stütze für ihre Selbſtändigkeit erblickten. Sie hatten 
ihren Stückgießer, ihren Zeugmeiſter und errichteten 
Zeughäuſer zur Aufbewahrung ihrer Vorräte, die 
um Mitte des 15. Jahrh. in Nürnberg außerordent— 
lich groß geweſen ſind. Im J. 1445 ließ dieſe Stadt 
durch ihren Meiſter Hans von der Roſen eine 519 tr. 
ſchwere Hauptbüchſe gießen. Natürlich wollte auch 
jeder Stückgießer, von denen viele zur Zunft der 
Vüchſenmeiſter gehörten, ſelbſtändig fein und Ge⸗ 
ſchütze nach ſeiner Art herſtellen, woraus die zahl— 
loſen Kaliber und ſpeziellen Konſtruktionen der Ge— 
ſchützrohre wie ihrer Lafetten entſtanden. Einheit: 
licher war nur das Geſchützweſen der Fürſten, von 
denen Karl der Kühne von Burgund ihm beſonderes 
Intereſſe widmete; er ſoll zuerſt Geſchütze mit Schild— 
zapfen ſowie ſolche aus Gußeiſen gehabt haben. 
Auch ſahrt Lafetten waren ſchon verhältnismäßig 
leicht fahrbar, woraus ſich ſeine bedeutende A. er: 
klärt, denn in der Schlacht bei Granſon 3. März 
1476 fielen den Schweizern 400 Geſchütze in die 
Hände. Bei ihrer geringen Beweglichkeit und dem 
roßen Werte, den man auf die Erhaltung der Ge— 
chütze legte, gab man ihnen eine Bedeckung aus den 
tapferſten Truppen. Wie damals ein Kampf nur 
durch das Handgemenge entſchieden wurde, ſo konn— 

ampf Mann gegen Mann ge— 
wonnen oder erobert werden, was bei deren tapferer 
Verteidigung dem Sieger zu beſonderm Ruhm ge— 
reichte. Deshalb wurden auch die Geſchütze zu den 
Trophäen der Schlacht gerechnet, ein Gebrauch, 
der heute noch nicht erloſchen iſt. Um die Entwicke— 
lung der A. erwarb ſich Kaiſer Maximilian J. großes 
Verdienſt, indem er ein beſtimmtes Syſtem in die 
Kaliber (6, 12 24⸗Pfünder) brachte und die Lafetten⸗ 
konſtruktion (durch Martin Merz, geſt. 1501) jo ver: 
vollkommte, daß ihre Prinzipien für die fernern 
Zeiten Geltung behielten. Er hatte auf ſeinem Zug 
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nach Venedig 1509 Schon 106 Geſchütze mit Räder— 
lafetten, die gegen Mitte dieſes Jahrhunderts auch 
ein Marſchlager erhielten, beim Schießen auf Holz: 
bettungen abgeprotzt ſtanden und daher Rücklauf 
hatten, eine bahnbrechende Erkenntnis im Gebrauch 
der A. Eine organiſierte Artillerietruppe beſtand 
noch nicht; ſie war eine Zunft, die auf den Schultern 
der Büchſenmeiſter ruhte, ſowohl in der Praxis als 
in der Theorie, die ein wunderbares Gemiſch aber— 
Wee Behauptungen und Gebräuche bildete. 

ie Büchſenmeiſter unterſchied man als Feuerwerker, 
welche mit Wurfgeſchützen umzugehen und Kunſtfeuer 
anzufertigen, auch den Mineurdienſt zu verrichten 
wußten, Büchſenmeiſter, welche mit Kartaunen ſchoſ— 
ſen, und die Schlangenſchützen; ſie luden und rich— 
teten das Geſchütz, während die übrigen Verrich— 
tungen bei der e von Handlangern, den 
Schanzbauern, ausgeübt wurden. Die Schanz— 
bauer, unter dem Schanzbauerhauptmann 
und dem Schanzmeiſter, verrichteten Pionier: 
dienſte (Schanzen-, Wege- und Brückenbau) und ge⸗ 
hörten zur A. Die Stückknechte ſaßen als ar 
auf den Sugpferben der Geſchütze. Dem Dreißig- 
jährigen Krieg aber blieb es vorbehalten, die Bedeu— 
tung der Feldartillerie in der ihr von Guſtav Adolf 
gegebenen techniſchen Vervollkommnung, ihrer Orga— 
2 — und taktiſchen Verwendung in außerordent— 
licher Weiſe zu heben. Er erleichterte die Geſchütze 
und dadurch ihre Beweglichkeit, gab den Infanterie: 
regimentern die Regimentskanonen und vereinigte 
die übrigen Geſchütze zu größern Batterien auf den 
Flügeln der Truppenſtellungen, häufig maskiert, ſo 
daß ſie den Feind mit ihrem Feuer überraſchten, wie 
in der Schlacht bei Breitenfeld die Reiterei Iſolanis. 
Den Übergang über den Lech erzwang er ſich mit 
72 Geſchützen in 3 Batterien, und vor Frankfurt a. O. 
brachte er 200 Geſchütze aller Kaliber ins Feuer. Die 
Franzoſen waren jedoch die erſten, welche ein förm— 
lich organiſiertes Artilleriekorps beſaßen, das 1695 
bereits aus 16 Bataillonen beſtand. Wie in allen 
Zweigen des Kriegsweſens, war Friedrich d. Gr. 
auch Reorganiſator der A. Die Regimentskanonen 
ließ er durch Leute der Infanterie bedienen, im 
übrigen trennte er die Feld- von der Feltungsartil- 
lerie, formierte die A. zu Bataillonen, deren 1762 
bereits 6 & 5 Kompanien beſtanden, und errichtete 
1759 die erſte Batterie reitender A. Die Eintei⸗ 
lung in Kompanien und Batterien bezog ſich nicht 
auf eine beſtimmte Anzahl Geſchütze, wie heutzutage; 
eine ſolche fand erſt Anfang dieſes Jahrhunderts durch 
den Prinzen Auguſt nach Vorgang der Franzoſen, 
bei denen 6—8 Geſchütze eine Batterie bildeten, ſtatt; 
die Regimentsartillerie löſte er auf, formierte die A. 
zu Brigaden, ließ die Feſtungsartillerie eingehen und 
die Kompanie abwechſelnd Feld- und Feſtuͤngsartil⸗ 
lerie ſein, eine Einrichtung, die bis 1852 beſtanden 
hat; er errichtete die Artilleriehandwerksſtätten, die 
Artillerieprüfungskommiſſion, die Stellung als Ar— 
tillerieoffizier vom Platz in den Feſtungen und führte 
die fahrenden Artilleriſten (Fahrer) an Stelle der 
Stückknechte ein. Eine neue Epoche begann für die A. 
mit der Einführung der gezogenen Geſchütze. Angeregt 
durch die Verſuche Wahrendorffs mit einem Verschluß 
für Hinterladung 1840 und Cavallis, der damit ein 
Zugſyſtem und Langgeſchoſſe verband, begannen in 
Preußen die Verſuche mit gezogenen Hinterladekano— 
nen und gepreßter Geſchoßführung auf Anregung 
des Prinzen Adalbert von Preußen ſchon 1851, die 
aber erſt zehn Jahre ſpäter zur Einführung kamen. 
Inzwiſchen hatte Frankreich ſich beeilt, ſeine Feld— 
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artilferie mit gezogenen Vorderladekanonen nach dem 
Syſtem La Hitte zu bewaffnen, um ihr dadurch im 
Feldzug 1859 in Oberitalien die Überlegenheit über 
die öſterreichiſche A. zu ſichern, was auch erreicht 
wurde. Infolgedeſſen kamen in Oſterreich 1863 ge— 
zogene Vorderladekanonen nach Lenks Bogenzug— 
ſyſtem zur i Hier entſtanden, um ſchnellere 
Bewegungen der Feldartillerie zu ermöglichen, die 
Kavallerie- oder fahrenden Batterien, bei denen 
die Bedienungsmannſchaften auf wurſtähnlichen Reit— 
ſitzen der Laßetten und Munitionswagen (Wurſt— 
1 ſaßen; in Preußen, wo ſie auf den Hand— 
pferden und dem Protzkaſten ſaßen, wurde mit dem 
Syſtem C/64 mit feinen Gußſtahlachſen, Rädern mit 
Bronzenaben und den Achsſitzen ꝛc. ein ſolches Maß 
von Beweglichkeit erreicht, daß dieſe Geſchütze nicht 
nur das Fahren in den ſchnellſten Gangarten der 
Pferde, in welcher ſie der Kavallerie zu folgen ver— 
mögen, geſtatten, die Biegſamkeit zwiſchen Protze und 
Lafette ermöglicht auch ein Anpaſſen an ſo erhebliche 
Unebenheiten des Terrains, daß die A. im allgemei— 
nen mit ihren Geſchützen dahin zu kommen vermag, 
wo ſich Kavallerie bewegen kann. Dieſe techniſche 
Vervollkommnung des Artilleriematerials geſtattete 
eine taktiſche Verwendung der Feldartillerie, welche 
ſie den beiden Hauptwaffen kämpfender Armeen, der 
Infanterie und Kavallerie, als dritte Hauptwaffe 
ebenbürtig zur Seite ſtellte. 

Die fortſchreitende techniſche Entwickelung der A. 
nahm, je nach dem Verwendungszweck der letztern im 
Feld⸗, Gebirgs-, Feſtungs-, See- oder Küſtenkrieg, 
immer mehr einen den lokalen Bedingungen dieſer 
Gebrauchsarten entſprechenden eigenartigen Charak— 
ter an, ſo daß man nach und nach ein beſonderes Ar— 
tilleriematerial in dieſen Richtungen zu unterſcheiden 
begann, dem erſt ſpäter (1872) in Bezug auf Feld⸗ 
und Feſtungsartillerie eine getrennte Organiſation 
der Truppe folgte. Die Rüftenartillerie wird aber 
bis jetzt noch, mit Ausſchluß der zum Schutz der 
Kriegshäfen Kiel und Wilhelmshaven errichteten 
Küſtenbefeſtigungen, deren artilleriſtiſche Verteidi— 
gung den Matroſen-Artillerieabteilungen zufällt, durch 
das 1. und 2. Fußartillerieregiment und 9. Fuß⸗ 
artilleriebataillon vertreten; doch darf die Formie— 
rung einer Küſtenartillerie als Truppe wohl nur als 
eine Frage der Zeit angeſehen werden. 

Vgl. J. Hartmann, Vorträge über A. (Hannov. 
1856 63,3 Bde.); Derſelbe, Handbuch für Offiziere 
der preußiſchen A. (neue Ausg., Berl. 1872); Rutzky, 
Artillerielehre (Wien 1871); Oelze, Lehrbuch der 
A. für preußiſche Avancierte (Berl. 1856); Witte, 
Artillerielehre (daſ. 1873). Geſchichtliches: Frons— 
perger, Vom Geſchütz, Feuerwerk und Feſtungen 
(1557); v. Decker, Verſuch einer Geſchichte des Ge: 
ſchützweſens (Berl. 1812); Venturi, Von dem Ur: 
ſprung und den Fortſchritten des heutigen Geſchütz— 
weſens (a. d. Ital. von General Rödlich, daſ. 1822); 
Brunet, Histoire générale de l'artillerie (Par. 
1842); v. Schöning, Geſchichte der brandenburgiſch— 
preußiſchen A. (Berl. 1844 — 45, 3 Bde.); Favé, 
Etudes sur le passé et l’avenir de l’artillerie, 
ouvrage continue à l'aide des notes de S. M. l’Em- 
pereur (Par. 1846 — 65, 4 Bde.; Bd. 1 u. 2 unter dem 
Titel: Napoleon III. über die Vergangenheit und 
Zukunft der A.« überſetzt von H. Müller, Berl. 
1856 — 57,2 Bde.); Hoffbauer u. Leo, Die deutſche 
A. in den Schlachten und Treffen des deutſch-franzö— 
ſiſchen Kriegs 1870 —71 (daſ. 187278, 8 Hefte); 

Artilleriebedeckung — Arrttillerieſchulen. 

(daſ. 187779, 3 Hefte); H. Müller: Entwickelung 
der 5 1815-70 (daſ. 1873), Die preußi⸗ 
ſche Feſtungs- und Belagerungsartillerie (daſ. 1876), 
Die preußiſche Küſten- und Schiffsartillerie (daj.. 
1879); v. Corviſart, Artilleriemaſſe und Diviſions⸗ 
artillerie (daſ. 1883). Weiteres bei * 

Artilleriebedeckung 

welche den Feldbatterien im Gefecht und auf Mär⸗ 
ſchen zum Schutz gegen feindliche Angriffe beige⸗ 
geben werden, falls ſie nicht in unmittelbarer Ver⸗ 
bindung mit andern Truppen ſich befinden. Zur 
Deckung einer Batterie wird ein Zug bis eine Kom⸗ 
panie Infanterie, reſp. ein Zug bis eine Eskadron. 
Kavallerie gerechnet. In weiterm Sinn können auch 
größere 5 lediglich die Aufgabe der Be⸗ 
deckung ſtärkerer Artilleriemaſſen haben. 
be a Behörde zur Verwaltung der Be⸗ 

ſtände an Waffen und Munition Gar alle Truppen, 
ſoweit ſich dieſelben nicht in den Händen der letztern 
ſelbſt befinden, ſowie des ſonſtigen Artilleriemate- 
rials. Sie wird gebildet aus einem Artillerieoffizier, 
in Feſtungen Artillerieoffizier vom Platz ge⸗ 
nannt, als Vorſtand und einem S feng als 
adminiſtrativem Mitglied; auch das Dienſtgebäude, 
in dem dieſe Behörde ihren Sitz hat. Zu jedem A. 
(in Oſterreich Artilleriezeugsdepot) gehört ein 
Laboratorium (ſ. d.). Artilleriedepotinſpektio⸗ 
nen, deren je eine zu Poſen, Stettin, Köln, Straß⸗ 
burg i. E. und München beſteht, ſind die vorgeſetzte 
Behörde der Artilleriedepots. 

Artilleriekomitee, ſ. Artillerieprüfungs⸗ 
kommiſſion. 

Artillerieoffizier vom Platz, |. Artilleriedepot. 
Artilleriepark, jede Vereinigung von Artilleriema⸗ 

terial ſowie der Ort, wo ſich dieſes befindet; gewöhn⸗ 
lich der artilleriſtiſche Teil des Belagerungsparks. 
Artillerieprüfungskommiſſion, in Deutſchland eine 

aus Stabsoffizieren und Hauptleuten der Artillerie 
zuſammengeſetzte Behörde (mit dem def in Berlin), 
die alle das Artilleriematerial und deſſen Verwen⸗ 
dung betreffenden Fragen zu begutachten und die er⸗ 
forderlichen Verſuche (auf dem Schießplatz bei Kum⸗ 
mersdorf, 45 km ſüdlich von Berlin, wohin die Mi⸗ 
litäreiſenbahn führt) anzuſtellen hat. In Oſterreich 
heißt die gleiche Behörde Artilleriefomitee; vgl. 
Generalartilleriekomitee. 

Artillerieſchießplätze, ſ. Schießübungen. 
Artillerieſchiff, ein Kriegsſchiff, welches als Ge⸗ 

ſchütz⸗, Exerzier- und Schießſchule der Flotte dient 
und den Zweck verfolgt, eine einheitliche, normale 
Bedienung und Behandlung des Artilleriematerials 
herzuſtellen und zu erhalten; außerdem dient das A. 
zur praktiſchen Prüfung von neuen Konſtruktionen 
auf dem Gebiet der Schiffsartillerie und bietet in 
ſeinem Stab eine kompetente Kommiſſion zur Be⸗ 
urteilung von Neuerungen. a N 

Artillerieſchulen, Anſtalten zur fachlichen Bil⸗ 
dung von Offizieren der Artillerie, häufig mit den 
Ingenieurſchulen verbunden. Lehrgegenſtände ſind: 
Mathematik, Chemie, Phyſik, Artillerie- und In⸗ 
genieurwiſſenſchaften, Terrainlehre, Taktik, Kriegs⸗ 
geſchichte, Pferdekenntnis, Zeichnen, Engliſch, Fran— 
zöſiſch, übungen im Terrainaufnehmen, Beſuch der 
techniſchen Inſtitute der Artillerie. Deutſchland be= 
ſitzt ſeit 1816 eine vereinigte Artillerie- und Ins 
genieurſchule in Berlin (Charlottenburg), Bayern 
eine ſolche in München. Die von den Kriegsſchu⸗ 

Dieſelben, Taktik der Feldartillerie (daſ. 1876); len entlaſſenen Portepeefähnriche treten in der Re⸗ 
v. Schell, Studien über Taktik der Feldartillerie gel auf zwei Jahre in den praktiſchen Dienſt zurück 

(Partikularbedeckung), 
kleine Detachements der Infanterie oder Kavallerie, 
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und werden dann, nach ihrer die cute ton zum Of⸗ 
cure zum Beſuch der Artillerieſchule kommandiert 
(Kurſus ein Jahr), worauf fie nach beſtandenem Exa⸗ 
men zu Artillerieoffizieren ernannt werden. Der Un: 
terricht für Feld- und Fußartillerie iſt getrennt. 25 
Schüler können auf 9 weitere Monate zum Beſuch der 
Selekta zugelaſſen werden. Oſterreich: Höherer 
Artilleriekurs in Wien ſoll beſonders befähigte 
Offiziere dieſer Waffe in ihrer Ausbildung vervoll- 
kommnen. Frankreich: In den 19 A. (jede der 
19 Artilleriebrigaden hat eine) werden die Offiziere 
ausgebildet. Ein Teil derſelben erhält in der Ecole 
d' application de l’artillerie et du genie zu Fon⸗ 
tainebleau (bis 1870 in Metz) in zweijährigem Kurſus 
fachliche Fortbildung. England hat eine Artil⸗ 
lerieſchule in obigem Sinne nicht. Die auf der Mi⸗ 
litärakademie zu Woolwich ausgebildeten Offiziere 
beſuchen ein halbes Jahr die Artillerieſchießſchule 
zu Shoeburyneß. Rußland: Michael-Artillerie⸗ 
akademie zu Petersburg mit zweijährigem Kurſus. 
Italien: Militärakademie zu Turin, Kurſus drei⸗ 
jährig, daran anſchließend die Applikationsſchule 
für Artillerie und Genie mit zweijährigem Kurſus. 
Spanien hat eine Schule zur Heranbildung von Ar⸗ 
tillerieoffizieren, die nicht aus den Unteroffizieren 
hervorgingen, in Segovia, für Genie in Guadalajara; 
die Türkei hat eine Artillerie- und Ingenieurſchule 
in Konſtantinopel. Die erſten A. errichtete Venedig 
zu Anfang des 16. Jahrh. In dieſen Anſtalten erlern⸗ 
ten die angehenden Artilleriſten die Rechenkunſt, die 
Geometrie, das Modellieren und Zeichnen der Ge— 
ſchütze und Feſtungswerke, die Verfertigung der Lade: 
ſchaufeln, den Gebrauch der Inſtrumente zum Richten, 
das Probieren der neugegoſſenen Geſchütze, die Ver⸗ 
fertigung der Kunſtfeuer, den Batteriebau, die An⸗ 
legung der Minen 2c.; eben aber wurden fie im 
Zielſchießen mit den verſchiedenen Arten Geſchützen 
geübt. Nach dem Muſter dieſer Schulen errichtete 

arl V. ähnliche zu Burgos in Spanien und in 
Sizilien; in Deutſchland dauerte aber der alte Brauch 
fort, die Artillerie zunftmäßig für Geld zu lehren 
und zu treiben, wobei beſonders die Feuerwerkerei 
hervorgehoben ward, die ſelbſt Fürſten zu ihrem 
Zeitvertreib ausübten. In Frankreich wurde 1675 
zu Monteſſon, unweit Paris, eine Übungsſchule im 
Schießen und Werfen angelegt, die 1679 durch Lud⸗ 
wig XIV. zu einer wirklichen theoretiſchen Artillerie⸗ 
ſchule in Douai umgeſtaltet wurde. Sachſen bekam 
1766 eine Artillerieſchule. 

Artilleriewerkſtätten, in Deutſchland unter mili⸗ 
täriſcher Direktion ſtehende Fabriken, in welchen die 
Artilleriefahrzeuge und Artilleriegeräte angefertigt 
werden. Solcher A. gibt es für Deutſchland in Span⸗ 
dau, Deutz, Danzig, Straßburg i. E., Dresden und 
München; Oſterreich: in Wien; Frankreich: Me- 
zieres, Rennes, Beſangon, Nevers, Toulouſe; Eng: 
land: Woolwich; Italien: Turin, Neapel; Spa⸗ 
nien: Sevilla; Rußland: Petersburg, Briansk, Kiew, 
Kertſch, Warſchau; ſ. Techniſche Inſtitute der 
Artillerie. 

Artiſan (franz., ſpr. -jäng), Handwerker. 
Artiſchocke, Pflanzengattung, ſ. Cynara. 
Artiſt (franz.), Künſtler; in Frankreich mit Vor⸗ 

liebe gewählte Bezeichnung für Schauſpieler und 
Opernſän er. Artiste vétérinaire, Tierarzt; ar: 
tiſtiſch, künſtleriſch, auf Kunſt bezüglich. 

Artiſtenfakultät, bei den Univerſitäten ehemals 
die Fakultät der freien Künſte, ſ. v. w. philoſophiſche 
Fakultät; ſ. Univerſität. 
Artium liberalium magister, ſ. Magiſter. 
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Artocarpus L. (Brotbaum, Brotfrucht— 
baum), Gattung aus der Familie der Urtikaceen, 
Bäume mit meiſt fiederſpaltigen, handförmigen oder 
buchtig eingeſchnittenen Blättern und zweihäuſigen 
Blüten, von denen die männlichen Kätzchen bilden, 
während die weiblichen gedrängt auf einem fleiſchi— 
gen Kolben ſtehen, welcher zu einer kugeligen, höcke— 
rigen Frucht auswächſt, die bei manchen Kulturvarie— 
täten ſamenlos iſt. Etwa 30 tropiſche Arten. A. in- 
cisa L. il. (gemeiner Brotfruchtbaum, ſ. Ta: 
fel »Nahrungspflanzen«), ein 12 — 18 m hoher Baum 
mit eingeſchnittenen Blättern, auf den Südſeeinſeln, 
beſonders auf Tahiti, heimiſch, von wo er im vorigen 
Jahrhundert nach Weſtindien und Südamerika ver— 
pflanzt ward, enthält ſehr zähen, fadenziehenden 
Milchſaft und trägt ovale, 40 em lange und 24 cm 
dicke, fleiſchige Früchte. Dieſe enthalten vor der Reife 
ein weißes, mehliges Mark und bilden in dieſem Zu— 
ſtand für die Süfeeinfulaner das vorzüglichſte Nah: 
rungsmittel. Sie werden geſchält, in Blätter ge— 
wickelt, auf heißen Steinen gebacken und beſitzen 
dann einen den Bananen ähnlichen Geſchmack. Drei 
Bäume ſind im ſtande, einen Menſchen jahraus jahr— 
ein zu ernähren, denn während der drei Monate, wo 
der Baum keine Früchte hat, leben die Inſulaner 
großenteils von der eingemachten Frucht. Die völlig 
reife Frucht mit breiigem, gelbem Mark ſchmeckt un⸗ 
angenehm. Die öligen Kerne find dagegen genieß⸗ 
bar. Auf Martinique, Reunion, in Guayana und 
Braſilien bereitet man aus den Früchten Stärke⸗ 
mehl. Die Milch der Rinde gibt Vogelleim, auch 
kann daraus Kautſchuk gewonnen werden. Das 
gelbe, ſchwammige Holz dient als Bauholz. Aus dem 

aſt junger Zweige des Baumes ge die Inſu⸗ 
laner Kleider. A. integrifolia L. J. (indiſcher 
Brotbaum) trägt an den dicken Aſten und am 
Stamm bisweilen bis zur Erde herabhängende, 
5— 12 ½ kg ſchwere n Jaka genannt, welche 
auch im reifen Zuſtand genießbar ſind. Auf Ceylon 
dienen ſie einen großen Teil des Jahrs über als 
Nahrung. Man ißt ſie roh, gekocht oder in Palmöl 
gebraten; aus dem getrockneten Mehl des Fleiſches 
bäckt man Kuchen. Der indiſche Brotbaum liefert 
auch Kautſchuk und ein Harz, welches als Dammar 
selo in den Handel kommt. Der Abſud der Wurzel 
wird gegen Durchfall, das harte Holz (Jakholz, 
Jacqueiraholz) wie Mahagoni angewendet; die 
Rinde dient zum Gerben und Färben. Das Vaterland 
dieſer Art iſt Oſtindien. A. pubescens Willd. iſt 
ein anſehnlicher Baum in Oſtindien, deſſen Holz ſehr 
hart, re rötlich ift. Die Frucht ift fauſtgroß, 
weichſtachlig, dem Stechapfel 5 5 ſehr wohl⸗ 
ſchmeckend; aber ihr übermäßiger Genuß bewirkt leicht 
Durchfall, wogegen jedoch die Wurzel und Rinde des 
Baumes ſelbſt die ſicherſten Heilmittel ſind. Das 
Holz wird zu Kiſten und ei on verwendet. Die 
beiden erſten Arten find Zierden hoher und großer 
Warmhäuſer. Vgl. Forſter, Geſchichte und Beſchrei— 
bung des Brotbaumes (Kaſſel 1784). 

Artois (pr. ärtöa, deutſch Atrecht), alte Grafſchaft 
im nordweſtlichen Frankreich, bildete mit der Picar— 
die eins der alten Gouvernements und gehört jetzt 
größtenteils zum Departement Pas de Calais (ſ. d.). 
Die Bewohner, gleichſam ein Übergang von den Ieb- 
u Picarden zu den gemeſſenern Vlämen, find 
eſt und arbeitſam, eiferſüchtig auf ihre politiſchen 
Rechte wie vorzeiten auf die Privilegien ihrer 
Stände und eifrige Katholiken. Die Hauptſtadt des 
Landes iſt Arras. A., das Land der Atrebaten, 
wurde erſt von den Römern, im 5. Jahrh. von den 
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Franken erobert und kam durch die Heirat von Karl 
des Kahlen Tochter Judith mit dem Grafen Balduin 
Eiſenarm 863 an Flandern. Philipp, Graf von 
Flandern, gab A. 1180 ſeiner Nichte Iſabella von 
Hennegau, der Gattin Philipps II. Auguſt von 
Frankreich, zur Mitgift. Im J. 1237 erhob Ludwig IX. 
A. zu einer Grafſchaft für ſeinen jüngern Bruder, 
Robert. Später kam A. durch Heirat an das Her— 
zogtum Burgund. Nach dem Tod Karls des Kühnen 
(1477) nahm Ludwig XI. von Frankreich auch A. in 
Anſpruch und erhielt es im Frieden von Arras 
(1482) zugeſprochen. Allein im Frieden zu Senlis 
(1493) fiel, A. nebſt der übrigen Mitgift Margare⸗ 
tas von Oſterreich (Tochter Kaiſer Maximilians) 
an Oſterreich. Von da an teilte A. die Schickſale der 
öſterreichiſch-ſpaniſchen Niederlande. Im Frieden 
von Madrid (1526) und in dem zu Cambrai (1529) 
leiſtete Franz I. Verzicht auf Flandern und A. und 
ebenſo Heinrich II. im Frieden zu Cäteau-Cambre⸗ 
ſis (1559). Während des Dreißigjährigen Kriegs be⸗ 
mächtigte ſich indes Frankreich mehrerer Plätze in A., 
namentlich der Hauptſtadt Arras, und im Pyrenäi⸗ 
ſchen Frieden (1659) mußte Spanien faſt ganz A. an 
Frankreich abtreten. In der Folge ward durch die 
Friedensſchlüſſe von Nimwegen, Ryswyk und Utrecht 
Frankreich der Beſitz der ganzen Grafſchaft A. beſtä— 
tigt und dieſelbe mit der Picardie zu einem General- 
gouvernement vereinigt. Ludwig XV. verlieh ſeinem 
dritten Enkel, Karl Philipp, den Titel eines Grafen 
von A., den derſelbe bis zu ſeiner Thronbeſteigung 
als Karl X. (1824) führte. 

Artokarpeen (Brotfruchtbäume), dikotyle, etwa 
200 Arten umfaſſende Pflanzenfamilie aus der Ord⸗ 
nung der Urticinen, milchſaftführende Holzpflanzen 
der Tropenzone, die ſich von den verwandten Mo— 
reen durch die anfangs zu einer Tute verwachſenen 
Nebenblätter und die gerollte Knoſpenlage der Laub: 
blätter unterſcheiden. Vgl. Bureau, Artocarpeae 
(in De Candolles »Prodromus«, Bd. 17). Die flei⸗ 
ſchigen Fruchtſtände einiger in den Tropen Fultivier- 
ter Arten von Artocarpus (Brotfruchtbaum) ſind 
eßbar. Auch die Feigenbäume (Ficus), deren — 
aus dem krugförmig geſtalteten, fleiſchig werdenden 
Blütenboden hervorgehen, gehören hierher. Der 
Milchſaft von Antiaris toxicaria liefert den Java⸗ 
nern ein gefürchtetes Pfeilgift, der Milchſaft des ſüd⸗ 
amerikaniſchen Kuhbaumes (Galactodendron utile) 
wird genoſſen. — In der vorweltlichen Flora ſind die 
A. durch mehrere Arten von Artocarpus L., Arto- 
carpoides Sap., Artocarpidium Ung. und Cecropia 
L. vertreten, deren Blätter in der Braunkohle und 
andern Tertiärbildungen gefunden werden. 

Artolatrie (griech., »Brotdienſt«), Anbetung der 
Hoſtie; Artolatriſt, Brotanbeter. 

Artöt (ſpr. arto), Defiree, eigentlich Montagney, 
Opernſängerin, geb. 21. Juli 1839 zu Paris von 
belgiſchen Eltern, wurde von Frau Viardot-Garcia 
für die Bühne ausgebildet und debütierte 1858 auf 
Meyerbeers Veranlaſſung an der Pariſer Großen 
Oper als Fides mit glänzendem Erfolg, verließ je— 
doch bald darauf Paris, um in den größern Städ— 
ten Frankreichs und Belgiens zu gaſtieren. Im J. 
1860 kam ſie mit der Loriniſchen Geſellſchaft nach 
Berlin, wo ſie gleich bei ihrem erſten Auftreten (im 
Barbier von Sevilla«) den entſchiedenſten Erfolg 
hatte und ſeitdem zu den häuſig wiederkehrenden 
Gäſten der königlichen Oper gehörte. Die übrige 
Zeit trat ſie bald in Brüſſel, Amſterdam oder Pe⸗ 
tersburg, bald in London, bald auf der Hofbühne in 
Wien auf, wo ſie zur kaiſerlichen Kammerſängerin 

Artokarpeen — Artus. 

ernannt wurde. Was dieſe Künſtlerin vorzugsweiſe 
charakteriſiert, iſt die harmoniſche Einheit ihrer gan⸗ 
zen Erſcheinung. Das Heroiſche, für das die Kraft 
ihrer Stimme (Mezzoſopran) nicht ausreicht, iſt ihr ein 
fremdes Feld; dagegen beherrſcht ſie das Gebiet der 
lyriſchen und komiſchen Oper mit ſeltener Meiſter⸗ 
De: Sie gehört zu den würdigſten Vertreterinnen 
es heutzutage jo ſelten gewordenen italieniſchen 

Kunſtgeſangs und konnte als ſolche im Konzertſaal 
dieſelben Triumphe feiern wie auf der Bühne. Seit 
1869 iſt ſie mit dem ſpaniſchen Baritoniſten Pa⸗ 
dilla verheiratet, der ſie auf ihren Kunſtreiſen be⸗ 
leitet und als Bühnen- wie als Konzertſänger eben⸗ 

falls reichen Beifall erntet. Beide nahmen 1884 ihren 
Wohnſitz in Berlin. 

rtus (Arthur), myth. König in England, der 
Mittelpunkt eines waliſiſch-bretoniſchen Sagenkreiſes, 
bald König der Siluren, bald der Dumonier genannt. 
Sein Vater war Uter, ſein Oheim Ambroſius Aure⸗ 
lianus, der Nachfolger des Königs Vortimer. A. wurde 
von dem Biſchof Dubricius zu Kaerllion ar Wet 
(Urbs legionum), ſeiner Reſidenz am Usk in Mon⸗ 
mouth, der altrömiſchen Isca colonia, die in Bezug 
auf A. oft verwechſelt wird mit der römiſchen Stadt 
Lugevallum, dem brigantiſchen Karleol (»Stadt Leol«, 
jetzt Carlisle), gekrönt und erwarb ſich den Ruhm 
eines waliſiſchen Nationalhelden durch den Wider⸗ 
ſtand, den er an der Spitze der Briten den im O. der 
Inſel herrſchenden Angelſachſen entgegenſetzte. Er 
wehrte die völlige Unterdrückung von ſeinen Gebirgs⸗ 
völkern ab, ſchützte die Freiheit, Sprache und Sitte 
des Vaterlandes und verteidigte das Kreuz gegen die 
Heiden. Durch den Sieg bei Bath, den er im erſten 
Jahr ſeiner Regierung (516) nach zweitägigem Kampf 
errang, bewirkte er, daß Cerdik von Weſſer die Be⸗ 
lagerung von Bath (Thermae aquae solis) aufgeben 
mußte; dagegen mußte er ſpäter Hamptonſhire und 
Somerſet dem Cerdik überlaſſen. Doch behauptete er 
ſich gegen Cynrik, Cerdiks Sohn und Nachfolger in 
Weſſex. Den Zug gegen Rom, den A. auf deſſen 
Aufforderung, ſich zu unterwerfen, unternahm, ſucht 
Lappenberg als eine hiſtoriſche Thatſache zu begrün⸗ 
den. Der Verrat ſeines in der Heimatzurückgelaffenen 
Neffen Mordred (Medraud), der ſich empört und die 
Gemahlin des A., die ſagenberühmte Ginevra (Guan⸗ 
humara, Ginover, die Tochter eines Herzogs von Corn⸗ 
wallis aus dem Haus Cadors), verführt hatte oder 
ſie der Untreue gegen ihren Gemahl beſchuldigte, nö⸗ 
tigte A. zu ſchleuniger Rückkehr, und im Kampf mit 
dieſem und dem ihm verbündeten Sachſenherzog Chil⸗ 
derik fiel er in der dritten Schlacht in Cornwallis 537 
(oder 542). Sein lange unbekanntes Grab auf der 
Inſel Avallona (ſüdlich von Briſtol), in der Nähe des 
Kloſters Glaſtonbury (nach der Sage durch Joſeph 
von Arimathia gegründet, ein für die Geſtaltung der 
Sage wichtiger Umſtand), wurde unter König Hein⸗ 
rich II. 1189 aufgefunden. A. Namen führen noch 
gegenwärtig mehr als 600 Plätze in Wales, Corn⸗ 
wallis und andern Gegenden. 

Der hiſtoriſche Kern, der in den Erzählungen von 
A. wenigſtens inſofern liegt, als er Führer ſeines 
Volks gegen die Angelſachſen war, iſt von einem 
reichen Sagengewand umſponnen, in welches wohl 
noch andre hiſtoriſche Erinnerungen, kaum unterſcheid⸗ 
bar, verwebt ſind. In ſeiner geſchichtlichen Bedeutung 
als Vorkämpfer der Briten gegen die Sachſen erſcheint 
A. mit ſeinen Mitſtreitern Owein (Iwein), Geraint 
(Erek), Urien ꝛc. in den waliſiſchen Bardenliedern des 
6. und 7. Jahrh., die gleichzeitig mit den gefeierten 
Helden oder unmittelbar nach ihrer Zeit geſungen 

et Darts 
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Artus (Artusſage). 

wurden. Auch bei Talieſin, Aneurin, Merddhin, Lly— 
warch-Hen u. a. iſt A. noch nicht der e ee 
Held, vielmehr tritt er hinter den if ichen Geraint 
zurück. Unter den engliſchen Chroniſten gedenkt der 
älteſte waliſiſche Geſchichtſchreiber, Gildas (geb. 516), 
der Thaten A.“, ohne ＋ er es für nötig hält, den 
Namen des allbekannten Königs aufzuzeichnen. Die 
übrigen Chroniſten bis zum 8. Jahrh. ſchweigen über 
A.; die Sagen von Vortigern und Hengiſt ließen dem 
neuen Helden noch nicht Raum. Der erſte volksmäßige 
Anſatz zu dem großen Stamm der Artusſage in den 
Chroniken iſt bei Nennius im 9. Jahrh. zu finden, der 
von A.’ zwölf ruhmvollen Zügen gegen die Sachſen 
erzählt und dabei den Helden in einen milden Hei: 
ligenſchein zu hüllen ſucht. Daneben aber bauten ſich 
die Sagen von A. und dem Zauberer Merlin auf. 
In diesen erſcheint A. als Sohn von Uter Pendra— 
gon (»Drachenhaupt«), im Ehebruch mit Inguerne 
erzeugt und von Merlin, der jenem zur Umarmung 
der tugendhaften Inguerne dadurch verholfen, daß er 
ihm durch Zauber die Geſtalt ihres abweſenden Ge— 
mahls, des Herzogs Gorlois von Cornwallis, verlie— 
hen, ſich ſelbſt unbekannt in einer chriſtlichen Familie 
erzogen. Durch das Wunder mit dem Amboß, aus 
dem niemand außer A. das wie feſtgewachſene Schwert 
er konnte, wurde er nach Uters Tod (zwiſchen 505 
und 516) auf den Thron erhoben. Nachdem er ſich 
mit Ginevra, der Tochter des Königs Leodagan in 
Thamelinde, vermählt, unternahm er die Züge gegen 
die Sachſen und Römer, wobei er durch Merlins 

Zaubermacht unterſtützt wurde. Knüpfen die Erzäh⸗ 
lungen über A. bei Nennius noch an die Geſchichte 
an, und ſind ſie frei von übernatürlichen Dingen, ſo 
finden ſich in denen, worin Merlin eine Rolle ſpielt, 
die wunderbarſten Abenteuerlichkeiten, übernatürliche 
Begebenheiten, Einflechtung von Märchengeſtalten 
und Geiſterweſen in verſchiedenen Abſtufungen. gu 
ſammengetragen ift die Artus: und Merlinſage in der 
lateiniſch geſchriebenen Chronik des Gottfried von 
Monmouth (um 1130), einem blühenden Novellen⸗ 
kranz in Form einer Geſchichte der britiſchen re 
von der erſten Bevölkerung Englands bis zu Cad— 
walladr (hrsg. von San Marte, Halle 1854), worin 
uns die reiche Welt der waliſiſch-bretoniſchen Hel— 
denſagen au A de wird, in deren Mittelpunkt 
jetzt unbeſtritten A. ſteht. Den Ton des überſchweng— 
lich Wunderbaren ſtimmen mit Entſchiedenheit an 
eine große Reihe von waliſiſch-bretoniſchen Erzäh⸗ 
lungen, denen gemeinſchaftlich iſt, daß A., der bis⸗ 
her überall als handelnder Held auftrat, jetzt zur 
paſſiven Nebenrolle herabſinkt. Er ſteht zwar immer 
noch in der Mitte ritterlicher Thaten, aber die bis— 
herigen Nebenfiguren der Sage ſind die Helden der⸗ 
ſelben. Zu den aus der Geſchichte in den Mythusüber— 
gegangenen Perſonen gehören Owein und Pere— 
dur, N. Mitſtreiter in der Schlacht von Katthraet, 
ſein . Geraint, der auch Erek und König 
von Deftrigäls zu Karnant heißt, in der Phantaſie 
der Briten aber zuſammengefloſſen iſt mit dem in der 
Schlacht von Longborth (501) gegen den weſtſäch— 
ſiſchen Cerdik gefallenen Geraint ab Erbin; endlich 
Urien, ein Fürſt von Reged im ſüdlichen Schottland 
(in jüngern Romanen vom Land Gorre). Die Er⸗ 
zählungen, welche die Thaten Oweins, Geraints, Pe: 
redurs (Parzivals) ꝛc. berichten, führen im Waliſiſchen 
den gemeinſchaftlichen Namen Mabinogion (»Mär: 
chen«) und ſind hauptſächlich in einem waliſiſchen 
Manuffript zu Oxford enthalten, in dem ſogen. »Ro⸗ 
ten Buch« von Hergeſt (hrsg. von Lady Charlotte 
Gueſt: »The Mabinogion from the Llyfr Coch o 
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Hergest«, mit einer engliſchen Überſetzung und fehr 
ſchätzbaren Anmerkungen, Lond. 1841 —50, 3 Bde.). 
Die Zeit, in welcher die Mabinogion aus dem Artus— 
kreis entſtanden ſind, iſt mutmaßlich begrenzt durch 
Wilhelms Heereszug (1066) nach En land und durch 
den erſten Kreuzzug (1190), wenngleich ihre ſchrift— 
liche Abfaſſung ſpätern Zeiten angehören mag. Beide 
Momente ſind wichtig für die Ausbildung der Artus— 
ſage und die Verbreitung der Artusromane. Ent— 
ſcheidend aber war in dieſer Beziehung das wol po⸗ 
litiſche Verhältnis, in das ein großer Teil Frankreichs 
zu Wales und der Bretagne durch Heinrich II. (1150) 
gebracht wurde, indem durch den Ideenaustauſch der 
vereinigten Völker neue Bildungen der durch fremde 
Volkstraditionen befruchteten Sage entſtanden. Vgl. 
Stephens, Geſchichte der welſchen Litteratur vom 
i von San Marte, Halle 1864). 

Nach 1150 iſt mit der A Artusſage der 
Sagenkreis des heiligen Gral (s. d.) und feines König— 
tums vereinigt, deſſen Urſprung und Ausbildung nach 
Spanien und Südfrankreich hinweiſen. Gleichzei⸗ 
tig treten auch noch andre fremdartige Beſtandteile 
in die Artusſage ein. Bisher war die Hofhaltung 
A. nach dem Charakter eines einfachen waliſiſchen 
Fürſtenhofs eingerichtet geweſen; nach dem Hinzu— 
kommen der Sagen vom Gral, auf welche die chriſt— 
lichen Orden, beſonders der Orden der Tempelherren, 
entſchiedenen Einfluß gehabt haben, wird die alte 
Haustafel zur Tafelrunde, dem Mittelpunkt der 
länzenden Hoftage, die A. an den Pfingſtfeſten zu 
1 pflegte, und nimmt die daß die einer Ordens⸗ 
een an. Dadurch aber, daß die Tafel mit der 
Abendmahlstafel, an welcher der Herr mit ſeinen 
Jüngern gejeflen, in Beziehung gebracht wird, ver— 
binden ſich dunkle Myſtik und geheimnisvolle Alle— 
gorie damit. In dieſem Zuſtand überliefern die Ar- 
tusſage unter vielen andern die jüngern waliſiſchen 
Romane: »Merlin«, »Brut d’Angleterre«, »Morte 
Arthur«, von denen den erſtern Fr. Schlegel deutſch 
bearbeitet hat. Andre Elemente, die durch die Ver— 
bindung Englands mit Frankreich in den Cyklus des 
A. eintraten, find die Geſchichte des Zauberers Klin: 
ſor, die auf Süditalien zurückführt und mit Vergil 
zuſammenhängt, die des Prieſters Johannes, 
deren Urſprung in Hochaſien zu ſuchen iſt, endlich 
die Lohengrins und die Schwanenſage, die der 
niederrheiniſchen Sagenwelt angehören. Ebenſo wich— 
tig aber wie dieſes Zuſtrömen von ſtoffartigen Ele— 
menten war für Wales und Bretagne die reiche poe— 
tiſche Anſchauung des Lebens überhaupt, die von 
Nordfrankreich aus dorthin ſich verbreitete. In der 
waliſiſchen Dichtung war es bisher die That an ſich, 
welche die Helden zur Bewegung trieb; ſelten wurden 
ſie durch ein moraliſches, religiöſes oder ein andres 
eiſtiges Motiv dazu beſtimmt. Erſt der ritterliche 

franzbſiſche Geiſt bringt jene romantiſchen Elemente 
in das Epos, das dadurch nicht nur die tote Außer: 
lichkeit im Thun und Treiben der Helden verliert, 
ſondern auch ſeitdem anfängt, geiſtige Individuali— 
täten und mehr durchgeführte Charaktere zu zeigen. 
A. ſelbſt wird nun zum glänzenden Repräſentanten 
aller ritterlichen 9 und ſein Hof zum Sitz des 
reichſten höfiſchen Lebens erhoben. Seine Kampf⸗ 
genoſſen ſind die herrlichſten Muſter ritterlicher Kour— 
toiſie und Galanterie. Anderſeits wurde A. von 
welſchen Dichtern (etwa im 12. Jahrh.) ins Mythiſche 
und Myſtiſche gezogen (vgl. San Marte, Beiträge 
zur bretoniſchen und keltiſch-germaniſchen Delbenfage, 
Quedlinb. 1847) und in der Volksſage und dem Volks— 
glauben durch ſeinen Namen (arth-ur, der »große 
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Bär«) mit dem Geſtirn des Großen Bären in Be— 
ziehung gebracht. Nach Gervaſius von Tilbury durch— 
ſchweift er mit ſeinem Heer, aeich dem deutſchen 
wilden Jäger, die britiſchen Wälder in finſtern Näch— 
ten und lebt mit ſeiner Maſſenie (Genoſſenſchaft) in 
einem hohlen Berg in Pracht und Wohlleben (vgl. 
Grimm, Deutſche Mythologie). 

Die alten waliſiſchen Stoffe erlangten mehr noch 
als in Wales und Bretagne ſelbſt dieſe Umbildung 
durch franzöſiſche Bearbeitungen. Am meiſten hat die 
Chronik des Gottfried zur Verbreitung der Artusſage 
in den übrigen europäiſchen Ländern beigetragen und 
iſt Quelle der geſamten Romane von A. und der Tafel— 
runde im 12., 13. und 14. Jahrh. für England wie 
für Frankreich geworden. In dieſer Zeit, wo Roman 
ſich auf Roman drängte und alles mit Eifer ergriffen 
wurde, was einen ritterlichen Charakter anzunehmen 
eeignet war, hatte man ſich mit Vorliebe dem Sagen— 
reis des A. zugewendet. Faſt kein Held der Tafel⸗ 
runde blieb übrig, dem nicht ein beſonderer Roman 
gewidmet wurde. Um den Stoff zu vermehren, knüpfte 
man an A. und ſeine Umgebung alles an, was nur 
damit in Verbindung gebracht werden konnte. Der— 
ſelbe Stoff erfuhr mehrfache Bearbeitungen, unter 
denen die folgenden immer mehr wunderbare Kom— 
binationen verſuchten. Im 13. Jahrh. fing man ſogar 
an, die Romane in Proſa aufzulöſen, womit jedoch 
der Verfall in dieſem Zweig der Litteratur herein— 
brach. Der beſten Zeit gehören an die Romane: 
»Erec«, »Chevalier au lion«, »Tristan«, »Lancelot 
du lac«, »Percheval« u. a. Unter den Dichtern ift 
der berühmteſte Chrétien de Troyes, deſſen Werke 
auch in Deutſchland bekannt wurden und Bearbei— 
tungen fanden. Deutſchland war es hauptſächlich, wo 
die bretoniſchen Sagen ſeit dem 12. Jahrh. faſt jedes 
andre poetiſche 1 e verſchlangen und entſchieden 
in den Vordergrund der Litteratur traten. Für die 
deutſche Litteratur find fie inſofern von hoher Bedeu— 
tung geweſen, als ſich aus ihnen das romantiſche Epos 
entfaltete und zu einer beſondern Gattung heraus⸗ 
bildete, während das alte volksmäßige Epos in Miß⸗ 
achtung ſank. Das frühſte deutſche Gedicht aus dem 
bretoniſchen Sagenkreis iſt der Triftrant« des Eilhart 
von Oberge (ſ. d.). Von den Dichtungen Hartmanns 
von Aue (ſ. d.) gehören hierher ſein frühſtes epiſches Ge⸗ 
dicht: Erek und Enite«, und ſein gefeiertſtes: Iwein«, 
beide Dichtungen des Chretien von Troyes nachge⸗ 
bildet. Ein Nachahmer Hartmanns iſt Wirnt von 
Gravenberg (ſ. d.) in feinem » Wigalois, oder der Ritter 
mit dem Rad«. Auch der originellſte der mittelhoch— 
deutſchen Dichter, Wolfram von Eſchenbach, entlehnte 
ſeinen »Parzival« und feinen »Titurel« der Artus— 
ſage. Der dritte der großen deutſchen Epiker des 
Mittelalters, Gottfried von Straßburg, behandelte 
in feinem »Triſtan« die Fabel des Eilhart noch ein: 
mal, verklärte ſie aber durch die künſtleriſche Voll— 
endung der Form und durch die Tiefe der Empfin⸗ 
dung. In dieſe Kategorie gehören noch der »Lancelot« 
Ulrichs von Zatzikhofen und des Strickers »Daniel 
von Blumenthal«. In allen Gedichten des deutſchen 
Mittelalters iſt übrigens die bretoniſche Artusſage 
geſondert geblieben von dem Mythenkreis über den 
heiligen Gral (mit Ausnahme des »Parzival« und 
»Titurel«, welche beide Sagenkreiſe miteinander ver: 
einigt haben), und dieſe Scheidung iſt jedenfalls das 
Urſprüngliche. Daher iſt auch die Anſicht Martins, 
der in einer Schrift über die Gralſage (Straßb. 1880) 
behauptet, daß der Gralköni Wel mit A. 
identiſch ſei, zu verwerfen. ie die Artusſage ſeit 
ihrem übertreten nach Nordfrankreich Hand in Hand 

Artushof — Aruba. 

mit dem Rittertum gegangen war, 8 teilte ſie auch 
ſein endliches Schickſal. Mit dem Sinken und dem Ver⸗ 
fall des Ritterweſens war die Blüte der bretoniſchen 
Dichtung verſchwunden, und nur dumpfer Nachklang 
einer herrlichen Vergangenheit war das große eykliſche 
Gedicht von Ulrich Füetrer (nach 1487), das den ge⸗ 
ſamten Sagenkreis von A., den Rittern der Tafel⸗ 
runde und dem 2 0 5 Gral nebſt den Geſchichten des 
Argonautenzugs und des Trojaniſchen Kriegs zu um⸗ 
faſſen ſuchte. Ganz dieſelbe Tendenz, die intereſſan⸗ 
teſten Gegenſtände einer frühern Zeit dem Bewußt⸗ 
155 der Gegenwart wieder nahezubringen, verfolgen 
ie proſaiſchen Auflöſungen älterer deutſcher Gedichte 

aus dem Sagenkreis des A., welche noch im 15. Jahrh. 
nach einer damals herrſchenden Manier entſtanden 
ſind. Die bekannteſten und zugleich wertvollſten unter 
ihnen find der »Wigalois« und der »Triſtan«, beide 
nach den gleichnamigen Rittermären Wirnts von Gra⸗ 
venberg und Eilharts von Oberge verfaßt. Vgl. San 
Marte (A. Schulz), Die Artusſage und die Märchen 
des Roten Buches von Hergeſt (Quedlinb. 1842). 

Artushof (Junkerhof oder Tafelrunde), ur⸗ 
ſprünglich eine im 13. und 14. Jahrh. in den ritter⸗ 
lichen und fürſtlichen Kreiſen mit Vorliebe gefeierte 
Feſtlichkeit. Der Name bezieht ſich 1 ere auf 
das dabei übliche Lanzenſtechen, das Feſtmahl und 
dann auch auf den Raum, wo das Feſt ſtattfand. 
Charakteriſtiſch iſt für dieſes Feſt, im Vergleich mit 
andern, die in Koſtüm und Zeremoniell erſtrebte Nach⸗ 
bildung der in den damaligen Rittergedichten geſchil⸗ 
derten Tafelrunden, beſonders der des ſagenhaften 
Königs Artus (ſ. d.). Solche Artushöfe ſind nach⸗ 
weislich in England, Deutſchland und den Nieder⸗ 
landen, Frankreich und Spanien gehalten worden; 
am wenigſten gebräuchlich waren ſie in Deutſchland, 
am meiſten und glänzendſten wurden ſie begangen 
in Frankreich unter Karl VI., deſſen Gemahlin Iſa⸗ 
bella von Bayern ſie zur Zerſtreuung ihres in Melan⸗ 
cholie verſunkenen Gatten veranftaltete, und in Eng⸗ 
land, wo ſie in Beziehung zum heil. Georg geſetzt 
und Nationalfeſte wurden, auch innerhalb des Ritter⸗ 
ordens vom Hoſenband noch heute fortbeſtehen. Eigent⸗ 
lich auf den Ritterſtand beſchränkt, haben ſie auch in 
reichen und vornehmen Bürgerkreiſen Eingang ge⸗ 
15 en; daher rühren die hier und da noch vorhan⸗ 
enen, hallenartig gebauten Artushöfe, z. B. in Dan⸗ 

zig, Thorn ꝛc. N 
Artuſi, Giovanni Maria, Muſiktheoretiker des 

16. Jahrh., einer der erſten, welche die Lehre vom 
Kontrapunkt in ausführlicher Weiſe zur Darſtellung 
brachten, und zwar in ſeinem 1589 zu Venedig er⸗ 
ſchienenen Werk »L’arte del contrappunto«. In 
einem zweiten Werk: »L’Artusi, ovvero delle im- 
perfezioni della moderna musica« (daſ. 1600), ver: 
teidigt er feine theoretiſchen Grundſätze gegenüber 
den vom Opernkomponiſten Monteverde a e 
Neuerungen. 

Artwin, Stadt in dem ſeit 1878 ruſſ. Batum⸗ 
gebiet in Kaukaſien, am Unterlauf des Tſcharuch, 
55 km landeinwärts von Batum gelegen, mit (1879) 
7850 Einw., welche zur kleinern Hälfte katholiſche 
und gregorianiſche Armenier, zur größern Moham⸗ 
medaner ſind. Bei A. hört der Tſcharuch auf, für 
die dortigen langen Boote ſchiffbar zu ſein. 

Aruba, niederländ. Ste ei am Eingang des 
Golfs von Venezuela, nordweſtlich von 1 
165 qkm (3 QM.) groß mit (1882) 5590 meiſt Tat). 
Einwohnern, die Schafzucht und Fiſchfang treiben. 
Ausgeführt werden Dividivi, Aloe, Strohhüte, Ko⸗ 
kosnüſſe, Phosphate u. a. 



Aerugo — Arundo. 

Aerügo (lat.), Grünſpan; A. nobilis, die Patina 
auf Kupfer oder Bronze; A. erystallisata, kriſtalli⸗ 
* eſſigſaures Kupferoxyd; äruginieren, Grün— 
pan anſetzen. . 
Aruinſeln, eine zur niederländ. Reſidentſchaft 

Amboina gehörige Inſelgruppe des Indiſchen Archi⸗ 
pels, Bene von Neuguinea, zwiſchen 5° und 7° ſüdl. 
Br., beſteht aus einer etwa 125 km langen und 
82 km breiten Hauptinſel (von den Malaien Tanna— 
Beſar, großes Lande, genannt), die durch zwei fluß⸗ 
ähnliche, aber nicht für Schiffe fahrbare Kanäle in 
drei Inſeln: Wokan, Maykor und Kobror, geteilt 
wird, und ca. 80 kleinern, zum größten Teil unbe— 
wohnten Eilanden, mit einem Geſamtareal von etwa 
6890 qkm (125 QM.). Die Inſeln find ſämtlich nie— 
drig und haben ſchwer zugängliche, ſteile, im O. von 
Korallenriffen eingefaßte Rüften. Der Boden iſt Ko— 
rallenkalk, aber fruchtbar und mit der üppigſten Vege— 
tation bedeckt. Auffallend iſt der Reichtum der In— 
ſeln an Tieren, beſonders an Vögeln, die großenteils 
mit denen von Neuguinea übereinſtimmen. Auch die 
Bewohner, deren Zahl gegen 15,000 beträgt, gleichen 
mehr den Melaneſiern Neuguineas als den Bewoh— 
nern der Molukken. Auf Grund dieſer Hinneigung 
zu Neuguinea in Verbindung mit der eigentümlichen 
Geſtaltung des Archipels hat Wallace nicht ohne 
Wahrſcheinlichkeit die Vermutung aufgeſtellt, daß die 
A. urſprünglich ein Teil von Neuguinea und zwar 
das Mündungsgebiet der Flüſſe Utanata und Wakan 
eweſen ſind, durch deſſen Verſinken ſie von jener 

Inſel getrennt wurden. Die A. treiben einen leb⸗ 
haften Handel, der jedoch ganz in den Händen der 
Chineſen, Makaſſaren und ed eden iſt und ſich in 
dem Hafen Dobbo — der Inſel Wama konzentriert; 
Hauptgegenſtände desſelben ſind Trepang, Schildpatt 
und Perlen, die auf den Korallenriffen im Oſtteil der 
Gruppe geſammelt werden, nächſtdem eßbare Schwal— 
benneſter und Häute der Paradiesvögel. Zur Ein⸗ 
fuhr kommen Arrak, Reis, Opium, Woll: und Baum⸗ 
wollzeuge, Stahl- und Kupferwaren ıc. 
Arum L — Aronswurz, Aronsſtab, 

Zehrwurz), Gattung aus der Familie der Araceen, 
ausdauernde Kräuter, meiſt in feuchtem Boden wach— 
ſend, mit knolligem Wurzelſtock, großen, grundſtän⸗ 
digen, langgeſtielten, lanzettlichen, ei-, fuß- oder 
pfeilförmigen Blättern und kurzem, blattloſem Sten⸗ 
gel, an deſſen Spitze eine einblätterige Blumenſcheide 
einen keulenförmigen Kolben umgibt, der an der 
Baſis mit ſehr unvollkommenen weiblichen, darüber 
mit männlichen, oft nur mit Fruchtknoten und Staub— 
efäßen beſetzt iſt und ſich in einen blütenloſen An: 
5 verlängert; während der Blüte iſt in der Blu⸗ 
menſcheide eine Wärmeentwickelung bemerkbar; die 
rucht iſt eine einſamige Beere. Die Arum- Arten ge⸗ 

hören meiſt den Tropen an, mehrere wachſen in den 
Mittelmeerländern, in Deutſchland nur A.maculatum 
L. (A. vulgare Lam., gemeiner Aronsſtab, ge— 
fleckter deutſcher Ingwer, Eſelsohren, Aas— 
blume, ſ. Tafel »Giftpflanzen J), in ſchattigen Wäl⸗ 
dern. Die Blätter ſind ſpieß⸗pfeilförmig, in manchen 
Gegenden braun gefleckt, der fußhohe Schaft trägt eine 
gro, außen hellgrüne, innen weiße, auf einer Seite 
laffende Blumenſcheide, welche den keulenförmigen, 
oben purpurroten, unten mit gelben und weißlichen 
Blütenteilen und in 2—3 Reihen oder dazwiſchen mit 
fadenförmig-ſpitzen Drüſen beſetzten Kolben umhüllt. 
Die erbſengroßen Früchte ſind ſcharlachrot. Alle Teile 
der Pflanzen ſind ſehr 5 ätzend, giftig, beſonders Nordafrika, in Transkauka 

tiges Brennen, wie ſpaniſcher des Kaſpiſchen Meers, das größte europäiſche Gras, 
Pfeffer, und Blaſen im Mund veranlaſſen. Die Knolle 
die Beeren, welche he 
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(Aronswurzel, Magenwurzeh enthält einen 
ſcharf ſchmeckenden Milchſaft, der ſich beim Trocknen 
zerſetzt. In Griechenland wurde ſie ehedem geg lan 
fie liefert getrocknet und gekocht ein geſundes Nah— 
rungsmittel und gibt 25 Proz. Stärkemehl, welches 
dem Arrowroot vollkommen gleichſteht. A. itali- 
cum I. hat fpieß-pfeilförmige, weiß ee Blätter 
mit ohrenförmigen, ausgebreiteten Lappen und eine 
30 em lange Blumenſcheide, wächſt im ſüdlichen Tirol, 
auch im Breisgau; die Wurzel hat gleiche Eigenſchaft 
wie die der vorigen Art und wird in Italien auf 
Stärkemehl verarbeitet. A. dracunculus L. (Dra- 
cunculus vulgaris Schott, Schlangenkraut, Dra— 
chen wurz), in Südeuropa, wird 1,25 m hoch, der 
Stengel iſt ſchlangenartig gefleckt; die Blätter ſind 
fußförmig, die Blumenſcheiden ſehr groß, innen dun⸗ 
kel braunrot; der Kolben iſt von gleicher Farbe, ſtin⸗ 
kend, die Frucht kochenillerot. Die ſehr ſcharfe Wur— 
zel war früher offizinell. Dieſe und andre Arten 
werden als Zierpflanzen kultiviert. A. esculentum, 
ſ. Colocasia. 

Arumartige Gewächſe, ſ. Araceen. 
Arundel (spr. ärröndel oder arönndel), Stadt in der 

engl. Grafſchaft Suſſex, am Arun, der 7 km unter: 
halb in den Kanal mündet, aber kleinen Küſtenfah⸗ 
rern den Zutritt zur Stadt geſtattet. A. hatte 1881: 
2748 Einw. Es hat ein gro pardiges Schloß des Her— 
zogs von Norfolk, eine Gemeindekirche aus dem 14. 
Jahrh. und eine vom Herzog geſtiftete prachtvolle 
katholiſche Kirche. 

Arundel (pr. ärröndel), Thomas, Graf von A. 
und Surrey, Sohn des Herzogs Philipp von Nor: 
folk, legte zu Beginn des 17. Jahrh. eine der erſten 
Sammlungen altgriechiſcher Kunſtdenkmäler an, be— 
ſtehend aus Figuren, Büſten und Inſchriften, Sarko⸗ 
phagen, Gemmen 2c., die er durch William Patti in 
Griechenland und in der Levante hatte ſammeln laſ— 
fen. Die teilweiſe in J. Seldens Werk »Marmora 
Arundeliana« (1628) publizierten Objekte kamen 
nach den Unruhen unter Karl J. in verſchiedene Orte, 
die bedeutendſten an die Univerſität Oxford. Am 
berühmteſten davon iſt die Des Arundeliſche 
Marmortafel, von Paros oder Keos ſtammend, 
welche eine allerdings vielfach angefochtene Chrono: 
logie der helleniſchen Geſchichte enthält. Sie reicht 
in ihren Angaben von 1582 bis 264 v. Chr. und iſt 
von Böckh im zweiten Bande des »Corpus inscrip— 
tionum« (Berl. 1843) erklärt. Nach A. benannt iſt 
die Arundel Society, eine 1848 zu London gegrünz 
dete Geſellſchaft zur Förderung der Kunſtkenntnis 
(for promoting the knowledge of art), welche Stiche, 
Chromolithographien, Photographien 2c. nach Wer— 
ken alter Meiſter, außerdem auch kunſtgeſchichtliche 
Monographien veröffentlicht und auf dieſem Gebiet 
ausgezeichnete Leiſtungen aufzuweiſen hat. Gegen— 
wärtiger Sekretär iſt Lambe Price. Vgl. Maynard, 
Twenty years of the Arundel Society (Lond. 1869) 
und »Descriptive notice of the drawings and pu- 
blications ete.« (daf. 1870); Michaelis, Entſtehen 
und Vergehen einer Antikenſammlung (Im neuen 
Reich« 1878, Nr. 24 u. 25). 

Arundo IL. (Rohr, Schilf), Gattung der Gra— 
mineen, die größten und kräftigſten unſrer Gräſer, 
mit langen Riſpen, drei- bis ſiebenblütigen Ahrchen 
und langen Haaren auf der Ahrchenachſe. A. Donax 
L. (ſpaniſches Rohr, Schalmeienrohr, Kla— 
rinettenrohr, ansbeutaed in Südeuropa und 

ien und an der Weſtküſte 

wird 2—3,8 m hoch, trägt 5—8 cm breite, ſehr lange 
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Blätter und eine bis 50 cm lange, violettgelbe, ſil— 
berglänzende Riſpe. Die holzigen, bis 2, m dicken, 
dem Bambusrohr ähnlichen Halme dienen zu Pfäh— 
len, Gartenzäunen, Spazierſtöcken, Mundſtücken von 
Blasinſtrumenten ꝛc. Auch als Zierpflanze wird es 
an Waſſerbaſſins oder Teichen kultiviert, und ſehr 
ſchön iſt eine Varietät mit panaſchierten Blättern. 
A. Phragmites L. (Phragmites communis in., 
gemeines Teich- oder Schilfrohr) wächſt häufig 
in Teichen, Bächen und in Sümpfen durch ganz 
Europa, wird 1,25—3 m hoch, trägt durch ſeine krie— 
chenden Rhizome zur Torfbildung bei und dient zum 
Dachdecken, zum Verrohren der Wände, zu Matten ꝛc. 

Aruns, Name eines ältern Bruders des röm. Kö— 
nigs Tarquinius Priscus, ferner eines Sohnes des 
Tarquinius Superbus, der in der Schlacht am Wald 
Arſia im Zweikampf mit Brutus fiel, und eines 
Sohnes des etruskiſchen Königs Porſena. 

Arva, ungar. Komitat am linken Donauufer, wird 
von Galizien, den Komitaten Trentſchin, Thürocz und 
Liptau begrenzt und hat 2077 qkm (377 QM.) . Es 
iſt durch Verzweigungen der Karpathen (im N. die 
Babia⸗Gura, im W. der Kleine Kriwan, im SW. das 
„ ſehr gebirgig, wenig fruchtbar und 
wird von der Arva, einem Nebenfluß der Waag, 
durchſtrömt. Das Klima iſt rauh, doch geſund. Die 
Einwohner (1881: 81,643), meiſt Slowaken, wan⸗ 
dern zum Teil zur Zeit der Heu- und Getreideernte 
in die untern Gegenden, auch als Hauſierer mit 
Käſe, Schwamm, Mäuſefallen ꝛc. in ferne Länder 
aus, Produkte ſind Flachs, Hafer, Winterkorn, Holz 
im Überfluß; auf den Bergtriften wird Rindvieh- und 
Schafzucht getrieben. Sitz des Komitats iſt Alſo⸗ 
Kubin, Markt mit (1881) 1546 Einw., Bezirksgericht 
und Steuerinſpektorat. Bei dem Ort A.⸗Värallya 
ſtehen auf hohem, ſchroffem Kegelfelſen die maleriſchen 
Ruinen der alten Felſenfeſte A. 

Arvälbrüder (Fratres arvales), ein angeblich von 
Romulus eingeſetztes Prieſterkollegium, dem die Ge— 
bete für das Gedeihen der er oblagen. Das 
Hauptfeſt, zu Ehren der Erdgöttin Dea Dia gefeiert, 
waren die in weihenden Umzügen mit Dre e 
beſtehenden Ambarvalien, welche jährlich drei Tage 
lang in der letzten Hälfte des Mai begangen wurden. 
Im J. 1777 entdeckte man zwei marmorne Tafeln aus 
dem Jahr 218 n. Chr., worauf ein Protokoll über eine 
Zuſammenkunft des Kollegiums der A. unter Kaiſer 
Heliogabal nebſt einem von dieſen geſungenen Feſtlied 
(Arvaliſches Lied) eingegraben war. Dieſer Fund 
iſt ſeit 1866 durch die preußiſchen Ausgrabungen im 
Hain der Dea Dia (bei der heutigen Vigna Cecca— 
relli) bedeutend vervollſtändigt worden. Die Anzahl 
der A. war in der Regel zwölf, ihre Würde lebensläng⸗ 
lich, ihr Abzeichen ein Ahrenkranz mit weißer Kopf: 
binde. Der Vorſteher des Kollegiums (Magiſter) 
ward alljährlich am zweiten Tag des oben genannten 
Hauptfeſtes von den übrigen Mitgliedern gewählt. 
Die Wahl neuer Mitglieder geſchah ebenfalls durch 
das Kollegium; es gehörten ihm die Mitglieder der 
angelaufen Familien an. Vgl. Preller-Jordan, 
Römiſche Mythologie, Bd. 2, S. 29 ff.; »Grenz⸗ 
boten« 1869, Bd. 2, S. 481 493, und 1870, Bd. 1, 
S. 161—178; » Acta fratrum arvalium« (hrsg. von 
Henzen, Berl. 1874); Oldenberg, De sacris fratrum 
Aryalium (daſ. 1875). 

Arvälgottheiten, im alten Rom Flurgötter, wie 
Dea Dia, Ceres, Tellus, Semonen. 

Arve, |. v. w. Zirbelkiefer, ſ. Kiefer. 
Arve, Gebirgsfluß in Savoyen, entſpringt auf dem 

Col de Balme, durchſtrömt das Chamonixthal, tritt, 

Aruns — Arzneimittel. 

nachdem er die Bergflüſſe Arveyron, Giffre, Menoge 
und Aire aufgenommen, in den Kanton Genf und 
mündet nach 100 km langem Lauf unterhalb Genf in 
den Rhöne. 

Arveris, ägypt. Gott, ſ. Horus. 
Arverner, kelt. Völkerſchaft des aquitaniſchen Gal⸗ 

lien, in den Cevennen und im Thal des Elaver (Allier), 
der jetzigen Auvergne, wohnend, war unter den Völ— 
kern des ſüdlichen Gallien das mächtigſte; ſie geboten 
über das ganze weſtliche Gallien zwif en Loire und 
Garonne. Gegen Cäſar leiſteten ſie bei der galliſchen 
Empörung unter Vercingetorix hartnäckigen Wider⸗ 
ſtand in ihrer Feſtung Gergovia. Die Hauptſtadt der 
A. war Nemoſſus(Auguſtonemetum, das jetzige 
Clermont ). 

Arveyron (ſpr. ⸗wäröng), Nebenfluß der Arve im 
Chamonixthal, welcher aus dem »Eisthor des A.«, 
einer Eishöhle mit ſchönem Farbenſpiel von 12 — 
45 m Höhe, abfließt. 

Arvicöla (lat.), Wühlmaus. 
Arvicolina (Wühlmäuſe), Familie der Nage⸗ 

tiere (ſ. d.). 
Arwidſon, Adolf Ivar, ſchwed. Dichter und 

Schriftſteller, geb. 7. Aug. 1791 zu Padasjoki im fin⸗ 
niſchen Tawaſteland, ſtudierte zu Abo und habilitierte 
ſich daſelbſt 1817 als Dozent der Geſchichte. Infolge 
ſeiner freiſinnigen Richtung mußte er indeſſen ſchon 
1822 die Univerſität und das Land verlaſſen (das 
von ihm 1821 gegründete litterariſch-politiſche »Abo- 
Morgonblad« war noch in demſelben Jahr von der 
ruſſiſchen Regierung unterdrückt worden). Er wandte 
ſich nach Schweden, erhielt eine Stelle an der könig⸗ 
lichen Bibliothek zu Stockholm und wurde 1843 deren 
Chef. Auf einer Reiſe nach Finnland ſtarb er 21. Juni 
1858 in Wiborg. Sein Hauptwerk iſt eine vortreffliche 
Sammlung altſchwediſcher Volkslieder: »Svenska 
fornsänger« (Stockh. 1834 — 42, 3 Bde.), die eine 
Fortſetzung der Sammlungen von Geijer und Afze⸗ 
lius bildet. Seine eignen Gedichte, im ſublimen Stil 
der »Phosphoriſten« abgefaßt, erſchienen unter dem 
Titel: »Ungdoms rimfrost af sonen i örnskog« 
(Stockh. 1832). Auch gab er »Svenska konungar 
och deras tidehvarf« (Stockh. 183043, neue Aufl. 
1855), »Stockholm före och nu« (daſ. 1837 40) 
heraus und überſetzte die »Frithiofsaga« (2. Aufl., 
daſ. 1841) aus dem Isländiſchen. 

Aryballos, altgriech. Schöpfgefäß mit eng einge⸗ 
zogenem Hals und ſich nach unten erweiterndem Bauch. 

Arys, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Gum⸗ 
binnen, Kreis Johannisburg, am kanaliſierten Ab⸗ 
fluß des Arysſees, mit Amtsgericht und (1880) 1306 
meiſt evang. Einwohnern. 

rzberg, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
franken, Bezirksamt Wunſiedel, an der Rösla, dem 
Fichtelgebirge und an der Linie Nürnberg-Eger der 
Bayriſchen Staatsbahn, mit evangeliſcher und kath. 
Kirche, zwei Porzellanfabriken, bedeutendem Eiſen⸗ 
erzbau und (1880) 2274 Einw. (164 Katholiken); 
nahebei zwei Baumwollſpinnereien. a 

rzignano (ſpr. ⸗zinjäno), Diſtriktshauptort in der 
ital. Provinz Vicenza, mit altem Schloß, lebhafter 
Induſtrie, insbeſondere Seidenfilanden, Tuch- und 
Leinweberei, Färberei, Gerberei und (1881) 2890 Einw. 

Arzneimittel (Medicamenta), chemiſch wirkſame 
Stoffe, welche aus Pflanzen oder Mineralien zube- 
reitet werden und den Zweck haben, die geſtörte Thä⸗ 
tigkeit tieriſcher Gewebe wiederherzuſtellen. Die A. 
werden in Apotheken bereitet oder wenigſtens auf: 
gehoben und für den Gebrauch nach der Verordnung 
des Arztes in geeignete Form gebracht. Die jedesmal 
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Arzneimittel. 

einigen Arzneimitteln 10 g und darüber, bei giftigen 
Subſtanzen oft nur Yıoo gund weniger; die höchſte ge: 

zu gebrauchende Menge heißt Doſ is; ſie 500 bei 

ſetzlich zuläſſige Gabe heißt Maximaldoſis; fie darf 
nur ausnahmsweiſe überſchritten werden, und der Arzt 
hat dies durch ein! auf dem Verordnungsſchein (Re⸗ 
zept) zu vermerken. Kinder erhalten ihrem Alter ent: 
ſprechend Bruchteile von ½/12 (Neugeborne), / (3—7 
Jahre), ½ (7—12 Jahre), ½ (12—16 Jahre) der für 
Erwachſene paſſenden Gaben. A. in dem angegebenen 
Sinn ſind von jeher 3 worden, lange bevor 
es eine medizinische Wiſſenſchaft gab. Die Prieſter— 
ärzte der alten Agypter, Juden, Griechen und Inder 
hatten neben mancherlei diätetiſchen Mitteln eine 
roße Menge von Arzneiſtoffen im Gebrauch, deren 

heilſame Wirkung bei gewiſſen Krankheiten durch lange 
Erfahrung, alſo rein empiriſch feſtgeſtellt worden war. 
Mit beſonderer Vorliebe entnahmen die alten Arzte 
ihre A. dem Pflanzenreich, erſt verhältnismäßig ſpät 
ſind einige mineraliſche Mittel in Anwendung ge— 
bracht worden. Eine große Bereicherung des Arznei— 
ſchatzes trat durch die alexandriniſche Schule ein (300 
v. Chr.), welche überhaupt die Anwendung diäteti— 
ſcher Mittel bei der Behandlung von Krankheiten 
mehr vernachläſſigte und ſich der eigentlichen A. ganz 
vorzugsweiſe bediente. Die Indikationen für die An⸗ 
wendung der A. bei beſtimmten krankhaften Zuſtän⸗ 
den blieben bei den mangelhaften Kenntniſſen von 
dem Bau und den Verrichtungen des Körpers und 
den noch geringern Kenntniſſen vom Weſen der che— 
miſchen Prozeſſe überaus unſicher. Erſt durch den 
römiſchen Arzt Claudius Galenus Ende des 2. Jahrh. 
n. Chr. erhielt die Lehre von den Arzneimitteln ein 
mehr wiſſenſchaftliches Gepräge, indem er die phyſio⸗ 
logiſche Wirkung der A., zum Teil durch Experimente 
an Geſunden, feſtzuſteilen und beſtimmte rationelle 
Indikationen für die Anwendung der A. zu geben 
verſuchte. Während des Mittelalters iſt die Lehre von 
den Arzneimitteln im weſentlichen die gleiche geblie— 
ben, wie ſie Galen hinterlaſſen hatte; nur hatten ſich 
eine Menge von Irrlehren in dieſelbe eingeſchlichen. 
Erſt im 16. Jahrh., als der Geiſt ſelbſtändiger For⸗ 
ſchung auf dem Gebiet der Naturwiſſenſchaft und na— 
mentlich auch der Anatomie wieder erwacht war, trat 
in dieſer Beziehung ein Fortſchritt ein, indem Para⸗ 
celſus darauf drang, daß die in der praktiſchen Medi⸗ 
zin herrſchende ſcholaſtiſche Richtung verlaſſen werde, 
und daß man ſich wieder dem offenen Buch der Natur 
— ſolle. Paracelſus führte die Metallſalze in 
en ee ein, deren Bereitungsweiſe von den 
Alchimiſten gefunden worden war. Freilich fpielte 
in den Lehren des Paracelſus die Myſtik noch eine 
große Rolle. In den folgenden drei Jahrhunderten 
ab man der Lehre von den Arzneimitteln je nach der 
err nden . in der Medizin bald mehr eine 
ee bald mehr eine chemiſche, oft auch eine 
dynamiſtiſche oder geradezu myſtiſche Grundlage. Der 
größte Wechſel der Anſchauungen über das Weſen 
der A. hat in unſerm Jahrhundert e er in 
welchem mit den ältern Schulen die Homöopathie 
Hahnemanns und die »verſtandesgerechte Erfah: 
rungsheillehre« Rademachers abgewechſelt hat und 
ſchließlich ein gänzlicher Nihilismus, die vollſtändigſte 
Geringſchätzung faſt aller A., kultiviert worden iſt. In 
den letzten drei Jahrzehnten etwa iſt auch hier die 
Lehre von den Arzneimitteln wieder in gefunden und 
feſten Boden gelegt worden, wobei man freilich ganz 
von vorn hat 2 müſſen. Indem man ohne 
alle Vorausſetzungen und Vorurteile daran ging, die 
A. nach ihren chemiſchen und phyſikaliſchen Beziehun- 
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gen zu ſtudieren und ihre Wirkungen ſowohl auf den 
geſunden als den kranken 5 zu prüfen, 
iſt auch die Lehre von den Arzneiſtoffen, die 
Pharmakologie, als würdiges Glied der geſamten 
wiſſenſchaftlichen Heilkunde eingereiht worden. Bei 
der Fülle alter überlieferter Mittel, welche dieſe Feuer— 
probe der chemiſchen, experimentellen und therapeu— 
tiſchen a chung zu beſtehen hatten, bei der Unſicher— 
heit unſrer Kenntniſſe über die feinern chemiſch-phy⸗ 
ſiologiſchen Vorgänge des Stoffwechſels an Geſunden 
und Kranken, bei der Schwierigkeit, die Einwirkung 
der Arzneien auf das Nervenſyſtem zu deuten, wird 
man nicht erwarten, daß dieſer Wiſſenszweig heute 
ſchon große abgeſchloſſene und feſtſtehende Lehren 
aufzuweiſen hat. Die alte naturphiloſophiſche Schule 
ſowie die Homöopathie haben das fertige, theoretiſch 
ausgearbeitete Heilprinzip als das Erſte und das Ge— 
gebene hingeſtellt und dieſem Prinzip die Thatſachen 
gewaltſam untergeordnet; ſie gaben ihren Jüngern 
die abgerundete Glaubensformel von der dynamiſchen 
oder ſympathiſchen Heilwirkung und überließen ihnen, 
die widerſprechenden eignen Erfahrungen geſchickt da— 
mit zu vereinbaren. Die wiſſenſchaftliche Arzneimit⸗ 
tellehre dagegen verzeichnet mühſam jede neue Be— 
obachtung, ſie richtet ihre ganze Kraft auf die Er— 
forſchung einzelner Wahrheiten und iſt kaum ſo weit 
vorgeſchritten, daß eine bloße Einteilung ihrer A. nach 
wiſſenſchaftlichen a durchführbar erſcheint. 
Man unterſcheidet: 1) betäubende A. (Narco- 

tica), 2) erregende A. (Excitantia), 3) einhül⸗ 
lende A. (Emollientia), 4) ſtärkende A. (Tonica), 
5) umſtimmende A. (Alterantia), 6) aus lee⸗ 
rende A. (Evacuantia) mit den Unterabteilungen 
der abführenden A. (Purgantia), der Brech— 
mittel (Emetica), der Wurmmittel (Anthei- 
minthica) und der guswurfbefördernden A. 
(Expectorantia), 7) Atzmittel (Cauteria), 8) fäul: 
niswidrige A. (Antiseptica) und endlich 9) me⸗ 
chaniſche A. (Mechanica), welche mehr der Zuberei⸗ 
tung dienen, wie Wachs und Thon, oder doch, wie 
Feuerſchwamm u. a., keine chemiſche Wirkung her— 
vorbringen. Die Anwendung der A. iſt entweder 
eine örtliche, wie z. B. die der fäulniswidrigen Arz⸗ 
neien, welche unmittelbar auf Wundflächen gebracht 
werden, oder der Atzmittel, welche gleichfalls nur auf 
das erkrankte Gewebe direkt aufgelegt werden, oder 
die Wirkung iſt eine allgemeine, d.h. ſie wird durch 
die Aufnahme der A. in das Blut hervorgebracht. 
Um die letztere zu erzielen, werden die Mittel dem 
Blut entweder unmittelbar beigebracht (Trans- 
fuſion) oder unter die Haut eingeſpritzt (ſubkutane 
oder hypodermatiſche Injektion) oder auf der 
Haut verrieben (Inunktion), oder ſie werden durch 
den Magen und Darm aufgenommen in Form von 
Mixturen, Pulvern, Pillen, Paſtillen, Tropfen, Lat— 
wergen, Aufgüſſen, Abkochungen ꝛc. oder endlich wer— 
den ſie durch die Lungen eingeführt in Form von 
Dämpfen und Zerſtäubungen (Inhalation). In 
allen Fällen kommt alſo der wirkſame 8 
entweder einfach gelöſt oder bereits durch die Ver— 
dauungsſäfte und das Blut chemiſch verändert in 
Berührung mit allen Geweben des Körpers, und die 
Kenntnis des Arztes beſteht darin, daß derſelbe nicht 
nur weiß, welche Organe von dem einzelnen Arznei— 
mittel vornehmlich verändert werden (ſpezifiſche Wir— 
kung), ſondern auch, in welcher Weiſe ſie bei kleinen 
und in welch andrer Art fie bei großen Gaben (Do- 
ſen) ergriffen werden. Es gibt Arzneien, welche nur 
bei genauer Bekanntſchaft mit ihren Eigentümllichkei— 
ten als Heilmittel gelten können, die aber durch zu 
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reichliche oder unzeitige Darreichung. (z. B. im Fieber 
oder bei Kindern) geradezu als Gifte wirken. Die 
meiſten A. werden im Laufe von 1—3 Tagen in ver⸗ 
änderter chemiſcher 1 durch den Darm 
und die Nieren wieder ausgeſchieden, und es bedarf 
erneuter Einfuhr, wenn ihre Wirkung fortdauern ſoll; 
einzelne Stoffe dagegen, z. B. Digitalis, wirken noch 
mehrere Tage nach, und dieſe Wirkung ſteigert ſich 
bei andauerndem Gebrauch bis zu bedrohlichen Ver— 
giftungserſcheinungen (kumulative Wirkung). 
Bis zu einem gewiſſen Grad ſind die Folgen, welche 
ein A. hervorrufen wird, wenn man es in dieſer oder 
jener Menge gibt, mit Beſtimmtheit vorauszuſagen; 
wenn es trotzdem Schwankungen gibt, wenn eine 
erwartete Wirkung ausbleibt oder eine andre uner⸗ 
wartete Nebenwirkung eintritt, ſo kann entweder 
eine mangelhafte Beſchaffenheit der Arznei die Schuld 
daran tragen, oder es kann eine gewiſſe abnorme 
Reaktion des Körpers, eine Idioſynkraſie, zu Grunde 
liegen. Über die Wirkungsweiſe der A. im Körper 
iſt ſehr wenig Sicheres bekannt. Wenn ſich im Ma⸗ 
gen durch abnorme Prozeſſe eine große Menge Säure 
gebildet hat und man Magneſia oder doppeltkohlen— 
ſaures Natron einführt, do iſt die Beſeitigung der 
Säure leichtverſtändlich, da ſich dieſelbe mit der Mag⸗ 
neſia oder dem Natron zu einem neutralen Salz ver: 
bindet. Es gibt aber nur ſehr wenige Fälle dieſer Art, 
und für die Mehrzahl der A. fehlt uns jede Einſicht 
in die chemiſchen Prozeſſe, welche ſich zwiſchen den- 
ſelben und gewiſſen Beſtandteilen der Gewebe ab— 
ſpielen, und auf welche die Wirkung der A. in letzter 
Reihe zurückzuführen iſt. Ebenſo kennen wir auch 
nur von ſehr wenigen Arzneimitteln die Schickſale, 
welche dieſelben im Körper erleiden, und oft genug 
werden A. ohne jegliche chemiſche Veränderung in den 
Exkrementen wieder ausgeſchieden. Viele A. unter⸗ 
liegen der Einwirkung der Verdauungsſäfte und der 
die Gewebe durchtränkenden Flüſſigkeiten. Ob ſich 
aber hieraus die Thatſache erklärt, daß manche A. bei 
direkter Einführung ins Blut un energiſch wirken, 
vom Magen aus aber ganz wirkungslos erſcheinen, 
iſt noch fraglich. Vgl. die Handbücher der Arznei⸗ 
mittellehre von Huſemann (2. Aufl., Berl. 1883, 
2 Bde.), Nothnagel und Roßbach (4. Aufl., daſ. 
1880); Hirſch, Die Prüfung der A. mit Rückſicht auf 
die wichtigſten europäiſchen Pharmakopöen (daſ. 1875); 
Binz, Grundzüge der Arzneimittellehre (6. Aufl., 
daſ. 1879); Waldenburg und Simon, Arzneiver⸗ 
ordnungslehre (daf. 1877); Liebreich und Lau: 
gaard, Arzneiverordnungslehre (daſ. 1884). 

Arzneipflanzen (hierzu Tafeln »Arzneipflanzen J 
bis III«), die zur Bereitung von Arzneimitteln die— 
nenden Pflanzen. Man hat ſeit den erſten Anfängen 
der Heilkunde zahlreiche Pflanzen wegen ihrer wirk— 
lichen oder vermeintlichen Heilkraft verwendet, und 
Roſenthal zählt in ſeiner Synopſis über 8000 A. 
auf, ohne damit irgendwie Vollſtändigkeit zu er: 
reichen. Unter dieſen Pflanzen ſind nun aber ganz 
außerordentlich viele, deren mediziniſche Wirkſamkeit 
mit vollem Recht angezweifelt werden darf, und im 
Lauf der Zeit ſind denn auch immer mehr Pflanzen 
aus dem Arzneiſchatz geſtrichen, um nur günſtigſten 
Falls noch hier und da als Volksheilmittel benutzt zu 
werden, während neuere Einführungen zwar zahlreich 
genug auftauchen, aber nur in ſeltenern Fällen als 
eine wirkliche Bereicherung des Arzneiſchatzes ſich 
dauernde Geltung verſchaffen. Die neuere Medizin, 
deren Streben ohnehin auf Vereinfachung der ärzt— 
lichen Verordnungen gerichtet iſt, hat vollends ſehr 
viele früher geſchätzte A. fallen laſſen; ſo führt die 
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»Pharmacopoea germanica« noch nicht 200 Pflanzen 
auf, von denen überdies eine Anzahl, wie Kirſche, 
Himbeere, Raps, Kakao ꝛc., gar nicht als A. zu be⸗ 
zeichnen ſind und andre, wie Roſe, Linde ꝛc., kaum 
noch von Arzten angewandt werden. Die A. vertei⸗ 
len ſich ziemlich gleichmäßig über das ganze Pflanzen⸗ 
reich, der vierte Teil etwa gehört den Kryptogamen 
und Monokotyledonen, der Reſt den Dikotyledonen 
an, und von letztern liefern die Kompoſiten, Labiaten, 
Umbelliferen, Solaneen und Papilionaceen die mei⸗ 
ſten Droguen. Nach ihrem Vaterland verteilen ſich die 
A. um ſo ungleicher; über die Hälfte gehört Europa 
an, und zu dieſen könnte man noch etwa 20 hinzu⸗ 
rechnen, welche in Südeuropa und Vorderaſien ein⸗ 
heimiſch ſind. Afrika liefert etwa 12 A., Aſien da⸗ 
egen 34, und dieſe kommen meiſt aus Vorder- und 

Dinterinbien und von den Inſeln. Amerika hat uns 
nur wenige, allerdings einige ſehr wichtige A. gelie⸗ 
fert, Südamerika gegen 20, Nordamerika aber nur 
etwa 5. Auſtraliſche Droguen haben bis jetzt kaum 
irgend welche Bedeutung. Einige der wichtigſten A. 
ſind auf beifolgenden Tafeln abgebildet; die Beſchrei⸗ 
bung der einzelnen Pflanzen iſt unter den lateini⸗ 
ſchen Gattungsnamen zu ſuchen. 

Arzt (altdeutſch Arzät, v. lat. Archiäter, »Ober⸗ 
arzt«; lat. Medicus), urſprünglich ein Mann, der 
ſich mit der Behandlung von Krankheiten beſchäftigt, 
während heutzutage A. in Deutſchland ein Titel iſt, 
den der Staat auf Grund einer umfaſſenden Prü⸗ 
fung: J) in der Anatomie, Phnfiologie, pathologischen 
Anatomie, 2) in der Chirurgie und Augenheilkunde, 
3) in der innern Medizin, 4) in der Geburtshilfe, 5) in 
der öffentlichen Geſundheitspflege 2 eine Appro⸗ 
bation erteilt. Dieſe Staatsprüfung kann an jeder 
deutſchen Univerſität nach vorher eingeholter Bewil⸗ 
ligung der bereraminationstommifin des Landes 
abgelegt werden (übrigens bezeichnet die moderne Ge⸗ 
ſetzgebung auch den geprüften und approbierten Tier⸗ 
arzt als A.). Früher war der A. ein gewerbtreibender 
Künſtler, der nach geſetzlichen Taxen kurierte, und es 
heſtanden beſondere, einſeitig gebildete Klaſſen von 
Arzten, z. B. Wundärzte, Landärzte, Militärärzte ꝛc., 
Abſtufungen, die dem innern Weſen der ärztlichen 
Wiſſenſchaft gänzlich zuwider ſind, da dieſe ſich durch— 
aus nicht bruchſtückweiſe und noch weniger ohne ge⸗ 
hörige Vorbereitung durch naturwiſſenſchaftliche Stu— 
dien aneignen läßt, während es doch im Intereſſe des 
Einzelnen wie der ganzen Geſellſchaft liegt, daß nur 
vollſtändig durchgebildeten Arzten das menſchliche 
Leben anvertraut werde. In neuerer Zeit werden 
auch weibliche Arzte ausgebildet. Es find vorzugs— 
weiſe Ruſſinnen und Amerikanerinnen, welche ſich 
teils auf den Univerſitäten und Fachſchulen 170 Hei⸗ 
mat, teils auf Schweizer Univerſitäten für die ärzt⸗ 
liche Praxis ausbilden, vorzugsweiſe für Geburts⸗ 
hilfe, Frauenkrankheiten und innere Medizin. Auf 
den Schweizer Univerſitäten verleiht man den weib⸗ 
lichen Ärzten ſelbſt den Doktorgrad. Über die Vor: 
teile und Nachteile einer ſolchen Inſtitution läßt ſich 
im Augenblick noch kein definitives Urteil abgeben. 
In Amerika praktizieren bereits 400 weibliche Arzte, 
meiſt in New Pork, Maſſachuſetts und Pennſylvanien. 
In Rußland find 12 weibliche Doktoren offiziell an: 
geſtellt, um Frauen in der Arzneikunde zu unter⸗ 
richten. 30 weibliche Arzte befinden Ni) im Dienfte 
der Gemeinden, 40 andre bedienen die Hoſpitäler. 

Nach der deutſchen Gewerbeordnung iſt die Aus⸗ 
übung der Heilkunde ohne Nachweis der Befähigung 
jedem geſtattet. Das frühere Verbot der Kurpfuſcherei 
(Medikaſterei) iſt in Wegfall gekommen, und der A. iſt 
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lediglich dem allgemeinen Strafgeſetz unterſtellt, wel— 
ches Milde Tötung und . mit 
Strafe bedroht. Dabei gilt es aber als ein ſtraferhö⸗ 
hendes Moment, wenn der Thäter vermöge ſeines Be- 
rufs oder Gewerbes zu der Aufmerkſamkeit, welche er 
aus den Augen ſetzte, beſonders verpflichtet war, wie 
dies bei einem A. der Fall iſt. Unter ebenderſelben Vor— 
ausſetzung fällt auch bei le Körperverletzun⸗ 
en das Requiſit des ſonſt erforderlichen Strafantrags 

ſeitens des Verletzten —. Indem nun die Ge: 
werbeordnung den ärztlichen Beruf unter Anwendung 
des Prinzips der Gewerbefreiheit in den Kreis der 
von ihr normierten Gewerbe hineinzog, hat ſie zugleich 
die Beſchränkungen ei welchen früher die Arzte 
in der Wahl des Orts und des Bezirks, an und in 
welchem ſie praktizieren wollten, unterworfen waren. 
Neben der freien Vereinbarung des ärztlichen Hono— 
rars hat nunmehr der Grundſatz der »ärztlichen Frei: 
zügigkeit« für das 83 Reichsgebiet Geltung. Nur 
für ſtreitige Fälle können auch für die Arzte Taxen 
von den Zentralbehörden feſtgeſtellt werden, welche 
im Mangel einer Vereinbarung über das Honorar 
maßgebend ſind. Durch Verträge mit den Nachbar⸗ 
ſtaaten, namentlich mit Oſterreich⸗Ungarn, iſt für die 
Grenzbezirke den Medizinalperſonen die wechſelſeitige 
freie Berufsausübung auch in dem ei ge 
ei worden. Auf der andern Seite hat die Gewerbe⸗ 
ordnung die zuvor für Medizinalperſonen beſtehenden 
beſondern Beſtimmungen bejeitigt, welche ihnen unter 
Androhung von Strafen einen Zwang zu ärztlicher 
Hilfe auferlegten. Selbſtverſtändlich beſteht aber auch 
für Arzte die 1 . Vorſchrift, wo⸗ 
nach der bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder 
Not von der Polizeibehörde zur Sur Aufgeforderte 
dieſer Aufforderung Folge zu leiſten hat, wofern er 
der letztern ohne erhebliche eigne Gefahr genügen 
kann. Dagegen ſind in allen größern Städten eutſch 
lands Armenärzte beſtellt, welche von der Gemeinde 
bezahlt werden und erkrankten Armen unentgeltliche 
Hilfe leiſten. Dazu kommen zahlreiche Gemeinde-, 
Land⸗, Bezirks-, Kreiskrankenhäuſer ꝛc., in welchen 
Unbemittelten ärztliche Hilfe und Verpflegung zu teil 
wird. Auch ſind in größern Städten Krankenbera⸗ 
tungsanſtalten, ärztliche Hilfsſtationen u. dgl. ins 
Leben gerufen, um Armen Gelegenheit zur Erlangung 
ärztlichen Beirats und ärztlicher Hilfe zu 1 — 
Indeſſen läßt ſich nicht verkennen, daß in manchen 
Gegenden, namentlich auf dem platten Land, eine 
beſſere Organiſation der ärztlichen Hilfsleiſtung für 
Unbemittelte wünſchenswert ſein möchte. Übrigens 
wird auch nach der deutſchen Gewerbeordnung noch 
eine ſtaatliche Approbation für Arzte erteilt. Die⸗ 
ſelbe iſt ſogar notwendig für alle diejenigen Perſonen, 
welche ſich als Arzte (Wund-, Augen-, Zahn-, Tier⸗ 
ärzte, Geburtshelfer) oder mit gleichlautenden Titeln 
bezeichnen wollen, oder die ſeitens des Staats oder 
einer Gemeinde als ſolche anerkannt oder mit amt: 
lichen Funktionen betraut werden ſollen. Dieſe Ap⸗ 
probation wird auf Grund eines Befähigungsnach⸗— 
weiſes erteilt, aber nicht von der vorgängigen akade⸗ 
miſchen Doktorpromotion abhängig gemacht. Die 
er Beſtimmungen über die Prüfung der Arzte 
ſind in einer eg: des Bundes: (Neich3:) 
Kanzlers vom 25. Sept. 1869 (Bundesgeſetzblatt, 
S. 635) enthalten, während ſich die Prüfung der 
Tierärzte nach einer Bekanntmachung vom 27. März 
1878 (Reichsgeſetzblatt, S. 10; Zentralblatt des Deut- 
ſchen Reichs 1878, S. 160) richtet. Zur Approbations⸗ 
erteilung ſind hiernach nur die ee der⸗ 
jenigen Bundesſtaaten befugt, welche eine oder mehrere 
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Landesuniverſitäten, reſp. nr haben. 
Die Approbation erſtreckt Ir auf das ganze Reichs— 
ebiet. Die vorgängige Prüfung kann entweder vor 
er mediziniſchen Oberexaminationskommiſſion in 

Berlin oder vor einer bei jeder Univerſität beſtehenden 
mediziniſchen Examinationskommiſſion, reſp. vor be: 
ſondern zahnärztlichen Prüfungskommiſſionen ſowie 
bei den Tierarzneiſchulen abgelegt werden. Die Zu: 
nale zu der Prüfung der Arzte iſt durch das Gym- 
naſialzeugnis der Reife bedingt. Für die Zulaſſung 
auch von Realſchulabiturienten iſt zwar neuerdings 
viel agitiert worden, ohne dieſelbe jedoch bis jetzt 
durchzuſetzen. Außerdem werden das Abgangszeugnis, 
von der Univerſität, das Zeugnis über Ablegung der 
naturwiſſenſchaftlichen Prüfung (tentamen physi- 
cum) an einer deutſchen Univerſität und der Nach— 
weis von kliniſchen Übungen erfordert. Die Dispen⸗ 
ſation von der Prüfung wegen eee er⸗ 
probter Leiſtungen iſt nach einer Bekanntmachung 
des Bundes- (Reichs-) Kanzlers vom 9. Dez. 1869 
(Bundesgeſetzblatt, S. 687) nur dann zuläſſig, wenn 
dem Nachſuchenden von ſeiten eines Staats oder einer 
Gemeinde amtliche Funktionen übertragen werden 
ſollen. Die Approbation kann von der Verwaltungs⸗ 
behörde zurückgenommen werden, wenn die Unrich: 
tigkeit der Nachweiſe dargethan wird, auf Grund 
deren dieſelbe erteilt wurde. Die Gewerbenovelle vom 
1. Juli 1883 hat hierzu weiter beſtimmt, daß die 
Approbation auch dann entzogen werden kann, wenn 
ihrem Inhaber die 5 Ehrenrechte aberkannt 
worden find, jedoch nur für die Dauer des Chr: 
verluſtes. Auch hat ebendieſelbe Novelle die Beſtim— 
mung getroffen, daß die Ausübung der Heilkunde 
vom Gewerbebetrieb im Umherziehen ausgeſchloſſen 
ſein ſoll, inſoweit der Ausübende für dieſelbe nicht 
approbiert iſt. Ein Zahntechniker, welcher ſich lediglich 
mit der Anfertigung und Ausbeſſerung von fünftlichen 
Gebiſſen und Zähnen beſchäftigt, wird jedoch durch 
dieſe Beſtimmung nicht getroffen. Derjenige, welcher 
ſich, ohne hierzu approbiert zu fein, als A. (Wund-, 
Augen⸗, Zahn-, Tierarzt, ee bezeichnet 
oder einen ähnlichen Titel beilegt, durch welchen 
der Glaube erweckt wird, der Inhaber desſelben ſei 
eine geprüfte Medizinalperſon, hat Geldſtrafe bis zu 
300 Mk. und im Unvermögensfall Haft bis zu 6 Wo- 
chen verwirkt. Ein A., welcher ein unrichtiges Zeug⸗ 
nis über den Geſundheitszuſtand eines Menſchen zum 
Gebrauch bei einer Behörde oder Verſicherungsgeſell— 
ſchaft wider beſſeres Wiſſen ausſtellt, wird mit 
Gefängnis von 1 Monat bis zu 2 Jahren beſtraft; 
auch kann auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte 
erkannt werden. Ebenſo trifft denjenigen, welcher 
unter der ihm nicht zuſtehenden Bezeichnung als A. 
ein Geſundheitszeugnis ausſtellt, Gefängnisſtrafe bis 
zu 1 Jahr. Unbeſchadet der ärztlichen Gewerbefreiheit 
beſteht übrigens unter den deutſchen Arzten das Be— 
ſtreben nach Konſolidierung und Hebung des ärztlichen 
Standes. Zahlreiche ärztliche Vereine zur Vertretung 
der gemeinſamen Berufsintereſſen find 1 
und ein Deutſcher Arztevereinsbund, deſſen Organ der 
deutſche Arztetag iſt, welcher ſich alljährlich verſammelt, 
iſt ins Leben getreten. Er hat ſich zur Hauptaufgabe 
Krach auf den Erlaß einer allgemeinen deutſchen 
Arzteordnung hinzuwirken (ſ. Arztliche Vereine). 
Vgl. Eulenberg, Das preußiſche Medizinalweſen 
(Berl. 1874); Wiener, Handbuch der Medizinalge— 
ſetzgebung des Deutſchen Reichs (Stuttg. 1883 —85; 
2 Bde.); Volz, Der ärztliche Beruf (Berl. 1870), 
Marx, Arztlicher Katechismus (Stuttg. 1876). — 
Das Geſchichtliche ſ. unter Medizin. 
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Ärztliche Vereine. Die ärztlichen Vereine in 
Deutſchland verfolgen zum Teil wiſſenſchaftliche 
Zwecke, für welche außer den e Ver⸗ 
einen 57 allgemein wiſſenſchaftliche und 17 Geſell⸗ 
ſchaften für öffentliche ee e beſtehen, 
zum Teil Standesintereſſen. Vereine der letztern Art 
gibt es 14 in Baden, 52 in Bayern, 25 in Sachſen, 
8 in Württemberg, 17 in Heſſen, 4 in Braunſchweig, 
100 in Preußen, 6 in Mecklenburg, 11 in Thüringen, 
je 2 in Oldenburg, Anhalt, Elſaß-Lothringen, je J in 
Lübeck, Bremen, Hamburg; Summa: 246 Vereine 
mit ca. 9000 Mitgliedern. Von dieſen Vereinen ſind 
nur die in Bayern, Sachſen, Württemberg und Heſſen 
ſtaatlich anerkannt und der daſelbſt beſtehenden offi⸗ 
ziellen Vertretung des ärztlichen Standes als Glieder 
eingefügt; in Baden und Braunſchweig beſteht eine 
ſolche Standesvertretung neben den im übrigen 
freien Vereinen; in allen übrigen deutſchen Staaten 
exiſtiert weder eine offizielle Vertretung des ärztlichen 
Standes, noch ſind die ärztlichen Vereine daſelbſt 
ſtaatlich anerkannt. Die älteſte Organiſation des ärzt- 
lichen Standes findet ſich (ſeit 1864) in Baden. Dort 
wählen ſämtliche Arzte des Landes alle 4 Jahre einen 
aus 7 Mitgliedern beſtehenden »ärztlichen Ausſchuß«, 
der entweder auf Berufung des Miniſteriums oder 
aus eigner Initiative zu Beratungen zuſammentritt 
und derart mit den ärztlichen Vereinen des Landes, 
die bei feiner Wahl den Ausſchlag geben, in Verbin⸗ 
dung ſteht, daß er nichts von Bedeutung unternimmt, 
ohne es den Vereinen mitzuteilen oder zur Vorbera⸗ 
tung zu geben. — Die Organiſation des ärztlichen 
Standes in Sachſen datiert von 1865. Hier beſtehen 
1) Bezirksvereine mit fakultativem Beitritt, je einer 
in jedem Medizinalbezirk (25), und die Bezirksver⸗ 
eine innerhalb einer Kreishauptmannſchaft bilden den 
Kreisverein derſelben; 2) Kreisvereinsaus— 
ſchüſſe (4), gebildet aus den Delegierten der Be: 
zirksvereine einer jeden Kreishauptmannſchaft; 3) ein 
aus ca. 12 ordentlichen Mitgliedern e Lan⸗ 
desmedizinalkollegium, zu dem die 4 Kreisvereine 
zuſammen 8 Abgeordnete auf je 4 Jahre wählen, 
welche als »außerordentliche« Mitglieder des Landes— 
medizinalkollegiums an den alljährlichen Plenarver⸗ 
ſammlungen desſelben mit Stimmrecht teilnehmen. — 
Eine der f ächſiſchen analoge Standesvertretung ward 
1871 in Bayern eingeführt. Staatlich anerkannte 
Bezirksvereine mit fakultativem Beitritt wählen, re: 
gierungsbezirksweiſe, Delegierte, durch deren Zuſam⸗ 
mentritt innerhalb eines jeden Regierungsbezirks die 
8 Arztekammern des Königreichs gebildet werden. 
Dieſe treten alljährlich auf Berufung des Miniſteriums 
am Sitz der Regierung zu Beratungen zuſammen, denen 
ein Negterungstommit] ar ohne Stimmrecht beiwohnt; 
ſie wählen auch aus ihrer Mitte die 8 Abgeordneten 
der Arztekammern zum Obermedizinalausſchuß, 
welche alljährlich einmal zu einer Plenarſitzung des⸗ 
ſelben einzuberufen ſind. — In Württemberg iſt 
ſeit 1875 der in 8 Bezirksvereine (mit fakultativem Bei⸗ 
tritt) gegliederte ärztliche Landesverein das unterſte 
Glied in der Organiſation des ärztlichen Standes. 
Dieſe Bezirksvereine wählen auf je 3 Jahre einen 
oder zwei Delegierte, die den Ausſchuß des ärzt⸗ 
lichen Landesvereins bilden. Dieſer nimmt auf offi⸗ 
zielle Berufung in der Regel alljährlich an den bezüg- 
lichen Verhandlungen im Miniſterium oder Medizi: 
nalkollegium teil, kann aber auch aus eigner Initia⸗ 
tive zu Sitzungen zuſammentreten. 

Neben den genannten offiziellen Standesvertretun— 
gen haben ſich im Lauf der Zeit aus freier Entſchlie— 
zung Vereine gebildet, welche in Ermangelung einer 

Arztliche Vereine — As. * 
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offiziellen Inſtanz dieſelben Zwecke verfolgen wie die 
erwähnten: 1) das Zentralorgan der ärztlichen Ber: 
eine in Rheinland, Weſtfalen und Lothringen, 
gegründet 1865; 2) der Niederſächſiſche Arzte— 
vereinsbund, geſtiftet 1875, 22 Vereine in Hanno⸗ 
ver, Braunſchweig und Bremen umfaſſend; 3) die 
Arztekammer des Regierungsbezirks Wiesbaden, 
geſtiftet 1876; 4) der Allgemeine Mecklenburgiſche 
Arzteverein, ſeit 1877 beſtehend; 5) der Zentralaus⸗ 
ſchuß der Berliner ärztlichen Bezirksvereine, 
konſtituiert 1877. Als Vertretung der Geſamtheit 
der deutſchen Arzte iſt auf Grund des Umſtandes, 
daß demſelben 184 deutſche Arztevereine mit 8000 
Mitgliedern angehören, anzuſehen der auf der Natur: 
forſcherverſammlung zu Leipzig 1872 durch Richter 
aus Dresden geſtiftete, zu Wiesbaden 1873 definitiv 
konſtituierte Deutſche Arztevereinsbund. Dem⸗ 
ſelben gehören an: alle badiſchen ärztlichen Vereine 
(14), 23 von 25 ſächſiſchen Vereinen, ſämtliche 52 
bayriſche Vereine, 6 von 8 württembergiſchen, 5 heſ⸗ 
ſiſche Vereine (darunter die beiden Provinzialvereine, 
welche mit den 3 andern zweifellos ſämtliche heſſiſche 
Vereinsmitglieder umfaſſen), 66 Feen che (von 100), 
je die 2 in Elſaß, Oldenburg, Anhalt beſtehenden Ver⸗ 
eine, der Allgemeine Mecklenburgiſche Arzteverein, 
alle braunſchweigiſchen und Thüringer Vereine ſowie 
die der drei Freien Städte. Zweck desſelben iſt: die 
zerſtreuten ärztlichen Vereine Deutſchlands zu gegen⸗ 
ka Anregung und gemeinſamer Bethätigung auf 
em Gebiet der wiſſenſchaftlichen und praktiſchen, 

auch ſozialen Beziehungen des ärztlichen Standes zu 
vereinigen. Alljährlich findet durch Zuſammentritt 
von Delegierten ein Arztetag ſtatt, deren bisher 
neun abgehalten wurden. Die a der 
bisherigen Arztetage haben ſich auf den verſchieden⸗ 
artigſten Gebieten bewegt und geben ein getreues 
Bild derjenigen Materien, auf welche ſich während 
des letzten Jahrzehnts die allgemeinen und ſpeziellen 
Intereſſen des ärztlichen Standes in Deutſchland 
konzentriert haben. 

As, in der Chemie Zeichen für 7 5 
As, in der Muſik das durch b erniedrigte A (La b, 

ital. La bemolle, franz. La bémol, engl. A flat). As 
dur-Akkord S as ces; As moll-Akkord = as 
ces es. Die As dur-Tonart (ital. La h maggiore), 
vier) e die As moll-Tonart (ital. La) 
minore) ſieben p vorgezeichnet; |. Tonart. 

As, die Eins im Karten- und Würfelſpiel. 
As (lat.), bei den Römern die Einheit im Gewichts⸗ 

und Münzweſen. Als Gewicht (hier Libra genannt) 
wurde das As duodezimal geteilt, und ½ As machte 
eine Uncia (Unze) aus. Seine Teile waren: 

As Unzen i As Unzen 
as N oder 12 | quincunx . — 12 oder 5 
deunx = Wa, IIe 
dextans .= %s = 10 quadrans . = ½ 3 
dodrans .= /; 9 sextans — is 2 
„ 8 unciaa sel 1 
septunx = 12 7 semuncia. = ⁷½ = 19 
Bemis,. „a 6 | sextula. . = ½2 Us 

1 As war nach Böckh = 327,45 g. Als Kupfer: 
münze (zuerſt unter Servius Tulius geprägt) wog 
1 As urſprünglich 12 Unzen; thatſächlich aber hatten 
die Münzen nur 10 Unzen und waren ſtark mit Zinn 
und Blei legiert. Von Teilmünzen hatte man den 
Semis, Triens, Quadrans, Sextans und die Uncia. 
Beide Seiten der Münzen wurden durch Bilder von 
edlem Stil bezeichnet, die eine Seite regelmäßig durch 
einen Schiffſchnabel und die Wertbezeichnung in Kügel⸗ 
chen, die andre Seite durch Götterköpfe (f. Tafel 



»Münzen des Altertums«, Fig. 11). Auf dem As 
erſcheint der doppelköpfige Janus, auf dem Semis 
Jupiter, auf dem Triens Minerva, auf dem Qua- 
Arans Herkules, auf dem Sextans Mercurius, auf der 
Uneia wieder Minerva oder vielleicht die als Göttin 
perſonifizierte Roma. Dieſe Münzen waren das ge: 
jegliche und ausſchließliche Kurant von den Dezem⸗ 
virn an bis kurz vor Anfang des erſten Puniſchen 
Kriegs. Der Wert dieſes As iſt 48 Pf. Als das 
Kupfergeld mit Einführung der Silberwährung durch 
Herabſetzung auf 2 Unciae (ſpäter ſogar 1, ½, zu: 
letzt / Unze) zur Scheidemünze geworden war, hatte 
das As, von dem vier auf einen Sestertius, gin en, 
den Kurswert von 4 Pf. Vgl. Mommſen, Über das 
römiſche Münzweſen (Leipz. 1850); Derſelbe, 
Geſchichte des römiſchen Münzweſens (daſ. 1860); 
Hultſch, 0185 und röm. Metrologie (Berl. 1862). 

Seit dem Mittelalter war As die kleinſte Unter⸗ 
abteilung, reſp. Grundlage der Gold-, Silber- und 
Münzgewichte. Es betrugen: 
5120 holländ. As = 1 holländ. Troymark oder 246,0839 g 

1 a 48,063 mg. 20,80592 As 1 g. 
4020 Kölner oder deutſche Dukatenas (à o des Dukaten-Rauh⸗ 

gewichts, das As der deutſchen Goldwagen) = 1 alte 
Kölner Mark oder 233,8123 g à 58,162 mg. 

4420 ſächſ. Dukatenas à ½e6 des Dukatens = 1 alte Kölner Mark 
oder 233,8123 g A 52,875 mg. 

4824 Dukatenas oder öſterreich. Dukatengran S 1 Wiener Mark 
oder 280,644 g & 58,177 mg. 

4608 preuß. As & Yıs Grän S 1 Vereinsmark oder 283,8555 g 
a 50,750 mg. Seit 1857 1 preuß. As = 0,0001 Pfund 
(& 500 g) = 0,05 g = 1,040296 holländ. As. 

4352 Kölner Eßchen S 1 Kölner Mark oder 233,8123 g à 53,725 mg. 

As, ſ. Aſar. 
Aes (lat.), Erz, beſonders antike Bronze, Kupfer⸗ 

zinnlegierung. A. cyprium, ſ. v. w. Kupfer, welches 
im Altertum von Cypern kam. 

Aſa (Aſſa), König des Reichs Juda, Sohn und 
Nachfolger Abias, 929— 873 v. Chr., Feind und Un⸗ 
terdrücker des Götzendienſtes, errang einen großen 
Sieg über die Agypter, welche in Juda eingefallen 
waren, und beſiegte mit Hilfe von Damaskus Baeſa 
von Israel, gegen den er ſein Reich durch Anlegung 
eines großen Grabens ſchützte. 
Asa duleis, ſ. v. w. Benzoe. 
Aſaffi, Stadt, ſ. Saffi. 
Asa foetida (Aſant, Stinkaſant, Teufels⸗ 

dreck), der erhärtete Milchſaft der Wurzel von Ferula 
Scorodosma Benth. et Hook., einer in den Steppen 
zwiſchen dem Perſiſchen Meerbuſen und Aralſee ein⸗ 
heimiſchen, bei Herat und an andern Orten auch kulti— 
vierten Umbellifere. Man gewinnt die A. durch mehr: 
maliges Anſchneiden des Kopfes der ſehr ſtarken Wur⸗ 
zel und Einſammeln des erhärteten Saftes. Dieſer iſt 
urſprünglich milchweiß, wird an der Luft zartrot, dann 
violett, endlich braun. Die A. iſt weich wie Wachs, 
klebend, in der Kälte ſpröde und leicht pulveriſierbar; 
ſie riecht höchſt unangenehm knoblauchartig, ſchmeckt 
widerlich, ſcharf bitter und aromatiſch, beſteht aus 
Harz, Gummi und 3—5 Proz. ätheriſchem Ol. Leb- 
teres iſt Gera von höchſt widerlichem, durchdrin— 
gendem Geruch, ſauerſtofffrei, ſiedet bei 135 — 140° 
unter Abgabe von Schwefelwaſſerſtoff und wird an 
der Luft ſauer. Die A. iſt weder in Alkohol noch in 
Waſſer vollſtändig löslich, gibt aber mit letzterm Eur 
eine Emulſion. Man unterjcheidet im Handel A. 
in granis, die beſte Sorte, aus kleinen, gelblichen 
oder braunen Körnern, und A. in massis, aus einer 
— en Grundmaſſe beſtehend, in welcher neben erdi⸗ 
gen Beimengungen Körner, der vorigen Sorte ent⸗ 
ſprechend, eingebettet liegen. Die A. iſt im Orient 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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ſeit langem gebräuchlich und war auch den arabiſchen 
Arzten des 13. Jahrh. bekannt. Man benutzt > 
gegenwärtig n bei Hyſterie, weniger bei 
Magen⸗ und Darmaffektionen, bei Lungenkatarrhen ꝛc. 
In Perſien und Indien dient A. zur Würze von 
Speiſen und Getränken. 
Asagraea, j. Sabadilla. 
Aſaky, Georges, rumän. Schriftſteller, geboren 

1. März 1788, erhielt in Deutſchland und Italien eine 
ſorgfältige Erziehung und ſtudierte zu Wien höhere 
Mathematik und Aſtronomie. In die Heimat zurück⸗ 
gekehrt und zum Miniſterialrat ernannt, ſtellte er ſich 
die Wiederbelebung und Reinigung der rumäniſchen 
Sprache und die Zwiliſation ſeines Vaterlands zur 
Lebensaufgabe, Herr. Schulbücher in rumäniſcher 
Sprache, richtete die erſte rumäniſche Druckerei ein 
und gründete das erſte rumäniſche Journal, das er 
30 Jahre lang redigierte. Als Chef des Miniſteriums 
für ee Unterricht (ſeit 1856) machte er ſich 
urch Gründung zahlreicher Elementarſchulen und 

höherer Bildungsanſtalten und der rumäniſchen Aka⸗ 
demie verdient. Die meiſten der vielen Amter, die 
er bekleidete, verwaltete er unentgeltlich. A. ſtarb 
24. Nov. 1869 in u" Unter feinen »Gedichten⸗ 
(2. Aufl., Jaſſy 1854) ſtehen beſonders die Oden in 
roßem Anſehen; auch überſetzte er eine Anzahl deut⸗ 
Fa und franzöſiſcher Theaterſtücke ins Rumäniſche 
und ſchrieb eine Geſchichte Rußlands« in 2 Bänden. 
Der bl Schriftſteller Edgar Duinet war fein 
Schwiegerſohn. 

ſanen (Aſſanen), ein tatar. Volksſtamm an 
den Ufern des Jeniſſei, im Kreis Kraſſnojarsk, von 
dem nur noch wenige Hundert Familien erhalten ſind. 
Sie ſind Chriſten. 

Aſant, ſtinkender, ſ. Asa foetida, wohlriechen⸗ 
der, ſ. v. w. Benzoe. 

Aſantſchewsky, Michael von, ruſſ. Komponiſt, 
geb. 1839 zu Moskau, machte 1861—62 unter Haupt⸗ 
mann und Richter in Leipzig ſeine Studien, lebte 
von 1866 bis 1869 in Paris und wurde 1871 an A. Ru⸗ 
binſteins Stelle Direktor des Konſervatoriums der 
Muſik zu Petersburg, welches Amt er bis 1876, wo 
er aus Geſundheitsrückſichten ein ſüdliches Klima 
aufſuchen mußte, mit großem Erfolg verwaltete. Als 
Komponiſt 25 er ſich durch Klavier-, Vokal⸗ und 
Kammermuſikwerke wohlverdienten Ruf erworben. 
* (griech.), Undeutlichkeit, namentlich der 
imme. N 
Aſar (ſpr. öſar, Plural von As), Gebilde der Eis⸗ 

zeit in Schweden, wallartige, bis 60 m hohe Geröll⸗ 
und Sandhügel, welche ſich mehrere Kilometer lang 
durch das Land hinziehen, und an deren Fuße ſich 
marine Ablagerungen finden (ſ. Diluvium). Vgl. 
v. Zepharovich, Die ſchwediſchen A. (Prag 1871); 
Kjerulf, Die Eiszeit (Berl. 1878). 

Aſarhaddon, König von Aſſyrien, Sohn Sanhe— 
ribs, folgte dieſem 681 v. Chr., nachdem er ſeine Brü⸗ 
der Adramelech und Scharezer, die Sanherib ermordet 
hatten, in Kleinarmenien bsſtagt, auf dem aſſyriſchen 
Thron. Er unterwarf das a e Babylonien 
wieder und machte ſich zum König dieſes Landes. 
Nachdem er die aſſyriſche Herrſchaft in Syrien wie⸗ 
derhergeſtellt und die nördlichen Araberſtämme unter⸗ 
jocht hatte, zog er nach Agypten, beſiegte den äthio⸗ 
piſchen König Tirhaka in einer Feldſchlacht und machte 
ſich zum Herrn des Landes, über das er 20 Statthalter 
einſetzte. Auch 10 Könige von Kypros huldigten 
ihm. Als Zeugnis ſeines Siegeszugs ließ er an einem 
Felſen bei Berytos ſein Bildnis mit Inſchrift ein⸗ 
meißeln. Der großartige ſogen. Südweſtpalaſt, den 
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er in Kalach (Nimrud) errichtete, blieb unvollendet. 
A. ſtarb 668. 

Aſarinen, dikotyle Pflanzenordnung im Braun⸗ 
ſchen Syſtem, charakterſiert durch ein einfaches, röh— 
renförmiges Perigon, einen unterſtändigen, ſechs— 
fächerigen, vielſamigen Fruchtknoten, einen ſäulen⸗ 
förmigen Griffel, mit welchem die Staubgefäße oft 
verwachſen ſind, und eine große, ſcheibenförmige Narbe. 
Sie umfaßt nur die einzige Familie Ariſtolochiaceen. 

Aſarja, ſ. Drei Männer im Feuerofen. 
Asärum Tourn. (Haſelwurz), Gattung aus der 

Familie der Ariftolochiaceen, mit der einzigen euro: 
päiſchen Art A. europaeum L. (wilde Narde), einer 
ausdauernden, faſt ſtielloſen Pflanze mit kriechendem, 
gekrümmtem, gegliedertem Wurzelſtock, langgeſtiel⸗ 
ten, nierenförmigen, weichhaarigen Blättern und aus 
den Blattwinkeln hervorkommender, ſehr kurzgeſtiel— 
ter, außen zottiger, grünroter, innen dunkelroter 
Blüte, in ganz Deutſchland und dem nördlichen Eu— 
ropa heimiſch. Die Wurzel riecht kampfer- und pfef⸗ 
ferartig (friſch unangenehm baldrianartig), ſchmeckt 
ſcharf, widerlich bitter und enthält baldrianartig rie- 
chendes flüchtiges Ol und einen, vielleicht durch Oxy— 
dation daraus hervorgehenden, eigentümlichen Kör⸗ 
per, das Aſaron (Aſarin, Haſelwurzkampfer). Der 
Staub erregt leicht Nieſen, die Wurzel wirkt brechen⸗ 

ſtandteil des Schneeberger Schnupftabaks aus. Von 
dem nordamerikaniſchen A. arifolium Michæ. ſchmeckt 
die Wurzel ſchwach ingwerartig, weshalb ſie in Ame— 
rika auch wilder Ingwer genannt wird. Die wohl: | f 
riechende Wurzel von A. canadense L. wird in Nord⸗ 
amerika wie die europäiſche Radix Asari und beim 
Starr: und Kinnbackenkrampf der Kinder angewendet. 
Die ganze Pflanze dient in China als Brechmittel. 

Asas, in der Muſik das durch bp doppelt erniedrigte 
A. Der A. dur-Akkord S asas. ces. eses. 

Aſaſel, nach einigen Schrifterklärern bei den Juden 
fälſchlich ein böſer Geiſt, den man ſich in der Wüſte 
wohnend dachte und jährlich am großen Verſöhnungs⸗ 
tag zugleich mit Gott durch einen Bock verſöhnte; 
nach andern hat das Wort, das ſich nur bei der Be: 
ſchreibung des Sühneakts am Verſöhnungstag findet, 
die Bedeutung »weit wegkommend«, vielleicht auch 
»Einöde«. Über zwei vom Volk dargebrachte Böcke 
warf der Hoheprieſter das Los, um zu entſcheiden, 
welcher Bock für Gott, welcher für A. ſei. Nachdem 
hierauf der Gott zugefallene als Sündopfer für das 
Volk geſchlachtet und die Verſöhnung von dieſer Seite 
vollbracht war, ließ der Hoheprieſter den für A. be⸗ 
ſtimmten Bock herbeibringen, legte ſeine Hände und 
damit alle Sünden Israels auf den Kopf des Tiers 
und ſandte dasſelbe durch einen Mann in die Wüſte, da⸗ 
mit es ſich und alle Miſſethat des Volks weit wegtrage 
(daher der Ausdruck Sündenbock). Irrigerweiſe 
verſtanden die Kirchenväter, die Vulgata, Luther u. a. 
unter A. den in die Wüſte geſandten Bock ſelbſt (Hir- 
cus emissarius, lediger Bock), darin ein Symbol der 
Wegnahme und Vergebung der Sünden durch Gott 
erblickend. 

Asbach, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, 
Kreis Neuwied, mit Amtsgericht und (1830) 380 Einw. 

Asben, Landſchaft, ſ. Air. 
Asberg, Stadt, ſ. Asperg. 
Asbeſt (v. griech. asbéstos, »unverbrennlich«), Mi: 

neralien, welche dick- oder feinfaſerige, elaſtiſch bieg— 
ſame Aggregate von weißlicher, grünlicher oder bräun⸗ 
licher Farbe darſtellen, ſeiden- oder wachsartigen 
Glanz zeigen, oft auch matt, teils fettig, teils mager 
anzufühlen ſind und zu Hornblende, Augit, Glimmer 

ea und purgierend; fie macht auch einen Be: | f 

— Asbeſt 

und Serpentin in enger genetiſcher Beziehung ſtehen. 
Sie finden ſich daher auch meiſt in Geſellſchaft dieſer 
Mineralien, welche bisweilen fo allmählich in A. über⸗ 
gehen, daß eine beſtimmte Grenze nicht anzugeben iſt. 
Die Zuſammenſetzung des Asbeſtes iſt ſehr ſchwan⸗ 
kend, immer aber enthält er Waſſer. Man unter⸗ 
ſcheidet folgende Arten: Amiant (v. griech. amian- 
thos, »unbefleckt«, Bergflachs, Federweiß) be⸗ 
ſteht aus oft ſehr langen, feinen und ſehr biegſamen 
Faſern mit ſeidenartigem Schiller, kommt in Ser⸗ 
pentinen, Grünſteinen und andern Hornblendegeſtei⸗ 
nen in Geſtalt von Schnüren und Trümmern, in 
Gneis und a Talf- und Chloritſchiefer, 
Kalkſtein vor und iſt auch zuweilen in Bergkriſtallen 
und Kalkſpat eingeſchloſſen. Er findet ſich auf Cor⸗ 
ſica, in Steiermark, Tirol, Piemont, Savoyen, am 
St. Gotthard, zu Oiſans in der Dauphiné und im 
Gouvernement Perm, wo er bei Newjansk einen gan⸗ 
zen Berg bildet. Der ſchillernde A. mit halb⸗ 
metalliſchem Schiller findet ſich im Serpentin von 
Reichenſtein u. a. O. Der gemeine A. mit gröbern, 
haarförmigen, weniger biegſamen Faſern, die feſter 
miteinander verbunden find, ſpaltet ſich in ſplitterige 
Stücke, und die langen, dünnen Faſern zeigen wenig 
oder gar keine elaſtiſche Biegſamkeit 8 Sein 
Glanz iſt perlmutterartig, nur an den Kanten durch⸗ 
cheinend. Die Vorkommensverhältniſſe ſind wie beim 
Amiant, indeſſen iſt er bei weitem häufiger und dem 
Serpentin getreuer. Beim Bergkork (Bergleder) 
laſſen ſich die filzartig ineinander gewobenen Faſern 
chwer einzeln erkennen und voneinander trennen; 
größere Stücke erſcheinen lappenartig. Er iſt matt 
oder nur wenig ſchimmernd und undur fuß, grau, 
grün, braun ins Rote; er kommt in Schweden auf 
Erzlagern, häufiger in Serpentin und andern pluto⸗ 
niſchen Geſteinen vor, am St. Gotthard, in Tirol 
und Spanien. Beim Holzasbeſt (Bergholz) ſind 
die braunen, Holzlamellen 60 Teile von glei⸗ 
cher Farbe ineinander gewoben, feſt zuſammen ver⸗ 
bunden und nehmen hierdurch genau das Anſehen des 
Holzes an. Er fand ſich bis jetzt nur zu Sterzing in 
Tirol. Der auf dem europäiſchen Kontinent im Hans 
del vorkommende A. fol zu Yo von Mantern in 
Steiermark ſtammen. Der Amiant wurde von den 
Alten zu einer unverbrennlichen Leinwand (asbesti- 
num) verarbeitet. Man bediente ſich derſelben zu 
Tafeltüchern, zuweilen auch zum Leichenverbrennen, 
um ſo die Aſche ganz rein zu bekommen und auf⸗ 
bewahren zu können. In neuerer Zeit ließ man ge⸗ 
reinigten langfaſerigen Amiant mit Flachs zugleich 
verſpinnen, das Geſpinſt verweben und das Gewebe 
dann über Kohlen ausglühen, wodurch der Flachs⸗ 
faden zerſtört wurde, das unverbrennliche Amiant⸗ 
gewebe aber zurückblieb. In Como fertigt man mittel⸗ 
feine Spitzen aus Amiant. In Sibirien trägt man 
aus Asbeſtgarn geſtrickte Handſchuhe, in den Pyre⸗ 
näen Mützen von demſelben Stoff. Asbeſtpapier hat 
die Eigenſchaft, daß es mehr als einmal beſchrieben 
und von der Aufſchrift immer wieder gereinigt wer⸗ 
den kann. Zu Lampendochten hat man den A. gleich⸗ 
falls ſchon lange angewendet, und wie Pauſanias 
berichtet, war in der goldenen Laterne der Minerva 
zu Athen ein ſolcher Docht aus karyſtiſchem Flachs. 
Ein vortrefflicher kanadiſcher A. (Boſtonit, Ka⸗ 
nadafaſer) wird zu Seilen, Tüchern und Filzplatten 
verarbeitet. Letztere und die Seile dienen zur Abdich⸗ 
tung von Flächen, Flantſchen, Mannlöchern, Stopf⸗ 
büchſen ꝛc., die Platten auch zum Filtrieren von 
Säuren, als Erſatz der Sandbäder ꝛc. — Schillern— 
der A., ſ. Chryſotil. 



Asbjörnſen — Aſchaffenburg. 

Asbjörnſen, Peter Chriftian, norweg. Kultur: 
hiſtoriker und Naturforſcher, geb. 15. Jan. 1812 zu 
Chriſtiania als Sohn eines Glaſers, brachte den größ- 
ten Teil feiner Jugend in dem naturſchönen und er: 
innerungsreichen Ningerige zu und bezog 1833 die 
Univerſität, um Medizin, namentlich aber Zoologie 
und Botanik zu ſtudieren. Sein vierjähriger Auf⸗ 
enthalt auf dem Land als Hauslehrer bot ihm Ge⸗ 
legenheit, das Volk kennen zu lernen, und hier reifte 
in ihm der Entſchluß, den Schatz der f den 
er auf langen Fußwanderungen, auf Jagd- und Fiſch⸗ 
zügen geſammelt, einem weitern Kreis zu eröffnen. 
Später erhielt er einigemal Stipendien zu Reiſen 
an Norwegens Küſten, wo er zu gleicher Zeit ſich mit 
den niedern Seetieren und der Volksdichtung be: 
ſchäftigte. 1849 — 50 begleitete er ein norwegiſches 
Kriegsſchiff bis nach Kleinaſien und Agypten. Nach⸗ 
dem er 1856 — 58 in Tharandt Forſtwiſſenſchaft ſtu⸗ 
diert, wurde er 1860 zum Forſtmeiſter ernannt. Auch 
die mit dieſer Stellung verknüpften Reiſen benutzte 
er zu eingehendem Studium der Volksſitten. Er ſtarb 
6. Januar 1885. Eine Reihe von naturwiſſenſchaft— 
lichen Schriften zeugen von ſeinen gründlichen Kennt: 
niſſen, die er in populäre Formen zu bringen ver⸗ 
ſtand, wie in feiner »Naturhistorie for Ungdom- 
men« (»Naturgeſchichte für die Jugend«, 1839 — 49, 
6 Bde.). Auch ſchrieb er den Text für Tönsbergs 
Norge i Tegninger« (Norwegen in Bildern«, 
1855), welcher den übergang zu feiner mehr dichteri⸗ 
ſchen Thätigkeit als Schilderer des Volkslebens bildet. 
Sein Hauptwerk in dieſer Richtung ſind die großen 
Sammlungen, die er allein und mit Moe herausgab: 
Norske Folke-Eventyr« C Norwegiſche Volksmär⸗ 
chen «, 5. Aufl., Chriſt. 1874; neue Sammlung 1871; 
deutſch, Berl. 1847); »Norske Huldre-Ventyr og 
Folkesagn« ( Norwegiſche Berggeiſtermärchen«, 3. 
Aufl. 1870; deutſch, Leipz. 1880). Er beſchränkte ſich 
in dieſem merkwürdigen Buch nicht auf eine trockne 
Wiedergabe der einzelnen Sagen, ſondern umgab ſie 
mit einem Rahmen meiſterhafter Naturſchilderungen 
und vorzüglicher Charakterbilder, ſo daß das Ganze 
ein poetiſches Kunſtwerk bildet. 

sbolan, ſ. Kobaltmanganerz. 
Ascalobates, ſ. Geckonen. 
Ascan., bei zoologiſchen Namen Abkürzung für 

Peter Ascanius, geſtorben im 18. Jahrh. zu Kopen⸗ 
bagen. Nordiſche Naturgeſchichte. 8 

scanius (griech. Askanios), Sohn des Aneas 
und der Kréuſa (nach andrer Sage der Lavinia), auch 
Julus genannt, Gründer von Albalonga. Vgl. 
Aneas. 

Ascaridae, ſ. Askariden. 
Aseäris, Spulwurm (f. d.). 
Aſcendenten, Aſcenſion ꝛc., ſ. Aſz ... 
Aſcenſion (engl., ſpr. äſſennſchen, Himmelfahrts— 

inſel), eine zu Afrika gerechnete brit. Inſel im At⸗ 
lantiſchen Ozean, unter 7° 55’ ſüdl. Br. und 14° 
23“ weſtl. L., nordweſtlich von St. Helena, 88 qkm 
(4,3 QM.) groß, ward am Himmelfahrtstag 1501 von 
dem Portugieſen Juan de Nova Gallego entdeckt und 
daher A. benannt. Es iſt ein aus vielen ausgeſtor— 
benen Kratern gebildetes und ganz mit Lava bedeck⸗ 
tes Eiland, deſſen höchſter Gipfel, der Green Moun⸗ 
tain, 835 m erreicht und in beträchtlicher Höhe die 
einzige, aber ſehr ergiebige Quelle der Inſel enthält. 
A. wurde 1815 von den Briten beſetzt, anfangs nur, 
um den auf St. Helena gefangen gehaltenen Kaiſer 
Napoleon I. zu bewachen; man errichtete ein Fort und 
legte Truppen hinein. Ihrer Lage nach erſchien die 
Inſel paſſend zu einem Proviantdepot für das zur 
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Unterdrückung des Sklavenhandels beſtimmte Schiffs— 
. man begann daher (ſeit 1829) ſie ernit- 
icher zu kultivieren. So enthält A., früher das Bild 
troſtloſer Unfruchtbarkeit, jetzt Pflanzungen europäi— 
ſcher und tropiſcher Gewächſe und ernährt ſchon einige 
Schafe und Rinder. Sein reichlichſtes Produkt aber 
ſind Rieſenſchildkröten, von denen 2500 im Jahr ge— 
fangen und in zwei Teichen gehalten werden. Der 
einzige Ort iſt Georgetown mit einem Fort und 
trefflichem Ankerplatz, wo eine kleine engliſche Gar⸗ 
niſon ſtationiert iſt und etwa 400 freie Neger leben. 
Vgl. Mrs. Gill, Six months' residence on the is- 
land of A. (Lond. 1878). 

Aſceſe, ſ. Askeſe. 
Aſch, Bezirkshauptſtadt im äußerſten Nordweſten 

Böhmens, nördlich von Eger, an der Eiſenbahn von 
Hof nach Eger gelegen, hat eine proteſtantiſche und 
eine kath. Pfarrkirche, eine Web- und Wirkſchule, 
Sparkaſſe und (1880) 13,209 Einw. (9900 Proteſtan⸗ 
ten), deren induſtrielle Thätigkeit ſich beſonders auf 
Fabrikation von Geweben (Damenkleiderſtoffen u. a.) 
aus Baumwolle, Wolle und Seide (mehrere groß⸗ 
artige mechaniſche Webereien) und auf Strumpfwirke⸗ 
rei erſtreckt. Auch beſitzt A. eine Maſchinenfabrik, 
Bierbrauerei, Dampfbrettſäge und Gasanſtalt. Es 
it Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, eines Bezirks: 
gerichts, Hauptzollamts und einer evangeliſchen Su— 
perintendentur. 

Aſchabäd, Hauptort des 1881 gebildeten Trans⸗ 
kaſpiſchen Gebiets der ruſſ. Statthalterſchaft Kauka⸗ 
fien; jetzt befeſtigte Garniſonſtadt. Man beabſichtigt, 
ie Transkaſpiſche Bahn bis A. weiterzuführen. 
Aſchaffenburg, ehemaliges Fürſtentum, am Main, 

jetzt ein Teil des bayriſchen Regierungsbezirks Unter⸗ 
franken und A., ca. 1700 qkm (30, QM.) groß, wurde 
1803 meiſt aus kurmainziſchem Gebiet (dem Viztum⸗ 
amt A., den Oberämtern Klingenberg, Orb und 
Lohr 2c.) gebildet und dem Kurerzkanzler von Dalberg 
als Dotation verliehen. Seit 1806 zum Großherzog— 
tum Frankfurt gehörig, kam das Fürſtentum 1814 
nach dem Verzicht des Großherzogs auf feine Stan- 
ten an Oſterreich, wurde aber von dieſer Macht ſo— 
gleich an Bayern gegen Abtretungen in Tirol und 
Salzburg vertauſcht. 

Die Stadt Aſchaffenburg, an der Aſchaff und 
am rechten Mainufer, das hier allmählich zu dem 
Abhang des Speſſarts hinaufſteigt, reizend gelegen, 
iſt Knotenpunkt der Eiſenbahnlinien A.⸗Würzburg 
und A.⸗ Amorbach der Bayriſchen Staatsbahn ſowie 
Mainz⸗Darmſtadt⸗A. und Frankfurt a. M.⸗A. der 
Heſſiſchen Ludwigsbahn. Das große, viereckige, mit 
vier Ecktürmen (58 m hoch) verſehene, ſehr Igön ge⸗ 
legene Schloß (Johannisburg), von dem Kurfür⸗ 
ſten von Mainz, Johann Schweikard von Kronberg, 
1605 — 14 im Stil der Renaiſſance erbaut, enthält 
eine Gemäldegalerie (beſonders reich an Niederlän— 
dern), eine Kupferſtichſammlung von etwa 20,000 
Blättern und eine wertvolle Bibliothek. Unter den 
ſieben Kirchen iſt die Stiftskirche zu St. Peter und 
Alexander hervorzuheben, eine romaniſche Kreuzbaſi— 
lika mit unregelmäßigem Grundriß, vom Herzog 
Otto von Bayern um 976 gegründet und 1870—81 
reſtauriert. Andre bemerkenswerte Gebäude ſind: 
die Kaſerne, der Schönborner, Baſſenheimer und Dal— 
berger Hof, das Theater und Deutſchordenshaus, die 
Markthalle und das ſogen. pompejaniſche Haus«, 
die getreue Nachbildung der in Pompeji ausgegrabe— 
nen Casa del questore (ie Kön Haus des Kaſtor 
und Pollux genannt), die König Ludwig I. von 
Bayern 1842 — 49 durch den Oberbaurat v. Gärtner 
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ausführen ließ. A. zählt mit der Garniſon (2. Jäger⸗ 
bataillon) (1880) 12,152 Einw., darunter 1479 Evan⸗ 
geliſche und 493 Juden. Die hervorragendſten In⸗ 
duſtriezweige ſind Fabrikation von Buntpapier (drei 
Anſtalten) mit ſtarkem Export, Celluloſe und Papier, 
Holzſtoff und Pappe, Farben, Lack, Eisſchränken, Ta⸗ 
bak, Zigarren, Wachs, Leim, Likör; ferner gibt es an⸗ 
ſehnliche Bierbrauereien, zwei Samenklenganſtalten, 
eine Gas- und Waſſerleitung und Handel mit Holz 
und Wein. An Anſtalten beſitzt A. 1 Forſtlehran⸗ 
ſtalt, 1 Gymnaſium, 1 lateiniſche Schule, 1 Stu: 
dienſeminar, 1 Realſchule, 1 Lehrerinnenſeminar, 1 
höhere weibliche Erziehungsanſtalt; ferner 1 Bank⸗ 
inſtitut, 2 Waiſenhäuſer, 1 Krankenhaus ꝛc. A. iſt Sitz 
eines Bezirksamts und eines Landgerichts (für die 
zehn Amtsgerichte zu Alzenau, Amorbach, A., Klin⸗ 
genberg, Lohr, Marktheidenfeld, Miltenberg, Obern⸗ 
burg, Schöllkrippen und Stadtprozelten). Beluſti⸗ 
Slade und Spaziergänge in der Umgebung der 
Stadt ſind das »ſchöne Thal«, parkähnliche An⸗ 
lagen, welche ſich faſt rings um A. ziehen; die Faſa⸗ 
nerie und der vielbeſuchte »ſchöne Buſch«, ein großer 
Park mit Seen, Irrgarten, Reſtauration ꝛc. Auf dem 
Friedhof ruhen W. Heinſe, der Verfaſſer des »Ar⸗ 
dinghello«, dem König Ludwig I. an der Mauer einen 
Denkſtein ſetzen ließ, und der Dichter Klemens Bren- 
tano. — A., im Mittelalter Aſchafaburg, auch As— 
kenburg genannt, beſtand als Kaſtell ſchon zur Rö— 
merzeit. Im 10. Jahrh. kam A., das bereits im 
8. Jahrh. als Stadt genannt wird, an den Herzog 
Otto von Schwaben, der 974 daſelbſt das Stift der 
Heiligen Peter und Alexander gründete. Das Stifts⸗ 
gebiet kam bald an Kurmainz, das bis 1558 die 
Propſtei A. beſtehen ließ. Die Stadt wurde 1122 
von Erzbiſchof Adalbert I. ſtark befeſtigt. Auf dem 
rei zu A. ſetzte Enea Silvio im Juli 1447 die 
osſagung der deutſchen Fürſten vom Baſeler Konzil 

und die Anerkennung des Papſtes Nikolaus V. durch 
und bereitete das Wiener Konkordat vor, das des⸗ 
halb auch Aſchaffenburger Konkordat benannt 
wird. Im Dreißigjährigen Krieg wurde A. 1631 von 
Guſtav Adolf beſetzt, 1634 nach der Schlacht bei Nörd⸗ 
lingen von den Spaniern, 1646 von den Franzoſen, 
noch in demſelben Jahr von den Bayern und dann 
von den Schweden, 1647 von dem kaiſerlichen Ge: 
neral Garnier ſowie 1672 von den Franzoſen unter 
Turenne eingenommen. Nach Auflöſung des Erz⸗ 
ſtifts Mainz 1803 ward A. Hauptſtadt des gleich⸗ 
namigen Fürſtentums (ſ. oben) und kam mit dieſem 
1814 an Bayern. Bei A. wurde 14. Juli 1866 die 
öſterreichiſche Diviſion Neipperg nach heftigem Kampf 
von der preußiſchen Diviſion Goeben geſchlagen und 
zum Rückzug in die Stadt genötigt, worauf dieſe von 
den Preußen im Sturm genommen wurde. Vgl. 
Beilhack, A. (Aſchaffenb. 1878). 

Aſchaffit, ſ. Granitporphyr. 
Aſchango, Waldland im Innern Weſtafrikas, zwi⸗ 

ſchen 1° und 2° füdl. Br., 370 km von der Küſte des 
Atlantiſchen Ozeans entfernt, bildet ein Hochland von 
durchſchnittlich 500 m Erhebung mit höhern, von S. 
nach N. ſtreichenden Gebirgen. Eigentümlich iſt ihm 
eine Otterart, die Du Chaillu Potamogale velox 
nannte. Die Gewäſſer des Landes nehmen ihren 
Lauf nach O., um ſich in einen Nebenfluß des Congo 
zu ergießen. Die Bewohner gehören zu den Bantu. 
Sie zerfallen in viele kleinere Stämme und halten 
zahlreiche Sklaven. Unter ihnen hauſt das merk⸗ 
würdige Zwergvolk der Obongo, die eine ſchmutzig 
gelbe Hautfarbe, in Büſcheln wachſendes, gekräuſeltes 
Haupthaar haben und an Bruſt und Schenkeln wollig 

Aſchaffit — Aſchanti. 

behaart find. Die kleinſten Männer find 1,3, die 
größten 1,5 m hoch. Erforſcht wurde das Land 1864 
von Du Chaillu, deſſen Reiſeberichte man mit Un⸗ 
recht anzweifelte. Vgl. Du Chaillu, A journey to 
Ashango land (Lond. 1867). 

Aſchanti (Aſhantee, As-janti), Negerreich in 
Guinea, im Innern der Goldküſte, wird ſüdlich von 
den unter britiſcher Oberheit ſtehenden Negerreichen 
Akkim und Aſſin, öſtlich vom Voltafluß, weſtlich vom 
Akba begrenzt, während die Grenze nach N. zu unbe⸗ 
kannt ift (ſ. Karte »Guinea 2c.«). In früherer Zeit ge⸗ 
hörten noch die ſämtlichen an der Goldküſte zwiſchen 
den Mündungen des Volta und Prah gelegenen Land⸗ 
ſchaften zu A., das jet aber durch die Engländer 
130 km weit von der Küſte zurückgedrängt worden 
iſt. A. im weitern Sinn mit ſeinen Tributärprovinzen 
umfaßt etwa 193,000 qkm (3500 QM.) mit 4,5 Mill. 
Einw., während für das 2 Reich wechſelnd 
eine Einwohnerzahl von 1—2 Mill. angegeben wird. 
Das Land iſt vorwiegend eine trug auf waldreiche 
Ebene, die gegen N. terraſſenförmig aufſteigt. Die 
Adanſigebirge im S. und Aduarikenniberge im N. 
ſind von geringer Erhebung. Hauptflüſſe ſind der 
Prah oder Buſemprah mit dem Ofim, der Tenda, 
Aſſini und der Volta. Der Boden des Landes iſt 
meiſt leichter Lehm. Das Klima iſt gemäßigt und in 
den höhern Berggegenden ſogar dem ſtalieniſchen ent⸗ 
ſprechend. Zweimal im Jahr, Ende Mai und Ende 
Oktober, iſt Regenzeit, in welcher häufige Gewitter 
mit Hagelſchauern vorkommen. Die nutzbarſten Bäume 
der Wälder ſind Palmen, Gummibäume, zwei Arten 
von Baumwollbäumen; daneben wird die Baum⸗ 
wollſtaude kultiviert. Übrigens gedeihen hier faſt alle 
tropiſchen Gewächſe. Die Hauptnahrung gibt die 
Yamswurzel ab; Reis wird hin und wieder gebaut; 
verbreiteter iſt die Pflege der Kürbiſſe. Das Tierreich 
trägt das Gepräge der tropiſchen weſtafrikaniſchen 
Fauna. Schlangen kommen überall vor, von der klei⸗ 
nen Hausſchlange bis zur Boa Constrictor. Auch Ele: 
fanten werden gejagt. Pferde kennt man faſt gar 
nicht. Die Rinder ſind klein; die Schafe dagegen zeich⸗ 
nen ſich durch Größe aus, haben aber eine haarartige 
Wolle. Hunde (die haarloſen und nicht bellenden Gui⸗ 
neahunde) werden der Jagd wegen gehalten, und ihr 

leiſch gehört zu den Keblingsſpet en. Zahmes Ge⸗ 
ügel, Hühner und Perlhühner, gibt es in allen Ort⸗ 

ſchaften. Die Aſchanti ſind echte, kraushaarige Ne⸗ 
ger, welche das Odſchi ſprechen; ſie ſind namentlich 
im Teppichweben und in Goldarbeiten geſchickt. Das 
Land iſt das eigentliche Goldland von Guinea und 
Gold das einzige Geld, welches hier in kleinen Stangen 
von beſtimmtem Gewicht im Umlauf iſt. Die Prunk⸗ 
efäße beſtehen immer aus Gold, das S 

ſchtrr aus Kupfer oder Eiſen. Das Gold wird teils 
aus dem Sand und dem Lehmboden der Flüſſe aus⸗ 
gewaſchen, teils aus Gruben in den ſüdlichen Pro⸗ 
vinzen Dadiaſſie und Inguanta gewonnen, und der 
Reichtum verbreitet einen Luxus, den man in einem 
Negerland nicht vermuten ſollte. Der Handel in A. 
hat eine große 5 gewonnen, wirkt belebend 
auf das Volk und fördert die Ordnung. In den vom 
Handel durchzogenen Ortſchaften befinden ſich Nieder⸗ 
lagen mit Waren aus den engliſchen Faktoreien an 
der Küſte; zugleich hat ſich ein ſehr merkwürdiges Kre⸗ 
ditſyſtem entwickelt. Da es an Laſttieren fehlt, wird 
der Warentransport durch Trägerkarawanen beſorgt. 
e des Reichs und Reſidenz des Königs iſt 
umaſſi (ſ. d.). , 
Die arion ſung von A. kann man eine mon⸗ 

archiſch-ariſtokratiſche nennen, indem der König von 



Aſchanti 

einer Art Reichsverſammlung der Vornehmen um: 
geben iſt, ohne deren Rat in Krieg und Frieden keine 
wichtige Entſcheidung erfolgt. Die Großen, die man 
mit einem korrumpierten portugieſiſchen Wort Ca⸗ 
boſir nennt, beanſpruchen auch einen Anteil an den 
Tributen, und mehr als einmal haben ſie einen König 
entthront. Überhaupt bildet das Aſchantireich nicht 
ſowohl einen kompakten Staat als einen Komplex 
von mehr oder weniger ſelbſtändigen Landſchaften, 
die zum Herrſcher in Kumaſſi nur in einem feudalen 
Verhältnis ſtehen und zum Teil neben eignen Fürſten 
auch ihre eignen Verfaſſungen beibehalten haben, auch 
verjugemeie nur zu Tribut und zur Heeresfolge ver: 
pflichtet ſind. Doch hat der König die Macht, einem 
gefährlichen Großen den Befehl zu ſchicken, daß er ſich 
das Leben nehme. Auch iſt er der geſetzliche Erbe aller 
ſeiner Unterthanen, ſuccediert jedoch nur in ihren 
Beſitz an Gold, während die Sklaven, das Vieh und 
die Ländereien der Familie verbleiben. Die bei den 
Aſchanti wie bei allen Guineavölkern gebräuchliche 
Vielweiberei erſcheint bei dem König auf die höchſte 
Spitze getrieben; balalte hat 3333 Weiber, welche 
Zahl beſtändig voll erhalten wird, da ſie eine myſtiſche 
Bedeutung hat. Eine dieſer Frauen iſt Königin, doch 
ſuccediert nicht der Sohn einer ſolchen dem König, 
ſondern der Sohn ſeines älteſten Bruders oder ſeiner 
älteſten Schweſter. Durch das ganze Land herrſcht 
Sklaverei, doch werden die Sklaven im allgemeinen 
gut gehalten. Die Kranken und Schwachen ſtehen un⸗ 
ter dem Schutz des Königs; in ſeinem Palaſt zu Ku⸗ 
maſſi iſt eine Verſorgungsanſtalt für hilfloſe Kinder. 
Der Krieg iſt für dieses Volk aber die hauptſächlichſte 
Beſchäftigung; die Feldzüge gelten zumeiſt den Völ⸗ 
kern im Innern, die gegen die Aſchanti bedeutend im 
Nachteil ſind. Dieſe riege find äußerſt blutig. Wenn 
eben kein Mangel an Sklaven iſt, werden alle Ge⸗ 
fangenen getötet und ganze Völkerſtämme mit Feuer 
und Schwert e Die Geſetze der Aſchanti 
waren früher von drakoniſcher Strenge, die leichteſten 
Vergehen wurden mit dem Tod beſtraft. Die Verur⸗ 
teilten wurden gewöhnlich nach Kumaſſi gebracht und 
für ein großes Feſt aufgeſpart. Viele Menſchenleben 
forderten auch die Opfer bei den politiſchen oder reli⸗ 
giöſen Feſten und bei Leichenbegängniſſen. Seit dem 
unglücklichen Kriege gegen England finden aber dem 
Vertrag gemäß keine Menſchenopfer mehr ſtatt. Die 
Religion der Aſchanti ift Fetiſchismus; das Chriften- 
tum hat noch nicht Fuß unter ihnen gefaßt. Sie ver⸗ 
ehren zwar eine höchſte Gottheit im Himmel, auf deren 
Altären kein Bild ſteht, glauben aber daneben auch 
an ein böſes Weſen, an unreine Geiſter und Geſpen⸗ 
ſter, vor denen ſie große Furcht haben. Die böſen 
Geiſter erſcheinen ihnen perſonifiziert als Schlangen, 
Krokodile, Leoparden; ihnen opfern ſie auch, und die 
Geheimniſſe der Prieſter beſtehen hauptſächlich in den 
Mitteln, dieſe böſen Genien unſchädlich oder geneigt 
zu machen. 

Geſchichtliches. Für den Gründer des Aſchanti— 
reichs gilt der Häuptling Sai Tu ru, der zu Anfang 
des 18. Jahrh. mit Binnenſtämmen den Strich er: 
oberte, auf dem die von ihm erbaute Landeshaupt⸗ 
ſtadt Kumaſſi liegt, und allmählich die Grenzen 
des Landes bedeutend ausdehnte. Im Anfang des 
19. Jahrh. bekriegten die Aſchanti die Fanti, ein wohl: 
habendes und friedliches Volk, das mit den Eng— 
ländern an der Goldküſte im beſten Einvernehmen 
lebte. In drei Feldzügen (1807, 1811, 1816) wurden 
die Fanti zum Teil unterworfen oder ausgerottet, 
und die ganze Küſte fiel den Aſchanti anheim. Die der Miſſionäre Ramſeyer und 
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nicht abwenden können, und in gleicher Weiſe miß— 
langen ihre Verſuche, mit den Aſchanti in freundliche 
Beziehungen zu treten. Dieſe grollten wegen des 
Verbots des Sklavenhandels, forderten aber außer 
der Wiederherſtellung desſelben auch die Fortentrich— 
tung der Subſidien, welche die Engländer den Fanti 
bezahlt hatten. Nach mehreren fruchtloſen Geſandt— 
ſchaften griffen die Engländer zum Schwerte, doch 
verlief der Krieg für ſie nicht glücklich. Der Feldzug 
von 1824 führte für ſie nur Niederlagen herbei, ihr 
General Mac Carthy, Statthalter von Sierra Leone, 
und mehr als 1000 Soldaten ſtarben im Gefecht 
oder durch Seuchen. Im J. 1826 endlich gelang es 
dem neuen Gouverneur, Campbell, die Aſchanti hinter 
den Prahfluß zurückzutreiben und den Frieden her— 
zuſtellen. Mit Ausnahme der noch den Dänen und 
Holländern gehörigen Küſtenforts umfaßte von da 
ab das britiſche Gebiet an der Goldküſte die Strecke 
von Apollonia im W. bis zur Mündung des Rio 
Volta im O., namentlich gerieten auch die Reiche 
Denkera und Waſſa, welche bisher unter A. geſtan— 
den, unter britiſchen Schutz. Im J. 1863 brach aber⸗ 
mals Krieg zwiſchen A. und den Briten aus, der 
wiederum unglücklich für die letztern verlief; fie ver⸗ 
mochten nicht in das Land vorzudringen, blieben 
im Urwald ſtecken, und als über die Hälfte der Trup⸗ 
pen am Fieber zu Grunde gegangen war, beſchloß 
man von ſeiten Englands, den Feldzug abzubrechen. 
Doch gelang es diefen, die ganze Küſte in ſeinen Be⸗ 
ſitz zu bringen und ſo die Aſchanti von derſelben ab— 
zuſchneiden. Im J. 1850 gingen nämlich die wenigen 
däniſchen und 1872 die niederländiſchen Beſitzungen 
(Axim, Elmina, Tſchama, Apagia ꝛc.) durch Kauf⸗ 
verträge an England über. König Kalkalli von A. 
erhob aber Anſpruch auf die Herrſchaft über Elmina 
und den Stamm der Fanti und begann, als derſelbe 
von England zurückgewieſen wurde, 1873 den Krieg 
gegen die Briten. Ein über 30,000 Mann ſtarkes 
Heer unter General Amanquatia fiel in das Schutz⸗ 
gebiet der Engländer ein, verwüſtete das Fantiland 
und ſchlug im Frühjahr und Sommer 1873 wieder⸗ 
holt die unter britiſchem Schutz ſtehenden Neger. Der 
Erfolg war anfangs für A., und die Briten ſahen 
ſich auf ihre Forts an der Küſte beſchränkt; das Bom⸗ 
bardieren verſchiedener von den Aſchanti beſetzter Kü— 
ſtenorte, wie Elmina, Akoda, Tſchama, vermochte 
den Aſchanti auch keinen Abbruch zu thun, und erſt, 
als England große Anſtrengungen machte und euro— 
päiſche Truppen unter General Garnet Wolſeley nach 
der Goldküſte ſandte, gelang es Ende 1873, nach 
einigen Scharmützeln den übermütigen Feind hinter 
den Grenzfluß Prah zurückzutreiben. Nun knüpfte 
Kalkalli Verhandlungen an, aber bloß, um Zeit zu 
gewinnen. Wolſeley ſetzte daher den Vormarſch gegen 
die feindliche Hauptſtadt fort, ſchlug die Aſchanti meh— 
rere Male und rückte 4. Febr. 1874 in Kumaſſi ein, 
das er niederbrannte. Jetzt unterwarf ſich Kalkalli, 
zahlte 50,000 Unzen Gold als Kriegsentſchädigung, 
räumte alle Küſtenpunkte und verſprach Abſchaffung 
der Menſchenopfer. Vgl. E. Bo nn Iission from 
Cape Coast Castle to Ashantee (Lond. 1819; deutſch, 
Weim. 1820); Dupuis, Journal of a residence in 
Ashantee (Lond. 1824); Brackenbury, The Ashantee 
war (daſ. 1874); W. Reade, Story of the Ashantee 
campaign (daj. 1874); Hay, A. und die Goldküſte 
(a. d. Engl., Berl. 1874); Stanley, Coomassie and 
Magdala (Lond. 1874); Henty, March to Coomassie 
(daſ. 1874); Gandert, Vier Yale in A. Tagebücher 

ühne (Baſel 1875); 
Engländer hatten das Unheil von ihren Verbündeten Weitbrecht, Four years in Ashantee (Lond. 1875). 
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Aſchbach, Joſeph, deutſcher Geſchichtsforſcher, geb. 
29. April 1801 zu Höchſt am Main, 33 in Hei⸗ 
delberg ſeit 1819 Theologie und Philoſophie, wandte 
ſich aber, durch Schloſſer angeregt, der Geſchichte zu. 
Seit 1823 Profeſſor am Gymnaſium zu Frankfurt, 
wurde er 1842 als Profeſſor der Geſchichte an die 
Univerſität zu Bonn, 1853 in gleicher Eigenſchaft und 
als Leiter des hiſtoriſchen Seminars nach Wien be— 
rufen, wo er bis zu ſeiner Verſetzung in den Ruhe— 
ſtand 1872 wirkte. Auch ward er 1856 Mitglied der 
dortigen Akademie und 1870 in den Ritterſtand er⸗ 
hoben. Er ſtarb 25. April 1882 in Wien. In ſeiner 
»Geſchichte der Weſtgoten« (Frankf. 1827) klärte er 
eine bis dahin ſehr dunkle Partie der Geſchichte auf. ſ 
Ihr folgten die Geſchichte der Omajjaden in Spa⸗ 
nien« (Frankf. 1829 30, 2 Bde.; neue Aufl., Wien 
1860), die »Geſchichte Spaniens und Portugals zur 
Zeit der Herrſchaft der Almorawiden und Almohaden⸗ 
(daſ. 1833 — 37, 2 Bde.) und die Geſchichte der He⸗ 
ruler und Gepiden« (Frankf. 1835, zuerſt in Schloſ— 
ſers »Archiv für Geſchichte und Litteratur«). Seine 
Geſchichte Kaiſer Sigismunds« (Hamb. 1838 — 45, 

4 Bde.) zeichnete ſich durch Benutzung eines reichen 
Materials aus. Außerdem verfaßte er aus bisher 
wenig benutzten archivaliſchen Quellen die »Urkund⸗ 
liche Geſchichte der Grafen von Wertheim« (Frankf. 
1843, 2 Bde.), welches Werk zur Aufklärung über 
die fränkiſchen Adelsgeſchlechter im Mittelalter einen 
höchſt wichtigen Beitrag lieferte. Das von ihm heraus⸗ 
gegebene »Allgemeine Kirchenlexikon« (Frankf. 1846 
bis 1850, 4 Bde.) behandelte ohne konfeſſionelle Po⸗ 
lemik das Wiſſenswürdigſte aus der geſamten Theo⸗ 
logie und ihren Hilfswiſſenſchaften. Noch veröffent⸗ 
lichte er »Geſchichte der Wiener Univerſität« (Wien 
1865 — 77, 2 Bde.; Bd. 3 aus feinem Nachlaß 1885) 
als Feſtſchrift zu ihrer 500jährigen Gründungsfeier. 
Großes Aufſehen erregte Aſchbachs Schrift »Roswitha 
und Konrad Celtes« (2. Aufl., Wien 1868), worin er 
nachzuweiſen ſuchte, daß der bisher allgemein der 
Gandersheimer Nonne zugeſchriebene Panegyrikus auf 
Kaiſer Otto d. Gr. nicht deren Werk, ſondern ein Ge⸗ 
dicht des Konrad Celtes, alſo aus dem 16. Jahrh., 
ſei. Jedoch wurde dieſe Anſicht durch Köpke (»Otto⸗ 
niſche Studien«, Bd. 2, Berl. 1869) und Waitz als 
eine unhaltbare Hypotheſe erwieſen. 

Aſchblei, .. Graphit und Wismut. 
Aſche, der bei der Verbrennung von Pflanzen- und 

Tierſtoffen erhaltene feuerbeſtändige Rückſtand. Alle 
Organismen bedürfen zu ihrer Entwickelung und Er⸗ 
haltung mineraliſcher Stoffe, welche im Körper be⸗ 
ſtimmte Funktionen ausüben und daher auch in den 
einzelnen Organen in ungleicher Menge und Miſchung 
vorhanden ſind. Beim Verbrennen werden unter Hin⸗ 
zutritt des Sauerſtoffs der Luft die Kohlenftoffver: 
bindungen der Organismen in Kohlenſäure, Waſſer ꝛc. 
verwandelt, und die mineraliſchen Stoffe bleiben zu⸗ 
rück. Indes ſind dieſe großenteils nicht in der Form, 
wie ſie in der A. vorliegen, in den Organismen ent⸗ 
halten geweſen; vielmehr iſt die Gruppierung der 
Elemente durch den * weſentlich 
verändert worden. Die 1 er Pflanzenſäuren 
z. B. erſcheinen in der A. als Kohlenſäureſalze. Auch 
ein Teil der Schwefelſäure- und Phosphorſäureſalze 
entſteht erſt bei der Verbrennung, indem ihr Schwe⸗ 
fel⸗ und Phosphorgehalt in der lebenden Pflanze und 
im Tier als Beſtandteil von Eiweiß und ähnlichen 
Körpern zu denken iſt. Alle grünen Pflanzen enthal- 
ten ſtets Phosphor, Schwefel, Kalium, Calcium, 
Magneſium, Eiſen, außerdem faſt immer Chlor, 
Kiejelfäure, Natrium, häufig Jod, Fluor, Alumi⸗ 

— Adche. 
nium, Mangan, ſehr ſelten oder äußerſt ſparſam Bor, 
Brom, Lithium, Rubidium, Baryum, Strontium, 
Zink, Kobalt, Nickel, Kupfer. Bei derſelben Pflanze 
chwankt der Gehalt an A. und die quantitative Zu⸗ 
ammenſetzung derſelben in gewiſſen Grenzen nach 
er Beſchaffenheit des Bodens, dem Alter und Ent⸗ 

wickelungszuſtand der Pflanze und vielleicht auch nach 
klimatiſchen Verhältniſſen. Gute Durchſchnittszahlen 
geben die Tabellen I und II (S. 903). Dieſelben be⸗ 
ziehen ſich auf Reinaſche, d. h. auf Rohaſche, wie ſie 
bei der Einäſcherung gewonnen wird, minus Kohlen⸗ 
teilchen, Sand u. Kohlenſäure. Was von der Pflanzen⸗ 
aſche geſagt iſt, gilt im allgemeinen auch von der tieri⸗ 
chen, da ja die Tiere die mineraliſchen Stoffe direkt 
oder indirekt in der Pflanzennahrung aufnehmen und 
nur wenige mineraliſche Stoffe als ſolche dem Körper 
we Vermittelung der Pflanze zuführen. Durchweg 
iſt tieriſche A. reicher an Phosphorſäure. Pflanzen⸗ 
aſche gibt an Waſſer kohlenſaures, ſchwefelſaures, 
kieſelſaures Alkali, Chlorkalium, Chlornatrium und 
etwanige Jod- und Bromverbindungen ab, während 
ee Kohlenfäure: und Phosphorſäureſalze 
von Kalk, Magneſia, Eifenoryd und Manganoryd 
ungelöſt zurückbleiben. Strandpflanzen geben natron⸗ 
reiche, Landpflanzen kalireiche A. Die A. von Tangen 
iſt reich an Jodverbindungen. Man benutzte die A. 
früher allgemein zur Pottaſchen⸗ und Sodabereitung; 
dieſe Verwendung iſt gegenwärtig ſehr zurückgetreten, 
doch werden noch immer für Bleicherei, Färberei, 
Seifenſiederei 2c. Laugen aus A. bereitet. Außerdem 
dient A. zur Glas- und Fayencefabrikation, zu porö⸗ 
ſen Herden für hüttenmänniſche Prozeſſe, als Dünger, 
zu naſſen und trocknen Bädern, als ſchlechter Wärme⸗ 
leiter zur Ausfütterung feuerfeſter Schränke, Stein⸗ 
kohlenaſche zur Darſtellung von Zement, Braunkoh⸗ 
lenaſche zur Ziegelfabrikation, Seetangaſche (Kelp, 
Varech) zur Gewinnung von Jod- und Alkali⸗ 
ſalzen, Knochenaſche zur Gewinnung von Phosphor⸗ 
ſäure und Phosphor ꝛc. Vgl. Wolff, Aſchenanalyſen 
von landwirtſchaftlichen Produkten ꝛc. (Berl. 1871— 
1880, 2 Tle.); Bunſen, Anleitung zur Analyſe der 
Aſchen (Heidelb. 1874). — Die A. iſt faſt bei allen 
Völkern Symbol der Vergänglichkeit. Das Be⸗ 
ſtreuen des Hauptes mit A. war bei den Israeliten 
ein Zeichen der Buße, Reue und Trauer. Auch in der 
alten chriſtlichen Kirche gehörte das »Gehen in Sack 
und A.« zur Kirchenbuße. Doch deuten derartige Aus⸗ 
drücke nur auf ein Bewerfen gewiſſer oder aller Kör⸗ 
perteile mit A., gleichſam als ob man darin wirklich 
geſeſſen oder gelegen hätte. 

Aſche, Metallaſche, veralteter Name für Metalloxyd. 
Aſche, vulkaniſche, eine nicht paſſend gewählte Be⸗ 

nennung für die feinſten, ſtaubartigen Eruptions⸗ 
produkte der Vulkane, nicht paſſend, weil man mit 
dem Wort Aſche die mineraliſchen Reſte einer Verbren⸗ 
nung organiſcher oder kohlenartiger Körper zu be⸗ 
zeichnen pflegt, womit aber die v. A. ihrer Natur 
und Bildung nach nichts gemein hat. Sie be⸗ 
ſteht vielmehr aus denſelben Beſtandteilen wie die 
Laven der betreffenden Vulkane und iſt eine zu Staub 
explodierte Lava, welche durch Luftſtrömungen oft in 
ſehr große Entfernungen getragen wird. Sie iſt ge⸗ 
wöhnlich von heller ch 0 und durch mikroſkopiſche 
Unterſuchung laſſen ſich Glasſplitter, Leudttiriſlal⸗ 
Fragmente von Augit⸗, Feldſpat⸗ oder Leucitkriſtal⸗ 
len ꝛc., je nach der Natur der Laven der betreffenden 
Vulkane, als ihre Beſtandteile erkennen (ſ. Vulkane, 
ae (i Geſteine). 

Aſche (Thymallus C.), Fiſchgattung aus der 
Ordnung der Edelfiſche und der Familie der Lachſe 
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Aſchenanalyſen, Tabelle J. 

2 3 | 8 28 8 | Pr 
3128 = 3 38 8 S 5 A 3 8 3 5 SS s &|s|8® SSS SAS & 5 S (SSA SIA 5 5 
8 S S & = 2|2|12|9 * 2 8 2 
8 4 & S 51 = & | S 

Wieſengras . 1,2 1,5 6,9 0,6 6,0 1,6 2,7 1,1 23,3 Weiße Rübe. 0, 1,1 0,1 0,4 3,1 0,2 0,8| 0,1 6,1 
Rotklee 0,4 1,3] 0,4 0,5 4,6 0,2 4,6 1,6 13,4 | Erdfohlrabi . . . ,s 1,4 0,1] — 4,9 0,6 0,9 0,2] 9,5 
Luzerne 1,1 1,5] 0,4 0,3 4,5 0,2 8,5 1,6 17,6 Möhre 0,6 1,1 0,2] 0,3 3,2 1,9 0, 0,86] 8,3 
Eſparſette . . 0,4 1,2] 0,5 0,3 4,6 0,2 3,7 0,7 11,6 Zichorienwurzel im 
Futterhafer . 0,2 2,4] 5,2 0,8] 7,1 0,8 1,2 0,6 | 17,0 Oktober. . 1,0 1,6 0,8] 0,4] 4,2 0,8| 0,9 0,7 10,4 
Futterroggen. 0,2 2,4 5,2 — 6,3 0,1 1,2 0,5 16,3 | Kartoffelblätter. . 0,6) 0,6 0,5] 0,4, 0,7 0,1 5,8 2,7 11,3 
Buchweizen 0,5 1,1 0,4 0,1 4,30 0,2 6,6 3,7 17,6 | Zuderrübenblätter. | 1,4 1,3 0,6 1,0 4,0 3,0 3,60 3,3] 18,0 
Srüntap.. . . 2,2 1,2 0,4 1,0 4,4 0,5 3,1 0,86 13,5 | Weißfraut. . . . | 112,0] 0,1 0,30 6,0 0,8 1,9 0,4 12,4 
Grün mais. 0,3 0,7] 0,1 0,4] 2,8 0,2 1,2 1,1] 8,2 Leinpflanze . . 1,6 7,4] 0,6 1,9 11,30 1,8 5,0] 2,9 32,3 
Weizen 0,4 8,2] 0,3 — 5,5 0,6] 0,6 2,2 17,1 Hanfpflanze . . | 0,81 3,3 2,1 0,7 5,2 0,9 12,20 2,7] 28,2 
Roggen. 0,4 82] 0,3 — 5,4 0,3 0,5 1,9 17,3 | Hopfenpflanze. . 3,8 9,0] 15,9 3,4 19,4 2,8 11,8] 4,3 74,0 
Gerſte 0,5] 7,2] 5,9 — 4,8 0,6 0,5] 1,8 | 21,8 I Tabak. 7,7 7,1 19,0] 8,8054, 1 7,3 73,120,7 197,5 
Hafer 0,4 5,5 12,3 — 4,2 1,0 1,00 1,8 26,4] Krapp. 1,7 3,0] 2,1 5,4 17,1 8,7 19,5] 2,3 60,0 
Mais 0,1 5,5] 0,3 0,6 3,3 0,2 0,3] 1,8 12,3 | Heidekraut. | Lei 1,8 12,7] 0,8 4,8 1,9 6,8] 3,00 36,1 
Hir re 0,1 9,1] 20,5 — 4,7 0,4 0,4 3,3 39,1 Schachtelhalm . . 12,9 4,1110, 11,7 27,0 1,0 25,86 4,7204, 
Buchweizen. 0,2 4,4 — — 2,1 0,6 0,3] 1,2 9,2 Riedgras. 2,3] 4,7 21,8] 3,9 23,1 5,1 3,7] 2,9] 69,5 
Reis, ungeſchält . 0,4 32,6 0,4 — 12,7 3,1 3,5 5,9 69,0 ] Binſen 4,0 2,9] 5,0| 6,5 16,7 3,0 4,3 2,9 45,6 
Reis, geſchält .. — 1,7] 0,1 — | 0,8| 0,2 0,1 0,5 3,4 Winterweizenſtroh. 1,2 2,3] 28,2 — 4,9 1,2 4,6 1,1 42,6 
Raps. 1.3 16,4 0,4 0,1 8,8 0,4 5,2 4,6 37,3 | Winterroggenſtroh . 0,8] 1,9] 23,7 — 7,6 1,3 3,1 1,80 40,7 
Lein 0,4 13,00 0,4 — 10,4 0,6) 2,7 4,2 32,2 | Sommerroggenſtroh 1,2] 3,1 26,6 — 11,1 — | 4,4 1,3 47,6 
Hanf 0,117, 5,7 0,1 9,7 0,4 11,3 2,7 48,1 Gerſtenſtrohh . . 1,6 1,9 23,6 — 9,3 2,0 3,3] 1,1 43, 
Mohnhnn 1,0 16,4 1,7 2,3 7,10 0,5 18,5 5,0 51,2 Haferſtroh. 1,50 1,3| 21,2] — [9,7 2,3 3,6| 1,8] 44,0 
Erbſen ,s] 8,8] 0,2 0,6 9,8 0,9 1,2 1,8 24,2 | Maisſtroh. 2,5] 3,8 17,90 — 16,6 0,8 5,0] 2,6 47,2 
Wicken 0,9] 7,9] 0,4 0,2 6,3 2,2 0,6] 1.9 20,7 Erbſenſtroh . . 2,8 3,3] 2,8 — 10,7 2,6 18,6 3,8 49,2 
Saubohnen . 1,5 11,6] 0,4 0,8 12,0 0,4 1,5 2,0 | 29,6 | Buchweizenſtroh. 2,7 6,1] 2,8 4,024, 1 1,1 9,5] 1,9| 51,7 
Linſen — 5,2 0,2 0,6 7,7 1,8 0,9 0,4 17,8 | Buchenblätter 2,1] 2,4 19,5] — 3,0 0,3 25,8 3,4 57,4 
Jupinen 2,3 8,7 0,3 0,6 11,4 6,0 2,7 2,1 34,0 | Maulbeerbaumblätt.] 0,1 1,2] 4,1] — 2,3 — | 0,3| 0,6 11,7 
Eichen 0,2 1,6 — |0,8| 6,2 0,1 0,7] 0,5 10,0 | Kiefernadeln. . . 0,3 1,3 0,8] 0,3] 0,6 — 2,6 0,6 6,3 
Ropkaftanien. . 0,2 2,7 — 0,8 7,1 — | 1,4 0,1 12,0 | Apfelbaumbol; . . 0,3] 0,6 6,2 — 1,3 0,2 7,8] 0,6 11,0 
Buchen 0,6 5,6 0,5 0,1 6,2 2,7 6,7 3,1 27,0 | Sauerkirſchenholz . 0,2 0,9 1,0 1,3 0,6 0,8 3,7 1,00 14,0 
Traubenkerne 0.6 5,9 0,3 0,1 7,1 — [8,4 2,1 25,0 | Roßkaſtanienholz. — 5,9 0,2 0,4 5,5 — 14,3 1,5 28,0 
Apfel 0,3 0,6] 0,1 — | 1,41 0,9 0,1 0,3] 3,4 Buchenholz 0,1 0,3 0,3] — 0,9 0,2 3,1) 0,86] 5,0 
Birnen 0,2 0,5] 0,1 — 1,6 0,3 0,3 0,2 3,4] Eichenholz. . 0,1 0,3] 0,1 — 0,5 0,2 3,7] 0,2] 5,0 
Kirſchen [0,3 1,1 0,6 0,2 3,5 0,2 0,5) 0,3] 6,8 Birkenholz . — 0,2 0,1 — 0,3| 0,2 1,5| 0,2 2,6 
Pflaumen. 0.3 0,8 0,1 — 3,1 — | 0,5) 0,3 5,2 | Tannenholz 0,1 0,1 0,2 — 0,41 0,2 1,2) 0,1 2,4 
Stachelbeeren 0,2 0,7 0,1 — 1,5 0,4 0,51 0,2 3,8 Fichtenholz 0,1 0,1 0,10 — 0,100, 1,00 0,10 2,1 
Kartoffel. 0,6 1,8| 0,2 0,3 5,6 0,1 0,2 0,4] 9,4] Kiefernholz 0,1 0,2 0,4] — 0,31 0,1 1,3] 0,2] 2,6 
Topinambur. 0,3 1,6] — 0,2 6,7 — 0,4 0,3 10,3 | Roßkaſtanienrinde . 0,1 3,9 0, 0,513, — 34,3] 2,2 55,9 
Futterrunfel. . . 0,3 0,8} 0,2 0,5 4,3 1,2 0,4 0,4] 8,0 J Birkenrinde . 0,2 0,8 2,3] 0,2 0,4 0,6 5,2 0,9 11. 
Aunfelrübe . . 0,4 1,1 0,3 0,2 4700 0,5 0,7] 8,0 | Tannenrinde. . | 0,51 0,7 2,3] 0,3] 2,3 0,9 19,6 0,8 28,1 
Turnipsrübe. . 1,1 1,0 0,2 0,3 3,00 0,8 0,8 0,3] 7,5 | Fichtenrinde . 0,2 0,86 3,8] 0,1] 1,3 1,0 14,9 1,10 23,9 

Aſchenanalyſen, Tabelle II. 

Schwefel⸗ | Phosphor: Kieſel⸗ ; Eifen- | Thon: 
| fäure ſäure ſägre Chlor] Kali | Natron | Kalt Magneſia 7 55 er 

Schwerer, dichter Torr 8.68 | 3,58 226 | 0,4 0,85 = 45,73 * 63 | 0,0 
Leichter, lockerer Torr 5,69 1.13 1,03 0,29 0,20 0,84 33,29 3,03 25,28 1.38 
Braunkohle von Artern 9,17 — 3,12 = 0,29 1,72 20,56 2,16 32,78 29,50 
Braunkohle von Edeleny . 12,35 — 36,01 1,55 2,38 0,38 15,62 3,64 5,05 | 23,7 

Steinkohle aus Wales 3,84 0,40 59,27 — — — 6,02 1.35 29,09 
Steinkohle aus Schottland. 8,38 1,18 61,66 — — — 2,62 1,73 24,12 

(Salmonoidei), geſtreckt gebaute Fiſche mit kleinem der Gebirge und der Ebene, auch das Obgebiet, be- 
Kopf, vorragendem Oberkiefer, enger Mundſpalte, vorzugt klare, ſchnell fließende Bäche und Flüſſe 
feinen 9 hoher und langer Rückenfloſſe ſowie mit kieſigem Grund und gemäßigter Temperatur, 
mittelgroßen, feſtſitzenden Schuppen. Die gemeine ſchwimmt ſehr ſchnell, nährt ſich von Inſekten, 
A. (Sprengling, Mailing, T. vulgaris Nils.), Schnecken, Würmern, Fiſchbrut, iſt ſehr gefräßig und 
bis 60 em lang und 1,5 kg ſchwer, zeichnet ſich vor laicht im März und April, ohne ihren Wohnort zu 
allen Lachsfiſchen durch die auffallend große, leb⸗ verlaſſen. Dabei erhält das Männchen ein goldgrün 
haft purpurrote Rückenfloſſe mit ſchwarzen Flecken⸗ ſchimmerndes Hochzeitskleid und wühlt mit dem 
binden aus; der Rücken iſt graugrün, die Seiten und Schwanz im ſandigen Grund eine Grube aus, in welche 
der Bauch ſind glänzend ſilberweiß, vom oben bräun⸗ das Weibchen die Eier legt, die nach der Befruchtung 
lichen, dh 2 gelben, ſchwarz gefleckten Kopf aus mit Sand bedeckt werden. Das Fleiſch der A. iſt ſchmack— 
ziehen ſich Längsſtreifen bis zum Schwanz. Die haft, ihr Fett wurde früher als Hausmittel benutzt. 
paarigen Floſſen ſind ole gelbrot, After: und Aſchenbrödel (eigentlich »Küchenjunge«), Haupt- 
Schwanzfloſſe violett. Die A. bewohnt ganz Mittel: perſon eines bekannten deutſchen Volksmärchens, eine 
und Oſteuropa und Nordamerika, die Flüſſe und Bäche Königstochter, die von ihren neidiſchen und hochmüti- 
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gen Schweſtern auf das erniedrigendftebehandelt wird, 
bis ihre Tugend und Schönheit die Liebe eines Kö: 
nigsſohns gewinnt und ſo den Sieg davonträgt. Das 
Märchen bildet den Stoff von Platens ſatiriſcher 
Komödie »Der gläſerne ur und den Opern: 
»Cendrillon« von Iſouard und »Cenerentola« von 
Roſſini; auch von der bildenden Kunſt wurde es viel⸗ 
fach zum Gegenſtand gewählt (neuerlich von M. v. 
Schwind). N 

ſchenkrüge (Aſchenurnen), ſ. Gefäße, prä— 
hiſtoriſche. 

Aſchenpaſte, ſ. Plaſtiſche Maſſen. 
Aſchenpflanze, ſ. Cineraria. Bay 
Aſchenregen, eine in Verbindung mit vulkaniſchen 

Eruptionen auftretende Erſcheinung, bei welcher oft 
große Quantitäten Aſche niederfallen, welche aus dem 
Krater bis zu bedeutender Höhe emporgeſchleudert 
waren. Am bekannteſten iſt der A., durch welchen im 
Jahr 79 n. Chr. die beiden Städte Herculaneum und 
Pompeji zerſtört wurden; aber auch ſonſt ſind bedeu⸗ 
tende A. beobachtet, wie im Jahr 1822, wo bei einem 
Ausbruch des Veſuv der ganze Aſchenkegel in die Luft 
geſchleudert wurde, oder im Jahr 1835, wo der Vulkan 
Cofimina in Guatemala ungeheure Aſchenmaſſen aus⸗ 
warf, welche durch den obern Paſſat bis nach Jamaica 
(ca. 1500 km) fortgeführt wurden. Auch in neueſter 
Zeit ſind mehrfache Fälle von A. beobachtet. Auf der 
Inſel Dominica gibt es einen Vulkan, der ſich in 
ſteter Thätigkeit befindet, und aus welchem 4. Jan. 
1880 eine dichte, ſchwarze Wolke aufſtieg, welche ſich 
in Form von Schlamm und Sand entlud, die gleich⸗ 
zeitig mit einem ununterbrochenen ſtrömenden Regen 
niederfielen. Der Sand beſtand zum größten Teil 
aus Steinkörnern, unter welchen Labradorit, Sani⸗ 
din, Pyroxen und Gips erkannt wurden. Hin und 
wieder waren auch einige Körner Bleiglanz vorhan⸗ 
den. Beſonders merkwürdig war aber der vulkaniſche 
Staub wegen der zahlloſen Kieskriſtalle, die er ent⸗ 
hielt. Bei verſchiedenen vulkaniſchen Eruptionen iſt 
die Aſche ſehr verſchieden zuſammengeſetzt, da die Vul⸗ 
kane unter ſehr verſchiedenen geognoſtiſchen Verhält⸗ 
niſſen auftreten und die Aſche, als von zerſtörten Ge⸗ 
birgsmaſſen herrührend, aus verſchiedenen Stoffen 
beſteht. Die Aſche des Atna z. B., welche 28. Mai 
1879 niedergefallen war, hatte eine ſchwärzlichgraue 
Farbe, war fein pulverig und enthielt Bruchſtücke von 
Feldſpat und Augitkriſtallen, kleinen Magnetkörnchen 
und eine große Anzahl verſchiedenfarbiger Glasſplit⸗ 
ter. Der Name Aſche kann nur inſofern gerechtfertigt 
werden, als die bei vulkaniſchen Eruptionen ausge⸗ 
worfenen Maſſen eine äußere Ahnlichkeit mit Aſche 
haben, wenn auch ihre Zuſammenſetzung eine voll⸗ 
ſtändig verſchiedene iſt. Der Ausbruch des Veſuv im 
April 1872 hat auch die Gelegenheit gegeben, den 
Einfluß der vulkaniſchen Aſche auf die Vegetation zu 
unterſuchen. Man fand, daß die jungen Triebe von 
faſt allen Pflanzen von der Aſche gelitten hatten, und 
daß die Wirkung der einer Verbrennung oder Ver⸗ 
trocknung glich, daß aber Einwirkungen wie von ſie⸗ 
dendem Waſſer nicht beobachtet wurden, und daß die 
ganze Störung der Gewebe wohl größtenteils als 
von dem reichlich gefallenen Kochſalz herrührend an⸗ 
zuſehen ſei. 

Aſcher (Aſſer, hebr., »Glücklicher, Felixe), Sohn 
Jakobs und der Silpa, Stammvater eines der zwölf 
israelitiſchen Stämme, welcher bei der Verteilung 
Kanaans einen ſchmalen Landſtrich, längs der Nord⸗ 
küſte vom Karmel bis Sidon, erhielt. 

Aſchenkrüge — Aſcherſon. 

Seitenſtück und Gemahlin des Baal (daher auch 
Baaltis oder Baaleth genannt), deren Bild am 
Himmel der Mond war. In ſchattigen Hainen, auf 
grünen Hügeln wurde ihr geopfert; befruchtende 
Quellen und Bäche waren ihr heilig, desgleichen 
immergrüne Bäume, wie die Fichte und Cypreſſe, der 
Granatapfel (Bild der Fruchtbarkeit) und fruchtbare 
Tiere, namentlich die Fiſche. Ihr Dienſt blühte vor⸗ 
züglich in Gebal Mabug (Hierapolis), wo ſie Atar⸗ 
gatis, zu Askalon, wo ſie Derketo hieß, zu Hamath 
auf Cypern, zu Paphos. Als Opfer brachte man ihr 
Tauben und Ziegenböcke dar, das liebſte Opfer aber 
war ihr das der Jungfrauſchaft, daher ſich an den 
Feſten der Göttin die Töchter der Phöniker öffentlich 
preisgaben. Ihr Gegenſtück war die Aſtarte (ſ. d.). 

Aschermittwoch (Aſchertag), der Mittwoch nach 
dem Sonntag Eſtomihi, der erſte Tag der großen 
Faſten, ſo genannt von dem in der katholiſchen Kirche 
an dieſem Tag üblichen Gebrauch des Beſtreuens des 
Hauptes mit Aſche zum Zeichen der Buße. Es wird 
die Aſche von Palmen unter Gebet mit Weihwaſſer 
und Räucherung geweiht und vom Prieſter unter den 
Worten: »Memento quia pulvis es et in pulverem 
reverteris« ( Gedenke, daß du Aſche biſt und wieder 
zu Aſche werden wirſt«) den einzeln niederknieenden 
Gläubigen auf das Haupt geſtreut. 

Aſchersleben (lat. Askania), Stadt im preuß. 
Regierungsbezirk Magdeburg, an der Eine, welche 
unweit der Stadt in die Wipper fällt, und an den 
Linien Halle⸗Grauhof⸗Löhne und Wittenberg⸗A. der 
Preußiſchen Staatsbahn, ift 
Sitz eines Amtsgerichts u. 
einer Reichsbanknebenſtelle, 
hat Zevangeliſche (darunter 
die Stephanskirche) und 1 
kath. Kirche, 1 Realgymna⸗ 
ſium, Fabriken für Woll⸗ 
waren, Zucker, Eiſenblech, 
Schwarz- und Weißblech⸗, 
Eiſen⸗ u. Papierwaren, Ma⸗ 
ſchinen, Kunſtdünger, ferner 
Ziegelbrennerei, Mühlenbe⸗ 
trieb, Färberei, ein Kaliſalz⸗ 
werk, zwei Braunkohlengru⸗ 
ben, Gas- und Waſſerleitung, bedeutenden Acker⸗ 
bau, ſtarke Samenzucht (Zuckerrüben⸗, Zwiebel⸗, 
Mohrrübenſame) und (1880) 19,501 Einw., dar⸗ 
unter 340 Katholiken und 170 Juden. In der 
Nähe eine Solquelle (Solbad Wilhelmsbad) und 
auf dem nahen Wolfsberg eine Burgruine (ſ. As⸗ 
kanien). — A. iſt zuerſt um 1130 nachzuweiſen, wird 
ſchon 1175 Stadt genannt, gehörte bis 1315 dem 
Haus Anhalt und wurde 1322 nebſt der Grafſchaft 
dem Bistum Halberſtadt einverleibt. Im J. 1540 
fand die Reformation Eingang in A. Im Dreißig⸗ 
jährigen Krieg hatte die Stadt ſeitens beider Par⸗ 
teien viel zu leiden. Durch den Weſtfäliſchen Frieden 
(1648) kam ſie an Brandenburg, gehörte dann von 
1807 an zum Königreich Weſtfalen, nach deſſen Zer⸗ 
fall (1813) ſie wieder preußiſch ward. 

Aſcherſon, Paul, Botaniker, geb. 4. Juni 1834 
zu Berlin, ſtudierte daſelbſt 1850 — 55 Medizin und 
Naturwiſſenſchaft, wurde 1860 Aſſiſtent am botani⸗ 
ſchen Garten, 1865 auch Kuſtos am königlichen Her⸗ 
barium, habilitierte ſich an der Univerſität und ward 
1873 zum Profeſſor ernannt. A. begleitete Rohlfs 
1873-74 als Botaniker während der Expedition nach 
der Libyſchen Wüſte und unternahm im darauf fol⸗ 

Wappen von Aſchers⸗ 
leben. 

„Aſchera, eine Hauptgöttin der Phöniker, Perſoni⸗ genden Winter eine eigne Reife nach der Kleinen 
fikation der ſproſſenden, fruchtbringenden Natur, Oaſe daſelbſt. Er ſchrieb »Flora der Provinz Bran⸗ 



Aſchhuhn — Aſchylos 

denburg« (Berl. 1864), in welcher das Braunſche 
Syſtem zur Anwendung gebracht wurde, beteiligte 
ſich auch an Schweinfurths »Beitrag zur Flora Athio⸗ 
piens« (daſ. 1867), bearbeitete für Rohlfs' »Reiſe 
von Tripolis nach der Oaſe Kufra« die Pflanzen des 
mittlern Nordafrika, ſowie die Botanik von Oſtafrika 
in v. d. Deckens Reiſewerk (mit Kuhn u. a., Leipz. 
1879) und gab mit Kanitz den »Catalogus cormo- 
phytorum etc. Serbiae, Bosniae etc.« (Klauſenb. 
1877) heraus. 

ſchhuhn, \ malle. 
ſchines, 1) A., genannt der Sokratiker, zeich— 

nete ſich durch treue Anhänglichkeit und Liebe zu ſei— 
nem Lehrer Sokrates aus, lebte eine Zeitlang zu 
Syrakus am Hof des Dionyſios und verfaßte ſieben 
Geſpräche moraliſchen Inhalts, wovon nur unbedeu— 
tende Fragmente erhalten find (hrsg. von Böckh, Hei: 
delb. 1810; überſetzt von Pfaff, 2. Aufl., Stuttg. 1883). 

2) A., der Redner, geb. 389 v. Chr. zu Athen als 
Sohn armer Eltern, war in ſeinen jüngern Jahren 
in der Elementarſchule ſeines Vaters als Gehilfe, 
dann als Schauſpieler in dritten Rollen und ſpäter 
als Schreiber, zwei Jahre ſogar als Staatsſchreiber 
thätig. Im Vertrauen auf die in dieſer Stellung er⸗ 
worbene Geſetzes⸗ und Geſchäftskenntnis und ein be⸗ 
deutendes Rednertalent, das durch eine wohlklingende 
Stimme und die Fähigkeit, ſich mit großer Würde zu 
bewegen, unterſtützt wurde, trat er 356 als Redner 
auf und gehörte bald zu den angeſehenſten Staats⸗ 
männern ſeiner Zeit. Als Mitglied der 347 an Phi⸗ 
lipp von Makedonien zum Abſchluß eines Friedens 
geſchickten Geſandtſchaft ließ er ſich von dem Kö⸗ 
nig ganz in ſein Intereſſe ziehen und förderte die für 
Athen ſo verderblichen Pläne desſelben. Deshalb 
345 von Demoſthenes und Timarchos des Vater⸗ 
landsverrats angeklagt, wußte er der drohenden Ge— 
fahr durch eine Gegenklage gegen den letztern zu ent⸗ 
gehen. Auch als Demoſthenes, der ihn als Haupt der 
makedoniſchen Partei ebenſo bitter haßte, wie er von 
ihm bean wurde, 342 die durch die Rede von der 
Truggeſandtſchaft unterſtützte Anklage erneuerte, 
wußte A. den Angriff durch ſeine ebenſo betitelte Rede 
abzuwehren. Nur das Intereſſe König Philipps im 
Auge, veranlaßte er als Pylagore zu Delphi 339 den 
zweiten Heiligen Krieg gegen Lokris und die Übertra- 
gung des e an den König und damit den 

rieg, der zur Niederlage Athens und Thebens bei 
Chäroneia und zur Vollendung der makedoniſchen 
Oberherrſchaft führte. Vergebens ſuchte er den Volks⸗ 
haß gegen Demoſthenes als Urheber des Unglücks 
aufzureizen; er mußte ſich damit begnügen, gegen 
Kteſiphon, welcher den Antrag geſtellt hatte, den De⸗ 
moſthenes zum Lohn für ſeine Verdienſte um das 
Vaterland mit einem goldenen Kranze zu ehren, mit 
einer Klage wegen Geſetzwidrigkeit aufzutreten (336), 
die aber erſt ſechs Jahre ſpäter (330) zur Berhand: 
lung kam. Die bei dieſer Gelegenheit von A. gehal⸗ 
tene Rede, die darauf berechnet war, das politiſche 
Anſehen des Demoſthenes zu vernichten, wurde von 
alters her als ein Meiſterſtück der Beredſamkeit be⸗ 
trachtet. Deſſenungeachtet errang Demoſthenes mit 
ſeiner berühmten Rede »vom Kranz« den Sieg über 
ſeinen Gegner, der infolgedeſſen nach Rhodus ging 
und hier eine Rednerſchule gründete. Er ſtarb 314 
auf der Inſel Samos. A. hat nur die drei bereits 
erwähnten Reden (gegen Timarchos, über die Trug⸗ 
geſandtſchaft und gegen Kteſiphon), die von den Al⸗ 
ten als die drei Grazien bezeichnet wurden, veröffent⸗ 
licht; ſie gehören nächſt den Reden des Demoſthenes 
zu den vorzüglichſten Leiſtungen der griechiſchen Be: 
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redſamkeit. Ausgaben (außer in den Sammlungen 
der attiſchen Redner) von Bremi (Zür. 1823, 2 Bde.), 
Franke (2. Aufl., un. 1860), Schultz (daſ. 1865), 
Weidner (Berl. 1872); die Rede gegen Kteſiphon von 
letzterm (Leipz. 1872 u. Berl. 1878). Überſetzungen 
von Bremi (Stuttg. 1828, 3 Bde.), Benſeler (Leipz. 
1855-60, 3 Bde.). Die unter A. Namen vorhande⸗ 
nen zwölf Briefe ſind ohne Zweifel unecht (am beſten 
in Herchers »Epistolographi graeci«, Par. 1873). 
Vgl. Blaß, N Beredſamkeit, Bd. 3 (Leipz. 
1880); Marchand, Charakteriſtik des Redners 4. 
(Kaſſ. 1872); Caſtets, Eschine, étude historique 
et litteraire (Par. 1875). 

Aſchkenas (Askenas), Eigenname eines nordaſiat. 
Volks (1. Moſ. 10, 3), das in Armenien oder in der 
Nachbarſchaft desſelben zu ſuchen iſt. Die ſpätern 
Juden bezeichneten mit A. Deutſchland (Ascania 7). 
Minhag A., der gottesdienſtliche Ritus der Juden 
in den meiſten Gemeinden Deutſchlands im Gegen— 
ſatz zum polniſchen und ſephardiſchen (ſpaniſch-por⸗ 
— Ritus. 

ſchmunein, Flecken in Mittelägypten, weſtlich 
am Nil, mit Ruinen des alten Hermopolis magna, 
einer Kultusſtätte des Toth. Die benachbarten Felſen 
enthalten Gräber mit Iſis⸗ und Hundsaffenmumien. 
Gegenüber am andern Nilufer das palmenumgebene 
Dorf Scheich Abbadeh und etwas öſtlich davon die 
ſpärlichen Reſte (Hippodrom, Theater ꝛc.) der von Ha⸗ 
drian neugegründeten und ſeinem Liebling, dem hier 
im Nil ertrunkenen Antinoos (ſ. d.) zu Ehren benann⸗ 
ten Stadt Antinoopolis oder kürzer Antinoe. 
Aeschna, ſ. Waſſerjungfer. 
Aſchraf (Eſchref), Stadt in der perſ. Provinz 

Maſenderan, zwiſchen Sari und Aſtrabad, unweit 
des Kaſpiſchen Meers, war einſt eine prachtvolle 
Stadt mit 300 Bädern und mehr als 20,000 Einw., 
Lieblingsſitz des Schahs Abbas, der hier glänzenden 
Hof hielt; jetzt ein unbedeutender Ort von 840 Häu⸗ 
ſern. Unter den großartigen Trümmern, welche den⸗ 
ſelben umgeben, erregen die des Suffiabad (»Stern⸗ 
warte«) und ein Grabgewölbe beſondere Aufmerk⸗ 
ſamkeit. In A. wurde 3. Okt. 1727 Friede zwiſchen 
Türken und Perſern geſchloſſen. 

Aſchtarchaniden, eine in Transoxanien von 1597 
bis 1737 herrſchende Dynaſtie, Nachkommen von 
Kutluk Timur, berühmt durch den Sieg, welchen der⸗ 
ſelbe als Verbündeter des Herrſchers von Samarkand 
1399 über das vereinte Polenheer bei Kiew errang. 
Die A. mußten ſich ſpäter an die untere Wolga in 
das Chanat von Aſtrachan oder »Aſchtarchan« zurück⸗ 
ziehen. Infolge der wachſenden Macht des ruſſiſchen 
Großfürſtentums wurden ſie zum Auswandern nach 
Transoxanien gezwungen, wo fie bei Iskender Chan, 
der in Samarkand regierte, Aufnahme fanden. 

ſchwurzel, ſ. Dictamnus. 
ſchhlos, der älteſte der drei großen griech. Tra⸗ 

giter, geb. 525 v. Chr. zu Eleuſis in Attika als Sohn 
es Euphorion aus einem Eupatridengeſchlecht, Mit: 

kämpfer der Schlachten von Marathon, Salamis und 
Platää, trat als Dichter zuerſt 500 auf, gewann aber 
den erſten Sieg erſt 488. Um 476 hielt er ſich in Si⸗ 
zilien bei König Hieron von Syrakus auf, wo er zur 
Einweihung der von ſeinem Gönner an Stelle des 
alten Catana gegründeten Stadt Atna die Atnäerin⸗ 
nen« dichtete. Nach Athen zurückgekehrt, erlag er 468 
dem jüngern Sophokles gleich bei deſſen erſtem Auf⸗ 
treten, ſiegte aber bereits wieder im folgenden Jahr. 
Nach der Aufführung feiner »Oreſtie« (459) begab er 
ſich wieder nach Sizilien, vielleicht aus Mißvergnü⸗ 
gen über das zunehmende Übergewicht der Demo⸗ 
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fratie, und ſtarb 456 in Gela, deſſen Bewohner ihm 
ein prächtiges Grabmal errichteten. Die Athener 
aber ehrten ſpäter ſein Andenken durch Aufſtellung 
einer Bildſäule im Theater und durch den Volksbe— 
ſchluß, daß ihm bei jeder Aufführung ſeiner Stücke 
wie einem Lebenden der Siegeskranz geweiht werden 
ſolle. A. iſt der eigentliche Begründer der attiſchen 
Tragödie, die dann durch Sophokles ihre Vollendung 
erhielt, indem er durch Einführung eines zweiten 
Schauſpielers den eigentlichen dramatiſchen Dialog 
ſchuf und dieſen durch allmähliche Beſchränkung der 
lyriſchen Chorpartien zum Hauptteil der Dichtung 
machte. Auch den ſzeniſchen Apparat ſchuf er teils 
neu, teils vervollkommte er ihn; teils ſorgte er für 
die Ausſtattung der Bühne durch Dekorationsmale— 
rei und Maſchinerie, teils führte er für die Schau— 
ſpieler die Charaktermasken ein und gab ihnen durch 
reiche Koſtümierung, den hohen Kothurn, Haarauf— 
ſätze und andre Mittel ein über das Gewöhnliche hin⸗ 
ausgehendes Anſehen. Wie es ſcheint, dichtete er 
ſeine Trilogien ſo, daß ſie entweder einen vollſtändi⸗ 
gen Mythenkreis umfaßten, oder verſchiedene Sagen 
durch teils ethiſche, teils ließe e Beziehung ver- 
banden; auch die ſich anſchließenden Satyrdramen 
ſtanden mit den Tragödien in innerm Zuſammenhang. 
Sein Hauptcharakter liegt im Pathos und in der Er: 
habenheit, die ſich nicht ſelten bis zum Furchtbaren 
und Schrecklichen ſteigert. Der Kampf, in welchem 
der Menſch ſeine Freiheit gegen die Übermacht des 
unerbittlich waltenden Schickſals geltend macht, iſt 
kaum irgendwo ſo ergreifend und großartig geſchil— 
dert wie in ſeinen Dichtungen. Der Plan derſelben 
iſt durchweg äußerſt einfach; von einer Schürzung 
und Löſung des tragiſchen Knotens iſt kaum die Rede. 
Die Charaktere ſind mit wenigen kühnen und ſtarken 
Zügen entworfen: lauter rieſengroße Geſtalten. Die⸗ 
ſem Maß der Handlung und Perſonen entſprechend, 
dehnt der Dichter auch die Sprache ins Gigantiſche 
aus; ſie erſcheint groß und ſtreng, voll majeſtätiſchen 
Wortpompes; oft enthält ſie ſchroffe Zuſammenſetzun⸗ 
gen, im Lyriſchen ſeltſame Verſchlungenheit der Wort⸗ 
fügungen, wodurch das Verſtändnis erſchwert wird. 
Seine Bilder ſind nicht ſelten von äußerſter Seltſam⸗ 
keit, ermangeln aber nicht jener »furchtbaren Grazie, 
welche die Alten überhaupt an A. rühmten. 

Die Zahl der von A. gedichteten Stücke wird auf 
90 angegeben, von denen uns 82 dem Titel nach be⸗ 
kannt und die folgenden 7 erhalten find: 1) der »Ge⸗ 
feſſelte Prometheus«, zu einer Trilogie gehörig, 
deren erſtes Stück wahrſcheinlich der »feuerbringendes, 
das letzte der »gelöſte Prometheus« war, eine der 
tieffinnigften und großartigſten Dichtungen des Al⸗ 
tertums (hrͤg. von Blomfield, Leipz. 1822; Schö⸗ 
mann, mit . Greifsw. 1844; Wecklein, 2. 
Aufl., Leipz. 1872); 2) die Sieben gegen Theben«, 
467 aufgeführt, bildeten mit Laios« und »Odipus« 
eine Trilogie, an die ſich das Satyrdrama »Sphinx« 
ſchloß (hrsg. von Blomfield, Leipz. 1823; Ritſchl, 2. 
Ausg., daß 1875); 3) die »Perſer«, von 473, ein 
hiſtoriſches Stück, welches die Niederlage des Xerxes 
bei Salamis behandelt (hrsg. von Blomfield, Leipz. 
1823; Merkel, daſ. 1869; Schiller, Berl. 1869; Teuf⸗ 
fel, 2. Aufl., Leipz. 1875); 4—6) die »Oreſteia«, 
die einzige aus dem Altertum erhaltene Trilogie, 458 
aufgeführt (hrsg. mit Überſetzung von Franz, Leipz. 
1846; überſetzt mit »Prometheus« von Oldenberg, 
Hildburgh. 1869), ſicherlich eine der erhabenſten Dich— 
tungen, zu denen ſich je die menſchliche Phantaſie f 
emporgeſchwungen hat; ſie beſteht aus dem »Aga— 

Asciano — Aseidien. 

ſen, 2. Ausg. von Enger, daſ. 1863; Schneidewin, 
Berl. 1856; Nägelsbach, Erlang. 1863; Keck, mit 
Überſetzung, Leipz. 1865; Enger, 2. Aufl. von Gil⸗ 
bert, daſ. 1874; überſetzt von W. v. Humboldt, daſ. 
1816), den »Choephoren« ihrsg. von Blomfield, 
daſ. 1824; Klauſen, daſ. 1835; Bamberger, Götting. 
1840; de Jongh, Utr. 1856) und den Eumeniden⸗ 
Werde von O. Müller, mit Überſetzung, Götting. 1833; 
Merkel, Gotha 1857; überſetzt von Schömann, Greifsw. 
1845) und behandelt den Tod des Agamemnon, die 
Rache und die Sühnung des Oreſtes; 7) die »Schutz⸗ 
flehenden«, die Aufnahme des Danaos und feiner 
Töchter in Argos (hrsg. von Schwerdt, Berl. 1858; 
Oberdick, daſ. 1869). Geſamtausgaben außer der 
„Editio princeps« (Vened. 1518) von Porſon (Lond. 
1806), Schütz (3. Ausg., Halle 1809 — 22, 5 Bde.), 
Wellauer (Leipz. 1825), W. Dindorf (vielfach, zuletzt 
daſ. 1865 u. 1869), G. Hermann (2. Aufl., Berl. 
1859), Weil (Gieß. 1858 — 67, Leipz. 1884), Merkel 
(Oxf. 1871), Kirchhoff (Berl. 1880), Wecklein (daſ. 
1884). Überſetzungen von Voß (Heidelb. 1827), 
Droyſen (4. Aufl., Berl. 1884), Donner (Stuttg. 
1869), Bruch (Bresl. 1881), Marbach (Leipz. 1882). 
Ein Lexicon Aeschyleum« veröffentlichten Wellauer 
(Leipz. 1830 — 31, 2 Bde.) und Dindorf (daſ. 1876). 
Vgl. Welcker, Die Aſchyliſche Trilogie (Darmſt. 1824; 
Nachtrag, Frankf. a. M. 1826). 

Asciano (pr. aſchahno), Dorf in der ital. Provinz 
Siena, am Ombrone und an der Eiſenbahn von Em⸗ 
poli nach Chiuſi, von welcher hier eine Linie nach 
Monte Pescali zur Küſtenbahn führt, hat Mineral⸗ 
quellen nebſt Badeanſtalt und (1881) 2088 Einw. Süd⸗ 
lich dabei liegt auf waldigen Felshöhen des Bergs 
Acona die ehemalige Abtei Monte Oliveto, die 
Pflanzſtätte der Olivetaner, mit berühmten Fresken 
aus dem Leben des heil. Benedikt. 

Ascidien (Ascidiae, Seeſcheiden), Ordnung der 
Tunikaten (ſ. d.) oder Manteltiere, beſitzen in ihrer 
einfachſten Form die Geſtalt eines Sackes mit zwei 
Offnungen, einer vordern zur Aufnahme des friſchen 
Waſſers und einer ſeitlichen zur Entleerung des un⸗ 
brauchbar gewordenen ſamt den Kotballen und Ge⸗ 
ſchlechtsprodukten. Im Vorderteil liegt in der ſehr 
geräumigen Atemhöhle die ſackförmige Kieme, an 
welche ſich hinten oder ſeitlich der Darm nebſt den 
übrigen Eingeweiden anſchließt. Der Mund befindet 
ſich im Grunde der Kieme und erhält die Nahrung, 
d. h. die kleinen, im Waſſer, das zur Atmung dient, 
ſchwimmenden tieriſchen und pflanzlichen Teilchen, 
durch eine beſondere Flimmerrinne zugeführt; der 
Darm richtet ſich in einem Bogen wieder nach vorn 
und mündet in der Nähe der Ausfuhröffnung. Im 
übrigen ſ. Tunikaten. Intereſſant ſind namentlich 
die Fortpflanzungsverhältniſſe. Vie A. ſind zwar 
alle Zwitter, befruchten ſich jedoch nicht ſelbſt und 
haben auch meiſt nicht zur gleichen Zeit reifen Samen 
und reife Eier. Letztere entwickeln ſich entweder in 
der Atemhöhle oder der Kloake weiter, zum Teil 
ſchlüpft der Embryo noch innerhalb des mütterlichen 
Körpers aus dem Ei aus. Die junge Larve beſitzt 
meiſt einen Ruderſchwanz mit einem Stab aus Knor⸗ 
pelſubſtanz im Innern, ähnlich, wie ihn die Wirbel⸗ 
tiere als ſogen. Chorda dorsalis oder Rückenſaite ha⸗ 
ben. Bei den feſtſitzenden A. geht aber, nachdem das 
Tierchen kurze Zeit umhergeſchwommen, der Schwanz 
ein, und fo erleidet, da auch noch andre Rückbildun⸗ 
gen ſtattfinden, die junge Aseidie eine ſogen. regreſ⸗ 
ive Metamorphoſe. Bei den ſogen. einfachen A. iſt 
hiermit gewöhnlich der Lebenseyklus beendet; bei den 

memnon« (hrsg. von Blomfield, Leipz. 1823; Klau⸗ zuſammengeſetzten hingegen bildet ſchon die junge 
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Ascidium — Ascoli Piceno. 

Jarve, indem ſie Pi durch Knoſpung vermehrt, die 
Anfänge zu einer Kolonie. In letzterer ſterben die äl⸗ 
tern Individuen allmählich ab, ſorgen jedoch vorher 
durch neue Knoſpen für die Vergrößerung der Kolonie. 
In dieſer ſelbſt gruppieren ſich unter Umſtänden viele 
Individuen rings um eine gemeinſchaftliche Kloake 
(ſ. Abbildung von Botryllus auf Tafel Mollusken 
und Tunikaten «). In der Entwickelung haben die A. 
mancherlei Gemeinſames mit den Wirbeltieren, ſpe— 
ziell mit dem niedrigſten Vertreter derſelben, dem 
Amphioxus (f. d.); es iſt daher auch eine enge Ver: 
wandtſchaft zwiſchen ihnen vorhanden (ſ. Tunika⸗ 
ten). — Man teilt die A. in vier Gruppen: 1) Ap- 
pendicularidae; der Schwanz beſteht zeitlebens 
und dient zur Fortbewegung der im Meer ſchwim—⸗ 
menden Tierchen. Kolonien werden nicht gebildet. 
2) Einfache A. (Ascidiae simplices); vielfach ein⸗ 
zeln (wie Ascidia mierocosmus, ſ. die genannte Ta⸗ 
fel), aber auch durch Knoſpung zu Stöcken von meiſt 
wenigen Individuen vereinigt (z. B. Clavellina, |. 
Tafel); bis zu 30 em lang. 3) Zuſammengeſetzte A. 
(A. compositae). Die Einzeltiere liegen in einer ge⸗ 
meinſamen Mantelſchicht und ſind meiſt re elmäßig 
um gemeinſame Kloaken angeordnet. Die Kolonien 
überziehen alle möglichen Gegenſtände im Meer und 
beſtehen häufig aus Tauſenden von Individuen. 4) 
Die Feuerwalzen (Pyrosoma), eigentümliche Kolo— 
nien vom Ausſehen einer hohlen, an dem einen Ende 
offenen, bis über 30 em langen Walze mit dicker 
Wandung, ſchwimmen frei umher und leuchten nachts 
ſtark; die Zentralhöhle der Walze iſt für alle Einzel— 
tiere die Kloake. 
Aseidium (lat., Blattſchlauch), in der Botanik 

eine dem Kannenſtrauch (Nepenthes, ſ. d.) eigentüm⸗ 
liche Blattform; vgl. Inſektenfreſſende Pflanzen. 

Aſcii (lat.), ſ. Amphiſcii. 
Aseites (lat.), ſ. Bauchwaſſerſucht. 
Asclepias L. (Schwalbenwurz, Seiden⸗ 

pflanze), Gattung aus der Familie der Asklepia⸗ 
deen, perennierende, Milchſaft führende Kräuter 
mit gegen⸗ oder wirtelſtändigen, ſelten abwechſelnden 
Blättern und end- und achſelſtändigen, vielblütigen 
Dolden, kleinen bis mittelgroßen Blüten und dicken, 
zugeſpitzten Balgfrüchten. Etwa 60 meiſt nordame⸗ 
rikaniſche Arten. A. syriaca L. (A. Cornuti Decsne), 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und 
Kanada, in den Mittelmeerländern, in Oberöſterreich, 
Deutſchland und Südrußland verwildert, hat eine 
perennierende, fleiſchige Wurzel, 1,25 — 1,8 m hohe, 
einfache, kurz grauhaarige Stengel, große, gegenſtän⸗ 
dige, kurzgeſtielte, länglich⸗eiförmige, unten weiß⸗ 
graue und zartwollige Blätter, roſenfarbene Blüten 
und 10 — 13 cm lange Fruchtkapſeln mit zahlreichen 
Samen, welche mit einem — 4 weißen, ſeiden⸗ 
glänzenden Haarſchopf verſehen ſind. Die Samen 
enthalten 25 Proz. fettes Ol, das ausgewachſene 
Haar ift 2— 2,8 em lang, ungemein leicht, vollſtändig 
glatt, ohne Windungen — ſpröde. Man hat die 
Pflanze wegen dieſer Samenhaare (vegetabiliſche 
Seide) wiederholt zum Anbau als Geſpinſtpflanze 
empfohlen, auch ihren Baſt, welcher ebenſo ſpröde wie 
das Haar iſt, zu benutzen verſucht, aber ohne Erfolg; 
die meiſte Beachtung verdient die Pflanze als vor: 
treffliches Bienenfutter. Sie ſtrotzt von einem ſchar⸗ 
fen, weißen Milchſaft, der einen 1 Stoff, 
das Asklepion, enthält. In Nordamerika gilt die 
Rinde der Wurzel als Heilmittel, und die zarten 
Sproſſe ſollen daſelbſt gekocht wie Spargel genoſſen 
werden. Vgl. Meitzen, Über den Wert der A. Cor- 
nuti (Götting. 1862). Mehr Bedeutung als Faſer— 
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pflanzen ſcheinen A. curassavica L. und A. volubi- 
lis L., beide in Weſtindien und Südamerika, zu 
beſitzen. Die Wurzel von A. asthmatica L., in Oſt⸗ 
indien, dient als Erſatzmittel der Ipekakuanha. Eine 
ſchöne Zierpflanze iſt A. mexicana Cav., ein Halb: 
ſtrauch in Mexiko, mit einfachem, krautartigem, röt- 
lichem, unten filzigem, oben glattem Stengel, im Quirl 
ſtehenden, linien-lanzettförmigen, etwas zurückgeroll⸗ 
ten untern Blättern und weißrötlichen, in feiten- und 
endſtändigen Dolden ſtehenden Blüten. 

Asclepias gigantea, ſ. Calotropis. 
Ascöli, Graziadio Iſaia, ital. Sprachforſcher, 

geb. 16. Juli 1829 zu Görz, wurde von ſeinen israeli— 
tiſchen Eltern zum Kaufmannsſtand beſtimmt, wandte 
ſich aber, mit einem ungewöhnlich feinen Verſtändnis 
für Sprachformen ausgeſtattet, dem Sprachſtudium 
zu und brachte es ohne Anleitung ſo weit, daß er 
ſchon im 16. Lebensjahr eine vortreffliche Arbeit über 
das bis dahin noch nicht beachtete Friauliſche ver- 
öffentlichen konnte. Das Hauptſammelwerk ſeiner 
frühern Arbeiten bilden die »Studj orientali e lin- 
guistici«. Im J. 1860 an die Akademie zu Mailand 
berufen, wo er ſeit 1861 als außerordentlicher Pro— 
feſſor der Sprachwiſſenſchaft wirkt, hat A. durch Wort 
und Schrift das Intereſſe an Sprachvergleichung und 
Sanskritſtudien unter den Italienern bedeutend ge- 
fördert; die namhafteſten jüngern Dozenten ſeines 
Vaterlands nennen ſich ſeine Schüler und verdanken 
ihm weitere Anregung. Viele neue Entdeckungen hat 
A. beſonders in dem Bereich der Lautlehre gemacht 
und iſt auch in Deutſchland als einer der erſten Ken⸗ 
ner und ſchärfſten Beobachter des Lautwechſels in 
den indogermaniſchen Sprachen anerkannt. Sein 
Hauptwerk auf dieſem Gebiet iſt ſeine »Fonologia 
comparata del sanscrito, del greco e del latino« 
(Tur. 1870; deutſch von Died: er und Schweizer⸗ 
Sidler, Halle 1872); auch die »Studj eritiei« (Flor. 
1861 — 77; deutſch von Merzdorf und Mangold, Weim. 
1878) enthalten meiſt lautliche Unterſuchungen. Seit 
1873 gibt A. das in Mailand erſcheinende »Archivio 
glottologico« heraus, deſſen erſter Band ſeine für 
die Geſchichte der romaniſchen Sprachen höchſt wich— 
tigen »Saggi ladini« enthält, d. h. Sprachproben des 
ladiniſchen Dialekts in Graubünden und den roma: 
niſchen Diſtrikten Oſterreichs. 

Ascolin (Glycerinum sulfurosum), eine konzen⸗ 
trierte Löſung von ſchwefliger Säure in Glycerin, 
wird äußerlich und innerlich als Arzneimittel beſon⸗ 
ders bei Scharlach und Diphtheritis benutzt. 

Ascöli Piceno (spr. ⸗tſcheno), eine zur Landſchaft der 
Marken gehörige Provinz Mittelitaliens, umfaßt die 
alte Mark Fermo und den ſüdlichen Teil des alten 
Picenum oder der Mark Ancona, grenzt im O. an 
das Adriatiſche Meer, im S. an die Provinz Teramo, 
im SW. an Aquila, im W. an Perugia, im NW. und 
N. an Macerata und hat einen Flächenraum von 
2096 qkm (nach Strelbitskys Berechnung 1995 qkm = 
36 QM.). Das Land enthält im W. den Hauptzug 
des Römiſchen Apennin mit den bedeutenden Er: 
hebungen des Monte Vittore (2479 m), Pizzo di 
Seno u. a., während ſich der Boden von da gegen O. 
allmählich bis zur Küſtenebene abdacht und ein frucht⸗ 
bares, ſchönes Hügelland mit parallelen Höhenzügen 
bildet. Es wird von zahlreichen Küſtenflüſſen (Tronto, 
Aſo, Tenna, Chienti ꝛc.) bewäſſert und hat ein mildes 
Klima. Die Bevölkerung betrug 1881: 209,185 Seelen, 
welche vorzügliches Olivenöl, gute Weine, Feigen, 
Orangen, Melonen, Flachs, Hanf und Seide produ⸗ 
zieren. Auch Mineralien, wie Alabaſter, Braun- 
kohlen, Silber und Eiſenerz, ſogar Gold, finden ſich 
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in A.; dazu an der Küſte, welche die Eijenbahn |. 
durchſchneidet, Porzellanerde und Seeſalz. Von ge⸗ 
ringerer Bedeutung iſt dagegen die Induſtrie. Die 
Provinz zerfällt in zwei Kreiſe: A. und Fermo. — 
Die gleichnamige Hauptſtadt am Tronto, ſüdlich von 
Ancona gelegen, hat mehrere alte Brücken (teilweiſe 
aus der Römerzeit), Mauern und Thore, eine ſchöne 
Kathedrale, an der Stelle eines Herkulestempels er⸗ 
baut, einen Palazzo Anzianale mit reichem Muſeum, 
ein Gymnaſium, Lyceum und techniſche Schule, In⸗ 
duſtrie in Majolika, Glas, Eiſenwaren, Seide, Papier, 
Orgeln ꝛc. und (1881) 11,199 Einw. Sie iſt Sitz eines 
Biſchofs und eines Präfekten. A. hieß im Altertum 
Asculum und war die Hauptſtadt der Picentiner (da⸗ 
her Asculum Picenum), unter den Römern ein Mu⸗ 
nizipium. Im J. 90 v. Chr. gab A. durch die Ermor⸗ 
dung des Prokonſuls Q. Servilius das Signal zum 
Bundesgenoſſenkrieg und wurde deshalb nach der Er⸗ 
oberung durch den Konſul Pompejus Strabo (89) 
niedergebrannt. 

Ascöli Satriano, Stadt in der ital. Provinz Fog⸗ 
gia, an der Zweigbahn nach Candela, Biſchofſitz mit 
(1881) 6478 Einw., das alte Asculum Apulum oder 
A. Satrianum, berühmt durch die Schlacht, welche 
Pyrrhus 279 v. Chr. hier gegen die Römer gewann. 
Im 12. Jahrh. von Roger, dem Sohn Robert Guis⸗ 
cards, zerſtört, kam ſie nicht wieder zu Bedeutung. 

Asconius, Q. A. Pedianus, röm. Grammatiker, 
wahrſcheinlich zu Padua um Zn. Chr. geboren, ſpäter 
in Rom anſäſſig, ſtarb um 88 nach zwölfjähriger Blind⸗ 
heit. Er verfaßte unter Claudius und Nero für ſeine 
jungen Söhne auf ſorgfältigen Studien und damals 
noch vorhandenen Aktenſtücken beruhende wertvolle 
hiſtoriſche Kommentare zu Ciceros Reden, von denen 
noch die zu fünf Reden (leider in ſehr verſtümmeltem 
Zuſtand) erhalten ſind. Beſte Ausgabe von Kießling 
und Schöll (Berl. 1875). Fälſchlich tragen ſeinen 
Namen die Scholien zu Ciceros Verriniſchen Reden. 
Vgl. Madvig, De Asconii Pediani commentariis in 
Ciceronis orationes (Kopenh. 1828). 

Ascot Heath (ſpr. ästott hith), große Heideebene in 
Berkſhire (England), 7 km von Windſor, wo alljähr⸗ 
lich im Juni berühmte Wettrennen (Ascot races) 
ſtattfinden. 

Asculapius, ſ. Asklepios. 

ö | ſ. Roßkaſtanienbaum. 

Ascus (lat.), ſ. Sporenſchlauch. 
Asdod (griech. Azotos), eine der fünf Fürſten⸗ 

ſtädte der Philiſtäer, Sitz des Dagondienſtes. Von 
den Israeliten erſt unter Salomo gewonnen und nicht 
auf die Dauer behauptet, erſcheint es noch zu Nehe- 
mias Zeit als philiſtäiſche Stadt. Die Pforte Agyp⸗ 
tens von Syrien aus, war A. ein wichtiger Platz für 
alle Eroberer. Pſammetich von Agypten belagerte 
A. 29 Jahre lang; der Makkabäer Judas und nach 
ihm ſein Bruder Jonathan nahmen es ein, und letz⸗ 
terer zerſtörte es; doch ſtellte der römiſche Feldherr 
Gabinius den Ort 55 v. Chr. wieder her. In chriſt⸗ 
licher Zeit war A. Biſchofſitz; jetzt Esdud. 

As dur, ſ. As. 
Aſebie (griech.), Unfrömmigkeit. 
Aſega (As ga), ehedem ein frieſ., von der Volks⸗ 

gemeinde aufgeſtellter Richter oder Gemeindeſchulze. 
Daher Aſegabuch, Sammlung der alten frieſiſchen 
Geſetze mit dem Landrecht der Rüſtinger, aus dem 
Anfang des 13. Jahrh., in altfrieſiſcher und platt— 
deutſcher Sprache geſchrieben. Vgl. Wiarda, Aſega⸗ 

Aſeität (neulat.), Selbſtweſenheit, Selbſtändigkeit, 
in der ſcholaſt. Theologie die abſolute Unabhän ig⸗ 
keit Gottes, vermöge deren er den Grund ſeiner Exi⸗ 
0 re in ſich ſelbſt hat. 

ſeleniſch (griech.), mondlos. 
Asellus, ſ. Aſſeln. 
Aſen (altnord. As, im Plur. Aesir; got. Ans, 

Plur. Anzeis; althochd. Ans, Plur. Ensi; angelſ. 
Os, Plur. Es), in der nord. Mythologie das mäch⸗ 
tige Göttergeſchlecht, als deſſen Stammvater Odin 
angeſehen wird, weshalb derſelbe Allvater (Allfadur) 
heißt. Odins Sohn von ſeiner erſten Gemahlin, der 
Jötunin Jördh, iſt der Donnergott Thor, der ſtärkſte 
und gewaltigſte unter den A.; mit der zweiten, der 
Aſin Frigg, zeugte er Balder, den beſten der A., 
Bragi, den Gott des Geſangs und der Beredſamkeit, 
Tyr, den mutigen Gott des Kriegs, und Höder, 
den blinden, ſtarken Gott, das Symbol der vom Ver⸗ 
ſtand nicht gezügelten Gewalt; mit andern Frauen: 
den weiſen Heimdall, den rachefertigen Wali, den 
ſchweigſamen Widar, den 5 Sieh Hermoder. 
A. waren noch Uller, Thors Stiefſohn, der flinke 
Schütz, und Forſeti, gerecht und mild als Richter 
wie ſein Vater Balder. Ihnen ſtehen zwölf weibliche 
Gottheiten zur Seite, von denen Idun und Saga 
die bekannteſten ſind. Die A. ſind die freundlichen, 
wohlthätigen, guten Mächte im Gegenſatz zu den böſen 
Rieſen. Um dieſes Gegenſatzes willen, der in dem 
Charakter der A. und Rieſen lag, war vom Anfang 
an Kampf und Streit zwiſchen beiden. Nachdem die 
Brüder Odin, Wili und We den Rieſen Ymir er: 
E (ſ. Nordiſche Mythologie), bildeten ſie aus 
em Körper desſelben die Welt und in deren Mitte 
Asgard (ſ. d.), den himmliſchen der Nie der A., 
gleich der Erde vor den Einfällen der Rieſen ſicher 
durch die Himmelsbrücke, die mit ihrer Lohe (dem 
Roten im Regenbogen) alles, was nicht Aſe oder 
Muſpels Sohn iſt, verbrennt. Die A. ſind dem Ein⸗ 
fluß der Zeit unterworfen, die Sage erzählt von ihrer 
Jugend ſowie von ihrem Untergang. Die Kindheit 
der A., in ſorgloſer Ruhe, in fortdauerndem Frieden 
und unter frohem Würfelſpiel hingebracht, war das 
goldene Zeitalter für die Götter, deſſen Ende da⸗ 
durch herbeigeführt wurde, daß aus Jötunheim drei 
Thurſenmädchen (Thurſen, d. h. Jötnar, Rieſen) er⸗ 
ſchienen und ihnen die wunderbaren goldenen Tafeln 
und damit den goldenen Himmelsſchatz wegnahmen. 
Mit Hilfe der Zwerge ſchufen ſich die A. zwar neues 
Gold aus dem Schoß der Erde, daran knüpften ſich 
aber Verhängnis und Streit (»da wurde Mord in der 
Welt zuerſt«). Der Kampf mit dem Göttergeſchlecht 
der Wanen (ſ. d.) reihte ſich ſofort daran. Durch 
einen Vertrag wurde er beigelegt, nach welchem von 
den Wanen der mächtige Wind⸗ und Wogenherr 
Njörd mit ſeinen Kindern Freir und Freia als 
Geiſeln zu den A. kamen, während jenen dafür Hönir 
zu teil ward. Mit den Rieſen dauerten aber die 
Kämpfe der A. fort, und der erbittertſte Feind jener 
iſt Thor, der deshalb fortwährend gen Oſten zieht, 
wo die Rieſen hauſen, um ſie zu bekämpfen und zu 
töten; er wird auch von den Rieſen am meiſten ge⸗ 
fürchtet. So ſehr die A. den Rieſen überlegen ſind, 
ſo haben die letztern doch durch Zauberei eine gewiſſe 
Gewalt über die A.; vorzüglich trachten ſie nach 
Iduns verjüngenden Apfeln, durch deren Genuß die 
A. ſich jung erhielten. Auch Freia, die Schönſte in 
Asgard, ſuchen die Rieſen zu gewinnen ſowie über⸗ 
haupt ſchöne Frauen zu entführen, um ſelbſt die Väter 

buch (Berl. 1805); v. Richthofen, Frieſiſche Rechts⸗ | Schöner Kinder zu werden. Der allgemeine Weltbrand 
quellen (daſ. 1840). aber wird endlich nicht nur alle Schöpfungen der A., 
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ſondern dieſe ſelbſt vernichten (ſ. Götterdämme— 
rung). — Den A. wurden Opfer und Gebete — 
bracht. Bei bevorſtehendem Krieg opferte man be— 
ſonders dem Odin; wenn Peſt und Hungersnot be⸗ 
vorſtanden, dem Thor als dem Reiniger der Luft und 
Wettergott, und wenn Hochzeiten gefeiert werden 
ſollten, dem Freir; Freia wurde in Liebesangelegen⸗ 
heiten angerufen. Neben Odins Minne (Gedächt— 
nis«) wurde Thors und Freirs Minne getrunken, 
Odins Becher um Sieg und Macht, Freirs Horn 
um gutes Jahr und Frieden. — Nach Einführung 
des Chriſtentums unter den Nordgermanen verlor 
ſich > fofort der alte Glaube; im ſtillen lebte die 
anze Maſſe des e ſowie der lokalen 
olksſage, obwohl zurückgedrängt von der neuen Reli⸗ 

gion, noch lange fort. Die alten nationalen Mythen 
erhielten aber einen hiſtoriſchen Charakter als Ge⸗ 
ſchichte der Vorzeit, welcher Auffaſſung ſich auch die 
älteſte, von Saxo Grammaticus und Snorri Stur⸗ 
luſon geübte Deutungsart der Mythen anſchloß, der 
zufolge man in dem Namen A. z. B. einen Hinweis 
auf Aſien als die Urheimat fand u. dgl. m. (ſ. Odin). 
Die lokale Volkstradition lebt noch jetzt zum Teil auf 
dem Land fort, wie unter andern die Märchenſamm⸗ 
lungen von Asbjörnſen (ſ. d.) ergeben haben. Vgl. 
Nordiſche Mythologie. 

Aſen, das Freſſen des Elch, Rot-, Dam: und 
Rehwilds ſowie des Haſen. 

ſerbeidſchän (Aderbeidſchän, das alte Atro— 
patene, ſ. Karte »Perſienq), ee Provinz 
Perſiens, von Ardilan, Irak Adſchmi, Gilan, Kau⸗ 
kaſien und Türkiſch⸗Armenien umſchloſſen, mit einem 
Areal von ca. 104,000 qkm (1900 QM.). Das 
Land iſt ein durch vulkaniſche Gewalten zerklüftetes 
Alpenland voll großartiger Kontraſte. Hier findet 
man ſtrengſte Winterkälte und neun Monate lang tie⸗ 
fen Schnee neben den entzückendſten Frühlingen und 
kurzen, glühend heißen Sommern, und neben tief ein⸗ 
geſchnittenen Thälern mit maleriſchen Anſiedelungen 
erfreuen das Auge unerſteigliche Bergrieſen. Unter 
den zahlreichen Alpenſpitzen erreichen der Sahend füd- 
lich von Tebriz (3680 m), der tote Vulkan Sawalan 
bei Ardebil (3990 m) und auf der Nordweſtgrenze der 
Kleine Ararat (4180 m) die bedeutendſte Höhe. Die 
Hauptgewäſſer ſind die beiden Grenzflüſſe Aras und 
Kiſil Uſen und der noch 1210 m ü. M. gelegene Ur⸗ 
miaſee mit 37 warmen bitterſalz⸗ und eiſenhaltigen 
Quellen von 14 ½ R. in der Umgegend. A. iſt reich 
an Tuff, Marmor, Alabaſter, beſonders aber an Salz. 
Der Salzgehalt des Urmiaſees übertrifft noch den des 
Toten Meers. Die Pflanzen- und Tierwelt entſpricht 
einesteils dem Charakter eines mit Salz geſchwänger⸗ 
ten Bodens, andernteils der — wg der Gebirge, 
obſchon die Alpenflora hier weder ſo üppig wuchernd 
noch ſo prächtig gefärbt auftritt wie in der Schweiz. 
Die Bevölkerung gehört im NO. zum Turkmenen⸗ 
ſtamm, im SW. wohnen Kurden; beide führen ein 
nomadiſches Leben, treiben aber (namentlich die Kur⸗ 
den) in den Niederungen auch Ackerbau und Baum- 
zucht; in den Städten herrſcht viel Gewerbthätigkeit. 
Jedenfalls gehört A. zu den reichſten Gebieten Per⸗ 
ſiens. Hauptſtadt des Landes iſt Tebriz. 

Asgard, der Götterſitz der Aſen, von ihnen zu oberſt 
im Weltall erbaut, nachdem Himmel und Erde ge— 
ſchaffen waren: zwölf Himmelsburgen aus Gold und 
Edelſteinen, die Gitter der Paläſte von goldenen 
Speeren; Wände und Fußböden goldgetäfelt, an den 
Decken die ſtrahlenden Schilde der Helden ſtatt der 
Sonne und des Mondes. Zu den Himmelsburgen 
wird die Wohnung Thors, Thrudheim (Welt der 
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Stärke), nicht gerechnet, weil fie der Erde zu nahe 
iſt; ſie bildet die Grenze zwiſchen A. und Midgard. 
Von da aus ſtehen die Himmelsburgen in folgender 
Reihe: Ydalir (»Thäler des Eibenholzes«, welches 
die Bogen liefert), wo Ull, Sifs Sohn, Thors Stief⸗ 
john, wohnt; Alfheim (»Elfenmelt-), wo Freir, 
Njörds Sohn, wohnt; Walaſkialf (»Walas Luft: 

feſte«), mit Silber 3 Wohnung Walas, wo auch 
Odins Hochſitz Hlidſkialf erbaut war, der die ganze 
Welt überſchaute; Söckwabeck (»Bach der Tiefen), 
von kalten Waſſern umrauſcht, wo Odin und Saga 
aus goldenen Gefäßen trinken; Gladsheim (»Freu- 
denwelt«) auf dem Idafeld, einem Erholungsort für 
die Aſen, in deſſen reizender Ebene ſie ihre Gaſtmahle 
und Kampfſpiele feiern mit den Einheriern, den er⸗ 
ſchlagenen Helden, die zu Odin kommen und in Wal⸗ 
halla (einem zu Gladsheim gehörenden Palaſt) ſelige 
Tage verleben; Thrymheim (»Donnerwelt«), ur⸗ 
ſprünglich wohl zu Jötunheim, nicht zu A. gehörig; 
Breidablik (die »Weitglänzende⸗), die herrlichſte der 
Himmelsburgen, Balders Aufenthaltsort; Himin- 
biörg (»Himmelsberg«) an der Brücke Bifröft, die 
Wohnung des weiſen Wächters Heimdall, der mit ſei⸗ 
nem Gjallarhorn, das in allen Welten gehört wird, 
ſowie wegen ſeiner Schlafloſigkeit und ſeiner wunder⸗ 
bar % Volkan Sinne ganz dazu geeignet iſt; Folf- 
vang ( Volkanger«), wo Freia wohnt, mit dem Saal 
Seßrymni, wo ſie die Hälfte der gefallenen Helden 
aufnimmt; Glitnir (Glänzer⸗), die Wohnung For⸗ 
ſetis (des vorſitzenden Richters); Noatun (»Schiffs⸗ 
ſtätte«), Njörds Wohnung; Landwidi (»Land- 
weite), mit hohem Gras bewachſen, Widars Wohnung. 

Aſhantee, Negerreich, ſ. Aſchanti. 
Aſhbourne (ipr. born), Stadt in Derbyſhire (Eng⸗ 

land), 20 km nordweſtlich von Derby, an der Mün⸗ 
dung des maleriſchen Dovedale, mit alter Kirche 
(1190), Lateinſchule, Handel in Käſe, Wolle und Korn 
und (1881) 3485 Einw. 

Aſhburton (spr. aſchbört'n), ein noch wenig gekannter 
Fluß im Nordweſtteil der Kolonie Weſtauſtralien, der 
etwas ſüdlich vom Wendekreis an der Weſtgrenze der 
Großen — Wüſte ſeinen Urſprung nimmt 
und in nordweſtlicher Richtung dem Exmouthgolf 
zufließt. Rechts nimmt er den vom Mount Samſon 
kommenden Hardey auf. Sein Flußbett enthält in 
der Regel nur vereinzelte, durch größere Entfernun⸗ 
en getrennte Waſſerlöcher; zuzeiten aber ſchwillt der 
luß zu 300 m Breite bei einer Tiefe von 20 m an. 

Sein unterer Lauf wurde 1866 von Sholl erforſcht, 
ſein Quellgebiet 1876 durch Giles bekannt. 

Aſhburton⸗Vertrag, ſ. Baring. 
Aſhby de la Zouch (spr. äſchbi de la ſuhſch), Stadt in 

Leiceſterſhire (England), 26 km nordweſtlich von Lei⸗ 
ceſter, mit Schloßruine, gotiſcher Kirche, Strumpf⸗ 
weberei, Kohlengruben und Mineralbad (Jvanhoe 
Bath) und (1881) 4536 Einw. 

Aſher, Adolf, Buchhändler und Bibliograph, geb. 
23. Aug. 1800 zu Kammin in Pommern von jüdiſchen 
Eltern, verweilte, zum Kaufmannsſtand beſtimmt, 
mehrere Jahre in . trieb ſpäter in Petersburg 
einen Diamantenhandel, bis er ſich, durch den zufälligen 
Ankauf einer Bücherſammlung veranlaßt, dem Buch-, 
inſonderheit dem Antiquariatshandel zuwandte, den 
er erſt in Petersburg und ſeit 1830 mit großem Er⸗ 
folg in Berlin betrieb. Er ſtarb auf einer Reiſe in 
Venedig 1. Sept. 1853. Als Bibliograph bewährte 
ſich A. durch die Schriften: »Bibliographical essay 
on the collection of voyages and travels published 
1598 — 1600 by L. Hulsius« (Berl. 1839), Biblio- 
graphical essay on the Scriptores rerum germani- 
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carum« (daſ. 1843) und die mit Überſetzung und Anz 
merkungen verſehene Ausgabe des »Itinerary of 
Rabbi . Benjamin of Tudela« (daf. 1840). 

Aſhford (pr. äſchförd), Stadt in der engl. Grafſchaft 
Kent, am obern Stour, 20 km ſüdweſtlich von Can— 
terbury, mit gotiſcher Kirche (Turm aus der Zeit 
Eduards VI.), großen Werkſtätten der Südoſtbahn, 
Marmorſchleifereien und (1881) 9693 Einw. 

Aſhland, Stadt im amerikan. Staat Pennſylva⸗ 
nien, Grafſchaft Schuylkill, inmitten einer der er⸗ 
giebigſten Steinkohlenregionen, mit (1880) 6052 Einw. 

Aſhley (pr. äſchli), Anthony, Lord, ſ. Shaftes— 
bury 2). 

Aſhley (spr. äſchl), Anthony Evelyn Melbourne, 
engl. Schriftſteller und Politiker, geb. 24. Juli 1836 
als jüngerer Sohn des Grafen von Shaftesbury, be— 
ſuchte die Schule zu Harrow und ſtudierte in Cam— 
bridge, wo er 1858 graduierte. Im J. 1863 wurde er 
Sachwalter in London, und 1863 — 74 fungierte er als 
Schatzmeiſter der Grafſchaftsgerichtshöfe von Dorſet— 
ſhire. Zu Lord Palmerſton ſtand er in nähern Be: 
ziehungen und war 2 deſſen Privatſekretär. 
Im J. 1874 bewarb er ſich vergeblich um einen Bar: 
lamentsſitz für die Inſel Wight, wurde aber noch im 
Mai d. J. für Poole gewählt und gehört dem Unter: 
haus ſeit 1880 für — an. Er ſchloß ſich der libe⸗ 
ralen Partei an, wurde im April 1880 zum Parla— 
mentsſekretär des Handelsamts und im Mai 1882 
zum Parlaments⸗Unterſtaatsſekretär im Kolonial⸗ 
miniſterium ernannt. Er veröffentlichte eine wert⸗ 
volle Biographie Palmerſtons (»Life of Henry John 
Temple, Viscount Palmerston«, Lond. 1876, 2 Bde.). 

Aſhmole (spr. äſchmol), Elias, engl. Altertums⸗ 
forſcher und Heraldiker, geb. 23. Mai 1617 zu Litch⸗ 
field in Staffordſhire, praktizierte zuerſt als Advo— 
kat, war während des Bürgerkriegs Hauptmann im 
Dienſte des Königs und Zivilbeamter zu Worcefter. 
Im J. 1649 ließ er ſich in London nieder, erhielt nach 
Karls II. Thronbeſteigung die Stelle eines königlichen 
Heraldikers zu Windſor, wurde ſpäter Mitglied der 
Royal Society und ſtarb 18. Mai 1692. Berühmt ſind 
ſein »Theatrum chymicum britannicum« (1652) und 
jeine »Geſchichte des Hoſenbandordens«. Seine reiche 
Sammlung von antiquariſchen, numismatiſchen und 
litterariſchen Schätzen ward 1679 größtenteils ein 
Raub der Flammen. Den Reſt derſelben vermachte 
A. der Univerſität Oxford, wo ſie im Aſhmolean 
Muſeum aufgeſtellt iſt. 

Aſhtabula, Stadt im amerikan. Staat Ohio, am 
Erieſee, mit kleinem Hafen und (1880) 4445 Einw. 

Aſhton in Makerfield (ſpr. äſcht'n in mehkerfihld), 
Stadt in Lancaſhire (England), 6 km füdlich von Wi- 
gan, mit Kohlengruben, Fabriken und (1881) 9825 Einw. 

Aſhton under Lyne (pr. äſcht'n önder lain), eine der 
älteſten Städte Lancaſhires, 5 Km von Mancheſter, 
mit (1881) 37,027 Einw., die mit den nahe dabei ge⸗ 
legenen Städten Staleybridge und Dukinfield einen 
der am dichteſten bevölkerten Bezirke der Grafſchaft 
einnimmt. Baumwoll- und Wollſpinnerei iſt Haupt⸗ 
induſtriezweig. In der Nähe find ergiebige Kohlen: 
gruben. Dabei der Fabrikort Hurſt (6382 Einw.). 

Aſiägo, Diſtriktshauptort in der ital. Provinz Vi⸗ 
cenza, auf einem 990 m hohen Berge gelegen, Haupt⸗ 
ort der ſogen. Sette comnni (f. d.), mit einem alten 
Bergſchloß, Strohhutflechterei, bedeutendem Vieh— 
handel und (1881) 2016 Einw. 

Aſiarchen (griech.), die jährlichen Bevollmächtig⸗ 
ten der bedeutendſten Städte in Asia proconsularis, 
welche die öffentlichen Spiele zu Ehren der Götter 
und der römiſchen Kaiſer anordnen und auf ihre 

Koſten ausführen mußten. Sie hatten ihren Sitz in 
ſolchen Städten, wo die Feſtſpiele ſtattfanden und die 
Tempel der betreffenden Götter ſtanden (vgl. Apoſtel— 
geſch. 19, 31). Sie wurden von den Städten ge- 
wählt und vom Prokonſul beſtätigt. Den A. ent⸗ 
ſprachen für andre römiſche Provinzen die Bithyni⸗ 
archä, Galatarchä, Lyciarchä u. a. 

ſiatiſche Baniſe, Name eines ſeiner Zeit viels 
geleſenen Romans von H. A. v. Ziegler (ſ. d.). 

Aſiatiſche Brüder, geheime Geſellſchaft, welche 
1780 in Ofterreich entſtand und mit ähnlichen Ten⸗ 
denzen wie die Roſenkreuzer ſich über Deutſchland 
verbreitete. 

Aſiatiſche Geſellſchaften, Vereinigungen von Ge⸗ 
lehrten zur Erforſchung der Geographie und Geſchichte, 
der Religion, der Sitten, Sprachen und Litteraturen 
Aſiens. Die älteſten derartigen Geſellſchaften haben 
ſich in Aſien ſelbſt und zwar in Oſtindien unter den 
Anregungen europäiſcher Eroberungen und Koloni⸗ 
ſation gebildet. Voran ſteht die Bataviansch Ge- 
nootschap van Kunsten en Wetenschappen, zu Ba⸗ 
tavia 1779 gegründet, welche »Verhandelingen« (ſeit 
1779, mit ſchätzenswerten Beiträgen zur Kenntnis 
der ſüdaſiatiſchen Inſelwelt) herausgibt, früher auch 
eine »Tijdschrift voor Nederlandsch Indié« (ſeit 
1842) erſcheinen ließ, an deren Stelle 1853 die » Tijd- 
schrift voor Indische Taal-, Land- en Volken- 
kunde« trat. Wenig jünger iſt die Asiatic Society 
of Bengal, welche 1784 von W. Jones begründet 
wurde und die berühmten »Asiatic Researches- 
(Kalk. 1788 — 1836, 20 Bde.) herausgab, an deren 
Stelle ſeit 1832 das »Journal of the AsiatieSociety« 
erſcheint, ſeit 1865 in zwei Sektionen (eine natur⸗ 
wiſſenſchaftliche und eine philoſophiſch-hiſtoriſche) ge⸗ 
teilt und von den Sitzungsberichten Proceedings) 
begleitet. Eine Abteilung für die Erforſchung der phy⸗ 
ſikaliſchen Verhältniſſe Indiens gab beſondere »Trans- 
actions« (1829-32, 2 Bde.) heraus. Unter Aufſicht 
dieſer Geſellſchaft, aber auf 
Kompanie, ſpäter der engliſchen Regierung, erſcheint 
ſeit 1846 zu Kalkutta die »Bibliotheca indiea«, eine 
Sammlung wichtiger Quellenſchriften zur Kenntnis 
des Orients. Sehr viele hervorragende Werke, zum 
Teil mit engliſchen Überſetzungen, ſind in dieſem ſchon 
über 500 Hefte zählenden großartigen Sammelwerk 
zum erſtenmal veröffentlicht worden. Im Januar 
1884 beging die Asiatie Society in Kalkutta die Feier 
ihres 100jährigen Beſtehens, zu welcher Hörſch, 
der damalige Ehrenſekretär der Geſellſchaft, einen 
»Centenary Report« verfaßte. Im 19. Jahrh. wur⸗ 
den viele derartige Geſellſchaften in Europa, nament⸗ 
lich in England und Frankreich, gegründet, als deren 
beben die folgenden zu nennen find: Die So- 
ciete asiatique zu Paris, welche, 1821 von ©. de 
Sacy, Klaproth, A. Rémuſat, Cheézy u. a. ieee 
ein reiches Muſeum enthält, ſeit 1822 das »Journal 
asiatiques herausgibt und orientaliſche Werke hat 
drucken laſſen, z. B. die wichtige »Collection des 
auteurs orientaux« u.a. Die Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland zu London, von Cole— 
broofe 1823 eröffnet, beſtätigt 1824, verfügt eben- 
falls über ein bedeutendes Muſeum und eine reiche 
Bibliothek. An Stelle ihrer »Transactions« (Lond. 
1824—34, 3 Bde.) trat ſeit 1833 das ungemein reich— 
haltige »Journal of the Royal Asiatie Society«. Mit 
ihr verbunden wirkte ſeit 1828 ein Oriental trans- 
lation Committee durch Herausgabe von Überſetzun⸗ 
gen orientaliſcher Werke. Hierauf erfolgte die Grün⸗ 
dung der American Oriental Society zu Boſton 1842, 
deren ſeit 1850 in New Pork und New Haven aus: 

oſten der Oſtindiſchen 

r 

u a Beat TEE Met 



— 
2 * 

* 

* 

# ä 
14 1 

l 



POLITISCHE ÜBERSICHT 

Maßstab 1:56.000000 
7000 soo o 1000 

Kilometer 

EUROPÄISCHE BESITZUNGEN: 

Britische Franz. Niederl. 

Spanische fFortug. Türk. 
. u Dampfer:\D Deutsche, IL Halienische, 
O. Osterreichische. —.— Jelegraphen 

q r 
\ a x 

XI 88 60° * 70° 75 80° Östliche Länge 

Meyers Konv. Le¹,)fe⁵, 4. Aufl. Bibliographisch 1 



„Bewag str. 
— DIE. !C- —.— 

7 2 

eee 

institut in Leipzig. \ Zum Artikel » Asien «. 



ef 

— I Pe 





50 60 70 Tee: — 
ASIEN. | 

Fluß-und Gebirgssysteme. 

Maßstab - 1: 50 000000. 

Deutsche Meilen ı 2 
o so 

40 

Hohen und Tiefenschichten in Metern. 
über 600% über d. Meeresspiegel a 

#000 - 6000 
10 

1 2000-4000 , , 

1 
/000 - 2000 

N 300 - 1000 
1 200 - 500 

0 - 200 
Depression 1 * 

irre. Heeresspieg 

200-2000 

2000-3000 

#000 - 6000 

EN... Ber 6000 
Östl. L. 40 v Greenwich 

Meyers Non u- Lexikon. 4. Aufl. Bibliographische 



DA 

a RB 
2 N? 

stitut in Leipzig. Zum Artikel » Asien «. 





N 

Aſiatiſche Sprachen — Aſien. 

gegebenes Journal“ ſehr reichhaltig iſt; auch ſie gibt 
»Proceedings« heraus. Die Deutſche Morgenlän⸗ 
diſche Geſellſchaft, die in Anlehnung an die allge: 
meine deutſche Philologenverſammlung in Dresden 
1844 beſchloſſen und in Darmſtadt 1845 gegründet 
wurde, hält mit den Philologen und Schulmännern 
Verſammlungen und gibt ſeit 1846 eine »Zeitſchrift⸗ 
(bis jetzt 38 Bände) nebſt» Abhandlungen zur Kunde 
des Morgenlands« heraus; auch hat ſie viele zum 
Teil ſehr umfangreiche 1 Werke drucken 
laſſen und unterſtützt die von A. Weber herausge⸗ 
gebenen »Indiſchen Studien« (Berl. 1849 ff., bis 
jetzt 17 Bde.). Die Geſchäftsführung hat ihren Sitz 
zu Halle und Leipzig, in welch letzterer Stadt ſich auch 
die Bibliothek und die Sammlungen befinden. Einen 
beſchränktern Kreis haben die Société orientale de 
France zu Paris ſeit 1842, welche die Revue de 
Orient, de l’Algerie et des colonies« herausgibt, 
und das 1859 in Alexandria gegründete Institut &gyp- 
tien, von welchem ſeit 1862 »Bulletins« und »Mé— 
moires« erſcheinen. Die Literary Society of Jeru- 
salem, 1850 deb doit welche ſich der Erforſchung des 
Heiligen Landes widmete, iſt ſeit mehreren Jahren 
eingegangen. Dagegen wurde im November 1870 in 
London durch S. Birch und J. Bononi die Society 
of Biblical Archaeology gegründet, in welcher ſeit 
1871 mehrere frühere, einen ähnlichen Zweck verfol⸗ 
gende Geſellſchaften, nämlich das Anglo-Biblical 
Institute, die ee Society, das Chrono- 
logical Institute und die Palestine Archaeological 
Association, aufgegangen find. Die genannte So- 
ciety of Biblical Archaeology veröffentlicht wert: 
volle »Transactions« (ſeit 1872, 8 Bde.) und noch 
wichtigere »Proceedings«. Für die Erforſchung Pa⸗ 
läſtinas iſt ſeit 1865 der English Palestine Explo- 
ration Fund thätig, der regelmäßig »Quarterly State- 
ments« herausgibt und 1872 —79 eine vollſtändige 
Vermeſſung des Heiligen Landes veranſtaltet hat, 
deren Ergebniſſe in einer neuen Karte (2 Ausgaben, 
1880 u. 1882) und in begleitendem Text (1881—84, 
7 Bde.) vorliegen. Eine 8 amerikaniſche 
Geſellſchaft verfolgt denſelben Zweck. Seit 1877 be⸗ 
ſteht auch ein Deutſcher Verein zur Erforſchung Pa⸗ 
läſtinas«, der eine Zeitſchrift herausgibt (Leipz. 1878 
ff., bis jetzt 8 Bde.), Ausgrabungen bei Jeruſalem 
7 veranſtaltet hat und wiſſenſchaftliche Reiſen 
unterſtützt. Noch ſind zu erwähnen: die Wiſſenſchaft⸗ 
liche orientaliſche Geſellſchaft zu Beirut (ſeit 1882 be⸗ 
ſtehend, die Nachfolgerin der 1847 von Thomſon da⸗ 
ſelbſt gegründeten Geſellſchaft der Wiſſenſchaften) und 
die Wiſſenſchaftliche maronitiſche Geſellſchaft eben⸗ 
daſelbſt, welche beide 1882 ihre erſten Schriften 
veröffentlichten; ferner das Kon. Institut voor de 
Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch 
Indie zu Amſterdam, welches ſeit 1853 »Bijdragen« 
veröffentlicht; die Société orientale zu Konſtanti⸗ 
nopel, welche 1852 gegründet wurde, um ſich bald 
wieder aufzulöſen. Gegenwärtig iſt dort ein türkiſcher 
Verein, Esch-schark, neben der kaiſerlichen Akademie, 
dem Endschümenidanisch von 1851, entſtanden. 
Auch die Akademie der Wiſſenſchaften zu St. Peters⸗ 
burg gibt ſeit 1849 aus ihrem »Bulletin« die das 
Morgenland betreffenden Stücke als »Mélanges asia- 
tiques« (philologiſchen Se noch beſonders her— 
aus. In der Kaiſerlich ruſſiſchen archäologiſchen Ge— 
ſellſchaft beſteht eine eigne morgenländiſche Abteilung, 
welche wichtige »Trudy« (Arbeiten) veröffentlicht. Im 
Orient bildeten ſich außerdem die Madras Literary 
Society (1827) und die Literary Society of Bombay 
( Transactions«, Lond. 1819 — 23, 3 Bde.); beide 
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aber verbanden ſich 1828 und 1829 mit der Royal 
Asiatie Society zu London und führen ſeitdem die 
Namen Bombay und Madras branches of the Royal 
Asiatie Society; von erfterm erſcheint ein beſonderes 
»Journal« ſeit 1841, von dem andern ſeit 1833. Auch 
auf Ceylon und Malakka beſtehen ſolche Zweige der 
Hauptgeſellſchaft; beſonders wichtig iſt der China 
branch of the Royal Asiatie Society zu Hongkong, 
welcher Seit 1848 einige Bände »Transactions« ver⸗ 
öffentlicht hat. 

Aſiatiſche Sprachen, ſ. Aſien, S. 925. 
Aſiatiſche Türkei, ſ. Türkiſches Reich. 
Aſien (hierzu 7 und Gebirgskarte« und 

»Staatenkarte von A.«). Nach ſeiner geſchichtlichen 
Entwickelung iſt A. der älteſte, nach ſeiner Lage der 
mittelſte, nach ſeiner horizontalen Ausdehnung der 
größte, nach ſeinem vertikalen Aufſteigen der höchſte, 
nach ſeiner Körpermaſſe der ſtärkſte und nach jei- 
nen phyſiſchen Kräften und Schätzen der reichſte 
der fünf Erdteile. Wie der Name »Afia« entſtanden 
iſt, welches Volk ihn zuerſt gebraucht habe, iſt noch 
unklar; genug, daß er ſchon aus den frühſten Zei— 
ten der griechiſchen Geſchichte als eine uralte Be— 
nennung herüberklingt. 

8 überſicht des Inhalts. 

Lage, Größe, Geſtalt . S. 911 | Pflanzen- und Tierwelt S. 921 
Bodengeſtaltung .. 912 | Bevölkerung. 924 
Saeed EL: 915 Religionen 926 
Geologische Verhältniſſe .. 917 | Beſchäftigungen 927 
Nutzbare Mineralien .. . 919 | Staatliche Verhältniſſe .. 928 
F 920 Entdeckungsgeſchichte ... . 928 

Lage, Größe und Geſtalt. 

Von vier Hauptmeeren (dem Eismeer, dem Großen 
Ozean, dem Indiſchen Ozean und dem Mittellän⸗ 
diſchen Meer) umgürtet, nimmt A. eine außerordent⸗ 
lich günſtige Stellung zwiſchen den andern Erdteilen 
ein. Inſelbrücken und geräumige Thore führen zu 
dieſen hinüber: die Aléuten nach Amerika, die Sunda⸗ 
und Gewürzinſeln nach Auſtralien; Landverbin⸗ 
dung beſteht mit Europa über Kaukaſien und den 
Ural, mit Afrika über Arabien; künſtlich iſt hier die 
Waſſerſtraße des Suezkanals eingeſchnitten. Die 
Grenzen des Feſtlands liegen im N. bei 77° 84“ 
(Kap Tſcheljuskin), im S. bei 1“ nördl. Br. (Kap 
Buros). Die Ausdehnung beträgt vom Kap Baba 
in Kleinaſien bis zum Oſtkap an der Beringsſtraße 
9646 km (1300 M.), zwiſchen der Südſpitze von Ma: 
lakka bis Kap Tſcheljuskin im hohen Norden 8620 km 
(1160 M.). Von dem Areal des Erdteils entfallen 
rund 7 auf die heiße, / auf die nördliche gemäßigte, 
s auf die kalte Zone. Der Flächeninhalt iſt be- 
rechnet zu 44,580,850 qkm (809,478 QM.), auf wel⸗ 
chen 796 Mill. Menſchen wohnen. A iſt nicht allein 
der größte, es iſt auch der am ſtärkſten bevölkerte 
unter den Erdteilen (vgl. die Tabelle, S. 928). 

Die Grenzen, nach allen Richtungen natürliche, 
nur auf der Landſtrecke zwiſchen Europa und A. will⸗ 
kürlich durch adminiſtrative Rückſichten beſtimmt, 
bilden im N. das Nördliche Eismeer; im O. der 
Große oder Stille Ozean, der an der Küſte die Na- 
men Ochotskiſches, Japaniſches, Gelbes und Chi— 
neſiſches Meer erhält; im S. der Indiſche Ozean, 
der als Bengaliſches und Arabiſches Meer Indien 
beſpült; im W. das Rote Meer, die Landenge von 
Suez, das Mittelländiſche Meer, das mittels der 
Dardanellenſtraße, des Marmara-Meers und des 
Bosporus mit dem Schwarzen Meer zuſammen— 
hängt. Weniger ſpringt in die Augen die Land— 
renze; in Rußland werden für die kaukaſiſche Statt— 

halterſchaft als Grenze angeſehen die Flüſſe Kuban 
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und Terek, im Gouvernement Orenburg der Ural, 
höher hinauf das Uralgebirge, ſo daß das ganze 
Gebiet der Uralkoſaken zu A. gerechnet wird. Die 
Kerngeſtalt von A. macht ein Trapez aus, deſſen vier 
Ecken in die Landenge von Suez, den Golf von 
Tongking (Reich Anam), das Kariſche Meer und 
den Anadyrbuſen (nördlich von Kamtſchatka) fallen. 
Die kürzeſte Seite dieſes Trapezes iſt die nördliche, 
ſie mißt 4450 km; die weſtliche iſt 4570, die öſt⸗ 
liche 6820, die ſüdliche von Suez bis Tongking 
7550 km lang. Außerhalb dieſes Trapezes iſt die ho: 
rizontale Dimenſion des Erdteils gekennzeichnet 
durch das Auslaufen ſeiner Küſten in weit vor: 
ſpringende Halbinſeln, die man als mehr oder we⸗ 
niger getrennte Glieder des großen und breiten 
Körpers von A. zu betrachten hat; es ſind dies im 
N. das Tſchuktſchenvorland, im O. die Halbinſeln 
Kamtſchatka und Korea, im S. Hinterindien mit der 
langen Halbinſel Malakka, Vorderindien und Ara⸗ 
bien, weſtlich Kleinaſien, die Kulturbrücke nach Eu⸗ 
ropa. Alle zuſammengenommen bilden annähernd 
ein Fünftel des ganzen Erdteils. Selbſt die Nord⸗ 
küſte, die am wenigſten gegliedert iſt, zeigt mehr 
Meeresbuchten und vorſpringende Landzungen als 
der Erdteil Afrika; dagegen wird A. an Reichtum 
der Formen wie in ſeiner Längenentwickelung von 
der europäiſchen Küſte weit übertroffen. In Europa 
kommt eine Küſtenmeile auf 37 QM. Kontinent, in 
A. auf 105, in Afrika auf 150 QM. Bevorzugt iſt 
dagegen A. in der gab der Inſeln; namentlich im 
O. und SO. umgeben Inſeln A. wie mit einer eig⸗ 
nen Atmoſphäre. Sie ſind in ihrem Flächeninhalt 
dem 17. Teil des Kontinents gleich (2,500,000 qkm) 
und über einen Raum verteilt, der von der Sunda⸗ 
kette bis Neuguinea in Auſtralien, von der Moluk⸗ 
ken⸗ und Philippinenkette bis Formoſa und Japan 
hinüberreicht und etwa der Ausbreitung des euro⸗ 
päiſchen Kontinents gleichkommt. Dieſe Inſeln tre⸗ 
ten in einer ſolchen Größe und dicht gedrängten 
Anzahl und mit ſolchem Reichtum an Erzeugniſſen 
auf, daß ſie des Kontinents kaum noch bedurften 
und, eigne Tierarten ſowie einen eignen Volks⸗ 
ſtamm (den malaiiſchen) beherbergend, bei den Geo⸗ 
graphen ſchon darum den Namen eines inſulariſchen 
Erdteils verdienten. 

Bodengeſtaltung. 

Das Tiefland nimmt in A. vom Geſamtareal 
etwa 17,340,000 qkm (315,000 QM.) ein, d. h. alſo 
nur etwa 37 Proz. der Geſamtoberfläche; es überwiegt 
daher, wie in Afrika, das Hochland ſehr bedeutend. 
Von dieſem Tiefland beanſprucht ein Fünftel Zen⸗ 
tralaſien; an 8 Mill. qkm gehören Sibirien zu, und 
nur etwas mehr als 3 Mill qkm find den Ozeanen 
zugewandt, nämlich das Tiefland von China (1, 
Mill. qkm), die indo⸗gangetiſche Niederung Vorder⸗ 
indiens, Meſopotamien am untern Euphrat und 
Tigris; räumlich am kleinſten, aber äußerſt ertrags⸗ 
reich iſt das Tiefland von Siam. Alle dieſe Tief⸗ 
länder liegen im Kreis um das gemeinſame Hoch— 
land gelagert. Unter den Halbinſeln wurden durch 
ihre Lage Träger der Kultur und Geſittung Indien 
unter der ariſchen Raſſe, Arabien durch ſemitiſche 
Völker, Hinterindien durch Malaien. Dieſe Halb⸗ 
inſeln ſind die am ſchönſten und mannigfaltigſten 
ausgerüſteten, die am meiſten entwickelten Glieder 
des Erdteils und ſeit alters vom Handel aufgeſucht; 
jede bildet mit ihren Bewohnern eine Welt für ſich 
und entwickelte ſich mit mehr oder weniger Selb— 
ſtändigkeit. Das inneraſiatiſche Tiefland ladet zur 
Niederlaſſung nur ſtellenweiſe ein, gab aber durch 

Aſien (Bodengeſtaltung). 

die Wanderungen ſeiner Hirtenvölker Veranlaſſung 
zu jenen denkwürdigen Völkerwanderungen, welche 
Europa (bis zur Weſtküſte), Oſtafrika (in Agypten) 
und Südaſien (Perſien, Afghaniſtan und Border: 
indien) mit fremdländiſchen Heeren überzogen und 
neue Koloniſten brachten. 

Gebirge. A. seigt das größte Syſtem der Maſ⸗ 
ſenerhebung der Erde mit ausgedehnten und hoch 
gelegenen Plateaubildungen innerhalb und zwiſchen 
den Gruppengebirgen. Die Maſſenerhebung mit 
ihren Stufenländern nimmt über zwei Fünftel des 
Erdteils oder ein Areal von ca. 18,72 Mill. qkm 
(340,000 QM.) ein. Eine Eigentümlichkeit der Ge⸗ 
birgszüge, welche das Innere Aſiens von den Küſten⸗ 
ländern abſchließen, iſt ihr nahes Aneinandertreten 
unter 75% öſtl. L. v. Gr. Drei Gebirge vereinigen ſich 
hier zur Bildung unwirtlicher Hochwüſten: Thian⸗ 
sc Kuenlün und Himalaja; nahe heran reicht mit 
einen Ausläufern das Altaiſyſtem oder die Gebirgs⸗ 
ketten des ſüdlichen Sibirien. Das Altaiſyſtem 
hat Nordweſt⸗Südoſtrichtung; ihm gehören die Ge⸗ 
birge im ſüdweſtlichen Sibirien an und die Gebirgs⸗ 
ketten am rechten Ufer des Sir Darja (Jaxartes). 
Das Thianſchanſyſtem iſt das längſte aller dieſer 
Gebirge; es beginnt in der Mandſchurei, zieht m 
durch die nördliche Mongolei hindurch und findet 
ſein Ende in Turkiſtan am mittlern Amu Darja. 
Die Richtung ift SW.⸗NO. Angegliedert ift dem 
Thianſchan das Hind Pe cha di es folgt der 
Streichrichtung des Thianſchan, hat denſelben geo⸗ 
logiſchen Bau, nimmt aber eine beſondere orogra⸗ 
ser Stellung ein. Weſt⸗Oſtrichtung hat KRuenlün 
(Kwen⸗ lun), der unter 76° öſtl. L. v. Gr. beginnt, 
zuerſt Tibet von der Mongolei abſchließt, dann Süd⸗ 
china durchſetzt und in den letzten Ausläufern bis zur 
Küſte des Chineſiſchen Meers fortzieht. Höher als 
alle dieſe Gebirge iſt der Himalaja aufgetürmt. 
Er ſteht durch den Bolor genannten Hals mit dem 
Thianſchan in Verbindung und bildet die Grenze 
zwiſchen der reichen ſüdlichen Flora und Fauna In⸗ 
diens und den ärmern Ländern Inneraſiens. Mit 
der Streichrichtung NW.⸗SdO. zieht das Gebirge in 
einem nach N. geöffneten Bogen fort bis zum 97. Me⸗ 
ridian öſtl. v. Gr. Hier legt ſich mit Nord⸗Südrich⸗ 
tung das Hinterindiſche Gebirge vor, das bis 
zur Südſpitze von Malakka hinabreicht. Den Süd⸗ 
rand von China und die Grenze zwiſchen China im 
N., Birma, Siam und Anam im S. bildet dann das 
Siniſche Gebirgsſyſtem, das unweit Lhaſſa in 
Tibet unter 89° öſtl. L. beginnt und ſich bis zu 140°, 
in die Gegend von Tokio, fortſetzt. 
Im einzelnen iſt folgendes zu bemerken. Der 

Himalaja iſt die höchſte aller Bergketten der Erde; 
ſeine Länge entſpricht der Entfernung zwiſchen den 
Südſpitzen von Spanien und Griechenland. Er glie⸗ 
dert ſich in eine Südkette, einen Zentralzug und eine 
Nordkette. Die höchſte Erhebung liegt in der Süd⸗ 
kette unter 87“ öſtl. L. v. Gr.; Gauriſankar (Mount 
Evereſt) in Nepal iſt mit 8837 m der höchſte Gipfel 
der Erde. Nach Hunderten und Tauſenden zählen die 
ſchneebedeckten Gipfel. Die Schneegrenze liegt auf 
dem ſüdlichen Abhang (indiſche Seite der Kette, von 
Bhutan bis Kaſchmir, bei einem Jahresmittel der 
Lufttemperatur von 0,6 C.) bei 4860 m, auf dem 
Nordabhang (tibetiſche Seite der Kette, bei — 2,8“ C.) 
bei 5580 m. Die mittlere Paßhöhe beträgt 5340 m. 
Parallel dem Himalaja zieht in ebenbürtiger Höhe 
der Karakorum oder Muſtagh zwiſchen Indien 
und Turkiſtan. Von ihm und dem Kuenlün im N. 
begrenzt und vom Himalaja im S. eingeſchloſſen, 
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breitet ſich das große, in der Mitte gehobene Län— 
genthal Tibet aus, das von O. nach W. ſtreicht und 
durch eine große Waſſerſcheide in einen öſtlichen und 
weſtlichen Teil getrennt wird. Im Karakorum 
erreicht der Dapſang oder »K 2« genannte Berg— 
gipfel 8616 m Höhe, er iſt ſomit - unſrer jetzi— 
gen Kenntnis der zweithöchſte Berg der Erde; die 
mittlere Paßhöhe beträgt 5610 m; die Schneegrenze 
liegt auf der Nordſeite bei 5500 m, auf der Südſeite 
bei 5800 m. Der Kuenlün iſt geologiſch das älteſte 
Gebirge von A., dem an der Südſeite Karakorum 
und Himalaja und zwar mit veränderten Faltungen 
anwuchſen. Anfangs von geringer Breite, erreicht 
das Gebirge ſeine höchſte Erhebung zwiſchen 77 und 
81° öſtl. L. v. Gr. In feinem öſtlichen Laufe ver— 
breitert ſich der Kuenlün. Gleichen die Ketten weſt— 
lich einem Wall, und entbehren ſie der Auswaſchun— 
gen, wie ſie im Himalaja reichlichere Niederſchläge zu 
ſtande brachten, ſo ſind in Oſttibet und weiterhin die 
Abfälle ſanfter, die Thäler weiter. Der landſchaft— 
liche Charakter in dieſen drei Gebirgsketten iſt ſehr 
verſchieden. Im Himalaja reicht üppige, ſubtropiſche 
Vegetation bis zu Höhen von 2400 — 3000 m; den 
Raum zwiſchen dem Karakorum und Kuenlün füllt 
eine Steinwüſte aus, deren Thalſohlen nirgends ſo 
tief liegen wie der Montblanc. An Waldungen iſt 
der Himalaja reich, Tibet arm; die Abhänge des 
Kuenlün gegen N. fallen raſch ab. Dörfer finden ſich 
in den Außen Teilen des Himalaja ſelten über 
2700 m, in den zentralen Teilen kommen ſie noch 
bei 3450—3500 m vor. In Tibet iſt der am höch⸗ 
ſten gelegene Ort das fortwährend bewohnte Kloſter 
Hanle in 4606 m Höhe und mit einer mittlern Jah⸗ 
restemperatur von 2,3»¶ C. Am Kuenlün finden ſich 
Wohnorte und Pflanzenwuchs im Karakaſchthal noch 
bei 3600 m. Das den Himalaja öſtlich begrenzende 
Hinterindiſche Gebirge iſt noch ſchwer zugäng— 
lich. Wir kennen nur die ſudlichen Ausläufer; dieſe 
erreichen Höhen von 700 —1100 m und find ſtark 
bewaldet. Das Siniſche Gebirge füllt die ſüd— 
lichen * Provinzen Jünnan, Setſchuan, 
Schenſi, Kanſu aus, reicht nach Oſttibet hinein und 
findet ſeine Grenze im Land um den hoch gelegenen 
großen Alpenſee Kuku⸗Nor, in deſſen Umgebung 
ſieben in die Wolken ragende Schneepiks erwähnt 
werden. Es fehlt noch völlige Aufklärung über den 
innern Zuſammenhang dieſes weitverzweigten Ge— 
birges; ſein weſtliches Ende ſchildern die wenigen 
Europäer, die es betraten, als hoch gelegen, rauh und 
waldlos. Als Ausläufer gegen O. erſcheinen Nan- 
tſchan, ſüdlich vom Jantſekiang, dann zwiſchen Jan⸗ 
tſekiang und Huangho die Parallelzüge Tapaſchan 
und Funfuſchan, bisher fälſchlich Peling ge— 
nannt, eine Parallelkette des Kuenlün. Im Paß 
von Nantſchan (ca. 112° 50“ öſtl. L. v. Gr. und 33° 
40’ nördl. Br.) bietet ſich ein ſehr bequemer Handels— 
weg von S. nach N. über den Funfuſchan. Handels— 
wie Heerweg wurde der vielbetretene Verkehrsweg 
zwiſchen China und Zentralaſien, welcher die Stadt 
Lantſchau am Huangho berührt. 
Im N. des Kuenlün zwiſchen den chineſiſchen Ge— 

birgen im O., Thianſchan im W. und Altai im N. liegt 
die Mongolei mit Oſtturkiſtan, dem Tarimbecken 
und der Wüſte Gobi. Dieſes an 30 Tagereiſen breite 
Gebiet, das ſich über 40 Längengrade hinzieht, iſt 
eine weite, gewellte Hochebene, von Nomaden be⸗ 
wohnt, wo nicht, wie an den Zuflüſſen des Lop, ſtän⸗ 
dig laufende Gewäſſer zu ſeßhaften Niederlaſſungen 
einluden. Alle Flüſſe enden in Sümpfen und Seen 
oder verſiegen im Sand in weitem dichten Geſtrüpp. 
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Der Boden der Gobi oder Schamo iſt grobkörni— 
ger roter Sand, ſtellenweiſe mit Beimiſchung von 
Gerölle; im nördlichen wie ſüdlichen Teil erheben 
ſich, teils archipelartig gruppiert, teils kettenartig 
hingelagert, Höhenzüge mit Paßübergängen von 
100 — 140 m relativer Höhe. Auf durchaus vege— 
tationsloſe Stellen ſtößt man ſelten; am fruchtbar— 
ſten iſt der Südrand der Gobi. Vom eigentlichen 
China, der reichlich bewäſſerten Niederung, trennen 
die Mongolei eine ſchmale, im S. Mulingberge 
genannte Gebirgskette, die öſtlichen Ausläufer der 
Funfuſchankette, der Sungſchan mit ſeinem 
reichen Kohlengebiet und nördlich vom Huangho 
eine Reihe von Bergketten, die von SW. nach NO. 
ſtreichen. Auf dieſem Randgebirge iſt die weltbe— 
rühmte Chineſiſche Mauer aufgeführt. Im weitern 
nördlichen Verlauf ſteigt das Bergland zum weide— 
und waldreichen Chingan oder Mandſchuriſchen 
Alpenland auf, das kaum über 2000 m reicht. 
Auch der Norden und das Innere von Korea ſind 
voll gebirgiger Waldwildniſſe. Ebenſo iſt die ganze 
mandſchuriſche Küſte gebirgig und ſteil, im N. bis 
zum Amurland ein 600—700 m hohes Plateau mit 
aufgeſetzten niedern Hügelzügen. 
Im Nordrand des großen inneraſiatiſchen Hoch— 

landes, dem in ſeiner Geſamtausdehnung Sibirien 
vorgelagert iſt, breitet ſich zwiſchen den Flüſſen Ir— 
tiſch und Jeniſſei der Altai aus, der in der Bjelucha 
3352 m Höhe erreicht; öſtlich vom Jeniſſei ſtreicht 
das Sajangebirge, ein ſchmalrückiges Kammge— 
birge, in ſeinen öſtlichen Partien Ergik-Targak⸗ 
Taigan, auch Gurbi, Urall und Tunkinskiſche Alpen 
genannt. Der höchſte Gipfel, der Munku Sardik 
(3473,5 m), ſtellt den Gebirgsknoten dar, dem nord— 
wärts die Oka, Bjellaja, der Kitoi und Irkut ent⸗ 
ſtrömen, während ſich ſüdwärts ein Gebirgsſtreifen 
abtrennt, der auf ſieben Päſſen den Übergang nach 
dem Koſſogolſee ermöglicht und als Querjoch die 
Ergik-Targak-Taigankette mit dem Tangnu, einer 
Parallelkette des Sajan, verbindet. Das Kamar⸗ 
dabangebirge umlagert den Süden des Baikal— 
ſees (2000 m). Das Apfel- oder Jablonoigebirge 
ſtreicht öſtlich davon zuerſt in Nordoſtrichtung meiſt 
in mehreren Parallelketten, wendet ſich dann oſt— 
wärts, bleibt größtenteils auf dem 55.“ nördl. Br. 
und nimmt erſt am Ochotskiſchen Meer als Stano— 
woigebirge wieder die Richtung nach NO. an. Die 
Höhenzüge verflachen ſich allmählich und erreichen 
durchſchnittlich in den Päſſen 900 — 1200 m, in den 
Kämmen 1500 —1800 m. Die Küſtenflüſſe des Eis⸗ 
meers trennt vom Flußſyſtem der Lena das Wercho⸗ 
janiſche Gebirge. Eine andre Meridiankette iſt 
das Burejagebirge (der Kleine Chingan genannt), 
das unter 131° öſtl. L. v. Gr. mit ſteilem Abfall am 
Nordufer des Amur beginnt und bis zu 529 nördl. 
Br. hinzieht. 

Am Weſtrand des Hochlandes haben die Gebirgs— 
züge der Dſungarei und Turkiſtans bis zum Oxus 
die Richtung NO.⸗SW. und gehören dem Altaiſyſtem 
an; die einzelnen Gebirgsketten heißen: Tarbaga— 
tai, bis 2400 m hoch, mit Ausläufern nach der Kir: 
giſenſteppe; Alatau, vom Ural durch die große, 
ebene Barſukiſteppe getrennt; Dſungariſcher Ala— 
tau, zwiſchen dem See Alakul und dem Iliſtrom, in 
den Kopalketten faſt 2400 m hoch; Transileni— 
ſcher Alatau, zwiſchen der Sliniederung im N. und 
dem Iſſi⸗kulplateau im S. (44 und 43° nördl. Br.), 
der Krümmung des Tſcharin (linker Nebenfluß des 
Ili) und dem Tſchu-Knie weſtlich vom Iſſi⸗kul. Die 
mittlere Kammhöhe iſt 1900 m, die Gipfelhöhe von 
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4480—4800 m; durch den Plateaurücken des San: | Teil ewiger Schnee deckt. Der berühmteſte aller 
taſchpaſſes hängt der Transileniſche Alatau mit dem Gipfel Armeniens iſt der 4836 m hohe Große Ara- 
Thianſchan zuſammen. Der Thianſchan tritt nord- rat. Die ſchroffen Gebirge Kurdiſtans, im S. des 
öſtlich dem Altaiſyſtem ſo nahe, daß er von ihm nur Murad, erheben ſich nun zu 2600 m Höhe und wer⸗ 
durch eine Einſenkung von 20 km getrennt iſt; mit 
ſeinem ſüdöſtlichen Ende ſchließt er ſich dem Bolor 
an, dem nördlichſten Gliede des Himalajaſyſtems. 
Der Thianſchan iſt in ſeinem öſtlichen Verlauf noch 
wenig bekannt; ſeine größte Erhebung ſcheint er in 
den Umgebungen des Iſſi-kul zu erreichen. Die 
Spitzen des Chan Tengri liegen unter 80° öſtl. L. 
v. Gr. bei 7312 m; mächtige Gletſcher ziehen ſich in 
die Thäler herab. Der Weſtabhang des Gebirges 
mit ſeinen Ketten liegt jetzt ganz auf ruſſiſchem Ge— 
biet. Der mächtigſte Zweig iſt die Alaikette, die 
im Pik Kauffmann die Höhe von 6855 m erreicht, 
im Daſcht i Alai ein von Nomaden ſtark beſuchtes 
Wieſenthal einſchließt, das vom Surchab durchfloſ— 
ſen wird und unter mancherlei Namen Ausläufer 
bis Samarkand vorſendet. — Zwiſchen Thianſchan 
im N., Kuenlün im O., Himalaja im S., Hindukuſch 
im W. breiten ſich die Wüſtenhochthäler der Pamir 
(Dach der Welt«) aus, deren Sohle faſt nirgends 
unter 4000 m liegt; das Klima iſt rauh, nur an be⸗ 
vorzugten Stellen wächſt reichlich Gras. Nur wan— 
dernde Hirtenvölker und Handelskarawanen über— 
ſchritten dieſe Hochthäler, die keine Verkehrsſchranke 
bilden, wohl aber eine Heeresmauer zwiſchen Ruß: 
land in Zentralaſien und England in Indien Das 
Hindukuſchgebirge ſtößt bereits an Weſtaſien; es 
heißt der indiſche Kaukaſus und iſt eine Hochgebirgs— 
kette, die ſich im N. des Thals von Kabul hinzieht, 
Afghaniſtan durchſetzt und mit ihren Fortſätzen: 
Kuhi Baba, Ghur u. a., dem Paropamiſusgebirge 
der Alten, den Nordrand des iraniſchen Hochlandes 
bildet. Die Höhe der Gipfel iſt noch nicht bekannt; 
am Weſtende ſind bereits Berge von 6931 m Höhe 
gemeſſen, im Kuhi Baba von 5513 m; die Zentralkette 
wird bis zu 8000 m hinaufreichen. Die Päſſe, die 
aus dem Kabulthal nach N. führen, unter denen der 
Bamian der wichtigſte iſt, liegen nicht unter 2500 m. 

Das Hochland von Weſtaſien zerfällt in drei 
an Größe wie an Höhe ungleiche Teile: in Iran, 
Armenien mit Kurdiſtan und Kleinaſien. Iran be⸗ 
deckt ca. 1,110,000 qkm und wird im N. durch einen 
Gebirgszug begrenzt, der vom Hindukuſch nach dem 
Kaſpiſee hinzieht und im Demawend, ſüdlich von letz⸗ 
term, 5652 m Höhe erreicht. Der Weſtrand, gegen 
die meſopotamiſche Ebene hin, ſteigt im Elwend, un⸗ 
weit Hamadan, 3353 m an und geht in der Gegend 
von Ispahan in den Südrand des iraniſchen Hoch— 
landes über, der ſich in mehreren Terraſſen aufbaut 
und im Koh⸗i⸗hazar mit 4572 m Höhe gipfelt. Der 
Oſtrand wird gebildet durch das Suleimangebirge 
mit 3600 m erreichenden Gipfeln und das Kwadſcha 
Amran⸗-⸗Gebirge, in feinem weitern Verlauf Brahui 
und Hala genannt. Ein ſchmaler, vielfach wüſter, 
ebener Küſtenſtrich mit der einſt dem Heer Alexan⸗ 
ders d. Gr. ſo verderblichen Wüſte von Gedroſien 
trennt Iran vom Meer. In Oſtiran (Choraſan) ra: 
gen die Bergzüge 300 —500 m über die Thäler em⸗ 
por. Die Stadt Herat ſelbſt liegt in 817 m Höhe; 
weſtwärts ſteigt das Plateau zu 1300 m. — Nach 
Armenien ſteigt man über den waldreichen Gebirgs— 
rand von Laſiſtan zu den Plateauflächen Hocharme⸗ 
niens, das bei Erzerum 1625 m Höhe hat und von 
mächtigen Bergmaſſen und Hochgipfeln überragt 
wird. Bis 1430 m herab ſenkt ſich das große Becken 
des Wanſees, umringt von den ſteilen Hochgebirgen 
des Sipan und Nemrüd Dagh, deren Höhen zum 

den durch breite fruchtbare Längenthäler voneinan— 
der getrennt. Den weſtlichen Schluß des großen aſia⸗ 
tiſchen Hochlandes bildet endlich das auf drei Seiten 
vom Meer umſpülte Hochland von Kleinaſien, an 
den Meeresküſten von mehr oder weniger breiten 
Niederungen umſäumt, von welchen breite Thalflä- 
chen ins Hochland hineinziehen. Die Gebirge haben 
vorherrſchend Nordoſt-Südweſtrichtung. Das vom 
armeniſchen Bergland hereinreichende Gebirge ſteigt 
bis 3400 m auf. Längs der Nordküſte verläuft das 
aus Höhen bis zu 2000 m gebildete Pontiſch-Bi⸗ 
thyniſche Gebirge, zu dem im W. der Bithyniſche 
Olymp bei Bruſſa (2080 m) und der ſagenreiche Ida 
gehören. Im O. bildet der Antitaurus mit 3477 m 
Höhe die Waſſerſcheide zwiſchen Euphrat und Kiſil 
Irmak. Unter den Gebirgen an der Südküſte erreicht 
der Lykiſche Taurus mit 2804 m die größte Höhe; 
den Weſten kennzeichnen ausgedehnte Berglande von 
einer durchſchnittlichen Höhe von 900 —1200 m, aus 
denen der Ala Dagh bis zu 2440 m hinaufreicht. Die 
tiefſten Stellen ſind die abflußloſen Salzſteppen um 
den großen Salzſee Tüs Tſchöllü in 850 m Höhe, 
der die Waſſer verſchiedener Binnenflüſſe ſammelt. 

Mit ſpitzem Winkel ſtößt auf die Weſtaſien durch⸗ 
ziehenden Gebirge der Kaukaſus, der Streichrich⸗ 
tung nach dem Altaiſyſtem zugehörend. Einer ge⸗ 
waltigen Mauer gleich, erſtreckt ſich die Hauptkette 
dieſes Gebirges, der ſogen. Große Kaukaſus, vom 
Schwarzen bis zum Kaſpiſchen Meer auf 950 km 
Länge ohne Unterbrechung fort, arm an Päſſen. 
Gleich den europäiſchen Hochgebirgsketten bietet 
dieſes Gebirge an der Stelle höchſter Erhebung die 
geringſte Breite und die größte Zugänglichkeit 
(Wladikawkasſtraße) und verbreitert ſich an ſei⸗ 
nem Oſtende (Dagheſtan). Plateaubildung fehlt 
dem Großen Kaukaſus; dagegen iſt dieſe in hohem 
Grad eigen dem ſüdlicher gelegenen Kleinen Kau⸗ 
kaſus, der mit Parallelketten und zahlreichen Sen⸗ 
kungen ausgeſtattet iſt, welche den Waſſern das Ab⸗ 
fließen nach verſchiedenen Richtungen, dem Verkehr 
vielſeitige r geſtatten. Dazu ſind die 
Bergflächen des Kleinen Kaukaſus mit Lavaſtrömen 
übergoſſen, welche verwitternd ein für Gras- und 
Kräuterwuchs ungemein günſtiges Erdreich liefern. 
Der Große Kaukaſus erhebt ſich im Elbrus zu 5588 m 
(die Schneegrenze liegt zwiſchen 2950 und 3700 m), 
im Kleinen Kaukaſus zu 3700 m Höhe. Um den Bu⸗ 
fen von Iskanderün führt dann die durch ihre Päſſe 
(die altberühmten Kilikiſchen und Syriſchen Pfor⸗ 
ten) bekannte Amaniſche Kette nach Syrien mit Pa⸗ 
läſtina und Arabien. Südlich von den genannten 
Päſſen ſteigt das ſyriſche Hochland an, von Homs 
an durch das breite Längenthal Cöleſyriens (Thal 
von Bakan) geteilt in den Antilibanon im O., 
der im Großen Hermon (Dſchebel el Scheich) 4390 m 
Höhe erreicht, und den weſtlichen Libanon, deſſen 
höchſte Gipfel zu faſt 2900 m anfteigen, beide gegen 
W. ſteil abfallend, während ſie oſtwärts in minder 
ſteilen Gehängen verlaufen. Von der Ebene Dan, 
am Südweſtfuß des Großen Hermon, erſtreckt ſich 
dann ſüdwärts die merkwürdige, Ghor genannte 
Einſenkung, welche bereits am Huleh- (Merom:) 
See über 6 m unter dem Meeresniveau liegt und 
am Toten Meer eine Depreſſion von 419 m erreicht. 
Dieſelbe ſetzt ſich ſüdlich als Wadi Araba bis in die 
Nähe des Meerbuſens von Akabah fort. Eine 250 m 



Alten (Seen und Flüſſe). 

ü. M. ſich erhebende Bodenſchwelle ſchließt hier das 
allmählich zu ihr anſteigende Wadi Araba als Waſ— 
ſerſcheide ab vom Roten Meer. Im W. dieſer merf: 
würdigen Einſenkung liegen die Plateauflächen Gali— 
läas, Samarias, Judäas mit aufgeſetzten Bergen 
und felſigen Thalſchluchten, aber faſt ganz ohne Vege— 
tation. In Galiläa zeigt dieſes Bergland nicht die 
geringſte Erhebung, jo daß der 570 m hohe Tabor 
die 8 weithin überragt; in Samaria ſteigt 
der Garizim bis 822 m, eine Höhe, welche in Judäa 
die durchſchnittliche Höhe der Plateauflächen bildet, 
über die ſich dann noch Bergkuppen um 100 und 
mehr Meter erheben. Noch höher, bis über 1400 m, 
ſteigt die von der Südgrenze Paläſtinas bis in die 
Sinaihalbinſel ſich erſtreckende Wüſte Tih, und den 
Schluß bildet endlich das nackte Gebirge des Sinai, 
in welchem der Dſchebel Katharina bis 2650 m an: 
ſteigt. Gegen W. ſtuft ſich die Plateaulandſchaft 
Paläſtinas ab zu den Ebenen von Sephala und Sa: 
ron, die durch den maleriſchen Vorſprung des Kar— 
melgebirges (200 m) von der Ebene von Akka ge— 
trennt wird. Steiler iſt der Abſturz der Plateau— 
landſchaften gegen die Einſenkung des breiten Tief— 
thals, in deſſen Mitte ſich der Jordan eingegraben 
hat. Jenſeit dieſer Einſenkung erhebt ſich das Land 
wieder ſteil zu den Plateaulandſchaften der Oſtjor— 
danländer, die öſtlich allmählich anſteigen (das Berg— 
land des Hauran erreicht 1600 m Höhe), um ſich 
endlich in die Arabiſch⸗Syriſche Wüſte zu verflachen. 
Arabien iſt der nach ſeinen orographiſchen Ver— 
hältniſſen im Innern wohl am wenigſten bekannte 
Teil Aſiens. Hinter allen ſeinen Wüſten erhebt ſich 
Gebirgsland. An der Küſte des Roten Meers ſtei⸗ 
gen am Meerbuſen von Akabah Zackengipfel des 
Küſtengebirges bis zu 1950 m an und noch 

620 m Meereshöhe. Ebenſo hoch ſind die Ketten, 
welche die Küſten des Perſiſchen Golfs in nordweſt— 
licher Richtung begleiten, ſie erheben ſich im Dſche— 
bel Achdar ſogar bis 2144 m; auch in Hadramaut ſind 
Bergzüge von 975 m gemeſſen worden. Die Berg: 
züge, welche das Innere in einer Richtung von SW. 
nach NO. durchziehen ſollen, ſind noch unerforſcht. 

Von den getrennten Gebirgsgliedern iſt 
der Ural zu nennen als Grenzſcheide zwiſchen A. 
und Europa, ferner in Vorderindien das Wind— 

hya⸗ und Satpuragebirge mit der Verzweigung 
der Arawalikette, welche die Halbinſel von der indo— 
gangetiſchen Niederung abſchließen. Die Küſten wer⸗ 
den vom innern Kern der Halbinſel abgegrenzt durch 
die Ghats genannten Gebirgszüge, welche weſt— 
lich und öſtlich der Küſte zur Spitze der Halbinfel 
laufen. Unter ihnen ſind am bekannteſten die Nil⸗ 
giriberge, eine liebliche Gebirgsgruppe mit mei- 
ten Thälern in den mittlern Lagen, die im Doda- 
betta 2578 m Höhe erreicht. 

Von den Inſeln des Erdteils im S. und O. 
find die Malediven und Lakadiven niedrige, in der. 
Senkung begriffene Koralleninſeln, die übrigen faſt 
durchaus gebirgig. Ceylon erreicht im Adamspik 
2250 m, im Peduru Tallagalle 2430, m. In der 
ganzen Inſelreihe von Sumatra, Java, den Kleinen 
Sunda⸗, den Bandainſeln, den Molukken, Oſtcelebes, 
den Philippinen, den japaniſchen Inſeln und Kuri— 
len ſind die zum Teil ſehr hohen Gipfel vulkaniſcher 
Natur. So erreicht der Vulkan Dempo auf Su— 
matra 3047 m, der Smeru auf Java 3738 m, der 
Sunong Agung auf Bali 3452 m, der Rinjani auf 
Lombok 3773 m, der Vulkan Tambora auf Sum⸗ 
bawa 2830 m, der Pik von Ternate 1696 m, der 

in Je⸗ 
men Höhen bis zu 1625 m mit Thälern von 500 — 
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Klabat in Oſtcelebes 2020 m, der Fuſijama auf 
Nippon 3729 m, der Pik Langle auf Iturup unter 
den Kurilen 1631 m. Von den nichtvulkaniſchen In— 
ſeln haben auf Formoſa der Pik Sylvia 3444 m, 
auf Borneo der Kini Balu 4175 m Höhe. 

Gewäſſer. l 

Der mächtigen Entwickelung des Erdteils ent— 
ſpricht die Fülle und Größe ſeiner Gewäſſer. Betrach— 
ten wir zunächſt die Binnenſeen. Der Kaſpiſche 
See iſt mit 439,418 qkm (7980 QM.) der größte 
Binnenſee der Erde, eher einem Binnenmeer glei— 
chend als einem See. Die größte Tiefe iſt 896 m, der 
Salzgehalt 15 Teile Salz auf 1000 Teile Waſſer. Die 
Hauptzuflüſſe des Kaſpiſchen Sees find: die Emba 
aus der Kirgiſenſteppe, der Ural aus dem Ural 
und die waſſerreiche Wolga aus dem Innern Ruß— 
lands, der Terek und Kur aus dem Kaukaſus, der 
Atrek aus Turkiſtan. Früher ergoß ſich auch der 
Amu Darja in den See, der jetzt in den Aralſee 
fließt. Der Kaſpiſche See liegt um 25,5 m tiefer 
als das Schwarze Meer. Der Lauf des Manytſch 
ſtellt eine natürliche und breite Waſſerverbindung 
zwiſchen dem Kaſpiſchen und dem Aſowſchen Meer 
dar und wurde hierzu noch im 17. Jahrh. benutzt, 
würde aber bedeutende Kunſtbauten nötig machen, 
wenn er jetzt der Schiffahrt wieder dienen ſollte. 
Der Aralſee iſt der zweitgroße Binnenſee Aſiens; 
er liegt öſtlich vom Kaſpiſchen Meer an der Grenze 
von Chiwa und Ruſſiſch-A. und hat ein Areal von 
66,998 qkm (1217 QM.); der Waſſerſpiegel liegt 
nach Stoljetows Meſſungen 76 m höher als der 
des Kaſpiſchen Meers. Er empfängt zwei mächtige 
Ströme, den Amu Darja (Oxus) und Sir Darja 
(Jaxartes). Sein Waſſer iſt ſalzhaltig. In ſumpf⸗ 
artigen, ſalzigen Niederungen verſiegen Murghab, 
Balchfluß und Serafſchan im Stromgebiet des 
Amu Darja; der Tſchu bildet zuletzt den Samal— 
kulſee, der Talas (Taras) den Karakulſee, der 
Sari Su den Telekulſee, alle im Stromgebiet 
des Sir Darja. In Armenien finden wir die hoch 
gelegenen ſalzigen Binnenſeen von Urmia (2559 m 
ü. M.) und von Wan (1430 m); in Kleinaſien auf 
dem Plateau von Konia verſchiedene abflußloſe 
Seen, darunter als die bedeutendſten Tüs Tſchöllü 
und Beiſchehr Göl (in 350 m Höhe); in Syrien end⸗ 
lich den Bergſee von Tiberias und das Tote Meer, 
deſſen Spiegel 419 m unter dem Mittelmeer liegt. 
Zu Weſtſibirien gehört der bitterſalzige Balchaſch⸗ 
ſee von 2940 qkm (396 QM.), deſſen bedeutendſter 
Zufluß der Ili iſt; zu Oſtſibirien der Baikalſee, 
der größte Süßwaſſerſee der Alten Welt mit 32,223 
qkm (585 QM.) Areal, der in 469 m Höhe zwiſchen 
ſteilen Felswänden mit Schneegipfeln liegt und von 
der Angara durchfloſſen wird. Zahlreich ſind in 
den Steppen kleine Seen mit ſalzigem und unge— 
nießbarem Waſſer. In Turkiſtan ſammelt die Ab⸗ 
flüſſe des weſtlichen Kuenlün und Thianſchan der 
op-⸗Nor genannte große Sumpf; in der ſüdöſt— 

lichen Mongolei iſt vor allen zu nennen der große 
Kuku⸗Nor, deſſen geſchloſſenes Becken rings von 
Hochgebirgen umringt iſt. Im tibetiſchen Hochland 
iſt der größte Salzſee der Tengri-Nor. 

Unter den Strömen ragen in Sibirien drei durch 
die Fülle ihrer Gewäſſer und die Größe ihres Ge— 
biets hervor: Ob, Jeniſſei und Lena, an die ſich eine 
Menge kleiner Zuflüſſe des Eismeers anſchließen. 
Iſt auch die Schiffahrt auf dieſen und den vielen 
Waſſeradern, welche Sibirien außerdem durchziehen, 
bei der langdauernden Eisdecke eine ſehr beſchränkte, 
ſo bieten ſie doch während des dortigen Sommers 
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für viele Gegenden die einzigen Verkehrswege dar; 
auf den wichtigſten dieſer Waſſeradern ſind ſogar 
Dampfſchiffahrten eingerichtet. Der Ob entwäſſert 
mit ſeinen Hauptzuflüſſen Irtiſch und Tobol das 
ganze weſtliche Sibirien. Der Jeniſſei, im phyſi⸗ 
kaliſch⸗-geographiſchen Sinn die Grenze zwiſchen Oſt— 
und 1 mündet hart am Ob; beide Ströme 
haben zuſammen ein Stromgebiet von 5 Mill. qkm 
(103,950 QM.), einen entwickelten Schiffahrtsver— 
kehr (auf dem Ob allein gehen über 30 Dampfer) 
und find die wichtigſten Waſſerſtraßen für den Er- 
port ſtromabwärts zum Eismeer. Die Lena hat 
ihre Quelle am Nordgehänge des Baikal- oder Lena⸗ 
gebirges; an Fiſchreichtum übertrifft ſie die vorge: 
nannten Ströme, weniger nützt ſie dem Export, 
da die darauf gehenden Dampfer nur dem Verkehr 
unter den Goldwäſchereien an ihren Ufern und Ne: 
benflüſſen dienen. — Dem Großen Ozean ſtrömt 
von W. her zu der Anadyr, im äußerſten Nord: 
oſten Sibiriens, ſodann der aus dem Innern von 
A. geſpeiſte Amur, der Hauptfluß des ſüdöſtlichen 
Sibirien, aber, da er den Winter über mit Eis be- 
deckt iſt und eines produktiven wie konſumierenden 
Hinterlandes entbehrt, ohne beſondern Gewinn für 
den Verkehr. Seine wichtigſten Zuflüſſe ſind der 
Uſſuri und Sungari, Flüſſe der Mandſchurei. 
Unter den zahlreichen Küſtenflüſſen zwiſchen dem 
Amur und Huangho iſt nur der ſchiffbare Peiho 
von Wichtigkeit, der den Zugang zu Peking eröff⸗ 
net. Huangho und Jantſekiang, die waſſerrei⸗ 
chen chineſiſchen Zwillingsſtröme, zeigen die Eigen⸗ 
tümlichkeit, daß ſie in ihrem obern Lauf benach⸗ 
bart ſind, dann in entgegengeſetzter Richtung ſich 
bedeutend voneinander entfernen, um ſich im un⸗ 
tern Lauf einander wieder ſo zu nähern, daß ihre 
Mündungen durch ein Netz künſtlicher und natür⸗ 
licher Kanäle in Verbindung gebracht werden konn⸗ 
ten. Die Quellen des Huangho (Gelber Strom) 
liegen weit ſüdweſtlich vom Kuku-Nor, im öſtlichen 
Kuenlün. Die Stromentwickelung wird (bei 2150 km 
direkter Entfernung der Quelle von der Mündung) 
zu 4100 km geſchätzt. Der Fluß hat ſeine Mündung 
wiederholt verlegt; jetzt ergießt er ſich in den Golf 
von Petſchili. Der Jantſekiang hat ſeine Quellen 
noch tiefer im Hochland im Kuenlün zurückliegen, tritt 
nach langem Lauf aus den Hochgebirgen Oſttibets 
und Chinas in die Tiefebene ein und hat bei direktem 
Abſtand von der Quelle von 2910 km eine Strom: 
entwickelung von 5340 km. Er iſt einer der größ⸗ 
ten und längſten Ströme der Alten Welt, ſein Ge⸗ 
biet iſt achtmal größer als das des Rheins. 

Das Gebiet des Südchineſiſchen Meers beginnt 
jenſeit der Straße von Fukian. Hier mündet bei Kan⸗ 
ton der Sikiang, in Tongking der durch die franzö— 
ſiſchen Erwerbungen wichtig gewordene Songka, 
an der breiten Südſpitze von Hinterindien der Me: 
khong, ein Strom von gewaltiger Länge, aber ſei⸗ 
ner Stromſchnellen wegen ohne Wert für die Schiff⸗ 
fahrt. Dem öſtlichen Verkehr dienen der Menam 
in Siam, der Salwen, der in den Buſen von 
Pegu mündet, und der Irawadi in Birma, der 
ſeit ſeiner Erſchließung durch England zur wichtigen 
Handelsſtraße wurde. 
Die Gewäſſer des Himalaja führen dem Ozean zu 

die Flüſſe Brahmaputra, Ganges und Indus. Nur 
die Nordabdachung Dekhans gehört zum Ganges⸗ 
gebiet, das ganze übrige Dekhan ſchickt ſeine Ge⸗ 
wäſſer ſelbſtändig in das Meer. Brahmaputra 
und Indus haben ihre Quellen benachbart auf dem 
Hochland von Tibet und faſſen, entgegengeſetzt Tau: 

Aſien (Flüſſe). 

fend (der Indus nach NW., der Tſangpotſchu, der 
Quellfluß des Brahmaputra, nach SO.), das ganze 
nördliche Ganges: und Dſchamnagebiet zwiſchen ſich. 
Der Indus wendet ſich am Weſtende des Himalaja 
nach S. und empfängt links den Satledſch, nad: 
dem dieſer den Tſchenab aufgenommen, in welchen 
ſich Dſchelam und Ravi ergießen; rechts iſt der 
Kabul Hauptzufluß. Der Indus mündet in Sind 
ins Arabiſche Meer, die Stromentwickelung beträgt 
2916 km. Der Brahmaputra verliert ſeinen tibe⸗ 
tiſchen Namen Tſangpo beim Austritt aus Tibet, 
heißt beim Durchgang durch das Land der Gebirgs⸗ 
völker nördlich von Aſſam Dihong, nimmt im briti⸗ 
ſchen Aſſam den Namen 5 an und ſtrömt 
dem Bengaliſchen Meerbuſen zu. Der Ganges 
entſpringt am Südabhang des Himalaja; weſtlich 
der Quelle nimmt ihren Urſprung die Dſchamna, 
die auf weite Strecken dem Ganges parallel läuft 
dann ſich bei Allahabad mit ihm vereinigt und nun 
Bengalen zufließt. Schon bei der Südbiegung des 
Fluſſes beginnt die Deltabildung, deren für die 
Schiffahrt wichtigſter Arm der Hugli iſt. Zuletzt 
vermengen ſich die Waſſer des Ganges mit denen 
des Brahmaputra und ergießen ſich in zahlloſen, ihr 
Bett ſtets wechſelnden Kanälen in den Bengaliſchen 
Meerbuſen. Die Stromentwickelung des Ganges 
beträgt 2460 km. Unter ſeinen zahlreichen nörd⸗ 
lichen Zuflüſſen ſind zu nennen: die Gogra und 
der Gandak; die Zuflüſſe aus dem Dekhan nimmt 
teils die Dſchamna, teils der untere Ganges (Son) 
auf. Im Südplateau Indiens nehmen die Nar⸗ 
bada und die Tapti ihren Lauf aus O. nach W., 
während alle andern größern Flüſſe (Mahanadi, 
Godaweri, Kiſtna, Kaweri) oſtwärts fließen. 
Godaweri und Kiſtna übertreffen das Stromgebiet 
des Rheins um 77,000, reſp. 50,000 qkm. 
In Weſtaſien überwiegen die in Binnenſeen en⸗ 

denden Flüſſe (ſ. oben). Euphrat und Tigris 
ſind die einzigen bedeutenden Zuflüſſe des Indi⸗ 
ſchen Ozeans auf der ganzen beträchtlichen Küſten⸗ 
länge. Sie ſind ein Zwillingspaar, das vereinigt 
als Schatt el Arab in den Perſiſchen Golf mündet. 
Der Tigris nimmt mit ſeinem öſtlichen Arm ſeinen 
Urſprung auf der Nordgrenze Kurdiſtans gegen 
Armenien, während der weſtliche nordweſtlich von 
Diarbekr entſpringt. Der Euphrat entſteht auf 
den Hochebenen Armeniens ſelbſt. Von der Grenze 
der Syriſchen Wüſte bis zu ihrer Vereinigung um⸗ 
ſchließen beide Ströme das obere Meſopotamien 
(Zwiſchenſtromland), einſt in der Glanzzeit der Aſ⸗ 
ſyrer voll von volkreichen Städten und Ortſchaften. 
Von dem 660,700 qkm großen Stromgebiet kommen 
275,000 auf die Ebene von Meſopotamien. In Ara⸗ 
bien iſt kein einziger Küſtenfluß von größerer Bedeu⸗ 
tung. — Von den abflußloſen Binnengebieten Aſiens 
hat das größte Stromſyſtem Oſtturkiſtan, wo der 
Tarim die Waſſer des Khotan, Jarkand und Kaſch⸗ 
garfluſſes ſammelt, in ſeinem weitern Lauf von links 
her den Kiſil Kungei und Schah jar Darja empfängt 
und in den Lop⸗Nor mündet. Im weſtlichen Afghani⸗ 
ſtan iſt Seiſtan Sammelbecken für den Hilmend, 
deſſen Quellgebiet bis zum Hindukuſch und weſt lich 
bis Quetta reicht, und den Harud, welche beide dem 
Hamunſee, einem großen Sumpf in der Niederung 
von Seiſtan mit wenigen, nicht tiefen Tümpeln, 
zuſtrömen. Im Sand verlaufen Herirud, am Oſt⸗ 
rand der großen perſiſchen Sandſteppe, und Mur: 
hab, im Turkmenenland. Überall werden dieſe 
lüſſe verwendet zur Bewäſſerung der Felder und 

Obſtgärten, die ſich in der Tiefe der Thäler und ter⸗ 
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raſſenförmig in den Gebirgsſchluchten hinaufziehen. 
In das Schwarze Meer münden die Flüſſe Saka— 
ria und Kiſil Irmak (Halys), der am Nordende 
des Antitaurus entſpringt und in ſeinem Lauf einen 
mächtigen, nach SW. gerichteten Bogen bildet; wei⸗ 
ter öſtlich der Jeſchil Jirmak (der alte Iris); der 
9 der Hauptfluß Laſiſtans, und vom Kau— 
kaſus kommend: der ſagenreiche Rion (Phaſis), In⸗ 
gur, Kodor und Kuban, deſſen Quellen am El: 
brus liegen. Das Marmara-Meer empfängt mehrere 
kleinere Zuflüſſe aus Kleinaſien, deren hiſtoriſch be⸗ 
rühmteſter, der Granikos, vom Ida kommt. In 
das Ageiſche Meer fallen Hermos (Sarabat) mit 
dem wegen ſeines Goldreichtums berühmten Pak— 
tolos und der Mäander; in das Mittelmeer der 
Gök⸗ſu, der Seihun (Saros) und der Djihan (Py⸗ 
ramus). Dem ſyriſchen Küſtenland gehören zu: der 
Orontes (Nahr el Aſi) und Litani (Nahr el Kaſi⸗ 
mijeh), die beide in Cöleſyrien entſpringen. Unter 
den Küſtenflüſſen Paläſtinas iſt der längſte der die 
Ebene Jesreel durchlaufende Bach Kiſon. Oſtlich 
an dieſen ſchmalen Streifen Meeresgebiets grenzt 
das durch ſeine tiefe Lage merkwürdige paläſtiniſche 
Binnenland mit dem Jordan, der, am Oſtfuß des 
Großen Hermon entſpringend, die Seen Merom und 
von Tiberias durchfließt und in das Tote Meer 
mündet. Aus dem über 1600 m hohen Gebirgsland Q 
Dſchebel el Hauran fließen die Bäche, meiſt in der 
Wüſte verſiegend oder in Seen endend, nach allen 
Weltgegenden; die des Weſtgehänges wahrſcheinlich 
durch den Scheriat el Mandhur zum Jordan. In 
Sümpfen und Seen enden ferner die auf der Oſt⸗ 
abdachung des Antilibanon entſpringenden ſowie 
die von den weſtlichen und ſüdlichen Randgebirgen 
Arabiens gegen das Innere verlaufenden Flüſſe. 

Geologiſche Verhältniſſe. 
Aſiens horizontale wie vertikale Verhältniſſe ſind 

das Ergebnis großer Erhebungen, und noch bis auf 
den heutigen Tag wirken dieſelben, durch eine Menge 
roßer Vulkane namentlich an den Küſten begün⸗ 

ſtigk, fort. — In den bekannten Teilen Arabiens 
finden wir die kriſtalliniſchen Geſteine in größter 
Ausdehnung und zwar großenteils unbedeckt von 
aller Vegetation. Am Südende der Halbinſel des 
Sinai türmen ſich grobkörniger Granit und Syenit 
zu den Hochgipfeln auf, an denen Dioritfelsgrate 
die Granitmaſſen durchbrochen haben. Als älteſtes 
Flözgebirge tritt hier brauner Sandſtein auf. Am 
Meerbuſen von Akabah lagern Gneis und Glimmer— 
ſchiefer dem Granit an; denſelben Charakter zeigt 
das Gebirge ſüdwärts durch Hidſchas bis Jemen. 
Auch in Omän und in den Gebirgen hinter den 
flachen Küſten des Perſiſchen Golfs herrſcht das 
kriſtalliniſche Schiefergebirge. Ringsum finden ſich 
Spuren vulkaniſcher Thätigkeit, die an den Küſten 
des Roten Meers bis in die neueſte Zeit fortdauert. 
Ganz aus altvulkaniſchen Geſteinen iſt gebildet der 
Keſſel von Aden. Jüngſte korallenreiche Kalke, welche 
die Küſte umſäumen, unterſtützen mit dem Auftre- 
ten neuvulkaniſcher Bildungen die Annahme einer 
fortdauernden Hebung Arabiens. — Durch Palä— 
ſtina und Syrien bis zum Wadi el Höjn find es 
Kalke, die das weite Gebiet zuſammenſetzen, ohne 
alle Spuren kriſtalliniſcher Geſteine, nur im N. an 
der Oſtſeite reich an baſaltiſchen Durchbrüchen. Jede 
Andeutung neptuniſcher Bildungen, die älter als 
die Kreide ſind, fehlt. In Paläſtina ſelbſt herrſcht 
Plateauform, in Bergland übergehend durch wellen— 
förmige Lagerung der Schichten ſowohl als durch 
iſolierte abgeriſſene Partien der jüngern Glieder, 

die den ältern aufgeſetzt ſind. Die Kalkſteine, nach 
unten eiſenſchüſſig, ſind mit Dolomiten verbunden 
und höhlenreich. Die Zentralmaſſe des Libanon 
beſteht aus graubraunem Kreidekalkſtein mit Koral— 
len und Stöcken von Spat- und Brauneiſenſtein, 
welche von grünlichen Mergeln überlagert ſind. Über 
dieſen lagern andre Kalkbänke und Schichten bunt— 
farbigen Sandſteins, welche mächtige Kohlenlager 
einſchließen. In dunkeln Mergeln bei Schach el 
Alma, nördlich von Beirut, an dem Küſtengehänge, 
iſt die berühmte wohl eocäne Lagerſtätte der foſſi⸗ 
len Fiſche des Libanon. Im Antilibanon iſt alles 
entſchieden Kreide. Kreide und Nummulitenkalke 
15 man auch bis in die öſtliche Syriſche Wüſte ver- 
olgt; ebenſo herrſcht in den Oſtjordanländern bis 
zum Toten Meer der Kreidekalk vor. Am Südende 
des Toten Meers findet ſich ein Steinſalzhügel, der 
Dſchebel el Mela. An der Zuſammenſetzung des 
Landes jenſeit des Jordans und Antilibanon nimmt 
der Baſalt den weſentlichſten Anteil; er reicht nörd— 
lich bis Aleppo, weſtlich bis in den Libanon; im 
größten Maßſtab tritt er aber in Mittelſyrien auf, 
wo er die mächtige Gebirgsmaſſe El Hauran zuſam— 
menſetzt und ausgedehnte Diſtrikte in der Ledſcha 
und nordöſtlich vom Tiberiasſee bedeckt. Es iſt ein 
Land, heimgeſucht von Erdbeben und reich an heißen 

uellen, deren berühmteſte die von Tiberias, Ga— 
dara und Kallirrhoe ſind. 

Das Taurusſyſtem, das ſich vom Mittelmeer 
durch Weſtkurdiſtan und Armenien fortſetzt und 
erſt an der Nordſeite des Kaukaſus endet, unter⸗ 

ſcheidet ſich vom Libanonſyſtem durch das Erſcheinen 
älterer Geſteine: Granit, kriſtalliniſcher Schiefer, 
körniger Marmor, Thonſchiefer und übergangskalk⸗ 
ſteine treten hier auf. Granit durchbricht an der 
Nordſeite das Plateau des Ardſchiſch, bedeckt von Fri- 
ſtalliniſchem Schiefergebirge, mit mächtigen Lagern 
körnigen Marmors. Die höchſten Rücken bilden 
gewaltige Dome und wilde Felshörner bis zu alpi⸗ 
ner Höhe, die in ſenkrechten Felsmauern nach N. 
abſtürzen. Im Übergangsgebirge liegen wichtige 
Eiſenlagerſtätten und das Bleiglanzlager von Gülek⸗ 
Boghaz. Alle geſchichteten Bildungen ſind vielfach 
geſtört, aufgerichtet und gefaltet, und in bis 1300 m 
tiefen Felsſchluchten ziehen die Thäler aus dem Hoc): 
gebirge herab zum Meerbuſen von Adana. Die Mul⸗ 
den füllt zum Teil horizontal geſchichteter weißer 
Kalk; ein hügeliges Tertiärland zieht ſich am Ge: 
birgsfuß hin und trennt die Amaniſchen Bergzüge 
vom Bergland der Anzarier. Aber auch tief ins 
Gebirge des Taurus ziehen dieſe Mitteltertiärge— 
bilde hinein und kommen im oberſten Seihunthal 
als ein Braunkohlen führender Sandſtein vor. Pa⸗ 
läozoiſche Bildungen ſind bis zu den Geſtaden des 
Schwarzen Meers zu finden; in Armenien finden 
fie ſich aufgeſchloſſen in den felſigen, tiefen Schluch⸗ 
tenthälern; im Euphratthal iſt die ganze Folge vom 
kriſtalliniſchen bis zum Tertiärgebirge durchſchnit— 
ten. Durch Kleinaſien laſſen ſich die paläozoiſchen 
und kriſtalliniſchen Schiefergebirge mit meiſt oſt⸗ 
weſtlicher Richtung verfolgen. Durch den — — 
ſten Zweig hat ſich die Meerenge des Bosporus ihr 
Bett gegraben; dem Pontiſchen Küſtengebirge gehört 
der Olymp an. Den blauen Marmor des 2 
gebirges findet man vielbenutzt in den Prachtbauten 
der alten Städte, deren Ruinen das Innere Klein⸗ 
aſiens bedecken. Weite Verbreitung haben die nep⸗ 
tuniſchen Bildungen der Sekundär- und Eocän⸗ 
zeit, bunte Mergel und Sandſteine ꝛc.; Eiſenſteine, 
Kupfererze, Silbererze haben ihre Lagerſtätten im 
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ältern neptuniſchen und paläozoiſchen Gebirge. Zu 
den wichtigen Mineralien, welche Kleinaſien zur 
Ausfuhr bringt, gehören der Schmirgel und der 
Meerſchaum. Die eruptive Thätigkeit hat früh be— 
gonnen, aber eigentliche Vulkane ſind gegenwärtig 
nicht mehr thätig. 

Der Große Kaukaſus beſteht vorzugsweiſe aus 
kriſtalliſierten Schieferarten, von hervorbrechenden 
Trachytkegeln gehoben, denen Lavaſtröme von grö— 
ßerer oder geringerer Mächtigkeit entfloſſen. In 
der Richtung ſeiner Erhebungsſpalte finden ſich 
Thermen, die ewigen Feuer, die Salz: und Naphtha— 
quellen, von welchen die letztern ihr Hauptgebiet 
auf der Halbinſel Apſcheron bei Baku beſitzen. Die 
Nebenketten des Gebirges beſtehen aus einem Syſtem 
von thonigen Schiefern und eiſenſchüſſigen Sand— 
ſteinen mit Flözen trefflicher Steinkohle, welche der 
Juraformation angehören. Juraſſiſche Kohlen und 
Kalke der verſchiedenen Kreidelagen und an der Süd— 
ſeite Nummulitenkalke treten in größter Ausdeh— 
nung auf. Mitteltertiärgebirge bilden die Vorhöhen, 
und die neueſten Bildungen mit den Konchylien des 
Kaſpiſchen Meers treten am Fuß auf. Der Kleine 
Kaukaſus oder das Hochland von Armenien iſt 
einer bedeutend ſpätern Spalte entſtiegen; er fand 
weniger Widerſtand und konnte ſich in die Breite 
ausdehnen. Die Lavaſtröme, mit welchen ſeine 
Bergflächen überzogen ſind, verleihen ſeinem Bo— 
denrelief weichere Konturen. — Das weſtliche Iran 
beſitzt die Zuſammenſetzung des Taurus, doch be— 
ſtehen die höchſten Gipfel aus Quarzit und Kalkſtein. 
Südöſtlich verſchwinden nicht allein die kriſtallini⸗ 
ſchen, ſondern auch die paläozoiſchen Geſteine und 
treten bis zu den Grenzen Indiens nicht weiter im 
Südrand hervor. Im N. kennt man noch das Über⸗ 
gangsgebirge im Elburz als Unterlage juraſſiſcher 
und Kreide- ſowie Nummulitenbildungen, über 
welchen ſich der mächtige Vulkankegel des Dema- 
wend emporgipfelt; die juraſſiſche Formation iſt 
reich an Steinkohlen. Daß ſie ſich aber auch oft- 
wärts nach Choraſan fortſetzen, zeigen die Türkis⸗ 
gruben von Niſchapur. Erſt in den von NO. nach 
SW. ſtreichenden Ketten, welche öſtlich von Bird— 
ſchand die Weſtgrenze des afghaniſchen Tafellandes 
bilden, treten wieder die ältern Bildungen auf, an⸗ 
gedeutet durch Schiefergebirge, durchſetzt von Quarz— 
gängen. Ausgedehnt ſind ſekundäre und Nummu— 
litenkalke mit juraſſiſcher Unterlage; dafür ſpricht 
der Reichtum an Quellen von Naphtha und brenn- 
baren Gaſen. An der Baſis des Kalkplateaus brei— 
ten ſich ſandig⸗thonige Gebilde mit Gips und Stein⸗ 
ſalz über weite Strecken aus. 

Ungemein reich ſtrömen die Quellen für die Geo— 
logie Indiens. Medlicott und Blanford verar— 
beiteten das reiche Material 1879 zu einem Hand- 
buch und einer geologiſchen Karte. Der Himalaja 
beſteht im Querdurchſchnitt in den Vorhügeln aus 
tertiären Gebilden im Alter der Nummulitenfor⸗ 
mation; daran ſchließt ſich eine mächtige Reihe ſtark 
gefalteter älterer Formationen aus Kalkſtein, Schie— 
fer, Sandſtein und Konglomeraten; ihnen folgen 
kriſtalliniſche Schiefer und dann die Zone des Zen⸗ 
tralgneiſes, die geologiſche Hauptachſe des Gebirges, 
die zugleich zuſammenfällt mit der Hauptwaſſer⸗ 
ſcheide und der am meiſten vergletſcherten Kette. 
Am Nordabhang beginnen die Tibet kennzeichnen⸗ 
den flachen, einförmigen Steppenlandſchaften. Es 
folgt eine breite Zone paläozoiſcher und meſozoiſcher 
Formationen; Kohlenkalk tritt auf und der Sand⸗ 
ſtein des obern Jura. Dann kommen kriſtalliniſche 

Aſien (geologiſche Verhältniſſe). 

Schiefer, teilweiſe unterbrochen von Granit und 
Gneis, und in der breiten Spalte des Indus, dem 
Nordfuß des Gebirges, Schiefer und Sandſteine. 
An den Südfuß, in der indo-gangetiſchen Niede⸗ 
rung, ſchließen ſich die ältern und jüngern Alluvio⸗ 
nen der Ebenen an. Aus ſiluriſchen Formationen 
iſt die Salzkette im Pandſchab zuſammengeſetzt; in 
den ammonitenreichen juraſſiſchen Schiefern tritt 
in Begleitung von Kalken eine mächtige Ablagerung 
von Gips und Steinſalz auf. Auch in die Bildung 
der Gebirge jenſeit des Indus treten juraſſiſche und 
Nummulitengebirge ein und ſind bis Kabul und 
durch die Suleimankette verfolgt worden; ebenſo 
kennt man die Übergangsgebirge in Kohat. Der 
Hindukuſch beſteht aus Ketten kriſtalliniſcher Ge— 
ſteine, die voneinander durch verſteinerungführende 
Schichten getrennt find. Im O. werden die Khaſ⸗ 
ſiaberge (im ©. des Brahmaputra) auf ihrem Süd⸗ 
gehänge von juraſſiſcher Kohlenformation umfaßt. 
Im nördlichen Teil der indiſchen Halbinſel iſt 
die älteſte Geſteinsart Gneis; dann kommen in der 
Windhyakette paläozoiſche Formationen. Das Go⸗ 
dawerithal iſt durch Süßwaſſerniederſchläge eingeriſ— 
ſen; im Dekhan bilden Granite, in Verbindung mit 
Syenit und kriſtalliniſchen Schiefern (Gneis, Glim⸗ 
merſchiefer, Chlorit, Hornblendethonſchiefer, Mar: 
mor), einen breiten Gürtel mittlern Hochlandes, das 
bis zum Kap Komorin reicht. Verſteinerungsreiche 
Kreidegeſteine kennt man bei Ponditſcherri und Ver⸗ 
dachellam auf der Küſte Koromandel. Wie der Gra⸗ 
nit dem Süden Dekhans ſeinen Charakter aufdrückt, 
jo der Trapp dem Norden; er tritt hier in einer 
Ausdehnung auf, von der wir kaum ein zweites Bei⸗ 
ſpiel kennen. Von Malwa an bis zur obern Kiſtna, 
von Madras bis zum Lande des Nizam deckt er 
alles Land mit ſeinen Tuffen und Mandelſteinen 
und bildet das große Plateau Norddekhans, in wel⸗ 
ches Narbada und Tapti ihre tiefen Thäler zwiſchen 
der Windhya- und Satpurakette eingeſchnitten ha⸗ 
ben. Von noch jüngern Bildungen beſitzen in Dekhan 
eine weite Verbreitung der die Oſtgehänge der Weſt⸗ 
ghats und faſt alle Ebenen Dekhans, mit Ausnahme 
von Konkan, bedeckende überaus fruchtbare Regur 
(ſchwarze Erde<). Der Küſtenſtrich von Koromandel 
zeigt viel Schuttland; beide Küſten ſind neueſte Mee⸗ 
resablagerungen, wie ſie auch zu beiden Seiten des 
Perſiſchen Golfs auftreten. Eiſen, Kohlen, Salz, 
Diamanten, in Höhlen geſammelter Salpeter ſind 
die wichtigſten Mineralprodukte Indiens. Gänge 
von Kupfer, Blei und Silber ſind ebenfalls im kri⸗ 
ſtalliniſchen Gebirge aufgefunden, aber erſt in neue⸗ 
ſter Zeit iſt wieder Kupferbergbau im ſüdöſtlichen 
Bengalen eröffnet worden. Ceylon iſt eine ganz 
aus Granit, Gneis und anderm Schiefer gebildete 
Inſel. Die Zerſtörung des Gneiſes lieferte den rei⸗ 
chen Edelſteinſand, in dem man die ſchönen Spinelle, 
Zirkone, Saphire, Rubine und Granate fand. 

Von Hinterindien kennen wir noch immer 
wenig. In allen malaiiſchen Gebirgsketten nimmt 
kriſtalliniſches Gebirge weite Gebiete ein. In Ava 
finden ſich im edelſteinreichen Sande die berühmten 
Smaragde; Siam glänzt durch Rubine und Sa⸗ 
phire. In den Seifenwerken von Malakka und der 
Inſel Bangka, die durch Zerſtörung von zinnführen⸗ 
dem Granit entſtanden find, wird das beſte Zinn: 
erz gewonnen und daraus das Malakkazinn be⸗ 
reitet. Tertiärbildungen ſind in den Niederungen 
bekannt. Berühmt iſt die Lagerſtätte von Knochen 
ausgeſtorbener Säugetiere am Irawadi. In der 
Inſelwelt, auf Sumatra, Celebes und Borneo, herrſcht 
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das kriſtalliniſche Gebirge und aus ihm hervorge— 
eee Schuttland mit Gold und Diamanten. 
usgedehnt ſind Kohlenlager von unbeſtimmtem 

Alter. Von hohem Intereſſe ſind auf dieſen Inſeln 
Reihenvulkane; ſie bilden einen Vulkangürtel, 
welcher von Barren Island im Bengaliſchen Meer— 
buſen über die Großen und Kleinen Sundainſeln, 
die Molukken, die Philippinen, die japaniſchen In— 
ſeln und die Kurilen bis nach Kamtſchatka reicht. 
überall finden wir hier noch gegenwärtig vulkani— 
ſche Thätigkeit, nur daß die hinterindiſchen Vul— 
kane mehr Schlammſtröme ergießen und Aſchen— 
regen niederfallen laſſen, als Lavaſtröme entſenden. 
Von der ſubmarinen Thätigkeit iſt die der Ko— 
rallen in den Atollen der Malediven und an den 
Küſten des Indiſchen Ozeans wichtig. 

über China, namentlich die Oſtprovinzen, hat 
v. Richthofen unſre Kenntnis ſehr erweitert; hier iſt 
von großer Ausdehnung das Steinkohlengebirge 
mit jo mächtigen Lagern, daß ſich in Schanſi Penn— 
ſylvaniens Reichtum wieder vorfindet. Die Kohlen— 
felder reichen bis nordweſtlich von Peking, wo ſie 
unmittelbar auf dem kriſtalliniſchen Gebirge des 
nordchineſiſchen Randgebirges aufruhen. Löß ſetzt 
das Hügelland zuſammen, das ſich zum Meer ab— 
ſtuft, und begünſtigt den Feldbau. Den Reichtum 
des Landes an edlen Metallen und andern Produk— 
ten aus dem Mineralreich zu erſchließen, iſt noch 
der Zukunft vorbehalten. Von Formoſa und 
Japan kennt man ebenfalls die große Ausdehnung 
des kriſtalliniſchen Grundgebirges und der Stein— 
kohlenformation; die höchſten Piks der japaniſchen 
Inſeln — aber zu der Oſtaſien umgürtenden 
Vulkanreihe. 
Dem Amurland, Nordoſtſibirien und allen 

den Gebirgen, welche die Plateaus Inneraſiens von 
den Tiefebenen Sibiriens und Turkiſtans tren⸗ 
nen, fehlen marine Bildungen, welche älter wären 
als die des erzführenden Kohlenkalkſteins, der das 
Kohlengebirge vielfach begleitet. Im Thianſchan 
herrſchen azoiſche und paläozoiſche Formationen 
herauf bis zum Bergkalk, daneben in großer Ber: 
breitung Granit und Syenit. Im Amurland bis 
zu den Umgebungen des Baikalſees ſetzt kriſtalli— 
niſches Gebirge in ungemein großer Ausdehnung, 
Übergangs: und Steinkohlengebirge mit Porphyr 
und Melaphyr die Gebirge und Plateaus zuſammen. 
Den Amur begleiten Glimmerſchiefergebirge, wei— 
terhin Grauwackegeſteine; Sandſteine mit Stein⸗ 
kohlen füllen die andern von Gebirgszügen nicht ein— 
genommenen Räume. Thermen treten oft hoch oben 
im Gebirge auf. Goldwäſchereien werden in den ver— 
ſchiedenſten Gegenden getrieben. Das Nertſchins— 
kiſche Gebirge iſt mit einer großen Mannigfaltig— 
keit an Erzen ausgeſtattet. Die Geſteine und Lage— 
rungsverhältniſſe des Altai ſind nach v. Cotta im 
allgemeinen die Mitteleuropas, und beſonders merk— 
würdig iſt, daß ſogar die Hauptkohlenablagerung 
derſelben geologiſchen Periode anzugehören ſcheint 
wie in Nordamerika und Mitteleuropa. Auffallend 
ſind hier die Lagerungsverhältniſſe zwiſchen Granit 
und Grauwackegebirge, die Humboldt auf ſeiner 
Thalfahrt nach dem Irtiſch im Durchbruch desſelben 
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Iſt das Längenthal des Indus überſchritten, das 
hier den Nordfuß des Himalaja bildet, ſo iſt auf 
60 geogr. Meilen Breite Syenitgneis Vertreter 
der ſiluriſchen Formation; dann wechſelt ſchwarzer 
Schiefer mit Sandſtein, und paläozoiſche Chlorit⸗ 
geſteine füllen mit dunklem Schiefer und rotem 
Sandſtein den Raum bis zum Kuenlün. Dieſes Ge⸗ 
birge von uraltem Beſtand enthält in ſeiner ober— 
ſten Schicht Syenitgneis, dann folgt Glimmerſchie— 
fer nebſt chloritiſchen und quarzigen Schichtmaſſen, 
in denen Gänge von Nephrit auftreten. Am Nord— 
fuß ſtößt man auf Mergel der Kreideformation; 
dieſe ſind unterlagert von rotem Sandſtein. Iſt 
die von zahlreichen Flußbetten durchfurchte Ebene 
gequert, ſo treten wieder Schichten auf von merge— 
ligem Thon und Sand; dann folgen als Glieder der 
Thianſchankette Triasſchichten, höher hinauf aus— 
ſchließlich paläozoiſche Formationen. In der öſtli⸗ 
chen Mongolei iſt die Ebene ſandig und kieſelig; Ein— 
ſchnitte entblößen horizontale Schichten von Kalk— 
ſandſtein. Noch zu Ende der Kreideperiode war Zen— 
tralaſien von Meer bedeckt; ſeine Waſſer ſtanden in 
Verbindung mit dem großen Tertiärmeer, das ſich 
damals von Oſteuropa über die aralo-kaſpiſche 
Niederung bis zum Nördlichen Eismeer hin er: 
ſtreckte. Den . Waſſer nach W. über die 
Dſungarei bewirkten die Hebungserſcheinungen, die 
der Hauptperiode der vulkaniſchen Thätigkeit folg- 
ten. Es beginnt jetzt ein Abſchließen des innern 
Kerns von A. von der äußern Umgebung; die Ab⸗ 
lagerungen der Flüſſe füllten allmählich die Untiefen 
aus, das Klima wurde trockner, der Boden bedeckte 
ſich mit einer Kiesſteppe, zuweilen trat fliegender 
Sand an ihre Stelle. Dies iſt die Gobi, auch Schamo 
(»Sandmeer«) genannt; an Umfang überſteigt dieſe 
Fläche das Mittelmeer zwiſchen Europa, Afrika und A. 

Nutzbare Mineralien. 

Die Schätze Aſiens an edlen Metallen und Stei- 
nen haben ſchon im Altertum in faſt ſprichwörtlicher 
Berühmtheit geſtanden. Gold wurde zu allen Zeiten 
bei den aſiatiſchen Nationen gewonnen. Im perſi⸗ 
ſchen Zeitalter waren Fundgruben die vom Hindu⸗ 
kuſch ſich abzweigenden Gebirgszüge am Nordrand 
von Choraſan (Baktrien) ſowie die Gebirge am Süd- 
rand Sibiriens. In Vorderaſien enthielt das Ge— 
birge Tmolos Gold, das durch die Flüſſe Paktolos 
und Mäander fortgeſpült und aus ihrem Sand 
gewaſchen wurde. Die kaukaſiſchen Gebirge lieferten 
Silber und Gold; die Fabel vom Goldenen Vlies 
ſpielt in jenen Gegenden und weiſt auch auf Gold— 
wäſchen im Phaſis hin. Nicht minder bemerkens— 
wert iſt der Reichtum des aſiatiſchen Altertums an 
Silber. Die Tribute ſämtlicher den Perſern dienſt— 
barer Völker, mit alleiniger Ausnahme der Inder 
und Äthiopier, wurden nach Herodot in Silber be— 
zahlt. Am berühmteſten durch ſeinen Silberreich— 
tum war der weſtliche Teil des Kaukaſus oder das 
Land der Chalyber, deſſen ſchon der Sänger der 
Iliade gedenkt. Die Bewohner dieſes Landes be— 
trieben fortdauernd Bergbau, und auch im Mittel— 
alter legten die Genueſen hier Gruben an. Nicht 
weniger ausgebreitet als der Gebrauch der edlen 
Metalle war ſtets im Orient der Geſchmack an Edel— 

unterhalb Buchtarminsk ſah, wo auf lange Strecken ſteinen; er reicht weit über die perſiſchen Zeiten 
hin der Granit über dem Thonſchiefer der Über- hinauf. Die gewöhnlichſten Edelſteine waren: Kar— 
gangsgebirge (Grauwackegebirge) gelagert war. 

Über das Innere von A. oder Zentralaſien 
neol, Onyx, Sardonyx, Smaragd und Saphir; 
viele der edelſten Sorten, namentlich auch Diaman— 

ſind wir in den letzten Jahren eingehender unter- ten, gelangten aus Indien nach Vorderaſien. 
richtet worden; ein Querſchnitt im Meridian von Alt und noch immer wichtig iſt der Betrieb der 
Kaſchgar (Oſtturkiſtan) zeigt folgende Verhältniſſe. Kupfer-, Blei- und Silberbergwerke Kleinaſiens. 
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Die Bemühungen der türkiſchen Regierung, durch 
europäiſche, beſonders öſterreichiſche, Bergbeamte den 
Berg- und Hüttenbetrieb zu heben, trugen bei dem 
Gleichmut der Türken wenig Früchte. Im Kauka— 
ſus werden neben Erdöl in ſo reichlich fließenden 
Quellen, daß die Dampfer auf dem Kaſpiſchen Meer 
mit Petroleum geheizt werden, Steinkohle, Kupfer 
und Eiſen gewonnen. Steinſalz liefert das Innere 
Kleinaſiens und Armeniens. Alaun wird aus Sy— 
rien, Kleinaſien und Armenien (Saglik) ausgeführt. 
Perſien verfertigt im W. trefflichen Stahl aus den 
Eiſenerzen des Elburz, betreibt außerdem noch Stein— 
ſalz- und Alaungruben. Indiens Steinkohlenfelder 
bedecken 88,700 qkm, auch iſt es reich an Eiſen; der 
indiſche Stahl gehört zu den beſten Stahlſorten, die 
man kennt. Gold wird am Südweſtabhang der Nil— 
giri gegraben. Auf Kupfer hat im ſüdweſtlichen Ben— 
galen und in Radſchputana ein vielverſprechender 
Bergbau begonnen. Der Eiſenbahnbetrieb hat auf 
den Abbau der Kohlenfelder in Bengalen und den 
Zentralprovinzen ſüdlich von der Narbada einen 
günſtigen Einfluß geäußert. Die Diamantengruben 
Südindiens leiden unter der Konkurrenz Braſiliens 
und der Diamantenfelder in Südafrika. Ceylon iſt 
reich an Edelſteinen. Die hinterindiſchen Meridian— 
gebirge und der Archipel waren ſchon im Altertum 
als Goldcherſones berühmt. Siam iſt reich an Gold- 
lagern, aber bergmänniſcher Betrieb fehlt noch. Auch 
auf Sumatra liegen Goldſchätze noch ungehoben, 
ebenſo auf Borneo, Celebes und andern Inſeln des 
Archipels. Für den Zinnbergbau ſind wichtig Bangka 
und die Halbinſel Malakka. Auch Kupfer-, Blei⸗, 
Eiſen-, Zink-, Antimon- und Arſenikerze finden ſich 
hier in den hinterindiſchen Meridiangebirgen. China 
hat in ſeinen 18 Provinzen Steinkohlenfelder von 
über 500,000 qkm Ausdehnung; Steinkohle wird 
hier ſchon ſeit Jahrhunderten zur Feuerung benutzt. 
Man gräbt Gold, Silber, Queckſilber, Kupfer, Eiſen, 
Blei, Zinn, Zink, Wismut, Antimon und Kobalt; 
Diamanten, Saphire, Topaſe, Granate, Amethyſte, 
Berylle, Opale und andre Edelſteine verſteht man zu 
ſchleifen. Porzellanerde verarbeitet man in ſolcher 
Menge, daß nicht nur der eigne Verbrauch gedeckt, ſon⸗ 
dern noch viel gebranntes Geſchirr ausgeführt wird. 
Japan hat Gold-, Silber- und beſonders Kupferminen 
und große Kohlenbecken, welche beibeſſerm Betrieb be: | 
deutende Mengen in den Handel liefern werden. Die 
ruſſiſchen Beſitzungen in A. enthalten unermeßliche 
Reichtümer; leider hat ſich der Bergbau bisher faſt 
ausſchließlich auf die Ausbeutung der ſchon abneh— 
menden edlen Metalle beſchränkt. Im Ural ward 
unter Peter d. Gr. die erſte Eiſenſchmelzerei 1699 
gegründet. Eiſen und Kupfer blieben lange Zeit 
die wichtigſten Metalle; 1751 ward auch auf Gold 
gebaut, und die Bereſowſchen Goldgruben bei Je— 
katerinburg lieferten allein 1755 — 1804: 5348 kg 
Gold. Der Goldreichtum im Ural ſteigerte ſich, 
als 1814 die großen Goldſeifen entdeckt und aus— 
gebeutet wurden, welche ſich an der Oſtſeite des 
Gebirges von der obern Saswa bis zum Uralfluß 
fortziehen. Ein zweiter wichtiger Bergwerksdiſtrikt 
iſt der Altai, deſſen Haupterzlagerſtätten filber- 
haltig ſind. Die Silberbergwerke des Altai wur— 
den 1743 zuerſt in Betrieb geſetzt Im eigentlichen 
Sibirien ſind goldführende Seifenlager an der gan— 
zen Südgrenze bis zum Amur anzutreffen. Sehr 
erzreich iſt in Oſtſibirien das Nertſchinskiſche Ge— 
birge, wo die Silbergewinnung ſchon 1704 begann. 
Die Abnahme gegen früher iſt zwar bedeutend, doch 
wurden 1881 noch gewonnen an Gold 135 Pud, Sil—⸗ 
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ber hingegen nur im Altaigebiet 463 Pud, Blei ebenda 
41,000, Kupfer 21,000 Pud. Die geſamte Ausbeute 
Sibiriens an Gold vom Anbeginn bis heute wird 
auf 1,2 Mill. kg veranſchlagt; Platin, zuerſt 1823 
entdeckt, wird im Ural ausgebeutet. Trotz der rie— 
ſigen Reichtümer des Altaigebiets an Eiſen und 
Steinkohlen wurden 1881 doch nur 800,000 Pud 
Steinkohlen und nur 10,000 Pud Eiſen gewonnen. 
Zu dieſen Bergwerksprodukten kommen noch 1 Mill. 
Pud Kochſalz und mehr als 100,000 Bud Glauber- 
ſalz. Die ſchönen Arbeiten der ſibiriſchen Stein- 
induſtrie zieren die öffentlichen Gebäude in Peters⸗ 
burg und Moskau. In Turkiſtan finden ſich Waſch⸗ 
gold, Steinkohlen und Salz in Menge. In Tibet ge- 
winnt man noch heute Gold und Silber, außerdem 
Queckſilber, Blei, Kupfer, Eiſen, Bernſtein, Türkiſe, 
Jaſpis, Achate, Laſure, Salz, Salpeter und Borax. 

Klima. 
A. vereinigt die verſchiedenſten Klimate; Luft, 

Wetter, Boden, Flora und Fauna wechſeln in großen 
und kleinen Zügen ab. In Sibirien, am Rande 
des Nördlichen Eismeers, herrſcht beſtändiger Win⸗ 
ter; im hohen und rauhen Inneraſien mit ſeiner 
austrocknenden ſcharfen Luft halten hohe Schnee— 
gebirge die waſſerſpendenden Südwinde ab; in Ara⸗ 
biens Wüſten glüht der Sand wie in der Sahara 
Afrikas; warm, zeitweiſe äußerſt regenreich iſt die 
Luft Vorderindiens, heißfeucht die Atmoſphäre Hin⸗ 
terindiens. Der größern Hebung Aſiens entſpricht, 
daß das Klima im Durchſchnitt kälter iſt als in Eu⸗ 
ropa und Afrika unter gleichen Breitengraden; der 
größere Teil Aſiens hat ein ſcharf ausgeſprochenes 
Kontinentalklima mit den Gegenſätzen größter 
Winterkälte und ſehr heißer Sommer. Eine gründ⸗ 
kichere Kenntnis von Wind und Wetter, Klima und 
den übrigen Vorgängen im Luftmeer haben wir den 
meteorologiſchen Stationen zu danken, die jetzt im 
ganzen ruſſiſchen und engliſchen A. eingerichtet ſind. 
In China machen die Zollbeamten in den Häfen 
Beobachtungen; aus Japan verdanken wir den dort 
reſidierenden Konſuln und neuerrichteten Lehran⸗ 
ſtalten Beobachtungen. 

Mit 63“ nördl. Br. beginnt in Sibirien das 
eigentliche arktiſche Klima; alle höhere Vegetation 
erſtirbt, während in Norwegen, Schweden und Finn⸗ 
land unter jenem Breitengrad noch Korn, Hafer, 
Lein und Hanf gedeihen. Nördlich jener Grenze iſt 
der Himmel im Sommer mit Nebel bedeckt; nur 
von Juni bis September ſind die Flüſſe ohne Eis⸗ 
kruſte. Die ſcharfe Luft macht alles Leben erſtarren, 
die Bäume werden zwergartiges Geſtrüpp, zartere 
einjährige Gewächſe finden ſich kaum mehr vor; am 
äußerſten Nordrand gedeihen nur Flechten, Mooſe 
und Riedgräſer. Noch greller tritt der Unterſchied 
des europäiſchen und aſiatiſchen Klimas zwiſchen 62 
und 50° hervor. Unter gleicher Breite mit Prag und 
Mainz liegt längs des Südrandes von Sibirien ein 
ſchmaler ſehr fruchtbarer und gut bebauter Land: 
ſtrich, welcher Getreide in Fülle hervorbringt, aber 
keine edlen Obſtſorten, keine Trauben. Etwas mil⸗ 
der iſt das Klima gegen Aſtrachan hin, wo Feuch⸗ 
tigkeit ſtatt Kälte herrſcht, wie in den am Nordfuß 
des weſtlichen Kuenlün gelegenen Ländern; aber da⸗ 
für iſt die fiebererzeugende Luft der Geſundheit nicht 
immer günſtig. Alle Hochländer Aſiens (und es 
nehmen ſelbſt Iran und Armenien bei ihrer hohen 
Lage daran teil), ebenſo das Tiefland bis zu den 
ſüdlichen und öſtlichen Randgebirgen zeigen das 
niedrige kontinentale Klima mit ſeinen Extremen 
der Wärme im Sommer und der Kälte im Winter. 
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Hierzu kommen auf den weiten Hochebenen die großen ter Widerthon (Polytrichum) und blendend weiße 
täglichen Schwankungen zwiſchen der heißen Tages— 
zeit und den durch die Ausſtrahlung abgekühlten 

Schnee fällt in jedem Winter auf allen 
Gebirgen Aſiens. In den Steppen Zentralaſiens 
ſind Schneeſtürme Menſchen und Vieh ſehr gefährlich; 

te Uſturt, unter 
gleicher Breite mit Venedig, gingen 1839 Tauſende 

Nächten. 

auf der nur 150—200 m hohen Wü 

von Laſttieren und ein großer Teil der Mannſchaft 
der Perowskiſchen Expedition nach Chiwa zu Grunde. 
Ebenſo verderblich wurden jene Schneeſtürme 1842 
den Engländern auf ihrem Rückzug aus Kabul 
e über die Chaiberpäſſe nach Peſchawar 
(Indien). Auch die ſüdliche Mandſchurei, ein großer 
Teil der Mongolei, Korea, ein Teil Japans, das 
nördliche China und Turkiſtan oder die öſtlich vom 
Aral: und Kaſpiſee gelegenen Länder, ſodann die 
höhern Gegenden von Perſien und Afghaniſtan, die 
Kaukaſusländer und der ſüdliche Teil Aſtrachans, 
Kleinaſien und Armenien find kälter als die ent- 
ſprechende Zone im mittlern und ſüdlichen Europa 
und in Nordafrika. In den Alpenländern dieſer Erd— 
ſtrecken herrſchen Alpenklima und Alpenvegetation, 
aber die Hochthäler kennzeichnen ſehr kalte Winter 
und glühende Sommer; Mannigfaltigkeit der Vege— 
tation iſt nur, wo Bewäſſerung möglich gemacht 
wurde. Von 35“ nördl. Br. an bis 11° ſüdl. Br. liegt 
der aſiatiſche Kontinent mit ſeinen Inſeln in der 
ſubtropiſchen und tropiſchen Zone. Dahin gehören 
das ſüdliche China und Japan nebſt ihren Inſeln, 
ganz Indien und das dazu gehörige Inſelmeer, die 
ſüdlichen Teile von Afghaniſtan und Iran, Arabien 
und das osmaniſche A. in ſeinem ſüdlichen Teil. In 
den Grenzgebirgsketten und Alpenländern, welche 
in dieſe Zone fallen, herrſcht auf den höchſten Spitzen 
immer noch der ewige Winter, in den Hochthälern 
alpines Klima, in den Thälern ſubtropiſcher Som— 
mer, die größten Kontraſte oft dicht nebeneinander. 
Die an dieſe Gebirgsmauern gelagerten Landſtriche 
genießen von ihnen erfriſchende Kühlung; die wei— 
ten an die See hingeſtreckten Flachländer dagegen 
werden von den Monſunen in der Regenzeit er⸗ 
quickt. Der Niederſchlag der tropiſchen Sommer: 
regen hält mit europäiſchen Verhältniſſen keinen 
Vergleich aus; zu Tſcherrapundſchi im Khaſſiagebirge 
im öſtlichen Aſſam (Vorderindien), in 1256 m Höhe, 
beträgt derſelbe die ungeheure Menge von 14,198 mm 
oder 524, Bar. Zoll, in Mahabaleſchwar, der regen: 
reichſten Gegend des Dekhan, 6453 mm oder 238,4 
Zoll. Das ſüdaſiatiſche Klima iſt deshalb an vielen 
Orten warmfeucht; in Japan z. B. iſt die Luft ſo 
feucht, daß nur die Hälfte aller Tage hell iſt. 

Pflanzen ⸗ und Tierwelt. 

Beide vereinigen ebenſo wie das Klima Aſiens in 
ſich die Gegenſätze der Mannigfaltigkeit und Einför— 
migkeit. Jene wird erzeugt durch die Erhebung von 
Ländermaſſen in der Richtung der Parallelkreiſe hoch 
über das Meeresniveau. Länder, die einer und der— 
ſelben iehung daf ihre 4 angehören, zerfallen dadurch 
in Beziehung auf ihre Produkte in mehrere Striche. 
Bberein in entſteht Einförmigkeit durch die große 
Übereinſtimmung, welche ausgedehnte Länderſtriche, 
die durch mehrere klimatiſche Zonen reichen, in ihrer 
ganzen Bodenbeſchaffenheit miteinander beſitzen. In 
Bezug auf die Tierwelt ward in neuerer Zeit die Zu⸗ 
gehörigkeit des nördlichen und zentralen A. hinab 
bis zum Himalaja zu Europa hinauf bis Skandina— 
vien und hinüber bis Grönland erwieſen. — Den 
ausgedehnten Gürtel der arktiſch-alpinen Flora 
und Fauna kennzeichnen graugrüne Torfmooſe, ro— 

Renntierflechten; ſie bedecken in troſtloſer Einförmig— 
keit den Boden der ſchwammigen, nur im Winter— 
froſt feſten, ſeenreichen ſibiriſchen Tundra, die auf 
ewigem Eis ruht. Nur hier und da bringt ein kleiner 
Fleck mit Riedgräſern einige Mannigfaltigkeit in ihr 
gleichförmiges Kolorit. Wo die Sonne während des 
kurzen, vom Juni bis Mitte Auguſt reichenden Som— 
mers mit ſeiner Temperatur von 28“ R. (gegen — 30% 
im Winter) den Felsboden erwärmt, da kriechen die 
krautartige und die Polarweide (Salix herbacea und 
polaris) durch das Moos, lockt der kurze Sommer 
ausdauernde Kräuter mit großen, ſchönen Blüten 
hervor: Ranunkeln, Sieverſien, Mohne, Saxifra— 
gen u. a.; aber nur unter den Krueiferen gibt es ein— 
jährige Pflanzen. In wärmern, feuchten Strichen er— 
hebt ſich das blaue Polemonium zu Fußgröße; Zwerg— 
birken, Zwergerlen, Zwergzedern (Pinus daürica), 
in deren Zone ſelbſt die nordiſchen Beerenſträucher 
reichen, erſcheinen in den ſüdlichen Teilen der Tundra. 
Die Baumgrenze liegt öſtlich vom Ural unter 67“ 
nördl. Br., am Jeniſſei unter 69½, an der Lena unter 
71 und an der Küſte des Tſchuktſchenlands unter 64° 
nördl. Br. Entſprechend einförmig iſt auch die Tier— 
welt; faſt ganze Klaſſen fehlen. Am größten iſt die 
Menge der Fiſche und Seevögel an der Küſte, die 
auch die Heimat des Eisbären iſt. 
Im ſüdlich ſich anſchließenden Gürtel der euro— 

päiſch⸗ſibiriſchen Flora ſind die nördlichen 
Waldungen gebildet aus der Zirbelkiefer (Pinus 
Cembra), der ſibiriſchen Lärche (Larix sibirica) und 
der ſich hinzugeſellenden Weißbirke. Dichte Nadel— 
wälder, zuſammengeſetzt aus Lärchen, Zirbeln, ſibi— 
riſchen Fichten (Abies obovata), Weißtannen und 
ſüdlicher von Kiefern (Pinus sylvestris), bedecken 
bis gegen den Gebirgsfuß hin große Flächen. Moos 
und Flechten halten den Boden feucht. Erlen, Wei— 
den und Pappeln treten vornehmlich an den Flüſſen 
auf; das Unterholz beſteht aus Spiräen, Vogelbee— 
ren (auf Kamtſchatka außer der gewöhnlichen noch 
Pirus sorbifolia), auch Roſen; fie machen am Nord: 
ufer des Amur den Wald beinahe undurchdringlich. 
Dieſe Wälder ſind die Standorte für zahlreiche Pelz— 
tiere. Hier hauſen braune und ſchwarze Bären, Wölfe, 
verſchiedene Füchſe, der Zobel, das Hermelin, der 
Nörz und die Fiſchotter, der faſt ausgerottete Biber, 
Eichhörnchen, Zieſel, das ſibiriſche Murmeltier und 
der Pfeifhaſe, auf den Gebirgen im O. das wilde 
Renntier, ſüdlicher auch das Elen. Dazu kommen 
zahlreiche Waldhühner, der Auerhahn, das Birk— 
und Haſelhuhn; in den Flüſſen eine Fülle von Fiſchen, 
vornehmlich zur Wanderungszeit die in vielen Arten 
vertretenen Geſchlechter der Salme und der Störe. 
Auf den Weiden ſchwärmenzahlloſe läſtige Mückenvöl— 
ker, Bremſen und Bremen. Der ſüdſibiriſchen Flora 
im Altai und in Daurien iſt eine Menge ſchön blühen— 
der Sträucher eigen, viele gegenwärtig eine Zierde 
unſrer Gärten: der Zwergapfel (Pirus baccata), die 
Strauchrobinien (Robinia Caraghana u. a.), Se 
längerjelieberarten (Lonicera tatarica, coerulea), 
Clematis integrifolia find ſämtlich vom Altai bei 
uns eingeführt worden. Reich iſt dieſe Flora beſon— 
ders an Orchideen. Die großblätterigen Rhabarber 
und Herakleen (Heracleum daüricum) unſrer Gär— 
ten geben ein anſchauliches Bild von der Entwicke— 
lung der Kräuterwieſen in beiden Gebirgen. Ge— 
treidebau, Bau von Kartoffeln und Küchenkräutern 
gehen durch ganz Südſibirien, ſelbſt in Kamtſchatka 
wird noch Gerſte gebaut; in der ſibiriſchen Tiefebene 
gilt das zehnte Korn als ſchlechte Ernte. Das euro— 
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päiſche Obſt bleibt infolge exzeſſiver Wärme- und 
Kältegrade und häufiger Spätfröſte klein und dürf— 
tig. Blagoweſchtſchensk, die Hauptſtadt des Amur— 
gebiets (in gleicher Breite wie Dresden mit 9,1% C. 
mittlerer Temperatur), hat — 0,“ mittlere Wärme, 
Nikolajewsk, am Beginn des Amurliman, — 2,6“ C. 
Der Gürtel des Waldes mit abfälligem Laub iſt 
im W. in der Mittelmeerflora (pontiſch-kau⸗ 
kaſiſche und hyrkaniſche Flora), im O. durch die 
chineſiſch⸗japaniſche Flora vertreten; die letzt⸗ 
enannte Flora reicht bis zum Amur. Vorherr— 
1 Eichen, gemiſcht mit Ahornen, Linden, Wal- 
nüſſen, Pappeln, Weiden, alſo europäiſche Gattun— 
gen, aber ſämtlich in neuen Arten, ſetzen den Wald 
zuſammen; wenige neue, den weſtlichen Floren 
fremde Geſchlechter kommen hinzu, namentlich die 
herrliche Pirus spectabilis. Reichlich iſt das Unter⸗ 
holz, verſchlungen durch Lianen, eine blaue Wein⸗ 
beere, Epheu, Roſen ꝛc. Mit dem Wald wechſeln in 
den Thalweitungen der Flüſſe kräuterreiche Prärien 
mit mächtigem Graswuchs; man treibt ergiebigen 
Anbau von Getreide und in wärmern Lagen von 
Handelsgewächſen (Baumwolle, Reis ꝛc.). Auch die 
Haſelnuß = und Eichenwälder der Mandſchurei und 
die mannigfach gemiſchten Wälder des gebirgigen 
Nordchina, beſtehend aus zahlreichen Eichenarten, 
Ulmen, Eſchen, Wal- und Haſelnüſſen und eigen⸗ 
tümlichen Kiefern und Cypreſſen, gehören dieſem 
Vegetationsgürtel an, wie auch ſchon der Reis- und 
Weinbau bis in die untern Gebirgsteile reicht. In 
ganz Japan und ſo auch im N. herrſcht der Nadel— 
wald in mannigfachen Pinusarten. Im W., im 
Gebiet des Kaukaſus und des Südrandes vom 
Kaſpiſchen Meer, iſt es vor allem die Buche, dann 
die Eiche, Platane, der Ahorn, die Ulme und Ka⸗ 
ſtanie, welche die Waldungen charakteriſieren und 
die dortige Flora mit der europäiſchen verbinden. 
Hier iſt die Heimat des Weinſtocks und faſt aller 
Obſtbäume, wenn auch die Früchte der wilden min⸗ 
der ſchmackhaft und kleiner find als die der veredel⸗ 
ten Bäume unſrer Obſtanlagen. Die Zwetſche, Kir⸗ 
ſche, Aprikoſe, Birne, Miſpel ſoll Lucullus aus den 
pontiſchen Ländern in Europa eingeführt haben. 
An der Südküſte des Kaſpiſchen Meers nimmt der 
Wald, begünſtigt durch feuchtwarmen Sommer und 
reichliche Bewäſſerung vom Hochgebirge her, ein 
faſt tropiſches Anſehen an, wie auch hier ſchon Dat- 
teln und Bananen, die Agrumi oder Südfrüchte 
und Maulbeeren, Reis und Baumwolle gedeihen. 
Der Wald ſetzt ſich zuſammen aus Buchen, wilden 
Obſtbäumen, Walnüſſen, einzelnen Feigen, wilden 
Maulbeerbäumen, dem wilden Weinſtock, der orien— 
taliſchen Hainbuche und dem Zürgelſtrauch (Celtis 
australis), wozu ſich eigentümliche Eichen, Ahorne, 
Ulmen, Erlen, Linden und manche Europa fremde 
Familien (Parrotia persica) geſellen Die trocknen 
Gehänge dagegen erinnern durch Kornelkirſchen, den 
Chriſtdorn (Paliurus aculeatus), Loniceren, Buchs— 
baum, Ruskus, Jasmin, den wilden Granatapfel 
an die ſüdeuropäiſche Flora. Kiefernwälder reichen 
am Nordabhang des Kaukaſus bis 2150 m; höher 
hinauf ſind ſie umgürtet vom dichten Buſchwerk 
des Rhododendron, des Ilex aquifolium und zuletzt 
einer Berberitze. In dieſer Region herrſcht der euro— 
päiſche Typus. Auffallend iſt bei dem Steppen⸗ 
charakter, den hier die Alpenflora darbietet, ihre 
Armut an Zwiebelgewächſen. Die obere Getreide— 
grenze liegt im Kaukaſus bei 2250 — 2400 m, die 
Grasgrenze bei 2930 — 3300 m, die Waldgrenze 
(Birke) im S. bei 2500 m. Die Rebe gedeiht noch 
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bei 1100 m; der höchſte bewohnte Ort, das Dorf 
Kuruſch in Dagheſtan, liegt 2490 m hoch. An der 
Küſte findet ſich ein Gürtel, wo ſich die Ziſtroſe, 
der Lorbeer, Buchsbaum, die ſtrauchige Feige und 
der wilde Olbaum, die Stechpalme, der Chriſtdorn 
und die orientaliſche Hainbuche mit wilden Obſt⸗ 
bäumen, Eſchen, Ulmen und Haſelnußſträuchern in 
buntem Wechſel miſchen und Epheu und Weinſtock 
als Schlingpflanzen erſcheinen. Im Hochland von 
Armenien on beidſche das Weideland; hier jo- 
wohl wie in Aſerbeidſchän iſt der Wald vollſtändig 
ausgerottet. Jenſeit des Pontiſchen Gebirges ver⸗ 
ſchwindet die Rotbuche aus der aſiatiſchen Flora. — 
Hirſche, Rehe, Wildſchweine kommen im ganzen 
Mittelmeergürtel vor, und letztere breiten ſich ſelbſt 
in unſrer europäiſchen Art über das ganze übrige 
A. aus. Im Kaukaſus haben ſich in den nördlichen 
Wäldern noch der Auerochs und das Elen erhalten, 
doch begegnen ſich hier auch der Süden und Norden. 
Kolchis iſt die Heimat des Faſans. Bis auf den Kau⸗ 
kaſus und in die Kirgiſenſteppe verbreitet ſich die 
wahrſcheinliche Stammraſſe unſrer Hausziege (Ca- 
pra Aegagrus), während ſich auf dem Hochgebirge 
des Oſtens der ſibiriſche Steinbock (C. sibirica) und 
in den Felsgegenden das vom Irtiſch bis Kam⸗ 
tſchatka reichende Bergſchaf (Ovis Argali) finden. 
Kleinaſien iſt mit Südeuropa und Nordafrika 

durch gemeinſame Pflanzen und Tiere verbunden. 
Die immergrüne Eiche, der Lorbeer, der Olbaum, 
die Myrte, der Oleander, die Piſtazie, im Frühling 
die vielen Zwiebelgewächſe (Tulpen, Narziſſen, Hya⸗ 
zinthen, Lilien u. a.) und das dichte, dornige Chriſt⸗ 
dorngebüſch ſind die charakteriſtiſchen Hauptzüge 
ſeiner Flora. Aus den großen Eichenwaldungen 
Kleinaſiens beziehen wir die Knoppern und Gall⸗ 
äpfel, von ſeinen Piſtazien den Maſtix und Terpen⸗ 
tin; der Krapp hat die Türkiſchrotfärbereien hervor⸗ 
gerufen. Der Bau des Olbaums, des Mohns (zur 
Opiumgewinnung), der Baumwolle, die Seidenzucht 
(1883: 180,000 kg), das Einſammeln eßbarer Ei⸗ 
cheln ꝛc. ſind hier Haupterwerbszweige. In Per⸗ 
ſien gedeihen an den Rändern der Großen Wüſte 
Baumwolle und Reis, Mandeln, Pfirſiche, Aprikoſen, 
Granatäpfel, Trauben und unſre ſonſtigen Obſt⸗ 
ſorten, dann Melonen, Gurken und alle unſre Küchen⸗ 
pflanzen wie Getreidearten; aber der Winter erlaubt 
keinen Anbau von Südfrüchten. Auch die Seiden- 
zucht (jährlich 250 — 333,000 kg) gedeiht hier. Wie 
in Perſien, ſo iſt es auch auf den begünſtigtern Stel⸗ 
len des innern A., z. B. um Hamil. 

Der Gürtel der Wüſten und Steppen dehnt ſich 
von Arabien bis zum Ob aus; er reicht an den Nord- 
rand des Schwarzen Meers, in Perſien und Belu⸗ 
tſchiſtan faſt bis ans Meer und zieht ſich dann nach 
Zentralaſien hinein, das weite Innere des Konti⸗ 
nents ausfüllend. Die arabiſchen Wüſten werden 
durch die Gummiakazie und die Dattelpalme charak⸗ 
teriſiert. Letztere reicht bis zum Geſtade des Perſi⸗ 
ſchen Golfs; ſelbſt in den Einſenkungen des irani- 
ſchen Hochlandes, in den Oaſen von Chabbis und 
Jezd, wird ſie maſſenhaft, vereinzelt ſogar unter 
dem Schutz des Elburz am Kaſpiſchen Meer ge⸗ 
pflanzt. Dagegen findet in der uralo-kaſpiſchen Nie⸗ 
derung die durch die Region der Steppen und Wüſten 
verbreitete Salzvegetation mit ihren ſaftreichen Ge— 
wächſen im Saxant (Anabasis Ammodendron) und 
andern ſtrauchartigen Salzpflanzen ihre höchſte Ent⸗ 
wickelung; ſie bildet einen völligen Buſchwald, der 
ſelbſt noch in den Wüſten des nordöſtlichen Iran 
auftritt. Die Steppen zeigen alle Übergänge von 
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Aſien (Pflanzen: 

der Kräuterfteppe mit Pfriemengräſern, Tragant- 
Sträuchern, Beifuß und großen Diſteln, die der Wind 
abreißt und als blattloſe Ballen auf den Ebenen zur 
trocknen Zeit umhertreibt, bis zur Salzſteppe und 
der völligen Wüſte aus Flugſand oder mit ſteinigem 
Boden oder mit einer feſten, ſalzdurchdrungenen 
Lehmtenne. Üppigen Pflanzenwuchs zeigt dieſes 
Vegetationsgebiet in der Niederung nur bei künſt⸗ 
licher Bewäſſerung. Waldwuchs bedeckt die Gebirge 
Zentralaſiens nur da, wo ewiger Schnee der Höhen 
die Abhänge de erhält. Die gurkenartigen Ge— 
wächſe, insbeſondere Melonen, ſind die natürlichen 
Kulturpflanzen des Landes, wo nicht die Höhe über 
dem Meer ihren Anbau verbietet; die Heimat der 
Melonen iſt wohl die kaſpiſche Niederung. Viehzucht 
macht den eigentlichen Reichtum des Landes aus, und 
ſelbſt die Kälte des Winters hindert ſie auf den Hoch— 
ebenen der Mongolei nicht. Reich iſt die höhere Tier— 
welt entwickelt; unter den niedern Tieren iſt vor allen 
die gefräßige Wanderheuſchrecke zu nennen. In dem 
weiten Gebiet der inneraſiatiſchen Steppen begegnen 
ſich die Raubtiere des Südens, Tiger, Gepard, Hyäne, 
Schakal, mit dem Luchs und Wolf des Nordens, die 
zahlreichen Nagetiere des Oſtens mit unſern Haſen, 
der Igel mit dem Stachelſchwein, und das Muflon 
der Mittelmeerländer reicht bis zu dem Plateau des 
Uſturt. Die Geier (Vultur) der Mittelmeerfaunen 
kommen mit den Raub⸗, Sing- und Klettervögeln 
Mitteleuropas und zugleich mit den Schneeammern, 
dem nordiſchen Häher, der ern 9 mit dem ſüdeuro⸗ 
päiſchen Steinhuhn und unſern Rebhühnern, Wach— 
teln und Birkhühnern zuſammen vor. Lerchen, Step- 
penhühner und Trappen, die herdenweiſe auftreten- 
den Antilopen, die Springmäuſe und die düfter- 
farbigen Käfer (Pimelia) ſind in A. wie in Afrika 
die charakteriſtiſchen Tiere der Steppe und Wüſte. 
Aber das Klima ruft auch hier große Unterſchiede 
hervor. Arabien ſchließt ſich an Afrika an mit ſei⸗ 
nen Antilopen und dem Strauß; andre Antilopen 
finden ſich in Perſien, andre in der kaſpiſchen Nie— 
derung (Antilope Saiga), in der Hohen Tatarei und 
Mongolei (A. subgutturosa), andre endlich auf den 
Hochebenen Tibets. Wie im W. das Dromedar, ſo 
dient im ganzen Oſten das zweihöckerige Kamel (Ca— 
melus bactrianus) als Laſttier. Auf den nn. 
von 3000—5500 m weiden in ganz Tibet Herden von 
Jaks oder Grunzochſen (Bos grunniens), von ver: 
wilderten Pferden, wilden Eſeln (Equus onager) 
und Dſchiggetais (E. hemionus), die letztern bis zum 
Kaſpiſchen Meer verbreitet. Pferde, Schafe, Rinder, 
Ziegen, Kamele ſind Haustiere. 

Es folgt das tropiſche A., der wärmſte Teil des 
Kontinents, der mit einem ſchmalen Streifen über 
Malakka und die öſtlichen Inſeln dem Gürtel der 
Kalmen angehört, wo Regen wieder in allen Zeiten 
des Jahrs fällt, zumeiſt aber in die Zone des Som- 
merregens und trocknen Winters hinanreicht. Wo die 
tropiſchen Regen (ſ. oben unter Klima) das Land 
treffen, ſteigern Feuchtigkeit und Wärme Pflanzen: 
und Tierreich zur höchſten Entwickelung in Form, 
Farbe und Maſſe. Dazu ruft die reiche Gliederung 
des Südoſtens von A. in Halbinſeln und große Inſeln 
eine Individualiſierung au 

weiter ihresgleichen hat. 
und Vorderindien, zum Teil noch im öſtlichen China 
und Japan haben die wichtigſten, gegenwärtig durch 

N in der Welt der Or⸗ 
ganismen hervor, wie ſie auf der ganzen Erde nicht 

Im Archipel, in Hinter- ſeiner höchſten Entwickelung erſcheint, hat vielfach der 
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nelken, ai Nelkenpfeffer, Ingwer, Karda— 
mom; Bananen, Kokos-, Areka- und Sagopalmen; 
der Brotfruchtbaum und der wichtige Reis; von den 
tropiſchen Laub- und Obſtbäumen die Mangos u. a. 
Zahllos iſt die Menge der dort vorkommenden Dro— 
guen (Kampfer, Opium), der für die Induſtrie 
wichtigen Produkte (Kautſchuk, Guttapercha, Ka— 
techu, Indigo) ſowie der Hölzer (Eben-, Teak-, 
Sandelholz). 

Die alpine Region Südaſiens zeigt uns im 
Himalaja wie im hinterindiſchen Gebirge die dem 
Tiefland fehlenden Eichen und Koniferen. Bäume 
ſteigen im Himalaja empor bis 3540 m, in Weſt⸗ 
tibet bis 4500 m, im Kuenlün bis 2700 m; Sträu⸗ 
cher kommen noch vor bei 4560, 5100 und 3810 m 
(im Karakorum, wo Bäume gänzlich fehlen, bet 
5000 m); Gras- und Weideplätze erreichen eine Höhe 
von 4500, 4900 und 4400 m; die Getreidegrenze 
liegt in dieſen drei Gebirgen bei 3500, 4400 und 
2900 m. Affen ſind im Himalaja noch häufig bei 
3300 m, Tiger vereinzelt; Haſen erſcheinen noch bei 
5400 m, Raben noch höher; Fiſche traf man noch in 
Seen bei 4500 m Höhe. In den ſchneebedeckten Ge— 
birgen des nördlichen A., wie am Bolor, Thianſchan, 
dem Transileniſchen Alatau und Altai, erhebt ſich 
im Durchſchnitt die Steppenregion bis 500 m; ſie 
iſt baumlos, der Aufenthaltsort des wilden Eſels, 
der Saiga-Antilope und der Nomaden mit ihren 
Herden. Die Kulturregion reicht bis 1200 m und 
hat guten Ackerboden, reichliche Bewäſſerung und 
in ihren Gewächſen Ahnlichkeit mit der Pflanzen⸗ 
phyſiognomie des oſteuropäiſchen Tieflandes. Die 
Waldregion, bis zu 2000 — 2400 m anſteigend, ent⸗ 
hält bald ausreichende Vorräte an Bauholz, ſo der 
Alatau, früher auch der Altai; bald iſt ſie arm an 
Bäumen, ſo der Thianſchan und jetzt der Altai. Pi- 
nus Schrenkiana, Birken (Betula alba), Pappeln, 
verſchiedene Weiden, Vogelbeeren, Himbeeren und 
Juniperus Sabina, dann Hirſch und Bär ſind Haupt⸗ 
repräſentanten. Die Alpenwieſenregion, bis 2700 m, 
enthält geſunde und an Viehfutter reiche Alpentrif: 
ten. Die hochalpine (bis 3300 m) und die Schnee: 
region (bis zur Gipfelhöhe) ſind nur durch ihre 
Päſſe von Bedeutung. Das Argaliſchaf, das Mur: 
meltier, der Alpenwolf, einige Antilopenarten, 
Geier 2c. beleben dieſe Regionen. 
Im ſüdlichen A. miſchen ſich in der gemäßigten 

Waldregion, die zwiſchen der tropiſchen und al— 
pinen Region (im W. zwiſchen 1200 und 3600 m, 
im O. zwiſchen 2100 und 3900 m) eingeſchloſſen iſt, 
tropiſche Formen mit denen des gemäßigten A. und 
Europas; in den Nilgiri erreicht die Region des 
Rhododendron arboreum 1500-2400 m Höhe. Wie 
auf dem Feſtland, ſo auch auf den Inſeln. Auf Java 
unterſcheidet Junghuhn vier Regionen. Die heiße 
Region, vom Geſtade bis 650 m mit einer mittlern 
Temperatur von 27— 24 C., wo die weiten Reis⸗ 
und Zuckerrohrfelder abwechſeln mit den Dickichten 
des hohen Alanggraſes, die Pflanzungen von Pal— 
men mit dem fikusreichen, von Rotang durchflochte— 
nen Urwald und ſchattenarmen Akazienwäldern. Den 
Strand begrenzt der Mangrovewald. Von 650 — 
1450 m herrſcht das gemäßigte Klima mit 24— 
19° C. mittlerer Temperatur. Der Urwald, der in 

und Tierwelt). 

Kultur von Kaffee und Thee weichen müſſen; wo die 
Kultur aufgegeben wurde, haben Baumfarne oder 

den Menſchen über die ganze wärmere Erde verbreite- Gräſer das Land in Beſitz genommen. Die kühle 
ten Nutzpflanzen ihre Urheimat, jo Zuckerrohr, Baum: Region, zwiſchen 1450 und 2300 m, die feuchteſte der 
wolle, Indigo; Pfeffer, Zimt, Kaſſiazimt, Gewürz⸗ Inſel, mit einer mittlern Temperatur von 19— 14“ 
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C., nimmt der Urwald ein, gebildet aus Eichen, Lor: 
beerbäumen, Podokarpen (tropiſchem Nadelholz) mit 
dem prächtig blühenden Unterholz von Melaſtoma⸗ 
ceen, mit wenigen Lianen, aber zahlreichen paraſi— 
tiſchen Orchideen. Im O. der Inſel herrſcht der lichte 
Kaſuarinenwald. Mais, Kartoffeln, Zwiebeln wer— 
den um die Dörfer bis 1600 m, ja im Tenggergebirge 
bis über 2300 m gebaut. Keine Palme erreicht aber 
dieſe Region. In der kalten Region, von 2450 — 
3300 m mit 14 — 7“ C. mittlerer Temperatur, find 
Krummholz von Heiden, Baumfarne, Gräſer die cha— 
rakteriſtiſchen Pflanzen; keine alpine Form tritt auf. 
Darüber folgen noch die ſchlacken- und aſchebedeckten 
höchſten Vulkangipfel. ! 

Die Tierwelt des tropiſchen A. und die Zone 
der gemäßigten Waldregion ſchließen die Hei- 
mat der großen Pflanzenfreſſer, des Elefanten, der 
Nashörner, der wilden Büffel, der Hirſche, zahlrei— 

er Waſſer- und Landvögel ein. Die Dſchangeln 
(Gebüſchdickichte) bewohnen die großen Raubtiere, 
Tiger, Panther, die Gebüſche Schakale und Hyänen. 
Moſchustiere kommen in der gemäßigten Wald— 
region und in der alpinen Region vor. An allen 
Tierklaſſen iſt das tropiſche A. reich. Halbaffen und 
langarmige Affen (Semnopithecus), die pflanzen⸗ 
freſſenden Vampire (Pteropus), der Mungos (Vi- 
verra Mungos), Zibetkatzen, eigentümliche Eich— 
hörnchen, zahlreiche Katzen, wilde Hunde mit den 
genannten Raubtieren, in den Gebirgen eigentüm— 
liche Bären und in den Steppen eigentümliche An: 
tilopen (Nylgau) und Hirſche, das Schuppentier 
(Manis), Geier, Papageien, prächtige Trogons, Tau⸗ 
ben, Hühner, der Marabuſtorch, in den Steppen 
Trappen, an den Sümpfen Flamingos, am Ufer die 
Pelikane, zahlreiche Reptilien, Schildkröten, Baum⸗ 
agamen, Chamäleons, Pythonſchlangen, eigentüm⸗ 
liche Fiſche und Krokodile (Gangeskrokodil) ſind 
Tiere dieſer Zone, die beſonders charakteriſiert wird 
durch die mächtigen erwähnten Pflanzenfreſſer. Auf 
den Inſeln erreicht die tieriſche Entwickelung Aſiens 
ihre höchſte Höhe, und nicht wenige der ausgezeich— 
netſten Formen ſind auf einzelne Inſeln beſchränkt. 
So beſitzen Sumatra und Malakka den Tapir, Java 
ſein eigentümliches Nashorn und ſeinen Büffel, Ce— 
lebes den Babiruſſa-⸗Eber, die Molukken den wun⸗ 
derlichen Tarſius, einen Halbaffen, und den Vampir; 
ja, der Elefant von Ceylon ſoll eine ſelbſtändige 
Spezies ſein. Auch die Kakadus kommen auf den 
Inſeln vor, Gold- und Silberfaſanen in Südchina, 
der Arguspfau auf Sumatra, die Nashornvögel auf 
Sumatra und Java. Der fliegende Drache, die 
Salanganſchwalben gehören ebenfalls den Inſeln 
an. Einer Ausnutzung des Reichtums an Tieren 
wie der Ausrottung der ſchädlichen Arten ſtellt ſich 
in einem großen Teil des Gebiets der religiöſe 
Glaube entgegen. Schwein und Huhn werden um 
des Fleiſches willen nur von Malaien und Chineſen 
gezogen; dem Tiger und Wolf ſtellt man aus Furcht 
vor Unheil durch den ihnen innewohnenden böſen 
Geiſt nicht nach. Das tropiſche und Indiſche Meer iſt 
ſodann die Heimat der riffbildenden Korallen, die 
ihre nördlichſte Verbreitung im Roten Meer haben; 
Schnecken und Muſcheln (Kegelſchnecken, Schiffs— 
boot, Perlmuſchel, Rieſenmuſchel) kommen nirgends 
anderswo ſo vielgeſtaltig vor. Die koſtbare Perle 
wie die billige Kauri liefern der Indiſche Ozean und 
der Perſiſche Golf; der Trepang, der Molukkenkrebs, 
die Waſſerſchlangen, der Dugong ſind andre unter 
den vielen intereſſanten Bewohnern dieſes Meers. 
Groß iſt der Reichtum an eigentümlichen Fiſchen; die 

Aſien (Bevölkerung). 

Fiſcherei liefert aber gegenwärtig nur den Küſten⸗ 
bedarf. A 

Bevölkerung. 
(Hierzu die Tafel »Aſiatiſche Völkers.) 1 

Für die Berechnung der Zahl der A. bewohnen⸗ 
den Menſchen liegen noch immer nicht ſo genaue An⸗ 
gaben vor, wie wir fie für europäiſche Staaten ver- 
langen. Volkszählungen ſind bisher nur in zwei 
einheimiſchen Staaten vorgenommen worden: in dem 
ro China, wo die Bevölkerung ſeit 1664 
regelmäßig regiſtriert wurde (der letzte Zenſus fand 
1812 ſtatt), und in Japan (zuerſt 1872); für alle an⸗ 
dern aſiatiſchen Reiche hat man nur Schätzungen. In 
den Beſitzungen europäiſcher Staaten ſind Zählun⸗ 
gen aber wiederholt vorgenommen worden, in Bri— 
tiſch⸗Indien zuerſt 1871 — 72, dann 1881, ebenſo 1877 
auf den Philippinen und Marianen, 1882 in Nieder⸗ 
ländiſch-Indien. Die Schätzungen find jedoch viel ge— 
nauer geworden, und da es jetzt doch keinen größern 
Bezirk Aſiens mehr gibt, der nicht in den letzten 
zwei Jahrzehnten von Europäern oder ihren Abge⸗ 
ſandten beſucht worden wäre, ſo iſt mannigfaches 
Material zur Berichtigung der ältern Berechnungen 
geboten. Die Bevölkerung Aſiens können wir jetzt, 
wie weiter unten (S. 928) im einzelnen ausgeführt, 
auf rund 800 Mill. Menſchen berechnen. 

Das Verhältnis der Europäer zu den Staaten 
Aſiens iſt ſeit der Gründung großer Reiche in In⸗ 
dien durch die Engländer, auf den großen Inſeln des 
Südens durch die Holländer, im N. und im Innern 
von A. durch die Ruſſen, dann durch die glücklichen 
Kriege der Engländer und Franzoſen gegen China 
und hinterindiſche Staaten und endlich durch die 
Erfolge der Amerikaner, welche hierin den europäi⸗ 
ſchen Großmächten vorangingen, in Vertragsab⸗ 
ſchlüſſen mit Japan ꝛc. ein ganz andres geworden, 
als es früher war. Statt ſich abzuſchließen, ſuchen 
die Regierungen die Europäer oder dürfen ſie doch 
nicht mehr zurückſtoßen. Nur wenige und kleine Ge⸗ 
biete, wie Korea, Tibet, können von Europäern noch 
nicht bereiſt werden. Den europäiſchen Ideen hat 
ſich dagegen völlig zugeneigt die Regierung Japans; 
auch Siam und China können der Fremden zur Ver⸗ 
waltung ihrer Zölle, zur Bildung ihres Heers, zur 
Leitung ihrer oberſten Bildungsſchulen und Fabri⸗ 
ken nicht mehr entbehren und müſſen ihnen Zutritt 
im Innern des Reichs geſtatten. Unter unmittel⸗ 
barer Regierung europäiſcher Mächte (mit Zurech⸗ 
nung der Türkei) oder Überwachung als Schutzſtaa⸗ 
ten ſtehen 44 Proz. der geſamten Bevölkerung Aſiens 
(vgl. die Tabelle, S. 928). Die Dichtigkeit der 
Bevölkerung iſt überaus verſchieden. In Sibirien 
wohnt in Teilen der Provinz Jakutsk noch nicht ein⸗ 
mal ein Menſch auf der Quadratmeile; 16,000 über⸗ 
ſteigt die Dichtigkeit in reinen ackerbautreibenden 
Kreiſen des nördlichen Vorderindien, ſie ſinkt aber 
in den Waldgebirgen unter den Reſten der Urbewoh⸗ 
ner unter 100 herab. Im Archipel ſchwankt ſie zwi⸗ 
ſchen 83 und 6310 Einw.; im Kaukaſus iſt das Mittel 
612,8, ein Beweis, daß auch Gebirgsgegenden in der 
Region der Kulturzone einer nicht unbedeutenden 
en entgegengeführt werden können. 
Ethnographiſch ſpaltet ſich die Bevölkerung 
Aſiens in eine Menge von Völkern und Stämmen, 
die unter ſich in Sprache, Körpergeſtalt und Kultur 
ungemein verſchieden ſind und verſchiedenen Raſſen 
zugeteilt werden müſſen. Wenn wir die Völker nach 
den Sprachen einteilen, die ſie jetzt reden, ſo erhal⸗ 
ten wir nach F. Müller folgende Stämme, Abteilun⸗ 
gen und Gruppen: 
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Aſien (Bevölkerung). 

Aberſicht der Sprachen Aſiens. 
A. Nordaſiaten. 

1. Jukagiriſch. 2 

11. Korjakiſch, Tſchuktſchiſch. 
III. Sprachen von Kamtſchatka und Kurilen (Nino), 
Iv. Jeniſſei ⸗Oſtjakiſch und Kottiſch. 

B. Südaſiaten. 
I. Drawida⸗ Sprachen: 

Tamil, Telugu, Tulu, Kanari, Malayalam, Toda, Gond 

II. Singhaleſiſch (Elu). 
III. Malaiiſch⸗polyneſiſche Gruppe. 

ir C. Mittel⸗ oder Hodjafiaten. 
I. Ural» altaifche Sprachen. 

a) Samojediſche Gruppe: Jurakiſch, Tawgy, Oftjakifch- 
Samojediſch, Jeniſſeiſch, Kamaſſiniſch. 

b) Finniſche Gruppe: Oſtjakiſch, Woguliſch. 
e) Tatariſche Gruppe: 1) Jakutiſch; 2) Türkiſch; 3) No⸗ 

gaiſch, Kumükiſch; 4) Tſchagataiſch, Uiguriſch, Turk⸗ 
meniſch; 5) Kirgiſiſch. 

d) Mongoliſche Gruppe: 1) Oſtmongoliſch; 2) Weit 
mongoliſch (Kalmückiſch); 3) Nordmongoliſch (Burätiſch). 

e) Tunguſiſche Gruppe: 1) Mandſchu; 2) Lamutiſch; 
3) Tſchapogiriſch, Orotongiſch. 

II. Japaniſch. 
III. Koreaniſch. 

IV. Einſilbige Sprachen. 
a) Tibetiſch. 
b) Himalajaſyſtem (Khyen, Zabaing, Singpho, Miſchmi, 

Abor, Miri, Garo, Bodo ꝛc.). 
e) Birmaniſch, Rakhaing. 
d) Siameſiſch (Thai), Schian, Khamti, Talaing, Karen, 

Khaſſia. 
e) Anamitiſch. 
1) Sprache der Sifan, Miaotſe, Lolo und andrer Stämme 

Südchinas. 
g) Chineſiſch: 1) Kuanhoa (Dialekt von Peking und Nan⸗ 

king); 2) Fukian; 3) Kuangtung. 

D. Raukafier. 
L Kaukaſiſche Sprachen. 

a) Georgiſch, Laſiſch, Mingreliſch, Suaniſch. 
d) Lesghiſch, Awariſch, Kaſikumükiſch. 
e) Kiſtiſch (Tuſch). 
d) Tſcherkeſſiſch, Abchaſiſch. 

II. Semitiſche Sprachen. 
a) Nördliche Gruppe. 
b) Südliche Gruppe. 

III. Indogermaniſche Sprachen. r 1 
a) Indiſche Gruppe: Altindiſch (Päli, Präkrit); Neuindiſch 

(Bengali, Aſſami, Oriya, Nepali, Kaſchmiri, Sindhi, 
Pandſchabi, Hindoſtani, Gudſcharati, Marathi). 

d) IJraniſche Gruppe: 1) Altperſiſch, Pehlewi, Parſt, Neu⸗ 
perſiſch mit ſeinen Dialekten, Kurdiſch (Kurmandſchi, 

Zaza), Belutſchi; 2) Zend, Afghaniſch; 3) Armeniſch; 
4) Oſſetiſch. 

Ethnographiſch betrachtet, gehört die große, 
aber äußerſt verſchiedenartige Bevölkerung Aſiens 
drei verſchiedenen Raſſen an: der kaukaſiſchen, mon⸗ 
goliſchen und malaiiſchen. Es hält ungemein ſchwer, 
zu beſtimmen, wieviel Menſchen jeder dieſer drei 
Raſſen zugehören. Es mögen zu berechnen ſein: 
1 after im aſiatiſchen Rußland und in der 
Türkei, Araber, ein Teil der Perſer, Afghanen, Be: 
lutſchen, Oſtindier und Sibirier: Yıo aller Bewoh— 
ner; 2) Mongolen (Nord- und Mittelaſiaten) in 
China, im aſiatiſchen Rußland und der Türkei, ein⸗ 
gewanderte Stämme in Berfien, Afghaniſtan, Be⸗ 
lutſchiſtan, Vorder: und Hinterindien, Japan: 10; 
3) Malaien (Südaſiaten) in Japan, Vorder- und 
interindien und auf den hinterindiſchen Inſeln: 

2/10. Europäer find nirgends zahlreich in A.; ſelbſt 
in den Hauptſitzen europäiſcher Herrſchaft ſind auf: 
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ſonen gab es (1881) in Britiſch-Indien nur 142,612 
Europäer und 62,085 Miſchlinge, in Niederländiſch— 
Indien (1883) 43,787. In Sibirien iſt nur der ſchmale 
Kulturſtreifen im S. verhältnismäßig dicht mit Euro: 
päern und ihren Nachkommen beſetzt, hier und im ruſ— 
ſiſchen Zentralaſien wohnen gegen 6 Mill. Europäer. 

Die Erläuterung der einzelnen Gruppen ergibt 
folgendes: Die Nordaſiaten, welche zur Gruppe 
der Arktiker oder Hyperboreer gehören, ſind mit we— 
nigen Ausnahmen im Ausſterben begriffen. Die 
Jukagiren am äußerſten Nordrand Aſiens zählen 
noch etwa 1000 Seelen, die Tſchuktſchen (Fig. 1) im 
äußerſten nordöſtlichen Winkel etwa 7000, die Kam: 
7 (Fig. 2) im ſüdlichen Teil der Halbinſel 
amtſchatka kaum 2000, die Jeniſſei-⸗Oſtjaken, zwi⸗ 

ſchen den Städten Jeniſſeisk und Turuchansk, kaum 
1000 Individuen. Die Kotten ſind ausgeſtorben. 
Die Aino (Fig. 3) auf der Inſel Sachalin, auf Jeſo 
und den Kurilen ſind zu ca. 60,000 Einwohnern zu 
veranſchlagen. Überreſte der Aino auf dem Feſtland 
ſüdlich vom untern Amur ſind die Giljaken (Fig. J). 
Von den uralaltaiſchen Völkern ſind die Samo— 
jeden (Fig. 5) aus ihren urſprünglichen Sitzen an 
der ſajaniſchen Gebirgskette an die Küſten des Eis⸗ 
meers gedrängt worden, ihre Trümmer zählen jetzt 
nur 16,000 Seelen; die finniſchen Oſtjaken (23,000) 
führen in Tobolsk und Tomsk (Fig. 6) als Nomaden, 
Fiſcher und Jäger, die Wogulen (7000) im nördlichen 
Ural als Jäger ein ärmliches Leben. Die Tata: 
ren (Fig. 7) ſprechen türkiſch und gehören dem tür⸗ 
kiſchen Stamm an; fie bewohnen den Südweſten Si⸗ 
biriens und füllen das ganze Innere Aſiens zwi⸗ 
ſchen dem Kaſpiſee und der Wüſte Gobi aus. Die 
meiſten von ihnen ſind Mohammedaner, die übrigen 
(meiſt am Südrand Sibiriens) hängen dem Schama⸗ 
nenkult an. Die Kirgiſen (Fig. 8) ſind ohne Zwei⸗ 
fel der am weiteſten verbreitete und thatkräftigſte 
Zweig der Tataren; den Kern dieſes Volks bilden die 
ſogen. »Kirgiſen der drei Horden oder, wie fie ſelbſt 
ſich nennen und auch bei den Geſchichtſchreibern Mit⸗ 
telaſiens genannt werden, die Kaſak. Man begegnet 
den echten Kirgiſen in den Hochthälern des Kuenlün, 
des Thianſchan und Alatau wie in den Steppen⸗ 
niederungen Sibiriens und Turkiſtans; die Rege⸗ 
lung ihrer ſtaatlichen Verhältniſſe hat die Ruſſen 
Jahrzehnte hindurch beſchäftigt. Ihre — erreicht 
im ganzen ſicher 3 Mill., ſie ſind insgeſamt Noma⸗ 
den. Die Mongolen ſind faſt ohne Ausnahme 
viehzüchtende Nomaden und zeigen wenig Sinn für 
Ackerbau. Der Religion nach ſind ſie ſämtlich Bud— 
dhiſten. Die Buräten (Fig. 9) wohnen um den Bai⸗ 
kalſee, die Kalmücken (Fig. 10) im Altai und ein 
andrer Stamm zwiſchen Wolga, Don, Kaukaſus und 
dem Kaſpiſee, die übrigen Mongolen in China. Die 
Tunguſen (Fig. 11) bewohnen vereinzelt als Jäger 
ein bedeutendes Terrain der Wälder Oſtſibiriens; 
angeſiedelt leben ſie im Amurgebiet, wo neben den 
kuriliſchen Giljaken die Ghelganen oder Golden 
(Fig. 12) ſitzen, und in der chineſiſchen Mandſchurei 
und als Soldaten zerſtreut durch das ganze chineſiſche 
Reich. Die Japaner (Fig. 13, 14) ſind ein ſeßhaftes, 
überaus arbeitſames Volk, das Ackerbau wie Induſtrie 
zu hoher Blüte gebracht hat und ſich einer einſichts— 
vollen Regierung erfreut; ihre Sprache iſt mehrſilbig 
und ſchließt ſich an das Mandſchu und Mongoliſche 
an. Die Koreaner (Fig. 15) haben erſt in der aller⸗ 
neueſten Zeit durch Verträge mit Japan, den Ver⸗ 
einigten Staaten und Deutſchland ihr Land Fremden 
geöffnet, Die Tibeter zeichnet blinder Gehorſam 

fallend wenige anſäſſig. Mit Einſchluß der Garni- gegen ihre Priefter, die Lamas, aus und volle Gläu— 
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bigfeit an die übernatürliche Herkunft des Dalai: 
Lama, der zugleich Herr des Landes iſt. Im Him a— 
laja hat ſich eine große Halt von Reſten der ältern 
vorariſchen Bewohner erhalten. Die Kopfzahl der 
einzelnen Stämme iſt nicht groß; im O. ſtehen ſie auf 
der niedrigſten Stufe der Kultur, günſtiger ſind ihre 
Verhältniſſe, aber auch größer die Miſchung des Bluts 
im W. des Gebirges. In Hinterindien hat ſi 
ebenfalls noch eine große Zahl von Dialekten erhal— 
ten. Thai iſt die Sprache der Schan oder Lao (Fig. 16) 
wie der Siameſen, zuſammen ca. 3 Mill. Die Bir⸗ 
manen ſind zerſtreut in der britiſchen Provinz und 
in dem noch unabhängigen Gebiet; die Kambodſcher, 
Tongkingeſen, Kochinchineſen und Anamiten bewoh— 
nen den Oſten und Südoſten der Halbinſel, die Ma— 
laien die Südſpitze. Reſte der frühern Bewohner 
Chinas ſind in den Sifan, Miaotſe ꝛc. erhalten. Die 
gegenwärtigen Chineſen (Fig. 17) zeigen in ihren 
phyſiſchen und intellektuellen Eigenſchaften, im Cha— 
rakter und in der Beſchäftigung große Verſchieden— 
heiten, je nachdem ſie das nördliche, mittlere oder 
ſüdliche China bewohnen. Sie ſind aber ſämtlich 
Ackerbauer, die nördlichen, mehr rot gefärbten, ſtär⸗ 
ker gebauten Chineſen betreiben daneben noch an— 
ſehnliche Viehzucht. Die blaßgelben Bewohner des 
mittlern China ſind ſchmächtiger, aber am geſchickte⸗ 
ſten von allen, während die ſüdlichſten, am wenig⸗ 
ſten ſtarken Bewohner als die roheſten erſcheinen. 
Unter den Südaſiaten ſind die Bewohner der In— 
ſeln im O. Aſiens zu ſondern in einen Papu a⸗ 
oder Negritoſtamm, der das Innere der weſtlichen 
Inſeln bewohnt und den afrikaniſchen Negern ver: 
gleichbar iſt (Fig. 18). Die malaiiſchen Sprachen zer⸗ 
fallen in die tagaliſche (auf Formoſa, den Maria⸗ 
neninſeln und Philippinen) und in die malaio⸗ 
javaniſche Gruppe. Die Malaien ſind heiter, aber 
leicht erregt, friedlich und arbeitſam. Sie bewohnen 
die Philippinen als Tagalen und Biſaya, die Halb— 
inſel Malakka (Malaien im engſten Sinn), die Inſel 
Java unter verſchiedenen Bezeichnungen, als Sunda— 
neſen (Fig. 19) den weſtlichen, als Javaner (Fig. 20) 
den öſtlichen Teil, an welche ſich unmittelbar die Be⸗ 
wohner von Bali (Fig. 21) anſchließen, als Batta 
Sumatra (Fig. 22), als Dajaken Borneo (Fig. 23), 
als Makaſſaren und Bugineſen Celebes (Fig. 24). 

Die Kaukaſier zerfallen ihrer Sprache nach in 
eine kaukaſiſche, eine ſemitiſche und eine indogerma⸗ 
niſche Gruppe. Die Kaukaſusvölker unterſcheiden ſich 
ſcharf von den im N. von ihnen wohnenden Stäm⸗ 
men und ſchließen ſich an die ſüdlichern Glieder 
der mittelländiſchen Raſſe an, mit denen ſie aber 
ſprachlich nicht zuſammenhängen. Von den vier oben 
aufgeführten Abteilungen enthält die erſte die jüng⸗ 
ſten, erſt jpäter von SO. eingewanderten Stämme, 
unter welchen die Georgier (Fig. 25) im S. des 
Kaukaſus den Grundſtock der Abteilung bilden und 
mit den ſprachlich zugehörigen Imerethiern 700,000 
Köpfe ſtark find; die türkiſchen Laſen find Nachkom— 
men der alten Kolchier. Die drei andern Abteilun⸗ 
gen im nördlichen Kaukaſus find als die ältere Be- 
völkerung zu betrachten, ſie umfaſſen die 400,000 
Seelen ſtarke lesghiſche Gruppe, die 140,000 Seelen 
ſtarken 1 von den Ruſſen Tſchetſchenzen ge— 
nannt, und die 490,000 Seelen zählenden Adighe⸗ 
und Aſegavölker, deren größter Teil in neueſter Zeit 
auf türkiſchen Boden übergeſiedelt iſt. Sie ſind all⸗ 
gemeiner unter ihrem türkiſchen Namen als Tſcher⸗ 
keſſen (Cirkaſſier) oder nach ihrem Wohnplatz, der 
Kabarda, als Kabardiner (Fig. 26, 27) bekannt. 
Im Innern Vorderaſiens bis zum Halysfluß 

Aſien (Religionen). 

herrſchte vor alters die altphrygiſche Sprache, 
welche nach den glaubwürdigſten Nachrichten eine 
Tochter der armeniſchen war. Die Nordküſte der 
Halbinſel war großenteils mit eingewanderten thra— 
kiſchen Stämmen beſetzt. Eine noch größere Man⸗ 
nigfaltigkeit der Mundarten ſcheint in den gebirgi⸗ 
gen Südländern der Halbinſel (Piſidien, Pamphy⸗ 

ch lien und Kilikien) ſtattgefunden zu haben. Von der 
ſemitiſchen Gruppe haben wir in A. heute nur noch 
die Araber (Fig. 28) und die Juden (Fig. 29). Ehe⸗ 
dem aber gab es im weſtlichen A. zwiſchen Halys und 
Tigris zwar nur eine Sprache, die ſemitiſche, aber 
doch eine ganze Reihe von Völkern und Dialekten. 
Der emitiſe che Sprachſtamm teilt ſich im allgemeinen 
in drei Hauptzweige: den aramäiſchen, kanaanitiſchen 
und arabiſchen, von denen allein der arabiſche, die⸗ 
ſer aber in großer Verbreitung, jetzt noch geſpro⸗ 
chen wird. Das Aramäiſche ward im Altertum 
in Syrien, Babylonien und Meſopotamien geſpro⸗ 
chen und zerfiel hauptſächlich in das Syriſche (Weit: 
aramäiſche) und Chaldäiſche (Oſtaramäiſche); 
außerdem beſitzen wir noch Dokumente in den Dia⸗ 
lekten der Samaritaner, Sabier und Palmyrener, 
welche ebenfalls zum aramäiſchen Zweige gehören. 
Zu dem Kanaanitiſchen in Paläſtina und Phö⸗ 
nikien gehört das Hebräiſche des Alten Teſtaments 
nebſt den wenigen Überbleibſeln des Phönikiſchen 
und Puniſchen, ſodann das Neuhebräiſche oder 
Talmudiſche und Rabbiniſche, welches aber 
ſchon wieder mit Aramäiſchem gemiſcht He Die 
aſiatiſchen Indogermanen umfaſſen neben den bei: 
den Hauptgruppen der Arier, den Indern und Ira⸗ 
niern, noch mehr oder weniger bedeutende Bruch⸗ 
ſtücke des ſlawiſchen und germaniſchen Stammes. 
Die indiſche Familie fand, als ſie aus ihren Urſitzen, 
den Südoſtabhängen der Pamirhochthäler, nach In⸗ 
dien vordrang, dort die Drawida vor, welche ſie 
nun in die unzugänglichen Gebirgsgegenden zurück⸗ 
drängte, wo wir ſie mit ihren eignen Sprachen unter 
verſchiedenen Namen (Tamulen, Telugu, Kanare⸗ 
ſen u. a.) heute noch finden; in Ceylon gehören zu 
ihnen die Wedda (Fig. 30), wie ihr mit indiſchen 
Elementen durchſetztes Idiom, das Elu, beweiſt. 
Ihre Stelle nahmen die in zahlreiche Kaſten zerfal⸗ 
lenden Hindu (Fig. 31, 32) ein. Den Grundſtock der 
iraniſchen Familie bildeten im Altertum die Meder und 
Perſer, heute fallen in ihren Bereich die anſäſſigen, 
Ackerbau und Handel treibenden Tadſchik (Fig. 33), 
die Parſi, die Kurden, Belutſchen (Fig. 34), die Af⸗ 
ghanen, Armenier u. a. Endlich iſt der indogerma⸗ 
niſche Stamm noch vertreten durch ſlawiſche Beſtand⸗ 
teile, wie die Koſaken (Fig. 35) im aſiatiſchen Ruß⸗ 
land, und durch andre Familien (germaniſche, kel⸗ 
tiſche) in den von Europäern koloniſierten Gebieten. 

Religionen, Kultur, Staaten. 
Die Stifter ſämtlicher höherer und jetzt noch be⸗ 

ſtehender Religionen: Zoroaſter, Moſes, Buddha, 
Chriſtus und Mohammed, gehören A. und zwar der 
ſubtropiſchen Zone dieſes Erdteils an. Verſprengte 
Reſte der Anhänger Zoroaſters, Gebern oder 
Parſi, haben ſich noch in den weſtlichen Küſten⸗ 
ländern Vorderindiens und in einzelnen kleinen 
Kolonien bei Baku am Kaſpiſchen Meer erhalten. 
Elemente des alten Sabäismus, mit mohamme⸗ 
daniſchen, teilweiſe auch chriſtlichen Ideen verſetzt, 
finden wir bei den Jeziden im obern Tigrisgebiet 
und unter Sabiern in ſeinem Mündungsland, An⸗ 
klänge an den altſyriſchen Götterdienſt unter 
den Hirtenvölkern der Druſen und Anſarier in den 
Gebirgen Nordſyriens. Der Brahmanismus 



Aſien (Kultur der Bewohner, Verkehr). 

mit ſeinen zahlreichen Sekten iſt in Vorderindien 
vorherrſchend; nach dem nördlichen A., ja bis nach 
Europa hinein reicht der Buddhismus, in Tibet 
und bei den mongoliſchen Völkern als Lamaismus, 
in China und Japan vermiſcht mit dem urſprünglichen 
Religionsſyſtem beider Völker. In ſeiner vorder— 
indiſchen Heimat ausgerottet durch das Brahmanen— 
tum, iſt er auch auf den Inſeln durch das Eindrin— 
en des Islam bis auf Reſte zuſammengeſchmolzen. 
Juden leben zerſtreut über den ganzen Weſten 
Aſiens, am zahlreichſten noch in der aſiatiſchen Tür⸗ 
kei, insbeſondere in Paläſtina, wo ſich auch noch 
Reſte der Samaritaner finden, und an der Süd— 
weſtküſte Vorderindiens. Das Chriſtentum war 
in ſeiner urſprünglichen Wiege Paläſtina durch den 
überall gewaltſam auftretenden Islam zur Aus— 
rottung beſtimmt, erhielt ſich aber bis zur Gegen— 
wart fort. In Kleinaſien und vereinzelt in Syrien 
wie durch das ganze ruſſiſche A. nördlich vom Kau— 
kaſus herrſcht das griechiſch⸗katholiſche Be⸗ 
kenntnis. Die armeniſche Kirche iſt noch ſelb— 
ſtändig organiſiert in ihrer Heimat; zerſtreut leben 
zahlreiche Armenier in ganz Südaſien. Zahlreich 
find Chriſtenſekten in den Gebirgsländern Weit: 
aſiens, ſo die Neſtorianer in den Thälern Weſt⸗ 
kurdiſtans, die Maroniten im Libanon, die ſyri⸗ 
ſchen oder jakobitiſchen Chriſten in Syrien, von 
denen ſich auch noch ein Reſt im ſüdweſtlichen Vor— 
derindien als T ones icke erhalten findet. 
Chriſtliche Miſſionäre wirken vornehmlich in 
Vorder- und Hinterindien und im Archipel; die 
Philippinen find größtenteils dem Chriſtentum ge: 
wonnen worden. In China und neuerdings in Ja— 
pan nimmt die Zahl der Miſſionäre zu, aber nur in 
Japan iſt ihnen die Regierung einigermaßen gün- 
ſtig geſinnt, und es iſt nicht zu verkennen, daß die 
Miſſionäre dies zum großen Teil ſelbſt verſchulden. 
Den Miſſionären verdanken wir übrigens eine nicht 
unbedeutende Bereicherung unſrer Kenntnis der afia- 
tiſchen Sprachen; namentlich wurden die Idiome 
der vereinzelt noch übriggebliebenen alten Völker⸗ 
reſte durchgängig zuerſt durch ſie erforſcht und be- 
kannt gemacht. Der Islam iſt die herrſchende Re⸗ 
ligion in Arabien, Kleinaſien, Perſien, Turkiſtan, 
Afghaniſtan, Belutſchiſtan und dem Weſten Vorder⸗ 
indiens, dann unter den Malaien auf der Halb— 
inſel Malakka und auf den Inſeln, endlich in der 
ſüdchineſiſchen Provinz Jünnan. Es ſitzen an 
medaner zwiſchen Hindu in Vorderindien, zwiſchen 
Chriſten im aſiatiſchen Rußland, zwiſchen Buddhiſten 
und Konfutſianern in China, ebenſo unter zahl: 
reichen Nomadenſtämmen Südweſtſibiriens. Die 
Mehrzahl ſind Sunniten und nur die Perſer Schiiten. 
Den Konfutſianismus und Taoismus in 
China und den ſüdlich angrenzenden Ländern ſo⸗ 
wie den Ahnenkultus (Kamidienſt) auf Japan 
darf man nicht den genannten großen Religions— 
ſyſtemen zur Seite ſtellen; es find praktiſch geſtal— 
tete Religionsphiloſophien niedrigern Ranges. Der 
Schamanismus oder der Glaube an gute und 
böſe Geiſter, verbunden mit dem Vertrauen auf Zau⸗ 
berei, herrſcht unter allen zurückgebliebenen Völkern 
von der Nordküſte Sibiriens hinab bis zur Süd— 
ſpitze des Weltteils. — Über das Zahlenverhältnis 
der verſchiedenen Religionen zu einander läßt ſich 
nichts Genaueres angeben. Von den 797 Mill. Einw. 
Aſiens entfallen höchſtens 15 Mill. auf die (oft nur 
nominellen) Chriſten, 80 Mill. kommen auf die Mo: 
hammedaner, der Reſt von ca. 700 Mill. oder die 
Hälfte der ganzen Menſchheit auf den Brahmanis— 
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mus, Buddhismus, das Schamanentum und andre 
Naturreligionen. 

Unter den Beſchäftigungen herrſcht der Acker⸗ 
bau in A. vor, bei Chineſen und Japanern zur 
höchſten Stufe erhoben und weitergebildet zum 
Gartenbau, in welchem ſie ed Europäern als 
Muſter dienen können. In der In duſtrie find her⸗ 
vorragend die Seidenwebereien der Chineſen, die 
Baumwollwebereien Vorderindiens und Javas, die 
Shawlwebereien Kaſchmirs, die Teppichwebereien 
Bocharas, Perſiens und der aſiatiſchen Türkei, die 
Stahlinduſtrien in Syrien. Aber wie beim Ackerbau 
ſind die Werkzeuge die einfachſten und vermögen die 
Konkurrenz der Maſchinenarbeit in Europa nicht 
auszuhalten. So kommt es, daß die Mehrzahl jener 
Länder einen großen Teil ihrer Bedürfniſſe aus 
Europa bezieht. Den Handel des Innern vermit⸗ 
teln Karawanen; Hami, Singan ꝛc. in China, Bo⸗ 
chara, Taſchkent in Turkiſtan, Kiachta in Oſtſibirien 
ſind Knotenpunkte der ſich kreuzenden Karawanen⸗ 
ſtraßen. Die neueſte Zeit hat in den von Europäern 
beſetzten oder beeinflußten Ländern (Indien, Java, 
Kleinaſien, Japan) Eiſenbahnen entſtehen laſſen, 
deren Länge 1883 freilich erſt 18,775 km betrug. 
Griechiſche, öſterreichiſche und franzöſiſche Schiffe 
vermitteln den Verkehr im W., britiſche, deutſche 
und holländiſche im S., chineſiſche mit den Schif— 
fen aller Nationen, auch der Amerikaner, im SO. 
Im W. und SD. hat der friedliche Handelsfah— 
rer mit dem Piratentum zu kämpfen, dort mit 
den Inſelgriechen, hier mit den Malaien und Chi⸗ 
neſen, die zeitweiſe ſich zu mächtigen Genoſſenſchaf⸗ 
ten vereinigen. Unter den Handelsplätzen ſind 
Singapur, Rangun, Jokohama, Schanghai, Taſch— 
kent, Bombay, Tiflis Beiſpiele des Aufſchwungs; 
Basra, Bagdad, Aleppo wie Trapezunt und die Han⸗ 
delsſtädte im chineſiſchen Oſtturkiſtan ſind Beiſpiele 
des Verfalls. Der Welthandel Aſiens, der 1882 für 
5497 Mill. Mk. (Einfuhr 24127, Ausfuhr 3085 Mill.) 
bewegte, führt allerlei Induſtrieprodukte Europas 
ſowie Silber herzu, während Europa Seide, Baum⸗ 
wolle, Wolle, Reis, Zucker, Weizen, Kaffee, Thee, 
Indigo, Tabak, Gewürze u. a. empfängt. Ein Netz 
von Telegraphenlinien (1882: 77,518 km) ſpannt 
ſich über Sibirien, den Kaukaſus, Perſien, Indien, 
China, Japan, die Philippinen und Java aus. Chi⸗ 
nas und Japans Hafenplätze ſind mit Europa wie 
Amerika und Auſtralien durch telegraphiſche Linien 
verbunden. Eine Linie verbindet Japan und Oſt⸗ 
china durch das mittelländiſche Kabel und die Linien 
des Roten Meers über Indien mit Europa; eine 
andre geht durch die Türkei, Kleinaſien und Perſien, 
eine dritte durch Ruſſiſch-A., das Kabel beginnt 
hier an der Oſtküſte des Amurlandes. Während 
1871: 33,000 Depeſchen auf ſämtlichen vier euro— 
päiſch-indiſchen Linien paſſierten, wurden im Oktober 
1880 allein nach Perſien und Indien auf dem Ruß— 
land ſeiner ganzen Länge nach durchſchneidenden 
Drahte der Indoeuropäiſchen Telegraphengeſellſchaft 
48,600 Stück aufgegeben. Ein Brief nach China 
braucht 45 Tage, eine Depeſche durchſchnittlich 2 Tage. 

Die ſozialen Verhältniſſe der aſiatiſchen Völ⸗ 
fer find äußerſt verſchieden. Unter den Mohamme: 
danern und allgemein im S. Aſiens iſt die Viel⸗ 
weiberei geſtattet, jedoch nur für die Reichen mög— 
lich; in Tibet und in einem Teil des ſüdlichen Vor— 
derindien beſteht dagegen Vielmännerei, ſo daß 
mehrere Brüder ꝛc. eine gemeinſame Frau haben. 
Am wenigſten innig iſt die eheliche Verbindung bei 
den Bewohnern des Südoſtens, wo die reiche Fülle 
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der Natur nicht zur gemeinfamen Sorge nötigt. Die 
Stellung der Frau ift ungleich; unter den arbeiten: 
den ärmern Klaſſen fällt auf fie durchgehends der 
Hauptteil der landwirtſchaftlichen Arbeit. Auswan⸗ 
derung kommt maſſenhaft unter den Chineſen nach 
den verſchiedenſten emporſtrebenden Plätzen Süd— 
aſiens vor, ſeit 1850 auch nach Nordamerika, Auſtra⸗ 
lien, Polyneſien und Südamerika. Aus Indien wer: 
den Kulis mehr exportiert, als daß innerer Trieb ſie 
zur Auswanderung veranlaßte; am größten war ihre 
Auswanderung 1862. 

Mannigfach ſind die Verhältniſſe der Stände 
zu einander. Wir finden Gleichheit aller Perſonen 
bei den halbwilden Stämmen in Dekhan, Hinter⸗ 
indien und auch auf den Inſeln; Eröffnung der 
Staatsſtellen für alle Gebildeten und Mangel eines 
Geburtsadels im eigentlichen China; einen Feudal— 
adel, deſſen Rechte und Privilegien erſt in den letz 
ten Jahren geſchmälert und eingezogen wurden, in 
Japan; Scheidung des Volks in herrſchenden Adel 
und Volk bei den Kaukaſiern; die ſtrengſte Abge— 
ſchloſſenheit und Verbot für die Kinder, aus dem 
Stande des Vaters herauszutreten (eine Anordnung, 
die auf göttliches Gebot zurückgeführt wird), in den 
Kaſten Vorderindiens; ſklaviſche Unterthänigkeit 
aller gegen den Herrſcher und Höhere in Hinter: 
indien. Ahnliche Kontraſte bildet die ſtaatliche 
Verfaſſung. In China iſt die Regierungsform eine 
ſtreng patriarchaliſche. Der Kaiſer iſt gleichzeitig 
Oberprieſter des Reichs und vollzieht in dieſer Eigen— 
ſchaft die großen religiöſen Zeremonien mit ſeinen 
Miniſtern; keinerlei kirchliche Hierarchie wird auf 
Staatskoſten unterhalten. Die Verwaltung iſt bis 
ins einzelne geregelt, im Prinzip gerecht, in der An: 
wendung aber willkürlich. In ganz Hinterindien iſt 
die Verwaltung deſpotiſch; die Beamten ſind dabei 
viel ſelbſtändiger als in China und üben große Ge⸗ 
walt. In Japan wurde die bis dahin gültige Feu— 
dalverfaſſung ſeit 1869 durch eine büreaukratiſche 
Verwaltung mit einem Erbkaiſer an der Spitze er: 
ſetzt. In Perſien und Turan herrſchte zu allen 
Zeiten die Form der mohammedaniſchen Deſpotie, 
im Kaukaſus bis auf die Herrſchaft der Ruſſen die der 
ariſtokratiſchen Republik ohne große ſtaatliche Eini⸗ 
gung. Auch unter den Malaien herrſcht ſtaatliche 
Zerſplitterung, wie dort durch die Abgeſchloſſenheit 
der Alpengaue, jo hier durch die inſulare Natur be— 
dingt oder begünſtigt. Theokratiſch iſt die Regierung 
in Tibet; der Dalai⸗Lama, der inkarnierte Gott, iſt 
Herr des Landes; fein erſter Miniſter, im Volks- 
mund mit der Anrede »König« geehrt, leitet die Ber: 
waltung unter ſtarker Einmiſchung der chineſiſchen 
Obermandarinen, ohne vom Dalai-Lama Befehle 
einzuholen. Ebenſo iſt es in den buddhiſtiſchen 
Staaten von Bhutan und Sikkim. Die Engländer 
hatten bisher in Indien, wie in Ceylon ꝛc., eine 
ſtreng büreaukratiſche Verwaltung eingerichtet, be— 
riefen aber 1863 Eingeborne als Geſchworne, ſpäter 
(1881) auch in die neugeſchaffenen Verwaltungsräte. 
Der Schwerpunkt der Verwaltung liegt indeſſen im: 
mer noch in den Regierungsbüreaus, die Bevölke— 
rung hat ſich für Selbſtverwaltung noch nicht reif 
bewieſen. Rußland ſchafft in ſeinen neuen inner— 
aſiatiſchen Beſitzungen zunächſt Ruhe und ſteuert 
dem Raubweſen; in den Städten entwickelt ſich dann 
von ſelbſt reger Handel, und das Intereſſe am ge— 
ſicherten Erwerb kettet die anfangs widerſtrebenden 
Eingebornen überall bald an die neue, dem bisheri— 
gen deſpotiſchen Regiment in jeder Beziehung vor⸗ 
zuziehende Verwaltung. Unter der Sicherheit der 

Aſien (ſtaatliche Einteilung; Entdeckungsgeſchichte). 

Perſon und des Erwerbs, die überall herbeigeführt 
wird, wo europäiſcher Einfluß direkt eine Folge 
von Annexion iſt oder indirekt als der eines Schuß: 
herrn ſich geltend macht, wird A. einer ſchönern Ent: 
wickelung entgegengeführt werden, als ſie ſeine bis⸗ 
herige Geſchichte kennt. — Statiſtiſche Angaben über 
die ſtaatlichen Verhältniſſe Aſiens liefert nachſtehende 
Überſicht; in Bezug auf Bevölkerungsdichtigkeit, Res 
ligionen und die Regierungsformen vgl. die Tabellen 
zum Art. »Bevölkerung« (mit Karte). 

Auf 1 OkKilom. Qail. Bewohner 

1) Einheimiſche Staaten: 

Chineſiſches Reich... 11574356 | 371180000 | 32 
Unabhängiges Arabien. 2507390 3700000 | 1,5 
STEELHTEIT SON 30, 7 Allen ar er 1648195 7653600 | 5 
ST N 762850 5750000 | 8 
A 721664 4000000 | 5,5 
a 500000 4000000 | 9 
Japan (180 Ara 382447 | 36357368 | 95 
Belutſchiſtans 276515 350000 | 1,8 
nen: ul 239000 2130000 | 9 
Himalajaſtaaten 234 000 3300000 | 14 
„ 218 192 8500 000 36 
Unabhängiges Malakkaa . . 81500 300000 | 4 
Stämme öſtlich von Aſſam 65 500 200000 | 3 
GA 57800 700000 12 
Kaſtriſt an.. n 51687 500000 | 9,6 

Zufammen: | 19321096 | 448636968 | 23,6 

2) Beſitzungen europäi⸗ 
ſcher Staaten: 

Ruſſiſch⸗Aſien (1880—82) . 17007832 16 186 450 0,95 
Britiſche Beſitzungen (1881) . 3927859 | 257581973 | 65,5 
ralııne ZinEer ©. 2 6 1890468 | 16173000 | 8,0 
Niederländ. Beſitzungen (1883) 1462400 | 26777471 | 18,3 
Franzöſiſche Beſitzungen (1882) 584329 24369 785 41,7 
Spaniſche Beſitzungen (1881) . 297322 5644897 | 18,9 
Portugieſ. Beſitzungen (1881). 19667 849553 | 43,1 

Zufammen: | 25189877 | 347583129 | 12,7 

Entdeckungsgeſchichte. 

Die Kenntnis von A. war im frühſten Altertum 
ſehr beſchränkt. Homer kennt bloß die weſtlichen 
Küſten Kleinaſiens genauer; von der Nordküſte 
Kleinaſiens und den ſüdlichern Küſten am Mittel⸗ 
meer exiſtierten nur unſichere Schiffernachrichten. 
Die Phöniker und Juden hatten ſchon um 1000 
v. Chr. Verbindungen mit dem Land Ophir, das an 
der Malabarküſte Indiens (nicht in Afrika) geſucht 
werden darf. Hekatäos, Herodot und Kteſias (540 
bis 400) ſchildern, einiges Fabelhafte abgerechnet, 
ſchon ziemlich genau die 20 Satrapien des per⸗ 
ſiſchen Reichs; auch wiſſen ſie manches von Kolchis, 
Arabien und Indien. Sehr viel trugen zur wei⸗ 
tern Bekanntwerdung Aſiens die Feldzüge Alexan⸗ 
ders d. Gr. bei ſowie die auf ſeinen Befehl ausdrück⸗ 
lich zur Erforſchung unbekannter Küſten unternom⸗ 
menen Seeerpeditionen. Beſonders gehört hierher 
die Fahrt des Nearchos von der Mündung des In- 
dus zur Mündung des Euphrat, deren Beſchreibung 
uns Arrian in feinem Werk »Indica« aufbewahrt 
hat. Noch näher wurden die Griechen mit Indien 
durch die Feldzüge des Seleukos Nikator und durch 
die Geſandtſchaftsreiſen des Megaſthenes, Deima- 
chos und Dionyſos nach Paliputra, in der Nähe 
des heutigen Patna am Ganges, um 312 bekannt. 
Durch Oneſikritos und Megaſthenes erhielt man ge— 
nauere Nachrichten über Taprobane (Ceylon). Vor⸗ 
züglich gerühmt werden auch die Schriften des Pa⸗ 
trokles, der unter Seleukos Nikator und ſeinem 

— . ... 
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Sohn Antiochos den Indiſchen Ozean befuhr, auch dem Kaſpiſee und der Chineſiſchen Mauer gründete, 
über das Kaſpiſche Meer Aufklärungen gab, welche iſt der als Presbyter Johannes im Mittelalter ſo 
in Verbindung mit denen des Demodamas oder viel genannte und geſuchte König (vgl. Oppert, 
Demonasx, eines gleichzeitigen Heerführers, die durch Der Presbyter Johannes in Sage und Geſchichte, 
Alexanders Geſchichtſchreiber über jenes Meer ver: | 1864). Unter den Miſſionen, die Ludwig IX. an die 
breiteten Fabeln berichtigten. Neue Quellen eröff: Mongolen ſandte (1253), hat der Reiſebericht des 
neten einerſeits die von den Ptolemäern veranftal- . Wilhelm Rubruquis (Ruysbroek) 
teten Fahrten von Agypten nach Indien, anderſeits bleibende Bedeutung erlangt. Auch find Joh. v. Mon: 
die Entſtehung griechiſcher Königreiche in Baktrien tecorvino und Oderico v. Pordenone zu erwähnen, 
und Indien, die ſich der ſinkenden Macht der Seleu- welche nach Peking reiſten, jener 1291 über Perſien 
kiden zu entziehen wußten. Die Herrſchaft der Rö- und Madras, der letztere 1316. Rubruquis' Bericht 
mer in Vorderaſien und die Kriegszüge derſelben kommt an Wert nur der des Venezianers Marco 
gegen die Parther blieben gleichfalls nicht ohne Polo gleich, welcher im Handelsintereſſe und im 
Nutzen für die geographiſche Kenntnis Aſiens, Auftrag des Papſtes zu Ende des 13. Jahrh. in 
ebenſo öftere Handelsreiſen nach Mittelaſien und einem Zeitraum von 25 Jahren die Mongolei, China 
nach Indien. und Bengalen und in Begleitung des Großchans der 
Das geſamte den alten Kulturvölkern bekannte Mongolen die entlegenſten Teile Oſtaſiens beſuchte. 

A. zerfiel zur Zeit der Antonine, in der blühend- Erſt die Neuzeit hat ihn durch Beſtätigung des von 
ſten Periode des römiſchen Kaiſerreichs, in folgende ihm aus eigner Anſchauung Mitgeteilten vom Makel 
Teile. 1) Den Römern unterworfen waren: Pontus, eines Aufſchneiders befreit, mit dem ſein Name von 
Paphlagonia, Bithynia, Aſig propria (Myſia mit der Mitwelt verunglimpft ward. Mehr Anerken⸗ 
Hellespontus und Troas, Aolis, Jonia, Doris nung fand bei den Zeitgenoſſen ſchon Abulfeda 
nebſt Rhodus, Lydia, Phrygia major, Caria), Lycia, (13. und 14. Jahrh.) mit feinem »TakwimalBoldam« 
Galatia, Pamphylia, Piſidia, Iſauria und Lycaonia, (»Beſchreibung des Bewohnten«). Die meiſten Auf- 
Cappadocia mit Melitene und Cataonia, Armenia ſchlüſſe verdankt man in der nächſtfolgenden Zeit 
minor, Cilicia, Cyprus, Syria mit Commagene, den wichtigen Reiſen des Arabers Ibn Batuta, 
Phönice, Cöleſyria, Trachonitis und Palmyrene, der 1324 — 53 bis Indien und China vordrang. 
Paläſtina, Arabia peträa mit Idumäa. 2) Zu dem Weniger Bedeutung haben die Berichte Schildber— 
parthiſchen Reiche gehörten: Meſopotamia, Babylo- gers, Ruy Gonzalez Clavigos (zu Anfang des 15. 
nia, Aſſyria, Media, Parthia, Hyrcania, Margiana, Jahrh. von Heinrich III. von Portugal an Tamerlan 
Aria, Drangiana, Arachoſia. 3) Mehr oder weniger geſchickt), Barbaros, Abd ul Rizaks, Covilhäos. Ge- 
ſelbſtändig waren: Sarmatia, das aſiatiſche Kolchis, fördert wurde die Land- und Völkerkunde Aſiens 
Iberia, Albania, Armenia major, Arabia (deſerta auch durch die Geſandtſchaftsreiſe, welche Schah 
und felix), Suſiana, Perſis, Carmania, Gedroſia, Rokh (1420) nach China unternehmen ließ, und durch 
Paropamiſadä, Bactriana, Sogdiana, Sacä, Scythia die Reiſen des Venezianers Niccold Conti, des ein— 
(intra Imaum und extra Imaum), Serica und Sinä, zigen Europäers, welcher im 15. Jahrh. das Plateau 
India (extra Gangem und intra Gangem), Tapro- von Dekhan durchſchnitt und nach Hinterindien vor— 
bane. Nachdem das Chriſtentum dort feſten Fuß drang. Die eigentliche Entdeckungsſtraße nach A. 
gefaßt hatte, teilte man ſeit Diokletian oder Kon- wurde aber gebahnt durch den von Emanuel d. Gr. 
ſtantin d. Gr. Weſtaſien in zwei Diözeſen: Aſiana von Portugal mit einer Anzahl von Schiffen aus⸗ 
(Aſia propria und die übrigen ſüdweſtlichen Provin- geſandten Portugieſen Vasco de Gama, der 1498 
zen: Lykien, Pamphylien, Lykaonien ꝛc.) und Bon: das Vorgebirge der Guten Hoffnung umſchiffte, bei 
tica (Pontus, Bithynien, Galatien und Kappado- Kalikat an der Küſte von Malabar landete und jo 
kien). Über Oſtaſien berichtete der Armenier Moſes den neuen Weg zur See nach Oſtindien auffand. 
von Chorene (Mitte des 5. Jahrh. n. Chr.) einiges; Wenn man früher teils durch das Arabiſche Meer 
erſt durch die Araber wurde aber der über Aſiens über Alexandria, teils vom Schwarzen Meer aus 
Oſtteil verbreitete Schleier einigermaßen gelüftet über Perſien (wie namentlich die Genueſen) mit 
Wahad und Abu Seid (in der Mitte des 8. Jahrh.) Oſtindien Handel getrieben hatte, ſo kam man jetzt 
durchwanderten einen großen Teil Aſiens und be- unmittelbar dahin. Der große Albuquerque faßte 
ſchrieben ihre Reiſe. Hauptſächlich ſind die Araber bald den Gedanken, Portugals Herrſchaft über alle 
Maſſudi Kothbeddin und Ibn Haukal (zu Anfang Länder und Meere Indiens zu verbreiten; ſeit 1510 
des 10. Jahrh.) zu nennen; auf ſie folgte (1232) ihr eroberte er Goa, Malabar, Ceylon, die Sundainſeln 
Landsmann Ibn al Wardi. Andre trieben See- und Malakka. Franz de Almeida entdeckte 1508 die 
handel nach China und Hinterindien. Vorderaſien Lakadiven, Anton d'Abreux 1511 Amboina, die 
durchzogen die Araber erobernd bis an den Kaufa= | Bandainjeln und die Molukken 1512, Simon d'An⸗ 
ſus. Europäer wurden ſeit dem 10. Jahrh. durch drada die Malediven und Jodo de Silveira Benga— 
religiöſes Intereſſe nach A. geführt; man wallfahr-(len. An den meiſten Orten wurden Faktoreien und 
tete nach dem Heiligen Grab, ſchickte (um 1000) Mif: | Niederlaffungen angelegt. Fernando Perez fand 
ſionen nach Paläſtina und endlich ſogar ſeit 1096 1516, bis Tama vordringend, die Liukiuinſeln. 
in den Kreuzzügen bewaffnete Heerhaufen. Obgleich! Bedeutenden Einfluß auf die neuern Entdeckun— 
die Eroberungen der Europäer in A. nicht von Dauer gen in A. hatte auch die Entdeckung Amerikas; man 
waren, ſo blieben doch von nun an die Verbindung fuhr nun teils auf weſtlichem Weg nach Oſtaſien 
und der Verkehr mit A. ununterbrochen und zwar (ſchon Magelhaens entdeckte 1521, von Amerika aus— 
nicht bloß im Intereſſe des Handels, ſondern auch fahrend, die Ladronen und Philippinen), teils aber 
in politiſcher Beziehung; man bezweckte dabei haupt- unternahm man beſondere Reiſen zur Unterſuchung 
ſächlich die Verbreitung des Chriſtentums im O. des nordöſtlichen A., um die Frage, ob Amerika mit 
Die chriſtliche Sekte der Neſtorianer hatte ſeit dem A. zuſammenhänge oder nicht, zu löſen, wobei der 
11. Jahrh. zahlreiche Gemeinden in allen Dafen der Hauptzweck die gewünſchte Teilnahme an den un⸗ 
Wüſte Gobi und in Turkiſtan gegründet; der Herr: geheuern Handelsgewinſten der Portugieſen in 
ſcher Korchan, der 1125 ein mächtiges Reich zwiſchen Oſtindien war, die ſich dort immer mehr ausbreiteten. 

Meyers Konv.⸗Lexikon. 4. Aufl., I. Bd. 59 
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Garcia Henriques beſetzte 1525 Celebes, Vasco Lau— 
rez 1526 Borneo; Pinto durchzog 1537 58 das In⸗ 
nere von China, Japan und Indien. Anton de Moto 
wurde 1542 durch einen Sturm nach Japan ver- 
ſchlagen. Als Nebenbuhler wurden den Portugieſen 
zunächſt die Spanier gefährlich. Cortez ſchickte 1522 
von Mexiko aus Schiffe nach Indien, andre fegel- 
ten von Neuſpanien aus dahin; 1571 nahmen die 
Spanier die Philippinen in Beſitz. Auch Landreiſen 
in A. hat das 16. Jahrh. zu verzeichnen, aber geo— 
graphiſchen Gewinn brachten ſie wenig. Doch be— 
ginnt mit Jermak Timofjews Vordringen 1580 ff. 
die Eroberung Sibiriens durch die Koſaken, welche 
im Verlauf des 16. und 17. Jahrh. ganz Nordaſien 
durchſtreiften. Die Lena wurde 1628, die Indigirka 
1639 erreicht und in demſelben Jahr auch das f 
Ochotskiſche Meer. Die Holländer gewannen Ein⸗ 
fluß und Beſitz in Indien in den erſten Jahrzehnten 
des 17. Jahrh.; alle ihre dortigen Beſitzungen gin⸗ 
gen ſpäter in die Hände der Oſtindiſchen Kompanie 
über. Der erſte Engländer, welcher (mit einem 
portugieſiſchen Schiff) nach Indien kam, war 
Th. Stephan (1579); Benj. Wood reiſte 1596 dahin. 
1600 ſchickte die Königin Eliſabeth eine Geſandt⸗ 
ſchaft an den Großmogul Akbar; noch in demſelben 
Jahr wurde die Britiſch-Oſtindiſche Handelskom— 
panie gegründet, indem die Königin einer Anzahl 
von Kaufleuten einen Freibrief bewilligte, der jedoch 
vorerſt kein weiteres Reſultat hatte als die Abſen⸗ 
dung der erſten britiſchen Handelsflotte nach Oſt⸗ K 
indien unter James Lancaſter. Thomas Roe ging 
1611 als Geſandter an den Hof von Dehli; 1612 
wurde den Engländern vom Kaiſer von Dehli die 
Erlaubnis erteilt, vier Faktoreien zu errichten, 
und 1614 ward ihnen der Handel im ganzen Reich 
des Großmoguls geſtattet. Auf ihren zu Handels— 
zwecken unternommenen Reiſen legten die Englän⸗ 
der Faktoreien in verſchiedenen Gegenden Indiens 
an; auf dieſer Grundlage baute ſich ſpäter die jetzige 
britiſche Macht in Indien nach und nach auf. 

Die genauere Kenntnis der Inſeln des Archi⸗ 
pels verdanken wir den Holländern, die hier den 
Portugieſen eine Beſitzung nach der andern abnah— 
men und ihren Einfluß an deren Stelle ſetzten. 
1614 ſegelte der Holländer Georg Spilberg durch 
die Magelhaensſtraße nach den Molukken; 1624 wur⸗ 
den die Portugieſen von Java, 1641 von Malakka, 
1658 von Ceylon, 1660 von Celebes vertrieben. 
Viel leiſteten die Holländer damals in Beziehung 
auf die Erforſchung des Großen Ozeans und Chinas; 
letzteres wurde im Auftrag der Regierung durch Je— 
ſuitenmiſſionäre einer topographiſchen Aufnahme 
unterworfen, welche ſich durchaus genau und richtig 
erwieſen hat. 1601 fingen auch die Franzoſen an, 
Fahrten nach Oſtindien zu unternehmen, und zwar 
Franz Poyrard als der erſte. General Beaulieu 
reiſte 1619 nach Sumatra, der Miſſionär Alexandre 
de Rhodes 1622—49 nach dem ſüdlichen A. und dem 
öſtlichen Indien, de la Boulaye le Goux 1640 —50, 
Tavernier und Souchu de Rennefort 1665, de la 
Haye und Dellon 1670 nach der Küſte von Koro⸗ 
mandel, die Miſſionäre de Choumont, Forbin und 
Tachard 1685 und 1687 nach Siam, Jacq. Barbot 
und Jean Grazilhier 1700 nach Malabar. 
Im Lauf des 18. Jahrh. mehrten ſich die See: 

reiſen nach A.; neues Erforſchungsgebiet ward jetzt 
beſonders der Norden des Weltteils. Auf Befehl 
Peters d. Gr. gingen 1710—16 mehrere Expeditio⸗ 
nen nach dem Katharinenarchipel ab, und 1715 
drang Markow an der Nordküſte und im Eismeer 
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bis 78° nördl. Br. vor. Veit Bering beſuchte 1725 — 
1728 die Küſte des öſtlichen Sibirien und das Meer 
von Kamtſchatka und durchſchiffte mit Tſchirikow 
und Spangenberg die nach ihm genannte Straße. 
Murawiew und Pawloi umfuhren das nordöſtliche 
A.; Walton und Schelting ſegelten nach den Kuri⸗ 
len, der erſtere fand die Amurmündung auf; ruſſiſche 
Pelzjäger entdeckten, nach dem äußerſten Oſten vor⸗ 
dringend, 1745 die Aléuten, welche dann Tolſtyk 
und Wſedidow 1747 —53 näher unterſuchten. Die 
unter Pallas, Gmelin, Güldenſtedt u. a. 1776 ab⸗ 
geſandte Expedition erforſchte Sibirien und die ſüd⸗ 
lich daran grenzenden Länder am Kaſpiſchen und 
Aralſee und beſuchte auch die Tatarei und Man⸗ 
dſchurei ſowie China und Japan. James Cook durch⸗ 
uhr bei ſeiner 1776 —79 ausgeführten Erdumſege⸗ 
lung auch die Beringsſtraße und beſuchte Kamtſchatka. 
Die Länder am Kaſpiſchen und Aralſee wurden be⸗ 
reiſt von den Botanikern Jean Pitton de Tourne⸗ 
fort und Gundelsheimer 1700 — 1702 (Kleinaſien, 
Armenien, Kaukaſus, Chiwa), Buchholz 1714—15 
(Ruſſiſch-Turkiſtan), Benevini, der 1717—25 ruſſi⸗ 
ſcher Geſandter in Bochara und Chiwa war, Chriſt. 
Buxbaum 1724 — 27 (Kaukaſien, Perſien und das 
ſüdliche Sibirien), John Bell 1714—38 (Sibirien, 
Kaukaſien, Dagheſtan, Perſien, Tatarei und China), 
Hawkins, der von Nordindien aus nach Perſien ge⸗ 
langte und ſich 1742 —50 bemühte, eine Landver⸗ 
bindung zwiſchen Indien und Europa herzuſtellen. 
leinaſien und Syrien waren das Ziel ſehr 

zahlreicher Reiſen, unter denen wir nur die Pocockes 
(1739), Chandlers (1764), Niebuhrs (1761), Volneys 
(1783) hervorheben. Arabien durchforſchte Karſten 
Niebuhr (1761 — 64) am gründlichſten. Indien 
ward infolge der ſtets weiter greifenden Herrſchaft 
der Engländer und des geſteigerten Handelsverkehrs 
immer bekannter und ſelbſt mehrfach der Ausgangs⸗ 
punkt von Expeditionen nach dem faſt noch unbe⸗ 
kannten Innern Aſiens. Tibet beſuchten Deſideri 
(1714 ff.), Samuel van de Putte (1719, bis China), 
Hallerſtein (1760), Bogle (1773), Turner (1783); 
China Lord Macartney (1792—94) mit George 
Staunton, Barrow und Hüttner; Japan Thunberg 
(1772), Zaperoufe (1786) und Laxmann (1791). 

Wiewohl der Eifer in Erforſchung noch unbekann⸗ 
ter Länder Aſiens nicht erkaltete, ſo blieb es doch 
erſt unſrer Zeit vorbehalten, dieſe Unterſuchungen 
in einem Umfang und mit der Gründlichkeit auf⸗ 
zunehmen, welche den geſteigerten wiſſenſchaftlichen 
Anſprüchen der Gegenwart allein genügende Reſul⸗ 
tate zu geben vermögen. Die Zahl der Reiſen iſt 
aber in dieſem Jahrhundert und beſonders in den 
letzten Dezennien ſo gewachſen, daß ſelbſt die wich— 
tigern von ihnen hier nur kurz erwähnt werden kön⸗ 
nen, und der beſſern Überſicht wegen mögen die ver: 
ſchiedenen Ländergebiete der Reihe nach behandelt 
werden. 

Sibirien. 

Auf der unter Kruſenſtern 1803 — 1806 ausge⸗ 
führten erſten ruſſiſchen Erdumſegelung wurden die 
Küſten des öſtlichen Sibirien genauer aufgenom- 
men; der Ruſſe Sannikow entdeckte 1805 Neuſibi⸗ 
rien und einige andre Inſeln; Fedorow Timkowsky 
bereiſte 1820—21 Sibirien und das nördliche China, 
Wrangell 1820 — 25 die Nordküſte Aſiens und 
Kamtſchatka, Ledebur die Kirgiſenſteppe; Alexander 
v. Humboldt reiſte 1829 mit Ehrenberg und Roſe 
im Auftrag des Kaiſers von Rußland nach dem Ural, 
Altai, dem Dſaiſanſee und dem Kaſpiſchen Meer 
und gab zuerſt eine klarere Darſtellung des groß— 
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artigen orographiſchen Syſtems von Inneraſien. 
1843 unterſuchte Hoffmann die Goldwäſchen im öſt⸗ 
lichen Sibirien, 1843—45 Middendorf das Gebiet 
am untern Jeniſſei, an der Taimyrbucht und be⸗ 
reiſte auch das übrige Sibirien bis zum Ochotski⸗ 
ſchen Meer; 1845—49 machte Caſtreén wichtige lin⸗ 
guiſtiſche und ethnologiſche Studien, ebenſo 1855 — 
1858 Ahlquiſt. 1847—48 war unter Hoffmann eine 
Expedition mit Erforſchung des Ural beſchäftigt, wo 
1850 Kowalski Höhenmeſſungen vornahm; 1851 
1854 unterſuchte Dittmar Kamtſchatka geologiſch. 
Nicht wenig haben zur genauern Kunde von Sibi⸗ 
rien die Sektionen der ruſſiſchen Geographiſchen 
Geſellſchaft in Orenburg, Irkutsk und Omsk, die 
Gründung einer Bergakademie in Barnaul und die 
Ausbeutung der Edelmetalle und der Steinkohlen— 
gruben am Altai beigetragen. Transbaikalien und 
das Amurland wurden ſeit der Beſetzung durch die 
Ruſſen (1854) ſorgfältig unterſucht. Guſtav Radde 
beſtieg 1859 den Munku Sardik im SW. des Bai⸗ 
kalſees, Stabskapitän Meglitzki ſtellte 1853 und 
1854 geologiſche und geographiſche Unterſuchungen 
am Baikalſee an; der Koſſogol, einer der größern 
Seen Inneraſiens, wurde näher beſchrieben. Die 
meiſte Aufmerkſamkeit erregten aber die öſtlichen 
Küſtenländer. Nachdem die Ruſſen ſchon 1851 
und 1853 Rekognoszierungsfahrten auf der Schilka 
und dem Amur unternommen hatten, beſetzten ſie 
während des Krimkriegs das Gebiet dieſer Flüſſe 
ſowie die öſtlichen Küſten der Mandſchurei. Die 
Fregatte Pallas nahm 1854 ſelbſt die Oſtküſten 
von Korea auf; die Engländer Hill und Freeman, 
welche 1855 und 1856 die mandſchuriſche Südoſt⸗ 
küſte — hi (bei der Expedition des engliſchen 
Kommodore Elliot 1855), und die Franzoſen, welche 
1855 unter Kapitän Eduard Vanſittart den Golf 
von Leaotong, 1856 unter Konteradmiral Guerin die 
koreaniſche Küſte aufnahmen, fanden die Ruſſen be⸗ 
reits im Beſitz. Von da an ſind es ausſchließlich ruſ— 
ſiſche Forſcher, denen wir die genauere Kenntnis je⸗ 
ner Gegenden verdanken: Leopold v. Schrenk (1854 — 
1856), Maack und Peſchtſchurow, der Geolog Schmidt 
(1859 —62), der Botaniker Karl Johann Maximo⸗ 
wicz (1854—55 und 1859—60), Dybowski und God— 
lewski 1868 ff., welche auch am Baikalſee forſchten, 
während B. v. Cotta 1868 den Altai unterſuchte 
und v. Moidel mit C. v. Neumann die Tſchuktſchen⸗ 
halbinſel durchforſchte. Auch der nordamerikaniſche 
Konſul Me. Donough Collins und der deutſche Kon⸗ 
ſul Luhdorf in Nikolajewsk haben der Geographie 
Aſiens durch Zuſammenſtellung ſtatiſtiſchen Mate⸗ 
rials weſentliche Dienſte erwieſen. 1864 —67 iſt 
durch Schwarz u. a. eine bedeutende Thätigkeit in 
der Erforſchung Transbaikaliens entwickelt worden; 
ein Netz von meteorologiſchen Stationen iſt in Weft: 
ſibirien errichtet, ein gleiches in Oſtſibirien mit einer 
Zentralſtelle in Irkutsk. Seit 1868 entfaltete Alex⸗ 
ander Czekanowski, ein polniſcher Verbannter, eine 
umfangreiche Thätigkeit, erforſchte die Geologie des 
Gouvernements Irkutsk, dann 1873 die untere Tun⸗ 
uska, 1874 den obern und mittlern Olenek und die 
Jana, 1875 den Unterlauf der Lena und des Olenek.“ 
1877 wurde ein großes Nivellement durch Sibirien 
bis zum Baikalſee vollendet, während 1873 —76 durch 
Oberſt Scharnhorſt und Hauptmann Kulberg eine 
zuſammenhängende Reihe von Poſitionsbeſtimmun— 

gen durch ganz Sibirien und das Amurland ausge— 
führt wurde. 1875 wurde die geodätiſche Triangu⸗ 
lation von Transbaikalien begonnen. Das Jahr 
1876 ſah eine Reihe von Forſchern in Weſtſibirien; 
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ſo fuhr der Schwede Theel den Jeniſſei hinab, Pol⸗ 
jakow bereiſte den Ob und Irtiſch behufs ichthyolo⸗ 
giſcher Forſchungen und im folgenden Jahr den. 
weſtlichen Altai, die Kirgiſenſteppen und das Sie⸗ 
benſtromland, während die Deutſchen Finſch, Brehm 
und Graf Waldburg-Zeil im Auftrag der Bremer 
Geographiſchen Geſellſchaft eine Expedition unter: 
nahmen, welche ſie von der chineſiſchen Grenze bis 
zur Karabai führte. 1877 unternahm Profeſſor Ahl⸗ 
quiſt eine ethnographiſch⸗linguiſtiſche Reife zu den 
Oſtjaken und Wogulen, während eine Anzahl Inge— 
nieure unter Baron Aminow die Waſſerſcheide zwi— 
ſchen Ob und Jeniſſei (zwiſchen 58° und 60° nördl. 
Br.) behufs Anlegung eines Kanals unterſuchte. 
Jenen beiden jetzt öfters befahrenen Strömen wen— 
det überhaupt die ruſſiſche Regierung jetzt mehr Auf: 
merkſamkeit zu. In demſelben Jahr begann die geo— 
logiſche Unterſuchung der Ufer des Baikalſees durch 
Czerski. Zu weiterer Erforſchung des Landes hat 
die ſeit 1877 beſtehende een Sektion der 
ruſſiſchen Geographiſchen Geſellſchaft in Omsk vieles 
beigetragen. In ihrem Auftrag machte Jadrintzew 
ethnographiſche Studien im Altai, Slowtzow natur— 
hiſtoriſche Unterſuchungen im Kreis Karakalinsk, und 
Balkaſchin unterſuchte die nördlichen Teile der Pro— 
vinz. Michaelis forſchte 1879 ff. am Schwarzen 
Irtiſch und Saiſanſee. Runeberg konſtatierte 1883 
die Möglichkeit einer regelmäßigen Dampfſchiffahrt 
auf der Angara. 

Die Hoffnungen, welche man infolge der glück— 
lichen Fahrt Nordenſkjölds durchs Sibiriſche Eismeer 
für eine regelmäßige Handelsverbindung mit den 
Wie chen Flüſſen hegte, haben ſich leider nicht erfüllt. 
Wie ſehr die Schiffahrt in dieſen Gebieten aber von 
den wechſelnden Eisverhältniſſen abhängig iſt, zeigte 
ſich alsbald im Sommer 1879, wo die nach dem Ob 
und Jeniſſei beſtimmten Schiffe die weſtlichen Zu⸗ 
gänge zum Kariſchen Meer durch Eis geſperrt fan⸗ 
den und größtenteils unverrichteter Sache zurück⸗ 
kehren mußten. Die ruſſiſche Regierung ihrerſeits 
hat im Intereſſe des alte Handels Mittel aus⸗ 
geworfen, um die Häfen an den Mündungen des Ob 
und Jeniſſei zu verbeſſern, und in ihrem Auftrag 
bereiſte Ellertz den untern Jeniſſei und ermittelte 
die beſte Stelle für die Umladung der Waren aus 
den Seedampfern in Flußfahrzeuge bei Karanluy 
Mys, 260 km von der Mündung. Dasſelbe Ge- 
biet bereiſten und unterſuchten Hage und Tegner 
1880, Sommier 1880, Moiſejew 1881 und Chanda⸗ 
ſchewski. Weiter ſüdlich nahm der Geolog Adria: 
now 1881 die Thäler des Tom, der Mraſſa und Kon- 
dana auf und forſchte dann im Quellgebiet des Je— 
niſſei. In Oſtſibirien, Transbaikalien und auf Sa— 
chalin beſorgte Tusmarow ſeit 1878 photographiſche 
Aufnahmen, am Saiſanſee und Schwarzen Irtiſch 
1879 f. Michaelis. Das Lenadelta und die Küſten⸗ 
gegenden öſtlich davon ſind neuerdings (1881 ff.) bei 
dem Beſtreben, die verſchollenen Mannſchaften der 
Jeannette zu ſuchen und zu retten, von mehreren Er: 
peditionen (Gilder, Melville, Berry u a.) durchſtreift 
worden, und die Karte wird durch ſie gewiß manche 
Verbeſſerung erfahren. Die Tſchuktſchenhalbinſel 
wählten ſich Arthur und Aurel Krauſe 1881 als 
Forſchungsgebiet, und das Innere Kamtſchatkas iſt 
ſeit 1879 von Dzybowski und 1832 von Kettlewell, 
Powell und Guillemard genauer erforſcht worden. 
Auf Sachalin ſtudierte Poljakow 1880 —81 im Auf: 
trag der ruſſiſchen Geographiſchen Geſellſchaft Bo— 
denbeſchaffenheit, Klima, Flora und Fauna der In- 
ſel, da man den Gedanken angeregt hat, dieſelbe zu 
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koloniſieren; es ſcheinen ſich jedoch nur einzelne Teile 
derſelben dazu zu eignen. 

Weſtturkiſtan. 
In den Ländern am Kaſpiſchen und Aral— 

ſee waren neben vielen andern thätig: Klaproth 1807 
(Kaukaſus), Porter 1817 —20 (Georgien, Armenien 
und Perſien), Murawiew 1819 (Bucharei und Chiwa), 
Negri, Eversmann und Meyendorff 1820 —21 (Bo: 
chara), Eichwaldt 1825 (Kaukaſien, Georgien ꝛc.), 
Baer und ae ler ſeit 1827 (daſelbſt), Koch und 
Thümmel 1836 (Kaukaſus), Lehmann 1841 — 42 
(Bochara und Samarkand), Baſiner 1842 — 43 
(Chiwa), Haxthauſen 1843 (Transkaukaſien), Schultz 
1847 —49 (Kaſpiſches Meer und Aralſee), Abich ſeit 
1850 (Kaukaſus und Armenien). Die kaukaſiſchen 
Lande bis zum Ararat im S. wurden ſorgfältig 
trianguliert (1860 — 62) und vermeſſen, wobei ſich 
namentlich Oberſt Chodzko großes Verdienſt erwarb; 
Melgunow beſtimmte die Südküſten des Kaſpiſchen 
Meers (bis 1863), Radde erforſchte den Kaukaſus (ſeit 
1864). Auch hier hat die kaukaſiſche Sektion der ruſ— 
ſiſchen Geographiſchen Geſellſchaft zu Tiflis erfolg— 
reich gewirkt. Mit der Beſiedelung des Tſcherkeſſen⸗ 
gebiets durch ruſſiſche Einwanderer iſt auch die 
Kenntnis dieſer früher ganz unzugänglichen Gebiete 
angebahnt worden. Im Kirgiſenland, am Balchaſch 
und Iſſi⸗kul iſt mit der ruſſiſchen Eroberung die 
gründliche Unterſuchung des Landes vorwärts ge— 
ſchritten. 1860 veröffentlichte Atkinſon die Ein⸗ 
drücke ſeiner Reiſe unter den Kirgiſen und am un⸗ 
tern Amur, ſein Bericht iſt aber nicht immer zuver⸗ 
läſſig. W. Radloff hat ſeit 1861 wiederholt den 
Altai, die beiden Alatau ſowie das Ilithal in China 
beſucht und nach ſeinen Bewohnern und Zuſtänden 
ſorgfältig beſchrieben (zuletzt 1885). In der Provinz 
Turkiſtan (organiſiert 1867) begann Butakow 1853 
am untern Sir Darja die ſpeziellen Aufnahmen, 
welche die ruſſiſchen Eroberungen in Zentralaſien 
einleiteten. Die mannigfachen Arbeiten über die Um⸗ 
gebungen des Iſſi⸗kul faßte 1868 Spörer in Peter⸗ 
manns »Mitteilungen« zuſammen; der Nord- und 
Weſtabhang des Thianſchan tft durch Oſten-Sacken 
und Sewerzow 1867 bereiſt worden. Radloff be- 
ſuchte die Bewohner des nördlichen Samarkand und 
begann 1871 ein ausgezeichnetes Werk über die 
Sprachen der türkiſchen Stämme Südſibiriens. Nach 
Perſien und Herat erſtreckte ſich die 1857 — 59 aus⸗ 
geführte politiſche Miſſion Khanikows, der uns 
ebenſo wie der Ungar Vambery über die orographi- 
ſchen und ſozialen Verhältniſſe dieſer Länder neue 
Aufſchlüſſe gab. Vambery, deſſen Vorläufer 1821 
Alex. Cſoma war, reiſte 1863 - 64 als Derwiſch ver⸗ 
kleidet von Teheran durch das Turkmenengebiet an 
der Oſtküſte des Kaſpiſchen Meers nach Chiwa, Bo— 
chara und Samarkand und kehrte über Herat nach 
Perſien zurück. 1868 ff. drang Fedtſchenko durch 
Turkiſtan ins Pamirplateau ein, forſchte am mittlern 
und 1870 im Anſchluß an die Expedition des Gene— 
rals Abramow am obern Serafſchan und ſeinem 
Quellſee Iskanderkul, v. Kaulbars 1869 ff. im Thian⸗ 
ſchan am Naryn (Quellfluß des Sir) und Muſartpaß. 
Daneben find zu verzeichnen die Routen von Sko⸗ 
belew 1871 und von Markoſow 1872 im transkaſpi⸗ 
ſchen Gebiet, welche den Feldzug gegen Chiwa 1873 
vorbereiten halfen. Deſſen glückliche Beendigung 
gab wiederum den Anſtoß zu einer 8 5 von For⸗ 
ſchungsreiſen: 1873 befuhr Koſtenko den untern 
Amu und den Aralſee; 1874 erforſchte die große 
Amu Darja ⸗Expedition, an der Barbot de Marny, 
Sewerzow, Smirnow, Dorandt u. a. unter Stolje⸗ 
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tows Oberleitung ſich beteiligten, den Strom, deis 
ſen Namen ſie trug, und ſein Delta nach allen Rich⸗ 
tungen hin. In die Jahre 1874 —76 fallen die 
geologiſchen Arbeiten Muſchketows im Alai und 
Thianſchan; 1875 erforſchte Majew das Bergland 
von Hiſſar zum erſtenmal und hat es ſpäter (1878) 
wiederholt bereiſt. 1875 nahm auch Lupandin den 
Usboi, das trockne Oxusbett, auf und beſuchte der 
Ungar v. Onody im landwirtſchaftlichen Intereſſe 
Chiwa. 1876 folgte die große Expedition unter 
Skobelew, wobei Koſtenko und Lebedew bis zum 
Karakul auf dem Pamirplateau vordrangen, 1877 
die hauptſächlich ethnographiſchen Zwecken gewid⸗ 
mete Reiſe Ujfalvys durch die ruſſiſchen Beſitzungen 
und 1877 78 die bedeutende naturwiſſenſchaftliche 
Expedition Sewerzows, welchen die Spezialiſten 
Schwarz, Skaſi und Rudnew begleiteten, durch das 
neueroberte Ferghana bis zum Rankul und der 
Alitſchur-Pamir (unter 38° nördl. Br.). Dasſelbe 
Ziel hatte 1878 die Expedition von Oſchanin, ohne 
es ganz zu erreichen; doch erforſchte ſie Karategin 
am obern Surchab. 1878 nahm Bykow den mitt⸗ 
lern Amu auf, ſtudierte v. Middendorf die landwirt⸗ 
ſchaftlichen Verhältniſſe von Ferghana, ging Mat⸗ 
wäjew nach der weſtlichen Dſungarei, erforſchten 
Romanowski und der oben genannte Muſchketow die 
Geologie des Kreiſes Semiretſchinsk und Ferghanas, 
während Rukſow den Süden des Sir Darja⸗Gebiets 
und den Serafſchanbezirk geologiſch unterſuchte. 

Die großartigſte Unternehmung in Turkiſtan war 
die ſogen. Samara⸗Expedition unter Roſtowtzew 
1878 ff. behufs endgültiger Beſtimmung der Rich⸗ 
tung der projektierten »zentralaſiatiſchen« Eiſen⸗ 
bahn über Taſchkent und Samarkand und zur Un⸗ 
terſuchung der Schiffbarkeit des Amu Darja. Es 
wurde die Schiffbarkeit der Flüſſe Surchan, Kafir⸗ 
nahan und Wachſch unterſucht, der ganze Amu von 
einem Punkt 75 km oberhalb der Vereinigung ſei⸗ 
ner Hauptquellflüſſe Wachſch und Pandſch abwärts 
in großen Booten befahren, eine Reihe aſtronomi⸗ 
ſcher und hypſometriſcher Beſtimmungen gemacht, 
Sammlungen angelegt ſowie täglich Barometer und 
Thermometer beobachtet. Zum Beſchluß unterhan⸗ 
delte die Expedition mit dem Chan von Chiwa hin⸗ 
ikea der Wiedereinleitung des Amu Darja in 
ein trocknes Flußbett, den Usboi, und erlangte von 
ihm die Niederreißung der Dämme, welche den Lau⸗ 
dan und Darjalyk (Abzweigungen des Amu nach 
W.) verſperren, und die Zuſage, dieſe und andre Ka⸗ 
näle vertiefen zu laſſen, um dadurch den Amu Darja 
in das Kaſpiſche Meer zu leiten. Ein Mitglied die⸗ 
55 Expedition, Oberſtleutnant Majew, vervollſtän⸗ 
igte bei dieſer Gelegenheit ſeine Erforſchung des 

Berglands Hiſſar. Die weitern Unterſuchungen und 
Vorarbeiten für jenen Ableitungsplan wurden in 
den folgenden Jahren fortgeſetzt von Ingenieur 
Hellman, General Gluchowski, Gedroitz u. a.; doch 
iſt man über die Ausführbarkeit des Projekts auch 
jetzt noch (1884) ſehr verſchiedener Meinung, indem 
das Vorhandenſein ſolcher alten Oxusarme von 
mancher Seite beſtritten wird. Der letzte Krieg ge⸗ 
gen die Turkmenen von Merw hat weitere Forſchun⸗ 
gen und Aufnahmen ſüdwärts 51 f Iran hin zur 
Folge gehabt, ſo von Leſſar 1881 ff., Gladyſchew, 
Lukianow, Komarow u. a. Aber auch weiter nörd⸗ 
lich ſind in der letzten Zeit mehrere Expeditionen 
thätig geweſen. Balchaſchin ſuchte neben ſeinen 
ethnologiſchen Arbeiten 1880 einen Fahrweg durch 
die Kirgiſenſteppe nach Taſchkent; v. Schulz unter⸗ 
ſuchte 1880 das Terrain für eine Eiſenbahn von 
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| Orenburg zum Aralſee; Capus und Bonvalot be- 
reiſten 1881 — 82 in ſtturkiſtus (Eibe 2 Inter⸗ 
eſſe die Chanate Weſtturkiſtans (Chiwa, Bochara, 
Ferghana) bis ins Gebirge hinein. Die Gletſcher 
des obern Serafſchan unterſuchten 1880 Muſchketow 
und Iwanow. Fetiſſow machte 1879 botaniſche Er: 
kurſionen bis in den weſtlichen Thianſchan. Das 
noch ganz unbekannte Darwas am obern Amu 
(Paudſch wurde 1881 von dem Botaniker Smirnow 
beſucht und mehrmals (1881 und 1882) auch von Re⸗ 
el, welcher — zuerſt durch ſeine Reiſen im öſtlichen 
hianſchan (von Kuldſcha aus) verdient gemacht hat 

(j. unten) und demnächſt Darwas und das noch un: 
erforſchte Schugnan beſuchte, um dann 1883 mit 
Iwanow und Putjäta zum erſtenmal das Pamir⸗ 
plateau in ſeinem öſtlichen, noch unbekannten Teil 
zu enthüllen, wo nur erſt der Pundit Abd ul Sub- 
han 1878 —81 von Indien aus Exkurſionen gemacht 
hatte. Seit Oktober 1881 unterſuchte Leſſar das 
ſüdliche Turkmenenland, welches durch Skobelews 
Expedition gegen Merw 1881 eben erſt erſchloſſen 
ward, und machte daſelbſt wichtige topographiſche 
Aufnahmen bis nach Afghaniſtan hin, wie er auch 
nördlicher die Wüſte Karakum und die angeblichen 
alten Oxusarme eingehender unterſuchte. Ende 1884 
begann eine britiſch⸗ruſſiſche Kommiſſion ihre Ar: 
beiten zur Feſtſtellung der Nordgrenze von Afgha— 
niſtan. 

Hochaſien. 

Nach Hochaſien oder dem Land nördlich vom 
Himalaja, das im W. vom Bolor, im O. von 
der Wüſte Gobi begrenzt wird, drangen vor und 
zwar von Indien aus nach Weſttibet und dem Sü⸗ 
den des chineſiſchen Tibet: Webb (1805), Fraſer 
1 Moorcroft (1822), Strachey (1828), Cſoma 
(1834), dem wir die erſte genaue Grammatik und 
ein Wörterbuch des Tibetiſchen verdanken; Cun⸗ 
ningham (1846 und 1847), Hodgſon (1848, Sikkim), 
1856 — 58 die Gebrüder Schlagintweit (in dieſelbe 
Zeit fällt in Lahol die Gründung einer Miſſion der 
Brüdergemeinde, welche ſchon viele wichtige Nach— 
richten über Ladak geſammelt hat); 1865 - 66, dann 
1868 ff. die Punditen, gebildete Inder, welche die 
engliſche Vermeſſungskommiſſion zur genauen Vor⸗ 
nahme geodätiſcher Arbeiten ausbildete, und welche 
manche den Europäern ſchwer oder gar nicht zu— 
gängliche Gebiete durchzogen und erforſchten. Der 
Bereiſung und ſprachlichen Erforſchung Dardiſtans, 
des weſtlichſten Teils von Tibet, wandte ſich 1866 — 
1869 Leitner zu. An der tibetiſch⸗chineſiſchen Grenze 
haben ſich 1854 in Bonga die franzöſiſchen katho— 
liſchen Miſſionäre niedergelaſſen. Von Sibirien 
aus unternahm der Maler Atkinſon 1844 — 53 feine 
Streifzüge durch den Altai und die Mongolei. Den 
Jantſekiang aufwärts drang 1868 der Engländer 
Cooper mit der Abſicht vor, inen Weg durch Tibet 
nach Indien fortzuſetzen; er wurde aber ſchon an 
der tibetiſch-chineſiſchen Grenze zur Umkehr genö⸗ 

tigt. Der Oſtrand der Gobi wird auf der Poſtroute 
Kiachta⸗Peking regelmäßig von Europäern benutzt; 
auch Seitenrouten konnten ſchon eingeſchlagen wer⸗ 
den. Von Indien aus nach Oſtturkiſtan vordrin⸗ 
gend, überſchritten 1857 die Gebrüder Schlagintweit 
als die erſten Europäer den Kuenlün und ſtellten 
feine Richtung, Höhe ꝛc. feſt; der eine der Brüder 
(Adolf) wurde 22. Aug. 1858 zu Kaſchgar ermordet. 
Ihnen folgten 1865 — 69 Forſyth, Shaw und Hay— 
ward, welch letztere Kaſchgar erreichten; Hayward 
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der Zeit von 1868 bis 1874 führte der Engländer Shaw, 
der erſte, welcher nach Adolf Schlagintweits Ermor— 
dung es wagte, drei Reiſen nach Oſtturkiſtan aus; 
1870 und 1873 leitete Sir D. Forſyth engliſche Ge— 
ſandtſchaften dorthin, deren letzte namentlich durch 
die Teilnahme zahlreicher Offiziere und Gelehrten 
(Stoliczka, Bellew, Chapman, Trotter, Gordon, 
Biddulph) und durch die Ausdehnung der Reiſe bis 
auf das Pamirplateau reiche wiſſenſchaftliche Er: 
gebniſſe lieferte. Von Rußland aus forſchte 1857 
Permikin am See Koſſogol, Walichanow ging 1858 
bis 1859 an den Iſſi⸗kul und nach Kaſchgar, Se— 
werzow forſchte 1864 -- 68 überaus erfolgreich in dem 
noch ſehr wenig bekannten Thianſchanſyſtem bis zu 
den Quellen des Sir Darja, und 1867 drang Dften- 
Sacken in der Richtung gegen 3 bis über den 
Südrand des Thianſchan vor. 1870 durchzogen Ma— 
tuſowski und Pawlinow die weſtliche Mongolei über 
Kobdo bis Uliaſſutai, Palladius, der ruſſiſche Ar⸗ 
chimandrit, die Mandſchurei; zugleich brach Prſche— 
walskij zu ſeiner erſten großen Reiſe auf, welche ihn 
im Verlauf von drei Jahren durch die Gobi nach 
Peking und über den Kuku⸗Nor bis an den obern 
Jantſekiang führte. 1872 begaben ſich Kaulbars und 
Scharnhorst an der Spitze einer ruſſiſchen Geſandt— 
ſchaft nach Kaſchgar, und 1873 erforſchte der Pundit 
Nain Sing im Dienſte der Engländer das innere 
Tibet, jenes Syſtem von Flüſſen und Seen nördlich 
vom Jarudzangpo, indem er von Ladak über den 
Tengri:Nor und Lhaſſa nach Aſſam vordrang. 
1876 — 77 iſt zu verzeichnen die Reife Kuropatkins 
und Wilkens' nach Oſtturkiſtan längs des Südfußes 
des Thianſchan bis Karaſchahr und 1877 die glän⸗ 
zende Expedition Prſchewalskijs mit Eklon über 
Kuldſcha ins Ilithal und am Tarim hinab zum Lop⸗ 
Nor und Altyn Dagh im Herzen des ganzen Kon— 
tinents. 1877 erforſchte Potanin die weſtliche Mon⸗ 
golei und durchſchnitt dabei zweimal die Wüſte 
Gobi zwiſchen dem Altai und Thianſchan. Fetiſſow 
bereiſte im Sommer 1879 den weſtlichen Thianſchan, 
beſuchte das Nordufer des Tſchatyrkub (nördlich von 
Kaſchgar) und überſtieg den 4200 m hohen Paß Su: 
jok. Die ausgedehnte Bereiſung des öſtlichen Thian⸗ 
ſchan erfolgte durch A. Regel, ruſſiſchen Bezirksarzt 
in Kuldſcha, der ſeit 1877 unermüdlich die weitere 
Umgebung Kuldſchas, das Thal des Ili und der 
abflußloſen Seen Sairam-Nor und Ebi-Nor durchzog 
und dabei die Geographie, Geologie, Fauna, Flora 
und Ethnographie erforſchte. Zweimal (1878 und 
1879) drang er nordöſtlich von Kuldſcha auf chine— 
ſiſchem Boden bis Schicho vor, und 1879 gelang es 
ihm auch, Turfan in Oſtturkiſtan zu erreichen, 
das vor ihm nur ein einziger Europäer, der Jeſuit 
Benedikt Goss, im erſten Jahrzehnt des 17. Jahrh. 
beſucht, aber nur in dürftigſter Weiſe beſchrieben hat. 

Die nordweſtliche Mongolei hat ſich ſeit 
1876 der Ruſſe Potanin zu ſeinem Forſchungsgebiet 
erwählt. Am 14. März 1879 trat er eine neue Reiſe 
dorthin an, ging zuerſt an den See Kirgis-Nor, den 
Mittelpunkt des weſtmongoliſchen Beckens, der weit 
größer ſein ſoll, als er auf Unfein Karten erſcheint, 
und dann ſüdwärts nach Kobdo. 1883 unternahm 
Potanin von Petſchili aus eine neue große For— 
ſchungsreiſe durch die ſüdliche Mongolei. Päwtzow, 
ein andrer ruſſiſcher Offizier, welcher ſchon früher die 
Mongolei bereiſte, hat in der Zeit vom September 
1878 bis Oktober 1879 im Gefolge einer großen Ka⸗ 
rawane Biisker Kaufleute eine Reiſe über Kobdo 

bereiſte auch das noch ganz unbekannte Kafiriſtan, durch die Wüſte Gobi nach der chineſiſchen Handels— 
wurde aber 1870 nördlich von Yaffin ermordet. In ſtadt Kukuchota oder Kweihwatſchöng (unweit des 
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großen nördlichen Bogens des Huangho) und von 
dort zurück über Urga und Uliaſſutai ausgeführt. 

Der ſonſt glücklichſte und hervorragendſte un⸗ 
ter allen ruſſiſchen Reiſenden, Oberſt Prſchewalskij, 
hat auf ſeiner Expedition, die er 1. Febr. 1879 von 
2 aus wieder mit Eklon angetreten hat, 
ſein Ziel, die tibetiſche Hauptſtadt Lhaſſa, nicht er⸗ 
reichen können. Über Saiſan und Zaidam, über 
den Blauen Fluß und über das Tanlaplateau kam 
er bis an die Grenze Tibets, wo er zu der äußerſt 
beſchwerlichen Umkehr nach Siningfu in der chine⸗ 
ſiſchen Provinz Kanſu gezwungen wurde. Von da 
aus erforſchte er noch im Sommer 1880 das Quell⸗ 
gebiet des Huangho und kehrte dann nach Sibirien 
zurück. Seit 1883 iſt er auf einer neuen ausgedehn⸗ 
ten Forſchungsreiſe durch jene Gebiete begriffen. 
Einige Jahre früher (1875) war der Pundit L 
von Indien aus nach Schigatze am Jarudſangpo 
gegangen und hatte einen noch unbekannten Teil 
dieſes Stroms erforſcht, worauf ein andrer Pundit, 
N. m. , 1878 ff. den Fluß noch ca. 320 km weiter 
öſtlich verfolgte. In Oſtturkiſtan wurde Jarkand 
1879 und 1880 von Ney Elias beſucht, Kaſchgar 1880 
von dem ruſſiſchen Offizier Petrow. 

China, Japan und Hinterindien. 
China und Japan blieben auch während des 

19. Wei bis auf die letzten Dezennien europäi⸗ 
ſchen Reiſenden ſo gut wie unzugänglich, was von 
manchen Teilen des chineſiſchen Reichs in gewiſſem 
Sinn auch jetzt noch gelten kann. Lange Zeit waren 
es faſt nur Miſſionäre, welche uns hin und wieder 
Nachrichten über jene Länder zukommen ließen, und 
nur äußerſt ſelten wiſſenſchaftlich gebildete Reiſende. 
Timkowskis und Bitſchurins Reiſe über Kiachta nach 
Peking 1820 —21 wurde bereits erwähnt; 1830 be⸗ 
gleitete Bunge ruſſiſche Miſſionäre dorthin, 1823— 
1829 weilte Siebold in Japan. 1844 —46 zogen die 
Miſſionäre Hue und Gabet durch China und die 
Mongolei bis an die Grenze von Tibet. Nachdem 
aber ſeit der amerikaniſchen Expedition unter Perry 
(1853 54) von Japan und ſeit dem franzöſiſch⸗eng⸗ 
liſchen Krieg (1858) von China das Syſtem der faſt 
völligen Abſchließung aufgegeben iſt, haben die Rei⸗ 
ſen in beiden Reichen ſchnell zugenommen. 

Über China wird ſchon lange nicht mehr bloß 
von Miſſionären berichtet, unter denen Gützlaff, 
Lechler, Edkins, Beal, Eitel und die Mitglieder der 
ruſſiſchen Miſſion in Peking ſowie der China Inland 
Mission vor allen genannt werden müſſen, oder 
von Beſuchern der Küſtenſtädte; auch das Innere 
iſt ſeit 25 Jahren wiederholt ſowohl von der Küſte 
als auch von Sibirien und Indien aus bereiſt und 
nach allen Richtungen hin genauer erforſcht worden. 
Außer den ſchon unter Hochaſien und Sibirien er— 
wähnten Reiſen, deren mehrere bereits das chineſi⸗ 
ſche Gebiet betreffen, ſeien hier noch beſonders an⸗ 
geführt: die Befahrung und Aufnahme des Jantſe⸗ 
kiang und Sikiang 1858 ff. durch Bullock, Bleakiſton, 
Sarel u. a., die gleichzeitigen Forſchungen des 
Oberſten Budogowski im Amurgebiet und bis Korea 
hin, die Schismarews 1864 und 1868 in der Mon⸗ 
golei, Michies und Pumpellys Reiſen 1863 ff., des 
Abbe David Forſchungen in China und Tibet (1861— 
1874), ferner Ney Elias, Swinhoe, Oxenhan 1868 ff., 
H. Fritſche 1868 — 71, Rocher, Palladius, Prſche⸗ 
walskij 1870 ff. Letzterer zog mit Pylzow durch die 
Wüſte Gobi nach Peking und über Tibet nach Sibirien 
zurück. Jünnan wurde 1866 — 68 von Kochinchina 
aus durch die franzöſiſche Expedition auf dem Me⸗ 
khongfluß erreicht; Cooper nahm 1868 den Weg von 
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Chinas Küſte nach Tibet; v. Richthofen zog 1868 ff. 
von Kanton in gerader Richtung bis Peking, bes 
ſuchte dann die Provinzen Schingking, Nganhui 
und Tſchekiang und drang ſüdlich durch Setſchuan 
bis Jünnan vor. 1875 unternahm der engliſche 
Konſulatsbeamte Margary ſeine intereſſante Reiſe 
quer durch China (Kueitſchou und Jünnan) bis 
Bhamo in Birma, fand aber auf der Rückreiſe ſeinen 
Tod durch Mörderhand; ſeit 1875 bereiſte auch Gros⸗ 
venor mit Colborne Baber Jünnan und dann Ba⸗ 
ber 1877 die Provinz Setſchuan ſowie nochmals 
Jünnan, wo er bis zu den . Loloſtäm⸗ 
men vordrang. Sein Reiſegefährte Leutnant Gill 
durchkreuzte in demſelben Jahr das ganze Reich, in⸗ 
dem er von Tſchingtu, der Hauptſtadt Setſchuans, 
über Talifu und durch wildes Gebirgsland Bhamo 
in Birma erreichte, was in demſelben Jahr auch dem 
Miſſionär Cameron gelang. 1878 ging Morriſon 
von Hankeou nach Kanton und vom Jantſekiang zum 
Peiho, und Graf Szechényi trat über Lantſchau eine 
große Reiſe nach Inneraſien an, begleitet von dem 
Oberleutnant Kreitner. Die Expedition zog den 
Jantſekiang hinauf, dann durch die Provinzen 
Schenſi und Kanſu zum Kuku⸗Nor, durfte aber Tibet 
nicht durchqueren und mußte ſich deshalb ſüdwärts 
nach Bhamo am obern Irawadi begeben. Nicht ohne 
geographiſche Ergebniſſe blieb auch die Reiſe des 
engliſchen Konſularbeamten W. C. Hillier 1879 durch 
die Provinzen Hupei und Honan. Ungemein aus⸗ 
edehnt, wenn auch weniger wichtig vom wiſſen⸗ 
chaftlichen und ſpeziell geographiſchen Standpunkt 
ſind die Reiſen der Miſſionäre der China Inland 
Mission, welche ſeit 1876 ſämtliche Provinzen des 
weſtlichen China, namentlich Kanſu, das weſtliche 
Setſchuan, Schenſi, Schanſi, Hunan, Honan, Kuangſi, 
Kueitſchou und Jünnan, durchwandert haben. In 
Schanſi, Setſchuan und Kueitſchou haben ſie Miſ⸗ 
ſionsſtationen errichtet. Von beſonderm Intereſſe 
iſt darunter die Reiſe J. Mac Carthys, welcher 1877 
den Jantſekiang aufwärts durch Setſchuan gleich⸗ 
falls Bhamo erreichte. Von ſonſtigen Miſſionären 
verſchiedener Nationalität, die ſich um die Erfor⸗ 
ſchung des ſüdweſtlichen China verdient gemacht 
haben, nennen wir hier Riley, Clarke, Nicoll, Ca⸗ 
meron, Pigott, Broumton, French, Baller, Dorward, 
Janſſen und Creuſe. Soltau und Stevenſon ge⸗ 
langten 1880 —81 zum erſtenmal von Bhamo aus 
nach Itſchangfu am Jantſekiang. Faſt alle dieſe 
Reiſen nach und durch Jünnan bezweckten die Auf⸗ 
ſuchung einer bequemen Überlandroute für den Han⸗ 
delsverkehr mit dem ſüdlichen China, und dasſelbe 
gilt von der Reiſe der beiden engliſchen Ingenieure 
Colquhoun und Wahab, welche 1882 von Kanton 
aus den Sikiang und Jükiang hinauffuhren, beide 
Flüſſe gut aufnahmen und dann über Peſe, Kuéhue 
(Kaihua) und Pueér und durch das noch ganz un⸗ 
erforſchte Gebiet des obern Papien über Talifu nach 
Bhamo gingen. Im nördlichen Setſchuan reiſte 
neuerdings E. H. Parker. Der Diſtrikt Hundes 
oder Nari⸗Chorſam im weſtlichen Tibet wurde im 
Sommer 1877 unter Leitung von E. C. Ryall zum 
Teil aufgenommen und zwar mit Genehmigung 
der ſonſt ſo mißtrauiſchen chineſiſchen Behörden. 
In dasſelbe Jahr fällt die Reiſe des um die Erfor⸗ 
008 0 Tibets ſo verdienten franzöſiſchen Miſſionärs, 
es Abbé Desgodins, von Bathang in Tibet nach 

Tatſienlu in Setſchuan. Im Herbſt 1877 bereiſte 
v. Möllendorff den nördlich der Großen Mauer ge⸗ 
legenen Teil der Provinz Tſchili, und 1878 ging der 
engliſche Konſularbeamte E. C. Baber in Setſchuan 
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nach Tatſienlu. Im Juli 1879 beſuchte J. H. Riley 
von der China Inland Mission mit Mollmann den 
Ngomiſchan, einen der höchſten Berge im weſtlichen 
Setſchuan und berühmt wegen ſeiner buddhiſtiſchen 
Tempel. Im äußerſten Nordweſten reiſte 1879 G. 
F. Eaſton, gleichfalls von der China Inland Mission. 

Sowenig auch von Korea, dieſem »verſchloſſenen 
Land, zu berichten iſt, von welchem bisher nur die 
Küſten und auch dieſe nicht einmal vollſtändig auf⸗ 
genommen ſind, ſo iſt das wenige, was geſchehen iſt, 
doch erfreulich. Es ſind Japaner, denen wir dieſe 
Erweiterung unſrer Kenntnis zu danken haben, ſeit 
1879 eine japaniſche Geſandtſchaft an den Hof von 
Söul geſchickt wurde, um wegen der Eröffnung 
zweier Häfen zu verhandeln. Die Folge war die Er: 
öffnung der beiden koreaniſchen Häfen Genzanſchin 
und Ringleng, letzterer nur wenige Meilen von der 
Hauptſtadt Söul entfernt. Ahnliche Handelsverträge 
haben die nordamerikaniſche Union und Deutſchland 
abgeſchloſſen, ſo daß nunmehr die Erforſchung auch 
dieſer merkwürdigen Halbinſel ſchnelle Fortſchritte 
machen dürfte, da Japan, England, die Vereinigten 
Staaten und auch Frankreich dieſelbe in Angriff ge: 
nommen haben. Bis zur Poſſjetbucht an der Nord⸗ 
grenze Koreas drang übrigens der ruſſiſche Oberſt 
Barabaſch jüngſt von der Uſſurimündung durch noch 
unbekannte Teile der Mandſchurei vor. Ernſt Op⸗ 
pert unternahm 1866 — 69 drei Fahrten nach Korea. 
1882 beſorgten Hoskyn und Carpenter Aufnahmen 
an der Weſt⸗ und Südküſte, und Hall beſuchte die 
Hauptſtadt Söul. 

Von Reiſenden auf Formoſa nennen wir Bernard, 
Scheetelig, Brooker, aus den letzten Jahren den 
Photographen Thomſon (1872), Ibis (1875), Corner 
(1876) und Steere. Auch Hainan fängt an, beſucht 
und einigermaßen bekannt zu werden, wo Swin⸗ 
hoe ſchon 1868 und ſpäter Stuhlmann ſich einige 
Zeit aufhielten und neuerdings Carpenter 1881 die 
Aufnahme der Weſtküſte beſorgte. Auch die Liu⸗ 
kiuinſeln ſind in ihrem nördlichen Teil von Döder— 
lein unterſucht worden. 
Was Japan betrifft, ſo waren uns die landwirt⸗ 

I und und gewerblichen wie die Handelsinter— 
eſſen und politiſchen Zuſtände desſelben früher nur 
unvollkommen bekannt, obgleich L. Pagès ſchon 1859 
die Summe von 672 Aufſätzen und Werken über 
dieſes Land verzeichnen konnte. Wie erwähnt, er⸗ 
ſchloſſen die Amerikaner 1854 das Reich; Oſterreich 
ſandte Expeditionen 1857 (die Novara) und 1868, 
Preußen 1859. Deutſche, Engländer und Ameri⸗ 
kaner wetteiferten, uns Nachrichten zu liefern, ſo daß 
wir über Japan demnächſt beſſer als über jedes an- 
dre Reich in Oſtaſien unterrichtet ſein können. Die 
epochemachenden Arbeiten v. Scherzers und ſeiner 
Mitarbeiter begreifen den ganzen Oſten Aſiens; Ja⸗ 
pans Flora und Fauna haben Hofmann und Siebold 
beſchrieben, welch letzterer 1859 wieder auf drei Jahre 
nach Japan ſich begab. Die Periode der Pionierrei— 
ſen, wo es ſich noch um Entdeckungen handeln konnte, 
geht hier bald zu Ende, und es beginnt die umfaſ— 
ſende, ſyſtematiſche Erforſchung des Landes, die to- 
pographiſche und geologiſche Aufnahme durch eigens 
dazu beſtellte, meiſtens von Deutſchen geleitete In⸗ 
ſtitute und Kommiſſionen. Im Auftrag des Mi⸗ 
niſters des Innern begann Naumann 1879 die Auf: 
nahme Japans, welche die Topographie, die Geologie 
und die agronomiſchen Verhältniſſe berückſichtigen 
ſoll. Gleichzeitig ſollten die Erz- und Kohlenlager⸗ 
ſtätten ꝛc. e werden. Inzwiſchen find Euro⸗ 
päer und Japaner nicht müßig geweſen, das Inſel⸗ 
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reich zu bereiſen, aufzunehmen und geographiſch wie 
auch naturwiſſenſchaftlich zu erforſchen. Wir nen— 
nen hier: Rein 1874 — 75, Marſhall, Knipping 1875ff., 
v. Draſche 1876, Wojeikow 1876, Lyman 1876 ff., 
Kempermann, Gebauer, Wenjukow 1878 f., Wada, 
Wagener, Woolley, Guppy, Satow, Otto Schütt, 
Scheube 1881, Siebold den jüngern 1882. | 

Die Erforſchung Hinterindiens, deſſen Inne⸗ 
res den Europäern völlig verſchloſſen und ſo gut 
wie unbekannt war, hat eigentlich erſt in den letzten 
Dezennien erhebliche Forſſchritte gemacht. Craw— 
furd that ſeit 1821 teils als Gouverneur in Singa⸗ 
pur, teils als britiſcher Geſandter in Siam, Kochin— 
china und Birma viel für Erweiterung der Kenntnis 
des Landes, ebenſo Pallegoix, der ſeit 1830 viele 
Jahre als Miſſionär in Siam wirkte, das 1850 auch 
von Bowring beſucht und beſchrieben wurde. Mac 
Leod forſchte 1837 zwiſchen Saluen und Mekhong; 
Heatheote beſorgte zum Teil mit Yule und Rennie 
die Aufnahme des Irawadi, wo ſeit 1856 auch der 
Naturforſcher Brandis mit Erfolg thätig war. Außer⸗ 
dem haben der Naturforſcher Henri Mouhot (1859 
bis 1861), Freiherr v. Richthofen (1861— 62), Ad. 
Baſtian (1861 — 64) Hinterindien bereiſt; insbeſon⸗ 
dere letzterm verdanken wir eine eingehende Schil— 
derung des Landes und Volks und ſeiner Geſchichte 
in einem ſechsbändigen Werk und in vielen Spezial⸗ 
arbeiten. Kambodſcha ift durch die franzöſiſchen Er— 
oberungen bekannt geworden. Auch das Innere 
von Lao wie von Birma wurde mehrfach betreten; 
die franzöſiſche Mekhongexpedition durchzog 1866 — 
1867 das Laogebiet ſeiner ganzen Länge nach. Die 
vielen Verſuche der Engländer, von ihrem Beſitz in 
Birma über Bhamo am Irawadi einen Handelsweg 
nach dem ſüdlichen China ſich zu öffnen, beſprachen 
Bowers und Sladen, die beiden 1868 dorthin ge: 
ſandten engliſchen Beamten, in »Bhamo expedition« 
(deutſch von Merzdorf, 1871), welches Werk eine 
Fülle neuer geographiſcher und ſtatiſtiſcher Nach: 
richten enthält. Der Verſuch Coopers (1870), von 
Birma am Irawadi hinauf nach Jünnan zu gelangen, 
blieb ohne Erfolg. Zu nennen ſind noch: Dupuis' 
Erforſchung des Songkafluſſes in Tongking (1870 ff.) 
und ſein Verſuch, auf ihm Handel mit Jünnan an⸗ 
zuknüpfen, was 1873 zu der Einmiſchung Frank⸗ 
reichs und zu dem Tode des berühmten Reiſenden 
Garnier führte; die Reiſen des Arztes Morice in 
Franzöſiſch⸗Kochinchina (1871 —76), die des Bota⸗ 
nikers Strettel im nördlichen Birma (1873-74), 
des ruſſiſchen Anthropologen Miklucho-Maclay auf 
der jo wenig bekannten Halbinſel Malakka (1874 — 
1875), wo 1875 ff. auch der Engländer D. Daly und 
1879 Hervey wichtige Aufnahmen machten. Letztere 
durchkreuzten die Halbinſel von W. nach O., während 
H. S. Deane die Ertragsfähigkeit einzelner Diſtrikte 
unterſuchte. Wichtig iſt auch beſonders die Reiſe 
des franzöſiſchen Arztes Harmand im Gebiet des 
Mekhong (1875 —77), da es ihm zuerſt gelang, die 
Waſſerſcheide zwiſchen dieſem Strom und dem Chi⸗ 
neſiſchen Meer zu überſchreiten und von W. her die 
anamitiſche Hauptſtadt Hus zu erreichen. Ein andrer 
Franzoſe, Dutreuil de Rhins, 85 ſich durch Auf— 
nahmen in der Umgebung dieſer Stadt verdient 
gemacht. Dieſer Eifer in der nähern Erforſchung 
Hinterindiens iſt namentlich von ſeiten der Franzo⸗ 
ſen in den letzten Jahren beſonders geſteigert wor⸗ 
den. Eine ganze Reihe franzöſiſcher Reiſenden, Blanc 
Aymonier, Boulangier, Villeroi d'Angis mit Cour⸗ 
tin Gautier, Delaporte, Neis, Septans u. a., haben 
von Kochinchina aus nach Siam, Kambodſcha und 



936 

Anam Expeditionen unternommen, die neben dem 
wiſſenſchaftlichen offenbar auch ein politiſches Inter: 
eſſe verfolgten und die baldige Annexion weiterer 
Gebiete Hinterindiens erwarten ließen, welche die 
franzöſiſche Regierung in Tongking ſoeben (1884) 
vollendet hat. Aber auch im weſtlichen Hinterindien 
waren neben engliſchen Forſchern Franzoſen thätig, 
wie Marche und Deloncle auf der Halbinſel Malakka, 
zu deren A an der ſchmälſten Stelle 
(Iſthmus von Kra) ein Plan entworfen wurde, der 
ſich jedoch bei näherer Unterſuchung wenig empfahl. 
Garanger unterſuchte 1882 die wirtſchaftlichen Ver: 
hältniſſe in Oberbirma; Karl Bock forſchte als Zoo⸗ 
log im nördlichen Siam, und auch ganz im NW. iſt 
durch den Punditen A—a 187980 ein Erfolg er⸗ 
zielt, indem er einen noch unbekannten Teil des 
obern Irawadi bis in fein Quellgebiet (26° 80 auf: 
nahm und es mehr als wahrſcheinlich machte, daß 
der Sangpo Tibets mit dem Irawadi nicht in Ber: 
bindung ſtehe, viel weniger mit ſeinem Oberlauf 
identiſch ſei. 

Oſtindien. 

In Oſtindien, wo die Engländer vor hundert 
Jahren (1758) den Grund zu ihrer Herrſchaft leg⸗ 
ten, hat ſich der regſte Eifer für die Erforſchung des 
Landes mit der Bildung der »Aſiatiſchen Geſell— 
ſchaft von Bengalen« (gegründet 1784) entwickelt, 
welcher Zweiginſtitute in allen Gouvernements⸗ 
hauptſtädten folgten. Die Publikationen dieſer Ge⸗ 
ſellſchaft beſprechen jede einzelne Erſcheinung des 
Landes. Über ganz Indien oder größere Teile des— 
ſelben verbreiten ſich unter andern: v. Orlich und 
Buchanan, der den Süden, Hamilton, welcher Hindo— 
ſtan beſchreibt; Elphinſtone, Mills, Wilſon, Wheeler, 
dann Neumann faſſen die Geſchichte Indiens zu: 
ſammen. Die Administration Englands ſtellen dar: 
v. Orlich, Prichard, Weſt und Townsend, dann die 
»Annals of Indian Administration« (17 Bde.); 
ſeine Produkte und Handelsverhältniſſe v. Scherzer. 
Die Flora fand in Whigt, Drury, Hooker ihre Be— 
arbeiter, die Fauna in Blyth, Hodgſon, Horsfield, 
Moore. Ein Sammelwerk von großer Genauigkeit 
iſt E. Balfours »Cyelopaedia of India and of East 
and South Asia; products of the mineral, vege- 
table and animal kingdoms« (Madras 1857—58). 
Die außerordentlich ſchwierigen und genauen Arbei— 
ten der Landesvermeſſungskommiſſion, die 1788 ihre 
Arbeiten begann und noch immer thätig iſt, ſtehen 
an Intereſſe den eigentlichen Forſchungs- und Ent⸗ 
deckungsreiſen oft nur wenig 991 Eine eigne Kom⸗ 
miſſion wurde für die geologiſche Aufnahme des 
Landes gebildet und der Oſterreicher Stoliczka für 
ſie gewonnen; der archäologiſchen Kommiſſion für 
Ausgrabung und Beſchreibung der Altertümer (1863 
bis 1867) ſtand General Cunningham vor. Wiſſen⸗ 
ſchaftliche Reiſen machten unter andern: Moorcroft 
1812 ff. am Indus und in Kaſchmir, 1821 — 42 
Cſoma in Kaſchmir und Lahor, Wood 1835 —36, der 
den Indus befuhr, v. Hügel 1835 —36, v. Orlich 
1842 ff. in Hindoſtan. Im Himalaja forſchten Waugh 
ſeit 1844, die Botaniker Hooker und Thomſon 1847 
bis 1851. Zu Beobachtungen über Erdmagnetismus 
wurden 1854 die drei Brüder v. Schlagintweit von 
der Oſtindiſchen Kompanie nach Indien geſandt; ſie 
erſtreckten ihre Unterſuchungen über alle Zweige der 
phyſikaliſchen Geographie, der Geologie und Ethno— 
graphie, zu denen ſie auf ihren dreijährigen Reiſen 
durch alle Teile Indiens, des Himalaja und ſogar 
nördlich desſelben die Materialien ſammelten. Seit⸗ 
dem finden eigentliche Forſchungsreiſende in Indien 

faſt nur noch an den Grenzen ein Feld 
Thätigkeit, namentlich in den Gebirgsland 

Aſien (Forſchungsreiſen in Oſtindien und auf den Inſeln). 

v5 ihre 
haften. 

So hat Godwin Austen 1860 ff. im weſtlichen 1 5 —5 
laja bis nach Tibet hinein Aufnahmen beſorgt; 
Lejean bereiſte 1866 das Indusgebiet bis Kaſchmir; 
verſchiedene Punditen haben Nepal und Ladak ſowie 
das ſüdliche Tibet durchzogen, Blanford, Dechy und 
Harman den Sikkim-Himalaja beſucht, und Wood⸗ 
thorpe machte mit Harman 1877 ff. an der Grenze 
von Aſſam Aufnahmen, wo auch der unermüdliche 
Baſtian 1882 die Sitten und Gebräuche der Berg⸗ 
völker ſtudierte. Ujfalvy bereiſte zu ethnologiſchen 
und anthropologiſchen Zwecken 1881—82 den weft: 
lichen Teil des Himalaja bis zu den Indusquellen, 
der afghaniſche Miſſionär Munſchi Synd Schah 1882 
und der Feldmeſſer Me. Nair 1883 das unbekannte 
Kafiriſtan. Den Himalaja erſtieg der kühne engliſche 
Bergſteiger Graham in mehreren ſeiner Gipfel, und 
jener ſowie Kaſchmir, Hindoſtan und Ceylon wur⸗ 
den gleichzeitig von Emil Riebeck durchzogen, Cey⸗ 
lon auch von dem Naturforſcher E. Häckel. 

Die aſiatiſchen Inſeln. 

Wie die Engländer, ſo ſind auch die Niederlän⸗ 
der in Erweiterung wie in Erforſchung ihres Ko⸗ 
lonialbeſitzes unermüdlich thätig geweſen. Das 
Niederländiſche Inſtitut für Sprache, Land- und 
Völkerkunde des niederländiſchen Indien hat ſeit 
1853 in regelmäßigen Veröffentlichungen eine viel⸗ 
fältige Thätigkeit bekundet. Ein wertvolles Werk 
über den Indiſchen Archipel lieferte 1820 Craw⸗ 
furd, der eine Reihe von Jahren dort gewirkt hatte. 
F. Junghuhn hat namentlich Java A olle 
und geologiſch gründlich unterſucht; der Botaniker 
H. Zollinger ſteht an Fleiß und Gründlichkeit ſeiner 
Arbeiten hinter ihm nicht zurück. Ebenſo ſind Ro⸗ 
ſenbergs Reiſen und Forſchungen auf den Sunda⸗ 
inſeln und Molukken 1840 —66 hervorzuheben. Seit 
1857 iſt auch F. Jagor aus Berlin in Oſtaſien, na⸗ 
mentlich auf den Inſeln, für Geologie und Natur⸗ 
wiſſenſchaften thätig geweſen. Der Naturforſcher 
A. R. Wallace hat ſeit 1854 Borneo, Celebes und 
andre Inſeln mit ausgezeichnetem Erfolg beſucht, 
Bernſtein 1855 die Molukken, v. Richthofen 1860 Java, 
Semper (Zoolog) 1858 ff., A. B. Meyer 1870 —71 
Celebes und die Philippinen, Beccari 1865 ff. Bor⸗ 
neo, Montano 1879 ff. Borneo und die Philippinen. 
Eine große holländiſche Expedition (Schouw, Sant⸗ 
woort, Beth u. a.) erforſchte 1877 — 79 das unbe⸗ 
kannte Innere von Sumatra, wo ſeit 1879 auch B. 
Hagen thätig iſt und den Tobahſee beſuchte. Geht 
aus dieſen Mitteilungen ſchon hervor, daß die Phi⸗ 
lippinen in den letzten Dezennien als Reiſeziel be⸗ 
ſonders hervortreten, ſo gilt das noch mehr von den 
letzten Jahren, wo ſie von Marche 1879 ff., von Scha⸗ 
denberg und Roth 1881 (Manila), von Landau und 
Hans Meyer (Luzon) 1882 erforſcht wurden. Neuer⸗ 
dings iſt auch die Erforſchung des noch ſehr wenig ge⸗ 
kannten Innern von Borneo durch verſchiedene Rei⸗ 
ſen erheblich gefördert worden (Bock, Tromp u. Hager 
1879 ff. und Grabowski 1881 von S., Gerlach 1881 
von W. her; F. Witti 1881 ff. und Hoskyn im N., wo 
eine engliſche Geſellſchaft, die North Borneo Com- 
pany, ein Gebiet erworben hat, um das Innere dem 
europäiſchen Handel und Verkehr zu erſchließen). Zu 
ethnographiſchen Zwecken weilte A. Baſtian 1879 
auf Sumatra und Java, während nicht lange vor 
ihm D. Charnay die mächtigen Tempelbauten der 
letztern Inſel unterſucht und in ihnen manche Über⸗ 
einſtimmung mit mittelamerikaniſchen Denkmälern 
| gefunden hat. 



Alien (Forſchungsreiſen in Iran und Vorderaſien). 

Iran. 

Die Kenntnis des Plateaus von Iran wurde ge— 
fördert durch die Geſandtſchaftsreiſen Elphinſtones 
1808—1809 nach Kabul, Pottingers 1810 nach Ke— 
lat in Belutſchiſtan, Conollys 1829 von Kaukaſien 
nach Indien, Skinners 1835 über Babylon nach 
a und auch durch Stoddarts und Conollys 
Reiſe 1840 f. von Indien durch Afghaniſtan nach 
Bochara. In den 40er Jahren wurden Forſchungs— 
reiſen von Europäern namentlich in Perſien Bilden 
Nachdem Blaramberg 1837 — 40 dort verſchiedene 
Exkurſionen gemacht, folgten Du Couret 1846 —47, 
Abbot 1849 f., Sir W. Williams of Kars und Loftus 
1850 ff., Czarnotta 1852, welcher den von Kotſchy 
1843 zum erſtenmal wiſſenſchaftlich unterſuchten 
Berg Demawend erſtieg. Im Auftrag der preußi- 
ſchen Regierung bereiſte 1857 O. Blau von Sinope 
aus einen Teil Perſiens; ebendaſelbſt war Nikolai 
v. Seidlitz 1856 thätig geweſen; 1859 —60 begab ſich 
eine preußiſche Geſandtſchaft unter Minutoli und 
Brugſch nach Perſien, wobei abermals der Dema— 
wend e unterſucht wurde, während eine ruſ— 
ſiſche Expedition unter Chanykow 1858 — 59 einen 
großen Teil Perſiens bereiſte und aufnahm Von 
den ſpätern Forſchungen ſind beſonders hervorzu— 
heben die Arbeiten der 1870 — 72 thätigen engliſchen 
Grenzkommiſſion, zu welcher die Offiziere Sir F. 
Goldſmid, Enan Smith, St. John und Beresford 
Lovett 1 Wichtig ſind dieſelben beſonders 
für die Landſchaften Mekran, Seiſtan und Choraſan, 
alſo den Oſten Perſiens, und Belutſchiſtan, obwohl 
auch ſonſt das Land nach vielen Richtungen hin von 
ihnen durchzogen wurde. In dieſelbe Zeit (1871 — 
1872) fällt die für Belutſchiſtan wichtige Reiſe Bel⸗ 
lews vom Indus nach dem Tigris, der in Seiſtan 
zu Sir F. Goldſmid ſtieß. Das nördliche Perſien, 
namentlich Choraſan, bereiſten 1873 Oberſt Valen⸗ 
tine Baker und Leutnant Gill, 1874 Kapitän Na⸗ 
pier, 1875 Oberſt Mac Gregor. Allen dieſen Offi— 
zieren verdanken wir eine genauere Kenntnis des 
Gebirges im N. und NW. von Meſchhed ꝛc. 1874 
beginnen die wichtigen Ausgrabungen von Andreas 
bei Buſchir und die in den folgenden Jahren weit 
ausgedehnten Reiſen des Photographen Stolze im 
weſtlichen Perſien. Gleichzeitig bereiſte der öſter— 
reichiſche Geolog E. Tietze den Norden und gab uns 
neue Aufſchlüſſe, namentlich auch über den Elburz 
und Demawend. 1875 beſuchte Floyer die bisher 
faſt unbekannte Landſchaft Baſchakard im weſtlichen 
Belutſchiſtan. Seit 1875 bis auf den heutigen Tag 
macht der in perſiſchen Dienſten ſtehende General 
Houtum⸗Schindler wertvolle Routenaufnahmen bei 
ſeinen Dienſtreiſen, die ihn durch die entlegenſten 
Teile Perſiens führen (veröffentlicht in der »Zeit— 
ſchrift der Geſellſchaft für Erdkunde zu Berlin). Der 
ſchon oben genannte Oberſt Mac Gregor erforſchte 
1877 in Geſellſchaft des Leutnants Lockwood das 
nördliche Belutſchiſtan. 1878 brachte den engliſch— 
afghaniſchen Krieg und damit eine Erweiterung un— 
ſrer Kenntniſſe von Afghaniſtan durch Ruſſen und 
Engländer (Stoljetow, Grodekow, Matwäjew, 
Heaviſide, Holdich, Woodthorpe, Tanner u. a.). An 
der Grenze von Afghaniſtan und Kaſchmir hat der 
indiſche Pundit »Molla« das Thal des Kandia und 
ſeine Umgebung in dem ſchwer zugänglichen Ge— 
birge erforſcht; ein andrer, Abd ul Subhan, ging vom 
Kabulfluß über den Hindukuſch nach Faiſabad, und 
ein dritter, Imam Bux, durchwanderte die Gebiete 
zwiſchen der Suleimankette und dem See Abiſtada. 
In Perſien bereiſte endlich C. E. Stewart 1880 ff. 
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den Nordoſten (Choraſan und Daragez), Gaſteiger 
Chan 1880 den Oſten an der Grenze von Belu— 
tſchiſtan und eine wiſſenſchaftliche öſterreichiſche Ex— 
pedition unter Polak, Wähner und Pichler ſeit 1882 
den Weſten des Landes, während Lovett 1881 den 
Norden durchforſchte. 

Vorderaſien. 
Arabien, das im vorigen Jahrhundert trotz Nie- 

buhrs Reiſe dorthin ſo gut wie unbekannt blieb, iſt 
nunmehr auch ſchon etwas genauer erforſcht wor— 
den, wenn es auch nur ſelten gelungen iſt, tiefer in 
das Innere einzudringen. Nachdem Seetzen 1807, 
Burckhardt 1812 und Sadlier 1817 ff. das nördliche 
Arabien und die Sinaihalbinſel durchzogen und 
Burckhardt 1814 ff. ſogar Mekka und Medina hatte 
beſuchen können, bereiſte Wellſtedt 1834 die Süd⸗ 
und Südoſtküſte (Omän) und Wrede 1843 die Kü⸗ 
ſtenlandſchaften von Hadramaut, Du Couret und 
Wallin auch das Innere, während Burton 1853 
gleichfalls die heiligen Orte Arabiens betreten durfte. 
Erfolgreicher noch waren die Reiſen von Palgrave, 
der 1862 63 durch das Innere Arabiens bis zum 
Perſiſchen Golf vordrang, Guarmani (1864), Pelly 
(1865), Germain (1867), v. Maltzan (1865 und 1870). 
Seit 1870, wo Halevy ſeine archäologiſch jo wich— 
tige Reiſe von Hodeida über Sana nach Nedſchran 
ausführte, Munzinger und Miles (ſpäter Reſident in 
Maskat) Hadramaut bereiſten und Heinrich v. Maltzan 
von Aden aus die Umgegend erkundete, ruhte, von 
Beſuchen leicht zugänglicher Hafenplätze und Küſten⸗ 
ſtriche abgeſehen, die Erforſchung Arabiens, bis ſie 
1876 wieder etwas mehr in Gang kam. In dieſem 
Jahr beſuchte Peters die heißen Quellen von Beſcheir 
in Omän und Oberſt Miles Birema im Innern 
derſelben Landſchaft. 1877 machte der Engländer 
Doughty eine Reiſe durch Hidſchas über Teima nach 
Hail in Dſchebel Schammar und dann durch Kaſim 
und Taif (ſüdlich von Mekka) und erreichte dabei zum 
erſtenmal die fabelhafte Ruinenſtadt El Hidſchr (ſ. d.). 
Faſt dieſelben Gegenden bereiſte bald darauf Charles 
Huber; ferner beſuchte Manzoni 1877 und 1878 zwei: 
mal und 1880 abermals Sana, von wo er jedoch 
vor dem Fanatismus der Einwohner nach Aden zu— 
rückflüchten mußte. Eine neue Forſchungsreiſe durch 
Südweſtarabien unternahm 1882 S. Langer, die 
ihm das Leben koſtete. Sein Nachfolger wurde Ed. 
Glaſer. W. S. Blunt machte 1878/79 mit ſeiner 
Frau eine Reiſe von Damaskus durch das Wadi 
Sirhan nach Dſchauf und weiter durch die Sandwüſte 
Nefud nach Dſchebel Schammar. 1884 wurde Huber 
auf einer neuen Reiſe bei Dſchiddah ermordet. 
Kaukaſien wurde im Anfang des 19. Jahrh. von 

dem Orientaliſten Klaproth bereiſt, dann 1811 von 
Engelhardt, 1817 von Porter, 1826 von Schulz, 1829 
von Parrot, die bis nach Armenien vordrangen, 
wo 1838 ff. auch Texier, La Guiche und Labour: 
donnaye thätig waren, 1844 —52 endlich der Natur⸗ 
forſcher Moritz Wagner. 1836 ff. forſchte der Bota⸗ 
niker Koch, 1843 der Nationalökonom v. Haxthauſen 
in Transkaukaſien, wo 1850 Chodzko, Chanykow u.a. 
gelegentlich der Triangulation den Ararat beſtiegen. 
Um Erforſchung der Trümmer der alten Städte in 
Meſopotamien machten ſich namentlich verdient (ſeit 
1843) Botta, der Entdecker der Ruinen von Ninive, 
Layard, Place, dann Grant, Perkins, Shiel, ſpäter 
Rich, Lynch, Ainsworth, Fulgence, Fresnel, Oppert, 
Spiegel, Rawlinſon, Smith u. a. Meſopotamien 
und Armenien wurden 1849 von Walpole, 1853 von 
Langlois und Petermann, 1855 ff. von Seidlitz, Blau, 
Tſchichatſchew, Kotſchy und Abich beſucht, welch letz— 
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terer durch Kurdiſtan bis Perſien vördrang. Auch 
Moltke, Schaefli und John Taylor verdanken wir 
wertvolle Nachrichten über Kurdiſtan, und 1864 be- 
gann auch Radde in Tiflis ſeine langjährigen ſehr ver— 
dienſtvollen Forſchungen in Transkaukaſien, Hoch— 
armenien und ſüdlich vom Kaſpiſchen Meer, die er 
noch gegenwärtig durch jährliche Exkurſionen erwei— 
tert. Das Euphratbett war ſchon 1830, dann 1835 f. 
von Chesney behufs Herſtellung einer Poſtverbin— 
dung mit Indien unterſucht worden, und 1872—73 
wurde das Euphrat-Tigrisgebiet für Eiſen⸗ 
bahnzwecke von Cernik bereiſt und vermeſſen. Im 
letzten Jahrzehnt iſt dieſer Teil Vorderaſiens, nament⸗ 
lich in ſeinem nördlichen Teil, von Naturforſchern, 
Ethnologen, Linguiſten, Archäologen und Topogra⸗ 
nhen mehrfach beſucht und durchzogen worden: Kau⸗ 
taſien von Osk. Schneider 1875, N. v. Seidlitz, Za⸗ 
gurski, Prof. Müller, Komarow; Armenien von 
Deyrolle 1870, Rev. Tozer 1879, Clayton 1881; Kur⸗ 
diſtan von Floyer 1875 (bis Iran), Joſefowitſch 
1882, Puchſtein und Seſter 1882 durch Nordſyrien 
bis Diarbekr, Wünſch 1882; Meſopotamien von Ca⸗ 
hun 1880 und Raſſam. 

Auch Syrien, Paläſtina und die Sinaihalb— 
inſel ſind in unſerm Jahrhundert von europäiſchen 
Reiſenden fleißig beſucht worden. Abgeſehen von 
denjenigen, welche dieſe Länder mehr auf der Durch⸗ 
reiſe nach dem Innern paſſierten, verdienen hier 
genannt zu werden: 1802 Leake, 1803— 1807 Seetzen, 
1808—12 Burckhardt, welche vorzugsweiſe im Oſt⸗ 
jordanland und auf der Sinaihalbinſel forſchten, 
1831 f. Michaud. 1835 begann Titus Tobler ſeine 

mit Unterbrechungen 30 Jahre lang währenden ſehr 
verdienſtvollen Forſchungen in Paläſtina und etwas 
ſpäter (1838) Edw. Robinſon die ſeinigen. Weitere 
Paläſtinareiſende ſind: 1837 Schubert, Moore und 
Beke, 1841 Symonds, 1850 —51 Saulcy, 1851 van der 
Velde und Michon, 1852 Smith u. a. Die erſten 
richtigen Küſtenaufnahmen wurden 1859 und 1860 
gemacht. Für das Innere des Landes waren von 
Bedeutung die Höhenmeſſungen des Profeſſors J. B. 
Roth (ſeit 1857), die Expeditionen Cyril C. Grahams 
(1857) und des Konſuls Wetzſtein (1858) in den 
Hauran und die öſtlich davon liegenden Wüſtenland⸗ 
ſchaften; ferner die Reifen Guérins (1863 und 1870 — 
1871) in Samaria und Galiläa, A. Garovaglios und 
G. Vigonis (1869), des Prof. Kiepert (1870) im Trans⸗ 
jordanland, beſonders aber die von Tyrwhitt Drake 
im Dezember 1871 eröffnete vollſtändige Vermeſ⸗ 
ſung von Paläſtina, die im Auftrag des engliſchen 
Palestine Exploration Fund ausgeführt wird, 
während Steever im Auftrag einer amerikaniſchen 
Geſellſchaft in ähnlicher Weiſe die Aufnahme des 
Transjordanlands in Angriff nahm, womit 1881 
ſeitens der Engländer bin Conder noch beauftragt 
wurde. Die Sinaihalbinſel wurde 1868 von den 
engliſchen Ingenieuren Wilſon und Palmer auf⸗ 
genommen, das Land Midian 1877 — 78 von Rich. 
Burton erforſcht. Syrien wurde in den letzten Jah⸗ 
ren bereiſt von Seiff 1871 —72, von dem Geologen 
Fraas 1875, von Blunt 1877—79, Cahun und Sa⸗ 
hau 1879 — 80, Hartmann mit Schumacher, von 
Euting, der 1883 bei Palmyra Inſchriften ſammelte, 
und von dem Geologen Stübel, der bis zum Hau— 
ran vordrang. In Paläſtina forſchte in jüngſter Zeit 
(1880) Lortet, der ſchon 1875 ff. in Syrien thätig 
war, am See Tiberias, Langer 1881 im Transjor⸗ 
danland, deſſen nördlichen Teil ſchon 1879 Oliphant 
durchzogen hatte, Hall endlich am Toten Meer und 
im Wadi el Arabah. 

Aſien (geographiſche Litteratur). 

Kleinaſien ward in neuerer Zeit der Gegen⸗ 
ſtand gründlicher Forſchungen, und die Reſultate 
waren um ſo erfreulicher, als die Kenntnis des Lan: 
des bisher noch eine äußerſt unſichere geweſen war. 
Frühere Reiſende ſind: 1800 Wittmann, Leake und 
Beauchamps, 1802 Browne und Seetzen, 1809 — 
1815 Burckhardt, der ſeine Wanderungen auch nach 
Syrien und Arabien ausdehnte, 1810 Clarke, 1816 
Prokeſch v. Oſten, 1823 Parthey, 1830 Michaud, 
1834 ff. zu wiederholten Malen Texier, 1835 Ha⸗ 
milton (bis nach Armenien), 1835 ff. Ruſſegger und 
Kotſchy, 1838 Fellows (an der Weſt- und Südküſte), 
1839 Ainsworth, 1841 H. Kiepert (im nordweſtlichen 
Kleinaſien). Unter den ſpätern Erforſchern ſtehen 
Tſchichatſchew (ſechs Reifen, 1847 —58) und Kotſchy, 
der auch Cypern, den Taurus, Syrien und Kurdiſtan 
unterſuchte (1840 —62), in erſter Reihe. Auch Mordt⸗ 
mann (1850 —59), W. K. Loftus (184952), H. Barth 
(1858 - 59) haben Forſchungsreiſen in Kleinaſien 
unternommen. Neben ihnen ſind zu erwähnen: Le⸗ 
jean 1865—67 (bis nach Perſien) und zahlreiche, vor⸗ 
zugsweiſe archäologiſche Unterſuchungen, jo von 
Curtius und Hirſchfeld 1871 ff. (letzterer war 1882 
auch in Paphlagonien thätig), Rayet und Thomas 
1872 ff., Baumeiſter, Eggert, Favre, Mandrot 1874, 
Schliemann 1879 ff., Virchow 1879, Humann und 
Clarke (die letztern erforſchten die alten Landſchaf⸗ 
ten von Troas und Pergamon, Humann 1882 auch 
die Gegend von Angora); ferner: Biſchoff 1881 und 
Benndorf 1881 —82 in Kilikien. Neuerdings (1879) 
iſt auch der Vulkan Argäus bei Kaiſarieh mehrmals. 
beſtiegen worden, und ſeit 1880 läßt England durch 
ſeine dortigen Konſularbeamten und Offiziere die 
ganze aſiatiſche Türkei eingehender unterſuchen und 
aufnehmen. 

[Litteratur] Den ganzen Erdteil umfaſſende 
Spezialdarſtellungen ſind nur in geringer Zahl und 
keine aus jüngſter Zeit vorhanden. Die Berichte 
der im vorhergehenden Abſchnitt aufgeführten For⸗ 
ſchungsreiſenden bleiben daher die Hauptquellen für 
die Kenntnis Aſiens, und es iſt auf die den einzel⸗ 
nen Reiſenden und den betreffenden Ländern gewid⸗ 
meten Artikel hier kurz zu verweiſen. Von zuſam⸗ 
menfaſſenden Werken über den Erdteil ſind beſonders 
hervorzuheben: A. v. Humboldt, Fragments de 
geologie et climatologie asiatique (Par. 1832; 
deutſch von Löwenberg, Berl. 1832); Derſelbe, 
Asie centrale, recherches sur les chaines de mon- 
tagnes et la climatologie comparèe (Par. 1843, 
3 Bde.; deutſch von Mahlmann, Berl. 1844, 2 Bde.); 
Derſelbe, Die Bergketten und Vulkane Inner⸗ 
aſiens (in Poggendorffs »Annalen der Phyſike, 
Bd. 94, 1830); Ritter, Erdkunde von A. (2. Aufl., 
Berl. 1832 — 59, 20 Bde.); Brauer und Plath, 
Handbuch der Geographie und Statiſtik von A. (Leipz. 
1864); Keane, Asia, with ethnological ea: 
(Lond. 1882); Marvin, Reconnoitring Central 
Asia (daſ. 1884). 
Karten: d' Anville, Carte de l’Asie (Par. 

1751 —53, 6 große Blätter); Arrowſmith, Map 
of Asia (Lond. 1829, 4 Bl.); Berghaus, Atlas von 
A. (Gotha 1832 — 37, 15 Bl. mit Druckſchriften); 
Ritter, Atlas von A. (zu feiner »Erdkunde« ge⸗ 
hörig, bearbeitet von Grimm, Mahlmann und Kie⸗ 
pert, Berl. 1833 —54, 20 Bl.); Mahlmann, Karte 
von A. (daſ. 1835); Klaproth, Tableaux histo- 
riques de l’Asie (Par. u. Stuttg. 1824); v. Spru⸗ 
ner, Atlas zur Geſchichte Aſiens (2. Aufl., Gotha 
1855, 10 Bl.); Derſelbe, Atlas antiquus (8. Aufl., 
herausgeg. von Menke, daſ. 1868, 31 Bl.); Grunde⸗ 

— 
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mann, Miſſionsatlas von A. (daf. 1868 — 70, 28 
Karten); Chavanne, Phyſikaliſche Wandkarte von 
A. (Wien 1881). 

Afiento, b Aſſiento. a 
Alinära (bei den Römern Insüla Hercülis), ein 

Eiland an der Nordweſtſpitze der Inſel Sardinien, 
von 45 km Umfang, aus Granit beſtehend, iſt nur 
von Hirten und Fiſchern (270 Seelen) bewohnt, von 
Korallenbänken 2 und bildet mit der Küſte 
von Sardinien den Golf von A. * { 

Afinaros, kleiner Fluß im SO. Siziliens, in 
deſſen Thal 413 v. Chr. eine blutige Schlacht geſchla⸗ 
en ward, als das atheniſche Heer, 40,000 Mann 
tark, von Syrakus ſich zurückzog. Nachdem eine Ab- 
teilung von 6000 Mann unter Demoſthenes in der 
Nähe des Gehöfts Polyzeleion dem Feldherrn der 
Syrakuſaner, dem Spartaner Gylippos, ſich hatte er⸗ 
geben müſſen, erlagen acht Tage darauf die übrigen 
unter Nikias am Fluß A. dem Hunger, der Erſchö— 
pfung und den Schwertern der Feinde. Was nicht 
fiel oder von den Wellen des Fluſſes fortgeriſſen 
wurde, geriet, etwa 7000 Mann, in Gefangenſchaft. 
Zum Andenken an dieſen Sieg wurde in Syrakus 
jährlich ein Volksfeſt (Aſinaria) gefeiert. 

Afinius, Gajus A. Pollio, röm. Feldherr und 
Staatsmann, Redner, Geſchichtſchreiber und Dichter, 
eb. 75 v. Chr., ſchloß ſich im Bürgerkrieg zwiſchen 
äſar und Pompejus an erſtern an, überſchritt mit 

ihm 49 den Rubico, nahm ſodann an dem Krieg 
Curios in Afrika teil, nach deſſen Niederlage durch 
König Juba er die Überreſte des Heers rettete, wohnte 
der Schlacht bei Pharſalus und dem Afrikaniſchen und 
Spaniſchen Krieg bei, war 47 Volkstribun, 45 Prätor 
und hierauf Statthalter im jenſeitigen Spanien. 
Nach Cäſars Ermordung nahm er nach längerm Zö⸗ 
gern Partei für Antonius und für die Triumvirn, 
verwaltete nach Abſchluß des Triumvirats als Legat 
das transpadaniſche Gallien, wo er ſich des durch die 
Ackerverteilungen bedrängten Vergil hilfreich annahm 
(der ihm dafür 40 ſeine vierte Ekloge widmete), be⸗ 
kleidete 40 das Konſulat und führte 39 Krieg gegen 
die Parthiner in Illyrien, wobei er auch die Stadt 
Salonä in Dalmatien eroberte. Seitdem widmete er 
ich bauptjäctich litterariſchen Intereſſen und Be⸗ 
trebungen. gründete aus der dalmatiſchen Beute 
ie erſte öffentliche Bibliothek zu Rom im Vorhof des 

Tempels der Freiheit auf dem Aventiniſchen Berg 
und legte eine reiche Kunſtſammlung an. Auch war 
er Urheber der Sitte, neue Werke vor ihrer e 
lichung vor einem größern Kreis vorzuleſen. Groß 
war ſein Einfluß als ſcharfer Kritiker. Von ſeinen 
zahlreichen Werken hat ſich keins erhalten. Den mei⸗ 
ſten Ruf genoſſen ſeine Reden, die nach Quintilian 
durch Reinheit und Beſtimmtheit des Ausdrucks, Ge⸗ 
dankenreichtum und Lebhaftigkeit ſich auszeichneten, 
aber ohne ciceronianiſche Anmut waren (Fragmente 
in H. Meyers »Oratorum rom. fragmenta«, Zür. 
1832 u. Par. 1837). Ferner ſchrieb er eine Geſchichte 
der Bürgerkriege vom erſten Triumvirat (60) an, 
vielleicht bis 42 reichend, welche ſich durch Tüchtigkeit 
der Geſinnung, Selbſtändigkeit des Urteils und ker⸗ 
nigen Ausdruck auszeichnete. Auch verfaßte er Tra⸗ 
goͤdien und ar PTIPFR Er ſtarb 5 n. Chr. — Sein 
Sohn C. A. Gallus Saloninus war Konſul 
8 v. Chr. Dem Tiberius als Gatte ſeiner frühern 
Gemahlin Vipſania und wegen ſeiner Freimütigkeit 
verhaßt, ward er 30 n. Chr. durch den Senat zum 
Tod verurteilt, blieb aber in enger Haft, bis er 33 
den Hungertod ſtarb. Er verfaßte eine Schrift: »De 

939 

letztern, wogegen Kaiſer Claudius in einer eignen 
Schrift Cicero in Schutz nahm. 

Asinus (lat.), Eſel. A. ad lyram, wie der Eſel 
zum Lautenſchlagen, d. h. ungeſchickt, tölpelhaft. 
Asino gramen et baculus, lat. Sprichwort, Dem 
Eſel (gebührt nur) Gras und Schläge, entſprechend 
unſerm: »Wie die Arbeit, ſo der Lohn«. Asinos non 
curo, ich kümmere mich nicht um Eſel, d. h. um al⸗ 
berne Reden andrer, unſer: »Was von mir ein Eſel 
ſpricht, das acht! ich nicht. 

Aſiöli, Bonifazio, ital. Komponiſt und Muſiktheo⸗ 
retiker, geb. 30. April 1769 zu Correggio, wurde ſchon 
im 13. Lebensjahr Kapellmeiſter in ſeiner Vaterſtadt 
und hatte bis zu ſeinem 18. Jahr bereits eine große 
Anzahl von Werken geſchrieben. Von 1787 bis 1799 
hielt er ſich in Turin und Venedig, ſodann in Mailand 
auf, wo er 1809 zum Inſpektor des neuerrichteten 
Konſervatoriums der Muſik ernannt wurde. Im J. 
1813 zog er ſich in ſeine Vaterſtadt zurück, um da⸗ 
ſelbſt eine Muſikſchule zu errichten; er ſtarb hier 26. 
Mai 1832. A. hat auf den verſchiedenſten Gebieten 
der muſikaliſchen Kompoſition Vieles und Gediege⸗ 
nes geleiſtet; in Deutſchland wurde fein Sonett La 
campana di morte« (Totenglocke) und ſeine Geſang⸗ 
ſchule (»Preparazione al bel canto«) am bekannte⸗ 
ſten. An Unterrichtswerken veröffentlichte er ferner: 
»Trattato d’armonia« (Öeneralbaßjchule);»Principj 
elementari« (allgemeine Muſiklehre, 1809 u. öfter); 
»Dialogo sul trattato d’armonia« (Frag- und Ant⸗ 
wortbuch zur Harmonielehre, 1814); »L’allievo al 
cembalo« (Klavierſchule); »Il maestro di composi- 
zione« (an die Generalbaßſchule ſich anſchließend, 
1836) u. a. 

Ask (Askr, »Eſche«), in der nord. Mythologie der 
Stammvater des Menſchengeſchlechts (Adam), wie 
Embla (»Erle«) die Stammmutter (Eva); ſ. Nor⸗ 
19 25 Mythologie. 

skälon (Askalan), eine der fünf Hauptſtädte der 
alten Philiſtäer am Mittelmeer, nördlich von Gaza 
elegen und durch die im Sand wild wachſenden As⸗ 
alonzwiebeln (Schalotten) bekannt. A. hatte ein 
Heiligtum der ſyriſchen Fiſchgöttin Derketo, ſtarke 
Befeſtigungswerke und war Geburtsort Herodes' 
d. Gr. Zu Salomos Zeit war es den Juden tribut⸗ 
pflichtig; ſpäter wieder unabhängig geworden, erreg⸗ 
ten ſeine Könige oft den Zorn der Propheten. Unter 
den Römern war A. eine Art Republik, nach Einfüh⸗ 
rung des Chriſtentums auch Sitz eines Biſchofs. Die 
Araber eroberten es um 637. Die Kreuzfahrer er⸗ 
fochten 1099 bei A. unter Gottfried von Bouillon 
einen wichtigen Sieg über ein ägyptiſches Heer. A. 
nk fiel aber erſt unter Balduin III. 1157 nach 
ünfmonatlicher Belagerung in die Hände der Chri⸗ 
— Während des dritten Kreuzzugs wurde die von 
en Sarazenen zurückeroberte Stadt auf Saladins 

Befehl (1191) geſchleift; Richard Löwenherz wollte 
ſie zwar wieder befeſtigen, aber im Waffenſtillſtand 
mit den Moslems wurde beſtimmt, daß A. wüſt 
bleiben ſollte. Bibars ließ 1270 die Zerſtörung voll⸗ 
enden. Ihre anſehnlichen Reſte beim heutigen Dorf 
El Dſchora gehören dem Mittelalter an, verſanden 
aber zuſehends. 

Askaloniſche Zwiebel (Schalotte), ſ. Lauch. 
Askanien (Aſcharien), alte deutſche Grafſchaft, 

das Stammland der Fürſten von Anhalt, führte den 
Namen von der gleichnamigen Burg, die angeblich 
im 6. Jahrh. von den Sachſen erbaut, aber ſchon un⸗ 
ter Karl d. Gr. während der Kämpfe mit den Sor⸗ 
benwenden zerſtört, vom Grafen Otto dem Reichen 

comparatione patris ac Ciceronis«. ungünſtig für von Anhalt gegen Ende des 11. Jahrh. wieder auf: 
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ebaut fein fol. Nach einer zweiten Zerſtörung (1140) 
bald wiederhergeſtellt, wurde ſie 1252 die Reſidenz 
der Grafen von A. oder Aſchersleben, welche 1315 
erloſchen. Die Grafſchaft kam darauf an das Bis— 
tum Halbecſtadt. Die Burg, irrigerweiſe mit der 

Askanios — Askeſe. 

2) die Bibelforſchung; 3) das Gebet, teils als freies, 
teils als Formulargebet; 4) die gemeinſchaftliche 
Gottesverehrung in den Velen Arten des 
öffentlichen und des Hausgottesdienſtes und der got⸗ 
tesdienſtlichen Vereinigungen, Erbauungsſtunden und 

alten Wallburg auf dem 2 — bei Aſchersleben Konventikel; 5) der Gebrauch der Sakramente. Auf 
identifiziert, geriet unter der Herr 
von Halberſtadt in Verfall und wurde 1444 an die 
Stadt Aſchersleben verkauft, welche ſie abbrechen 
und das von ihr eingenommene Areal zum Teil von 
der Stadtmauer einſchließen ließ. Mit der Säkulari— 
ſation des Bistums Halberſtadt kam die ehemalige 
Grafſchaft A. an Brandenburg; doch führten die Für: 
ſten und Herzöge bis auf die Gegenwart herab den 
Titel »Grafen von A.« Vgl. Aſchersleben. 

Askanios, ſ. Ascanius. | 
Askariden (Ascaridae), Familie der Nematoden 

oder Fadenwürmer, Eingeweidewürmer von ziemlich 
gedrungener Form mit drei zapfenförmigen Lippen 
am Eingang zur Mundhöhle. Als Paraſiten des 
Menſchen ſind hervorzuheben je eine Art der Gattun— 
gen Ascaris (Spulwurm, ſ. d.) und Oxyuris (Ma⸗ 
deunwurm, ſ. d.); die übrigen A. ſchmarotzen in an: 
dern Wirbeltieren, namentlich in Haustieren, und 
auch in Inſekten. Ascaris nigrovenosa lebt in den 
Lungen des Froſches und der Kröte und gebiert le— 
bende Junge, welche ſich im Innern ihrer Wirte einen 
Weg bis in deren Maſtdarm bohren, von dort mit 
dem Kot in Schlamm gelangen und nun eine Zeit⸗ 
lang in andrer Geſtalt (als ſogen. Rhabditis) frei 
leben. Bei dieſer Generation entwickeln ſich im In⸗ 
nern der befruchteten Weibchen einige Embryonen, 
zehren das Muttertier auf und wandern gelegentlich 
in Askaridenform durch die Luftröhre wieder in die 
Lunge der Fröſche ꝛc. ein. Vgl. Leuckart, Die 
menſchlichen Paraſiten (Leipz. 1863 — 76). 

Askenas, ſ. Aſchkenas. if 
Askerſund, Hafenſtadt im ſchwed. Län Orebro, in 

ſchöner Gegend an der nördlichſten Bucht des Wet⸗ 
terſees, mit (1881) 1638 Einw. 
„Askeſe (griech. Askeſis; Asceſe), eigentlich 
Übung; insbeſondere die enthaltſame, mäßige Le⸗ 
bensweiſe der 7 Are Athleten zur Aneignung 
und Erhaltung der körperlichen Kraft und Gewandt— 
heit während der Vorbereitung auf die Kampfſpiele; 
auf das ſittliche Gebiet übertragen, das zur Erlan⸗ 
gung höherer Vollkommenheit auf Entſinnlichung ge— 
richtete Handeln, ſowohl die freiwillige Enthaltung 
von ſinnlichen Genüſſen als die Ertötung der ſinn— 
lichen Empfindungen und des Fleiſches überhaupt; 
im weitern Sinn alles Handeln, welches die Erwer— 
bung ſittlicher Fertigkeit rein als ſolcher zum Zweck 
hat. Die Asketik bildet als Theorie der A. einen 
Teil der Ethik. Da das asketiſche Handeln ſeinem 
Begriff nach ein lediglich formales, inhaltloſes iſt, 
ſo iſt für dasſelbe bei wahrhafter und vollkommener 
Sittlichkeit kein Raum mehr, und es kann für den 
gereiften Chriſten nur noch inſofern und inſoweit 
Pflicht werden, als er ſich noch unfrei und von der 
Sinnlichkeit gebunden fühlt. Bei fortſchreitender 
Sittlichkeit wird ſtatt einzelner asketiſcher Hand— 
lungsweiſen (Tugendmittel) immer mehr nur eine 
asketiſche Tendenz die ſittliche Pflichterfüllung be⸗ 
gleiten. Als Tugendmittel, durch deren Gebrauch die 
A. die Erlangung der religiöſen und ſittlichen Voll— 
kommenheit anſtrebt, gelten, was die religiöſe Seite 
betrifft: 1) die Andacht, welche die Meditation und 
die Kontemplation in ſich ſchließt, und der ſich als 
Hilfsmittel die asketiſche oder Erbauungslitteratur 
darbietet, wie auch die religiöſe Kunſt ihr dienen will; 

chaft der Biſchöfe der ſittlichen Seite ſtehen: 1) die Selbſtprüfung und 
Selbſtbeurteilung, gefördert durch Einſamkeit; 2) der 
geſellige Umgang, der bei vorſichtigem Gebrauch 
ebenſo die eignen Fehler erkennen und überwinden 
lehrt, als er uns das ſittliche Vermögen andrer zur 
Nacheiferung reizend hinſtellt. Herkömmlicherweiſe 
freilich ſind es beſonders drei Grundformen, in wel⸗ 
chen ſich die A. in den Dienſt der ſittlichen Arbeit zu 
ſtellen unternimmt: a) die formale Übung der Wil⸗ 
lenskraft zur Beherrſchung unwillkürlicher Empfin⸗ 
dungen, z. B. des Ekels oder des Abſcheus; b) das 
Entſagen, deſſen bekannteſte und natürlichſte Art das 
Faſten iſt, ein a oder kürzeres Entbehren von 
Speiſe und Trank, 
auf beſtimmte Güter; dahin gehören die Eheloſigkeit 
(Cölibat), die freiwillige Armut und der Gehorſam, 
das Verzichten auf die eigne Willensbeſtimmung, in 
der katholiſchen Kirche als Consilia evangelica em- 
pfohlen; c) die 9 Selbſtpeinigung. Das 
Mönchtum, in welchem die katholiſche Kirche eine 
Re Stufe des ſittlichen Lebens ſieht, ift nichts 
andres als die durchgeführte entwickelte und organi⸗ 
ſierte A. in dieſem engern Sinn, und das Wort A., 
asketiſches Leben, gilt hier als gleichbedeutend mit 
Mönchs- und Kloſterleben. 

Die Rolle, welche die A. in der Geſchichte der Reli⸗ 
gion ſpielt, entſpricht genau der poſitiven oder negati⸗ 
ven Wertung des Lebens, der optimiſtiſch oder peſſi⸗ 
miſtiſch gerichteten Grundanſchauung, von welcher die 
einzelnen Religionen beherrſcht werden (ſ. Kaſten). 
Wo das Irdiſche aufgefaßt wird als der reine, un⸗ 
vermittelte Gegenſatz des Göttlichen und die Exiſtenz 
ſelbſt ſchon als eine Schranke erſcheint (wie im Bud⸗ 
dhismus und Brahmanismus), wird der Schmerz ge: 
ſucht, um durch ihn dahin zu gelangen, an der Exi⸗ 
ſtenz wenigſtens keinen Genuß mehr zu finden. Und 
nicht minder reſultiert, wo der Gegenſatz zwiſchen 
Gott und Natur dualiſtiſch geſpannt wird, ſo daß das 
Materielle das Böſe, die Welt das Werk des böſen 
Geiſtes wird (wie im Manichäismus, Gnoſtizismus), 
A. als die unmittelbarſte religiöſe und ſittliche Pflicht, 
als die Art und Weiſe nämlich, wie der Menſch 19 
feinerfeit3 an dem Kampf gegen das Böſe beteiligt 
und deſſen Herrſchaft vernichtet. Dagegen iſt die Be⸗ 
deutung der A. eine ſehr beſchränkte im Moſaismus, 
inſofern ſie hier nur formale, ſymboliſche Bedeutung 
hat und dem Gedanken der levitiſchen Reinheit, der 
prieſterlichen Ausſonderung, der Scheidung des Ei⸗ 
gentums Gottes von der Welt dient. Das Naſiräat 
inſonderheit iſt nur Steigerung und Verallgemeine⸗ 
rung der prieſterlichen Reinheit. Überhaupt nicht 
religiöſer Art endlich iſt der Urſprung der asketiſchen 
Tendenz in manchen philoſophiſchen Syſtemen, z. B. 
in dem der Cyniker, die aus der Verbildung die Rück⸗ 
kehr zu der Einfachheit der Natur ſuchen. Die Pytha⸗ 
goreiſche A. in der unmittelbar vorchriſtlichen Zeit 
war ohne Zweifel ſchon für das Judentum, wo ihr 
im Eſſäismus ein Seitengänger erſtand, von Bedeu⸗ 
tung. Unter religiöſen Geſichtspunkt trat die philo⸗ 
ſophiſche A. des Altertums wieder im Chriſtentum 
jo daß das kirchliche Leben ſelbſt in der römiſch⸗katho⸗ 
liſchen Kirche einen weſentlich asketiſchen Charakter an⸗ 
enommen hat. Inſonderheit in der abendländiſchen 
irche hat ſich die A. entwickelt teils im Zuſammen⸗ 

oder ein freiwilliges Verzichten 
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hang mit der Bußdisziplin als Genugthuung für be— 
gangene Sünden, teils aus der Lehre von einer höhern, 
nicht allen erreichbaren Vollkommenheit, die durch 
die Befolgung der Consilia evangelica erzielt wer⸗ 
den ſoll und in dem levitiſcher Reinheit bedürftigen 
Mönch: und Prieſtertum ſich darſtellt. In der evan⸗ 
geliſchen Kirche trägt die reformierte Konfeſſion einen 
asketiſchen Jug der ihrem geſetzlichen Weſen und der 
Spannung des Gegenſatzes zwiſchen der Welt und den 
Auserwählten entſpricht; in der lutheriſchen Kirche 
tritt die asketiſche Richtung hervor im Pietismus als 
ein Sichzurückziehen vom weltlichen Treiben, das als 
profan erſcheint. Nur allzu reich iſt die Geſchichte der 
Kirche wie der einzelnen Konfeſſionen, Sekten und 
asketiſchen Inſtitute an Beiſpielen davon, daß ſtrenge 
A. in antinomiſtiſches und libertiniſtiſches Treiben um— 
ſchlägt; es erklärt ſich dies dadurch, daß durch gewiſſe 
ee n das Gefühl erregt und die Phan— 
taſie erhitzt wird, während über dem Wahn erreichter 
Vollkommenheit die Wachſamkeit und Selbſtbeobach— 
tung ſich mindern, überhaupt aber das ſittliche Urteil 
über den relativen Wert der Güter der Welt da, wo 
letztere abſolut verurteilt werden, ſich trüben und ge- 
legentliche gewaltſame Reaktionen befördert werden 
müſſen. Vgl. Zöckler, Kritiſche Geſchichte der A. 
(Frankf. 1863). 

Asket (griech.), ein der Askeſe ſich Widmender, 
Büßer. Asketen (continentes, agonistici) werden 
ſeit Mitte des 2. Jahrh. diejenigen Chriſten genannt, 
welche ſich des Genuſſes von Speiſen durch häufiges 
Faſten enthielten, nicht ehelichten oder den ehelichen 
Umgang aufgaben, ihr Vermögen an die Armen ver⸗ 
1 Bald thaten ſie ſich mit den Asketinnen, 
en ſogen. virgines, zuſammen, um mit ihnen als 

sorores den fleiſchlichen Verſuchungen zu widerſtehen. 
Gegen ihre ſittlichen Ausſchreitungen traten ſchon 
Biſchöfe und Synoden des 3. Jahrh. auf. Um ſo mehr 
in Aufnahme kamen ſeither diejenigen Asketen, welche 
als Anachoreten (ſ. d.) und Eremiten (ſ. d.) ſich von 
der Welt zurückzogen oder im Kloſter ſich vereinigten. 
Asketik, Lehre von der Askeſe (ſ. d.). 

Asklepiadeen (Seidenpflanzen, Schwalben⸗ 
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Vincetoxicum (Hundswürger) fand früher offizi⸗ 
nelle Verwendung. Wenige Arten von Asclepias L., 
Acerates L. und Periploca L. wurden foſſil in Ter— 
tiär⸗ und Quartärſchichten gefunden. 

Asklepiaden, die angeblichen Nachkommen des As— 
klepios (ſ. d.), deſſen Enkel Sphyros und Alexanor, die 
zwei Söhne des Machaon, ihrem Stammvater zuerſt 
Tempel erbauten, jener in Argos, dieſer in Titane. Der: 
gleichen Tempel wurden bald im Peloponnes und ſpä— 
ter in ganz Griechenland errichtet. Den Gottesdienſt 
darin verrichteten zunächſt die A. ſelbſt als eine eigne 
Prieſter⸗ und Arzteinnung, bei welcher die medizini— 
ſchen Kenntniſſe ſich vom Vater auf den Sohn fort— 
erbten und wenigſtens bis zu Hippokrates' Zeiten kei⸗ 
nem Fremden mitgeteilt wurden. Sie ſcheinen auch 
außerhalb ihrer Tempel Kranke behandelt zu haben, 
und wahrſcheinlich waren die Arzte, die nach Lykurg 
(886 v. Chr.) die ſpartaniſchen Heere begleiten mußten, 
A. Gewiß iſt, daß ihr Tempeldienſt für die ärztliche 
Erfahrungswiſſenſchaft von großer Bedeutung war. 
Beſondere Krankheitserſcheinungen, namentlich in Be⸗ 
zug auf Prognoſe, pflegte man in Form von Inſchrif— 
ten auf Votivtafeln und an den Wänden der Tempel 
niederzuſchreiben. Am meiſten zeichneten ſich die A. 
des koiſchen und des knidiſchen Tempels aus. Auf ihre 
Stammregiſter legten ſie einen großen Wert; doch 
wird nach Hippokrates aus Kos, dem berühmteſten 
aller A., durch deſſen Bemühung die Kenntniſſe der 
A. nicht mehr Prieſtergeheimnis blieben, ihre Genea— 
logie bedeutungslos. Auch ſahen ſie ſich ſchon im 4. 
Jahrh. genötigt, Fremde in ihre Innungen aufzuneh— 
men. Asklepiosprieſter hießen noch bis in die ſpäteſten 
Zeiten A., und es iſt bekannt, daß dieſe, ohne ärzt— 
liche Kenntniſſe zu beſitzen, nur bemüht waren, ihren 
prieſterlichen Einfluß auf das Volk mit allen Mitteln, 
die ihnen der Aberglaube darbot, zu erhalten. Daß 
unter ihnen viele Betrüger auftraten, beweiſt Lukian in 
ſeinem»Pſeudomantis«. Vgl. Welcker, Kleine Schrif— 
ten, Bd. 3 (Bonn 1850); Uffelmann, Die Ent⸗ 
wickelung der altgriechiſchen Heilkunde (Berl. 1883). 

Asklepiädes, 1) griech. Dichter aus Samos, jün— 
gerer Zeitgenoſſe des Theokrit, angeblich Verfaſſer 

wurzpflanzen), dikotyle Familie aus der Ord- von 39 meiſt erotiſchen Epigrammen in der 2 chen 
nung der Kontorten, meiſt ſchlingende, milchfaft: Anthologie. Nach ihm iſt vielleicht der be annte As⸗ 
führende Pflanzen mit gegenſtändigen Blättern und klepiadiſche Vers benannt. — 2) Arzt, geboren zu 
vier⸗ oder fünfzähligen Blüten, von den zunächſt ver: | Pruſa in Bithynien, bildete ſich anfänglich zum Redner, 
wandten Apocyneen durch die öfters zu einem kranz⸗ wandte ſich dann aber mediziniſchen Studien zu und er— 
förmigen Gebilde verwachſenen . el der Staub⸗ 
blätter verſchieden. Der Blütenſtaub der A. verklebt 
zu einer zuſammenhängenden Maſſe, den ſogen. Polli— 
nien. Die beiden Pollinien der ſich berührenden Fächer 
je zweier Antheren hängen oben an eigentümlichen 
hornartigen Gebilden (Klemmkörpern), heften ſich ver- 
mittelſt derſelben den die Blüte beſuchenden Inſekten 
an und werden von den letztern beim Verlaſſen der Blüte 
mit fortgenommen, aber beim Beſuch andrer Blüten 
in den empfängnisfähigen, nur von oben zugänglichen 
Spalten der 
durch die Wechſelbefruchtung der Blüten vermittelt 
wird. Die Narbe iſt ein großer, oft fünfeckiger Körper, 
welcher den beiden getrennten, oberſtändigen Frucht ge 

langte in mehreren griechiſchen Städten, ſpäter in Rom, 
wo er zuerſt der . 05 felt Medizin Eingang ver: 
ſchaffte, großen Ruf. Er ſtützte das von ihm begrün- 
dete mediziniſche Syſtem im weſentlichen auf das 
atomiſtiſche Syſtem. Sein Wahlſpruch war der be— 
kannte: »Cito, tuto, jucunde«. A. verwarf den Ge— 
brauch angreifender und komplizierter Arzneimittel 
und ſuchte mehr durch diätetiſche Mittel, Veränderung 
der Lebensweiſe ꝛc. zu wirken. Auch wird ihm die 
Erfindung des Luftröhrenſchnitts zugeſchrieben. In 

arben derſelben wieder abgeſetzt, wo- ſeinem Werk »De communibus adjutoriis« hatte er 
die allgemeine Therapie als einen Teil der Heilkunde 
begründet. Fragmente ſeiner Schriften hat Gumpert 
—— (Weim. 1794). Vgl. Raynaud, De As- 

knoten gemeinſchaftlich iſt. Die Samen tragen am | clepiade medico ac philosopho (Par. 1862). 
Nabel einen Haarſchopf. (Vgl. Decaisne, Asclepia- 
deae, in De Candolles Prodromus«, Bd. 8.) Man zählt 
gegen 1000 Arten, von denen die Mehrzahl zwiſchen 

Asklepiadiſcher Vers, antikes Metrum, beſtehend 
aus zwei durch ſcharfe Cäſur geſchiedene Choriamben, 
denen ein Spondeus oder Trochäus als Baſis vor— 

den Wendekreiſen und in den zunächſt angrenzenden ausgeht und ein Jambus oder Pyrrhichius folgt: 
Erdſtrichen einheimiſch iſt. Am reichſten iſt Südafrika 
an Arten. Alle enthalten einen bitter⸗ſcharfen, nicht 

Eine Erweiterung desſelben iſt der ſogen. große As⸗ 
klepiadiſche Vers, welcher drei Choriamben enthält. 

ſelten ätzend⸗giftigen Milchſaft. Die Baſtfaſern einiger 
Arten dienen zu Textilien; die Wurzel von Cynanchum 

Mae-ce- nas a-ta-vis e-di-te re-gi-bus. 
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Beide Arten kommen allein ein ganzes Gedicht hin- | Geheilten verließen aber den Tempel nicht, ohne dem 
durch vor, der kleine Asklepiadiſche Vers erſcheint 
häufig aber auch verbunden mit dem Pherekrateus, 
als drittem Vers (nach zwei Asklepiadiſchen Verſen), 
und dem Glykoneus, als viertem Vers, und bildet ſo 
die Asklepiadiſche Strophe. Beiſpiel: 

Schön iſt, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht, 
Auf die Fluren zerſtreut, ſchöner ein froh Geſicht, 

Das den großen Gedanken 
Deiner Schöpfung noch einmal denkt. 

en ſelten kehrt auch der Asklepiadiſche Vers dreimal 
hintereinander wieder, und der Glykoniſche ſchließt. 

Asklepieen, Feſt zu Ehren des Asklepios beſonders 
in Epidauros alle fünf Jahre, neun Tage nach den 
Iſthmiſchen Spielen, gefeiert. Die Bildſäule des Got⸗ 
tes wurde dabei in feierlichen Umzügen auf einem 
von vielen Fackelträgern begleiteten Triumphwagen 
unter Hymnengeſang umhergeführt; ara folgten 
Opfer, poetiſche und muſikaliſche Wettkämpfe ꝛc. Auf 
Kos war die Aufrichtung des Asklepiosſtabs bei der 
Cypreſſe des Gottes ein Hauptakt der Feſtfeier. 
u „ griech. Maler aus Athen, Zeit: 

genoſſe des Apelles, der ihn für den Meiſter in der 
Symmetrie und Perſpektive erklärte. Erwähnt wird 
ein Bild: die zwölf Götter. 

Asklepios (lat. Asculapius), bei den alten Grie⸗ 
chen der Gott der Heilkunde, Sohn des Apollon und 
der Koronis, der Tochter des Lapithen Phlegyas, zu 
Lakeria oder Trikka in Theſſalien, nach andern zu 
Epidauros in Argolis oder in Meſſenien geboren. Als 
über den Geburtsort des Gottes Streit entſtand, ent— 
ſchied das Orakel für die Epidaurier, aber für die Mut⸗ 
terſchaft der Theſſalierin Koronis. Apollon rettete das 
Kind in der Stunde ſeiner Geburt und brachte es zum 
Centauren Cheiron, welcher es auferzog und beſonders 
in der Heilkunde unterrichtete. Nach Apollodor ſoll 
A. von Athene das aus den Adern der Gorgo gefloſ— 
ſene Blut erhalten und teils zum Verderben, teils 
zum Wiedererwecken der Menſchen, z. B. des Hippoly⸗ 
tos, Kapaneus, Tyndareos, Hymenäos, Glaukos, an⸗ 
gewendet haben. Hyginos dagegen hat eine Erzählung 
von einer Schlange, welche A. ein wiederbelebendes 
Kraut kennen lehrte. Da aber Zeus fürchtete, die 
Menſchen möchten durch A. dem Tod entzogen werden, 
erſchlug er ihn mit dem Blitz. Homer gedenkt an eini⸗ 
gen Stellen des A. als eines trefflichen Arztes, deſſen 
Söhne Machaon und Podaleirios die Arzte des grie— 
chiſchen Heers ſind. Daher haben einige den A. für 
eine geſchichtliche Perſon halten wollen, wogegen andre 
feinem Dienſt einen phönikiſchen oder einen kolchiſ Ei 
Ursprung geben. Neben ihm erſcheint oft die Göttin der 
Geſundheit, Hygieia. Der Heilgott hatte berühmte 
Tempel (Asklepicta), jo zu Epidauros in Argolis, 
auf der Inſel Kos, zu Pergamon in Kleinaſien, zu 
Sikyon, Meſſene, Athen, Knidos, Smyrna, auf der 
Tiberinſel zu Rom (jetzt San Bartolommeo) ꝛc. Dieſe 
Tempel ſtanden in hohem Anſehen und waren, als 
mit Heilanſtalten verbunden, gewöhnlich in heiligen 
Hainen, in der Nähe von Heilquellen oder auf hohen 
Bergen errichtet. Den Prieſterdienſt in denſelben ver: 
ſah zunächſt das Geſchlecht der Asklepiaden (ſ. d.). 
Nicht ſelten wurden in den Tempeln auch Schlangen 
gehalten, wie ja die Schlange als ſtehendes Symbol 
des Gottes erſcheint, was an die altorientaliſche Be— 
deutung der Schlange als des Symbols der Verjün- 
gung erinnert. Da der Gott beſonders auch im Traum 
Heilung wirken ſollte, ſo fanden in ſeinen Tempeln 
die ſogen. Inkubationen (Traumorakel) ſtatt, wo⸗ 
bei, während die Kranken ſchliefen, A. oder eine andre 
Gottheit erſchien und das Heilmittel nannte. Die 

Gott ein Opfer (namentlich einen Hahn) dargehracht 
und im Tempel eine Votivtafel aufgehängt zu haben 
mit Angabe des Übels und des Heilmittels. Eine 
große Zahl derſelben haben die neueſten Ausgrabun⸗ 
gen des Tempels zu Epidauros zu Tage gefördert. 
Unter den Festen des A. war das berühmteſte zu Epi⸗ 
dauros, wobei Wettkämpfe und feierliche Umzüge 
ſtattfanden (f. Asklepieen). In Rom fand der 
Dienſt des A. oder Asculapius 291 v. Chr. Ein⸗ 
gang, als eine Peſt in der Stadt wütete. Der Gott 

Asklepios (Paris, Louvre). 

wurde damals auf Befehl der Sibylliniſchen Bücher 
in Geſtalt einer Schlange von Epidauros geholt und 
erhielt den oben erwähnten Tempel auf der 54 
Auch in Antium war ein berühmter Tempel desſel⸗ 
ben. Der Kultus des A. war einer der letzten, welche 
ſich dem Chriſtentum gegenüber hielten. — A. gehört 
zu den von der alten Kunſt am häufigſten dargeſtellten 
Gottheiten. Hochberühmt waren die Goldelfenbein⸗ 
bilder des Kalamis, Alkamenes, Kolotes und Thra⸗ 
ſymedes, die Marmorſtatue des Skopas, die Erzſtatue 
des Phyromachos. Der gewöhnliche Idealtypus zeigt 
den Gott bärtig, im Geſichtsausdruck ähnlich dem 
Zeus, nur milder und jugendlicher; die unbärtige 
Auffaſſung (Kalamis, Skopas) iſt ſeltener. Die er⸗ 
haltenen Statuen geigen ihn meift ſtehend, im langen, 
die Bruſt frei laſſenden Mantel, geſtützt auf einen 
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keulenartigen, von der Schlange umwundenen Stab, 
häufig auch gruppiert mit Hygieia. Votivreliefs, die 
beide vereint mit Machaon, Podaleirios ꝛc. darſtellen, 
ſind in hr im Bezirk des dei benſchonſten st zu 
Athen gefun 
(auch als Zeus erklärt), aus Melos ſtammend, enthält 
das Britiſche Muſeum, eine großartig angelegte Sta— 
tue das Louvre in Paris (ſ. Abbildung). 

Askogön, die weibliche Geſchlechtszelle mancher 
Askomyeeten und der Flechten, aus welcher ſich durch 
Flechleme der Fruchtkörper bildet (ſ. Pilze und 

echten). 
Askomyeeten (Schlauchſchwämme), Ordnung 

der Pilze (ſ. d.). 
Askoſpore gried), ſ. Sporen und Pilze. 

skr, ſ. Ask. 
skülap (Asculapius), ſ. Asklepios. 
5 8 4 ſ. Nattern. 
skulapſtab, keulenartiger, von einer Schlange 

umwundener Stab, Attribut des Asklepios (ſ. d.); 
Symbol der Heilkunde, auch Abzeichen an den Achſel— 
* der Militärärzte. 

skulinen, dikotyle Pflanzenordnung, charakteri⸗ 
ſiert durch vier⸗bis fünfgliederige Blütenkreiſe, zwei oft 
durch Abortus unvollzählige Staubblattkreiſe u. zwei⸗ 
bis re begreift die Familien 
Malpighiaceen, Acerineen, Sapindaceen, Hippokaſta⸗ 
neen, Lochy taceen, Erythroxylaceen und Polygaleen. 

Aslarer Erde, ein auf Aslarer Hütte bei Wetzlar 
dargeſtelltes Engliſchrot. 

slaug, nach der Ragnarſage Tochter Sigurds 
(ſ. d.) und der Brunhild, die Stammmutter der nor⸗ 
wegiſchen Könige. Ihr Haar glänzte wie Gold und 
war ſo lang, daß es ſie ganz umhüllte. Sie wuchs 
als eine Art Aſchenbrödel heran, bis Ragnar⸗Lodbrok 
ſie fand und heimführte. Von ihrem Sohn Sigurd 
Schlangenauge (eine Schlange im Auge trug er als 
Zeichen der Abſtammung von Sigurd, dem Fafnir⸗ 
töter) entſtammte als Tochter Ragnhild, die Mutter 
Harald Schönhaars, des erſten Alleinherrſchers von 
anz Norwegen. Ihr Sohn Ivar gründete London 
er ließ ſich vom König Ella ſo viel Land abtreten, 

als eine Ochſenhaut reicht, zerſchnitt dann eine ſolche 
in kleine Riemen und umſpannte damit einen zur 
Anlage einer Burg nötigen Raum). 

Asmanit, Mineral aus der Ordnung der Andy: 
dride, wurde von Story Maskelyne im Meteorſtein 
von Breitenbach in Böhmen entdeckt und wegen die⸗ 
ſes ſeines Vorkommens nach dem indiſchen Wort 
A-Sman (Donnerfeil) benannt. Er beſteht, wie Quarz 
und Tridymit, aus Kieſelſäureanhydrid, kriſtalliſiert 
aber im rhombiſchen Syſtem; Härte 5,5, ſpez. Gew. 2,25. 
Vielleicht iſt A. ſdentifch mit Tridymit. 

Asmödi (wohl ſ. v. w. 1 wiſſend, ſchaf⸗ 
fend, a. d. Perſ.), in der hebr. Mythologie der Ehe: 
teufel N Tod. 3, 8), Störer der Ehe. Auch im Tal: 
mud er 

lüſterner Dämon, ja als der König der Dämonen, 
von dem alle Wiſſenſchaft, mit Ausnahme der Heil⸗ 
kunde, ausgeht. In der Salomoſage treten die Kraft 
und die Weisheit Asmodis, der Salomo unterlag, 
beſonders — 32 

As moll, ſ. As. f 
Asmus, Pſeudonym für Matth. Claudius (ſ. d.). 
Asnières (ſpr. anlähr, A. fur Seine), Dorf im 

franz. Departement Seine, Arrondiſſement St.⸗De⸗ 
nis, 5 km nordweſtlich von Paris, an der Seine und 
der Franzöſiſchen Weſtbahn, mit Paris durch eine 
Tramwaylinie verbunden, iſt der Mittelpunkt der 
Pariſer Bootfahrten, mit Bauwerkſtätten für Boote, 

en worden. Vielleicht den ſchönſten Kopf 

cheint der A. als ein wollüſtiger, nach Frauen 
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Fabrikation von Kratzen und feinen Tifchlerwaren, 
einem ſchönen Schloß nebſt Park, zahlreichen Villen, 
Cafés und Tanzlokalen und (1881) 10,961 Einw. 

Asnuyk, Adam, poln. Dichter, geb. 11. Sept. 1838 
zu Kaliſch, beſuchte ſeit 1857 die mediziniſche Fakul⸗ 
tät in Warſchau, beteiligte ſich an den Studenten— 
demonſtrationen und flüchtete 1860 nach Paris. Nach 
dem Scheitern des Aufſtands von 1863, an dem A. 
teilgenommen hatte, ſtudierte er in Heidelberg Philo— 
ſophie; ſeit 1870 lebt er in Krakau. Die zahlreichen 
lyriſchen 1 7 die A. ſeit 1865 in polniſchen Zeit⸗ 
ſchriften unter dem Pſeudonym El. . . y veröffentlichte 
(geſammelt, Krak. 1872, 2 Bde., und bedeutend ver— 
mehrt, Lemb. 1876-80, 3 Bde.), gehören der Form 
nach zu den zierlichſten Erſcheinungen auf dieſem Ge— 
biet. Sie ſind zwar von dem elegiſchen Grundton 
der modernen polniſchen Poeſie nicht frei; doch klin— 
gen aus ihnen vorwiegend jene peſſimiſtiſ chen Motive 
hervor, welche zuerſt von Julius Slowacki angeſchla— 
gen wurden. Seine erſten Verſuche auf dramatiſchem 
Gebiet, wie: »Galazka Heliotropu« (1868), »Walka 
stronnietw« (Der Kampf der Barteien«, 1869), das 
hiſtoriſche Trauerſpiel »Cola Rienzi« (1873), auch 
das mit Erfolg aufgeführte Drama »Zyd« (1875), 
halten eine ſtrenge peu nicht aus. Hervorragend 
dagegen tft das mit dem Fredropreis gekrönte hiſto— 
riſche Trauerſpiel »Kiejstut« (1878; deutſch, Poſ. 
1879), welches den tragiſchen Tod des litauiſchen 
Großfürſten dieſes Namens ſchildert. Sein Luſtſpiel 
»Przyjaciele Hioba« (Die Freunde Hiobs«, 1879) 
bekundet einen weitern Fortſchritt in dem dichteri— 
ſchen Entwickelungsgang Asnyks. 

Aſodiſch (griech.), mit Ekel oder Angſt verbunden. 
Aſolo, Diſtriktshauptort in der ital. 8 abe Tre⸗ 

viſo, in maleriſcher Lage auf einer Höhe über dem 
Muſone, mit Ringmauern, einem alten Schloß, worin 
Catarina Cornaro (Königin von Cypern) 1489 — 1515 
einen litterariſch glänzenden Hof hielt, und (1881) 955 
Einw. Auch Reſte antiker Bäder und eine Waſſer⸗ 
leitung ſind vorhanden. 

Aſomatiſch (griech.), unkörperlich, körperlos; Aſo— 
maton, ein unkörperliches Weſen, Gott. 

A son aise (franz., ſpr. a ſſonn ähſ), nach feiner Be- 
quemlichkeit, Gemächlichkeit; davon ſtammt das 
ſcherzhaft-vulgäre: »in ſeinem Esse ſein«. 

A son goüt (franz., ſpr. a ſſong guh), nach feinen 
Geſchmack. 

Aſophie (griech.), Mangel an Weisheit, Thorheit. 
Asopia, . Zünsler. 
Aſöpos, antiker Name eines Fluſſes im Pelo— 

ponnes, der weſtlich von Phlius entſpringt, die 
Ebene von Sikyon durchſtrömt, in den Korinthi— 
ſchen Meerbuſen mündet und jetzt »Fluß von Hagios 
Georgios« genannt wird. Ein andrer Fluß A. 
(jetzt Vuriendi) entſpringt im ſüdlichen Böotien 
unfern von Platää, durchſtrömt öſtlich die Land— 
ſchaft Paraſopia, nimmt unterhalb Tanagra den 
Thermodon auf und mündet auf attiſchem Gebiet 
unfern Oropos ins Meer. Beide Flüſſe ſind, mit⸗ 
einander vermengt, in die Mythologie eingetreten. 
Der Stromgott A. iſt beſonders bekannt durch 
ſeinen Kampf mit Zeus, als dieſer ihm ſeine Toch— 
ter Agina entführt hatte. Auf Anraten des Siſy— 
phos wollte A. den Olymp ſtürmen; allein Zeus 
wetterte 1 5 in ſein Bett zurück, wo man ſeitdem 
Kohlen findet. 

Aſöpos, 1) der berühmte Fabeldichter, dem die 
im ganzen Altertum beliebte Kunſt, praktiſche Leh— 
ren der 1 Gleichniſſeh ei in ſinnbildliche Erzählungen 
(Fabeln, Gleichniſſe) einzukleiden, ihre Ausbildung 
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verdankt, lebte um 600 v. Chr. Er ſoll aus Phry⸗ 
gien ſtammen und als Sklave mehreren Herren ge— 
dient haben, bis ihn der Samier Jadmon freiließ. 
Angeblich kam er dann an den Hof des Königs 
Kröſos, deſſen Vertrauen er in ſolchem Maß gewann, 
daß er ihn zu mehreren Geſandtſchaften benutzte; 
auf einer derſelben nach Delphi wurde A. von den 
dortigen Prieſtern wegen Gottesläſterung ermordet. 
Was von ſeiner Häßlichkeit und Eulenſpiegelhaftig— 
keit gemeldet wird, iſt auf Rechnung ſpäterer Erfin— 
dungen zu ſchreiben. Sein Name ward in der Folge⸗ 
zeit gleichſam Gattungsname für die Fabeldichtung 
überhaupt. A. Fabeln erhielten ſich in proſaiſcher 
Form lange nur durch Tradition im Munde des 
Volks; eine Sammlung derſelben ſoll zuerſt Deme— 
trios Phalereus um 300 v. Chr. veranſtaltet haben. 
Die perſchie denen auf uns gekommenen Sammlun: 
gen Aſopiſcher Fabeln ſind teils ſpäte proſaiſche Auf— 
löſungen der Bearbeitung des Babrios (ſ. d.) in 
Choliamben, teils Produkte der Rhetorenſchulen aus 
verſchiedener Zeit und von verſchiedenem Wert. Aus— 
gaben beſorgten de Furia (Flor. 1810, 2 Bde.), Ko⸗ 
rais (Par. 1810), Schneider (Bresl. 1812), Halm 
(»Kritiſche Zuſammenſtellung aller bis jetzt bekann⸗ 
ten Aſopiſchen Fabeln «, 2. Aufl., Leipz. 1860). Eine 
Überſetzung veröffentlichte Binder (Stuttg. 1869). 
Vgl. Grauert, De Aesopo et fabulis Aesopicis 
(Bonn 1825); Welcker, Kleine Schriften, Bd. 2 
(daſ. 1847); Keller, Unterſuchung über die Ge— 
ſchichte der griechiſchen Fabel (Leipz. 1862). 

2) Der angebliche Verfaſſer einer romanhaften 
Geſchichte Alexanders d. Gr., welche um 300 n. Chr. 
von einem Julius Valerius unter dem Titel: »Res 
gestae Alexandri Macedonis translatae ex Aesopo 
Graeco« ins Lateinische überſetzt worden iſt. In 
neuerer Zeit iſt das griechiſche Original auf der 
Pariſer Bibliothek entdeckt worden, wo jedoch Kalli- 
ſthenes (ſ. d.) als Verfaſſer genannt iſt. Vgl. J. 
Zacher, Pſeudo-Kalliſthenes (Halle 1867). 

Aſöt (griech.), Wüſtling, Schlemmer; Aſotie, 
Wüſtlingsleben. 

Aſow, Flecken im ruſſ. Gouvernement Jekateri⸗ 
noslaw, an einem Arm des Don, unweit deſſen 
Mündung in das Aſowſche Meer, war früher eine 
wichtige Feſtung und eine blühende Handelsſtadt, 
iſt aber infolge der Verſandung des Hafens in Ver— 
fall geraten. Es zählt (1881) 18,738 Einw., welche 
vornehmlich Fiſchſalzerei treiben. Die verfallenen 
Feſtungswerke liegen getrennt von der Stadt auf 
einer Anhöhe. Etwa 15 km nördlich lag einſt die 
griechiſche Kolonie Tanais, die wahrſcheinlich erſt 
im 3. Jahrh. v. Chr. entſtanden iſt und im 4. Jahrh. 
n. Chr. von den Hunnen zerſtört wurde. Von den Cha- 
ſaren wurde ſpäter eine neue Stadt an der Stätte 
des heutigen A. erbaut, welche von einem Fürſten der 
Polowzer, Azuf, im 11. Jahrh. ihren Namen erhielt, 
aber von den Genueſen, die hier zwei Jahrhunderte 
ſpäter eine Faktorei anlegten, Tana genannt wurde. 
Von dieſen kam A. 1392 unter die Herrſchaft Tamer⸗ 
lans und gehörte dann zu einem aus den Küſten⸗ 
ländern des Aſowſchen Meers und der Krim gebil- 
deten Chanat, bis es 1471 von Mohammed II. der 
türkiſchen Herrſchaft unterworfen wurde. Seitdem 
war es jahrhundertelang der Zankapfel zwiſchen Ruf: 
ſen und Türken. Nachdem die Koſaken ſchon 1572 
und dann 1637 —42 vorübergehend den Platz beſetzt 
hatten, erfolgte ſeine Einnahme 1696 durch Peter J. 
von Rußland. Doch ſchon 1712 wurde A. an die Tür⸗ 
ken wieder abgetreten; dann unter der Kaiſerin Anna 
durch Feldmarſchall Münnich 1736 nach ſechsmonat— 

Aſot — Aſpalathholz. 

licher Belagerung wiedererobert, ward es im Bel— 
rader Frieden 1739 nur unter der Bedingung be⸗ 
Be daß alle Feſtungswerke und Handelsgebäude 
geſchleift wurden. 

Aſowſches Meer (die Palus Maeotis der Alten), 
nach der im nordöſtlichſten Winkel gelegenen Stadt 
Aſow benannt, iſt ein Buſen des Schwarzen Meers 
und mit dieſem durch die Straße von Jenikale oder 
Kertſch (den Kimmeriſchen Bosporus der Alten) ver⸗ 
bunden. Es iſt im W. vom Gouvernement Taurien 
(Krim), im N. vom Gouvernement Jekaterinoslaw, 
im NO. und O. vom Lande der Doniſchen und Tſcherno⸗ 
moriſchen Koſaken begrenzt, dehnt ſich etwa 150 km 
von S. nach N. und nahe an 445 km von O. nach 
W. aus und hat einen Saban die von 37,603, qkm 
(683 QM.), wovon 107,9 qkm auf die Inſeln entfallen. 
Es nimmt aus dem ſüdlichen Rußland den anſehn⸗ 
lichen, fiſchreichen Don und die kleinern Flüſſe Mys, 
Jelantſchik, Kalmüs, Berda, Molotſchnaja, aus der 
Krim den Salghyr und aus Aſien den Kuban, die Bei⸗ 
ſug, Jeja u. a. auf. Unter den Meerbuſen iſt vorzüglich 
merkwürdig das Faule Meer (Siwaſchſee, ſ. d.), in 
welches man durch die Meerenge von Genitſchi ge⸗ 
langt. Der Fiſchreichtum des Aſowſchen Meers iſt 
ſehr groß, ſo daß jährlich bedeutende Quantitäten 
Leim, Kaviar, getrocknete und geſalzene Fiſche aus 
demſelben zur Ausfuhr kommen. Seine größte Tiefe 
beträgt nur 16 m und ſinkt auf der Reede von Ta⸗ 
ganrog auf 3½ m herab. Dieſe Seichtigkeit, ver⸗ 
bunden mit dem Umſtand, daß es vom November bis 
April meiſt mit Eis bedeckt und ſtets von beben 
Stürmen heimgeſucht iſt, ſetzt der Schiffahrt und dem 
Handel große Gefahren und Beſchränkungen entgegen. 
Seine Zentralpunkte ſind die Häfen von Berdjansk, 
Mariupol und beſonders Taganrog (s. die einzelnen 
Artikel). Leider macht ſich bei letzterm Hafen eine 
auffallende Abnahme des Meers bemerklich, ſo daß 
größere Schiffe jetzt bis 30 km vom Land entfernt 
ankern müſſen. Den höchſten Waſſerſtand erreicht das 
Meer im Mai nach der Schneeſchmelze. Oft iſt die 
Höhe des Waſſerſtandes von der Windrichtung abhän⸗ 
gig. Genaue Meſſungen haben ergeben, daß das 
Niveau des Aſowſchen Meers bei der Meerenge von 
Kertſch um 1,45 m höher liegt als das des Schwarzen 
Meers. Im Mittelalter hatten Venezianer, nen 
und Piſaner bedeutende Niederlaſſungen an den Kü⸗ 
ſten des Aſowſchen Meers gegründet, unter denen 
Tana (ſ. Aſow) die größte Handelsberühmtheit er⸗ 
langte. Während des Krimkriegs wurde im Mai 
1855 von den Weſtmächten eine Expedition unter 
Lyons und Canrobert nach Kertſch und dem Aſow⸗ 
ſchen Meer unternommen, die von ſeiten der Ruſſen 
keinen bedeutenden Widerſtand fand, ſo daß nicht nur 
die auf dem Aſowſchen Meer befindlichen Kriegs⸗ 
dampfer und festere Handelsfahrzeuge, ſondern 
auch mehrere Küſtenplätze zerſtört wurden. 

Aſowſche Steppen, die dürren, unfruchtbaren, 
höchſtens als Viehweiben zu benutzenden Ebenen am 
untern Manytſch (ſ. d.) und Don bis an das Aſowſche 
Meer. Der Boden, offenbar früher Meeresgrund, 
unter deſſen Oberfläche ſandige Kalkſteinſchichten 
liegen, iſt Thonſand mit dürftiger Vegetation, von 
tief einſchneidenden, träge Na än Bächen 
durchſchnitten. Dem Ackerbau faſt ganz unzugäng⸗ 
lich, bieten ſie kaum den Herden der i Ko⸗ 
ſaken, von denen ſie ſpärlich bevölkert ſind, einige 
Nahrung. Dagegen iſt die Fiſcherei im Don, der an 
vielen Gattungen nutzbarer Fiſche, beſonders an Stö— 
| ren, reich iſt, ſehr einträglich. 

Aſpalathholz, ſ. Aloeholz. 



Aspalathus 

Aspaläthus L., Gattung aus der Familie der 
Papilionaceen, Sträucher vom Kap, mit einfachen, 
oft dreizähligen oder in Büſcheln zuſammenſtehenden 
Blättern, einzeln in den Blattachſeln oder in Köpf— 
chen ſtehenden, weißgelben Blüten und einſamigen, 
oft ſchiefen — 9 77 werden im Kalthaus kultiviert. 

Aſparageen, ſ. v. w. Smilaceen. 
Aſparagin CHN Os, ein im Pflanzenreich ſehr 

verbreiteter Körper, findet ſich namentlich in Keimen, 
ſo in Spargel, Getreide- und Kartoffelkeimen, in der 
Eibiſch- und Süßholzwurzel, in der Runkelrübe, in 
den Kartoffeln ꝛc. Man gewinnt das A. am beiten 
aus dem ausgepreßten Saft von jungen Wicken— 
pflanzen, indem man denſelben kocht, filtriert, bis 
iur Sirupsdicke eindampft und kriſtalliſieren läßt. 
bildet farb⸗ und geruchloſe Kriſtalle, ſchmeckt 

ſchwach ekelerregend, lot ſich leicht in heißem Waſſer, 
ſchwer in Alkohol, verbindet ſich mit Baſen, Säuren 
und Salzen, wird durch Fermente in Bernſteinſäure 
und Ammoniak, durch ſalpetrige Säure in Apfelſäure 
und Stickſtoff zerſetzt. Die wäſſerige Löſung ent— 
wickelt beim Kochen, namentlich bei Gegenwart von 
Baſen, Ammoniak und bildet Aſparaginſäure 
CH, NO.. Dieſer Prozeß iſt eine Quelle der ſtarken 
Ammoniakentwickelung beim Scheiden des Runkel— 
rübenſaftes in den Zuckerfabriken; auch erklärt ſich 
daraus das Vorkommen der Aſparaginſäure in der 
Melaſſe. A. ſpielt eine große Rolle im Leben der 
Pflanzen, es tritt ganz allgemein als Zerſetzungs— 
produkt von Eiweißkörpern auf und wird bei Gegen— 
wart von Kohlehydraten wieder in Eiweiß verwan— 
delt. Daher wird ſein Auftreten in den Pflanzen 
leicht überſehen; nur wo Kohlehydrate fehlen, häuft 
es ſich an und kann leicht nachgewieſen werden. Man 
hat es auch arzneilich benutzt. 
Asparagus, Spargel. 
Aſpaſia, die gefeiertſte Hetäre des Altertums, 

Tochter des Axiochos, in Milet, der Hochſchule für 
Hetärenkünſte, geboren, nahm ſich eine Hetäre, Thar— 
gelia, die ſich zu fürſtlichem Rang emporgeſchwun— 
gen hatte, zum Vorbild. Sie war keine gewöhnliche 
Buhlerin, vielmehr wollte ſie durch Schönheit und 
Bildung glänzen, die bedeutendſten Männer an ſich 
ziehen und hierdurch Einfluß und Macht gewinnen. 
Da ſie reichbegabt, voll Sinn für das Schöne und 
fein gebildet war, ſo glückte ihr dies um ſo mehr, als 
in Athen das Gebot der ſtrengen Sitte die verhei— 
rateten Furs vom freien Verkehr mit den Männern 
ausſchloß und ihnen die Möglichkeit, eine höhere Bil⸗ 
dung zu erlangen, abſchnitt. Als daher A. nach Athen 

kam, entzückte ſie alle Männer durch ihre anmutige, 
geiſtreiche Unterhaltung; ſelbſt Männer wie Sofra- 
tes ſuchten ſie auf, um ihrer Rede zuzuhören. Eine 
bedeutendere Stellung erlangte ſie durch die Bekannt— 
ſchaft mit Perikles, welcher ſich 
getrennt hatte und nun mit A. eine dauernde Lebens— 
gemeinſchaft einging, welche durch innige Liebe ge— 
heiligt war; die förmliche Heirat erfolgte nur deshalb 
nicht, weil A. eine Ausländerin war. Sie ſchuf ihm 
ein glückliches Hausweſen und erheiterte und ſchmückte 
durch ihren Geiſt und ihre Liebenswürdigkeit ſeine 
wenigen Mußeſtunden. Lange wagte die Spottluſt 
der Athener nicht, dies edle Verhältnis anzutaſten. 
Erſt ſpät wurde A. von den Komikern als die Hera 
des olympiſchen Zeus, als die neue Omphale oder 
Deianeira, die den Herakles gebändigt, verſpottet. 
Als vor dem Peloponneſiſchen Krieg die Feinde des 
Perikles ihn durch Angriffe kränkten, erhob auch ein 
komiſcher Dichter, Hermippos, gegen A. die Klage 
der Gottloſigkeit und der Verkuppelung freigeborner 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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Frauen an Perikles. Dieſer trat ſelbſt als ihr Ver⸗ 
teidiger auf und erlangte von den Richtern, die er 
unter Thränen beſchwor, ihre Freiſprechung. Nach 
Perikles' Tod vermählte ſie ſich mit Lyſikles, einem 
reichen Viehhändler, der durch ſie ein vortre licher 
Redner wurde, aber bald auf einem Feldzug in Karien 
umkam. Eine Büſte mit Aſpaſias Namen befindet 
ſich im Muſeo Pio Clementino des Vatikans zu Rom. 
Vgl. Becq de Fouquières, Aspasie de Milet (Par. 
1872); Filleul, Siecle de Péricles (daſ. 1872), und 
Ad. Schmidt, Das Perikleiſche Zeitalter (Jena 
1877). R. Hamerling hat A. zur Heldin eines Ro- 
mans gemacht. — Eine jüngere A., ihrer blühen— 
den Geſichtsfarbe wegen urſprünglich Milto (die 
Geſchminkte«) genannt, war die Tochter des Hermo— 
timos aus Phokäa in Jonien, wurde in ſtrenger Sitte 
erzogen, aber ihrer Schönheit wegen in den Harem 
des jüngern Kyros entführt, der ſie bald allen ſeinen 
andern Frauen vorzog und ihr den Namen A. gab. 
Nach Kyros' Tod in der Schlacht bei Kunaxa, 401 
v. Chr., kam ſie in den Harem des Perſerkönigs 
Artaxerxes, wo ſie bald große Auszeichnung fand. 
Später bat ſich des Königs Sohn Dareios vom Vater 
die A. aus; als dieſer ſie aber zurückforderte und zur 
Prieſterin machte, empörte ſich der Sohn gegen den 
Vater, wobei er umkam. 

Aſpe, ſ. v. w. Eſpe, ſ. Pappel. N 
Aſpe, 1) (Vallée d' A.) ein romantiſches Thal 

der weſtlichen Pyrenäen, das, vom Gave d' A. durch⸗ 
floſſen, am 2707 m hohen Pie d' A. auf der ſpaniſchen 
Grenze beginnt und ſich in nördlicher Richtung 50 km 
bis Oloron erſtreckt. Die Zahl der Bewohner beträgt 
etwa 12,000. Unter letztern befindet ſich im Dörfchen 
Oſſe ſeit Jahrhunderten eine proteſtantiſche Ge⸗ 
meinde von etwa 150 Perſonen, die einzige in ganz 
Frankreich, die nach Aufhebung des Edikts von Nan⸗ 
tes (1685) beſtehen blieb. Bei Urdos liegt eine merk⸗ 
würdige, am Felſen hängende Feſtung. Das Aſpe⸗ 
thal war früher eine Republik unter dem Schutz der 
Fürſten von Bearn und behielt auch nach feiner Ver⸗ 
einigung mit Frankreich mancherlei Freiheiten. Aus 
dem Thal führt über den 1640 mhohen Col de Som- 
port (Summus portus) eine alte Römerſtraße nach 
Aragonien. — 2) Stadt in der ſpan. Provinz Ali⸗ 
cante, mit Obſt⸗ und Weinbau, Marmorbrüchen, 
Seifenfabriken, Branntweinbrennereien und (1878) 
7476 Einw. 

Aſpekten (Adspectus s. Configurationes plane- 
tarum), die gegenſeitigen Hauptſtellungen der Pla⸗ 
neten, der Sonne und des Mondes im Tierkreis. Die 
bemerkenswerteſten ſind: die Konjunktion (Zuſam⸗ 
menkunft), bezeichnet durch O, Diſtanzwinkel der Ge— 
ſtirne S 0°; die Oppoſition (Gegenſchein), bezeichnet 
durch P, Diſtanzwinkel der Geſtirne —= 180“; der 
Trigonal⸗(Gedritt⸗) Schein, bezeichnet durch , Di— 
ſtanzwinkel der Geſtirne = 120°; der Quadrat⸗(Ge⸗ 
viert⸗) Schein, bezeichnet durch [, Diſtanzwinkel der 
Geſtirne = 90’; der Sextil-(Geſechſt⸗) Schein, bezeich- 
net durch &, Diſtanzwinkel der Geſtirne = 60“. Kep⸗ 
ler fügte noch hinzu: Quintilſchein = 72“; Dezil⸗ 
ſchein = 36“; Tridezilſchein = 108“; Biquintilſchein 
— 144°; Semiſextilſchein = 30% Quinkunxſchein 
— 150°; Oktilſchein S 45°; Trioktilſchein = 1350. 
Abgeſehen von den beiden erſten, haben die A. wenig 
Bedeutung für die Wiſſenſchaft, und auf die von 
Kepler neu hinzugefügten hat nur die Aſtrologie 
Rückſicht genommen. Um die A. in der aſtronomi⸗ 
ſchen und Kalenderſprache anzugeben, werden die 
ſymboliſchen Zeichen der Planeten zu denen der A. 
ſelbſt geſetzt; z. B. AZ bedeutet: Jupiter und 
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Mars im Gedrittſchein; das Zeichen des Mondes 
wird indes in den Kalendern ganz weggelaſſen, z. B. 
D heißt: Quadratſchein von Jupiter und Mond. 
Befindet ſich der Mond mit der Sonne oder die Sonne 
mit den obern Planeten im Quadratſchein, ſo gebraucht 
man dafür den Ausdruck Quadratur. In der Aſtro— 
logie haben die verſchiedenen A. ihre beſondere Be— 
deutung; die Konjunktion des Jupiter und Saturn 
B. heißt die große und, wenn fie in dem Zeichen 
es Widders Mi die größte. 
Aspele, ſ. Mespilus. 
Aspelt, ſ. Peter von Aspelt. 8 
Aſpendos, im Altertum blühende Stadt in Pam⸗ 

phylien, am Eurymedon, 14 km von deſſen Mündung, 
angeblich Kolonie der Argiver, reich an trefflichen 
Kunſtwerken, wovon Verres viele wegführte (unter 
andern den berühmten aſpendiſchen Zitherſpieler). 
Unter ihren Trümmern (beim Dorf Balkyz) befindet 
ſich ein gut erhaltenes römiſches Theater. 

Asper (lat.), rauh; Spiritus a., ſ. Spiritus. 
Aſper (Weißpfennig), im Mittelalter eine ſil⸗ 

berne Scheidemünze im Wert von 3—4 Grofchen; jetzt 
(Aſpre, Aktſche, auch Ahdsje, d. h. vom Hauch fort— 
zuführen) die kleinſte türkiſche ſilberne Scheidemünze 
— J120 Piaſter; doch wird letzterer neuerlich zuweilen 
auch in 100 Teile geteilt, welche gleichfalls A. (auch 
Minas) heißen. In Agypten hat der Piaſter 100 
gute oder 120 Kurantaſper, in Kairo und Aleppo 
aber 80 Kurantaſper. Als 120. Teil des Piaſters 
hat der A. einen Wert von 0,15 Pfennig. 

Asper, Hans, Maler, geb. 1499 zu Zürich, geſt. 
1571 daſelbſt, war in ſeiner Vaterſtadt vielfach als 
Bun! aden⸗, Fahnen: und Wappenmaler, als Zeichner 
ür den Holzſchnitt, vornehmlich aber als Bildnis— 
maler thätig. Von ſeinen Porträten, welche ihn als 
tüchtigen Künſtler mittlern Ranges ausweiſen, be— 
finden ſich einige, darunter das Zwinglis, in Zürich. 

Asperg (Asberg), Stadt im württemberg. Neckar⸗ 
kreis, Oberamt Ludwigsburg, an der Eiſenbahn von 
Bretten nach Stuttgart, mit Gipsfabriken, Gips— 
mühlen und (1880) 2571 meiſt ev. Einwohnern. Da⸗ 
bei die ehemalige Bergfeſtung Hohenasperg (ſ. d.). 

Aſpergieren (lat.), beſprengen. 
Aſpergillum (lat.), der Weihwedel. 
Aspergillus Mich. (Kolbenſchimmel), Pilz⸗ 

gattung aus der Unterordnung der Pyrenomyeeten, 
Schimmelarten mit an den Enden keulenförmig 
verdickten, fadenförmigen Fruchtträgern, welche die 
Sporen auf dem verdickten Ende als Akroſporen 
reihenweiſe in großer Zahl abſchnüren. Da man 
aber von der häuſigſten Art, A. glaucus Zink (grau: 
grüner Kolbenſchimmel), noch eine vollkommnere 
Fruchtbildung in Form von Perithecien mit Sporen⸗ 
ſchläuchen, wie fie für die Gattung Eurotium charak⸗ 
teriſtiſch ſind, kennt, ſo kann A. nur als eine Fruktifi⸗ 
kationsform von Eurotium (ſ. d.) betrachtet werden. 
A. glaucus wächſt auf verſchiedenen faulenden Stof⸗ 
fen, beſonders häufig auf eingemachten Früchten; 
auch bildet er eine Art Haut im äußern Gehörgang 
und auf dem Trommelfell des menſchlichen Ohrs und 
erzeugt dadurch Schwerhörigkeit. Häufig findet er 
ſich, wie auch andre Arten, in den Atmungsorganen 
lebender Vögel. 

Aſperifoliaceen (Borragineen, Borretſchge— 
wächſe, Rauhblätterige), dikotyle Pflanzen⸗ 
familie aus der Ordnung der Tubifloren unter den 
Sympetalen, meiſt Kräuter, ſelten Sträucher und 
kleine Bäume mit borſtenhaarigen Stengeln und 
Blättern. Ihre meiſt regelmäßigen und fünfzäh⸗ 
ligen Blüten ſtehen in Wickeln. Bisweilen tragen 

Aspele — Aspern. 

die Abſchnitte der Blumenkrone mit den Staub: 
gefäßen abwechſelnde hohle Einſtülpungen, die 
Schlundklappen oder Hohlſchuppen (fornices). Die 
in der Regel gleichlangen fünf Staubblätter haben 
nur bei den A., deren Blüten zur Zygomorphie nei⸗ 
gen, wie Echium, ungleiche Länge. Die zwei Kar⸗ 
piden ſtehen nach vorn und hinten und zerfallen 
durch Einſchnürung in je zwei einſamige Klauſen, 
die ſich zu nußartigen Früchtchen entwickeln. Oft 
iſt eine unterweitige Drüſenſcheibe vorhanden. Der 
an der Spitze geteilte oder ungeteilte Griffel iſt bei 
der Unterfamilie der Ehretieae an der Spitze der 
Klauſen, bei den Borraginoideae zwiſchen den Klau⸗ 
ſen eingefügt. Man kennt über 1200 Arten, von 
denen die krautartigen über die gemäßigten Zonen 
der ganzen Erde verbreitet, die ſtrauchartigen auf 
die heiße Zone beſchränkt ſind. Die Wurzeln mancher 
Arten, z. B. von Alkanna tinctoria, enthalten einen 
roten Farbſtoff. Die jungen Blätter von Borrago 
officinalis werden wegen Men gurfenartigen Ge⸗ 
ſchmackes unter Salat gegeſſen. Foſſil find einige 
Arten der Gattungen Borraginites Heer und Helio- 
tropites Heer in Tertiärſchichten gefunden worden. 

Aſperitat (lat.), Rauheit. 
Aſpermatiſch (griech.), ſamenlos; Aſpermatis⸗ 

mus, Samenloſigkeit, d. h. geſchlechtliches Unver⸗ 
mögen bei Männern. 

Aspern, niederöſterreich. Dorf, Wien gegenüber, 
auf dem linken Donauufer, dicht an einem ſchmalen 
Arm der Donau gelegen, während das Dorf Eßling 
etwa 1200 Schritt vom Fluß entfernt iſt. Beide 
Dörfer find nur ½ Stunde voneinander entfernt; 
öſtlich und nördlich von dieſen breitet ſich das . 
feld aus, das im W. vom Biſamberg begrenzt wird. 
Bei dieſem ſtand ſeit 16. Mai 1809 die Armee 
des Erzherzogs Karl, welcher nach den unglücklichen 
Kämpfen bei Regensburg ſich auf dem Umweg über 
Böhmen wieder nach der Donau zurückgezogen hatte, 
entſchloſſen, den ſtrategiſch wichtigen Punkt, wo ſich 
die Straßen nach Böhmen, Mähren und Ungarn ver⸗ 
einigen, gegen Napoleon zu verteidigen. Die Franzo⸗ 
ſen waren 13. Mai in Wien eingerückt und ſtanden, 
etwa 90,000 Mann ſtark, auf dem rechten Ufer der 
Donau, welche ſie zu überſchreiten entſchloſſen waren. 
Zum Übergangspunkt wählte Napoleon diejenige 
Stelle, wo, etwa eine Meile unterhalb Wien, die In⸗ 
ſel Lobau von zwei Armen der Donau, deren nörd⸗ 
licher der ſchmälere iſt, umſchloſſen wird. Am Mittag 
des 20. Mai begannen die Franzoſen den Übergang 
über den nördlichen Flußarm und beſetzten die Dör⸗ 
fer A. und Eßling; ſie hatten bis zum Nachmittag des 
21. etwa 30,000 Mann auf das linke Donauufer ge⸗ 
ſchafft und zwar fo, daß Maſſena bei A., Lannes 
bei Eßling und zwiſchen beiden die Reiterei unter 
Napoleon ſelbſt ſtanden, als Erzherzog Karl mit ſei⸗ 
ner ganzen Armee (75,000 Mann) zum Angriff auf die 
Franzoſen ſchritt, um ſie über die Donau zurückzu⸗ 
werfen, die Brücken zu zerſtören und die Ufer des 
Fluſſes mit zahlreicher Artillerie zu beſetzen. Erſt nach 
ſtundenlangem Kampf in den Straßen und in den 
Häuſern, und nachdem der franzöſiſche Reiterangriff 
an der Kaltblütigkeit der TERN Infanterie 
eſcheitert war, gelang es dem Erzherzog Karl, die 
range aus A. hinauszudrängen; alle Verſuche 
derſelben, das Dorf wieder zu nehmen, mißlangen. 
Dagegen ſcheiterten die Angriffe der Oſterreicher auf 
Eßling, in deſſen Beſitz die Franzoſen blieben. In 
der Nacht ließ Napoleon, nachdem die von den Oſter⸗ 
reichern zerſtörte Hauptbrücke wiederhergeſtellt war, 
den größten Teil ſeines Heers auf das linke Donau⸗ 
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ufer überſetzen und begann am Morgen des 22. Mai | Beitritt hervor. Den Sieg auszunutzen, raſch au 
von neuem den Kampf. Er 3 zum mindeſten 
60,000 Mann, Erzherzog Karl, nach Abzug ſeiner 
Verluſte, jedenfalls nicht mehr. Es handelte ſich wie⸗ 
der um den Beſitz der beiden Dörfer; die Oſterreicher 
ſuchten Eßling, die Franzoſen A. zu erobern. Napo⸗ 
leon führte, während ſein rechter Flügel Eßling ver⸗ 
teidigte, ſein linker in A. eindrang, ſeinen Haupt⸗ 
= im Zentrum. Die gewaltigen Angriffskolonnen 
es Marſchalls Lannes drangen hier vor und drohten 

das öſterreichiſche Zentrum zu durchbrechen. Der Erz⸗ 
herzog ſtellte ſich, die Fahne in der Hand, ſelbſt an 
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die Spitze der wankenden Bataillone, ließ die Grena⸗ 
diere aus ihrer Reſerveſtellung vorrücken, und nun 
wurden die Franzoſen zurückgedrängt. Eßling zu er⸗ 
obern, gelang aber auch jetzt nicht; hier hielten ſich 
die Franzoſen mit der größten Hartnäckigkeit; doch 
wurden ſie aus A. wieder hinausgetrieben und ihr 
Zentrum einem heftigen Artilleriefeuer ausgeſetzt, 
welches auch dem Marſchall Lannes das Leben boſtete 
Napoleon konnte ſich auf dem linken Donauufer nicht 
mehr halten und ließ den Rückzug nach der Inſel 2o- 
bau in der * durch Mafjena anordnen, der ihn 
mit größter Kaltblütigkeit und Ausdauer ſo leitete, 
daß dem Feind wenige Trophäen zurückgelaſſen wur⸗ 
den. Die Verluſte der Oſterreicher betrugen 24,000, 
die der Franzoſen gegen 30,000 Mann. Nach ſeinem 
Bülletin wollte Napoleon den Feind völlig zurück⸗ 
geſchlagen, die Schlacht mitten im Sieg freiwillig ab- 
gebrochen und erſt am 23. den Rückzug befohlen haben. 
Aber die Wahrheit drang doch durch und rief in Pa— 
ris unruhige Bewegung, in Tirol und Norddeutſch— 
land neue Hoffnungen und den Glauben an Preußens 

das rechte Ufer überzugehen und die erſchöpften Fran⸗ 
zoſen, bevor ſie Verſtärkungen erhielten, zu vernich⸗ 
ten, wagte 7 Karl bei der Erſchöpfung der 
Truppen und dem Mangel an Munition nicht. Er 
blieb im Marchfeld — * und begnügte ſich mit dem 
Ruhm, den Nimbus der Unüberwindlichkeit Napo⸗ 
leons gewaltig erſchüttert zu haben. 

Aſperſion (lat.), Beſprengung. 
Aſperſorium (lat.), das Weihbecken. 
Asperüla L. (Waldmeiſter), Gattung aus der 

uns der Rubiaceen, perennierende oder einjährige 
räuter mit quirlförmig geſtellten Blättern, meiſt 

weißen Blüten in oft riſpig gruppierten Trugdolden 
undzweiknöpfiger, trockner Spaltfrucht. Etwa 70 Arten 
in den mern Klimaten der nördlichen Erbhälfte. 
A. odorata L. (gemeiner Waldmeiſter), mit vier- 
kantigem Stengel, zu acht geſtellten, länglich lanzett⸗ 
lichen Blättern und weißen, wohlriechenden Blumen, 
iſt in Laubwäldern einheimiſch und hat einen ange⸗ 
nehmen gewürzhaften Geruch, der ſich durchs Trocknen 
noch vermehrt und auf einem Gehalt von Cumarin 
beruht. Die Pflanze war früher offizinell und dient 
zur Bereitung des Maitrankes. 

Asphalt (griech.), Bezeichnung ſehr verſchieden⸗ 
artiger Natur⸗ und Kunſtprodukte, welche häufig mit: 
einander verwechſelt werden. In der Mineralogie ge⸗ 
hören zur Asphaltgruppe (Ordnung der Harze) alle 
Produkte, welche durch Aufnahme von Sauerſtoff 
aus Stein- oder Erdöl entſtanden find, im weſent⸗ 
lichen alſo aus Kohlenſtoff, Waſſerſtoff und Sauerſtoff 
beſtehen und in den ätheriſchen Löſungsmitteln lös⸗ 
lich ſind. Steinöl wird in den der Luft zugänglichen 
obern Gebirgslagen ſehr bald braun, dickflüſſiger, 
ſpezifiſch ſchwerer, minder flüchtig und verwandelt ſich 
ſchließlich vollſtändig in Bergteer. 1 hi findet 
ſich beſonders in ſandigen Schichten und lockern 
Sandſteinen an den meiſten Bezugsquellen des Pe⸗ 
troleums und wird durch Waſchen oder Kochen mit 
Waſſer abgeſchieden, worauf man ihn durch Erhitzen 
von Waſſer und, wenn nötig, auch von flüchtigern 
und flüſſigern Beſtandteilen trennt. Der Rückſtand 
iſt ein zähes, glänzend ſchwarzes Pech, welches in 
der Technik als Goudron mineral benutzt wird. Wie 
den Sand, durchdringt Bergteer auch Kalkſtein und 
bildet ſo den Asphaltſtein, welcher ſich im Val de 
Travers, bei Seyſſel, Volant und Chavaroche, bei 
Seefeld in Tirol, Lobſann im Elſaß, bei Limmer in 
Hannover und auf der dalmatiſchen Inſel Brazza fin⸗ 
det. Der Bergteer, welcher das Geſtein durchdringt, 
iſt überall eine Miſchung verſchiedenartiger Körper, 
die durch Löſungsmittel und Deſtillation rn 
teilweiſe voneinander getrennt werden können. Unter 
2000 deſtillieren Kohlenwaſſerſtoffe über, welche noch 
als Petroleum bezeichnet werden können; zwiſchen 200 
und 250° deſtilliert das Petrolen, und als Rückſtand 
bleibt ſauerſtoffhaltiges Asphalten, 1 ſchwe⸗ 
rer als Waſſer, in der Kälte brüchig, in Ather unlös⸗ 
lich, aber löslich in Terpentinöl und Steinöl iſt. Der 
eigentliche A. (Erdpech, Judenpech) der Minera⸗ 
logen umfaßt auch noch verſchiedene weichere oder 
ſprödere Körper und findet ſich am reinſten in kleinen 
Hohlräumen älterer Geſteine, in Druſen und Septa⸗ 
rien, minder rein als Kluftausfüllung in Flözgebir⸗ 
gen und in eigentlichen Erz . ſehr ſel⸗ 
ten lagerartig, wie bei Avlona in Albanien. Auf 
Trinidad erfüllt er das Becken eines alten Bergſees 
(Asphaltſee), welcher mehr als 1000 Schritt lang 
und 120 Schritt breit iſt; auch auf Cuba findet er ſich 
maſſenhaft (mexikaniſcher A., Chapopote), ent⸗ 

60 * 



948 

hält aber an beiden Fundſtätten erdige Beimengun⸗ 
gen (bis 35 Proz.). Von den en Fundorten des 
Asphalts iſt wenig bekannt; über das Vorkommen auf 
dem Toten Meer wurde in Verbindung mit der Sage 
von Sodom und Gomorrha ſehr vielgefabelt, wogegen 
jetzt feſtgeſtellt iſt, daß nur bisweilen Asphallftce 
durch Erdbeben vom Boden des Meers losgeriſſen und 
ans Ufer getrieben werden. Dieſer orientaliſche oder 
ägyptiſche A. iſt ſehr rein und ſpröde, ſchwarz, fett⸗ 
glänzend, undurchſichtig, Härte 2, ſpez. Gew. 1,1—1,2, 
riecht, zumal nach dem Reiben, ſtark bituminös und 
dient als braunſchwarze Farbe in der Olmalerei, zu 
ſchwarzen Firniſſen und Lacken, als Atzgrund für 
Kupferſtecher, zu Kitten, Salben, Pflaſtern zc. 

überzieht man eine Platte mit dünner Asphalt⸗ 
ſchicht, indem man fie mit ätheriſcher Asphaltlöſung be- 
ſtreicht, und ſetzt die Platte, zum Teil bedeckt, dem Licht 
aus, ſo löſen ſich nach einiger Zeit nur noch die vor dem 
Einfluß des Lichts geſchützt geweſenen Teile, und man 
erhält alſo, wenn man die Platte unter einem Nega⸗ 
tiv belichtete, durch Waſchen mit Ather ein Bild. Von 
dieſem Verhalten zen man Gebrauch beim photo- 
graphiſchen Steindruck. Im Altertum benutzte man 
A. zum Einbalſamieren von Leichen, aber auch ſchon 
als Baumaterial (Babylon, Ninive), und dieſe letz⸗ 
tere Verwendung des Asphaltſteins iſt heute weitaus 
die wichtigſte. Sie wurde durch den griechiſchen Arzt 
Eirinis begründet, welcher 1712 vom König von 
Preußen eine Konzeſſion für die Asphaltlagerſtätten 
im Fürſtentum Neuchätel (Val de Travers) erhielt 
und ſich auch 1735 um die Entdeckung des Berg- 
teers im Elſaß Verdienſte erwarb. Er organiſierte 
die Technik in derſelben Weiſe, wie ſie im weſent⸗ 
lichen noch heute geübt wird, und erzielte die gün⸗ 
ſtigſten Reſultate. Trotzdem geriet das Asphaltvor- 
kommen im Val de Travers gegen den Anfang dieſes 
Jahrhunderts wieder in Vergeſſenheit, und als 1802 
das Vorkommen ſüdlich von Genf, bei Seyſſel, entdeckt 
wurde, galt die ganze daran ſich knüpfende Asphalt⸗ 
induſtrie als etwas Neues. Sie kam als Modeſache 
zu hoher Blüte, verfiel dann aber ebenſo ſchnell und 
wurde erſt 1832 durch den Grafen Saſſenay neu be⸗ 
gründet. Man hat A. zu den verſchiedenartigſten 
Zwecken benutzt, zu welchen man jetzt viel vorteil⸗ 
hafter Zement verwendet; aber unübertroffen iſt die 
Brauchbarkeit des Asphalts für Straßen, Trot- 
toirs und Terraſſen über niedrigen Stockwerken 
oder Kellerbauten. Der Asphaltmaſtix, welcher 
in Broten von 25 kg in den Handel kommt, iſt 
ein zuſammengeſchmolzenes Gemiſch von gepulvertem 
Asphaltſtein und Bergteer und wird bei der Verwen⸗ 
dung noch mit etwa 5—6 Proz. Bergteer (bei 150 — 
170°) unter Zuſatz von 60 Proz. grobem Sand zu⸗ 
ſammengeſchmolzen. Dieſe Maſſe breitet man auf 
einer ebenen und trocknen Lage von Zementbeton 
in etwa 15 cm ſtarker Schicht unter raſchem Druck 
mit einem Spatel aus, beſtreut ſie ſofort mit Sand 
und ſchlägt auf denſelben anhaltend, damit ſich die 
obere Schicht der Asphaltmaſſe hinreichend mit Sand 
ſättige. Eine neue Epoche für die Asphaltinduſtrie 
wurde durch die Arbeiten von Merian in Baſel an⸗ 
gebahnt, welcher zuerſt erwärmtes Asphaltmehl auf 
die Straße ſchüttete und künſtlich zuſammendrückte. 
Zur Darſtellung dieſes komprimierten Asphalts 
wird roher Asphaltſtein gröblich zerſchlagen, durch 
Erhitzen auf 100 - 120° in rotierenden Blechtrommeln 
zum freiwilligen Zerfallen gebracht, dann heiß auf 
der gut abgeglichenen Betonlage in einer 4—5 cm 
ſtarken Schicht ausgebreitet und mit heißen Rammen 
oder einer heißen Walze zuſammengedrückt. Derar⸗ 
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tig hergeſtellte Straßen ſind ſeit 1868 mehr und mehr 
in eee gekommen, werden aber am vorteil⸗ 
hafteſten aus dem A. des Val de Travers hergeſtellt, 
welcher 11—12 Proz. Bitumen enthält, während ſich 
in dem Stein von Seyſſel nur 6—8 Proz. befinden. 
Die Steine von Lobſann und Limmer ſind für dieſe 
Verwendung nicht recht geeignet. Die Asphaltſtraßen 
bieten weſentliche Vorteile gegenüber den gepflaſter⸗ 
ten oder makadamiſierten Straßen, ſie ſind vor allem 
leichter rein zu erhalten und vermeiden das erſchüt⸗ 
ternde Getöſe bei ſtarkem Wagenverkehr; auch iſt die 
e geringer und die Schonung des Fahrma⸗ 
terials bedeutend. Laſten ſind auf Asphaltbahnen faſt 
ſo leicht fortzubewegen wie auf Schienen, und wenn 
Steigungen von mehr als 1:60 vermieden werden, ſo 
iſt bei gehöriger Sauberkeit der Straßen und bei ent⸗ 
ſprechender Aufmerkſamkeit der Kutſcher die Gefahr 
des Stürzens der Pferde durchaus nicht größer als 
auf Steinſtraßen. Die Koſten der erſten Anlage ſind 
faſt völlig gleich denen des beſten Granitpflaſters, 
die jährliche Erhaltung koſtet eine Kleinigkeit mehr; 
aber nach 7—10 Jahren iſt das Granitpflaſter jo gut 
wie vollſtändig verbraucht, die Asphaltſtraße dagegen 
noch völlig unverſehrt. Ein aufgehobenes Asphalt⸗ 
pflaſter behält zu demſelben Zweck oder zur Bereitung 
von Maſtix ſeinen urſprünglichen Materialwert. Der 
Verwendung des Asphalts iſt die Unterſchiebung von 
Surrogaten ſehr nachteilig geweſen. Aus Bergteer 
und Kalkſtein und ganz beſonders aus eingekochtem 
Steinkohlenteer hat man Miſchungen hergeſtellt, welche 
für manche Zwecke, z. B. zu Iſolierſchichten, zum Aus⸗ 
kleiden von Ziſternen, zum Überziehen von ſtarkem 
Papier, aus welchem man alsdann Waſſer⸗ und 
Gasleitungsröhren formt, recht brauchbar, für Trot⸗ 
toirs und Straßen aber ganz ungeeignet ſind. Vgl. 
Jeep, Der A. (Weim. 1867); Meyn, Der A. und 
ſeine Bedeutung für den Straßenbau (Halle 1872); 
Better, Der A. u. ſeine Verwendung in der Bautechnik 
(Zür. 1880); Schubarth, Über Asphaltſtraßen (Berl. 
1881); Dietrich, Die Asphaltſtraßen (daſ. 1882). 

Asphaltdachfilz, ſ. Dachpappe. 92 
Asphaltmalerei. Als dunkelbraune Laſurfarbe hat 

der Asphalt ſchon lange in der Malerei, beſonders in 
der altniederländiſchen, gedient; da er aber im na⸗ 
türlichen Zuſtand in der Olmalerei auswächſt und 
ſchmutzig grau wird, ſo löſt man ihn in Weingeiſt, 
wodurch er haltbar wird. Man gebraucht ihn zu ganz 
dunkeln Schattentönen an Stelle der Mumie (einer 
gelblichbraunen, noch weniger haltbaren Erdpech⸗ 
farbe). In England bedienten ſich zu Anfang dieſes 
Jahrhunderts viele Maler, die ſogen. Asphaltiſten, 
mit Vorliebe der Asphaltfarben. In der Kupfer⸗ 
ſtecherkunſt bedient man ſich des Asphalts zur Berei⸗ 
tung des Atzgrundes (ſ. Atzen). 

Asphaltſtraßen ſ. Asphalt. 
Asphodelus Z. (Aſphodill, Affodilh, Gat⸗ 

tung aus der Familie der Liliaceen, meiſt perennie⸗ 
rende Kräuter mit grundſtändigen, linealen Blättern, 
blattloſem Stengel und großen, meiſt weißen Blüten 
in Trauben oder Ahren, finden ſich hauptſächlich in den 
Mittelmeerländern. A. luteus L., mit gelben, wohl⸗ 
riechenden Blüten in gipfelſtändiger Traube, wächſt 
in Sizilien und Griechenland. Die jungen Stengel 
werden in Sizilien als Gemüſe wie Spargel gegeſſen. 
Die Wurzel war früher gegen allerlei Übel und als 
Amulett im Gebrauch. Von A. albus Welld., mit 
weißen Blüten, im ſüdlichen Europa, wurde die 
ſcharfe, bittere, an Stärkemehl und Zucker reiche Wur⸗ 
zel ebenfalls als Heilmittel benutzt. In Frankreich 
verwendet man ſie zur Spiritusfabrikation und ge⸗ 
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winnt ein 8 riechendes Produkt. 100 Lit. 
Saft geben 8 L. Spiritus von 86°. A. ramosus L., 
mit weißen Blüten, in Griechenland, Spanien und 
Italien einheimiſch und oft in großer Zahl die Wie⸗ 
ſen ſchmückend, liefert in den Wurzelknollen eine 
Speiſe, die ſchon die alten Pelasger genoſſen. Bei 
den Griechen war dieſe Art der Perſephone (auch der 
Demeter) geweiht; man ſchrieb ihr Wunderkräfte zu 
und pflanzte ſie auf Gräber. In der Odyſſee wird 
häufig der Aſphodeluswieſen gedacht als eines 
Aufenthaltsorts der Seelen, wo Minos Gericht hält. 
Auch die Japaner pflanzen und ſtellen den weißen 
Affodill auf Gräber und in n Die 
Wurzelknollen von A. ramosus L., A. albus L., A. 
neglectus Schult. ſowie häufig die ganz verſchieden 
ebildete Zwiebel von Lilium Martagon L. wurden 
rüher als Affodill⸗, Affolder-, Gold- und 
Drecklilienwurzel als urintreibend, die Men: 
ſtruation befördernd und äußerlich bei Hautausſchlä— 
gen und Geſchwüren angewendet. Man kultiviert 
die Aſphodelusarten bei uns als Zierpflanzen. 

Aſphyxie (griech.), eigentlich Pulsloſigkeit, daher 
Scheintod 0 d.). Man nennt deshalb Scheintote, 
namentlich wenn ſie es durch Einatmung irreſpi— 
rabler Gaſe wurden, Aſphyktiſche. 

Aſpidieen, Unterfamilie der Polypodiaceen, ſ. 
arne. 
Aspidistra, ſ. Plectogyne. 
Aspidium Swartz (Schildfarn), Gattung der 

Farnkräuter aus der Familie der Polypodiaceen, 
charakteriſiert durch die auf dem Rücken der Blatt⸗ 
nerven ſtehenden Fruchthäufchen mit oberſtändigem, 
rundem oder nierenförmigem Schleierchen. Dieſe 
über die ganze Erde verbreitete Gattung enthält meiſt 
anſehnliche Farne mit ein⸗ oder mehrfach gefiederten 
Wedeln und meiſt gedrungenem, ſtockartigem Rhi— 
zom. A. Filix mas Swartz (männliches Farn⸗ 
kraut, Farnkrautmännchen, Wurmfarn, 
Waldfarn, Johanniswurzeh), in Nordeuropa, 
Aſien, Amerika in feuchten Wäldern, beſonders ber— 
giger Gegenden, an ſchattigen Gräben und unter 
Gebüſch, mit großen, gefiederten Wedeln, deren Ab— 
ſchnitte lineal⸗ lanzettlich und fiederteilig find, mit 
länglichen, am Ende abgeſtumpften, am Rand ge— 
kerbten Abſchnitten, die unterſeits zwei Reihen von 
ey mit herznierenförmigem Schleier tra: 
gen. Das dicke, mit den ſtehen gebliebenen Blatt: 
anſätzen verſehene Rhizom (Rhizoma Filicis) ſchmeckt 
anfangs herb ſüßlich, dann ekelhaft kratzend, ſcharf 
bitterlich, enthält 5—6 Proz. fettes grünes Ol, Spu⸗ 
ren von ätheriſchem Ol, Harz, Gerbſtoff, Zucker ꝛc. 
Das daraus bereitete ätheriſche Extrakt ſetzt körnig⸗ 
kriſtalliniſche Filirfäure ab. Der Wurzelſtock iſt ſeit 
den älteſten Zeiten als wurmwidriges Mittel im 
Gebrauch und wird noch jetzt gegen Würmer, beſon⸗ 
ders Bandwürmer, angewendet. Ahnlich, aber ftär: 
ker, wirkt der als Radix Pannae s. Uncomo como 
in den Handel kommende Wurzelſtock des afrikaniſchen 
A. athamanticum Tze. Über den als »ſkythiſches 
Lamm« bekannten Farnſtamm ſ. Baranetz und Ci- 
botium. 
Aspidorhynchus, ſ. Fiſche. 
Aspidosperma Mart. et Zucc., Gattung aus der 

Familie der Apocynaceen, Sträucher mit abwechſeln— 
den, ſehr ſelten gegen- oder zu drei wirtelſtändigen 
Blättern, kleinen Blüten in end⸗, achſel- oder blatt⸗ 
gegenſtändigen Blütenſtänden, ſtieltellerförmiger 
Blumenkrone und zuſammengedrückter, derb leder— 

angehörende Arten. A. Quebracho Schlecht. (ſf. Tafel 
» Arzneipflanzen III«), hoher Strauch mit dünnen, 
— —. Zweigen, ziemlich kleinen, ſehr kurz ge— 
tielten, elliptiſch lanzettlichen, ſtachlig zugeſpitzten, 
derb lederartigen, bläulichgrünen, gelb gerandeten 
Blättern, gelben Blüten und großen, pecdtgen Kap⸗ 
ſeln, in der Argentina, liefert die Quebrachorinde, 
welche das Alkaloid Aſpidoſpermin und noch fünf 
andre Alkaloide enthält. Präparate der Rinde werden 
bei Krankheiten der Atmungsorgane angewandt. 

Aſpik (franz.), kalte Fleiſch⸗ oder Fiſchſpeiſe mit 
Gallertüberzug. 

Aſpinwall (pr. äſpin⸗üahl), kleine Seeſtadt an der 
Nordküſte des Iſthmus von Panama im Staat Pa⸗ 
nama der Republik Kolumbien, auf der niedrigen 
Koralleninſel Manzanilla in der Navy: oder Limon⸗ 
bai ſehr ungeſund gelegen, wurde 1852 von den 
Nordamerikanern bei Gelegenheit der Erbauung der 
Eiſenbahn über den Iſthmus von Panama, die hier 
beginnt, gegründet und nach dem New Yorker Kauf— 
mann Aſpinwall, einem der Hauptunternehmer, be— 
nannt; bei den Eingebornen heißt ſie Colon. A. hat 
eine gute, aber zuzeiten von Orkanen heimgeſuchte 
Reede und ſteht durch vier Dampferlinien (darunter 
die Hamburg-Südamerikaniſche Paketaktiengeſell⸗ 
ſchaft) mit New York, Weſtindien, Deutſchland, 
Frankreich und England in Verbindung. Die Zahl 
der Einwohner beträgt kaum 1200 Seelen, bis auf 
wenige Weiße (beſonders Nordamerikaner, welche 
Warenlager, Maſchinenwerkſtätten ꝛc. hier haben) 
meiſt Neger und Mulatten. Das Deutſche Reich 
unterhält hier ein Vizekonſulat. Eine 45 Bedeu⸗ 
tung erhält der Hafen von A. als Endſtation des im 
Bau begriffenen Panamakanals. 

Aſpirant (lat.), einer, der ſich um etwas bewirbt, 
nach etwas ſtrebt, z. B. nach einem Amt, nach der 
Aufnahme in eine Geſellſchaft ꝛc. 

Aſpiräta (lat.), ein Buchſtabe, auf den ein Hauch 
folgt, z. B. das griechiſche th. Aſpiration, gehauchte 
Ausſprache; Hoffnung auf, Streben nach etwas. 

Aſpirationsſyſtem, ſ. Ventilation. 
Aſpirätor, Apparat zur Erzeugung eines Luft⸗ 

ſtroms durch Saugen. Der einfachſte A. beſteht nach 
Brunner aus einer großen, am Boden mit einer ſeit⸗ 
lichen Offnung verſehenen Flaſche, die mit Waſſer 
gefüllt und oben mit einem Kork verſchloſſen wird, 
in welchem ein knieförmig gebogenes Glasrohrſteckt. 
Fließt das Waſſer unten ab, ſo tritt an deſſen Stelle 
durch das knieförmige Rohr Luft in die Flaſche; 
wenn man aber mit dem 
Rohr Trocken- oder Ab: Fig. 1. 
dampfapparate verbindet, 
ſo muß die Luft zunächſt 
durch dieſe Apparate ſtrö— 
men. Die Füllung der ent⸗ 
leerten Flaſche umgeht man 
durch Anwendung von zwei 
Flaſchen (Fig. J, von denen 
jede mit einem dicht unter 
dem Kork endenden und 
einem bis auf den Boden 
der Flaſche reichendenKnie— 
rohr verſehen iſt. Manſtellt 
die eine Flaſche höher als Einfacher Afpirator. 
die andre, verbindet die 
beiden langen Röhren durch einen Kautſchukſchlauch 
und läßt die obere Flaſche ſich durch Heberwir— 
kung in die untere entleeren. Vertauſcht man 

artiger oder holziger, aufſpringender Frucht mit ge- rechtzeitig die Plätze der beiden Flaſchen, jo wirkt 
flügelten Samen. Etwa 45 dem tropiſchen Amerika der A. ununterbrochen. Bequemer ſind die Dreh— 
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oder Reverſionsaſpiratoren mit zwei in ſehr wenig Waſſer, zuletzt aber wirkt er ſehr langſam, 
einem Geſtell übereinander befindlichen und dur 
Röhren miteinander verbundenen Gefäßen, welche 
derartig um eine Achſe drehbar ſind, daß das untere 
Gefäß leicht zum obern und das obere zum untern 
gemacht werden kann. Nach Mohr bedient man ſich 
einer in Waſſer getauchten Glocke, welche durch Ge— 
wichte in die Höhe gezogen wird. Ein unter der 
Glocke mündendes Rohr führt die Luft zu, welche 
vorher durch beliebige Apparate geleitet werden 
kann. Der Tropfaſpirator (Fig. 2) beſteht aus 

Fig. 3. 

8 

Jun 
HS> DIL SS Th 
12 N N z 

gwanzezrumen 

b 

rr 

NI 

ll In 

awedsene 

— 
AN 
EN 
EN 

Am 

ALL] 

Bunſens Waſſerluftpumpe. Tropfaſpirator. 

einem ca. 2 cm weiten, in eine Spitze ausgezogenen 
Rohr a, welches unten in eine 3—4 mm weite Röhre 
f ausläuft. An dieſe wird das gleichweite Fallrohr 
angeſetzt. In das obere Ende von a iſt das mit f 
etwa gleichweite Zuflußrohr b eingeſchmolzen oder 
mittels eines durchbohrten Korks luftdicht und der⸗ 
artig eingeſetzt, daß feine Achſe mit der von f mög- 
lichſt zuſammenfällt. Das Seitenrohr d dient zum 
Anfügen eines Apparats, aus welchem der Luftſtrom 
in der Richtung von e in den A. tritt. Man läßt durch 
b Waſſer einfließen und zwar ſo langſam, daß es in 
geſonderten Tropfen c in den engen Teil des äußern 
Rohrs tritt. Jeder Tropfen befördert nun eine Quan⸗ 
tität Luft aus dem Apparat, und durch d wird um ſo 
kräftiger ein Luftſtrom angeſogen, je tiefer ſich das am 
A. befeſtigte Fallrohr fortſetzt. Der Apparat verbraucht 

ch und wenn man in einem nicht abſolut dicht ſchließenden 
Gefäß eine einigermaßen En Luftverdünnung 
herſtellen will, ſo iſtder Bunſenſche A. (Waſſerluft⸗ 
pumpe, Fig. 3) vorzuziehen. Dieſer beſteht aus zwei 
ineinander ſteckenden Glasröhren, von denen die in⸗ 
nere e unten in eine feine Offnung ausläuft, wäh⸗ 
rend die äußere e dieſer Offnung Na einen 
kurzen, ca. 8 mm weiten Anſatz d und außerdem oben 
ein kurzes Zweigrohr w beſitzt. An erſtern wird das 
als Fallrohr dienende, 8 mm weite Bleirohr angefügt, 
welches, wenn eine möglichſt ſchnelle und weitgehende 
e ee e erzielt werden ſoll, eine Höhe haben 
muß, welche die des Waſſerbarometers erheblich über⸗ 
trifft. Das ſeitliche Zweigrohr wird mit einem Waſ⸗ 
ſerleitungshahn verbunden. Das innere Rohr e fteht 
mit dem Manometer f und dem Gefäß h in Verbin: 
dung, an welch letzteres mittels des Gummiſchlauches 
gk der Apparat i angeſchloſſen wird, deſſen Luft ver: 
dünnt werden ſoll. Die N 
Quetſchhähne a und b Fig. 4. 
dienen zur Regulierung 
des Dat erzufluſſes. Be⸗ 
ſitzt das in den Apparat 
einſtrömende Waſſer den 
richtigen Grad von Ge⸗ | | 
ſchwindigkeit, jo ſaugt | 
es durch das von ihm 
umſpülte Saugrohr 
Maſſen von Luft ein, 
fo daß ſelbſt große Ge- 
fäße ſchnell bis zum er⸗ 
reichbaren Maximum 
evakuiert werden. Bei 
zu ſchnellem Einfließen 
des Waſſers kann leicht 
ein Teil desſelben durch 
das Saugrohr zurück⸗ 
ſteigen, zu deſſen Auf⸗ | 
nahme das Gefäß h be- 
ſtimmt iſt. Durch ſchnel⸗ N 
les Abdrehen des Waſ- Hagenbachs Wafferluft- 
ſerhahns läßt ſich das pumpe. 
regelmäßige Spiel des 
Apparats ſofort wiederherſtellen. Hagenbachs Waſ⸗ 
ſerluftpumpe (Fig. 4) beſteht aus einem Rohr A, 
welches an die Waſſerleitung angeſchraubt wird. Bift 
das Abflußrohr, o das mit dem luftleer zu machenden 
Gefäß in Verbindung ſtehende Rohr. Die Ausfluß⸗ 
öffnung bei n iſt am beiten kreuzförmig, wie die Figur 
zeigt. Ein derartiger Apparat mit 13 m langem Ab⸗ 
flußrohr und unter 3 Atmoſphären Druck einſtrömen⸗ 
dem Waſſer ſaugt bei freiem Zutritt der Luft 34 Lit. 
Waſſer in der Minute, während ein Bunſenſcher A. 
nur 2—3 L. au Man benutzt die Aſpiratoren nur 
bei Arbeiten im kleinern Maßſtab. Im großen wen⸗ 
det man dagegen Exhauſtoren oder Ventilatoren oder 
Strahlapparate an. 

Aſpirieren (lat.), hauchen, mit einem Hauch ſpre⸗ 
chen; beim Recitieren, Singen ꝛc. an ungehöriger 
Stelle Atem holen; nach etwas ſtreben. 
Aspis, ſ. Brillenſchlange. 

5 Aſplenieen, Unterfamilie der Polypodiaceen, ſ. 
arne. 
Asplenium L. (Streifenfarn, Strichfarn, 

Milzfarn), Gattung der Farnkräuter aus der Fa⸗ 
milie der Polypodiaceen, bei der die Fruchthäufchen 
in abgebrochenen, geraden Linien ſtehen und die 
Schleierchen ſeitwärts mit dem ganzen äußern Rande 
dem Nerv angewachſen ſind. Dieſe über die ganze 
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Erde verbreitete, formenreiche Gattung enthält teils 
kleine, teils ſehr anſehnliche Farnkräuter mit meiſt 
einfach oder doppelt gefiederten, zum Teil auch hand: 
N geteilten, bei en Arten auch ganzen We: 
eln. A. trichomanes L. (Athon, roter Wider: 

thon, rotes Frauenhaar), in ganz Europa an 
8 en wachſender zierlicher Farn mit dunkelbraunen 

edelſtielen, an welchen die runden, kleinen Fieder⸗ 
abſchnitte in einiger Entfernung voneinander ſitzen. 
Das ſchleimhaltige, gelind adſtringierende Laub wurde 
früher als Heilmittel angewendet und gehörte auch 
zu den vorgeblichen Hexenkräutern. Eins unſrer ge⸗ 
meinſten Farnkräuter iſt A. Filix femina Bernh. 
(weiblicher Streifenfarn, falſcher Wurmfarn). 
Es hat 0,3 — 1,25 m hohe, doppelt bis dreifach gefie— 
derte Wedel mit ſpitz gezahnten Abſchnitten und huf— 
eiſenförmig gekrümmten Schleierchen. Sein Wurzel: 
—— wird öfters mit dem als Wurmmittel angewen⸗ 
eten von Aspidium Filix mas Swartz verwechſelt 

(ſ. Aspidium), beſitzt aber weit ſchwächere Wirkung. 
e „Stadt, ſ. Antikyra. 
Aſpre, Konſtantin, Baron d' A. und Hoobreuck, 

öſterreich. General, geb. 18. Dez. 1789 zu Brüſſel, 
Sohn des aus Gent Nase enden Feldmarſchallleut⸗ 
nants Karl d' A. (geſt. 1809), trat 1806 in die öſter⸗ 
— E Armee, machte den Feldzug von 1809 als 
Oberleutnant im Quartiermeiſterſtab mit, focht 
1813 —15 in Illyrien und Italien und bahnte hier 
1815 durch den kühnen Überfall des 6000 Mann zäh⸗ 
lenden neapolitaniſchen Lagers bei Mignano mit nur 
zwei Kompanien und zwei Eskadrons den Oſter⸗ 
reichern den Weg nach Neapel. Im J. 1820 machte 
er die Expedition nach Neapel und 1830 die nach der 
Romagna mit; 1833 ward er nach Böhmen, 1835 
nach Innsbruck, 1840 als Feldmarſchallleutnant nach 
Italien verſetzt und im Auguſt 1846 zum Komman⸗ 
danten des 2. Armeekorps mit dem Hauptquartier Pa⸗ 
dua ernannt. Einen Konflikt zwiſchen Militär und 
Studenten unterdrückte er mit blutiger Strenge und 
proklamierte das Standrecht. Der Ausbruch der 
Revolution zwang ihn jedoch zum Rückzug nach Ve— 
rona und von da nach Brescia, um die Verbindung 
mit Radetzky herzuſtellen. Als dieſer die Offenſive 
ergriff, rückte A. 28. Mai 1848 in Mantua ein, be⸗ 
ſetzte 10. Juni Vicenza, bildete dann mit dem 2. 
Armeekorps den rechten Flügel der 23. Juni um Ve⸗ 
rona konzentrierten Armee und trug in den Schlach— 
ten und Gefechten bei Sommacampagna, Cuſtozza 
und Volta weſentlich zum Sieg bei. Am 13. Aug. 
öffnete ihm Brescia die Thore. Anfang 1849 zum 
Feldzeugmeiſter ernannt, erwarb er im Feldzug ge⸗ 
gen Sardinien durch die Erſtürmung von Mortara 
(21. März) und in der Schlacht bei Novara (23. 

März) neue Lorbeeren. Als Militärkommandant in 
Parma vereinigte er ſich zur Intervention in Tos— 
cana 10. März 1849 mit den andern öſterreichiſchen 
Truppen vor Livorno, nahm dieſe widerſtrebende 
Stadt mit Sturm und ſtellte die Ruhe daſelbſt her. 
Im Oktober 1849 erhielt er das Kommando über 
das 6. Armeekorps mit dem Hauptquartier in Pa⸗ 
dua, wo er 24. Mai 1850 ſtarb. 

Aspromonte, der Gebirgsſtock, mit welchem der 
kalabriſche kriſtalliniſche Apennin an der Meerenge 
von Meſſina endigt. Das Gebirge iſt rauh und ſtark 
bewaldet, aber reich an prächtigen Naturſzenerien 
und bietet von ſeinem Gipfel, dem 1958 m hohen 
Montalto, ein herrliches Panorama dar. Hier wurde 
28. Aug. 1862 Garibaldi vom italieniſchen Oberſten 
Pallavicini nach kurzem Gefecht mit ſeiner Schar 
gefangen genommen. 

Aspropotämo, Fluß in Griechenland, entſpringt 
am Periſteri nördlich von Chaliki an der Nordgrenze 
Griechenlands und mündet nach 185 km langem, faſt 
durchaus nach S. gerichtetem Lauf in das Joniſche 
Meer. Der A. iſt der Acheloos (ſ. d.) der Alten. 

Aſra, ſ. Beni Aſra. 
Aſſabbai, Bucht am ſüdweſtlichen (afrikan.) Ende 

des Roten Meers, an der Danakilküſte, unter 12° 
50“ nördl. Br. und 38° 10“ öſtl. L. v. Gr. (ſ. Karte 
»Agypten ꝛc.«). Hier wurde 1870 von einigen Da⸗ 
nakilhäuptlingen ein Stück Land an die italieniſche 
Dampfergeſellſchaft Rubattino verkauft, welche ihre 
erſt 1880 geltend gemachten Rechte ſogleich an die 
italieniſche Regierung abtrat, die 9. Jan. 1881 durch 
einen Zivilkommiſſar von der A. offiziell Beſitz er⸗ 
griff. Das Territorium umfaßt mit Einſchluß der 
vorliegenden Inſelchen Omm el Bachar und Ras er 
Raml u. a. 632 qkm, wovon 579 qkm auf das Feſt⸗ 
land kommen, und zählte 31. Dez. 1881 in den Dör⸗ 
fern Buya, Aſſab, Maacaca, Alali, Margableh und 
am Chor Olil 1303 Bewohner (Araber, Danakil, 
Abeſſinier, Italiener u. a.). Zur Herſtellung eines 
Hafens bei Buya und Errichtung eines Leuchtturms 
auf der Inſel Fatmah bewilligte 1884 die italieniſche 
Regierung 6,5 Mill. Lire. Vgl. Sapeto, Assab e i 
suoi critici (Genua 1879). 

Aſſagai (Zagai), Waffe der Hottentotten, Kaf⸗ 
fern und Betſchuanen, benannt nach dem Haſſagaien⸗ 
holz von Curtisia faginea (Familie der Korneen), 
aus welchem der Schaft der Waffe gefertigt wird. 
Dieſer Schaft iſt 1,25—2 mlang, an der Spitze finger⸗ 
dick, nach unten bis zu Federkielſtärke verlaufend. 
Er trägt eine 16—48 cm lange, am Schaft 3—6 cm 
breite, zweiſchneidige eiſerne Klinge, welche meiſt 
durch Pflanzenſtoffe vergiftet wird. Die Waffe dient 
ſeltener zum Stoß als zum Wurf und wird auf Ent: 
fernungen von 30—40 m mit großer Sicherheit ge= 
worfen. Die Klingen dienen zugleich als Dolche und 
Meſſer und vielfach auch als Tauſchmittel. 

Assai (ital., » genügend, jehr«), wird der Tempo⸗ 
bezeichnung von Tonſtücken als nähere Beſtimmung 
beigefügt, z. B. Adagio a., genügend langſam; Al- 
legro a., ſehr ſchnell. 

Aſſainieren (franz., ſpr. aſſän⸗), nach den Sanitäts⸗ 
vorſchriften einrichten. 

Aſſaiſonnement (franz., ſpr. aſſäſonn'mäng), Zus 
bereitung, Würze der Speiſen; aſſaiſonnieren, 
zubereiten, würzen. 

Aſſal, See am Oſtrand Afrikas, in der Nähe der 
Tadſchurrabai (Golf von Aden), liegt 174 m unter 
dem Spiegel des Roten Meers. Eine zweite De⸗ 
preſſion bildet der benachbarte See Abhabad (Bat⸗ 
taſee), welcher 61 m u. M. gelegen iſt. 

Aſſam, Provinz des engliſch⸗indiſ chen Kaiſerreichs 
(ſ. Karte »Oſtindien⸗ , öſtlich von Bengalen zwiſchen 
24 - 28° nördl. Br. und 89 — 97° öſtl. L. v. Gr., um⸗ 
faßt 139,482 qkm (2533 QM.) mit (1881) 4,881,426 
Einw. (3,062,148 Hindu, 1,317,022 Mohammedaner, 
7093 Chriſten). A. kann als das mittlere Stromgebiet 
des Brahmaputra bezeichnet werden. Auf der linken 
Thalſeite iſt es durch die Hügelregionen der Garro-, 
Khaſſia- und Nagaländer, auf der rechten von den 
Vorbergen des Himalaja begrenzt. Der Hauptfluß 
Brahmaputra fällt während ſeines ganzen Laufs 
in A. nur 60 m und nimmt eine Menge Nebenflüſſe 
auf, von denen 62 ſchiffbar find. Die mittlere Jah: 
restemperatur iſt 23° C.; im Winter iſt die Witte- 
rung verhältnismäßig kühl (16°) und für die Euro- 
päer angenehm. Die Regenzeit beginnt ſchon im 
März, ſtatt im Juni wie im übrigen Indien; Nebel 
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und die Ausdünſtungen nach den Überſchwemmun⸗ 
gen des Brahmaputra und ſeiner Zuflüſſe ſind der 
Geſundheit ſehr nachteilig. Die Regenmenge er— 
reicht durchſchnittlich 2, zu Tſcherrapundſchi im 
Khaſſiagebirge aber 14 m. Der ganzen Grenze ent: 
lang wohnen wilde Völkerſchaften: auf der nörd— 
lichen Seite Abor, Singpho, Miſchmi, Akha; auf 
der ſüdöſtlichen Seite Garro, Dſchaintia, Khaſſia, 
Naga, die ſämtlich den Ackerbauern der Ebene von 
jeher großen Schaden durch räuberiſche Einfälle und 
Plünderungen brachten. Beſonders die erſtern Raſſen 
ſind noch wirkliche Wilde; ſie haben keinen geregel— 
ten Wohnſitz, gehen faſt nackt und leben von Jagd 
und Fiſchfang. Dieſe Stämme ſind aber keineswegs 
im Ausſterben begriffen; einzelne zählen auf briti- 
ſchem Gebiet über 50,000 Köpfe. A. zeichnet ſich durch 
eine Mannigfaltigkeit an nutzbaren Produkten aus. 
Die Waldungen ſind reich an geſuchtem Bauholz 
(Teak, Siſſu, Dalbergia); in der Ebene ſind Kokos⸗ 
und Dattelpalme ſelten, Betelnuß und indiſcher 
le gi häufiger. Charakteriſtiſch für A. iſt die 
ariota urens, eine Art von Sagopalme. Niedriges 

Unterholz (Dſchangel) ohne Unterwuchs bedeckt mei— 
lenweit das nicht bebaute Terrain. Die Wälder und 
Dſchangeln bieten lohnende Jagdgründe. Von grö— 
ßern Tieren ſind zu nennen: Tiger, Leoparden, Büf⸗ 
fel, Hirſche, Rhinozeroſſe, beſonders aber Elefanten, 
von denen jährlich gegen 300 gefangen werden, was 
der Regierung ca. 4000 Pfd. Sterl. einträgt; von 
kleinern: Gazellen, Zwerghirſche, wilde Pfauen und 
Hühner. Thee ward hier 1823 in wildem Zuſtand 
entdeckt, aber erſt von 1834 an wurde die wichtige 
Entdeckung beachtet, nachdem die Identität der 
Pflanze mit der chineſiſchen feſtgeſtellt worden war. 
Im J. 1883 waren 250,268 Hektar mit Thee beſtan⸗ 
den, die Ernte betrug 23,3 Mill. Pfd. An die Ent⸗ 
deckung vorzüglicher Steinkohlen in ausgebreiteten 
Lagern ſüdlich vom Brahmaputra und ſtarker Pe: 
troleumquellen am Ditring-Nebenfluß des Brahma⸗ 
putra (gegen Birma) knüpft man große Hoffnungen; 
gegenwärtig bilden Kalk, Reis, Kartoffeln und Süd— 
früchte neben Thee die Hauptprodukte der Ausfuhr, 
welche durch die Dampfer auf dem Brahmaputra 
(ſ. d.) beſorgt wird. Eine Eiſenbahn vom Brahma⸗ 
putra an weſtlich bis Makum iſt im Bau; eine zweite 
von Kahar an nördlich zum Brahmaputra iſt pro— 
jektiert. — Hauptort iſt ſeit 1874 Schillong, ein 
bis dahin unbedeutender Ort in geſunder Lage in 
den Khaſſiabergen, 1493 m ü. M. gelegen, der, in⸗ 
zwiſchen mit Kirchen und öffentlichen Gebäuden aus— 
geſtattet, 1881: 3737 Einw. zählte. — Die Provinz 
iſt in elf Diſtrikte eingeteilt; die Verwaltung, an 
deren Spitze ein Chief⸗Commiſſioner ſteht, ift »nicht 
reguliert«, d. h. ſie iſt in ihrer Wirkſamkeit nicht durch 
ſtrenge Rechtsnormen eingeſchränkt. Kriminalfälle 
ſind in A. ſeltener als ſonſtwo; das Opiumrauchen und 
Betelkauen hat aber in den untern Schichten ſtark Ein⸗ 
gang gefunden. — A., in der Geſchichte des alten In⸗ 
dien Kämarüpa genannt, bildete im 7. Jahrh. n. Chr. 
unter einem brahmaniſchen König ein beſonderes 
Königreich; im 15. Jahrh. zerfiel es in zwölf kleine 
Staaten, und ungeachtet zahlreicher innerer Kämpfe 
leiſtete es den wiederholten Angriffen der mächtigen 
Mogulſultane von Hindoſtan Widerſtand. Anarchie 
veranlaßte 1815 Radſcha Tſchandrakanta, die Birma⸗ 
nen zu Hilfe zu rufen; dieſe ſetzten ihn wieder ein, 
aber darauf verlor ſeine Dynaſtie das Reich an die 
Engländer, welche 1824 die Birmanen vertrieben und 
im Frieden von Ava 24. Febr. 1826 A. von dieſen 
ſich hatten abtreten laſſen. A. iſt für die Engländer 

Aſſamar — Aſſaſſinen. 

ſehr wichtig als vorgeſchobenſte Provinz gegen den 
Weſten Chinas und wegen ſeiner Ausdehnung längs 
des Nordweſtens von Birma, durch welches ſeit Jah⸗ 
ren, bisher allerdings noch vergeblich, ein direkter 
Handelsweg nach dem ſüdlichen China angeſtrebt 
wird. Seit 1874 iſt A. von der Präſidentſchaft Ben⸗ 
galen abgetrennt und ſteht unmittelbar unter dem 
Vizekönig. Vgl. Flex, Pflanzerleben in Indien; kul⸗ 
turgeſchichtliche Bilder aus A. (2. Aufl., Berl. 1876); 
Hunter, Statistical account of A. (Lond. 1880, 2 
Bde.); »Administration of A.« (Schillong 1884). 

Aſſamar (Röſtbitter), der Stoff, welcher ganz 
allgemein beim Röſten und Braten der Nahrungs⸗ 
mittel auftritt und denſelben den angenehmen Röſt⸗ 
geſchmack verleiht. Wahrſcheinlich iſt A. ein Gemij 
verſchiedener Stoffe, auch iſt nicht anzunehmen, da 
Stärke, Dextrin, Fleiſch dieſelben Röſtſtoffe liefern. 

Aſſami, Sprache von Aſſam, 1881 von 1,361,759 
Menſchen geſprochen, eine Tochterſprache des Sans⸗ 
krit und dem Bengali (ſ. d.) ſehr ähnlich, aber mit 
tibetiſchen und birmaniſchen Elementen verſetzt. 

Aſſandun (jetzt Aſhdownu), Ort in der engl. Graf⸗ 
ſchaz Eſſex, berühmt durch die Schlacht von 1016, in 
er König Edmund Eiſenſeite von Knut d. Gr. von 

Dänemark aufs Haupt geſchlagen wurde. 
Aſſanen, ſ. Aſanen. 
Assassin (franz., ſpr.⸗ſſäng, ital. assassino), Meu⸗ 

chelmörder; aſſaſſinieren, meuchlings morden. 
Aſſaſſinen (Aſſaſinen, Aſſaſſiden, Aſſani⸗ 

ten, Haſſeſinen, IJsmaeliten oder Bajaniten), 
politiſch⸗religiöſe Sekte der Mohammedaner, die wäh⸗ 
rend der Kreuzzüge, zwei Jahrhunderte lang, in Per⸗ 
ſien, Syrien und Paläſtina eine furchtbare Rolle 
ſpielte und noch heute in einzelnen Reſten fortlebt. 
Ihr Stifter war Haſſan, ein fanatiſcher Schiite aus 
Choraſan, welcher nach einem wechſelvollen Leben 
um 1090 in Perſien eine Anzahl mutiger und glau⸗ 
benseifriger Jünglinge um ſich ſammelte, die er zu 
ſchwärmeriſcher Begeiſterung und blinder Unterwer⸗ 
fung unter ſeine Befehle zu erregen wußte, die ſogen. 
Fedawi G ſich Opfernden⸗), ein Name, der eben ihre 
Hingebung für die heilige Sache bezeichnet. Der 
Orden zerfiel in mehrere Grade, an der Spitze ſtand 
der Scheich ul Dſchebal, was die Abendländer 
mit Vetulus de montanis oder der Alte vom Berge 
überſetzten. Die Uneingeweihten, als unterſte Klaſſe, 
mußten alle Gebote Mohammeds erfüllen, die Ein⸗ 
geweihten hatten Geheimlehren mit allegoriſchen 
Zeichen und Symbolen. Das Geſetzbuch des Ordens 
in ſieben Kapiteln war von Haſſan ſelbſt verfaßt; 
außerdem galten einige Kommentare des Korans als 
Norm. Das höchſte Geſetz aber war der Scheich ul 
Dſchebal ſelbſt, da in ihm Mohammed wohnend ge⸗ 
dacht wurde. Die Genoſſen hießen auch Haſchiſchin 
(Kräuterfreſſer«). Aus den Blättern der Haſchiſch— 
oder Hanfpflanze wurde nämlich ein ſtarker Trank 
bereitet, um damit die Jünglinge zu betäuben, die 
in dieſem Zuſtand an einen Ort, wo alle Reize des 
Sinnengenuſſes ihrer warteten, gebracht, nach weni⸗ 
gen Tagen aber auf dieſelbe Weiſe wieder von dort 
entfernt wurden. Sie glaubten dann bereits die 
Freuden des Paradieſes genoſſen zu haben, und von 
Sehnſucht nach ähnlichen Genüſſen getrieben, gaben 
ſie gern ihr irdiſches Daſein dahin. So waren ſie die 
blinden Werkzeuge ihrer Obern, verübten jede blutige 
That auf deren Befehl und ſpotteten jeder Marter. 
Aus Haſchiſchin entſtand nach einigen das Wort A.; 
andre leiten es von dem Stifter Haſſan ab. Im J. 
1108 überrumpelte dieſer das Schloß Aramut in Per⸗ 
ſien, von wo aus er nach und nach eine Menge Feſtun⸗ 
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gen in Farſiſtan, Choraſan, Syrien und beſonders 
im Libanon in feine Gewalt brachte. Die A. zähl— 
ten bereits 60,000; vergebens bekämpfte ſie Sultan 
Melikſchah. Dem Namen nach unterwarfen ſie ſich 
den Kalifen von Agypten; doch blieb der Scheich ul 
Dſchebal völlig unabhängig. Haſſan ſtarb 1124 nach 
Hinrichtung ſeiner beiden Söhne kinderlos. Unter 
ſeinem Nachfolger Keah Buzur Umeid führten die 
A. Krieg mit dem Sultan Mahmud und ermordeten, 
wie berichtet wird, die Sultane Melikſchah und Mo— 
hammed. Damals wurden die Kreuzfahrer zuerſt mit 
den A bekannt. Abu Wafa, Dai el Kebir und Ober: 
richter von Damaskus, verſprach dem König Bal— 
duin II. von Jeruſalem, ihm Damaskus zu öffnen; 
der Plan wurde verraten, worauf ein ſchreckliches 
Blutgericht über die in der Stadt befindlichen A. er⸗ 
ging und Balduin mit großem Verluſt zurückgeſchla— 
en wurde. Später zahlten die A. den Templern 

jährlich 2000 Dukaten Tribut; ihr Anerbieten, ſich 
gegen Aufhebung der Zinspflichtigkeit taufen zu 
laſßen, beantworteten die Templer 1172 mit dem 
Morde des aſſaſſiniſchen Geſandten. Seitdem wur— 
den die A. gefährliche Gegner der Chriſten, nament- 
lich in Paläſtina. Selbſt nach * verbreitete ſich 
die Furcht vor ihnen; Meuchelmörder ſollten gegen 
europäiſche Fürſten, z. B. Ludwig den Heiligen von 
Faſſan II. abgeſchickt worden ſein ꝛc. Der Vorſteher 
aſſan II. hob 1163 das Geſetz des Islam auf und 

offenbarte auch den Uneingeweihten die Nichtigkeit 
aller poſitiven Religion, worauf ein Teil ſich von ihm 
losſagte. Nach Haſſan II. regierte ſeit 1166 deſſen 
Sohn und Mörder Mohammed II.; ihm folgte 1210 
Haſſan III., dieſem Alaeddin Mohammed III., wel: 
chen ſein Sohn Rokneddin Charſah ermordete. Im 
J. 1256 machte der Mongolenchan Hulagu dem Trei- 
ben der A. in Perſien ein Ende, indem er ihre Bur⸗ 
en brach und den Alten vom Berge mit Tauſenden 
2. — Anhänger hinrichten ließ. In Syrien erhielten 
ſich die A. noch bis 1270, wo ſie den Waffen des 
ägyptiſchen Sultans Bibars erlagen. Seitdem be— 
ſtehen fie nur noch als ketzeriſche Sekte der Moham⸗ 
medaner fort. Im J. 1807 leiſteten 40 A. in der 
Burg Maſiaf dem Angriff Juſſuf Paſchas drei Monate 
lang Widerſtand. Als Dr Sekte haben die A. 
im Libanon ihren Sitz neben den Druſen und Nuſ— 
ſeiri, mit denen ſie verwandt ſind; alle drei Sekten 
haben die Verehrung Alis, Glauben an Seelenwande— 
rung und allegoriſche Erklärung des Korans gemein, 
unterſcheiden ſich aber in der Annahme der göttlichen 
Perſönlichkeit, deren Wiederkehr ſie erwarten; äußer⸗ 
lich fromme Moslems, gebrauchen ſie ihre geheimen 
Lehren zu politiſchen Zwecken. — v. Hammer, 
Geſchichte der A. (Stuttg. 1818); Guyard, Frag- 
ments relatifs à la doctrine des Isma&lis (Par. 
1874), und die Werke von Quatremere und Defremery. 
Die A. ſind im Abendland Gegenſtand vieler Sagen 
und Romane geworden; ihr Name (Assassin, d. h. 
Meuchelmörder) ging ſelbſt in die romaniſchen Spra- 

chen über. 
Aſſaut (franz., ſpr. ⸗ſſoh), heftiger Anfall, Angriff. 
Asſche, Flecken in der belg. Provinz Brabant, Ar⸗ 

rondiſſement Brüſſel, an der Eiſenbahn von Brüſſel 
nach Dendermonde, hat (15383) 6499 Einw., welche 
lebhaften Handel mit Getreide, Hopfen ꝛc. treiben. 

Aſſe, Hügelkette im Braunſchweigiſchen, öſtlich von 
Wolfenbüttel, 222 m hoch, mit Eichen und Buchen 
bewaldet. Eine Kuppe trägt die Ruinen der 1258 
zerſtörten Aſſeburg, des Stammhauſes des gleich— 
namigen, jetzt gräflichen Geſchlechts. 

Affefuran I. Aſſekuranz. 
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Aſſekuranz (franz. Assurance, engl. Insurance, 
deutſch Verſicherung, auch Aſſuranz), ein zwei: 
ſeitiger Vertrag, durch den ſich der eine Teil, der 
Verſicherer (Aſſekuradör, Aſſuradör, Aſſe— 
kurant, franz. Assureur, engl. Insurer), verpflichtet, 
dem andern, dem * oder Aſſekuraten 
(franz. Assuré, engl. Insured), gegen Gewährung 
einer beſtimmten Summe, der Prämie, für den Fall 
des Eintritts oder Nichteintritts eines beſtimmten, 
überhaupt oder zur Zeit noch ungewiſſen Ereigniſſes 
eine beſtimmte —— zu leiſten. Die über den Aſſe⸗ 
kuranzvertrag aufgenommene Urkunde heißt Aſſe— 
kuranzpolice oder ſchlechtweg Police. Weiteres 
1. rasen arm 

Aſſekurät, ſ. Aſſekuranz. 
Aſſekurationseid, der beſondere Huldigungseid, 

den nach manchen Geſetzgebungen diejenigen Aus— 
länder, welche im Inland Grundvermögen erwarben 
(Forenſen), dem Landesherrn des etre enden Terri⸗ 
toriums abzuleiſten hatten. 

Aſſelineau (ſpr. aſſ'linoh), Charles, franz. Gelehr— 
ter, geb. 1821 zu Paris, gab aus den Fundgruben der 
von ihm ſeit 1859 verwalteten Bibliotheque impe- 
riale eine Reihe von Kurioſa und Sammlungen lit— 
terariſcher Merkwürdigkeiten heraus, zuletzt: »Les 
sept péchés capitaux de la littérature et le paradis 
des gens de lettres« (Par. 1872) und eine »Biblio- 
graphie romantique« (3. Aufl. 1873). Außerdem 
ſchrieb er eine Biographie von Charles Baudelaire 
(1868) und »Vie de Claire Clemence de Maille- 
Brézè, princesse de Condé (1872). A. ſtarb 29. Juni 
1874 in Chätelguyon (Departement Puy de Döme). 

Aſſeln (Jſopöoden, Isopdda), Unterordnung der 
Ringelkrebſe (ſ. d.), eine ſehr artenreiche Gruppe, 
deren meiſte Vertreter im Meer leben. Ihr Leib iſt 
in der Regel von oben nach unten zuſammengedrückt. 
Die ſieben Paar Bruſtbeine ſind unter ſich ziemlich 
gleichgeſtaltet (daher der Name Iſopoden, »Gleich— 
füßer«) und tragen meiſt ſämtlich Klauen, nur aus— 
nahmsweiſe Scheren. Die Beine des Hinterleibes ſind 
zum Schwimmen und zugleich zum Atmen einge— 
richtet, indem von den zwei Platten, aus denen jedes 
Bein beſteht, die eine ſehr dünnhäutig iſt und als 
Kieme dient. Das Herz iſt gewöhnlich kurz. Unter 
den zahlreichen Familien ſind die ehnnneg, die 
Scherenaſſeln oder Tanaidae, mit ſtarker Schere 
am erſten Bruſtfußpaar; die Fiſchläuſe (Fiſch⸗ 
zecken) oder Cymothoidae, Paraſiten auf der Haut 
oder in der Mundhöhle von Fischen, zwitterig (ſ. Rin- 
gelkrebſe); die Kugelaſſeln oder Sphaeromidae, 
können ſich wie ein Igel zuſammenrollen; die Schacht— 
aſſeln oder Idoteidae, ſehr lange und dünne A.; 
die Waſſeraſſeln oder Asellidae; die Binnen⸗ 
aſſeln oder Entoniscidae, durch Paraſitismus in 
Krebſen bis zur Unkenntlichkeit enſtellte A.; endlich 
die Landaſſeln oder Oniscidae. Zur Familie der 
Waſſeraſſeln, die meiſt im Meer wohnen, gehört 
die Bohraſſel (Limnoria terebrans Leach), 2 — 
4,5 mm lang, mit langgeſtrecktem, oberhalb gewölb— 
tem Körper, zwei Griffelfortſätzen am letzten Seg— 
ment des Poſtabdomens und faſt gleichen, kleinen Füh— 
lerpaaren, bräunlichgrün, erſt ſeit 1810 beobachtet, 
richtet an den engliſchen Küſten durch Benagen des 
Holzwerks unter Waſſer Schaden an. Die gemeine 
Waſſeraſſel (Asellus aquaticus L.), 13 mm lang, 
mit ganz flach gedrücktem Körper und aus einem 
einzigen Ring beſtehendem Poſtabdomen, dünnen, 
borſtenförmigen obern und — untern Fühlern, 
langen, geſtreckten Beinen, von denen das erſte Paar 
in eine Greifhand endigt, und Griffelfortſätzen am 
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letzten Segment des Poſtabdomens, ine a 
durchſcheinend, iſt überall häufig in Teichen und Land: 
ſeen und klettert an Waſſerpflanzen herum. Das 
Männchen iſt ſehr viel kleiner als das Weibchen. Die 
Landaſſeln leben meiſt an feuchten, dumpfigen 
Orten, unter Steinen, in Kellern ꝛc., ſind vorwiegend 
außerhalb der Wendekreiſe zu Hauſe, manche Arten 
aber ſind durch e faſt kosmopolitiſch ge⸗ 
worden. Die Kelleraſſel (Kellereſel, Oniscus 
scaber Latr., ſ. Tafel »Krebstiere«), 13 mm lang, 
mit eiförmigem, flach gewölbtem Körper, rudimen⸗ 
tären obern Fühlern, gleichgeſtalteten Beinpaaren, 
Griffelfortſätzen am letzten Segment des Poſtabdo⸗ 
mens, mit matter, körniger, grauer Körperbedeckung, 
und die ähnliche graubraune, etwas glänzende, auf 
der Oberſeite gelb gefleckte Maueraſſel (O. mura- 
rius Cuv.) leben in Kellern, an Mauern, in Gewächs⸗ 
häuſern, unter Brettern, Steinen 2c., meiſt geſellig, 
nähren ſich von friſchen und faulenden Pflanzenteilen, 
benagen Obſt, Wurzelſtöcke, Keimlinge und Blüten⸗ 
teile und werden hierdurch ſchädlich. Man fängt ſie 
am beſten durch Auslegen von Kartoffel-, Möhren, 
Kürbisſchnitten, hohlen Stengeln ꝛc. Die Rollaſſel 
Armadillo officinarum Brandt), 22 mm lang, mit 
länglich eiförmigem, höher gewölbtem, zuſammenroll⸗ 
barem Körper, breit abgeſtutzten letzten Afterfüßen, 
glatt, olivenbräunlich, gelb gefleckt, findet ſich in Süd— 
europa und im Orient und war früher ein vielge- 
brauchtes Arzneimittel (Millepedes). Auch die Keller⸗ 
aſſel wird als Volksheilmittel benutzt und iſt mithin 
nicht giftig. 
As elſpinnen (Pantopdda), ſ. Pantopoden. 
Aſſelyn, Jan, wegen ſeiner verwachſenen Hand 

Crabbetje (kleine Krabbe«) genannt, holländ. Ma⸗ 
ler, geb. 1610 zu Diepen bei Amſterdam, Schüler des 
Eſaias van de Velde, hielt ſich lange in Rom auf, 
wo Peter van Laar ſein Vorbild in Behandlung der 
Figuren und Claude Lorrain in der Landſchaft wurden. 
Im J. 1651 ließ er ſich zu Amſterdam als Bürger 
aufnehmen, ſtarb jedoch ſchon 1660 daſelbſt. Er war 
namentlich Landſchaftsmaler, verſtand ſich jedoch auch 
auf Schlachten: und Tiermalerei. Seine Landſchaften, 
zumeiſt Motive aus Italien, zeichnen ſich durch eine 
reiche Kompoſition, klare und entſchiedene Beleuch⸗ 
tung und eine vortreffliche Staffage aus, ermangeln 
jedoch des reinen Naturgefühls jener holländiſchen 
Maler, welche ihrer heimatlichen Natur getreu blieben. 
Werke von A. beſitzen das Louvre in Paris, die Mu⸗ 
ſeen in Brüſſel, Berlin, Dresden, Amſterdam, Mün⸗ 
chen und namentlich die Akademie zu Wien. Rem⸗ 
brandt hat ſein Porträt radiert. 

Aſſemäni, 1) Joſeph Simon, berühmter Orien⸗ 
taliſt, geb. 1687 zu Tripoli in Syrien aus einer Ma⸗ 
ronitenfamilie, ſtudierte in Rom, unternahm dann 
im päpſtlichen Auftrag Reiſen durch Agypten und 
Syrien, auf denen er zahlreiche orientaliſche Hand— 
ſchriften, Münzen ꝛc. für die vatikaniſche Bibliothek 
ſammelte, und ſtarb 14. Jan. 1768 als Kuſtos der 
letztern in Rom. Sein Hauptwerk ift »Bibliotheca 
orientalis Clementino-Vaticana« (Rom 1719 — 28, 
4 Bde.), die ſyriſchen Manuffripte der genannten 
Bibliothek enthaltend (deutſche Ausg. von Pfeiffer, 
Erlang. 1770-77, 2 Bde.). Außerdem veröffentlichte 
er: »Italicae historiae scriptores ex bibl. Vat.« 
(Rom 1751—53, 4 Bde.); »Calendaria ecelesiae uni- 
versae« (daſ. 1755 —57, 6 Bde.); »Bibliotheca ju- 
ris orientalis canoniei et civilis« (daſ. 1762 — 66, 
5 Bde.). — Sein Neffe Stephan Ephodius A., geb. 
1707 zu Tripoli, ſeit 1768 Kuſtos der Vaticana und 
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ferte: »Bibliothecae Mediceo-Laurentinae et Pala- 
tinae codicum manuscriptorum orientalium cata- 
logus« (Flor. 1742, 2 Bde.); »Acta sanctorum mar- 
tyrum orientalium et occidentalium« (Rom 1748, 
2 Bde.) u. a. — Ein andrer Neffe von A., Joſeph 
Profeſſort A., geboren um 1710 zu Tripoli, ward 
Profeſſor der orientaliſchen Sprachen und der Liturgik 
in Rom und ſtarb 9. Febr. 1782 daſelbſt. Von ihm 
hat man einen »Codex liturgicus ecelesiae univer- 
salis« (Rom 1749 — 66, 13 Bde.). 

2) Simon, Verwandter der vorigen, geb. 20. Febr. 
1752 zu Tripoli, ſtudierte in Rom, ward 1785 Pro⸗ 
feſſor der orientaliſchen Sprachen in Padua; ſtarb 
8. April 1821 daſelbſt. A. war einer der größten 
Orientaliſten ſeiner Zeit und machte ſich um die ältere 
Münzkunde beſonders verdient durch ſein Werk »Mu- 
seo cufico Naniano illustrato« (Padua 1787 — 88, 
2 Bde.). Er ſchrieb außerdem: »Saggio storico sull’ 
origine etc. degli Arabi avanti Maometto« (Padua 
1787); »Catalogo dei codici orientali della biblio- 
teca Naniana« (daf. 1781—82, 2 Bde.) u. a. 
Assemblee (franz., ſpr. aſſangbleh), Verſammlung, 

Geſellſchaft, insbeſondere eine glänzende Abendgeſell⸗ 
ſchaft, in Frankreich Bezeichnung für die Volksver⸗ 
tretung, z. B. A. nationale constituante 1789 bis 
September 1791, A. législative 1791—92. A. natio- 
nale wird in der franzöſiſchen Verfaſſung von 1875 
die Vereinigung der Deputiertenkammer und des Se⸗ 
nats genannt. A. galante hieß die von 3 
unter Ludwig XIV. zu Rueil errichtete Akademie 
der Liebe. 

Aſſen, Hauptſtadt in der niederländ. Provinz 
Drenthe, an der Eiſenbahn Meppel⸗Groningen und 
am Drentſche Hoofd-Kanal, der durch die Schmilde 
nach Meppel führt, hat ein Gymnaſium und (1879) 
7932 Einw., welche vorzüglich Landbau, Handel und 
Torfgräberei treiben. In der Nähe ſind die ſogen. 
»Hünenbetten (Hünengräber) von A.«, gewaltige 
Steinblöcke, über welche ebenſo ſchwere Steine als 
Bedachung quer gelegt ſind. Beim Ausgraben fand 
man Aſchenkrüge, ſteinerne Keile, Streitäxte ꝛc. 
1 Johann Walter van, Maler, ſ. Cor⸗ 

nelisz. 
Aſſenheim, Stadt in der heſſ. Provinz Oberheſſen, 

Kreis Friedberg, am Zuſammenfluß der Wetter und 
Nidda und an der Linie Hanau⸗Friedberg der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat ein Schloß des Grafen Solms⸗ 
Rödelheim und (1880) 1033 Einw. 

Aſſens (lat. Aſſenſion), Beifall, Zuſtimmung. 
Aſſens, Hafenſtadt auf der dän. Inſel Fünen, Amt 

Odenſe, am Kleinen Belt und an der Zweigbahn 
Tommerup⸗A., mit (1880) 3196 Einw. Bekannt iſt A. 
durch die Schlacht am naheliegenden »Ochſenberg⸗ 
11. Juni 1535 zwiſchen dem Dänenkönig Chriſtian III. 
und den für den gefangenen Chriſtian II. verbündeten 
Dänen und Lübeckern unter Albrecht, Herzog von 
Mecklenburg. 

Aſſentieren (lat.), beipflichten, zuſtimmen; dann 
für einen beſtimmten Zweck tauglich erklären, z. B 
für den Militärdienſt; daher Aſſentierung, ſ. v. w. 
Rekrutenaushebung (Dfterreich). 

Aſſer, israelit. Stamm, ſ. Aſcher. 
Aſſer (Aſſerius Menevenſis), Johann, mit 

dem Beinamen Ingulph Asker, angelſächſ. Ge⸗ 
ſchichtſchreiber im 9. Jahrh., ein Brite aus Wales, 
Schüler des Scotus Erigena, war Prinzenerzieher 
am Hof Alfreds d. Gr., dann Abt mehrerer Klöſter, 
zuletzt Biſchof von Sherbone, wo er 910 ſtarb. Auf 
Aſſers Rat gründete Alfred die Oxforder Akademie. 

Erzbiſchof von Apamea, ſtarb 24. Nov. 1782. Er lie: A. ſchrieb Alfreds Leben: »Historia de rebus gestis 
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Alfredi regis« (hrsg. von Parker, Lond. 1574; von 
Wiſe, Oxf. 1722; in den »Monum. histor. brit.«, 1848). 

Aſſerieren (lat.), mit Beſtimmtheit ausſagen, be⸗ 
2 ; 

ſſermentieren (franz., ſpr.⸗mangt.), eidlich in Pflicht 
nehmen, vereidigen. 

ſſertlon (lat.), e Behauptung; ſpeziell 
im römiſchen Recht in Bezug darauf, ob jemand ein 
Sklave oder freier Mann ſei. 

Aſſertöriſch (lat.), behauptend, en; daher 
aſſertoriſcher Eid, die eidliche Verſicherung einer 
Ausſage, im Degeniat zum promiſſoriſchen Eide, der 
eidlichen Beſtärkung einer Zuſage oder eines Ver⸗ 
ſprechens. A. nennt man auch ein ſchlechthin (d. h. 
weder als bloß möglich, wie im problematiſchen, noch 
als notwendig, wie im apodiktiſchen) wirklich bejahen⸗ 
des oder verneinendes Urteil, z. B.: Cajus iſt ein 
Gelehrter, oder: Cajus iſt kein Gelehrter. Dasſelbe 
beſtimmt ſtärker als das problematiſche, ſchwächer als 
das apodiktiſche Urteil (vgl. Urteil). 

Aſſervieren (lat.), aufbewahren. 
Aſſeſſor, Beiſitzer einer Behörde, beſonders eines 

Gerichts- oder Verwaltungskollegiums. Man unter: 
ſcheidet Aff der Verſchiedenheit der Behörden, bei 
welchen Aſſeſſoren angeſtellt zu werden pflegen, Re⸗ 
gierungs⸗, Amts⸗, Kreis-, Gerichts-, Bergamts⸗, 
Medizinalaſſeſſoren ꝛc. Nach dem preußiſchen Geſetz 
vom 6. Mai 1869 wird der Referendar, welcher die 
zweite, ſogen. große Staatsprüfung beſtanden hat, 
zum Gerichtsaſſeſſor ernannt. Bevor er aber zu dieſer 
ele werden kann, muß er eine vier⸗ 
jährige orbereitungszeit im praktiſchen Dienſt bei 
den Gerichten erſter und zweiter Inſtanz, bei der 
Staatsanwaltſchaft und bei den Rechtsanwalten und 
Notaren zurückgelegt haben. Das Aſſeſſorenexamen 
iſt teils mündlich, teils ſchriftlich und ſoll einen we⸗ 
ſentlich praktiſchen Charakter an ſich tragen. In der 
Verwaltung erfolgt die Ernennung zum Regierungs- 
aſſeſſor nach dem preußiſchen Gets vom 11. März 
1879 nach beſtandenem zweiten Examen, und nachdem 
der Betreffende die erſte iche Prüfung beſtanden, 
zwei Jahre bei den Gerichtsbehörden gearbeitet hat 
und, demnächſt zum Regierungsreferendar ernannt, 
zwei Jahre in der Verwaltung thätig geweſen iſt. 

Aſſi, Adolphe Alphonſe, franz. Kommuniſt, 
geboren um 1840 zu Roubaix (Norddepartement), er⸗ 
lernte die Mechanik, trat mit 17 Jahren als Frei⸗ 
williger in die franzöſiſche Armee, deſertierte jedoch 
bald nach der Schweiz, ging von da nach Italien und 
diente unter Garibaldi. Amneſtiert, kehrte er 1864 in 
ar Heimat zurück und erhielt Arbeit in den Werk⸗ 
tätten in Creuzot. Von feinen Kameraden zum Auf: 
ſeher der Unterſtützungskaſſe zu Creuzot gewählt, wurde 
er beim Ausbruch eines Streiks 19. Jan. 1870 von dem 
Beſitzer der Werke, Schneider, entlaſſen. Dies war 
das Signal zu einer allgemeinen Arbeitseinſtellung, 
die von der Pariſer Internationale unterſtützt wurde 
und ſich im April wiederholte. Als Urheber derſel⸗ 
ben wurde A. 1. Mai in Paris verhaftet, jedoch wegen 
mangelnden Beweiſes freigelaſſen. Die Ereigniſſe 
in Creuzot machten A. ſchnell populär in den öffent⸗ 
lichen Verſammlungen, in denen er ſich häufig als 
Redner hören ließ. Während der Belagerung von 
Paris war er Leutnant in einem Korps Franctireurs, 
den Guerillas der Isle de France. Vor dem 18. März 
1871 gehörte er zu den thätigſten Mitgliedern des 
Zentralkomitees der föderierten Nationalgarden von 
Paris und war zuletzt Präſident desſelben, welcher 
Stellung er ſeine Wahl in die Kommune von Paris 
verdankte. Zum Mitglied des allgemeinen Sicher⸗ 
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heitsausſchuſſes ernannt, wurde er 4. April 1871 auf 
Ei I feiner Kollegen verhaftet, die in ihm den Ein: 
fluß des Zentralkomitees, das feine Macht 85 ganz 
aufgegeben hatte, zu vernichten gedachten. Erſt 15. 
April wurde er freigelaſſen. m Tag nach dem 
Eindringen der Verſailler Armee in Paris wurde er 
23. Mai während einer nächtlichen Rekognoszierung 
gefangen — und 2. Sept. 1871 vom Kriegs⸗ 
gericht in Verſailles zu Feſtungshaft verurteilt. Am 
24. Dez. d. J. kam er in das Fort Boyard und wurde 
8. Mai 1872 nach Neukaledonien deportiert, von wo 
er 1880 zurückkehrte. 

Aſſibilation (lat.), urſprünglich die Eigenheit 
einiger Sprachen, vor Suffixen (beſonders mit m, k, 
t anlautenden) den Zahnziſchlaut einzuſchieben, wie 
ſie namentlich im Griechiſchen, Slawiſchen, Lettiſchen 
und Deutſchen vorkommt, z. B. hochdeutſch »kannſt⸗ 
(got. »kant«, altnord. »kannt«). Viele Neuere ge: 
brauchen auch das Wort A. für das, was man nach 
Schleichers Vorgang ſonſt Zetazismus nannte: 
die Wandlung eines momentanen Lautes in jenen 
Ziſchlaut einem nachfolgenden i oder j zu Gefallen, 
das dann meiſtens ausgeſtoßen wird; z. B. Zeus für 
ſanskrit. Djaus, griech. mesos für lat. medius. 
Auch in den altitaliſchen Sprachen verbreitet, nimmt 
dieſer Vorgang überhand im Romaniſchen, z. B. 
lat. faciat (bis in die Kaiſerzeit fakiat geſprochen), 
volsk. fasia, ital. faccia (ce wie tsch), portug. faca 
(fassa geſprochen), franz. kasse. Schon im Lateini⸗ 
ſchen geriet die Schrift durch dieſen Wandel ſo ins 
Schwanken, daß wir nicht wiſſen, ob wir conditio 
oder condicio ſchreiben ſollen. Die ganze Erſcheinung 
läuft auf ein erfolgreiches Streben des i und j hin⸗ 
aus, die vorhergehenden momentanen Laute (im 
Slawiſchen auch Dauerlaute) ſich homogen zu geſtal⸗ 
ten, und darf inſofern zur Aſſimilation (ſ. d.) gerech⸗ 
net werden. — Aſſibilieren, ziſchend ausſprechen. 

Aſſidieren dat beiſitzen. 
Aſſiduität (lat.), Ausdauer, Beharrlichkeit. 
Aſſiento (ſpan.), »Vertrag, Akkord«, beſonders der 

Vertrag, durch welchen eine Treiibe Nation, mit Aus: 
ſchließung andrer, von der ſpaniſchen Regierung das 
Recht erhielt, auf eine beſtimmte Anzahl von Jahren 
gegen eine gewiſſe Abgabe Negerſklaven aus Afrika in 
die ſpaniſchen Kolonien in Amerika einzuführen und 
Handel (Aſſientohandel damit zu treiben. 

Aſſiette (franz.), Teller, kleine flache Schüſſel; auch 
Gemütsſtimmung, Faſſung; in der Reitkunſt ſ. v. w. 
feſte Haltung. 

Aſſignant (lat.), Ausſteller einer Anweiſung. Aſ⸗ 
ſignat, der, auf welchen eine Anweiſung ausgeſtellt 
iſt, der ſie zu zahlen hat, der Bezogene. Aſſignatar, 
der mit der Einziehung der Anweiſung Betraute. 

Aſſignaten (franz. assignats), Anweiſungen, be: 
ſonders jenes franzöſiſche Papiergeld, das 19. April 
1790 von der Nationalverſammlung zur Tilgung der 
Nationalſchuld dekretiert wurde. Es beſtand anfangs 
in Anweiſungen auf den Wert der eingezogenen geiſt⸗ 
lichen Pfründen (daher die Bezeichnung ⸗Aſſignaten⸗), 
ſpäter auch auf den der königlichen und Emigranten⸗ 
Der bei deren Veräußerung die Aſſignaten an Zah: 
ungs Statt angenommen werden ſollten. Bald darauf 
wurde den Aſſignaten Zwangskurs verliehen. Zuerſt 
wurden für 400 Mill. Livres, nach einigen Monaten 
beſonders auf Mirabeaus Betrieb weitere 800 Mill. 
Livres und nach und nach für 45,578 Mill. ausge: 
geben. Man hatte Aſſignaten von 10,000, 1000, 500, 
250, 125, 100, 50, 25, 15, 10 und 5 Livres und zwar 
in verſchiedenem Format, von weißem, gelbem, blauem, 
rotem und grünem Papier, mit mancherlei Deviſen 
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und Verzierungen. Die zuerft ausgegebenen führten 
die Aufſchrift: Domaines nationaux. Kurze Zeit, 
ſolange man ſich in mäßigen Schranken hielt, kurſier— 
ten die Aſſignaten gleich barem Gelde; doch ſank ihr 
Kurs trotz Schreckensregiment und Guillotine ſofort 
gegen Metall, als ſie in ſchrankenloſer Weiſe vermehrt 
und auch in vielen Millionen nachgemacht wurden. 
Im J. 1796 galten fie kaum noch 1 Proz., jo daß die 
Waren zu enormen Preiſen in Papier verkauft wur⸗ 
den, ohne daß die geſetzliche Anordnung nicht zu über— 
ſchreitender Maximalpreiſe hiergegen helfen konnte. 
Endlich wurden fie im Februar 1796 außer Kurs ge: 
ſetzt und zu Yso, ſpäter zu Yıoo ihres Nominalwerts 
gegen ein neues Papiergeld, die Mandaten (Terri⸗ 
torialmandaten), umgetauſcht, welche ſelbſt wieder 
nach wenigen Monaten auf kaum 3 Proz. zurückgingen, 
nachdem für 2400 Mill. Livres mit Zwangskurs aus: 
gegeben worden waren. Als der Zwangskurs im 
Februar 1797 aufgehoben wurde und die öffentlichen 
Kaſſen die Mandaten zum Tagespreis annahmen, 
ſtand der letztere auf Yao Proz. ihres Nominalbetrags. 
Vgl. Bazot, Histoire des assigmats (Amiens 1862). 

Aſſignation (lat.), Anweiſung. Aſſignations⸗ 
bank nannte man die von der Kaiſerin Katharina II. 
in Petersburg zur Reorganiſation des ruſſiſchen Geld— 
weſens errichtete Staatszettelbank, welche 1848 auf: 
gehoben wurde. Die von derſelben ausgegebenen 
Noten, Bankaſſignationen genannt, bildeten ſeit 
1780 das Hauptzahlmittel Rußlands, ſind aber nur 
noch in kleinem Betrag im Umlauf, da ſie gegen neues 
Papiergeld, die ſogen. Reichskreditbillets, umgetauſcht 
wurden. In allzu großer Menge ausgegeben, ſank ihr 
Kurs, bis 1839 durch Geſetz 3 ½ Rubel Papier gleich 
1 Rub. Silber geſetzt wurden. 

Aſſimilation (lat., »Verähnlichung«), derjenige 
Vorgang, durch welchen Beſtandteile der Nahrung 
innerhalb des Tierkörpers in geformte Körperelemente 
übergehen. Die Molekularkräfte, welche ſich bei dieſer 
Bildung von Körpermaterie geltend machen, ſind uns 
noch ganz unbekannt. Unzweifelhaft verlaufen beider 
A. auch ſynthetiſche Prozeſſe im Tierkörper, wie z. B. 
bei der Bildung des Hämoglobins. Ahnliche Vorgänge 
finden Aw: bei den Pflanzen ftatt, welche aus Kohlen: 
ſäure, Waſſer und Ammoniak oder Salpeterſäure die 
organiſche Subſtanz erzeugen. — In der Gramma— 
tik bezeichnet A. die ausgleichende, nivellierende Wir— 
kung, welche Vokale auf Vokale, Konſonanten auf Konſo— 
nanten, Konſonanten auf Vokale und umgekehrt vor— 
wärts und rückwärts ausüben. free ive, d. h. 
vorwärts wirkende, A. liegt z. B. vor in Marſchall, 
Kamm, krumm, für die ältern Formen »marſchalk, 
kamp, Trump«, im griechiſchen mallon für mal- ion, 
in der Vokalharmonie (ſ. d.) der uralaltaiſchen Spra⸗ 
chen. Noch häufiger iſt die regreſſive, d. h. rück⸗ 
wärts wirkende, A. Beiſpiele für dieſelbe ſind auf 
dem Gebiet der Vokale im Deutſchen der Umlaut (ſ. d.) 
und die Brechung (ſ. d.), im Griechiſchen die Epen- 
theſe (ſ. d.) des i. Regreſſive A. der Konſonanten 
zeigt ſich z. B. im ital. sette, fatto aus lat. septem, 
factus, im lat. summus für sup-mus ꝛc. Beim Umlaut 
und der Brechung iſt die A. nur eine partielle, d. h. 
der eine Laut wird dem andern nur ähnlich, nicht 
vollkommen gleich gemacht. Die nämliche Erſcheinung 
zeigt ſich auch bei den Konſonanten ſehr häufig, z. B. 
lat. lec-tum für leg; tum, deutſch zwingen, früher 
»twingen«. Als gegenſeitige A. kann man es be⸗ 
zeichnen, wenn durch Verſchmelzung zweier benach⸗ 
barter Laute ein dritter entſteht, z. B. franz. mais 
aus lat. magis, ital. cosa aus lat. causa. 

Aſſimilieren (lat.), verähnlichen, anarten. 

Aſſignation — Aſſiniboine. 

Aſſing, 1) Roſa Maria, geborne Varnhagen 
von Enſe, deutſche Dichterin, geb. 28. Mai 1783 zu 
Düſſeldorf, Schweſter des Schriftſtellers Varnhagen 
von Enſe, ward in beſchränkten Verhältniſſen zu Straß⸗ 
burg erzogen und kam 1796 nach Hamburg, wo ſie ſich 
nach dem Tod ihres Vaters (1799) zur Erzieherin 
ausbildete und 1816 mit dem als lyriſcher Dichter 
bekannten Arzt A. aus Königsberg verheiratete. Sie 
ſtarb daſelbſt 22. Jan. 1840. Ihre Lieder und Erzäh⸗ 
lungen erſchienen erſt nach ihrem Tod unter dem Ti- 
tel: »Roſa Marias poetiſcher Nachlaß «(Altona 1841). 

2) Ludmilla, Tochter der vorigen und ebenfalls 
Schriftſtellerin, geb. 22. Febr. 1827 zu Hamburg, zog 
nach dem Tod ihres Vaters (1842) zu ihrem Oheim 
Varnhagen von Enſe nach Berlin, mit dem ſie die in⸗ 
nigſte Freundſchaft verband, und durch den ſie auch 
in freundſchaftliche Beziehungen zu A. v. Humboldt 
und andern ausgezeichneten Männern kam. Ihre 
erſten größern Werke waren die Seraph »Gräfin 
Eliſe von Ahlefeldt« (Berl. 1857) und Sophie von 
La Roche, die Freundin Wielands« (daſ. 1859), denen 
ſich ſpäter die Bücher: »Piero Cironi, ein Beitrag 
zur Geſchichte der Revolution in Italien (Leipz. 1867) 
und »Fürſt Hermann Pückler⸗-Muskau« (Hamb. 1868, 
2 Bde.) anſchloſſen. Nach dem Tod ihres Oheims mit 
der Herausgabe ſeines Nachlaſſes betraut, veröffent⸗ 
lichte ſie zunächſt die außerordentliches Aufſehen er⸗ 
regenden »Briefe Alexander v. Humboldts an Varn⸗ 
hagen von Enſe«(1.—5. Aufl., Leipz. 1860), deren Be: 
kanntmachung ſie als eine Pflicht gegen die Nation 
und die beiden Dahingeſchiedenen bezeichnete, die 5 
aber herbe Beurteilung zuzogen. Noch ſtärkere Miß⸗ 
billigung erfuhren die nun folgenden Varnhagenſchen 
»Tagebücher« (Leipz. 1861 — 71, 14 Bde.), obſchon die⸗ 
ſelben ohne Zweifel ein wertvolles, wenn auch mit 
größter Vorſicht zu gebrauchendes geſchichtliches und 
kulturgeſchichtliches Material enthalten. Ein Prozeß, 
welcher nach dem Erſcheinen des 3. und 4. Bandes 
zu Berlin gegen die Herausgeberin wegen Verletzung 
der Ehrfurcht vor dem König eingeleitet wurde, endete 
1863 mit ihrer Verurteilung zu acht Monaten Gefäng⸗ 
nis; ein zweiter (nach Herausgabe des 5. und 6. Ban⸗ 
des) zog ihr 1864 eine weitere Verurteilung zu zwei 
Jahren Gefängnis zu. A. hatte indeſſen bereits 
1861 ihren Aufenthalt in Florenz genommen und 
blieb daſelbſt auch, als ihr die Amneſtie von 1866 die 
Rückkehr nach Deutſchland eröffnete. Sie verheiratete 
ſich hier mit einem italieniſchen Offizier, Cavaliere 
Grimelli, von dem ſie bald wieder geſchieden ward, und 
ſtarb geiſteskrank 25. März 1880 daſelbſt. Aus dem 
TTT — gab ſie noch 
den »Briefwechſel zwiſchen Varnhagen von Enſe und 
Olsner« (Stuttg. 1865) ſowie »Aus Rahels Herzens⸗ 
leben, Briefe und Tagebuchblätter« (Leipz. 1877), aus 
dem des Fürſten Pückler deſſen »Briefwechſel und 
Tagebücher« (Hamb. u. Berl. 1873 - 76, 9 Bde.) her⸗ 
aus. Aus dem Italieniſchen überſetzte fie die »Schrif— 
ten« von Mazzini (Hamb. 1868, 2 Bde.) und Piero 
Cironis: »Die nationale Preſſe in Italien und die 
Kunſt der Rebellen« (Leipz. 1863). 

Aſſiniboia, Territorium der brit. Dominion von 
Kanada, erſtreckt ſich von Manitoba weſtlich bis 
111° 10° weſtl. L. v. Gr. und von der Grenze der 
Vereinigten Staaten bis etwa 52“ nördl. Br. und 
hat ein Areal von 246,100 qkm (4470 QM.). Haupt⸗ 
flüſſe ſind der Saskatſchewan und der öſtlich dem 
Aſſiniboine zuſtrömenden Qu'appelle, deſſen Thal ſich 
durch große Fruchtbarkeit auszeichnet. 

Aſſiniboine, Fluß im RW. von Britiſch⸗Nord⸗ 
amerika, entſpringt im W. des Winnipegoſisſees, ver⸗ 
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einigt ſich mit dem Qu'appelle oder Calling River 
und dem Mouſe oder Souris River und mündet bei 
Winnipeg in den Red River des Nordens. Er hat 
einen Lauf von 1800 km und wird von Dampfern 
befahren. — Nach ihm benannt iſt das Indianervolk 
der A., der nordweſtlichſte aeg der Dakota (. d.), 
das, in Britiſch-Amerika 5000 Seelen, in der Union 
etwas weniger ſtark, ſich bis an den ſüdlichen Sas— 
katſchewan verbreitet (vgl. Indianer). a 

Aſſiſen (franz.), urſprünglich jede zen: Sitzung 
(sessio). Später wurde der Ausdruck durch den 
Sprachgebrauch mehr ausſchließliches Eigentum der 
Rechtsſprache, und in dieſer engern Bedeutung be⸗ 
zeichnete er in England die feierliche Hegung einer 
Gerichtsſitzung, namentlich einer ſolchen, die an ge- 
wiſſen, von der höchſten Gerichtsbehörde beſtimmten 
Tagen zweimal im Jahr und unter Vorſitz eines Mit⸗ 
gliedes jener höchſten Behörde gehalten wurde. Von 
England ging dies Inſtitut in die franzöſiſche Ge— 
richtsverfaſſung über. In Frankreich verordnete näm⸗ 
lich Ludwig der Heilige, daß zu beſtimmten Zeiten 
dergleichen öffentliche Gerichtsſitzungen gehalten wer— 
den ſollten, um ſowohl Beſchwerden der Vaſallen oder 
Unterthanen über ihre Beamten anzuhören, als auch 
um die Berufungen gegen Urteile unterer Gerichts⸗ 
ſtellen zu beſcheiden. Dieſe Aſſiſengerichte be⸗ 
faßten ſich ſowohl mit Zivil- als Kriminalprozeſſen 
und zerfielen in ſogen. grandes oder petites assises. 
Aus dem Inſtitut der A. haben ſich die Geſchwornen— 
gerichte ausgebildet, auch wird der Ausdruck A. heut⸗ 
zutage gleichbedeutend mit »Schwurgericht« (s. d.) 
gebraucht. übrigens verſtand man in Frankreich unter 
Assise auch eine wichtigere Verordnung oder Ver⸗ 
fügung, namentlich eine ſolche, welche von den Aſſiſen— 
verſammlungen erlaſſen worden war. Gottfried von 
Bouillon ließ, nachdem er 1099 Jeruſalem erobert 
hatte, die Statuten für ſeine beiden Gerichtshöfe, das 
Hofgericht und das Landgericht, in ſolchen Verſamm⸗ 
lungen entwerfen, wovon dies merkwürdige Akten⸗ 
ſtück »Assises de Jerusalem« genannt wurde (franz. 
hrsg. von La Thomaſſiere, Bourges 1690). Selbſt die 
von den Aſſiſenverſammlungen bewilligten Steuern 
nannte man Assisa, ſowie auch die von Aſſiſengerich—⸗ 
ten zuerkannten Strafen Assises hießen. 

Aſſiſi, Stadt in der ital. Provinz Perugia, an einem 
gweig der Eiſenbahn von Florenz nach Rom, am Ab⸗ 
hang des kahlen Subaſio maleriſch gelegen, Geburtsort 
des heil. Franziskus von A., der hier 1209 den nach 
ihm benannten Orden ſtiftete. Am obern Ende der 
Stadt erhebt ſich die berühmte Kloſterkirche des heil. 
eee beſtehend aus einer hohen, hellen Ober— 
irche, niedriger, düſterer Unterkirche, beide im go- 
tiſchen Stil 1229 erbaut, mit Fresken von Cimabue, 
Giotto, Gaddi, Memmi u. a., = einer unter bei⸗ 
den in den Felſen gehauenen Krypte von 1822 mit 
den Reſten des Heiligen. Bemerkenswert ſind außer— 
dem: der Dom (von 1140), die gotiſche Kirche Santa 
Chiara (1253 begonnen), der herrliche Portikus eines 
antiken Minervatempels, Reſte etruskiſcher Mauern 
und andrer Altertümer und außerhalb der Stadt die 
dreiſchiffige koloſſale Kuppelkirche Santa Maria degli 
Angeli (1569). A. zählt (1881) 3705 Einw., iſt Bi⸗ 
Walle und bildet im Auguſt das Ziel zahlreicher 
Wallfahrer. Es iſt das alte Aſiſium, Geburtsort 
des Elegikers Properz (48 v. Chr.); auch der Dichter 
Metaſtaſio wurde in A. geboren. 

Aſſiſtent (lat.), Gehilfe und Beiſtand jeder Art, be⸗ 
ſonders Gehilfe eines Arztes, dann im Verwaltungs— 
und Rechtsweſen, auch Geiſtlicher, welcher bei gottes— 
dienſtlichen Handlungen dem Amts- oder einem 
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höhern Geiſtlichen beiſteht (aſſiſtiert). Aſſiſtenz, 
Hilfe, Beiſtand, Gegenwart bei einer Sache, daher 
die Bezeichnung Aſſiſtenzrat,-Arzt u. dgl. Paſſive 
Aſſiſtenz nennt die katholiſche Kirche die bloß zeugen— 
mäßige Gegenwart des katholiſchen 3 bei der 
ee; der Eheſchließung, der die Kirche den Segen 
verſagt. 

Ufſiſteren (at.), beiſtehen, helfen. 
Aſſiut, ägypt. Stadt, ſ. Siut. 
Ah manns hausen „Kirchdorf im Rheingaukreis des 

preuß. Regierungsbezirks Wiesbaden, am Rhein, Sta— 
tion der Eiſenbahn von Frankfurt a. M. nach Nieder: 
lahnſtein, baut die edelſten und beſten Rotweine am 
Rhein, hat Reſte römiſcher und mittelalterlicher Bäder, 
eine warme Quelle von 35° C. (deren Waſſer dem 
Emſer Krähnchen ähnlich iſt) nebſt Bade- und Kur: 
haus und (1880) 965 Einw.; dabei der Niederwald. 

Aßmannshäuſer, ſ. Rheinweine. 
Aſſociation (neulat., »Vergeſellſchaftung) iſt im 

weitern Sinn jede Vereinigung von Kräften und 
Kapitalien, welche durch Zuſammenwirken die Er— 
füllung gemeinſchaftlicher Zwecke erſtreben. Sind 
dieſe Zwecke politiſcher, religiöſer, gemeinnütziger Art, 
jo nennt man die A. auch kurz Verein. Aſſociations⸗ 
recht bedeutet dann das Recht zur Vereinsbildung. 
Im engern Sinn iſt A. eine freie, zur Erreichung eines 
dauernden Zweckes (im Gegenſatz zur einfachen Ver— 
ſammlung) geſchloſſene Vereinigung im Gegenſatz zu 
denjenigen Verbindungen (Staat, Gemeinde), wel— 
an man unter beſtimmten Vorausſetzungen auf 
rund eines öffentlich-rechtlichen Zwanges angehört. 

Unter denſelben ſpielen diejenigen eine wichtige Rolle, 
welche Produktions- und Erwerbszwecken gewidmet 
ſind und welche auf einem zivilrechtlichen Geſell— 
ſchaftsvertrag beruhen (Societas) oder, wie die Han⸗ 
delsgeſellſchaften und . durch be⸗ 
ſonderes Geſetz geregelt find. — Kooperative A., 
im engern Sinn ſ. v. w. Genoſſenſchaft (ſ. d.), im 
weitern Sinn jede kollektive, von Unternehmer und 
Arbeitern gemeinſam betriebene 5 
form, nach Marx überhaupt das Zuſammenwirken 
bei Leiſtungen, die nur aus vereinter Thätigkeit meh⸗ 
rerer hervorgehen können. 

Aſſociation der Ideen, ſ. Ideenaſſociation. 
Aſſocie (franz., ſpr. ⸗ſſjeh), Kompagnon, Geſell⸗ 

ſchafter, iſt der Teilhaber einer Handelsgeſellſchaft, 
insbeſondere der offenen, der Kommandit- und der 
ſtillen Geſellſchaft; ſtiller A. wird der Geſellſchafter 
genannt, welcher ſich nur mit Einſchießung eines Ka— 
pitals beteiligt. Näheres über die rechtliche Stellung 
des A. ſ. unter Handelsgeſellſchaften. 

Aſſociieren (neulat.), vergeſellſchaften, vereinigen; 
zu einer Handelsgenoſſenſchaft verbinden. 

Aſſolant (ſpr. lang), Alfred, franz. Schriftſteller, 
ger 1827 zu Aubuſſon (Creuſe), wirkte ſeit 1847 eine 

eihe von Jahren in Paris und andern Städten als 
Lehrer, wandte ſich dann, eine freiere Exiſtenz ſuchend, 
nach Nordamerika, kehrte aber bald enttäuſcht nach 
Paris zurück und veröffentlichte hier unter dem Titel: 
»Scenes de la vie des Etats- Unis« (1859) mehrere 
Novellen, die durch die Lebhaftigkeit der Darſtellung 
und der Lokalfarbe allgemeines Aufſehen erregten. 
In raſcher Folge erſchienen nun neue Romane und 
Erzählungen, in denen freilich eine gewiſſe Gleich— 
gültigkeit gegen Ordnung und Ebenmaß ſowie Vor: 
liebe für paradoxe Behauptungen und exzentriſche Gei— 
ſtesſprünge immer ſtärker hervortraten. Wir nennen: 
»Brancas« (1859); Deux amis en 179241859); Hi- 
stoire fantastique du celèbre Pierrot« (1860); »Les 
aventures du Karl Brunner« (1860); »Marcomir, 
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histoire d’un &tudiant« (2. Aufl. 1873); »Gabrielle 
de Chönevert« (1863); »Les aventures du capitaine 
Corcoran« (1867); »Frangois Buchamor« (1872); 
»Rachel, histoire joyeuse« (1874); »Pendragon« 
(1881) ꝛc. Seine frühern politiſchen Artikel ſammelte 
er unter den Titeln: »D'heure en heure« (1862); Vé- 
rite! verit&!« (1863); » Pensées diverses“ (1864) u. a. 
In letzterer Zeit trat er als politiſcher Schriftſteller, 
mehr und mehr verbittert, nur noch in den Organen 
der Kommunepartei auf, wie er denn auch ſeinem 
Deutſchenhaß Le docteur Judassohn«) bei jeder 
Gelegenheit Luft zu machen pflegt. 

Assolũto (ital.), abſolut, unbedingt; prima donna 
assoluta, erſte (Koloratur-) Sängerin ohne Einſchrän⸗ 
kung, d. h. die keine Gleichgeſtellte neben ſich hat. 

Aſſönanz (franz., Anklang), eine Art des Reims 
(oder ein hiſtoriſcher Vorklang des Reims), beſtehend 
in dem Gleichklang der Vokale in mehreren aufeinander 
folgenden Wörtern oder in den Schlußwörtern der 
Verſe, ohne Berückſichtigung der Konſonanten, z. B. 
. Kern; Raben, Schlafen; glückliche, günſtige ꝛc. 
In deutſchen Volksliedern kommt die A. häufig als 
Notbehelf ſtatt des Reims vor, ebenſo bei den älteſten 
Kunſtdichtern des Mittelalters an Stelle des End- 
reims, den erſt Heinrich von Veldeke wieder zu Ehren 
brachte. Als wirkliche Kunſtform dagegen iſt ſie in 
Spanien heimiſch und vermag daſelbſt bei dem Reich- 
tum der Sprache an volltönenden Auslauten voll: 
kommen den Reim zu erſetzen. Namentlich die ſo 
reiche Romanzenlitteratur der Spanier bedient ſich 
faſt durchweg der A. Das Althochdeutſche konnte 
beim volltönenden Klang ſeiner Flexionen eine gleich 
wirkungsvolle A. ermöglichen, wie ſich z. B. aus den 
Wortformen des »Ludwigsliedes«: lönöt, vrancönd, 
gilönön, frönd 2c. erkennen läßt, während nach der 
jetzigen abgeſchwächten Form der Wörter die A. zu 
matt klingt, um den Reim vertreten zu können. Den⸗ 
noch hat ſich ſeit dem Bekanntwerden der Deutſchen 
mit der ſpaniſchen Poeſie auch die deutſche Dichtkunſt 
dieſe Form nicht entgehen laſſen, und außer aſſo⸗ 
nierenden Überſetzungen ſpaniſcher Dichtungen (Cal⸗ 
deron von Schlegel und von Gries, Romanzen von 
Diez, Geibel u. a.) beſitzen wir auch zahlreiche aſſo— 
nierende Originaldichtungen von Tieck, Uhland, 
Rückert, Platen, Chamiſſo u. a. 

Aſſortiment (franz.) oder Sortiment, fach⸗ 
gemäße Vereinigung und Anordnung zuſammen⸗ 
gehöriger Sachen, beſonders ein nach den verſchie— 
denen Gattungen und Arten (Sorten) der Handels— 
artikel geordnetes Warenlager. Daher aſſortieren, 
Sachen in einer naturgemäßen Ordnung vereinigen, 
das Lager mit verſchiedenen Arten (Sorten) von 
Waren verſehen, bez. vervollſtändigen und dieſe nach 
Sorten einteilen. 

Aſſos, im Altertum Stadt in Myſien, am Adra⸗ 
myttiſchen Meerbuſen (Buſen von Edremid), von der 
noch bedeutende Reſte beim heutigen Behram übrig 
find. 1881 — 83 veranſtaltete das amerikaniſche In⸗ 
ſtitut für Archäologie in A. Ausgrabungen, durch 
welche die Agora mit Stoa und Buleuterion, ein vier: 
ſtöckiges Bad, ein Heroon, Theater, Gymnaſium und 
ſieben chriſtliche Kirchen aufgedeckt wurden. 

Aſſoupieren (franz., ſpr. afjup-), einſchläfern; be⸗ 
täuben, lindern. 

Aſſuän (Eswan, das alte Syene), die ſüdlichſte 
Stadt des eigentlichen Agypten, 106 m ü. M., rechts 
am Nil, der hier feine letzten Katarakten bildet, zwi- 
ſchen Palmen- und Akazienhainen gelegen, mit 4000 
Einw. Altertümer umgeben ringsum die Stadt: hier 
von den Pharaonen und Ptolemäern erbaute, jetzt 

Aſſurpanibal. 

halb unter Flugſand begrabene Tempel und Paläſte, 
dort von den Römern und Arabern aufgeführte Fe⸗ 
tungswerke und Gemäuer. Bemerkenswert ſind auch 
ie über 6 km langen Steinbrüche roten Granits (hier 

als Syenit bezeichnet, doch von dem in Europa fo ge: 
nannten Geſtein verſchieden), aus welchem die Obe⸗ 
lisken und koloſſalen Statuen der ägyptiſchen und 
äthiopiſchen Tempel gebildet wurden. Auf der linken 
Seite des Stroms liegen die Katakomben von Syene, 
gegenüber nach S. hin eine Menge reizender und 1 
barer Snjeln, darunter das Elephantine (ſ. d.) der 
Alten und Philä (ſ.d.) mit berühmten Tempelruinen. 
A. iſt heute beſonders als Grenzort Agyptens von 
Wichtigkeit; es iſt Sitz eines Nazirs, hat ein Poſt⸗ und 
Telegraphenamt, einen hübſchen Bazar und ein ver⸗ 
hältnismäßig ſtattliches Ausſehen. Hier gewinnt die 
Schiffbarkeit des Nils erſt jene Bedeutung, welche 
der Stadt früh und auch im Mittelalter während 
der Araberherrſchaft einen verbreiteten Handelsruf 
verſchaffte. Da man im Altertum bemerkte, daß die 
Sonne am längſten Tag zu Syene keinen Schatten 
werfe, zog man hier den Wendekreis des Krebſes, der 
aber weit ſüdlicher liegt. 

Aſſuay (Azuay, Azuy), eine Provinz der ſüd⸗ 
amerikan. Republik Ecuador, zählt auf 29,288 qkm 
(531,9 QM.) gegen 100,000 Einw. Das Land um: 
faßt die Hochebene von Cuenca und die dieſelbe um⸗ 
ſchließenden Teile der Andes ſowie das öſtlich an die 
letztern angrenzende niedrigere Gebiet, nur die öſt⸗ 
lichen und weſtlichen Striche ſind eben. Der größte 
Teil der Einwohner ſind ziviliſierte Indianer, deren 
Hauptbeſchäftigung Landbau (Weizen, Gerſte, Zucker⸗ 
rohr) und faſt noch mehr Viehzucht iſt; die Induſtrie 
beſteht in der Verfertigung geſchätzter Gewebe aus 
Wolle und Baumwolle und feiner Töpferwaren; auch 
ſammelt man an den Oſtabhängen der Kordilleren 
viel Chinarinde. Das Land iſt reich an Silber⸗, Blei-, 
Eiſenerzen und Steinkohlen. Hauptort iſt Cuenga. 

Aſſumieren (lat.), annehmen, gelten laſſen; as- 
sum(p)sit, »er hat übernommen«, in der Rechts⸗ 
ſprache das Verſprechen, wodurch man für jemand 
etwas zu Leiſtendes übernimmt. 

Aſſumtion (Aſſumption, lat.), An, Aufnahme; 
Aufnahme in den Himmel; daher auch Bezeichnung 
von Gemälden der Himmelfahrt Chriſti, der Maria ꝛc. 

Aſſur (oder Gütige«), Beiname des babylon. Got⸗ 
tes El, dann Name dieſes Gottes bei den Aſſyrern, 
nach dem die älteſte Stadt derſelben (jetzt Ruinen von 
Kalat Schirgath) und auch das Land benannt wurden. 

Aſſurance (franz., ſpr. aſſürangs), Sicherheit, Zuver⸗ 
ſicht; Verſicherung, Aſſekuranz. 

Aſſurpanibal, König von Aſſyrien (mutmaßlich 
der Sardanapal der er und des Beroſos), 
Sohn Aſſarhaddons, folgte dieſem 668 v. Chr. auf 
dem Thron. Er ſchlug einen Angriff der äthiopiſchen 
Könige Tirhaka und Urdamane auf Agypten ſiegreich 
zurück und behauptete auch in den andern Provinzen 
des Reichs trotz entſchiedener Aufſtände die Herr⸗ 
ſchaft; der König von Lydien huldigte ihm. Dagegen 
brach um 650 eine furchtbare Empörung in Babylo⸗ 
nien aus, wo ſich ſein Bruder Samas ſum ukin 
(Saosduchin), den er ſelbſt als Vizekönig eingeſetzt 
— unabhängig zu machen ſuchte. Gleichzeiti 
tanden Elam, Syrien, Arabien und Agypten auf. 
A. beſiegte zwar die Babylonier und die mit ihnen 
verbündeten Fürſten von Syrien und Elam, zwang 
nach dreijähriger Belagerung Babylon durch Hun⸗ 
ger zur Unterwerfung und beſtrafte die Empörer aufs 
grauſamſte; ſein Bruder wurde in den Feuerofen ge⸗ 
worfen. Elam ward furchtbar verwüſtet, aber nicht 
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dauernd unterjocht, und Agypten behauptete unter 
Pſammetich ſeine Unabhängigkeit. Gegen Ende 5 
ner Regierung begannen die N Einfälle der 
Skythen. A. ſtarb 626 (625). Er legte im Palaſt 
ſeines Großvaters Sanherib zu Ninive, wo er ſich 
ſelbſt einen Palaſt mit beſonders ſchönen Reliefs 
baute, eine große Bibliothek an, welche aus Tauſen⸗ 
den von beſchriebenen Thontäfelchen beſtand, teil⸗ 
weiſe Kopien der altchaldäiſchen Bibliothek des Kö— 
nigs Sargon I. von Babylon; dieſelben enthalten 
in Keilſchrift hiſtoriſche, chronologiſche und geogra— 
phiſche Aufzeichnungen, Lieder, Hymnen, mathema⸗ 
tiſche und aſtronomiſche Notizen ꝛc., wurden von 
Layard entdeckt und befinden ſich jetzt zum Teil im 
Britiſchen Muſeum zu London. Vgl. G. Smith, 
History of A. from cuneiform inscriptions (Lond. 
1871, enthält 3000 Zeilen in Keilſchrift). 

Aſſyrien, im engſten und urſprünglichen Sinn die 
von dem ſemitiſchen Stamm der Aſſyrer bewohnte 
Ebene zwiſchen Tigris und dem Großen Zab um Ni⸗ 
nive, welche bei den Eingebornen ſelbſt Aſſur (s. d.) 
hieß. Später wurde darunter alles Land zu beiden 
Seiten des Tigris und am Fuß der Gebirge bis zum 
Dialas ſüdwärts verſtanden, und noch weitere Aus— 
dehnung erhielt der Name, wenigſtens bei den Aus⸗ 
ländern, durch die großen Eroberungen der aſſyriſchen 
Könige, welche ſchon ſeit dem 13. Jahrh. v. Chr. den 
Tigris abwärts bis zum Perſiſchen Meerbuſen, im 11. 
den Tigris aufwärts gegen W. bis zum obern Euphrat, 
im 10. über das öſtliche Kleinaſien und im 8. Jahrh. 
bis an die öſtlichen Küſten des Mittelmeers reichten. 
Die Griechen verſtanden unter A. meiſt das ſyriſche 
Küſten⸗ und das untere Euphrat⸗Tigrisland mit, ja 
beſchränkten zuweilen den Namen auf letzteres. Das 
eigentliche A. iſt eine räumlich beſchränkte, fruchtbare, 
durch viele Gebirgsbäche bewäſſerte Ebene, die in⸗ 
deſſen an Reichtum ſich mit Babylon nicht meſſen 
kann und von niedern Höhenzügen vielfach durch— 
ſchnitten iſt. Der Muſchelkalk desſelben und große 
Thonlager lieferten gutes Baumaterial, die nahen Ge⸗ 
birge Marmor, Alabaſter, Silber, Kupfer, Blei und 
Eiſen, wodurch Baukunſt und Skulptur mächtig ge⸗ 
fördert wurden. Die er Sea Städte waren Aſſur 
fem Xenophon Känä), Kalach, Ninua oder Ninive, 
ämtlich am Tigris gelegen, und Arbela (das jetzige 
Erbil), zwiſchen den beiden Flüſſen Zab. 

Unſre Kenntnis der aſſyriſchen Geſchichte iſt durch 
die Entzifferung der Keilinſchriften einigermaßen 
aufgeklärt. Die Überlieferung der Griechen von der 
Gründung des mm Reichs und feiner Haupt⸗ 
ſtadt Ninive durch Ninos (ſ. d.) und den Eroberungs— 
zügen ſeiner kriegeriſchen Witwe, der Halbgöttin Se⸗ 
miramis (ſ. d.), der weichlichen Herrſchaft ihres Nach: 
folgers Ninyas und der Derketaden iſt eine Sage me— 
diſch⸗perſiſchen Urſprunges. Die älteſten Bewohner 
Aſſyriens gehörten wie die Babylons dem nichtſemiti⸗ 
chen Volk der Sumerier (ſ. d.) oder Akkadier an. 
achdem die Semiten im ſüdlichen Euphrat- und Ti⸗ 
33 in Babylon, zur Herrſchaft gelangt waren, 
rangen ſie auch nach dem obern Flußgebiet vor. Um 
1900 v. Chr. gründeten fie unter Samſi⸗Bin, Sohn 
des Ismidagon, auf dem rechten weſtlichen Ufer des 
Tigris die Stadt Aſſur (jetzt Ruinen von Kalat 
Schirgath), welche ſie ſo nach dem Beinamen des ba⸗ 
byloniſchen Gottes El, »der Gütige«, benannten; 
auch Ninua mit einem Tempel der Göttin Iſtar 
wurde ſchon damals gegründet, aber erſt viel ſpäter 
Hauptſtadt. An der Spitze des Landes ſtand ein 
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und machte ſich unabhängig, entwickelte ſich aber nur 
langſam zu größerer Macht. Salmanaſſar J. (um 
1300) erbaute eine neue Reſidenz, Kalach, am Oſt⸗ 
ufer des Bun (heute Nimrud), kämpfte mit Glück 
gegen Babylon und erweiterte das Reich nach Nor: 
en. Tiglath Pileſar J. (1130-1100), »der Be: 

günſtigte Aſſurs«, eroberte Meſopotamien und das 
ſüdliche Armenien, bekämpfte erfolgreich Babylon 
und drang über den Euphrat bis zur ſyriſchen Küſte 
des Mittelmeers vor. Einen großen Aufſchwung 
nahm das Reich unter Aſſ e (883 —860), 
der viele Kriegszüge unternahm und bereits den Phö— 
nikern Tribute auferlegte, ferner Kalach neu grün⸗ 
dete und den Nordweſtpalaſt daſelbſt erbaute, und 
feinem Sohn Salmanaſſar II. (860 — 825), der 
25mal den Euphrat überſchritt und zuerſt in Medien 
und Perſien einfiel. In ſeinen Inſchriften werden 
auch die Könige Ahab und Jehu von Israel erwähnt. 
Die Nachfolger hatten genug zu thun, das Erworbene 
zu behaupten und das ga zu befeſtigen. Tiglath 
Pil V II. (745 — 727), der von den Hebräern in 
zwei Könige, Phul und Tiglath Pileſar, zerlegt wird, 
unterwarf nicht nur die unter der ſchwachen Regie⸗ 
rung ſeiner Vorgänger abgefallenen Völker wieder, 
ſondern erweiterte noch den Umfang des Reichs: er 
eroberte Babylon, ganz Armenien und einen großen 
Teil Mediens, nahm 732 Damaskus und zwang die 
Könige von Israel und Juda, ihm zu e und 
Tribut zu zahlen. Seine e ehnte er im 
Süden und Weſten bis Arabien und bis zur ägyp⸗ 
tiſchen Grenze, in Kleinaſien bis nach Kappadokien, 
in Iran bis Arachoſien aus. Unter ihm ward A. 
wirklich eine Weltmacht. Unter Salmanaſſar IV. 
(727722) empörten fi), auf die Hilfe Agyptens 
vertrauend, die Philiſter, Phöniker und Hosen von 
Israel; Salmanaſſar unterdrückte aber den Auf: 
ſtand, nahm die Küſtenſtädte, belagerte Tyros, frei⸗ 
lich vergeblich, und ſchloß Samaria ein, das ſich aber 
erſt ſeinem Nachfolger Sargon (722 — 705) ergab. 
Dieſer ſchlug die Agypter 720 bei Raphia zurück, er⸗ 
oberte Kypros und unterwarf ſelbſt einen Teil Ara⸗ 
biens; auch warf er einen Aufſtand der Meder unter 
Dajauku (Dejokes) nieder und unterjochte von neuem 
Babylon. Nordnordöſtlich von Ninive erbaute er 
ſich eine neue Reſidenz, Dur⸗Sarrukin (Chorſabad). 
Sanherib (705 — 681) hatte mit einem Aufſtand 
der Babylonier und einer von den Agyptern unter⸗ 
ſtützten Erhebung Hiskias' von Juda zu kämpfen. 
Seine ſchweren Verluſte in der Schlacht bei Altaku 
(701) gegen Tirhaka von Agypten zwangen ihn aber, 
die Belagerung Jeruſalems aufzuheben und auf einen 
Teil der Eroberungen in Syrien zu verzichten. Da⸗ 
gegen vollendete er die Unterwerfung Kilikiens. Auf 
Sanherib, der von zwei ſeiner Söhne ermordet wurde, 
folgte nach deren Beſiegung ein dritter Sohn, Aſar⸗ 
haddon (681 — 668), der nicht nur die Herrſchaft 
über Iran, Babylon, Syrien und Arabien behaup⸗ 
tete, ſondern auch 672 Agypten eroberte und es durch 
20 Vaſallenfürſten verwalten ließ. Als Zeugnis ſei⸗ 
nes Siegeszugs ließ er an einem Felſen bei Beirut 
ſein Bildnis mit Inſchrift einmeißeln und begann 
den Bau des Südweſtpalaſtes in Nimrud, der aber 
unvollendet blieb. Sein Sohn Aſſurpanibal (668 
bis 626) zwang Lydien zur Huldigung und Zahlung 
von Tribut, verlor aber während eines Aufſtandes 
ſeines Bruders Samas ſum ukin in Babylon 650 
Agypten. Zwar warf er 633 einen neuen Aufſtand 
der Meder unter Phraortes nieder; aber ſchon bra- 

Statthalter oder Vizekönig (Patis) des babyloniſchen chen die Skythen und Kimmerier ein, und unter den 
Herrſchers. Um 1500 riß ſich A. von Babylon los drei letzten Königen, deren Reihenfolge nicht feſtſteht, 
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riſſen ſich die meiſten eroberten Länder von A. los. 
Indem die Meder unter Kyaxares zuerſt die Barba⸗ 
ren beſiegten und vertrieben, wurden fie das mäch— 
tigſte Volk und vereinigten ſich 609 mit dem Unter⸗ 
könig Nabopolaſſar von Babylon zum Kriege ge— 
gen A., welcher nach hartem Kampf 606 mit der 
Einnahme Ninives und dem Untergang des letzten 
Königs (Aſarhaddon II.) und ſeines ganzen Volks 
endete. Wenn auch die zuerſt von Layard aufgedeck— 
ten Ruinen ihrer Städte mit ihren Reliefs und. In⸗ 
ſchriften zeigen, daß die Aſſyrer in Architektur, Stulp- 
tur, namentlich in der Kriegskunſt eine ziemlich hohe 
Stufe der Bildung erreicht hatten, ſo beruhte der Be— 
ſtand des aſſyriſchen Reichs doch nur auf der Gewalt 
und dem Schrecken ihrer Waffen; die Unterwerfung 
der Völker war nur eine äußerliche, und die militä- 
riſche Herrſchaft eines verhältnismäßig ſo kleinen 
Volks war von jedem Kriegszufall abhängig. Die 
Aſſyrer verſchwanden aus der Geſchichte, das Land 
fiel an das mediſche Reich. — Der Bericht des Kteſias 
von dem weibiſchen König Sardanapal (Aſſurpani⸗ 
bal) iſt wieder eine mediſch-perſiſche Sage, welche im 
Gegenſatz zu der mannweiblichen Semiramis, der 
Gründerin des Reichs, einen weibiſchen Mann an 
das Ende der aſſyriſchen Geſchichte ſtellte, zu dem ſie 
den Mythus des ſemitiſchen Gottes, der Frauenklei⸗ 
der trug, benutzte. 

[Kultur.] Über die aſſyriſche Kultur liegt uns ein 
reicher Schatz von Aufſchlüſſen in den noch erhalte— 
nen zahlreichen Monumenten vor. Die bedeutendſten 
Ausgrabungen ſind die der alten, gewaltigen Haupt- 
ſtadt Ninive beim jetzigen Kujundſchik, die von Dur 
Sarrukin beim jetzigen Chorſabad und die von Kalach 
beim heutigen Dorf Nimrud, beſtehend in Paläſten 
und Grabmonumenten (Grabhügel des Ninus). Die 
Tempel und Paläſte, welche ſich auf künſtlichen An⸗ 
höhen erheben, waren aus Erdziegeln und Balken er⸗ 
richtet, die Wände aber mit on Kalkſtein⸗ oder 
Alabaſterplatten bekleidet, welche ſich leicht bearbei- 
ten ließen und daher mit Bildwerken und Inſchriften 
bedeckt, gewöhnlich auch bemalt waren (ſ. Tafel »Bau⸗ 
kunſt II«, Fig. 1—3, und Tafel »Ornamente I«, Fig. 
1-5). An den Eingängen der wegen der kurzen Ded- 
balken ſchmalen Säle und Hallen ſtanden geflügelte 
Löwen oder Stiere mit Menſchenköpfen, Figuren von 
Göttern oder Prieſtern u. dgl. (ſ. Tafel »Bildhauer⸗ 
kunſt I, Fig. 6— 9). Da faſt jeder König neue Pa⸗ 
läſte erbaute und an ihren Wänden ſeine Thaten in 
Bild und Schrift verherrlichte, jo vertraten dieſe Mo- 
numente die Stelle von Archiv und Chronik des 
Reichs. Zugleich treten uns darin die geſamte Lebens⸗ 
weiſe und Beſchäftigung der Aſſyrer in Krieg und 
Frieden entgegen. Eine Hauptrolle ſpielen die krie⸗ 
geriſchen Thaten der Könige, welche überall majeſtä⸗ 
tiſch erſcheinen, in kriegsgerüſteter Stellung oder auf 
dem Thron ſitzend, oder wilde Tiere jagend, oder den 
Göttern opfernd, um ſie ein großes Gefolge von Wei- 
bern, Eunuchen und Kriegern zu Fuß, zu Pferd und 
zu Wagen. Szenen von Schlachten und Belagerun— 
gen, Triumphzüge mit gebundenen Gefangenen, grau— 
ſame Hinrichtungen rebelliſcher Fürſten ꝛc. nehmen 
einen breiten Raum ein, alles bezieht ſich auf den 
König und ſeinen Hof. Die Könige waren unum⸗ 
ſchränkte Herrſcher, welche unter dem unmittelbaren 
Schutz der Gottheiten ſelbſt deren Gebote ausführten. 
Die Zahl der Beamten war eine bedeutende, ihre 
Reihenfolge genau geordnet: neben dem Feldhaupt- 
mann, dem Haremsoberſten, dem Palaſthauptmann 
gab es Landeshauptleute, Präfekten der Städte, 
Schreiber u. a. Das Kriegsweſen war wohlgeordnet 
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und hoch entwickelt. Das Fußvolk war teils ſchwer, 
teils leicht bewaffnet. Der König und die Fürſten 
kämpften mit Pfeil und Bogen von Streitwagen 
5 — Auch Reiterei fehlte nicht. Die Aſſyrer ver⸗ 
tanden es, ihr Lager zu befeſtigen, Ey Städte 
mit Einſchließungswällen zu umgeben und mit Be⸗ 
lagerungsmaſchinen zu beſtürmen. In der Schlacht 
ſtritten fie in wohlgeordneten Reihen. Doch find 
auch die Beſchäftigungen des Friedens und des Pri⸗ 
vatlebens, wiewohl in geringerm Maß, auf den Bild⸗ 
werken vertreten. Wenn die Alten vieles von dem 
Wohlleben der Aſſyrer erzählen, ſo wird dies durch 
die Monumente beſtätigt, wo oft Gaſtmahle darge⸗ 
ſtellt und die Menſchen mit reichen, bunten, fein gewo⸗ 
benen und geſtickten Gewändern angethan ſind; koſt⸗ 
barer Schmuck fehlt nicht, das Haar iſt ſorgfältig ge⸗ 
pflegt, beſonders der Bart, der bis auf die Bruſt 
reicht und in zwei gekräuſelte Locken ausläuft; Bart 
und Kopfhaar ſind oft ſchwarz gefärbt, um den Kopf 
iſt eine geſchmückte Binde geknüpft (ſ. Tafel »Ko⸗ 
ſtüme Ic). Die Hausgeräte find reich verziert, von 
Metall, Holz, Elfenbein; 1 die Waffen ſind 
künſtlich gearbeitet und mit Köpfen von Löwen, Wid⸗ 
dern ꝛc. als Griff verſehen. Teppiche und Gewänder 
ſind gut gewebt. Hieraus erſehen wir, daß die Aſſyrer 
ein wohlziviliſiertes Volk waren, deſſen Induſtrie⸗ 
produkte auch nach andern Ländern ausgeführt wur⸗ 
den; aſſyriſche Arbeiten in Gold und Silber, Glas⸗ 
und Thonwaren, Teppiche und Webereien wurden 
ſelbſt in Griechenland nachgeahmt. Was den Charak⸗ 
ter der aſſyriſchen Kunſt betrifft (welche von der baby⸗ 
loniſchen nicht verſchieden war), ſo iſt derſelben ein 
gewiſſes ſtarres, ſtereotypes Weſen eigentümlich; be⸗ 
ſonders für Hauptfiguren, wie die Könige, bildeten 
ſich typiſche Formen aus, die Natur wird möglichſt 
genau nachgeahmt, ehen Freiheit und Individualität; 
die Tiergeſtalten, beſonders die Figuren von Löwen, 
ſind künſtleriſcher als die der Menſchen. Alles weiſt 
auf eine lange geübte Technik hin, welche mit der 
Zeit in einer beſtimmten Manier erſtarrte. Die In⸗ 
ſchriften find in der ſogen. Keilſchrift (ſ. d.) geſchrieben, 
deren Handhabung 2 5 —.— Schriftgelehrte voraus⸗ 
ſetzt; die Zahl der Zeichen betrug über 400; das Ma⸗ 
terial dazu war Thon, der in naſſem Zuſtand mit 
einem Griffel beſchrieben und dann gebrannt wurde. 
Aſſurpanibal ſammelte eine anſehnliche Bibliothek 
von mehreren Tauſend ſolcher beſchriebener Thon⸗ 
täfelchen, welche teils hiſtoriſchen und geographiſchen, 
teils naturwiſſenſchaftlichen Inhalts ſind, teils auch 
Poeſie, Grammatik, Mathematik und Aſtronomie be⸗ 
treffen (jetzt zum Teil im Britiſchen Muſeum). Die 
Inſchriften finden ſich meiſt auf vier- bis ſechsſeiti⸗ 
gen, um eine Achſe drehbaren Säulen oder Cylindern. 
Was endlich die Religion betrifft, ſo erſieht man 

aus den Darſtellungen, daß ſich die religiöſen Vor⸗ 
ſtellungen und Zeremonien hauptſächlich um die An⸗ 
betung der ſideriſchen Mächte drehten; es iſt im we⸗ 
ſentlichen der babyloniſche Götterdienſt (womit die 
präziſe Einteilung von Maß, Gewicht und Zeiten im 
engſten Zuſammenhangſteht). Als Hauptgott erſcheint 
Affur, der nationale, höchſte Gott, der babyloniſche El, 
neben ihm die Göttin Iſtar, der Mondgott Sir, die 
Sterne u. a.; geflügelte Stiere und Löwen mit einem 
Menſchenhaupt waren die Symbole der Götter. Um 
die Ausgrabungen in Ninive haben ſich beſonders 
J. Rich (1820), Reſident der Oſtindiſchen Kompanie 
in Bagdad, der franzöſiſche Konſul in Moſul, Botta 
(1843 ff.), und der Engländer Layard (1845 ff.) ver⸗ 
dient gemacht. Die Entzifferung der Keilſchrift iſt 
jetzt gelungen; die Reſultate, die ſich bisher ergaben, 
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verdankt man beſonders Rawlinſon, Hincks, Talbot, 
G. Smith, Menant, Lenormant, Place, Schrader 

und Oppert, welch letzterer auch (neben M. v. Nie⸗ 
buhr, Brandis, Rawlinſon, Layard u. a.) für die 
Chronologie Bedeutendes geleiftet hat (ſ. Keilſchrift 
und die dort angeführte Litteratur). 

Vgl. Botta und Flandin, Monuments de Ni- 
nivé (Par. 1847 — 50, 5 Bde.); Layard, Niniveh 
and its remains (Lond. 1849, mit Atlas von 100 
Tafeln; deutſch, Leipz. 1850) und Discoveries in the 
ruins of Niniveh and Babylon (Lond. 1853; deutſch, 
Leipz. 1856); Oppert, Expedition scientifique en 
Mesopotamie (Par. 1857 - 64, 2 Bde.); Place, Ni- 
nive et l’Assyrie (daſ. 1867 — 69, 2 Bde.); Lenor— 
mant, Lettres assyriologiques (daſ. 1871 — 79, 4 
Bde.); Oppert, Die Grundzüge der aſſyriſchen Kunſt 
(Baſel 1872); M. v. Niebuhr, Geſchichte Aſſurs und 
Babels (Berl. 1857); Oppert, Histoire des empires 
de Chaldéee et d' Assyrie (Verſaill. 1865); Raw⸗ 
linfon, The five great monarchies of the ancient 
eastern world (4. Aufl., Lond. 1879, 3 Bde.); Lenor⸗ 
mant, Manuel d'histoire ancienne de l’Orient (9. 
Aufl., Par. 1882, 3 Bde.; deutſch bearbeitet von 
Buſch, 2. Aufl., Leipz. 1873, 2 Bde.); Ménant, An- 
nales des rois d' Assyrie (Par. 1875); Hommel, 
Abriß der ac Geſchichte (Leipz. 
1880); »Revue d' Assyriologie“, herausgegeben von 
Oppert und Ledrain (Par. 1884 ff.). 

ſſyriſche Altertümer, ſ. Ninive. 
Aſt, in der Botanik jeder Pflanzenteil, der aus 

einem früher vorhandenen Pflanzenteil mittels einer 
Knoſpe entſprungen iſt und mit jenem in morpho⸗ 
Iogiicer Beziehung als ein Organ von gleicher Art 
und Bedeutung erjcheint, demſelben daher auch in der 
Regel mehr oder weniger ähnlich iſt. Wenn man einen 
Unterſchied zwiſchen Zweigen und Aſten macht, ſo ver⸗ 
ſteht man unter letztern die unmittelbar aus dem 
Stamm oder der Hauptwurzel ausgehenden erſten 
Verteilungen, unter den Zweigen aber die weitern 
Verteilungen der Aſte. Der Winkel, den ein Aſt mit 
dem Stamm, ein Zweig mit dem Aſt aufwärts bildet, 
heißt Aſtwinkel (Aſtachſel, Aſtgabel, lat. ala, 
axilla). Die Anordnung der Aſte iſt beim Stamm wie 
bei der Wurzel nicht ohne Regelmäßigkeit, und dieſe 
Verhältniſſe ſind für jede Pflanze charakteriſtiſch. 

Aſt Are Anton Friedrich, Philolog und 
Philoſoph, geb. 29. Dez. 1776 zu Gotha, ſtudierte 
ſeit 1798 in Jena, ward 1802 Privatdozent daſelbſt, 
1805 ordentlicher Profeſſor der Philologie zu Lands⸗ 
hut, ſiedelte 1826 mit der Univerſität nach Mün⸗ 
chen über und ſtarb daſelbſt als Mitglied der Afa- 
demie der Wiſſenſchaften 31. Okt. 1841. Im Geiſt 
Schellings ſchrieb er: Handbuch der Aſthetik« (Leipz. 
1805); »Grundriß der Aſthetik« (Landsh. 1807; Aus⸗ 
zug: »Grundlinien der Aſthetik«, daſ. 1813); »Grund- 
riß der Geſchichte der Philoſophie⸗ (2. Aufl., daſ. 1825); 
Grundlinien der Philoſophie« (2. Aufl., daſ. 1809); 
Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kri— 
tik« (daſ. 1808); »Hauptmomente der Geſchichte der 

8 wet K fein (Münch. 1829) u. a. Als Philolog wid— 
mete A. ſeine Thätigkeit dem Platon; außer der Be⸗ 
arbeitung einzelner Schriften desſelben, namentlich 
des »Phaedrus« (Leipz. 1810) und der »Politia« 
(daſ. 1814, 2 Bde.), und einer Einleitung in das Stu: 
dium des Philoſophen (»Platons Leben und Schrif— 
ten«, daſ. 1816) verdankt man ihm eine Ausgabe 
ſämtlicher Werke Platons mit lateiniſcher Überſetzung 
und reichhaltigen Kommentaren (daſ. 1819 — 32, 11 
Bde.), welcher zuletzt noch das »Lexicon Platonicum« 
(daſ. 1835 — 38, 3 Bde.) folgte. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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Aſtaboras, Fluß, ſ. Atbara. 
Astäcus, Krebs. 
Aſtarte (hebr. Aſchtoret), Göttin der Phöniker, 

das weibliche Gegenbild der Baaltis oder Aſchera 
(.. d.), jungfräulich und der Zeugung feindlich, eine 

öttin des Kriegs und des Todes. Sie hatte Tempel 
zu Tyros und Sidon, auf Kypros und Kythera, zu 
Karthago ꝛc. Als Kriegsgöttin erſcheint ſie mit dem 
Speer bewaffnet und bald auf einem Löwen, bald 
auf einem Stiere reitend. Wie Moloch (f. d.), deſſen 
weibliches Seitenſtück ſie darſtellt, tritt ſie auch mit 
einem Kuhkopf auf; endlich trägt ſie bisweilen die 
Mondſichel auf dem Haupte, denn der Mond war das 
Geſtirn der Göttin. Ihren Prieſtern war Eheloſigkeit, 
ihren Prieſterinnen ſtrengſte Keuſchheit zur Pflicht ge— 
macht; in ihren Tempeln brannte, wie in denen des 
Moloch, ein ewiges Feuer, und wie dieſem Jünglinge, 
ſo wurden ihr Jungfrauen geopfert. Das wohlgefäl⸗ 
ligſte Opfer war aber, wenn Prieſter und Nichtprieſter 
der jungfräulichen Göttin zu Ehren ſich ſelbſtentmann⸗ 
ten, und dies geſchah vornehmlich während ihres 
großen Feſtes, das im Frühling gefeiert wurde. In 
der ſpätern Zeit gab es Tauſende von verſchnittenen 
Dienern in den Tempeln der A.; andre zogen in 
weiblicher Kleidung bettelnd und ihr Fleiſch peini- 
gend durch das Land. Wie aber Baal und Moloch, 
die wohlthätige und die verderbliche Naturkraft, in 
der Perſon des Melkart (ſ. d.) vereinigt erſcheinen, 
ſo verſchmelzen auch Aſchera, die Göttin der Zeugung 
und Fruchtbarkeit, und A., die todbringende Kriegs⸗ 
göttin, zu Einem göttlichen Weſen, das abwechſelnd 
Segen und Verderben, Liebesgenuß und Krieg, Ge— 
burt und Tod brachte. Gleich dem Melkart (Sonnen⸗ 
gott) war nämlich auch A. (Mondgöttin) eine wan⸗ 
dernde Göttin; als ſolche heißt ſie bei den Karthagern 
Dido (»die Schweifende«), der Menſchenopfer durch 
Feuer dargebracht wurden. Bei Neumond war ſie 
im Weſten in der Finſternis verſchwunden, und die 
Tyrer begingen dann den »böſen Abend«, ein Trauer: 
feſt; aber Melkart ſucht die Entwichene und findet ſie 
endlich, worauf ſich beide vermählen und die ſtrenge 
Kriegsgöttin A. ſich in die freundliche, der Zeugung 
günſtige Aſchera verwandelt. Bei den Griechen wurde 
die umherwandernde A., welche auf dem Stiere reitet 
und mit der Mondſichel dargeſtellt wird, zur Eu⸗ 
ropa, welche der Stier-Zeus aus Phönikien entführt, 
und welche Kadmos (ſ. d.) vergeblich ſucht. 

Aſtaſie (griech.), Unſtetheit, Unruhe. 
Aſtätiſch (griech., unſtet, leicht beweglich«) nennt 

man eine Magnetnadel, welche durch den Erdmagne— 
tismus nur mit ſehr geringer Kraft in ihrer Gleich— 
gewichtslage feſtgehalten wird; man erreicht dies, in⸗ 
dem man in der Nähe einen Magnet derart anbringt, 
daß derſelbe die Wirkung des Erdmagnetismus nahezu 
aufhebt, oder indem man zwei Magnetnadeln an einer 
und derſelben vertikalen Achſe ſo befeſtigt, daß der 
Nordpol der obern Nadel über dem Südpol der un⸗ 
tern liegt. S. Magnetismus, Galvanometer. 

Aſteismus (griech.), ſtädtiſche« Feinheit, nament⸗ 
lich der Rede, Witz; auch ſ. v. w. Paralipſe (ſ. d.). 

Aſten, Friedrich Emil von, aſtronom. Rechner, 
geb. 26. Jan. 1842 zu Köln, ſtudierte ſeit 1862 in 
Bonn Aſtronomie, veröffentlichte zwei kleine Aufſätze 
über den Kometen III von 1864, promovierte 1865 
mit einer Diſſertation über den großen (Donatiſchen) 
Kometen von 1858 und ging 1866, beſtändig leidend, 
nach Köln zurück. Im J. 1867 trat er in Verbindung 
mit dem Berliner Bene „übernahm mit Becker 
die Vorausberechnung der Ephemeride des Enckeſchen 
Kometen, und 1868 wurde ihm und Becker die Neu: 
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bearbeitung dieſes Kometen übertragen, die er jeit 
1869 allein fortführte. Im J. 1870 ſiedelte er nach 
Pulkowa über und vollendete hier ſeine beiden be- 
zühmten Abhandlungen über den Enckeſchen Kometen 
(1871 und 1877), welche das Hauptwerk ſeines Lebens 
bilden. Die wichtigſten Reſultate, zu denen er durch 
die Diskuſſion der 16 Erſcheinungen des Kometen 
von 1819 bis 1868 gelangte, ſind die Vergrößerung 
der Erdmaſſe und die daraus folgende Vergrößerung 
der Sonnenparallaxe, die Verkleinerung der Maſſen 
des Jupiter und Merkur ſowie die Verminderung der 
Exzentrizität der Kometenbahn bei jedem Umlauf, 
entſprechend der Enckeſchen Hypotheſe eines wider: 
ſtehenden Mittels. A. ſtarb 15. Aug. 1878. 

Aster L. (Sternblume), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Kompoſiten, meiſt perennierende Gewächſe 
mit abwechſelnden, ganzrandigen oder geſägten, ſelten 
eingeſchnittenen, einfachen Blättern, meiſt in Dolden⸗ 
trauben oder Riſpen ſtehenden Blütenkörbchen und 
länglichen, zuſammengedrückten Achenen mit ein-oder 
zweireihigem Pappus. Etwa 350 meiſt der nördlichen 
Erdhälfte, vorzüglich Nordamerika, angehörige Arten. 
A. Amellus L. (Virgilsaſter), in Mitteleuropa, am 
Rhein, in Süddeutſchland, beſonders in Griechenland, 
auf Bergen und dürren Hügeln, bis 50 cm hoch, mit 
Doldenriſpen und blauvioletten Randblüten, A. alpi- 
nus L., mit nur einköpfigem Stengel und blauen 
Randblüten, im Hochgebirge, beſonders in den Alpen, 
A. Tripolium L., mit lilafarbigen Blüten, am Mee⸗ 
resſtrand und auf Salzboden, ſowie mehrere andre 
perennierende Arten werden als Herbſtaſtern in 
Gärten kultiviert und ſind zum Teil bei uns verwil⸗ 
dert. A. chinensis L. (Callistephus chinensis Nees), 
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts durch den Je⸗ 
ſuitenpater Incarville aus China nach Frankreich 
gebracht, iſt gegenwärtig neben der Levpkoje die be⸗ 
deutendſte einjährige Florblume und wird in mehr 
als 400 Sorten gezogen. Man unterſcheidet Zwerg⸗ 
aſtern, mittelhohe und hohe Aſtern und in Bezug auf 
den Bau der Blütenköpfe Röhren- oder Federaſtern 
mit röhrigen Scheibenblümchen und Nadel- oder Igel⸗ 
aſtern mit langen, ſpitzen Blümchen. Das Farben⸗ 
ſpiel ſetzt ſich aus Weiß, Rot und Blau zuſammen, 
vom hellſten bis zum dunkelſten Farbenton, einfarbig 
oder bunt und mit weißem Zentrum. 

Aſter, 1) Ernſt Ludwig von, preuß. General, 
geb. 5. Okt. 1778 zu Dresden als Sohn eines kur⸗ 
ſächſiſchen Ingenieurgenerals, ſtand ſeit 1794 im 
ſächſiſchen Ingenieurkorps, wurde 1800 Leutnant, 
machte 1806 den Feldzug gegen die Franzoſen mit, 
wurde 1809 zum Kapitän im Generalſtab, 1811 auf 
Napoleons Veranlaſſung, dem er einen Plan zur Be⸗ 
feſtigung Torgaus vorlegte, zum Major im General⸗ 
ſtab befördert und zeichnete ſich 1812 im Feldzug 
gegen Rußland aus. Im J. 1813 zum Oberſtleutnant 
und Chef des Generalſtabes Thielemanns in Torgau 
ernannt, ging er nach der Schlacht bei Großgörſchen, 
weil auch er ſich an den Verhandlungen mit den 
Alliierten beteiligt hatte, in deren Hauptquartier, 
rührte 1813 an der Spitze einer Koſakenabteilung 
mehrere kühne Handſtreiche in der Oberlauſitz aus 
und focht dann bei Bautzen und Leipzig. Bei der 
Reorganiſation der ſächſiſchen Truppen ward er Ober: 
quartiermeiſter, ſpäter Chef des Generalſtabes beim 
7. deutſchen Armeekorps und 1814 Oberſt. Bei der 
Teilung der ſächſiſchen Armee 1815 trat er in das 

preußiſche Ingenieurkorps und nahm als Chef des 
Generalſtabes des 2. Armeekorps an den Schlachten 
bei Ligny und Belle-Alliance ſowie an den Belage⸗ 
rungen mehrerer franzöſiſcher Grenzfeſtungen Anteil. 

* 

* 
Aster — Aſteriskos. 

Noch in demſelben Jahr zum Generalmajor und 1821 
zum Chef der dritten Ingenieurinſpektion ernannt, 
leitete er die Befeſtigung von Koblenz und Ehrenbreit⸗ 
ſtein, bei welcher er das ſeitdem herrſchende neue 
preußiſche Befeſtigungsſyſtem anwendete. Im J. 
1825 wurde er Feſtungskommandant von Koblenz 
und Ehrenbreitſtein, 1827 Generalleutnant, 1837 
Mitglied des Staatsrats und Generalinſpektor der 
preußiſchen Feſtungen, 1838 Chef des Ingenieurkorps 
und Kurator der Artillerie- und Ingenieurſchule zu 
Berlin, 1842 General der Infanterie und erhielt 
1844 mit dem Schwarzen Adlerorden den Erbadel. 
Nachdem er 1849 den erbetenen Abſchied erhalten, 
ſtarb er 10. Febr. 1855 in Berlin. A. war einer der 
gelehrteſten Offiziere und ein ausgezeichneter Mathe⸗ 
matiker. Seine Nachgelaſſenen Schriften« erſchie⸗ 
nen Berlin 1856 — 61, 5 Bde. (2. Aufl. 1878). Vgl. 
Eilers, Betrachtungen und Urteile des Generals v. 
A. über die politiſche, kirchliche und pädagogiſche Par⸗ 
teibewegung unſers Jahrhunderts (Saarbr. 1859, 
2 Bde.); »Kurzer Lebensabriß des königlich preußi⸗ 
ſchen Generals Ernſt Ludwig v. A.« (mit drei poli⸗ 
tiſchen Aufſätzen Aſters, Berl. 1878). 

2) Karl Heinrich, Bruder des vorigen, Militär⸗ 
ſchriftſteller, geb. 4. Febr. 1782 zu Dresden, trat 1796 
in die ſächſiſche Artillerie, war Leutnant bei Jena, 
dann Lehrer an der Artillerieſchule zu Dresden, ſeit 
1808 bei der Reorganiſation der ſächſiſchen Armee 
thätig. Im J. 1831 zum Oberſtleutnant ernannt, 
nahm er 1834 ſeinen Abſchied, ward 1844 noch Oberſt, 
ſtarb 23. Dez. 1855 in Dresden. ſchrieb: »Die 
Lehre vom Feſtungskrieg« (3. Aufl., Dresd. 1835, 2 
Bde.); »Unterricht für Pionier⸗, Sappeur⸗, Artillerie⸗ 
und Mineurunteroffiziere« (daſ. 1837 —41, 3 Hefte); 
»Schilderung der Kriegsereigniſſe in und vor Dres⸗ 
den im Jahr 1813“ (daſ. 1844); »Die Kriegsereig⸗ 
niſſe zwiſchen Peterswalde, Pirna, Königſtein und 
Prieſten im Auguſt 1813 und die Schlacht bei Kulm⸗ 
(daſ. 1845); »Die Gefechte und Schlachten bei Leip⸗ 
zig im Oktober 1813« (Leipz. 1852—53, 2 Bde.). 

Aſterabad, ſ. Aſtrabad. 
Aſteria, nach griech. Mythus Tochter des Titanen 

Krios und der Titanide Phöbe, Schweſter der Leto, 
Mutter der Hekate, ſoll ſich, um der Liebe des Zeus 
zu entgehen, in eine Wachtel (ortyx) verwandelt und 
ins Meer geſtürzt haben. Nach ihr wurde die Inſel 
Delos A. und dann Ortygia genannt, bis ſie ihren 
ſpätern Namen erhielt. 

Aſteriden, ſ. Aſteroideen. 
Aſterien, ſ. Gelenkſteine. 
Aſterin, ſ. Korund. f 
Aſteriſch (lat.), ſternähnlich; von den Sternen her⸗ 

rührend. 
Asteriseus Mönch, Gattung aus der Familie der 

Kompoſiten, Kräuter oder Halbſträucher des Orients, 
mit kleinen, meiſt endſtändigen, gelben Blütenköpfchen. 
A. pygmaeus Coss. et Dur., im nördlichen Sahara⸗ 
ebiet, in Agypten, auf der Sinaihalbinſel, in Palä⸗ 
tina, hauptſächlich in der Umgegend von Jericho, 
öffnet und ſchließt nach dem Abſterben die Blüten: 
köpfchen je nach dem Schwanken des Feuchtigkeits⸗ 
gehaltes, ähnlich, nur noch ſchneller, wie Anastatica 
hierochontica, und kann wohl mit mehr Recht als die 
letztere für die Roſe von Jericho der mittelalter⸗ 
lichen Pilger gelten, zumal auch in den Wappen meh⸗ 
rerer franzöſiſcher Adelsfamilien dieſe Art und nicht 
die Anastatica als Jerichoroſe dargeſtellt iſt. 

Aſteriskos (griech., »Sternchen«), kritiſches, ge⸗ 
wöhnlich rotes Zeichen (* oder X), wodurch die alten 
Philologen Stellen einer Handſchrift vom Verdacht 
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Aſterismus 

der Unechtheit oder Verſetzung freiſprachen oder auch 
für ſchön und bemerkenswert erklärten. Entgegen⸗ 
geſetzt war der Obelos oder Obeliskos (— oder +) 
ewöhnlich ſchwarz, ein Zeichen für Unechtheit und 
ertloſigkeit. Für Echtes am unrechten Ort ge⸗ 

brauchte man oft auch den Metobelos (* — oder 
— 0. Jetzt verwendet man Sternchen in Schrift 
und Druck als Zeichen bald von Lücken, bald einer 
Anmerkung, bald zur Hervorhebung gewiſſer Mittei⸗ 
lungen ꝛc. In der griechiſchen Kirche iſt A. ein ſtern⸗ 
örmiges Abendmahlsgerät, das auf die Patene über 
as geweihte Brot gesetzt wird, ſo daß der darüber⸗ 

geworfene Schleier das geweihte Brot völlig bedeckt, 
ohne es zu berühren. 

Aſterismus (v. lat. aster, »Stern«), die Eigenſchaft 
gewiſſer Mineralien, nach beſtimmten Richtungen im 
reflektierten oder transmittierten Licht ſtreifige, kreis⸗ 
oder ſternförmige Lichtſcheine zu liefern. Die Erſchei⸗ 
era 4 mit der faſerigen Textur der betreffen⸗ 
den Mineralkörper zuſammen. Bei den ſogen. Stern⸗ 
Be liegen Zwillingsverwachſungen einer großen 
nzahl von Lamellen vor, bei noch andern Minera⸗ 

lien Zwiſchenlagerung fremder Kriſtalle oder Faſern. 
Theorien des A. publizierten namentlich Babinet, 
Volger, G. Roſe, Kobell, Haushofer. 

Aſterius, 1) kappadok. Sophiſt, ſpäter der Ver⸗ 
faſſer einer arianiſchen Streitſchrift, des »Syntag⸗ 
mac, um 330. — 2) Biſchof von Amaſea in Pontus 
941 410), von dem ſich 20 Homilien erhalten haben. 

ſteroideen (Asteroidda, Seeſterne), Klaſſe der 
Echinodermen, Tiere mit plattem, eine meiſt fünf⸗ 
eckige Scheibe darſtellendem Körper und langen Ar⸗ 
men. In der Mitte der Scheibe liegt auf der Bauch⸗ 
fläche, welche in natürlicher Lage dem Boden zugekehrt 
iſt, der Mund. Von ihm aus verlaufen in die Arme 
hinein die Reihen der Ambulakralfüßchen (ſ. Echino⸗ 
dermen), welche ausſchließlich für die Fortbewegung 
dienen. Nur an der Spitze der Arme befinden ſich 
eee Tentakeln zum Fühlen und in ihrer Nähe 
bei den Aſteriden auch die kompliziert gebauten Augen 
(ſ. im übrigen Echinodermen). Die Madreporen⸗ 
platten liegen meiſt, der After, falls vorhanden, immer 
auf der Rückenſeite, die Genitalöffnungen zwiſchen den 
Armen nahe dem Rande der Scheibe. Zwitter iſt nur 
Amphiura squamata, die zugleich lebendige Junge 
gebiert. Die Entwickelung iſt meiſt mit bedeutender 
Metamorphoſe verknüpft; die ſonderbaren Larven 

hren die Namen Pluteus, Bipinnaria und Brachio- 
aria. Doch gibt es auch verſchiedene Formen, bei denen 

die Eier in beſondern Bruträumen ruhen. Die Bewe⸗ 
ng der A. iſt entweder eine kriechende und geſchieht 

ann mit Hilfe der Saugfüßchen, oder eine ſchlän⸗ 
2 (wie bei den Beer enſternen) und beruht 
ann auf der Säpigeit, ie Arme ſelbſt zu krümmen 

und zu ſtrecken. Die Nahrung beſteht aus Tieren, 
namentlich aus Krebſen, Fiſchen und Mollusken; zur 
e dienen die ſcharfkantigen Stücke des 

keletts an den Mundecken. Der ſehr kurze Darm 
hat zur Vergrößerung ſeiner Oberfläche fünf Paar in 
einen Ring geſtellte Blindſchläuche, welche ſich häufig 
bis weit in die Arme erſtrecken. Gegen Verletzungen 
ſind die A. nicht beſonders empfindlich und vermögen 
auch verſtümmelte oder abgelöſte Arme zu erſetzen; 
ja, von einem einzelnen Arm aus regeneriert ſich bei 
manchen Formen ſogar die Scheibe mitſamt den übri⸗ 
en Armen (ſogen. Kometenformen). Die A. zer⸗ 

fallen in die Aſteriden oder Stelleriden (Seeſterne 
im engern Sinn) und Ophiuriden (Schlangen⸗ 
ſterne). 1) Die Aſteriden haben breite, von der 
Scheibe nicht ſcharf abgeſetzte Arme, bewegen ſich krie⸗ 
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chend fort, beſitzen faſt alle einen After und Augen und 
haben die Madreporenplatte auf dem Rücken. Foſſil 
treten ſie ſchon im untern Silur auf, in dem auch die 
bergangsformen zu den Schlangenſternen vorkom⸗ 

men. Neuerdings iſt eine beſondere aan welche 
mit ihren Charakteren die Mitte zwiſchen den beiden 
Gruppen hält, auch lebend gefunden worden; ihr 
bisher einziger Vertreter iſt Astrophiura aus dem 
Meer von Madagaskar. 2) Die Ophiuriden haben 
cylindriſche, ſcharf von der Scheibe ſich abhebende, 
biegſame, auch wohl verzweigte Arme, welche ſich 
| längeln können, find augen⸗ und afterlos und tragen 
ie Madreporenplatte auf der Muschel Foſſil ſind 

ſie mit Beſtimmtheit erſt im Muſchelkalk gefunden 
worden. S. Tafeln »Echinodermen« u. Holothurie«. 
a Müller und Troſchel, Syſtem der Aſteriden 
(Braunſchw. 1842); Lyman, Ophiuridae and Astro- 
phytidae (Cambridge 1865 — 71); Perrier, Les 
Stellörides du Museum d’histoire naturelle (Par. 
1875 — 77). 

Aſteroiden, ſ. v. w. Planetoiden, ſ. Planeten. 
Asterolepis (Pterichthys), ſ. Fiſche. 
al nit: Equiſetaceen. 
Aſtfäule, ſ. Rotfäule. 
Aſtflechte, ſ. Cladonia. 
Aſthenie (griech., Kraftloſigkeit«), in der Medizin 

vorzugsweiſe der Zuſtand der Erſchöpfung, welcher 
ed ſchwerer Krankheiten vorkommt. Aſtheniſ ch, 
kraftlos; aſtheniſches Fieber iſt ein ſolches, das mit 
großer Erſchöpfung des Kranken verbunden iſt. 

Aſthenopie (griech., Geſichtsſchwäche), undeut⸗ 
liches, verſchwommenes Sehen, beſonders in der Nähe 
befindlicher Gegenſtände, beruht nicht auf einer 
Schwäche der lichtempfindenden Netzhaut, ſondern dar⸗ 
auf, daß wegen fehlerhafter Einſtellung des Auges keine 
ende Bilder der Gegenſtände auf der Netzhaut zu 
tande kommen. Die A. iſt häufig eine Folge desjeni⸗ 
gen are Baues des Auges, welchen Donders 
als Hypermetropie (ſ. d.) bezeichnet hat (ſogen. Asthe- 
nopia accommodativa). In dieſen Fällen wird die A. 
durch die Anwendung konvexer Brillengläſer gebeſſert. 
In andern Fällen beruht die A. auf einer Schwäche der 
innern geraden Augenmuskeln (Asthenopia muscu- 
laris), ſo daß es nicht gelingt, die zum deutlichen 
555 in der Nähe erforderliche Konvergenz der Augen⸗ 
achſen herbeizuführen. Auch entzündliche Zuſtände der 
Bindehaut des — und der Krampf des Akkom⸗ 
modationsmuskels im Innern des Auges können die 
Erſcheinungen der A. herbeiführen. Die Diagnoſe 
der A. und ihrer Urſachen, von welch letztern die 
Behandlung des Übels im einzelnen Fall abhängt, 
iſt eine ſo 9 daß ſie nur von einem wiſſen⸗ 
ſchaftlich gebildeten Spezialaugenarzt vorgenommen 
werden kann. 
Alben 0 die Lehre von den Sinneswerkzeugen. 

ſthẽtik (griech.), die philoſophiſche Wiſſenſchaft 
vom Schönen und als ſolche ein integrierender Teil 
der Philoſophie, iſt die jüngſte aller philoſophiſchen 
Disziplinen und wenig über ein Jahrhundert alt. 
Vor dieſer Zeit und insbeſondere im Altertum wur⸗ 
den zwar äſthetiſche Begriffe ebenſo wie logiſche, me⸗ 
taphyſiſche und ethiſche von hervorragenden Denkern 
leichfalls unterſucht, aber nur r und ohne 

ſie zum Gegenſtand einer abgeſonderten Wiſſenſchaft 
zu erheben. Platons Schönheitsbegriff zeigt ein 
Schwanken, indem er das Schöne bald (im Phädros) 
als das Nachbild der Ideen, in deren Reich die Idee 
des Guten die Sonne iſt, d. h. des allein wahrhaft 
Seienden, bald (im Philebos) die Freude an demiel- 
ben als diejenige Luſt beſtimmt, welche durch die 

61 * 
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Wahrnehmung eines Verhältnis⸗ und Ebenmäßigen 
erzeugt wird. Letztern Gedanken ſcheint Ariſtoteles 
fortgeſponnen, den erſten dagegen Plotinos aufge⸗ 
nommen zu haben, wenn jener das Schöne als »das 
weder zu Große noch zu Kleine«, dieſer dagegen es als 
»die Gegenwart der Idee im Sinnlichen⸗ definiert. 
Jene urſprüngliche Scheidung zweier Richtungen 

wirkt noch bis heute fort und iſt 12 dem Beſtehen 
der A. als ſelbſtändiger Wiſſenſchaft als prinzipieller 
Gegenſatz der Form- gegen die Gehaltsäſthetik her⸗ 
vorgetreten. Der Begründer jenes Beſtehens war 
der Wolfianer A. G. Baumgarten (ſ. d., »Aesthetica«, 
1750), und Anlaß zur Ausſonderung der A. gab die 
überſichtliche Syſtematik der Wolfſchen Philoſophie. 
Als nämlich von dieſer das Ganze der Philoſophie 
nach den beiden Hauptvermögen der Seele, dem nie⸗ 
dern (Sinn) und höhern Erkenntnisvermögen (Ver⸗ 
ſtand und Vernunft) einer⸗ und dem niedern (Be⸗ 
gehren) und höhern (Wollen) Begehrungsvermögen 
anderſeits, in einen theoretiſchen und praktiſchen 
Teil zerfällt und die Logik beiden als Propädeutik 
vorangeſtellt wurde, zeigte es ſich, daß die letztere als 
Anleitung, das höhere Erkenntnisvermögen zur Voll⸗ 
kommenheit zu bringen, eine Paralleldisziplin für 
das niedere nicht nur zulaſſe, yo ſogar fordere. 
Dieſe nun war die A. Sie und die Logik wichen da⸗ 
her nicht im Gegenſtand, ſondern nur im N 
des Erkennens voneinander ab. Das Wahre un 
Gute, hier durch Verſtand und Vernunft, dort durch 
die Sinnlichkeit aufgefaßt, war ihr gemeinſchaftliches 
Objekt. Konſequenterweiſe lehrten daher die Aſthe⸗ 
tiker der Wolfſchen Schule (Eſchenburg, Eberhardt, 
Sulzer, Mendelsſohn), daß die äſthetiſche nur eine 
Vorſtufe der intellektuellen Erkenntnis und beſtimmt 
ſei, von der letztern verdrängt zu werden. Noch Schil⸗ 
ler hat dieſer Anſicht in ſeinen »Künſtlern« Worte 
geliehen, wenn er den Menſchen ſein »Wiſſen mit 
vorgezogenen Geiſtern teilen«, die Kunſt, d. h., wie 
er gleichzeitig an Körner ſchreibt, die »Verhüllung 
der Wahrheit und Sittlichkeit in die Schönheit«, aber 
»allein« beſitzen läßt. Später hat er ſelbſt, nachdem 
er die Griechen und Goethe kennen gelernt, gegen 
dieſe »Allegorie« energiſche Einſprache eingelegt. 
Da der Gehalt, wie er in einer berühmt gewordenen 
Kenie jagt, das Gefäß nicht »ſchön macht« und der 
ſüße Kern ebenſo gut in einer reizend wie in einer ge⸗ 
ſchmacklos geformten Schale enthalten ſein kann, ſo 
kam es darauf an, wiſſenſchaftlich jene Formen feſt⸗ 
zuſtellen, welche dem ſchönen vor dem häßlichen Ge⸗ 
häuſe den Vorzug geben. 3 
Von dieſer ihrer wahren Aufgabe ward die A. durch 

Kant abgelenkt, welcher dem kritiſch auf das Subjekt 
gewandten Charakter ſeiner Philoſophie gemäß den 
Grund des Wohlgefallens am Schönen, ſtatt in den 
Formen, im Urſprung desſelben aus dem harmoni⸗ 
ſchen Zuſammenwirken aller Seelenvermögen ſuchte 
und das Schöne als Ausſtrahlung des N Men: 
ſchen anſah. Schiller als Denker und W. v. Hum⸗ 
boldt folgten ihm auf dieſer Bahn, welche weit mehr 
geeignet war, das Werden des Schönen als deſſen 
Weſen zu erläutern, und bezeichneten das Gleichge⸗ 
wicht der ſinnlichen und der Vernunftthätigkeit als die 
i Künſtlers und die Geburtsſtätte 
der Schönheit. Während ſie aber vorſichtig genug 
waren, deſſen Realiſierung für einen bloßen »Impe⸗ 
rativ«, feine Realität für ein Ideal zu erklären, das 
höchſtens in der »naiven« Kunſt der Griechen und 
Goethes erreicht worden ſei, glaubte Fichte, was 
die ſchöne Kunſt thue, nicht beſſer ausdrücken zu kön⸗ 
nen, als wenn man ſage, fie mache den »tranſcenden⸗ 

Aſthetik. 
talen Geſichtspunkt zum gemeinen«, d. h. den der 
»allgemeinen ſubſtantiell gedachten Vernunft« zum 
»unmittelbaren«. Daß er damit auf die alten, von 
Schiller und Goethe zum Heil der Kunſt in ihren 
Schöpfungen längſt verlaſſenen Grenzen zurückſtrebte, 
innerhalb deren das Schöne nicht, wie Leſſing 
wollte, als Selbſtzweck, ſondern nur als Verſinn⸗ 
lichungsmittel des Wahren und Sittlichen gelten 
ſollte, rechtfertigt das Urteil Schillers, der Fichte 
»unäſthetiſch« fand. Seine Nachfolger Schelling 
und Hegel fielen, der Begeiſterung des erſtern für 
Goethe und Winckelmann 1 ſogar auf den 
Wolfſchen Standpunkt zurück, das Schöne, ſei es 
»als ſinnliche Erſcheinung des Abſoluten«, wie der 
erſtere, ſei es als Gegenwart der Idee in begrenzter 
Erſcheinung«, wie der letztere ſig ausdrückte, ſeiner 
Selbſtändigkeit entrückt, zum bloßen Symbol des 
Göttlichen als des »Abſoluten⸗ oder der »Idee« her⸗ 
abzuſetzen. Zwei zugleich geiſt⸗ und kunſterfahrungs⸗ 
reiche Schüler des letztgenannten, Viſcher und Car⸗ 
riere, haben zwar die von der Philoſophie der Kunſt 
zur Unzeit verlaſſenen Pfade, welche die größten 
Dichter der Nation, um die Denker unbekümmert, zu 
ihrem Frommen eingehalten, wiederzugewinnen und 
wenigſtens neben der Ideen⸗, d. h. Gehalts⸗, die Er⸗ 
ſcheinungsform, d. h. Formſeite, des Schönen zu be⸗ 
tonen iich a. Daß dabei jener das Erſcheinende 
pantheiſtiſch als Idee, dieſer dasſelbe theiſtiſch als 
perſönliche Gottheit auffaßte, kommt, ſo bedeutend 
der Unterſchied für die Metaphyſik und ſpekulative 
Theologie als Lehre von Gott und dem Seienden 
ausfällt, für die A., welcher das Wie, nicht das Was 
der ſchönen Erſcheinung die Hauptſache iſt, erſt in 
zweiter Reihe in Betracht. 
Daß in jenem, d. h. in den Formen der Erſcheinung, 

der Schwerpunkt des Schönen liege, ſprach unter den 
Nachfolgern Kants zuerſt Herbart aus, nachdem es 
Schiller Jahre zuvor in den Briefen »über die äſtheti⸗ 
ſche Erziehung des Menſchengeſchlechts« (22. Brief) 
und an Körner (III, 116) mit der klaſſiſchen Sentenz 
fixiert hatte: »Die Vertilgung des Stoffs durch die 
Form iſt das wahre Kunſtgeheimnis des Meiſters«. 
Herbart dehnte den Satz auf alles Gefallende und 
Mißfallende überhaupt, alſo auch auf das Löbliche und 
Tadelnswerte am menſchlichen Wollen, aus und be⸗ 
arbeitete unter dieſer Vorausſetzung die praktiſche Phi⸗ 
loſophie als A. des Willens und Teil der allgemeinen 
überhaupt, deren Bearbeitung als Formwiſſenſchaft 

er ſeiner Schule hinterließ. Ihre Durchführung iſt 
nach den unzureichenden Anſätzen von Griepenkerl und 
Bobrik erſt von Robert Zimmermann (.. d.) voll⸗ 
ſtändig unternommen worden. A. ift nach dieſer Auf: 
faſſung derjenige Zweig der Philoſophie, der im Un⸗ 
terſchied von der Metaphyſik, die es mit dem Wirk⸗ 
lichen, und von der Logik, die es mit jenen Formen 
zu thun hat, durch welche unſer Denken Anſpruch auf 
Richtigkeit und Gültigkeit erwirbt, von den Formen 
handelt, durch welche ein beliebiger Vorſtellungs⸗ 
inhalt, ſei er nun das Abbild einer Wirklichkeit oder 
lediglich Erfindung, Anſpruch auf Gefallen oder Miß⸗ 
fallen erlangt. Während es ſich nämlich beim Wah⸗ 
ren vor allem um die Sache handelt, mit welcher das 
Bild im Gedanken entweder wirklich ſtimmt, oder doch 
ſtimmen kann oder muß, handelt es ſich beim Schö⸗ 
nen, wie das Beiſpiel der Dichtung und des Märchens 
lehrt, zunächſt um ein bloßes Bild, welches durch 
Realität zwar an Wahrheit, nicht aber an Schönheit 
gewinnen kann. Daher iſt die A. weder mit der 
Kunſtgeſchichte Eins, welche als rein hiſtoriſche Wiſ⸗ 
ſenſchaft das von Menſchenhand hervorgebrachte 
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wirkliche Schöne in ſeiner Zeitfolge darſtellt, noch mit Namen des Einklanges. Die disharmoniſche Qua⸗ 
. oder theiſtiſcher Metaphyſik zu ver: 
wechſeln, welche ſtatt der weſentlichen Formen der 
Schönheit deren Werden ins Auge faßt. Da ſich 
nun an jedem Bild Form und Stoff unterſcheiden 
und jene abgeſondert von dieſem ſich betrachten, 
wenngleich nicht thatſächlich von demſelben trennen 
läßt, 0 kann der Grund des Gefallens oder Mißfal⸗ 
lens des Bildes bald in deſſen Form (formale), bald 
in deſſen Materie (materiale A.) für ſich geſucht wer⸗ 
den. Geläufige Erfahrungen, wie die, daß dieſelben 
Tonempfindungen in gewiſſer Aufeinanderfolge ein 
melodiſches, in einer andern ein häßliches Tonbild 
ergeben, entſcheiden für das erſtere. Der Grund des 
iſthetiſchen Gefallens oder Mißfallens eines Vorftel- 
lungsbildes darf nicht in deſſen unverbundenen Tei⸗ 
len (der Materie), ſondern muß in deren Verbindung 
zu einem Ganzen (in der Form) geſucht werden. 
Daraus folgt von ſelbſt, daß bei einem einfachen Vor⸗ 
ſtellungsbild, wie z. B. bei dem des mathematiſchen 
Punktes im Raum, bei einfachen Geſichts- und Ge⸗ 
hörsempfindungen, von Gefallen oder Mißfallen 
nicht die Rede ſein kann. In der That hat das Vor⸗ 
bild exakter A., die muſikaliſche Harmonielehre, nicht 
ſowohl die einzelnen Töne als vielmehr ihre Verbin⸗ 
dung zu wohlgefälligen oder mißfälligen Tonganzen 
niederer und höherer Ordnung, harmoniſche und dis⸗ 
harmoniſche Tonverhältniſſe (Akkorde ꝛc.), zum Ge⸗ 
genſtand. Aufgabe iſt nun, von dem Fundamental⸗ 
ſatz ausgehend, daß alles, was überhaupt gefällt oder 
mißfällt, nur durch ſeine Form gefalle oder mißfalle, 
diejenigen Formen, welche, für ſich unbedingt bei⸗ 
oder mißfällig, jedem wie immer beſchaffenen Stoff, 
an dem ſie ſich finden, die gleiche Eigenſchaft mittei⸗ 
len, in erſchöpfender Vollſtändigkeit aufzuzählen. 
Ihr Gelingen hängt davon ab, ob dieſe Formen, 
velche zugleich jeder auf Realiſierung des unbedingt 
Beifälligen gerichteten (Kunſt-) Thätigkeit als Nor⸗ 
men dienen, empiriſch induziert werden müſſen (er: 
verimentale A., Fechner) oder aprioriſch deduziert 
werden können. Erſteres würde niemals, letzteres 
nuß zu einer geſchloſſenen Reihe eb Schlägt 
nan letztern Weg ein, ſo zeigt ſich, daß die Teile des 
Vorſtellungsbildes, da ſie als ſolche ſelbſt wieder Vor⸗ 
ſtellungen ſind, nur entweder ihrer Stärke (Quan⸗ 
tität) oder ihrem Inhalt (Qualität) nach ein Ver⸗ 
hältnis zu einander haben, daß ſie nur durchein⸗ 
ander meßbar oder miteinander vergleichbar ſein 
können. Verfolgt man jenen Geſichtspunkt, ſo ergibt 
ſich die äſthetiſche au antitätsform; verfolgt man 
dieſen, fo entſpringen die äſthetiſchen Qualitäts- 
formen. Vermöge der erſtern Allie das Starke 
(Große) neben dem Schwachen (Kleinen) und miß⸗ 
fällt dieſes neben jenem; vermöge der letztern gefällt 
das dem Inhalt nach überwiegend Identiſche (Har⸗ 
moniſche), mißfällt das dem Inhalt nach überwie⸗ 
gend Entgegengeſetzte (Disharmoniſche). Erſteres 
überwiegen kann ſo weit gehen, daß es nicht weiter 
gehen darf, ohne zur völligen Einerleiheit des Har⸗ 
monierenden zu werden, womit die Harmonie auf: 
hören würde. Dieſes Maximum der Identität tritt 
bei dem Verhältnis zwiſchen dem ſonſt wie immer be- 
ſchaffenen Vor: und ſeinem getreuen Nachbild ein; 
die harmoniſche Qualitätsform geht für dieſen Fall 
in die wohlgefällige Form des Charakteriſti— 
ſchen über. Bleibt die Übereinſtimmung hinter dem 
Maximum zurück, ſo daß wohl alle Teile des Bildes 
untereinander nahe verwandt ſind, aber jeder jedem 
in gewiſſen Rückſichten entgegengeſetzt iſt, ſo führt 

litätsform iſt als ſolche mißfällig und weiſt, wo ſie 
f einſtellt, auf eine notwendige Löſung hin. Er⸗ 
olgt dieſe durch künſtliche Unterſchiebung eines an⸗ 

dern an den Platz des mißfälligen Bildes, ſo iſt zwar 
der Grund des Mißfallens beſeitigt, die Eintracht 
(nicht Einklang!) hergeſtellt, das ſo verbeſſerte oder 
gänzlich erneuerte Bild korrekt; aber n auch 
ein erkünſteltes Bild den Ort des wahren, Schein die 
Stelle des Seins eingenommen, und ein neuentſtan⸗ 
denes Mißfallen, das an die Geltung des Scheins 
ſich heftet, verſchwindet nicht eher, als bis das wahre 
Bild reſtituiert, die Störung durch das ein- und un⸗ 
tergeſchobene ausgeglichen iſt. Im erſten Fall gebt 
die disharmoniſche Qualitätsform in die Form der 
Korrektheit, im zweiten in jene der Ausglei⸗ 
chung über, welche zugleich die der Bewegung und 
(wenigſtens scheinbaren) verständigen Beſeelung ift. 
Letztere wird für den Fall, daß das wiederher Me 
Bild ſelbſt ein an ſich wohlgefälliges ſei und daher 
nach zu Ende gebrachtem Ausgleichungsprozeß kein 
neues Mißfallen ſich einſtelle, zur Form des ab⸗ 
ſchließenden Ausgleichs, womit die Reihe der 
(möglichen) äſthetiſchen Grundformen endgültig er⸗ 
ſchöpft iſt. Die Zuſammenfaſſung derſelben in ein 
der Form des Charakteriſtiſchen entſprechendes Nach⸗ 
bild eines die Formen der Vollkommenheit (Größe, 
Fülle, Ordnung), des Einklanges, der Korrektheit 
und des abſchließenden Ausgleichs an ſich tragenden 
Vorbildes erzeugt das Schöne. 

Die Durchführung jeder einzelnen obiger Elemen⸗ 
tarformen innerhalb eines Gejamt- oder Totalbildes 
führt zu den abgeleiteten Formen des äſthetiſchen 
Reinheit, Freiheits-, Einheits-, Wahrheits— 
und Vollkommenheitsſyſtems, welche zuſam⸗ 
mengenommen ihrem gemeinſamen Träger den Stem⸗ 
pel des Klaſſiſchen aufprägen. Jenem ſteht das 
mannigfaltige Häßliche, die Gegenteile der äſtheti⸗ 
ſchen e bee dieſem das Romantiſche gegen⸗ 
über, welches aus unvollendetem Vorſtellen entſpringt. 
Die Aufgabe der allgemeinen A. als Morphologie 
des Schönen« erreicht mit dieſer Aufzählung der For⸗ 
men, an deren Vorhandenſein an was immer für 
einem Stoff Gefallen und Mißfallen ſich knüpfen, ihr 
Ende; die Form des Erhabenen, bei welchem das 
Vorſtellen, der Unermeßlichkeit des Vorzuſtellenden 
wegen, ſich in ein bloßes Streben vorzuſtellen ver⸗ 
wandelt, greift ſchon über die Grenzen des rein 
Aſthetiſchen hinaus, innerhalb deren nur Meß⸗ und 
Vergleichbares zu dulden iſt; die Formen der Ironie, 
des Komiſchen, des Tragiſchen und des Hu- 
mors finden erſt bei der Erſcheinung des Geiſtes 
für andre, die erſten beiden innerhalb des geſelligen 
Vorſtellens, letztere zwei innerhalb des geſelligen Füh⸗ 
lens, ihre richtige Stelle. Zweck der ſich an die all⸗ 
gemeine äſthetiſche Formenlehre anreihenden beſon⸗ 
dern iſt es nun, durch Anwendung der allgemeinen 
Formen auf begrenzte Stoffgebiete (Natur, Geiſt, 
Vorſtellen, Fühlen, Wollen) Bilder einer ſchönen 
Natur (Kosmos), eines ſchönen Geiſtes zu entwerfen, 
welche einer auf Verwirklichung des abſolut Wohl⸗ 
gefälligen gerichteten Thätigkeit (der wirklichen Na⸗ 
tur, dem wirklichen Geiſt) als Muſter dienen können. 
Der Geiſt wird dabei zuerſt als vereinzelter, nur ſich 
jelbit, hierauf als geſelliger, auch andern erſcheinen⸗ 
er und zu dem letztern Zweck der realen Sinnenwelt 

als Verkörperungsmittel (Sprache) ſich bedienender, 
in beiden Hinſichten als vorſtellender, fühlender und 
wollender ins Auge gefaßt. Als äſthetiſches Vorſtel⸗ 

die harmoniſche, wohlgefällige Qualitätsform den len iſt er Phantaſie (Schöngeiſt), als ebenſolches 
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Bühlen Geſchmack (ſchöne Seele), als gleiches Wol⸗ 
en Charakter (Tugend); die erſte führt, wenn ſie 
mit andern und für andre vorſtellt, zur realen 
Kunſt (Sprache in Bild, Ton und Wort); der zweite, 
indem er mit andern und für andre fühlt, zur Hu⸗ 
manität (Mitgefühl in Sitte und Anſtand); der 
dritte, indem er mit andern und für andre will, zur 
Sittl Ehen (Wohlwollen, Recht und Vergeltung). 
Die A. begreift daher die Ethik (perſönliche und ge⸗ 
ſellige Tugend, Charakter, Sittlichkeit) unter ſich; 
die allgemeinen äſthetiſchen Formen finden ſich in 
den praktiſchen Ideen Herbarts: der Vollkommen⸗ 
heit, der innern Freiheit, des Wohlwollens, 
des Rechts, der Billigkeit, des Rechts-, Lohn-, 
Verwaltungs-, Kulturſyſtems und der be⸗ 
ſeelten Geſellſchaft, angewandt auf den Willen 
wieder. Die weitere Gliederung der Phantaſie nach 
den drei Hauptklaſſen des entweder bloß räumlich 
und zeitlich zuſammenfaſſenden, oder ſinnlich empfin⸗ 
denden, oder Gedanken bildenden Vorſtellens führt 
zu der Dreiteilung der bildneriſchen, muſikaliſchen 
und poetiſchen Phantaſie und gibt zu ebenſo vielen 
abgeſonderten Lehren vom Bildneriſch-, Muſika⸗ 
liſch⸗ und Poetiſch-Schönen Anlaß, welche durch⸗ 
aus miteinander nicht vermengt werden ſollten. Mit 
ihrer e ſchließt die theoretische Wiſſenſchaft 
vom Schönen; die praktiſche A. (Semper: »Der 
Stil in den techniſchen und tektoniſchen Künſten«, 
welche zur Realiſierung wohlgefälliger Formen in 
beliebigem ſinnlichen Stoff (Stein, Thon, Holz, Bein 
und Metall; Licht und Farbe; Luft, Ton und Wort) 
Anleitung gibt, bleibt ebenſo wie die praktiſche Ethik 
(angewandte Tugendlehre, Pädagogik und Politik) 
heſondern an die bezüglichen Teile der theoretiſchen 
A. ſich anſchließenden Kunſtlehren vorbehalten. 

[Litteratur.] Außer den bahnbrechenden Werken von 
Kant (Kritik der Urteilskraft«, 1790), Schelling 
(Über das Verhältnis der bildenden Künſte zu der 
Natur«, 1807), Solger (Erwin. Vier Geſpräche über 
das Schöne und die Kunſt«, Berl. 1815) und Hegel 
(»Borlefungen über die A. hrsg. von Hotho, daſ. 1835 
bis 1838, 3 Bde.) haben faſt alle namhaften deutſchen 
Denker auch teils Vorleſungen über A. gehalten, teils 
Andeutungen über dieſelbe gegeben. So Herbart (in 
der »Allgemeinen praktiſchen N .. Götting. 
1808; Lehrbuch zur Einleitung in die Philoſophie«, 
4. Aufl., Königsb. 1837), Schopenhauer (»Die Welt 
als Wille und Vorſtellung«, 3. Buch, 5. Aufl., Leipz. 
1879), Fries 6 Handbuch der A.«, Heidelb. 1832), 
Krauſe ( Abriß der A.« hrsg. v. Leutbecher, Götting. 
837), Schleiermacher (»Borlefungen über A. «, 

hrsg. von Lommatzſch, Berl. 1842). Treffende Winke, 
insbeſondere über das Komiſche und die Theorie des 
Humors, enthält Jean Pauls »Vorſchule der A. 
ae: Syſtematiſche Darſtellungen der geſamten 
„von den nun veralteten Lehrbüchern Bouterweks, 

Wendts, Webers, Thierſch' u. a. abgeſehen, haben ge⸗ 
liefert der Hegelianer F. Th. Viſcher (»A.«, Reutling. 
1846—57, 3 Abtlgn.; in ſchwerfälligen Paragraphen 
und geiſtreichen Anmerkungen) im pantheiſtiſchen, die 
Halbhegelianer C. H. Weiße (Syſtem der A.«, Leipz. 
1830, 2 Bde.; dasſelbe aus dem Kollegienheft letzter 
Hand hrsg. von R. Seydel, daſ. 1872), M. Car: 
riere ( A.«, 3. Aufl., daf. 1885, 2 Bde.) im thei⸗ 
ſtiſchen Sinn, alle drei vom Standpunkt der Gehalts⸗ 
äſthetik; ferner der Herbartianer R. Zimmermann 
(Allgemeine A. als Formwiſſenſchaft«„ Wien 1865) 
und die Nichtherbartianer C. Köſtlin (A.«, Tübing. 
1863 — 69, und »Über den Schönheitsbegriff⸗, dal. 
1878) und K. Lemcke (Populäre A.«, 5. Aufl., 

Aſthma. 

Leipz. 1879) vom Standpunkt der Formäſthetik. 
Eine zwiſchen beiden ſchwankende Stellung nimmt 
J. H. v. Kirchmanns »A. auf realiſtiſcher Grund⸗ 
lage« (Berl. 1868, 2 Bde.) ein, während Deutinger 
in feiner »Kunſtlehre« als 4. und 5. Teil feines »Sy⸗ 
ſtems der poſitiven Philoſophie« (Regensb. 1845— 
1847) und . in ſeiner »A.« (Stuttg. 1840) 
eine Darſtellung derſelben auf chriſtlicher Grundlage 
verſucht en C. Hermann ift in feiner »A. in 
ihrer Geſchichte und als wiſſenſchaftliches Syſtem⸗ 
(Leipz. 1875) auf den Standpunkt Baumgartens zu⸗ 
rückgegangen, während Siebeck (Das Weſen der 
äſthetiſchen Anſchauung«, Berl. 1875) vom Herbart⸗ 
chen Standpunkt aus eine Annäherung an die Ge⸗ 
haltsäſthetik, dagegen Viſcher in ſeiner Selbſtkritik 
(Kritiſche Gänge «, 5. und 6. Heft, Stuttg. 1866) eine 
ſolche an die Formäſthetik verſucht und Fechner in 
ſeinem Beitrag zur experimentellen A.«(Leipz. 1871) 
und feiner »Vorſchule der A.« (daſ. 1876, 2 Bde.) den 
experimentellen Weg betreten, Joh. Volkelt (Der 
Symbolbegriff in der neueſten A.«, Jena 1876) aber 
wieder wie einſt Solger das Schöne ſymboliſch auf⸗ 
zufaſſen geſucht hat. Die erſte vollſtändige Geſchichte 
der hal Robert Zimmermann (Wien 1858) 
vom Herbartſchen, eine zweite, ſich kritiſch« nennende 
M. Schasler (Berl. 1872) vom Hegelſchen Stand⸗ 
punkt aus geſchrieben; H. Lotzes fein und geiſtreich, 
aber ſubjektiv gehaltene »Geſchichte der A. in Deutſch⸗ 
land« (Münch. 1868) lehnt ſich an Weiße an. Über 
die Geſchichte der Theorie der Kunſt bei den Alten 
hat Ed. Müller ein treffliches Werk (Berl. 1834— 
1837, 2 Bde.) verfaßt. Beiträge zur Geſchichte der 
A. enthalten Neudeckers »Studien zur Geſchichte 
der deutſchen A. ſeit Kant« (Würzb. 1878). 

Aſthma (griech., Bruſtkrampf, Engbrüſtig⸗ 
keit), urſprünglich jedes erſchwerte Atmen, jede 
Atemnot, gleichgültig durch welche krankhafte Ver⸗ 
änderung der Organe ſie bedingt iſt. Im engern Sinn 
verſteht man gegenwärtig unter A. (A. bronchiale) 
eine periodiſch und in Anfällen auftretende Atemnot, 
welcher keine nachweisbare anatomiſche Störung der 
Luftwege, der Lungen und des Herzens zu Grunde liegt. 
Das A. iſt alſo eine rein nervöſe Krankheit. Es beruht 
auf einem Krampf der Muskelfaſern, welche die feinern 
und feinſten Luftröhrenäſte ringförmig umgeben und 
durch ihre Zuſammenziehung dieſe verengern können. 
Die Krankheit befällt Leute, welche an Lungenemphy⸗ 
ſem oder an chroniſchen Nervenaffektionen verſchiede⸗ 
ner Art leiden, aber auch geſunde, namentlich männ⸗ 
liche, Individuen im mittlern Lebensalter. Sie tritt 
in ſehr unregelmäßig aufeinander folgenden Anfällen 
auf, die oft nur einige Minuten, manchmal dagegen 
. währen und Pauſen zwiſchen ſich haben, 
ie zuweilen nur einen Tag, dann aber auch Wochen 

und viele Monate betragen können. Der Kranke em⸗ 
pfindet eine überaus quälende und beängſtigende 
Atemnot, einen Luftmangel, der bei Nacht die Traum⸗ 
vorſtellung erregt, als er ſich eine ſchwere, drückende 
Laſt auf die Bruſt (Alpdrücken); bei Tage iſt die Be⸗ 
klemmung nicht geringer, die Atemzüge And langſam, 
ſchwer, pfeifend, alle Muskeln werden dabei zu Hilfe 
gezogen, der Bruſtkorb durch Aufſtemmen der Hände 
auf einen feſten Gegenſtand fixiert, das Herz klopft 
krampfhaft, es bricht Angſtſchweiß aus, ſo daß die 
Kranken jeden Augenblick zu erſticken fürchten. Dieſe 
Gefahr liegt indeſſen nicht vor, der Anfall endet, ent⸗ 
weder raſch oder allmählich nachlaſſend, ſtets mit Ge⸗ 
neſung. Über die Krankheitsurſachen wiſſen wir nichts 
Zuverläſſiges. Als Gelegenheitsurſachen ſieht man 
wohl Gemütserregungen, Diätfehler, geſchlechtliche 

— 



Aſthma der Kinder — Aſtigmatismus. 

Ausſchweifungen an, aber mit zweifelhaftem Recht; 
am verſtändlichſten iſt es noch, wenn das Einatmen 
reizender Subſtanzen, Staub od. dgl. als Urſache 
enannt wird. In neueſter Zeit wird die Bildung 
leinſter, ſpitziger Kriſtalle in den Luftröhren als der 
erregende Reiz angeſehen. 5 

Die Behandlung des Aſthmas hat die Aufgabe, 
die einzelnen Fälle abzukürzen und zu mildern ſowie 
die Wiederkehr neuer Anfälle zu verhüten. Ein vor⸗ 
treffliches Mittel, den Anfall zu mildern, iſt die Ein⸗ 
atmung komprimierter Luft. Allein da hierzu kom⸗ 
plizierte Apparate notwendig ſind, ſo läßt ſic die⸗ 
ſes rationelle Mittel nur äußerſt ſelten in Anwen⸗ 
dung bringen. Man muß ſich damit begnügen, den 
Kranken von beengenden Kleidungsſtücken zu befreien 
und im Krankenzimmer für reine, warme und trockne 
Luft zu ſorgen. Zweckmäßig iſt es, dem Kranken eine 
Taſſe ſtarken Kaffee oder kleine Portionen von Frucht⸗ 
eis zu reichen. Daneben werden Hautreize angewen⸗ 
det, namentlich warme Hand- und Fußbäder ſowie 
Senfteige, welche man auf die n it ie Vorderarme 
und Waden legt. Am ſicherſten iſt die Wirkung der 
narkotiſchen Mittel, namentlich des Morphiums und 
des Ehloroforms, welches eingeatmet vorzügliche 
Dienſte leiſtet und am ſchnellſten Erleichterung ver⸗ 
ſchafft. Das Rauchen von Stechapfelblättern (käuflich 
als Stramonium⸗Zigarren) und das Einatmen der 
Dämpfe von verbranntem Salpeterpapier ee 
manchmal Hilfe, doch ift der Erfolg kein ſicherer. In 
ſchweren Fällen iſt die Anwendung eines Brechmittels 
am Platz. Um die Wiederkehr neuer Anfälle zu ver⸗ 
hüten, muß der Kranke alle Schädlichkeiten und alle ſch 
Umſtände vermeiden, welche nach ſeiner perſönlichen 
Erfahrung früher Anfälle bei ihm hervorgerufen ha⸗ 
ben. Dieſe Schädlichkeiten und zufälligen Umſtände 
find bei den einzelnen Individuen überaus verſchieden, 
ſie erſcheinen häufig wahrhaft barock, und meiſt iſt 
nicht Bew: wie jie einen Anfall hervorzurufen 
im ſtande ſein ſollten. Allein daran darf man ſich 
nicht kehren. Für alle Patienten empfiehlt ſich der 
Aufenthalt in trockner, reiner Luft; aud on mit Rauch 
erfüllte Räume, windige Plätze ſind zu vermeiden. 
Auch iſt auf eine mäßige Lebensweiſe und auf nicht 
zu langen Schlaf zu halten. 
Aſthma der Kinder, ſ. Stimmritzenkrampf; 
A. der Pferde, ſ. Dämpfigkeit. 

Aſti, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Aleſſan⸗ 
dria, am Einfluß des Borbore in den Tanaro und an 
der Eiſenbahn von Aleſſandria nach Turin, in frucht⸗ 
barer Gegend gelegen, hat alte, halbverfallene Ring⸗ 
mauern mit Türmen, eine ſehenswerte gotiſche Kathe- 
drale, 1348 geweiht, eine Statue des hier gebornen 
Dichters Alfieri, trefflichen Weinbau (Vino d' A., 
ein mouſſierender Muskatwein), Seidenmanufaktu⸗ 
ren, ehemals berühmte Buchdruckereien, zwei Meſſen, 
lebhaften Handel, zählt (1881) 17,340 Einw. und iſt 
Biſchofſitz. — A., im Mittelalter eine A Stadt, 
fiel 1340 in die Gewalt der Visconti, durch die es 
an Frankreich und nach dem Frieden von Cambrai 
an Karl V. kam, welcher es an Savoyen abtrat. 

Aſtigmatismus (griech., »Punktloſigkeit«, wobei 
man einen Punkt verzogen, als Streifen, ſieht), die⸗ 
jenige Form der Sehftörung, bei welcher die Gegen⸗ 
ſtände nach der einen oder andern Richtung hin ver: 
zogen und mit verſchwommenen Konturen erſcheinen. 
Dieſe Störung beruht auf einer Aſymmetrie des licht⸗ 
brechenden Apparats im muße. zunächſt auf einer 
unregelmäßigen Krümmung der Hornhautoberfläche 
und der Kriſtalllinſe. Auch am geſunden Auge ſind 
die genannten Teile nicht vollkommen ſymmetriſch 
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. allein die Aſymmetrie iſt hier eine ſo gering⸗ 
ügige, daß ſie für e von keiner wahrnehm⸗ 
baren Störung begleitet iſt. Die Hornhaut iſt nämlich 
nicht das Segment einer Kugelfläche, ſondern ſie iſt 
normalerweiſe in der Richtung von oben nach unten 
ſtärker gekrümmt als in der 8 von rechts nach 
links. Daher wird uns eine Linie von beſtimmter 
abſoluter Länge in querer Richtung kleiner erſcheinen, 
als dieſelbe Linie in ſenkrechter Richtung bei derſelben 
Diſtanz erſcheint. In einzelnen Fällen erreicht nun 
die ſchon in normaler Weite vorhandene Aſymmetrie 
des dioptriſchen Apparats im Auge eine ſolche Höhe, 
daß dadurch eine fühlbare Mangelhaftigkeit der Seh⸗ 
ſchärfe bedingt wird. Beſonders tritt dies bei weiter 
Offnung der Pupille ein, weil dann die dem Mantel 
des Lichtkegels entſprechenden Strahlen wegen der 
größern Verſchiedenheit der Hornhautkrümmung auch 
eine ſehr ungleichmäßige Brechung erleiden. Auch 
die Größe des Geſichtswinkels, unter welchem die be- 
trachteten Objekte dem Auge ſich darbieten, iſt hierauf 
von Einfluß. Daher überſehen ſolche Individuen, 
welche ſich nur mit 3 Gegenſtänden beſchäftigen, 
oftmals ſolche Grade von A., welche bei feinern Ar⸗ 
beiten, beim Leſen und Schreiben, ſchon ſehr ſtörend 
wirken. Bei höhern Graden des A. iſt die Geſichts⸗ 
ſtörung immer eine ſehr auffällige, und die Kranken 
klagen über mangelhafte Sehſchärfe. Sie bedürfen 
ſowohl beim Fern- als Naheſehen größerer Geſichts⸗ 
winkel, damit ihre Wahrnehmungen einen befriedi⸗ 
genden Grad von Deutlichkeit gewinnen. Sie ſehen 
die Gegenſtände verzogen und an den Rändern ver⸗ 

wommen, ohne ſcharfe Grenzen. Ein Lichtpunkt 
erſcheint als ſenkrechter oder wagerechter Lichtſtreifen. 
Die Störung wird in vielen Fällen dadurch bis zu 
einem gewiſſen Grad ausgeglichen, daß der Kranke 
den Kopf f grün hält und die Lichtſtrahlen durch nahezu 
ſymmetriſche Meridiane der ep fallen läßt, 
wodurch die Bilder weniger verzogen und ſchärfer er— 
ſcheinen. Die objektive Unterſuchung des aſtigmati⸗ 
ſchen Auges iſt ziemlich umſtändlich. Das Vorhan⸗ 
denſein des A., der Grad desſelben, die Richtung der 
Hornhautmeridiane, deren Krümmung ein Maximum 
oder Minimum iſt, kann nur von einem Spezial⸗ 
augenarzt mit Sicherheit ermittelt werden, zumal da 
der A. häufig mit Kurzſichtigkeit, Überfichtigfeit und 
andern Störungen kombiniert iſt. Übrigens verraten 
ſich hohe Grade des A. mitunter ſchon durch die eigen— 
tümliche Geſtaltung der Hornhaut, welche in die Länge 
oder Quere verzogen erſcheint. Manchmal läßt ſich 
ſogar die abweichende Krümmung verſchiedener Horn⸗ 
hautmeridiane mit dem bloßen Auge direkt wahr: 
nehmen. Der A. wird in der Regel, wenigſtens in 
ſeiner Anlage, mit auf die Welt gebracht, kann ſich 
jedoch auch infolge mannigfacher krankhafter Bor: 
gänge am Auge in den ſpätern Lebensperioden ent⸗ 
wickeln. Der angeborne A. erweiſt ſich öfters als ein 
erblicher Zuſtand. Bei männlichen Individuen ſcheint 
er öfter als bei weiblichen vorzukommen. Er betrifft 
gewöhnlich beide Augen, dieſe aber nicht immer in 
leichem Grade. Die den A. charakteriſierende Ge— 

ſichtsſtörung wird gewöhnlich erſt in den ſpätern Kin⸗ 
derjahren entdeckt. Solange die Akkommodation des 
Auges noch eine ſehr leichte iſt, wird der Fehler we— 
niger fühlbar ſein oder wohl ſelbſt ganz überſehen 
werden. Sobald aber im reifen Alter die Akkommo⸗ 
dationsbreite mehr und mehr abnimmt, werden ſelbſt 
ſchwächere Grade des A. unangenehm empfunden und 
führen, wenn beide Augen betroffen ſind, leicht zur 
Schwachſichtigkeit, da fe den Kranken behufs des 
Scharfſehens zwingen, die Objekte näher zu halten, 
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als dies dem allgemeinen Einſtellungsverhältnis des 
Auges entſpricht. Iſt nur ein Auge von A. höhern 
Grades betroffen, ſo vernachläſſigt der Kranke gewöhn⸗ 
lich dieſes Auge, dasſelbe wird ſchwachſichtig, und 
der Kranke richtet ſeine Aufmerkſamkeit nur auf die⸗ 
jenigen Eindrücke, welche ihm das geſunde Auge ver- 
mittelt. Der A. wird erworben durch alle entzünd⸗ 
lichen Prozeſſe, in deren Gefolge die Hornhaut Her— 
vorwölbungen oder Verflachungen erleidet. Bei 
trüben Flecken oder Narben in der Hornhaut iſt der 
A. faſt immer, nach Staroperationen ſelten in ſehr 
fühlbarer Weiſe vorhanden. Der A. kann korrigiert 
werden durch Glaslinſen, deren eine oder beide 
Oberflächen in eine konkave oder konvexe oder cylin— 
driſche Krümmung geſchliffen ſind, wobei es auf 
genaue Einſtellung der Gläſer ankommt. Man bringt 
daher die Gläſer vorher in eine runde Faſſung und 
ermittelt durch Drehung des Glaſes die richtige 
Stellung ſeiner Achſen zum Auge. Iſt dieſe gefunden, 
ſo kann man die Gläſer leicht in die beliebte Oval⸗ 
form ſchleifen laſſen. Iſt der A. mit Kurzſichtigkeit 
oder überſichtigkeit verbunden, ſo müſſen ſphäriſch⸗ 
cylindriſche Brillengläſer angewendet werden, d. h. 
Gläſer, deren eine Fläche cylindriſch geſchliffen iſt 
und den A. korrigiert, während die andre, ſphäriſch 
geſchliffene zur Korrektur der Kurzſichtigkeit oder 
Weitſichtigkeit beſtimmt iſt. 6 

Aſtim (lat.), Achtung; äſtimabel, ſchätzbar; Aſti⸗ 
mation, Abſchätzung, Wertachtung; Aſtimator, Ab⸗ 
ſchätzer; äſtimieren, ſchätzen, beachten. 

Aestimatio capitis (lat., Schätzung des Haup⸗ 
tes c), in den alten engl. Geſetzbüchern eine Geldſtrafe, 
die nach Verhältnis der Würde desjenigen beſtimmt 
wurde, gegen deſſen Perſon ein Verbrechen verübt 
worden war. Auch im altdeutſchen Recht kommt etwas 
Ahnliches vor im Inſtitut der Wergelder, welche 
der Verbrecher an den Verletzten oder deſſen Familie 
zahlen mußte, um die Fehde und re ie abzu⸗ 
kaufen, und wobei jede einzelne Verletzung oder Ver⸗ 
ſtümmelung ihre beſtimmte Bußgeldtaxe hatte. 

Aſtiſche Stufe, ſ. Tertiärformation. 
Aſtivation (lat.), Knoſpenzeit; Lage der Blumen⸗ 

blätter in der Knoſpe. 
Aſtley (ſpr. äſchlä), Marktſtadt in Lancaſhire (Eng⸗ 

land), weſtlich bei Mancheſter, mit (1881) 5614 Einw. 
Aſtmoos, ſ. Hypnum. 
Aſtomie (griech.), Mundloſigkeit. 
Aſton Manor, Vorſtadt von Birmingham (f. d.) 

in England, mit (1881) 53,842 Einw. 
Aſtor, Johann Jakob, einer der unternehmendſten 

Männer der neuern doit geb. 17. Juli 1763 zu Wall⸗ 
dorf bei Heidelberg, begab ſich in früher Jugend nach 
London, wo er bei einem ältern Bruder muſikaliſche 
Inſtrumente verfertigen lernte. Als der 1783 zwi⸗ 
ſchen England und den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika abgeſchloſſene Friede die Spekulations⸗ 
luſt weckte, ſchiffte er ſich nach Amerika ein und legte 
hier auf den Rat eines deutſchen Pelzhändlers den 
Erlös ſeiner Inſtrumente in Pelzwaren an, womit 
er 1784 in London ein gutes Geſchäft machte. Von 
ſeinem Bruder mit einem Kapital unterſtützt, eröff⸗ 
nete er nach ſeiner Rückkehr nach New York ein Pelz⸗ 
geſchäft, das er durch direkten Verkehr mit den In⸗ 
dianern bald zu hoher Blüte brachte. Um ſein Ge⸗ 
ſchäft über den nordweſtlichen Teil Nordamerikas 
auszudehnen, rüſtete er mit Genehmigung der Regie⸗ 
rung zwei Expeditionen, die eine zu Waſſer, die andre 
zu Lande, nach dem Oregongebiet aus, wo 1811 an der 
Mündung des Columbiaſtroms eine Niederlaſſung 
gegründet ward, die man zu Ehren des Unternehmers 

Aſtrabad. 

Aſtoria (ſ. d.) nannte. Dem gewinnreichen Handel, 
der von hier aus teils mit den Indianern, teils nach 
den ruſſiſchen Beſitzungen und nach China getrieben 
ward, machte der Krieg mit England 1812 ein Ende. 
Seinen großen Reichtum erwarb ſich A. weniger durch 
ſeine großartigen Geſchäfte als durch glückliche Spe⸗ 
kulationen in Grundeigentum in den durch ſtarke 
Einwanderung raſch emporblühenden nordweſtlichen 
Staaten der Union und in New Pork ſelbſt. Er ſtarb 
29. März 1848 mit Hinterlaſſung eines Vermögens 
von 20 Mill. Doll. Bu Gründung (1849) der nach 
ihm genannten Aſtorbibliothek in New York hatte er 
400,000 Doll. ausgeſetzt, wozu ſein 1875 zu New 
York verſtorbener Sohn William ſpäter noch 200,000 
Doll. hinzufügte. Die Bibliothek zählte 1880: 192,547 
Bände. In ſeinem Geburtsort Walldorf ſtiftete A. 
eine 1854 eröffnete Anſtalt (Aſtorhaus) zur Er⸗ 
ziehung von armen Kindern und zur Verſorgung für 
alte hilfsbedürftige Perſonen. f 

Aſtorga, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Leon, 
am Tuerto und an der ſpaniſchen Nordweſtbahn, mit 
tarken, aus der Römerzeit ſtammenden Mauern und 
en Trümmern eines alten Schloſſes, hat eine präch⸗ 

tige Kathedrale und (1878) 4483 Einw., welche Schoko⸗ 
ladefabrikation, Leinenſpinnerei und⸗Weberei betrei⸗ 
ben. — A., ſeit dem 3. Jahrh. Biſchofſitz, iſt das alte 
Asturica Augusta, Hauptſtadt der Aſturier. Im J. 
1810 that ſich die Stadt durch tapfere Verteidigung 
gegen die Franzoſen hervor. 

ſtorga, Emanuele d', ital. Kirchenkomponiſt, 
geb. 11. Dez. 1681 zu Palermo, Sohn eines Reichs⸗ 
barons, der wegen Teilnahme an einer Verſchwö⸗ 
rung gegen die ſpaniſche Herrſchaft in Sizilien 1701 
im Beiſein des Sohns hingerichtet ward, fand auf 
die Fürſprache der Prinzeſſin Orſini eine Zufluchts⸗ 
ſtätte in einem Kloſter der ſpaniſchen Stadt A. (nach 
welcher er ſich in der Folge nannte) und tauchte ſpä⸗ 
ter als trefflicher Sänger und Geſangskomponiſt am 
Hof des Herzogs von Parma auf. Nachdem er dieſen 
wegen eines Verhältniſſes mit der Tochter des Her⸗ 
zogs hatte verlaſſen müſſen, führte er ein unſtetes 
Wanderleben in Spanien, Portugal, Italien, Eng⸗ 
land und verbrachte ſeine letzten Lebensjahre in einem 
Kloſter zu Prag, wo er 21. Aug. 1736 ſtarb. Von 
Aſtorgas Kompoſitionen, beſtehend in geiſtlichen Wer⸗ 
ken, Opern, Kammerarien ꝛc., iſt das »Stabat ma- 
ter« (in neuer Bearbeitung von Rob. Franz erſchie⸗ 
nen, Halle 1864) mit Recht auch von der Gegenwart 
als klaſſiſch anerkannt. 

Aſtoria, Stadt im nordamerikan. Staat Oregon, 
18 km oberhalb der Mündung des Columbia in das 
Stille Meer, mit Hafen für Schiffe von 7 m Tiefgang, 
Konſervenfabriken für die im Columbia in Menge ge⸗ 
fangenen Lachſe und Ausfuhr derſelben ſowie von 
Getreide und (1880) 2803 Einw. Von Agenten des 
Pelzhändlers Aſtor (ſ. d.) 1811 gegründet, hat der 
Ort den ihmprophezeiten Aufſchwung nicht genommen. 

Aſträa, in der griech. Mythe Tochter des Zeus und 
der Themis oder des Aſträos und der Eos, dann mit 
Dike (ſ. d.) identiſch. Beſonders heißt dieſe jo als die 
letzte der Gottheiten, die unter den verderbten Men⸗ 
ſchen aushielt, dann aber als e im Tier⸗ 
kreis glänzt; dargeſtellt mit Wage und Sternenkranz. 

Aſtrabad (Aſterabad), perſ. Provinz, am Kaſpi⸗ 
ſchen Meer, grenzt im N. an den Meerbuſen von 
A. und die Turkmenenwüſte, im S. an das Elburz⸗ 
gebirge, gegen W. an Maſenderan und umfaßt ca. 
14,500 qkm (265 QM.) mit 80,000 Einw. Die Pro⸗ 
vinz iſt überaus waldreich; rieſige Exemplare von 
Parrotia persica, Pterocarya caucasia, Quercus 
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castaneafolia bedecken die Abhänge der Berge; der 
Weinſtock gedeiht wild. Das Klima iſt feucht und 
ungeſund; zahlreiche Waldbäche ſtürzen dem Meer zu. 
Die Bewohner, teils Sunniten, teils Schiiten, ſind 
wenig thatkräftig, mit Ausnahme der Gudaren, 
eines von den Perſern verachteten, von den Turk⸗ 
menen aber gefürchteten Volksſtammes, der Ackerbau, 
Viehzucht und Seidenbau treibt, auch viele Früchte 
trocknet. Das Land iſt beim Mangel an Straßen 
ſchwer zugänglich. Im Sommer dienen die ſandigen 
Flußbetten als Wege; die im 17. Jahrh. von Schah 
Abbas angelegte prachtvolle Chauſſee iſt zerſtört. Die 
frechen Einfälle der Turkmenen haben ſeit der Erwei— 
terung der ruſſiſchen Macht bis an den Atrek faſt ganz 
aufgehört. Die gleichnamige Hauptſtadt (das Zadra— 
karta der Alten?) liegt unfern des Kaſpiſchen Meers, 
116 m ü. M., am Fuß eines ſtark bewaldeten Höhen— 
zugs. Sie iſt der Stammſitz der jetzt in Perſien re⸗ 
gierenden Königsfamilie der Kadſcharen und hat 1350 
maſſiv gebaute Häuſer mit 395 Verkaufsläden und 
47 Moſcheen. Die ehemaligen Befeſtigungen liegen in 
Trümmern. Am Anfang der zwei großen Handels: 
ſtraßen nach Herat-Meſchhed und Ispahan-Teheran 
gelegen, die ſich ſüdöſtlich davon bei Baſtam gabeln, 
trieb A. einſt einen lebhaften Handel und ſoll noch 
1808 von 15,000 Familien bewohnt geweſen ſein; ſie 
zählte nach Melgunow (1860) nur 10,000, nach Brugſch 
gar nur noch 5000 Einw. Der Handel beſchränkt ſich 
auf den Verkauf der Erzeugniſſe der Provinz; der 
Export geht in Ges vor ſich, einem Dorf weſtlich von 
A., 4 km vom Kaſpiſchen Meer gelegen, wo die Ruſ— 
ſen ſeit 1844 einen Verkehr in Gang brachten. 

Aſtrachan, feine Lämmerfelle (ſ. d.) oder zu den 
Plüſchen gehörige Webſtoffe, welche das Ausſehen der 
Lämmerfelle nachzuahmen ſuchen. 

Aſtrachan, ein Gouvernement Oſtrußlands, grenzt 
im N. an die Gouvernements Saratow und Samara, 
im O. an das Land der Uraliſchen, im W. an das der 
Doniſchen Koſaken und im S. an das Kaſpiſche Meer 
und das Gouvernement Stawropol. Der Flächen: 
inhalt beträgt einſchließlich des Gebiets der aſtra⸗ 
chaniſchen Kalmücken und Kirgiſen (innere Horde) 
224,471 qkm (nach Strelbitskys Berechnung 236,527 
qkm = 4295 QM.). Das Gouvernement A. bildet 
einen Teil der uralo⸗kaſpiſchen Tiefebene. Die Ober: 
fläche hat eine Neigung nach SO. zur Seite der 
Wolga hin, in welcher Richtung auch einige Steppen⸗ 
flüſſe auf der linken Seite in die Wolga einmünden; 
nur im ſüdweſtlichen Teil des Gouvernements findet 
eine geringe Bodenerhebung ſtatt. Auf dem linken 
Ufer der Wolga begegnet man nur einzelnen wenig 
bedeutenden hügeligen Erhebungen, das rechte Ufer 
dagegen iſt ein wenig höher und ſteiler als das linke, 
daher auch die rechte Seite die Bergſeite, die linke 
die Wieſenſeite genannt wird. A. iſt ein Tiefland 
mit vielen Salzſeen, Sümpfen und Triebſandrayons. 
Man rechnet gegen 700 Salzſeen mit einem Flächen— 
raum von 828 qkm. Die bedeutendſten ſind: der 
Kamüſch⸗Samara, eigentlich ein Komplex von Seen 
und Sümpfen im W. des Landes, die Salzſümpfe 
Chaki, der Salzſee Elton, der Bozkuntſchatſee am 
Bogdoberg 2c., alle öſtlich von der Wolga, dem Haupt⸗ 
ſtrom des Gouvernements. Die obere Erdſchicht be— 
ſteht aus mit Sand, Meerſchlamm und Muſcheln ver— 
mengtem Lehm. Das Klima dieſes unter gleichem 
Breitengrad mit den fruchtbaren Gegenden Süd— 
deutſchlands und Mittelfrankreichs gelegenen Gou— 
vernements hängt vorzüglich von der Stärke und 
Richtung des Windes ab. Im Winter bringen Nord— 
und Nordoſtwinde ſtarke Kälte, die nicht ſelten bis 

auf —36° C. ſteigt; im Sommer treten, nach drücken— 
der Hitze von 35° C. im Schatten, bei plötzlich ſich er— 
hebendem Nordwind kalte Tage ein. Südoſt- und 
Südwinde bringen im Winter heiteres und warmes 
Wetter, im Sommer aber verſengende Hitze. Der 
Frühling beginnt hier außerordentlich zeitig, ſchon 
egen Anfang April ſtehen die Bäume in voller Blüte. 
In den Monaten Juni und Juli, wo die Ernte der 
Feldfrüchte ſtattfindet, fällt ſelten Regen, der indes 
immer von ſtarken Gewittern begleitet iſt. Nach der 
Julihitze tritt allmählich die beſſere Jahreszeit, der 
Herbſt, ein; bis zum Dezember, oft bis zum Januar, 
hat man weder Schnee noch ſtarken Froſt. Das 
Pflanzenreich liefert Getreide, Salat, Rüben, Ret⸗ 
tiche, Senf, ſpaniſchen Pfeffer, Spargel, Melonen, 
Arbuſen, Kürbiſſe, Obſt, Trauben und viele Arznei⸗ 
gewächſe ꝛc.; das Tierreich Pferde, Hornvieh, Schafe, 
Schweine, Kamele, Eber, Wölfe, Füchſe, Steppen- 
füchſe, gewöhnliche und Springhaſen, Iltiſſe, Biſam— 
ratten, Fiſchottern ꝛc., Enten, Gänſe, Schwäne ꝛc. 
Mineraliſche Produkte find Koch-, Bitter- und Glau- 
berſalz, Salpeter, Mergel, Gips, Kalk. Die Zahl 
der Einwohner betrug 1881: 708,911, 3 pro Qua⸗ 
dratkilometer. Es leben hier Groß- und Kleinruſ— 
ſen, Koſaken, Tataren, Kalmücken, Kirgiſen, außer⸗ 
dem Armenier, Tſchuwaſchen, Tſcheremiſſen, Gru— 
ſinier, Perſer, Inder, Bucharen, Turkmenen von 
Chiwa, Kiſilbaſchen, Griechen und Deutſche (längs der 
Wolga). Das aſtrachaniſche Koſakenheer verteilt 
ſich auf 72 Bezirke an beiden Ufern der Wolga in den 
Gouvernements Saratow und A., in welch letzterm 11 
Stanizen ſind (ſ. Ko ſteren b Die Kalmücken (ſ. d.), 
ca. 120,000, nomadiſieren in der weſtlichen Wolga— 
ſteppe, ſüdlich von Zarizyn auf einem Flächenraum 
von 85,800 qkm (1558 QM.). Die aſtrachaniſchen Ta⸗ 
taren teilt man in Ghilaniſche, Buchariſche und Agri— 
ſchaniſche (Baſtarde); die beiden erſtern ſind benannt 
nach dem Land, aus welchem ſie ſtammen, die letztern 
hervorgegangen aus der Ehe tatariſcher Weiber und 
hier angeſiedelter Inder. Sie wohnen meiſt unter 
Zelten und nomadiſieren; die geringere Anzahl wohnt 
in Städten und Dörfern, wo ſie Handel und allerlei 
Gewerbe, auch Acker- und Gartenbau treiben. Sie 
find eigentlich Nogaier und machen etwa 8000 Fa⸗ 
milien aus; dazu kommen aber an der untern Achtuba 
noch ungefähr 1000 Jurten Kundurowſche Tataren 
und die Kiſilbaſchen oder perſiſchen Koloniſten, die 
jedoch nicht zahlreich ſind. Die aſtrachaniſche (innere) 
Kirgiſenhorde zählt 169,000 Köpfe auf einem Ge⸗ 
biet von faſt 60,000 qkm (1080 QM.). Die Hälfte 
der Bevölkerung gehört der griechiſch-katholiſchen 
Kirche an (50 Proz.), außerdem leben hier Sektierer, 
Armenogregorianer, Proteſtanten, Katholiken ꝛc.; die 
Mohammedaner haben 74 Moſcheen, die Kiſilbaſchen 
ſind Feueranbeter, die Inder bekennen ſich zur Reli— 
gion des Brahma, die Kalmücken ſind Buddhiſten. 
Hauptnahrungs- und Erwerbszweige der Einwohner 
— Ackerbau, Viehzucht und Fiſcherei. Vom Ge— 
amtareal find nur 2518 qkm Ackerland, 10,682 qkm 
Grasland, 915 qkm Wald; der Reſt, alſo mehr als 
80 Proz., iſt unproduktiv. Der Ackerbau iſt infolge der 
ungünſtigen Bodenverhältniſſe wenig entwickelt, zur 
Viehzucht dagegen iſt das Steppengebiet wie geſchaf— 
fen; man zählte 1876: 142,000 Pferde, 497,000 Stück 
Hornvieh, 1,386,000 Schafe, 52,800 Ziegen, 52,000 
Schweine, 58,000 Kamele. Im J. 1882 hatten im 
Gouvernement A. von den frühern gutsherrlichen 
Leibeignen erſt 1916 das Eigentumsrecht an den 
Ländereien erworben und ſtanden 3458 noch in zeit— 
weilig verpflichtenden Beziehungen zum Gutsbeſitzer. 
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Die Küſtenbevölkerung treibt Fiſchfang. Enorme denen von Neufundland die größten der Welt, wer⸗ 
Quantitäten von Fiſchen werden jährlich auf den 
Markt von Niſhnij Nowgorod gebracht und von dort 
durch das ganze Reich verſendet. Gegen 50 Mill. kg 
Fiſche für 8 Mill. Rubel ſollen jährlich in den Handel 
gebracht werden. Die Salzausbeute (beſonders aus 
den reichen Lagern bei Jenotajewsk und aus dem 
Eltonſee, ſ. d.) lieferte 1880: 2,6 Mill. metr. Ztr. im 
Wert von 6 ½ Mill. Rub. Die Induſtrie ſteht noch 
auf niedriger Stufe; die wichtigſten Fabriken arbei⸗ 
ten in Baumwolle, Leder und Seide. Im J. 1879 
zählte man 171 Fabriken mit 881 Arbeitern und einem 
jährlichen Produktionswert von 3 Mill. Rub. Haupt⸗ 
einfuhrartikel ſind Getreide und Bauholz. Beſtän⸗ 
dige Bazare befinden ſich auf der Moskauer Straße 
und an zwei andern Stellen im Kreis A.; außerdem 
werden mehrfach Jahrmärkte abgehalten. Eingeteilt 
iſt das Gouvernement in fünf Kreiſe: A., Krasnijar, 
Jenotajewsk, Tſchernijar, Zarew. 

Die gleichnamige Hauptſtadt des Gouvernements 
(im Mittelalter Dſchitarchan und Ginterchan) 
liegt unter 41 3% nördl. Br. und 42 58“ öĩſtl. L. v. Gr., 
zwiſchen den Mündungsarmen der Wolga, 66 km 
von deren Mündung, auf der hügeligen Wolgainſel 
Seitza, von Obſt- und Weingärten umgeben, und iſt 
eine der reichſten und größten Städte Rußlands. Sie 
beſteht aus der Feſtung (Kreml), der Weißen Stadt 
(Beloigorod) und 16 Vorſtädten (Sloboden); aber 
nur der Kreml und die Weiße Stadt haben Stein⸗ 
häuſer, die Sloboden, von denen die kaſaniſche, ſibi⸗ 
riſche und tatariſche die größten ſind, enthalten nur 
hölzerne Gebäude und unregelmäßige, kotige und un⸗ 
gepflaſterte Straßen. Mittendurch zieht ſich der Länge 
nach ein Kanal, welcher den Wolgaarm Kutum mit 
der Wolga verbindet. Die Stadt hat 37 griechiſche, 
2 katholiſche, 1 proteſtantiſche und 4 armeniſche Kir⸗ 
chen, 15 Moſcheen und eine lamaitiſche Pagode. Die 
ſchönſte Kirche iſt die auf dem höchſten Hügel im 
Kreml befindliche Kathedrale mit fünf Kuppeln, 1696 
unter Peter d. Gr. erbaut. Wiſſenſchaftliche Anſtal⸗ 
ten ſind 1 Prieſterſeminar, 2 Kreisſchulen, 1 Gym⸗ 
naſium, 1 armeniſche Schule und zahlreiche andre 
Unterrichtsanſtalten, 1botaniſcher Garten und 1Gou⸗ 
vernementsbibliothek. Die Bevölkerung, welche 1879: 
57,704 Einw. zählte, iſt ein buntes Gemiſch aus Ruf- 
fen, Armeniern, Tataren, Perſern ꝛc., deren Haupt⸗ 
beſchäftigung der Handel bildet. A. iſt, obwohl nur, 
wenn ſüdliche Winde das Waſſer des Meers aufſtauen, 
tief gehende Schiffe den Hafen erreichen können, der 
erſte Seehafen des Kaſpiſchen Meers, Kriegshafen 
der caſpiſchen Flotte und der Haupthandelsplatz zwi⸗ 
ſchen dem innern Rußland und Perſien nebſt Turki⸗ 
ſtan. Es ſteht mit allen wichtigen Punkten des Kas— 
piſchen Meers durch Dampfſchiffe in Verbindung, 
welche auch die Wolga aufwärts bis Rybinsk fahren. 
Große Meſſen verſammeln viele Tauſende von Men⸗ 
ſchen, und drei große Bazare oder Chane ſind nach 
aſiatiſcher Art für die vornehmſten Handelsgeſchäfte 
beſtimmt. Die Hauptartikel der Einfuhr ſind Roh⸗ 
baumwolle, Früchte und Fiſche, die der Ausfuhr 
Moll: und Baumwollwaren, unbearbeitete Metalle, 
Metallwaren und Thongeſchirre. Der Wert der Ein- 
fuhr belief ſich 1881 auf 3 Mill., der der Ausfuhr auf 
2,5 Mill. Rub. Auch die Induſtrie iſt beträchtlich; 
ſie erſtreckt ſich auf Schiffbau, Färberei, Seidenma⸗ 
nufaktur, Chagrinbereitung (aus den harten Rücken⸗ 
ſtücken von Pferdehäuten), Talgſchmelzerei, Thran⸗ 
ſiederei, Seifenfabrikation (fogen. tatariſche Seife aus 
Seehundsthran) ꝛc. Von W erung en Belang 
iſt der Fiſchfang. Die hieſigen Fiſchereien, nächſt 

den von der Krone verpachtet, beſchäftigen viele Tau⸗ 
ſende von Menſchen und liefern im Durchſchnitt jähr⸗ 
lich über 100,000 Hauſen, 300,000 Störe (für Kaviar⸗ 
bereitung iſt A. der wichtigſte Ort Rußlands), 1Y Mill. 
Serugen und eine ungeheure Menge kleinerer Fiſche; 
auch der Robbenſchlag iſt ſehr bedeutend. A. iſt Sitz 
eines griechiſch⸗katholiſchen und eines armeniſchen 
Erzbiſchofs und einer lamaitiſchen geiſtlichen Vor⸗ 
ſteherſchaft, ferner Sitz der Admiralität, welcher die 
Kaſpiflotte, die Schiffswerfte und das kaiſerliche Kon⸗ 
tor der Fiſcherei unterſtellt ſind. In der Nähe der 
Stadt ziehen die Tataren viele und vorzügliche Kü⸗ 
chengewächſe und Obſt, namentlich Weintrauben, Me⸗ 
lonen und Arbuſen; die Trauben von A. ſind be⸗ 
rühmt und werden durch ganz Rußland verſandt. 

A. wird von arabiſchen Schriftſtellern unter dem 
Namen Torgichan ſchon frühzeitig erwähnt und 
war im 13. und 14. Jahrh. ein Sammelplatz indi⸗ 
ſcher Waren. Der tatariſche Eroberer Timur zerſtörte 
die Stadt 1395; aber ſchon 1475 taucht ſie wieder als 
ein auch von Ruſſen ſtark beſuchter wichtiger Handels⸗ 
platz auf, und 1485 wurde ſie Sitz eines tatariſchen 
Chans. Im J. 1554 eroberte der Zar Iwan Waſil⸗ 
jewitſch IV. A., es brach indeſſen gleich darauf ein 
Aufſtand aus, und A. mußte 1557 zum zweitenmal 
endgültig erobert werden und bildete fortan die 
Hauptſtadt des Zartums A., welches die jetzigen 
Gouvernements A., Samara, Orenburg, Saratow 
und Stawropol umfaßte. Im 17. Jaheh. war A. 
vielfach den Eroberungszügen mancher Rebellenſcha⸗ 
ren ausgeſetzt. So zogen die aufrühreriſchen Koſaken 
1670 unter Stenka (Stephan) Razin vor A.; mit 
2600 Strelitzen und 50 Feldſtücken zog ihnen der 
Gouverneur entgegen. Doch gingen die Strelitzen zu 
den Aufrührern über, und die Thore der Stadt wur⸗ 
den durch Verrat geöffnet. Bei ſeinem Einzug 25. 
Juni 1670 verfuhr Stenka grauſam gegen die ruſſi⸗ 
ſchen Beamten, verließ aber die Stadt wieder und 
wurde bald darauf ergriffen und hingerichtet. Im 
J. 1693 ward die Stadt von einer Peſt heimgeſucht. 
Im J. 1705 hatte Peter d. Gr. hier einen Aufſtand 
zu bekämpfen, welcher vornehmlich von den Sektierern 
(Raskolniken) ausging. Katharina II. gewährte jedem 
Fremden, der ſich in A. ſelbſt oder in deſſen Gebiet nie⸗ 
derlaſſen und Fabriken errichten würde, eine 30jäh⸗ 
rige Abgaben: und vollkommene Gewerbefreiheit, wo⸗ 
dug A. ſchnell wuchs. 

Aſtrachaniſches Korn, ſ. Weizen. 
Aſtragalus (griech.), eigentlich ein Knöchel aus 

der Ferſe von Tieren, dergleichen man ſich im Alter⸗ 
tum anſtatt der Würfel zu Spielen bediente, wie aus 
vielen antiken Kunſtwerken (»Knöchelſpielerin«) zu 
erſehen iſt; daher auch Aſtragalomantie, Wahr⸗ 
ſagung aus Würfeln. — In der Baukunſt iſt A. ein 
kleines, halbrund profi⸗ 
liertes, glattes (Fig. 1) dig. 1. 
oder als Perlſchnur (Fig. = 
2) ausgebildetes Glied — 
(auch Reif oder Ring 7 
genannt), das als Saum 3 f 
und Anhang größerer 
Glieder und als Abgren— 
zung einzelner horizon⸗ 
tal übereinander liegen⸗ 
der Bauglieder dient. 
Der A. tritt, als Perlen⸗ 2 
kette, namentlich an den Halsringen der ioniſchen 
Säule auf, wo er als Heftſchnur des darüber befind⸗ 
lichen doppelten Blattkranzes (Echinus) erſcheint; 
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Aſtragalus. 
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nächſtdem bei dem ioniſchen und korinthiſchen Gebälk, 
überhaupt bei geradlinig fortlaufenden Geſimſen der ſch 
Renaiſſance. — In der Anatomie iſt A. Name des 
Sprungbeins (talus), ſ. Bein und Fuß. 
Astragälus L. (Tragant), Gattung aus der 

Familie der Papilionaceen, Sträucher, Halbſträucher 
oder Kräuter mit unpaarig oder paarig gefiederten 
Blättern, deren Blattſtiele bei manchen Arten nach 
dem Abfallen der Fiederblättchen ſtehen bleiben und 
zu derben, holzigen und ſehr ſpitzen Stacheln aus— 
wachſen, welche die Aſte dicht beſetzen und erſt ſehr 
allmählich abſterben. Die Blüten ſtehen in Trauben, 
Ahren oder Köpfchen, ſelten in Dolden oder zu 1—2 
achſelſtändig oder entſpringen aus dem Stengel. Die 
Hülſe iſt ſitzend oder geſtielt, von ſehr verſchiedener 
Form. Die zahlreichen Arten ſind beſonders im Orient, 
dem ruſſiſchen Aſien und Himalaja vertreten. Meh⸗ 
rere Arten, wie A. adscendens Boiss. et Haussk. in 
Fer rſien, A. leioclados Boiss. und A. brachycalyx 
Fisch. im mittlern und weitlichen Berfien, A. gummi- 
fer Lab. in Kleinaſien, A. pyenocladus Boiss. et 
Haussk. in Weſtperſien, A. verus Ol. in Nordweſt⸗ 
perſien und Kleinafien, liefern Tragant. A. glycy- 
phyllos L. (wildes Süßholz), mit niederliegendem 
oder aufſteigendem, angedrückt flaumigem oder fast 
kahlem Stamm, fünf⸗ bis ſechspaarig gefiederten 
Blättern und achſelſtändigen, blaßgelben Blüten in 
eiförmig⸗länglicher Ahre, wächſt im Gebüſch und auf 
Bergwieſen in Europa und Nordaſien und wird hier 
und da in Deutſchland als Futterpflanze angebaut. 
A. baeticus L. (Kaffeewicke), eine einjährige 
Pflanze mit niederliegendem, weichhaarigem Stengel 
und gelblichen Blüten, iſt in Spanien, Portugal, Si⸗ 
zilien, Taurien einheimiſch. Die faſt kugeligen, erbſen⸗ 
großen, braunen Samen ſind unter dem Namen ſchwe⸗ 
diſcher oder . bekannt und wurden 
namentlich während der Kontinentalſperre als Kaffee⸗ 
ſurrogat viel benutzt. Mehrere andre Arten kultiviert 
man als Zierpflanzen. Vgl. Pallas, Species Astra- 
galorum (Leipz. 1800); De Candolle, Astragalo- 
ia (Par. 1802); Fiſcher, Synopsis Astragalorum 
ragacantharum (Mosk. 1853); Boiſſier, Flora 

orientalis, Bd. 2 (Baſel 1872). 
Aſtrakanit, Mineral, monokliniſch, bildet farbloſe 

Kriſtalle oder derbe Maſſen, beſteht aus einem Doppel⸗ 
ſalz von ſchwefelſaurem Natron und ſchwefelſaurer 
m ar und findet ſich in den Bitterſalzſeen der 

olgamündung, bei Iſchl, Mendoza, Staßfurt. 
Aſträlgeiſter (Stern⸗ oder Luftgeiſter), in den 

altoriental. Religionen die Geiſter der als beſeelt ge⸗ 
1 in der Dämonologie des Mittelalters 
bald gefallene Engel, bald Seelen von Abgeſchiedenen, 
bald aus Feuer entſtandene Geiſter, die, zwiſchen Erde, 
Himmel und Hölle ſchwebend, keinem dieſer drei Reiche 
an 15 

rũliſch Heth von den Sternen herrührend, auf 
die Geſtirne bezüglich. 

Aſtralit, |. Hämatinon. 
Aſträlkörper, nach den Neuplatonikern, Paracelſus 

und andern Theoſophen ein feiner, leichter, in dem 
ſichtbaren Leib des Menſchen, dem gewöhnlichen 
Auge unſichtbar, enthaltener Organismus, as un- 
mittelbarſte Vehikel oder Gewand der menſchlichen 
Seele und der Geiſter höhern Ranges, das nach dem 
Tod pr eine Zeitlang fortdauert, aber zuletzt fi 
auch auflöſt. Die Annahme von Aſtralkörpern iſt 
identiſch mit der in —.— heimiſchen Lehre von dem 
Seelenleib, welche ſich auf den Satz baſiert: der be⸗ 
ſchränkte Geiſt könne nur in einem Leib exiſtierend, 
d. h. auch nur räumlich fixiert, gedacht werden. 
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Aſträllicht (Aſtralſchein), der Lichtſchimmer zwi⸗ 
en den Sternen der Milchſtraße, welcher, wenn⸗ 

gleich viel ſchwächer, in ſternhellen Nächten auch am 
ganzen übrigen Himmel wahrgenommen wird und 
wahrſcheinlich von dem Licht unzähliger Fixſterne 
herrührt, die von der Erde zu weit entfernt ſind, als 
daß man ſie einzeln wahrnehmen könnte. Nur zwei 
Stellen in der Nähe des Südpols, die Magelhaens— 
wolken oder Kohlenſäcke, zeigen kein A. 

Astrauntia L. (Aſtrantie, Sterndolde, Thal: 
ſtern), Gattung aus der Familie der Umbelliferen, 
ausdauernde Kräuter mit langgeſtielten, handförmig 
gelappten oder geteilten, meiſt grundſtändigen Blät⸗ 
tern, in Trugdolden geſtellten Döldchen, großen, ſtern⸗ 
förmigen, vielblätterigen, 8 Hüllchen und der 
Quere nach faltig gekräuſelten Rippen auf den Früch⸗ 
ten. Wenige europäiſche und weſtaſiatiſche Arten. 
A. major L. (ſch warze Meiſterwurz), mit fünf: 
teiligen Wurzelblättern und unregelmäßiger, weißer 
oder roſenroter Dolde, kommt in Gebirgswäldern im 
mittlern Europa, vorzüglich in der Voralpenregion, 
vor. Die widrig riechende, ſcharf und bitter ſchmeckende 
Wurzel wirkt purgierend und war früher offizinell. 
A. minor L. auf den Alpen, A. helleborifolia Salisb. 
auf dem Kaukaſus und A. intermedia Bieb. werden 
wie die erſtgenannte Art als Zierpflanzen kultiviert. 

Aſträos, in der griech. Mythe Sohn des Titanen 
Krios und der Eurybia, zeugte mit Eos, der Göttin 
des Morgenrots, die Aſträa, die Windgötter Zephy⸗ 
ros, Argeſtes, Boreas und Notos ſowie den Morgen⸗ 
ſtern und die übrigen Geſtirne. 

Astrapaea Lindl., Gattung aus der Familie der 
Büttneriaceen, Bäume mit einfachen Blättern und 
ſchönen, in einer reichen, von einer vielblätterigen 

ülle umgebenen Dolde ſtehenden Blüten. A. Wal- 
lichii Lodd., ein mittelhoher Baum in Oſtindien, mit 
dicken, filzigen Aſten, großen, geſtielten, herzförmigen, 
langgeſpitzten, unten filzigen Blättern und hängenden, 
ſcharlachroten Blüten, wird inWarmhäuſern kultiviert. 

Aſtratie (griech.), Freiheit vom Kriegsdienſt. 
Aſtrilds (dünnſchnäbelige Prachtfinken, 

Astrilda), Vögelgruppe aus der weg hen Sper⸗ 
lingsvögel, der Familie der Webervögel (Ploceidae) 
und der Unterfamilie der Prachtfinken (Spermestinae), 
ſchlank gebaute, kleine, mehr oder weniger kurzſchwän⸗ 
zige und Aurafrügelige Vögel mit mehr oder weniger 
eſtrecktem Schnabel und bei den verſchiedenen Ge— 
chlechtern zuweilen ungleich gefärbtem Gefieder, leben 
in Afrika, Südaſien und Auſtralien, vorzugsweiſe in 
mit Gras und Buſchwerk bewachſenen Ebenen, zum 
Teil in Dörfern und ſelbſt in Städten, meiſt in zahl: 
reichen Geſellſchaften, freſſen Grasſamen und Kerb- 
tiere und brüten zu Anfang des Frühlings ihrer Hei⸗ 
matsländer; ſie bauen ein ziemlich kunſtreiches, über⸗ 
wölbtes, mit ſeitlichem Eingang verſehenes Neſt und 
legen 4— 7 kleine, weiße Eier, welche ſie etwa 13 Tage 
bebrüten. Die Jungen verlaſſen in 3—4 Wochen das 
Neſt und ſind in wenigen Tagen ſelbſtändig. Die A. 
werden ſeit dem vorigen Jahrhundert in immer zu⸗ 
nehmender Zahl nach Europa gebracht und ſind ſehr 
beliebte Stubenvögel. Sie übertreffen die verwand— 
ten Amadinen (ſ. d.) an Anmut der Geſtalt und Be⸗ 
wegung, erfordern zwar eine ſorgſamere Pflege, ſind 
aber bei einer ſolchen kaum weniger ausdauernd und 
brüten noch leichter. Sie find ſehr geſellig und ver- 
träglich, lebhafter als die Amadinen und meiſt hübſch 
38 Sie ſingen nicht, doch geben manche, wie der 
igerfink, einige angenehme Töne von ſich; bezeich— 

nend ſind ihre Liebestänze. Man füttert ſie wie die 
Amadinen, gibt aber reichlicher tieriſche Nahrung. 
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Hervorzuheben find: der graue Aſtrild ( Habropyga | der Geſtirne um die durch feine Ebene gehende Welt: 
cinerea Cab. ſ. Tafel »Stubenvögel«), in ganz Mit⸗ 
telafrika, ſchlank und zierlich, ungemein lebhaft, aus⸗ 

dauernd; das Helenafaſänchen (Helenavogel, 
Wellenaſtrild, Faſänchen, EH. Astrild Cab., ſ. 
Tafel »Stubenvögel«), im tropiſchen Weſtafrika, ein⸗ 
gebürgert auf Madagaskar, auf den Maskarenen und 
auf St. Helena der häufigſte Landvogel, ſehr beliebt, 
aber weichlicher; das Orangebäckchen (H. Mel- 
psda Vierll.), in Weſtafrika, ſehr ſchön, äußerſt zier⸗ 
lich, ausdauernd; der Dornaſtrild (auſtraliſches 
Faſänchen, H. temporalis Lath.), in Südauſtra⸗ 
lien und Neuſüdwales, ruhig und ſtill, weichlich; 
das Goldbrüſtchen (Auroravogel, H. subflava 
Vieill.), in Afrika, beſonders im Weſten, ſehr ſanft L 
und verträglich, zart, ſehr beliebt; der Amarant 
(Blutfink, Karminaſtrild, Pytelia minima 
Vieill.), in Mittelafrika, niſtet wie unſer Sperling in 
den Hütten der Eingebornen, ſehr ſchön, ruhig, zu⸗ 
traulich, ausdauernd, brütet leicht; der Rotbürzel 
(grauer Schönbürzel, P. coerulescens Vieill.), 
in Weſtafrika, prachtvoll, ſehr beweglich und zierlich, 
zart; der Tigerfink (P. amandava L., ſ. Tafel 
»Stubenvögel«), in Südindien und auf den Sunda— 
inſeln, ſehr beweglich und verträglich, eine der ſchön⸗ 
ſten Arten und ausdauernd; der Schmetterlings— 
fink (Bengaliſt, Blaubändchen, Uraeginthus 
phoenicotis Swns.), im innern Afrika, ſehr ſchön ge⸗ 
färbt, ruhig, zarter; der Granatfink (U. grana- 
tina L.), in Weſt⸗ und Südafrika, ſehr zart, fehlt 
gegenwärtig im Handel. Eine Gruppe allerliebſter 
auſtraliſcher Prachtfinken könnte ihres ſtärkern Schna⸗ 
bels halber auch zu den Amadinen geſtellt wer⸗ 
den, ſo: der Zebrafink (Zonaeginthus casta- 
notis Gould, ſ. Tafel »Stubenvögel«), im Innern 
von Auſtralien, von drolliger Beweglichkeit, zutrau⸗ 
lich und liebenswürdig, ausdauernd, niſtet am leich⸗ 
teſten von allen; der Diamantvogel (Z. guttatus 
Shaw), in Südauſtralien und Neuſüdwales, ſtill, 
ruhig und zutraulich, zarter; der Gürtelgrasfink 
(Bartfink, Pfaffenvogel, Poëphila cincta 
Gould), in Oſtauſtralien, lebhaft, ziemlich aus⸗ 
dauernd, niſtet leicht. Mehrfach ſind in Vogelſtuben 
Baſtarde von A. gezüchtet worden, ſo vom Grau— 
aſtrild und Helenafaſänchen, Grauaſtrild und Orange⸗ 
bäckchen, Helenafaſänchen und Schmetterlingsfink ꝛc. 
Vgl. Ruß, Die Prachtfinken (Hannov. 1879). 

Aſtrodeiktikon (griech., »Sternzeiger«, auch Aſtro⸗ 
gnoſtikon), ein von Weigel (geſt. 1699) erfundenes 
Inſtrument zur Auffindung der auf einem Globus 
angegebenen Sterne. Das Weſentliche ſeiner Ein⸗ 
richtung beſteht darin, daß, wenn man mittels eines 
Stifts einen Stern auf dem Globus fixiert, ein oder 
mehrere parallele Lineale auf die Stelle des Sterns 
am Himmel hinweiſen. In vollkommnerer Weiſe 
leiſtet dies das von Böhm (geſt. 1868) erfundene 
Uranoſkop. Vgl. Böhm, Beſchreibung eines 
Uranoſkops (Prag 1860). 

Aſtrognoſie (griech., »Sternkenntnis«), die Kennt⸗ 
nis der am Himmel ſichtbaren Geſtirne, welche ſich 
auf die Namen und gegenſeitige Stellung derſelben 
beſchränkt. Aſtrognoß, ein der A. Kundiger. 

Aſtrognoſtikon, ſ. Aſtrodeiktikon. 
Aſtrograph (griech., »Sternſchreiber«), ein von 

Steinheil in München erfundener Apparat zum me⸗ 
chaniſchen und ſchnellen Entwerfen von Sternkarten 
von 100 Quadratgraden im Maßſtab der Berliner 
akademiſchen Himmelskarten, beſteht aus einem Plan⸗ 
ſpiegel, der, auf einer maſſiven Säule von Metall 
aufgeſtellt, ſich durch eine Fugaluhr in der Richtung 

achſe mit entſprechender Geſchwindigkeit dreht und 
bewirkt, daß das Bild des Himmels ganz 3 
los erſcheint, und aus einem Kopierapparat, der be⸗ 
ſtimmt iſt, das ruhige Bild des Himmels auf einer 
Papierebene abzubilden. Näheres in Carls »Reper⸗ 
torium der A (eric Technik«, Bd. 1 (1868). 

Aſtrographie (griech., »Sternbeſchreibung«), Dar⸗ 
ſeittgen der Geſtirne nach ihrer Verteilung und gegen⸗ 
eitigen Stellung am Himmel ſowie nach der äußer⸗ 
— 1 Eigentümlichkeit ihrer Geſtalt, 

arbe ꝛc. | 
Aſtrolabium (»Sternaufnehmer«), ein aftronom. 

Inſtrument, deſſen ſich Hipparch zuerft bediente, um 
änge und Breite der Geſtirne zu beſtimmen. Es war 

nicht weſentlich ver⸗ 
ſchieden von der Ar⸗ 
millarſphäre (ſ. d.). 
Wenn man den Kreis 
a derſelben (vgl. die 
Figur) in die Kolur 
der Solſtitien, b in 
die Ebene der Eklip⸗ 
tik ſtellt und den dop⸗ 
pelten Kreis e um 
die Achſe der Eklip⸗ 
tik drehbar macht, ſo 
hat man das von 
Ptolemäos beſchrie⸗ 
bene A. Von den bei⸗ s 
den Kreiſen e wurde der eine zur Orientierung des In⸗ 
ſtruments auf einen bekannten Stern eingeftellt; die 
am andern Kreis befindlichen Viſiere aber dienten zum 
Einviſieren des zu beobachtenden Sterns, worauf man 
auf dieſem Kreis die Breite und auf b die Längendif⸗ 
ferenz ablas. Bei den Seefahrern Karren Zeit war 
das A. ein Winkelmeßinſtrument, beſtehend aus einem 
in halbe und Viertelgrade ꝛc. eingeteilten Vollkreis 
(ganzes A.), oder Halbkreis (halbes A.), oder Viertel⸗ 
kreis (Quadrant), oder Sechſtelkreis (Sextant), oder 
Achtelkreis (Oktant), um deſſen Mittelpunkt ein Diop⸗ 
terlineal (Alhidadenregel) mit zwei Dioptern an den 
Enden oder in ſpäterer Zeit ein Fernrohr mit Alhidade 
drehbar war. An einem Ring wurde das Ganze verti⸗ 
kal aufgehängt und zur Beſtimmung der Sonnen⸗ 
höhen benutzt. Obwohl ſchon frühzeitig durch den 
Jakobsſtab (ſ. d.) verdrängt, blieb das A. doch bis 
ins vorige Jahrhundert im Gebrauch. 

Aſtrolatrie (griech., »Geſtirndienſt«), Verehrung 
der Sterne, ſ. Sabäismus. 

Aſtrologie (»Sternlehre«), im Sprachgebrauch der 
Griechen und Römer ſ. v. w. Aſtronomie, nach jetzi⸗ 
gem Sprachgebrauch die Kunſt, aus dem Lauf und 
der Stellung der Geſtirne das Zukünftige, beſonders 
das Schickſal der Menſchen, vorherzuſagen. Die A. 
hat ſich von der Thalebene Meſopotamiens aus wei⸗ 
ter verbreitet, deren frühſte Bewohner, die Akkadier, 
ihr ſchon huldigten. Nach Europa kam ſie durch Ver⸗ 
mittelung der Chaldäer, bei denen ſie innig zuſam⸗ 
menhing mit dem Geſtirndienſt. Deshalb werden 
auch die Sterndeuter ſpäter von den römiſchen Schrift: 
ſtellern Chaldäer genannt. Die Agypter ſetzten die 
A. früh in Beziehung zur Medizin, und ihre Progno⸗ 
ſtik beruhte beſonders auf der Lehre von der Konſtel⸗ 
lation. In Griechenland ſcheinen die Aſtrologen von 
ſeiten des Staats nie behindert worden zu ſein. Selbſt 
Platon wird als Freund der A. genannt; die Ariſto⸗ 
teliker aber erklärten ſich gegen ſie. Einen fruchtbaren 
Boden fand ſie bei den Stoikern, mit deren fataliſti⸗ 
ſcher Weltanſicht ſie harmonierte. Von den griechi⸗ 

Aſtrolabium. 
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ſchen Arzten ſuchten die beſſern nur inſofern von der 
A. Gebrauch zu machen, als ſich ein beſtimmtes Kau⸗ 
ſalverhältnis zwiſchen gewiſſen himmliſchen Phäno⸗ 
menen und gewiſſen terreſtriſchen Vorgängen wahr⸗ 
nehmen ließ. Beſonders pflegte man Krankheitsver⸗ 
änderungen von der Konſtellation des Mondes und 
der Planeten abhängig zu denken. Nächſt der Sonne 
und den Planeten räumte man den zwölf Zeichen des 
Tierkreiſes die erſte Stelle ein. In Rom fand die 
chaldäiſche Wiſſenſchaft trotz des vielen Widerſtandes, 
der ihr entgegengeſtellt wurde, unter der Maſſe der 
Ungebildeten zahlreiche gläubige Anhänger, während 
die Gebildeten, wie es ſcheint, ſich meiſt ablehnend 
dagegen verhielten. Sie wurde hier gewöhnlich als 
Matheſis bezeichnet, und die Sterndeuter hießen 
Chaldaei, Babylonii, mathematici, genethliaci oder 
planetarii. Aus den Zeiten der Republik wird als 
angeſehener Aſtrolog Lucius Tarutius Firmanus 
erwähnt, der auf Veranlaſſung ſeines Freundes Varro 
—— v. Chr.) den genauen Zeitpunkt der Er⸗ 
auung Roms auf aſtrologiſchem Weg zu beſtimmen 
— Sein Zeitgenoſſe Cicero dagegen führt 
in feiner Schrift »De divinatione« gegen die A. eine 
Reihe Gründe auf; er weiſt z. B. auf die große Ver⸗ 
ganz des Charakters und Schickſals derjenigen 

enſchen hin, welche ſämtlich in demſelben Augen⸗ 
blick geboren werden; er thut an dem Beiſpiel des 
Pompejus, Craſſus und Cäſar, denen die Aſtrologen 
ein glorreiches Alter und einen ruhigen Tod verkün⸗ 
digt hatten, das Unſichere ſolcher Prophezeiungen dar. 
Ebenſo erklären ſich der ältere Plinius und Tacitus 
gegen die A. Seneca dagegen nimmt den Einfluß der 
Planeten auf die Menſchen für ausgemacht an. Die 
meiſten römiſchen Kaiſer, ſelbſt die, welche die Aſtro⸗ 
logen vertrieben, wie Tiberius, ſtanden unter dem 
Bann der A. Noch ſtärker beeinflußte der Glaube an 
die A. die tiefſinnigen, aber unklaren Gemüter der 
ſpätern philosophiſchen Myſtiker von Alexandria, 
Athen und Rom. Eine Abhandlung des Neuplatoni⸗ 
kers Proklos über A. entwirft uns von dem Treiben 
der Aſtrologen jener Zeit ein ſprechendes Bild, und 
aus dem 4. Jahrh. n. Chr. iſt uns das ausführlichſte 
Werk über A. aus dem Altertum: »Acht Bücher Aſtro⸗ 
nomie« von Maternus Firmicus, erhalten. Die 
beſondere Gewalt einzelner Sterne auf einzelne Or⸗ 
ganismen hat beſonders Manilius in ſeinem aſtro⸗ 
nomiſchen Lehrgedicht ausführlich entwickelt. Die 
chriſtliche Kirche verwarf im Gegenſatz zu den Gno⸗ 
ſtikern die A. entſchieden. Clemens von Alexandria 
nennt den aſtrologiſchen Glauben einen Verrat an der 
Lehre von der Vorſehung des Schöpfers, und Drige- 
nes, obwohl an Aſtralgeiſter glaubend, verwirft die 
Behauptung, daß die Handlungen der Menſchen durch 
die Geſtirne beſtimmt würden, weil er darin einen 
Widerſpruch mit der Freiheit des Menſchen erkennt, 
auch alsdann das Gebet zu Gott überflüſſig wäre. 
Auch Auguſtin, obwohl in der Jugend der A. zuge⸗ 
than, war ſpäter entſchiedener Gegner derſelben. Der 
Codex Justinianeus ſetzte die Sterndeuterei ſogar 
der Giftmiſcherei gleich. Eifrig wurde dagegen die A. 
von den Arabern und jüdiſchen Kabbaliſten gepflegt, 
zu einer Art von Syſtem ausgebildet und in die 
chriſtliche Welt des Mittelalters verpflanzt. Abu Ma⸗ 
ſchar (Albumaſar) aus Bath in Choraſan (9. Jahrh.), 
einer der größten Aſtronomen, hinterließ ein aſtrolo⸗ 
giſches Werk: »De magnisconjunctionibus, annorum 
revolutionibus ac earum perfectionibus«, das viele 
Jahrhunderte auch in Europa in hohem Anſehen 
ſtand. Aboazen Haly erlangte im 13. Jahrh. durch 
ſein Werk »De judiciis astrorum« klaſſiſches An⸗ 
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ce. und veranlaßte wahrſcheinlich die Einteilung 
er Wiſſenſchaft in Judizial- und natürliche A. Seit 

dieſer Zeit gewann die A. auch unter den chriſtlichen 
Völkern großes Anſehen. Ihre Glanzperioden fro 
das 14. und 15. Jahrh. Oft regierten die Hofaſtro⸗ 
logen ganze Reiche. Der Einfluß der Geſtirne war 
auf das genaueſte definiert; die ſpätern Aſtrologen 
kopierten, kommentierten und erläuterten nur die 
Werke ihrer Vorgänger. Obwohl we zu Ende des 
15. Jahrh. Savonarola und Pico della Mirandola 
— ſpäter Voß, Bardelon und der Aſtronom Sturm 
ie A. bekämpften, ſo errang dieſe doch noch im 16. 

und 17. Jahrh., ſo in Frankreich unter Katharina von 
Medici und unter Heinrich III. und IV., noch einzelne 
Triumphe. Am berühmteſten war damals Michael 
Noſtradamus (Notredame), der, meiſt in völliger Ab⸗ 
eſchiedenheit zu Salon in Frankreich lebend, von da 

feine gereimten Prophezeiungen zu Hunderten in die 
Welt ſchickte, bis ihn Karl IX. zu ſeinem Leibarzt er⸗ 
hob. Von Rom aus wurden die Prophezeiungen des 
Noſtradamus verboten, weil er auch den Untergang 
des Papſttums verkündigt hatte. Während mehrere 
Päpſte die A. mit dem Bann belegten, ward ſie öfters 
von den höchſten kirchlichen Würdenträgern gepflegt. 
So wurde 1623 der Kardinal Barberini Papſt, indem 
er die aſtrologiſche Berechnung verkündigte, daß der 
neue Papſt nicht ſechs Wochen leben werde. Auch die 
proteſtantiſchen Theologen waren keineswegs frei 
von aſtrologiſchem Wahn. Melanchthon hielt viel von 
A. und trieb ſie ſelbſt, wenn auch mit wenig Glück. 
Am meiſten aber galt die A. in England unter den 
Stuarts. Der Dichter Dryden (geſt. 1701) ließ noch 
für ſeine Kinder die Nativität ſtellen. Paracelſus und 
Cardanus (»Encomium astrologiae«) brachten die 
A. mit der Medizin und Chemie in Verbindung. Pa⸗ 
racelſus nahm im Weltall verſchiedene von den Bla: 
neten abhängige Oszillationen an, denen im Mikro— 
kosmus des Menſchen ſieben verſchiedene Arten des 
3 entſprechen ſollten. Selbſt Tycho Brahe und 
epler 3 der A. nicht ganz, und letzterer er- 

warb ſich dadurch Wallenſteins Gunſt, dem er 1629 
in Sagan ſein hohes Glück verkündigt haben ſoll. 
Obwohl Kepler die Schwächen der A. einſah, wollte 
er doch einen gewiſſen Zuſammenhang zwiſchen 
den Konſtellationen der Planeten und den Eigen: 
ſchaften der unter ſolchen gebornen Menſchen nich: 
eradezu in Abrede ſtellen. Das kopernikaniſche Sy: 
tem aber, durch welches die Erde zum Punkt im Wel⸗ 
tenraum herabſank, gab der A. den Todesſtoß. Zwar 
warfen ſich noch manche zur Verteidigung derſelben 
auf, jo namentlich Bapt. Morin (15831656), deſſen 
»Astrologia gallica« das Reſultat einer 30jährigen 
Arbeit war. Mit ihm aber ward die A. im Abend: 
land zu Grabe getragen. Einer ihrer letzten Anhän: 
ger war J. W. Pfaff, deſſen A.« (Bamb. 1816) und 
»Der Stern der drei Weiſen« (daſ. 1821) als ſeltſame 
Anachronismen zu nennen ſind. Im Orient aber, na⸗ 
mentlich in Perſien, Indien und China, ſteht die A. 
noch heutzutage in ur Anſehen. 

Die A., als Syſtem im Mittelalter ausgebildet, 
wird in die natürliche und poſitive oder Judi— 
zialaſtrologie eingeteilt. Die natürliche prophe— 
zeit die natürlichen Wirkungen natürlicher Urſachen, 
z. B. den r e e e Wind, Sturm, Orkan, 
Donner, Fluten, Erdbeben, iſt alſo nichts als eine 
phantaſtiſche Meteorologie. Die poſitive A. hat es 
dagegen mit der Herrſchaft der Sterne über unſer 
Schickſal zu thun. Das Verfahren bei ihrer Aus⸗ 
übung beſteht weſentlich in folgendem: Wenn der 
Aſtrolog einem Menſchen die Nativität ſtellen, d. h. 
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2 Schickſal vorherſagen will, ſo ſucht er zuerſt für 

Aſtromantie — Aſtronomie. 

Aſtronomie (griech., »Sternfunde«), die Lehre 
ie Zeit ſeiner Geburt nach dem Horoſkop oder nach von der Stellung der Geſtirne am Himmel, den 

dem Punkte der Ekliptik, der im Augenblick der Ge⸗ 
burt dieſes Menſchen eben aufging, die zwölf Häuſer 
des Himmels auf (ſ. Figur). Dieſe werden nämlich 
durch die zwölf Poſitionskreiſe heſtimmt, welche als die 
größten Kreiſe der Sphäre den Aquator in zwölf gleiche 
Teile teilen und durch den nördlichen und ſüdlichen 
Durchſchnitt des Horizonts mit dem Meridian gehen, 
während der Poſitionsbogen in der A. den zwiſchen 
dem Poſitionskreis und dem Meridian enthaltenen 
Teil des Aquators bildet. Jenes Horoſkop fängt zu⸗ 
gleich das erſte Haus an, von welchem aus man nun 
die übrigen, gegen O. unter dem Horizont fortgehend, 
zählt. Die Häuſer Di der Reihe nach por 1 
der als das Haus des Lebens, des Glücks oder Reich— 
tums, der Brüder, der Verwandtſchaft, der Kinder, 
der Diener (nach andern der Geſundheit), der Ehe, 
das mit dem untergehenden Punkte der Ekliptik auf⸗ 

hört, des To⸗ 
des, der Reli⸗ 
gion, der Wür⸗ 
den, welches 
mit dem zur 
Zeit der Geburt 
eines Men⸗ 
ſchen kulminie⸗ 
renden Punkte 
der Ekliptik 
anfängt, der 
Freundſchaft 
und der Feind⸗ 
ſchaft. Das er⸗ 
ſte Haus iſt di⸗ 

rekt oder genau 
öſtlich geſtellt, 
u. die übrigen 

folgen in fortſchreitender Ordnung nach S., W., N. bis 
wieder zum O., gleich der Bewegung der Planeten. 
Sind die zwölf Häuſer für die Zeit der Geburt des 
fraglichen Menſchen gefunden, ſo ſucht der Aſtrolog 
dann den Ort der Planeten in jedem Haus u. bemerkt 
die gegenſeitige Lage oder die Aſpekten, aus welchen er 
dann ſeine ee ee zieht. Die aus der Blüte⸗ 
zeit der A. herrührenden, noch jetzt in den Kalendern 
vorkommenden Regenten des Jahrs findet man dur 
die mit 7 dividierte Jahreszahl, wo dann der Reſt 
der Diviſion 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 0 in gleicher Ord— 
nung anzeigt, daß Sonne, Venus, Merkur, Mond, 
Saturn, Jupiter oder Mars das Regiment des Jahrs 
führe. Außerdem ſind der Kopf und der Schwanz des 
Drachen oder die Knoten, in welchen die Ekliptik 
durch die Planetenkreiſe geſchnitten wird, und die 
Region des Glücks (der Fortuna) oder die Entfer⸗ 
nung der Ebene des Mondes von der Sonne noch 
zwei für die A. wichtige Himmelsräume, welche, wenn 
ſie innerhalb der einem Menſchen gehörigen Konſtel⸗ 
lation liegen, den Grad ſeiner Macht ꝛc. erhöhen. 
Das übrige der Kunſt beſteht hauptſächlich in einer 
genauen Ausfüllung des obigen Schemas durch Be: 
obachtung und Berechnung, um dann daraus eine 
weisſagende Antwort zu bilden. Vgl. Maury, La 
magie et l’astrologie dans l’antiquite et au moyen- 
age (4. Aufl., Par. 1877); Menſinger, Über ältere 
und neuere A. (Berl. 1872); Häbler, A. im Altertum 
(Zwick. 1879, Programm); Hankel in »Weſtermanns 
Monatsheften«, Bd. 25. 

Aſtromantie (griech.), Sterndeuterei. 
Aſtrometeorologie, die vermeintliche Kunſt, aus 

der Stellung der Sterne die Witterung vorherzuſagen. 

Horoſkov (Himmelsfigur). 

Geſetzen ihrer Bewegung und ihren phyſiſchen 
Eigentümlichkeiten. Der Begriff der A., anfangs 
faſt nur die Ergebniſſe der kunſtloſen Beobachtung 
des Himmels und der Veränderungen an ihm um⸗ 
faſſend, hat ſich von Jahrhundert zu Jahrhundert 
erweitert. Ihr großes Gebiet läßt ſich nach ver⸗ 
ſchiedenen Geſichtspunkten einteilen. Am nächſten 
liegt die Trennung in praktiſche und theore— 
tiſche A., von denen die erſtere alles umfaßt, was 
ſich auf die unmittelbare Beobachtung, ſowohl mit 
bewaffnetem als mit unbewaffnetem Auge, bezieht, 
während die theoretiſche A., fußend auf dem von 
der Beobachtung dargebotenen Material, 1 f ma⸗ 
thematiſchem Weg die Geſetze aufzufinden wi 

ie 
findet in vielen Fällen, daß die praktiſche A. nur 
den Schein der Dinge erfaßt hat, und lehrt dann 
die wahre Sachlage kennen, wie ſie z. B. die ſchein⸗ 
baren Bewegungen der Geſtirne auf die wahren 
zurückführt. Sie iſt im eee mittels der ihr be⸗ 
kannten allgemeinen Geſetze den Ort der Geſtirne 
für einen beliebigen zukünftigen Zeitpunkt zu be⸗ 
ſtimmen, z. B. Sonnen- und Mondfinſterniſſe, 
Oppoſitionen und Konjunktionen, Bedeckungen und 
Vorübergänge auf das genaueſte vorherzubeſtim⸗ 
men ꝛc., und zeigt jo auch wiederum der praktiſchen 
A. Ort und Zeit an, wo ſie ihre Beobachtung an⸗ 
zuſtellen hat. Vielfach teilt man die geſamte theo⸗ 
retiſche A. in drei Teile: ſphäriſche, theoriſche (bis⸗ 
weilen auch theoretiſche genannt) und phyſiſche 
A. Die ſphäriſche A. betrachtet die Erſcheinun⸗ 
gen, wie ſie ſich unmittelbar am Himmel darſtellen. 
Der Name rührt daher, daß die Geſtirne dem un⸗ 
befangenen Beobachter auf der Innenſeite einer 
Kugel (sphaera) erſcheinen, in deren Mittelpunkt 
ſich das Auge ſcheinbar befindet. Unter theori⸗ 
ſcher A. (von Theorie, d. h. ſpekulierendes Nach⸗ 
denken) verſteht man den rein berechnenden, auf 
Raum⸗ und Zeitbeſtimmungen beruhenden Teil der 
A.; ſie geht von den ſcheinbaren auf die wahren 
Bewegungen zurück. Die p a che A. dagegen 
wird alsdann beſtimmt als die Lehre von den Ur⸗ 
ſachen der wahren Bewegungen, von den Kräften, 
durch welche die Himmelskörper aufeinander wir⸗ 
ken, wohin z. B. die Geſetze der Gravitation, der 
Zentripetal⸗ und Zentrifugalkraft gehören; zu ihr 
rechnet man daher auch die Theorie von den Ge⸗ 
ſetzen der elliptiſchen Bewegung der Himmelskör⸗ 
per, von den gegenſeitigen Störungen der ellipti⸗ 
ſchen Bewegung, von der durch die Rotation be⸗ 
wirkten Abplattung der Erde ꝛc. Häufig verſteht 
man aber unter phyſiſcher A. auch die Lehre von 
der phyſiſchen Beſchaffenheit der Himmelskörper. 
egenwärtig wird indeſſen dieſer Zweig der A., 

der in neuerer Zeit, beſonders infolge der Anwen⸗ 
dung der Photographie und Spektralanalyſe auf 
die Beobachtung der Himmelskörper, einen glän⸗ 
zenden Aufſchwung genommen hat, gewöhnlich mit 
dem Namen Aſtrophyſik bezeichnet. Geht die 
nähere Betrachtung der Himmelskörper über das, 
was die Beobachtungen mit Sicherheit zu folgern 
geſtatten, hinaus, und unterſucht ſie z. B. nach 
Wahrſcheinlichkeitsgründen den Zweck der Welt⸗ 
körper, die Natur ihrer Bewohner ꝛc., ſo wird 110 
zur Konjekturalaſtronomie, die ſehr leicht ſich 
des Namens einer Wiſſenſchaft ebenſo unwürdig 
macht wie die Aſtrologie. f 
Hilfswiſſenſchaften der A. ſind: reine Ma⸗ 

welche den Erſcheinungen zu Grunde liegen. 
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thematik in ihrem ganzen Umfang, ſowohl die 
elementare als die 920 1 Analyſis, wie ja viele der 
wichtigſten analytiſchen Unterſuchungen nur durch 
Probleme veranlaßt worden ſind, welche die A. 
dente viele Zweige der angewandten Mathematik, 
namentlich Mechanik und Optik, erſtere ſowohl be⸗ 
hufs genauer Kenntnis der aſtronomiſchen Inſtru⸗ 
mente und der Wirkung ihrer einzelnen Teile wie 
auch als Mechanik des Himmels (wie zuerſt Laplace 
ſie genannt hat) zur Einſicht in den innern Zuſam⸗ 
menhang der Bewegungen und zur Entwickelung 
der Bedingungen des Gleichgewichts und der Sta⸗ 
bilität der Weltkörper und ihrer Syſteme; letztere, 
die Optik, iſt namentlich dem Beobachter unentbehr— 
lich, ad ſie N mäß lehrt die Inſtrumente 
verfertigen und zweckmäßig anwenden und gibt 
über viele Erſcheinungen an den Weltkörpern die 
Aufſchlüſſe; die Phyſik im engern Sinn, insbeſon⸗ 

dere auch die Meteorologie, nicht als ſollte der Aſtro— 
nom das Wetter beſtimmen, ſondern weil der Luft⸗ 
kreis das Medium tft, durch welches wir die Him- 
melskörper erblicken, und weil die darin vorgehen— 
den Veränderungen ſowohl auf den Ort, wo, als 
auf die Art, wie ſie uns erſcheinen, den weſentlich— 
ſten Einfluß haben. 

Geſchichte der Aſtronomie im Altertum. 

Die Geſchichte der A. reicht in das höchſte Alter- 
tum zurück Unter dem reinen Himmel Südaſiens 
und Agyptens ſehen wir die erſten Forſcher mit Be⸗ 
harrlichkeit viele Jahrhunderte hindurch die augen⸗ 
fälligſten und für die Zeitrechnung wichtigſten Phä⸗ 
nomene, namentlich die Mond- und Sonnenfinſter⸗ 
niſſe nebſt dem Auf⸗ und Untergang der Sterne, 
beobachten. Die Chaldäer haben hauptſächlich die 
chronologiſchen Grundlagen feſtgeſtellt; ihr 18jähri⸗ 
ger Saros iſt das ſprechendſte Denkmal ihres aus⸗ 
dauernden Fleißes. Im alten Indien hat man 
die Planeten beobachtet, ihre Zuſammenkünfte un⸗ 
ter ſich und mit dem Mond beſtimmt und die Perio⸗ 
den ihres Umlaufs abgeleitet. Durch Rückwärts⸗ 
berechnung ſeltener von ihnen beobachteter Kon⸗ 
junktionen ſowie durch Vergleichung ihrer eykliſchen 
Perioden mit unſrer ohen 2 Theorie hat ſich aber 
die Behauptung des hohen Alters der indiſchen A. 
nicht in dem früher angenommenen Maß beſtätigt. 
Dagegen reichen die aſtronomiſchen Beobachtungen 
der Chineſen bis ins höchſte Altertum hinauf. 
Die älteſte ſichere Beobachtung, die man kennt, iſt 
diejenige einer Sonnenfinſternis von 2158 v. Chr. 
Daß die Prieſterkaſte Agyptens nicht unbedeu⸗ 
tende aſtronomiſche Kenntniſſe beſeſſen habe, iſt 
allerdings ſehr wahrſcheinlich; aber die ſtarre Ab- 
geſchloſſenheit und Geheimhaltung, welche Agyptens 
Prieſter für nötig erachteten, iſt ſchuld daran, daß 
das meiſte, was ſie geleiſtet haben mögen, für uns 
verloren iſt. Die Anſprüche der Hebräer auf ein 
hohes Altertum ihres chronologiſchen Syſtems und 

ihrer aſtronomiſchen Tafeln haben vor der Kritik 
nicht beſtanden; ſie reichen kaum bis Esra hinauf 
und ſind von auswärts entlehnt. Die Theogonie, 
Kosmogonie und Geogonie der Griechen hat nur 
das Reich der Fabeln erweitert; ihre Erklärungs— 
verſuche, ſelbſt der gewöhnlichſten Erſcheinungen 
(wie der Mondphaſen), ſind mitunter unglaublich 
wunderlich; keiner hat das Richtige getroffen, wor: | 
über man ſich daß gar nicht wundern kann, wenn 
man erwägt, daß die griechiſchen Weiſen philo⸗ 
ſophierten, ohne babe Grundlagen in den 
Beobachtungen zu beſitzen. Unter ſolchen Umſtän⸗ 
den verzweifelten mit Recht die weiſeſten unter 
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ihnen, ein Sokrates und Platon, an der Möglichkeit 
einer wiſſenſchaftlichen A. Die Verdienſte der äl— 
tern Griechen um A. beſchränken Ir auf Berichti⸗ 
gung der Zeitrechnung und der zu Grunde liegen: 
den Perioden. Als zu Metons Zeit (434 v. Chr.) 
der Kalender um 15 Tage abwich, unternahm die— 
fer eine Kalenderverbeſſerung, indem er 19 Son: 
nenjahre — 235 Mondmonaten ſetzte (vgl. Kalen⸗ 
der). Dieſer Metoniſche Cyklus, der ſeit 432 v. Chr. 
in ganz Griechenland und ſeinen Kolonien im Ge— 
brauch war, gewährte noch den Vorteil, daß auch 
die Finſterniſſe ſich nahezu nach dieſer Periode rich— 
teten, indem der Umlauf der Mondknoten, d. h. 
der Punkte, in welchen ſeine Bahn die Ebene der 
Erdbahn ſchneidet, eine Periode von 19 Jahren 
weniger 5 Monaten hat. So ſtand es um die A., 
als um 300 v. Chr. Ptolemäos Philadelphos die 
Akademie zu Alexandria gründete. Ariſtillos und 
Timocharis eröffnen die Reihe der alexandrini⸗ 
ſchen Aſtronomen. Sie beſtimmten die Orte der 
Fixſterne zwar noch mit ſehr rohen Hilfsmitteln, 
doch aber ſo genau, daß Hipparch ihre Arbeiten 
brauchbar fand. Bald nach ihnen gab Aratos eine 
Beſchreibung des geſtirnten Himmels in Verſen. 
Weit wichtiger waren die Arbeiten des Ariſtarch 
von Samos. Er machte den Verſuch, die Zeit des 
höchſten und tiefſten Sonnenſtandes genauer zu er⸗ 
mitteln und die Entfernung der beiden vorzüglich— 
ſten Himmelskörper von der Erde zu beſtimmen. 
Für den Mond fand er 56 Erdhalbmeſſer (nur 4 zu 
wenig), und den Durchmeſſer des Mondes nahm 
er zu einem Drittel des Erddurchmeſſers (im rohen 
gleichfalls richtig) an. Ferner glaubte er für den 
Winkel, welchen die nach Mond und Sonne gerich— 
teten Linien an der Erde zur Zeit des erſten und 
letzten Viertels machen, 87° gefunden zu haben, 
woraus die Entfernung der Sonne 19mal größer 
als die des Mondes und ihr Durchmeſſer 6—7mal 
größer als der der Erde gefunden wird. Dies iſt 
freilich um mehr als das Zwanzigfache falſch, gleich- 
wohl war die Methode an ſich richtig, und wenn die 
Sonne ſtatt 400mal nur 10—20mal ſoweit entfernt 
wäre wie der Mond, ſo würde das Verfahren auch 
praktiſch anwendbar geweſen ſein. Ariſtarch hat 
aber noch ein weſentlicheres Verdienſt: er lehrte, die 
Erde drehe ſich um ihre Achſe und zugleich in einem 
ſchiefen Kreis um die Sonne, eine für jene Zeit 
ſehr kühne Bemerkung, die, konſequent verfolgt, 
zum kopernikaniſchen Syſtem hätte führen können. 
Auch von Euklides, der um jene Zeit lebte, haben 
wir ein aſtronomiſches Werk: »Phaenomena«, wel⸗ 
ches hauptſächlich von den Erſcheinungen des Auf— 
und Unterganges der Geſtirne handelt. Wahrſchein— 
lich iſt auch Manetho, ein ägyptiſcher Prieſter, in 
dieſe Zeit zu ſetzen, wiewohl das uns von ihm er⸗ 
haltene Werk nur wenig Spuren echter Kenntniſſe, 
dagegen größtenteils aſtrologiſche Träumereien 
enthält. Nachfolger Ariſtarchs wurde Eratoſthe— 
nes (geb. 276 v. Chr.), auf deſſen Vorſchlag Ptole— 
mäos Euergetes große e anfertigen 
ließ. An dieſen beobachteten Eratoſthenes und ſeine 
Nachfolger die Durchgänge der Sterne durch den 
Meridian, was nicht allein bequemer, ſondern auch 
genauer iſt als die Beobachtung der Auf- und 
Untergänge. Eratoſthenes fand auch die Schiefe 
der Ekliptik gleich 230 517 15“. (Über ſeinen Ber: 
ſuch, die Größe der Erde zu ermitteln, vgl. Grad- 
meſſung.) 

Von den großen Geometern Archimedes und 
Apollonios iſt hier nur zu erwähnen, daß der erſtere 

(im Altertum). 
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fih an einem Planetarium verſuchte und letzterer 
zuerſt die Epicykeln zur Erklärung des Planeten⸗ 
laufs vorgeſchlagen hat. Für die ſpätere Entwicke⸗ 
lung der A. in Keplers Zeit ſind ſeine Arbeiten 
über die Kegelſchnitte von der größten Bedeutung. 
Entſchieden der größte Aſtronom des Altertums 
iſt Hipparch von Nicäa (2. Jahrh. v. Chr.). Er 
ſuchte die Grundlagen der A., ſoweit die dama— 
ligen Mittel reichten, feſtzuſtellen: die Länge des 
Jahrs, die Schiefe der Ekliptik, den Lauf des 
Mondes und der Sonne, die Orte der Sterne. 
Zur genauern Zeitbeſtimmung hatte er freilich nur 
Waſſer⸗ und Sanduhren, indes wußte ſein Genie 
dieſe Mängel auf mancherlei Weiſe zu erſetzen, ſo 
daß er z. B. die Ungleichheit der wahren Sonnen: 
tage entdeckte, die doch für einen einzelnen Tag nie 
eine halbe Minute überſteigt. Da der ſcheinbare 
Abſtand eines Sterns von der Sonne ſich direkt 
nicht meſſen ließ, ſo maß er am Tag den Abſtand 
des Mondes von der Sonne, in der darauf folgen— 
den Nacht den eines Sterns vom Mond, und in— 
dem er den Lauf des Mondes in der Zwiſchenzeit 
berückſichtigte, erhielt er den Kulminationsunter⸗ 
ſchied des Sterns und der Sonne, alſo auch die 
gerade Aufſteigung des erſtern, wenn die der Sonne 
bekannt war. Hatte er auf dieſe Weiſe eine Anzahl 
von Sternen beſtimmt, ſo dienten ihm dieſe zur 
Grundlage für die andern. An ſeinen Ringkugeln 
brachte er Diopter an, um beim Sehen genauer 
viſieren zu können; auch ſoll er ſich eines Rohrs 
bedient haben, um das ſeitliche Licht abzuhalten 
und ſchärfer zu ſehen. Die von Eratoſthenes an— 
gegebene Lage der Sonnenbahn fand er richtig. 
Zur Beſtimmung der Länge des Jahrs hatte er 
nur die beobachteten Solſtitien des Ariſtarch, die, 
mit ſeinen eignen Beobachtungen verglichen, ihm 
365 Tage 5 Stunden 55 Minuten 12 Sekunden 
gaben. Um ſie richtiger zu erhalten, ſchlug er die 
Beobachtung der Nachtgleichen vor. Seinen Son⸗ 
nentafeln gab er eine Einrichtung, die allen ſpätern 
Zeiten als Muſter gegolten hat. Er erkannte, daß 
die Entfernung der Sonne von der Erde veränder— 
lich iſt, und daß beim Mond ein Gleiches ſtattfindet, 
beſtimmte die Neigung der Mondbahn gegen die 
Ekliptik ſowie die Veränderung der Knoten und 
zeigte, wie man die Finſterniſſe zur Beſtimmung der 
Entfernung von Sonne und Mond benutzen kann 
(Parallaxenrechnung). Er beſtimmte 1020 Sterne, 
deren Orte er nicht auf den Aquator, ſondern 
auf die Ekliptik bezog. Indem er dabei erkannte, 
daß ſich ſeit Timocharis die Längen der Sterne 
durchſchnittlich um 2 Grade vermehrt hatten, ent- 
deckte er die Präzeſſion der Nachtgleichen. Zu Län⸗ 
genbeſtimmungen auf der Erde ſchlug er die Fin⸗ 
ſterniſſe vor. Nach ihm treffen wir faſt drei Jahr⸗ 
hunderte hindurch nur auf mittelmäßige Leiſtungen. 
Einige glückliche Ideen hatte Kleomedes. Die Erde 
iſt, von der Sonne aus geſehen, nach ihm nur ein 
Punkt, von den Fixſternen aus gar nicht zu ſehen; 
auch ſind die Fixſterne keineswegs alle gleichweit 
entfernt, was ſchon Geminus 137 v. Chr. behauptet 
hatte. Er iſt ferner Entdecker der aſtronomiſchen 
Strahlenbrechung. Poſidonius erkennt den Mond 
als Urſache der Ebbe und Flut und wußte auch 
ſchon, daß die Fluten im Neu- und Vollmond größer 
ſind als in den Mondvierteln. Für die Höhe der 
Atmoſphäre ſetzt er 4000 Stadien, für den Abſtand 
des Mondes 52 Erdhalbmeſſer, für den der Sonne 
13,000 Erdhalbmeſſer Entfernung. 
Auf Anordnung Julius Cäſars ward 45 v. Chr. 

Aſtronomie (im Altertum und Mittelalter). 

der in große Unordnung geratene römische Kalen⸗ 
der durch den Alexandriner Soſigenes in Ord— 
nung gebracht. Das tropiſche Jahr wurde von die⸗ 
ſem der Zeitrechnung zu Grunde gelegt und zu 
365½ Tagen angenommen. Um dieſelbe eit ver⸗ 
ſuchte auch Varro die Dunkelheiten der altrömiſchen 
Chronologie durch die Mond- und Sonnenfinſter⸗ 
niſſe aufzuhellen, in deren Berechnung man ſchon 
eine ziemliche Sicherheit gewonnen hatte. Im all⸗ 
gemeinen aber kam die A. im alten Rom nie zu 
größerer Bedeutung, während die Aſtrologie 25 
reiche Anhänger fand. Alexandria war noch immer 
der einzige Ort, wo brauchbare Beobachtungen an⸗ 
geſtellt werden konnten. 
Klaudios Ptolemäos (um 140 n. Chr.) iſt der 

zweite große Aſtronom des Altertums. Sein aſtro⸗ 
nomiſches Hauptwerk iſt der uns erhaltene »Alma: 
geſt«, welcher 1400 Jahre lang die Hauptquelle 
blieb, aus der die Welt ihre aſtronomiſchen Kennt⸗ 
niſſe ſchöpfte. Unbeſtritten iſt des Ptolemäos Ver⸗ 
dienſt um die Mondtheorie. Man hatte vor ihm 
den Mond nur im Voll- und Neumond (hauptſäch⸗ 
lich bei Finſterniſſen) beobachtet. Er aber beſtimmte 
ſeinen Ort auch in den Mondvierteln und ſah bald, 
daß die von Hipparch gemachte Annahme eines ein⸗ 
fachen exzentriſchen Kreiſes, in dem ſich der Mond 
mit gleichförmiger Geſchwindigkeit bewege, nicht 
mehr ausreiche. Er verband deshalb mit demſelben 
die Epicykeln, allein auch dieſe erklärten die Sache 
nicht ganz. Seine Vorſtellung war eine höchſt ver⸗ 
wickelte: der Mond bewegt ſich in ſeinen Epicykeln 
auf dem Umfang eines großen Kreiſes, in deſſen 
Mittelpunkt die Erde nicht liegt, und der Mittel⸗ 
punkt des exzentriſchen Kreiſes wird ſelbſt in einem 
kleinen Kreis um die Erde geführt. Durch Epicy⸗ 
keln ſuchte er auch die ſcheinbar ſehr verwickelten 
Bewegungen der Planeten auf gleichförmige Kreis⸗ 
bewegungen zurückzuführen. 

Ein trauriges Bild des Verfalls der A. gewähren 
die auf Ptolemäos folgenden Jahrhunderte. Nach 
der Lehre des Indienfahrers Kosmas wird die Erde 
wieder flach, Waſſer befeuchtet die Weltachſe, da⸗ 
mit ſie ſich bei der Umdrehung nicht entzünde, die 
Sonne geht (nach Iſidor) allen Völkern der Erde 
gleichzeitig auf. In den wenigen Büchern, die aus 
dem 6. und 7. Jahrh. auf uns gekommen ſind, iſt 
keine Spur einer auch nur hiſtoriſchen Kenntnis 
der großen Entdeckungen der Alexandriner. Ein 
neuer Anſtoß zur Bearbeitung der A. ging erſt wie: 
der von den Arabern aus, die uns nicht wenige 
Schriften des Altertums durch ihre Überſetzungen 
erhalten haben. Eine Reihe die Wiſſenſchaften eif⸗ 
rig fördernder Kalifen begann 754 mit Al Manſur, 
dem Vater Harun al Raſchids. Al Mamun, der 
dritte Kalif dieſer Reihe, wirkte ſich vom byzantini⸗ 
ſchen Kaiſer Michael III. die Erlaubnis aus, von 
allen in Griechenland vorhandenen wiſſenſchaft⸗ 
lichen Büchern eine arabiſche Überſetzung anfertigen 
zu laſſen. Den Anfang machte Ptolemäos' »Alma⸗ 
geft«. Auch ließ Al Mamun 827 eine Gradmeſſung 
zur Ermittelung der Größe der Erde ausführen. 
Den 928 geſtorbenen Albategnius verdanken wir 
die Entdeckung der Verſchiebung derjenigen Punkte, 
wo die Erde der Sonne am nächſten und am ent⸗ 
fernteſten ſteht (Fortrückung der Apſiden oder des 
Apheliums und Periheliums). Alhazen, geſt. 
1038, hatte ſchon richtige Vorſtellungen über die 
Brechung der Lichtſtrahlen in der Atmoſphäre und 
chlug zur Beſtimmung ihrer Größe die Beobach⸗ 
tung der untern und obern Kulminationen von 



Aſtronomie (neuere Zeit; Kopernikus). 

Zirkumpolarſternen vor; auch beſtimmte er aus den 
Dämmerungserſcheinungen die rt der Atmo- 
ſphäre. Der Perſer Al Sufi entwarf im 10. Jahrh. 
in Bagdad einen wertvollen, kürzlich von Schjellerup 
veröffentlichten Sternkatalog. Im 11. Jahrh. be⸗ 
rief der Perſerfürſt Malek Schah Aſtronomen, um 
die Länge des tropiſchen Jahrs zu beſtimmen; ſie 
fanden 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten 48 Se⸗ 
kunden und müſſen folglich ſehr gute alte Beobach— 
tungen verglichen haben. Um einen richtigen Ka⸗ 
lender zu erhalten, jarug Dmar Chejam einen 
33jährigen Cyklus mit 8 Schalttagen vor, jo daß 
fol des 32. Jahrs erſt das 33. ein Schaltjahr ſein 
ollte, eine Einrichtung, welche der Wahrheit noch 
näher kommt als ſelbſt die de Licht 

Das von Bagdad ausgehende Licht hatte einzelne 
Strahlen nach Spanien, Perſien ſowie zu den Ta⸗ 
taren und Mongolen ausgeſandt, die noch glänzten, 
als die Hauptquelle verſiegt war. In Spanien ar⸗ 
beitete Alfons X., König von Kaſtilien, von mehre— 
ren Gelehrten unterſtützt, an der Verbeſſerung der 
Sonnentafeln. Auch die Herrſcher der Mongolen— 
fürſten waren den Wiſſenſchaften wohlgeſinnt, und 
der große Dſchengischan wünſchte ſich, wiewohl ver— 
gebens, einen 1 erſt ſeinem Enkel Hu⸗ 
lagu gelang es, den berühmten Naſireddin zu ge— 
winnen, dem er eine Sternwarte zu Meragah im 
nordweſtlichen Perſien baute, wo dieſer auf Grund 
eigner Beobachtungen die unter dem Namen der 
ilekhaniſchen bekannten aſtronomiſchen Tafeln ent⸗ 
warf. Auch der Enkel Timurs, der Uzbeke Ulugh 
Beigh in Samarkand, eeſeldſe di die aſtronomiſche 
Wiſſenſchaft und leitete ſelbſt die Arbeiten an der 
von ihm errichteten prachtvollen Sternwarte. 

Erwähnung in der Geſchichte der A. verdienen 
noch die Chineſen. Bekanntlich hatte Chinas 
Omar, der zes Schihoangti, vor etwa 2100 Zah: 
ren die chineſiſchen Bücher verbrannt und darun⸗ 
ter auch die aſtronomiſchen. Indes ſtellte man ſie 
bald nachher, teils aus Erinnerungen alter Leute, 
teils aus geretteten Bruchſtücken, wieder her. Aber 
der Himmel und die Tabellen ſtimmten je näher, 
deſto ſchlechter, und man mußte zuletzt eine allge— 
meine Reform der A. dekretieren. Phang war es, 
der den ſchwierigen und gefährlichen Auftrag er⸗ 
hielt. Er verfertigte neue Sonnentafeln, edierte 
ein Sternverzeichnis nebſt Sternkarten, ſchickte 
zwei Geſellſchaften von Mathematikern, eine nach 
Norden, die andre nach Süden, um das Reich zu 
meſſen und zu beſchreiben. Das Wichtigſte aber, 
was wir den Bemühungen der Chineſen verdanken, 
ſind Kometenbeobachtungen, welche die alten Grie— 
chen, Römer, Byzantiner ꝛc. gänzlich vernachläſſigt 
haben. Sind auch die chinefiſchen Ortsbeſtimmun⸗ 
gen für die Kometen, welche den Europäern durch 
die Jeſuitenmiſſionen übermittelt worden ſind, 
nur ungenau, fo haben doch Pingré und Burckhardt 
aus denſelben eine Anzahl ſe ſind näherungsweiſe 
ableiten können, und dieſe ſind über ein Jahr— 
tauſend hindurch die einzigen, welche wir haben. 

Neuere Geſchichte der Aſtronomie in Europa. 
Wie wir geſehen, waren die Leiſtungen der Ara— 

ber nicht ohne alle Wirkung auf das Abendland 
geblieben. Gegenſeitiger Fanatismus trat zwar 
vielfach hindernd in den Weg, aber Cordovas Hoch— 
ſchule war ſelbſt in der Zeit des bitterſten Reli⸗ 
gionähafe? von Schülern aus — Staaten 
eſucht, und in wichtigen Fragen ſehen wir chriſt— 

liche Gelehrte mit Bekennern des Moſaismus und 
des Islam zur gemeinſamen Arbeit und Beratung 
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vereinigt. Doch war der Anteil der erſtern nur 
höchſt gering. Allerdings iſt die Zahl der Kommen— 
tatoren und Kompilatoren der aſtronomiſchen 
Werke des Altertums vom 10. bis in die Mitte 
des 15. Jahrh. keine ganz kleine, und Weidler 
und Riccioli führen deren mehr als 50 auf; aber 
nicht einer hat die Wiſſenſchaft theoretiſch oder prak⸗ 
tiſch bereichert, wenn wir nicht etwa Peter d'Ailly 
ausnehmen, der gegen Ende des 14. Jahrh. vergeb— 
lich auf den Fehler des julianiſchen Kalenders auf— 
merkſam machte. Einen höhern Rang in der Wiſſen⸗ 
ſchaft nimmt nur Roger Bacon (geſt. 1294) ein. 

Deutſchland erzeugte den erſten Aſtronomen der 
neuern Zeit, Georg Purbach (1423 61), deſſen 
Schüler Regiomontanus (1436 — 76) in Wien, 
Rom und Nürnberg als Lehrer der A. auftrat und 
in letzterer Stadt einen reichen Bürger, Bernh. Wal: 
ther, für die A. gewann, der mit großen Koſten Sn- 
ſtrumente anſchaffte und in der Roſengaſſe zu Nürn— 
berg die erſte deutſche Sternwarte anlegte, auf wel: 
cher er mit Regiomontanus beobachtete. Die Zeit 
beſtimmten ſie durch die Fixſterne, und 1472 beob⸗ 
achteten ſie als die erſten in Europa einen Kome— 
ten, indem ſie ſeine Abſtände von andern Sternen 
maßen. Sixtus IV. berief den berühmten Regio⸗ 
montanus behufs der Kalenderverbeſſerung nach 
Rom, wo derſelbe indeſſen ſchon im 40. Jahr ſeines 
Alters ſtarb. Walther ſetzte die Beobachtungen allein 
fort und bediente ſich dabei ſeit 1484 einer mecha⸗ 
niſchen Uhr. 

War auch bis dahin Pt das Ungenügende 
der Ptolemäiſchen Weltanſicht, welche die Erde in 
das Zentrum der Welt ſetzte und Mond, Sonne und 
Planeten um ſie laufen ließ, erwieſen, ſo war es 
doch dem 15. Jahrh. vorbehalten, ein vollkomm⸗ 
neres an deſſen Stelle zu ſetzen. Nikolaus Ko— 
pernikus (1472 — 1543) beobachtete und forſchte 
23 Jahre, um ein der Natur entſprechendes und 
einfaches Syſtem aufzuſtellen, das er in ſeinem 
Werk »De revolutionibus orbium coelestium« ent⸗ 
wickelt hat, mit deſſen Herausgabe er ſo lange zö— 
gerte, daß er es nur auf ſeinem Sterbebett gedruckt 
zu Geſicht bekam. Er legte zunächſt der Erde eine 
tägliche Bewegung in der Richtung von W. nach 
O. um ihre Achſe und eine jährliche in gleicher Rich— 
tung um die Sonne bei; in derſelben Richtung bes 
wegen ſich auch ſämtliche Planeten um die Sonne. 
Außerdem ſchrieb er auch noch der Erdachſe irrtüm— 
lich eine jährliche koniſche Bewegung zu. Durch die 
Annahme einer Bewegung der Erde und der Pla— 
neten um die ruhende Sonne ließen ſich die ſchein⸗ 
baren Bewegungen der Sonne und Planeten, ins— 
beſondere die von den Alten unterſchiedenen beiden 
e der letztern, die ungleiche Geſchwin— 
digkeit und die rückläufigen Bewegungen und Still⸗ 
ſtände, einfacher als in dem geozentriſchen Syſtem 
der Alten erklären. Übrigens behielt aber Koper⸗ 
nikus die exzentriſchen Kreiſe und Epieykeln bei, 
nur verminderte er die Zahl der letztern. Das 
16. Jahrh. hat außer Kopernikus noch einige Be— 
arbeiter der aſtronomiſchen Wiſſenſchaften aufzu— 
weiſen. Sein Schüler Rhäticus, Profeſſor in 
Wittenberg (1514 — 72), vervollkommte die Rech: 
nungsmethoden. Peter Apianus (Bienewitz) zu In— 
golſtadt war als praktiſcher Beobachter ausgezeich— 
net und bemerkte unter anderm, daß die Kometen— 
chweife ſtets von der Sonne abgewendet ſind. 
einhold (1511—53) entwarf Tabellen auf Grund 

einer Ausgleichung der Beobachtungen des Ptole— 
mäos und des Kopernikus, die Prutheniſchen Ta: 
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feln. Mannigfache Verbeſſerungen erfuhren in die: 

Beo 
dungen des Transverſalmaßſtabs, des Nonius und 
des Proportionalzirkels hervorzuheben. Auf der 
vom Landgrafen Wilhelm IV. zu Kaſſel errichteten 
Sternwarte arbeiteten Chriſt. Rothmann und Ju— 
ſtus Byrg mit außerordentlicher Thätigkeit. Sie 
beſtimmten 900 Sterne, ſuchten eifrig nach der 
Sonnenparallaxe, gelangten aber zu der Überzeu— 
gung, ſie ſei für ihre Inſtrumente unmeßbar. Auch 
befolgten ſie bereits die in neuerer Zeit von Beſſel 
wieder zur Anwendung gebrachte Methode, das 
Paſſageinſtrument im late Vertikal zu gebrau⸗ 
chen. In die zweite Hälfte des 16. Jahrh. gehört 
auch die Kalenderverbeſſerung Gregors XIII. 
(f. Kalender). Der größte Aſtronom des Jahr— 
hunderts nächſt Kopernikus iſt aber Tycho Brahe. 

Tycho Brahe (1546 — 1601) iſt der Reformator 
der Beobachtungskunſt, wie Kopernikus der des 
Weltſyſtems. Er war der erſte, der die Breite ſei⸗ 
nes Beobachtungsorts durch Zirkumpolarſterne 
beſtimmte und zur Berichtigung ſeiner Inſtrumente 
anwendete, der erſte, der die Refraktion bei ſeinen 
Beobachtungen in Rechnung brachte, obwohl er in 
Erklärung dieſer Erſcheinung nicht glücklich war. 
Er entdeckte die Variation und die jährliche Un⸗ 
gleichheit der Mondbahn. Auch zeigte er, beſonders 
durch Beobachtungen an dem Kometen von 1577, 
daß dieſe Körper ſich weit jenſeit des Mondes be— 
finden. Brahe iſt auch der erſte ſeit Hipparch, der 
eine Berichtigung ſämtlicher Elemente unternahm 
und durchführte; er hat 777 Sterne mit Sorgfalt 
und einer mindeſtens ſechsmal ſo großen Genauig— 
keit als Hipparch beobachtet. In Prag, das dem 
in ſeinem Vaterland in Ungnade gefallenen Aſtro— 
nomen eine Freiſtätte bot, fand der große Meiſter 
ſeinen noch größern Schüler. Johann Kepler (1571 
bis 1630) benutzte Brahes und ſeine eignen Beob— 
achtungen, um die wahre Geſtalt der Planeten— 
bahnen zu erforſchen, und fand nach langen ver— 
geblichen Verſuchen das Rechte. Namentlich war es 
der Planet Mars, deſſen Bewegung er mit der noch 
von Kopernikus feſtgehaltenen Theorie eines ex— 
zentriſchen Kreiſes unvereinbar fand. In ſeinem 
Hauptwerk: »Astronomia nova de motibus stellae 
Martis« (Prag 1609), legte er feine mühſam, faſt 
nur durch Verſuche gewonnenen beiden erſten Ge— 
ſetze nieder; neun Jahre ſpäter folgte in der »Har— 
monia mundi« das dritte. Die von ihm gefertig— 
ten ſogen. Rudolfiniſchen Tafeln übertrafen alles 
in dieſem Fach bisher Geleiſtete. Kepler erlebte 
noch die Anwendung des neuerfundenen Ferngla— 
ſes und machte ſelbſt Vorſchläge zu deſſen Verbeſſe⸗ G 
rung. Die 1608 in Holland von Hans Lippershey 
zu Middelburg gemachte Erfindung verbreitete ſich 
raſch im ganzen gebildeten Europa, und die wich— 
tigſten Entdeckungen am Himmel folgten nun raſch 
aufeinander. Simon Marius fand die Jupiter⸗ 
trabanten, Scheiner die Sonnenflecke, Galilei die 
Sichelgeſtalten der Venus und die erſten Spuren 
des Saturnrings, die Ringgebirge des Mondes u.a. 
In wenigen Jahrzehnten hatten ſich die Objekte der 
A. nach allen Seiten hin mehr als verdoppelt, und 
das bewaffnete leibliche Auge durchſchaute Fernen, 
welche vorher ſelbſt das geiſtige nicht geahnt hatte; 
dieſes aber erhob ſich erſt jetzt zu einer einigermaßen 
würdigen Vorſtellung vom Weltall. Galilei (1564 
bis 1642) war der größte Naturforſcher ſeiner Zeit, 
durch phyſikaliſche, mechaniſche und aſtronomiſche 

ſer gei die aſtronomiſchen Inſtrumente und die | $ 
achtungsmethoden. Beſonders find die Erfin= | f 
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Entdeckungen K 5 ausgezeichnet. Seine erſten gro⸗ 
en, freilich erſt ſpäter in ihrer wahren Bedeutung 
ür die A. erkannten Entdeckungen waren die Ge⸗ 

ſetze der Pendelſchwingungen und des freien Falles 
der Körper. Er zeigte ferner, daß das Gewicht der 
Körper keinen inſluß auf die Geſetze des Falles 
habe, ſondern nur der Widerſtand der Luft. Als 
Aſtronom war er einer der unermüdlichſten Beob— 
achter, aber viele ſeiner Entdeckungen ſind nur in 
vertrauten Briefen an Freunde enthalten. Er 
ſchlug zuerſt die Trabanten des Jupiter zu Längen⸗ 
beſtimmungen vor, beobachtete und beſchrieb drei 
Kometen und entdeckte mit dem letzten Reſt ſeines 
Augenlichts noch 1637 die Libration des Mondes. 
René Descartes (Carteſius, 15961650) ver⸗ 
ſuchte, die Natur und Bewegung der Himmelskör— 
per durch ſeine berühmt gewordene, aber unhalt⸗ 
bare Wirbeltheorie zu erklären. Verdienter hat ſich 
Carteſius um die Phyſik und auch um die A. durch 
ſeine Unterſuchungen über das Licht gemacht. Was 
er über Strahlenbrechung und Reflexion ſowie über 
Fern⸗ und Vergrößerungsgläſer gejagt hat, ſichert 
ihm einen ehrenwerten Platz auch unter den Aſtro⸗ 
nomen. Schon in Galileis Zeit fallen die erſten 
Verſuche, die Mondoberfläche darzuſtellen: Galilei 
ſelbſt, Scheiner, Rheita verſuchten ſich darin ohne 
Lr er Erfolg. Hevel in Danzig 15 der erſte, 
er 1643 ein Mondbild zu ſtande brachte; ſein Stern⸗ 

katalog wurde bald durch andre verdrängt, aber 
mehrere Sternbilder tragen bis heute die Namen, 
welche er ihnen gab. Riccioli, der Verfaſſer eines 
neuen »Almageſt«, gab wenige Jahre ſpäter eine 
neue, von Grimaldi verzeichnete Mondkarte heraus, 
die aber der Hevelſchen nachſtand. 
In die zweite Hälfte des 17. Jahrh. fallen die Ent⸗ 

deckung der Geſchwindigkeit des Lichts durch Olaf 
Römer 1675; die Wahrnehmung und Erklärung 
der Abnahme der Länge des Sekundenpendels mit 
abnehmender geographiſcher Breite durch Richer; 
die wichtigen Arbeiten des ältern Caſſini an der 
1667 erbauten Pariſer Sternwarte, der mit ſeinen 
bis über 62 m langen Fernrohren hauptſächlich die 
Planetenoberflächen unterſuchte, ihre Flecke, ihre 
Rotationszeit, ihre Trabanten, ihre Abplattung zc. 
beſtimmte, auch die genauere Form des Librations— 
geſetzes entdeckte und überhaupt der thätigſte Aſtro— 
nom ſeiner Zeit war; ferner die Entdeckung der 
wahren Geſtalt des Saturnrings und des erſten (in 
der Reihenfolge der Abſtände vom Saturn ſechſten) 
Saturntrabanten durch den großen Phyſiker Huy— 
gens; die Erkennung der wahren Geſtalt der Ko⸗ 
metenbahnen durch Dörfel; endlich die größte 
aller phyſiſchen Entdeckungen: das Newtonſche 
ravitationsgeſetz. Der Entdeckung des Ge: 

ſetzes der Schwere war bereits mehrfach vorgear⸗ 
beitet. So ſuchte der Italiener Borelli in ſeiner 
»Theorie der Mediceiſchen Planeten« (Flor. 1666) 
die Bewegungen der Himmelskörper von der gegen— 
ſeitigen Anziehung abzuleiten und verglich dieſe 
Anziehung mit der des Magnets. In England 
hatte ſchon zu Anfang des 17. Jahrh. Gilbert 
an die gegenſeitige Anziehung des Mondes und 
der Erde, der Planeten und der Sonne ꝛc. ge: 
glaubt und dieſe Anſicht in der Schrift »De mundo 
nostro sublunari philosophia nova«, welche erſt 
nach ſeinem Tod 1651 erſchien, ausgeſprochen. 
Auch Kepler hatte ſchon ziemlich richtige Anſichten 
von der Anziehung der Himmelskörper. Als ein 
rein mechaniſches Problem faßten dieſelbe zuerſt 
Wren und Hooke auf, Newtons ältere Zeitgenoſ— 

— 



Aſtronomie (18. Jahrhundert). 

ſen. Newtons Verdienſt bezüglich des allgemeinen 
Gravitationsgeſetzes beſteht zunächſt darin, mit 
Zahlen nachgewieſen zu haben, daß die irdiſche 
Schwerkraft, wenn ſie abnimmt im umgekehrten 
Verhältnis des Quadrats der Entfernung, gerade 
ausreicht, den Mond in ſeiner Bahn zu erhalten. 
Bekanntlich hat er dieſen Nachweis ſchon 1666 ver— 
ſucht; er ſcheiterte aber an der ungenauen Kennt: 
nis des Erdradius. Erſt als er 1682 den genauern, 
aus der Picardſchen Gradmeſſung abgeleiteten 
Wert dieſer Größe erfuhr, zeigte die Rechnung die 
gewünſchte Übereinſtimmung. Neben jener unſterb⸗ 
lichen Entdeckung des Gravitationsgeſetzes verdie— 
nen aber auch andre Arbeiten Newtons im Fach 
der Phyſik und Mechanik eine ausgezeichnete Stelle 
in der Geſchichte der A., wie ſeine Theorie des Lichts, 
ſeine Verbeſſerung der Teleſkope ꝛc. Er war nicht 
ſelbſt Beobachter, aber Zeitgenoſſe des großen Aſtro— 
nomen Flamſteed. Halley (1656 — 1742) beobach- 
tete um dieſelbe Zeit die Kometen genauer und be— 
nutzte ſeinen Aufenthalt auf St. Helena zur Anfer— 
tigung eines »Catalogus stellarum australium«. 
Die Obſervatorien zu Greenwich und Paris wur— 
den um dieſe Zeit gegründet, und ihre großartige 
Ausrüſtung und regelmäßige Thätigkeit ließ alles, 
was ſonſt in Europa für aſtronomiſche Beobach— 
tungen geſchah, weit hinter ſich zurück. Erſt um die 
Mitte des 18. Jahrh. begann man auch an andern 
Orten zweckmäßige Sternwarten zu errichten. Da⸗ 
gegen beginnt mit Flamſteed in England und mit 
der Aſtronomenfamilie Caſſini in Frankreich eine 
Reihe thätiger Aſtronomen, unter denen mehrere 
die Beobachtungskunſt bedeutend förderten. Der 
größte und ſorgfältigſte Beobachter des 18. Jahrh. 
iſt Bradley in Greenwich (1692 — 1762), deſſen 
Arbeiten ef in dieſem Jahrhundert durch Beſſel 
ihre volle Würdigung erfahren haben. Er iſt der 
Entdecker der Nutation und der Aberration des 
Lichts. Sein Nachfolger ward der unermüdet thä— 
tige Maskelyne, der faſt 100,000 Sterndurch— 
gänge beobachtete. 

Für die beobachtende A. eröffnete um die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts die Erfindung der achro— 
matiſchen Ferngläſer durch Dollond (der theore— 
tiſche Erfinder iſt Euler) eine neue Periode; die 
unbequemen langen Fernrohre, durch welche die 
ältern Beobachter den Übelſtand der Farbenzer— 
ſtreuung der Objektive auf ein unſchädliches Maß 
zu reduzieren ſuchten, wurden nun beiſeite gelegt, 
denn ein Dollondſcher Achromat von 3 m Länge 
übertraf an optiſcher Kraft die alten von einigen 
Hundert Fuß Brennweite. Von faſt noch größerer 
Wichtigkeit war die Vervollkommnung der Spie— 
9 durch William Herſchel und die zu 
gleicher Zeit eingeführte Vereinfachung der mecha— 
niſchen Hilfsmittel der Beobachtung. Man kam zu 
der Überzeugung, daß es nur weniger Arten von 
Inſtrumenten bedürfe, die nach Gebrauch und Ein— 
richtung in zwei Klaſſen zerfallen: in ſolche, die nur 
in einem Vertikalkreis (Meridian) beweglich ſind, 
und in ſolche, die nach allen Seiten hin gewendet 
werden können. Mit erſtern bearbeitete man die 
großen Sternverzeichniſſe und die darauf gegrün: 
deten Sternkarten. Auch hierin waren die Briten 
Vorgänger, welche überhaupt ſeit Newtons Zeit bis 
gegen Ende des 18. Jahrh. den unbeſtrittenen Pri— 
mat in dem Aſtronomenſtaat behaupteten. Die be— 
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Beziehung als Fortſetzungen der Caſſiniſchen ange— 
ehen werden, übertreffen dieſe aber an Genauig— 
keit und Ausdehnung. So entdeckte Herſchel zu den 
fünf der dis Le Monden des Saturn noch zwei, 
ſah zuerſt die Teilung des Ringes, beſtimmte ſeine 
und des Planeten Umdrehungszeit, entdeckte 13 
März 1781 den Uranus u. a. Noch weit erfolgrei— 
147 waren feine Forſchungen am Firfternhimmel, 

r fand gegen 700 Doppelſterne, maß ſie nach ihrem 
egenſeitigen Abſtand und Richtungswinkel und be— 

ſtimmte ihre Farben, unterſuchte ferner 2500 Ne— 
belflecke (man hatte bis auf Meſſier nur etwa 20 
gekannt, und dieſer hatte ſie bis auf 102 vermehrt), 
löſte die Milchſtraße und mehrere Nebelflecke in 
Sterne auf, unterſuchte die Zahl und Verteilung 
der ſichtbaren Firfterne 2c. Bei feinen Arbeiten 
unterſtützte ihn ſeine Schweſter Karoline; ſein ein— 
ziger Sohn, John Herſchel, wurde Erbe ſeines 
Ruhms und Talents. Durch des letztern Beobach— 
tungen der Doppelſterne mit James South, 
durch ſeine Reviſion der von ſeinem Vater entdeck— 
ten Nebel und durch ſeine Entdeckungen am ſüd— 
lichen Himmel, zu welchem Zweck er ſich mehrere 
Jahre am Vorgebirge der Guten Hoffnung aufhielt, 
855 er ſich dem Vater ebenbürtig gezeigt. Auch in 
rankreich herrſchte das 18. Jahrh. hindurch und 

namentlich gegen Ende desſelben eine rege, die 
aſtronomiſche Wiſſenſchaft fördernde Thätigkeit. 
Clairaut hatte zuerſt die ungeheure Arbeit, die 
Wiederkehr eines Kometen voraus zu berechnen, 
nach den Andeutungen Halleys glücklich gelöſt; die 
Vorherſagung traf bis auf einen Monat ein. Meſ— 
ſiers unermüdeter Thätigkeit verdanken wir die 
Auffindung von nicht weniger als 19 Kometen. 
Lagrange (1736 1813) und Laplace (der Verfaſ⸗ 
fer der »Mecanique celeste«, 1749 —1827) verfeiner⸗ 
ten die Analyſis und machten ſie zur Löſung der 
ſchwierigſten und verwickeltſten Probleme geſchickt, 
während Lalande und ſein Neffe Lefrangais 
durch genaue Ortsbeſtimmung der Sterne ſich den 
Dank der künftigen Beobachter geſichert haben. 
Franzoſen waren es ferner, welche zuerſt durch 
Gradmeſſungen die Figur der Erde beſtimmten 
und den Grund zu einer genauern Erforſchung des 
ſüdlichen Himmels legten. Die Beſtimmung der 
Sonnenparallaxe durch die Venusdurchgänge 1761 
und 1769 muß als ein Reſultat des Zuſammenwir— 
kens faſt aller ziviliſierten Nationen Europas an— 
geſehen werden. Das Verdienſt, zuerſt darauf auf— 
merkſam gemacht zu haben, wie dieſes wichtige Ele— 
ment gefunden werden konnte, gebührt aber dem 
weit blickenden Halley. — In Deutſchland treffen 
wir in der erſten Hälfte des 18. Jahrh. nur auf ver: 
einzelte Beſtrebungen; die Sternwarten zu Wien, 
Berlin, Göttingen konnten nicht mit denen von 
Greenwich und Paris wetteifern, und die Kirch und 
Hell mochten ſich ebenſowenig mit den Meſſier und 
Bradley meſſen. Höher ſteht Tobias Mayer 
(1723-62), und der größte Analytiker ſeiner Zeit, 
Leonhard Euler, gehört weſentlich Deutſchland 
an. Bodes (1747 — 1826) langjähriges folgenreiches 
Wirken war mehr ein ſchriftſtelleriſch verarbeiten— 
des als ein ſchaffendes und ſelbſt beobachtendes; 
aber ſeine Sternverzeichniſſe und Sternkarten, vor 
allem jedoch ſeine Ephemeriden haben der Wiſſen— 
ſchaft viel genützt. Gegen Ende des Jahrhunderts 
machte Zach ſeine zahlreichen Ortsbeſtimmungen, 

rühmten Herſchelſchen Arbeiten gehören nicht in die indem er zuerſt den Sextanten zu dieſem Zweck im 
Reihe der Ortsbeſtimmungen, ſie ſind Betrachtun— 
gen der Himmelskörper und können in mancher 

großen benutzte. Bürg, Olbers u. a. bereicherten 
die theoretiſche und praktiſche A. durch wichtige Ar 
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beiten. Die Sternkunde fand jetzt Verbreitung und photometers. Die folgenreichſte Anwendung auf 
Anerkennung in einem Maß, wie es bisher noch nie 
der Fall geweſen war. Auch Schweden, Dänemark, 
Italien und ſelbſt Rußland blieben jetzt nicht zu— 
rück; Wargentin, Carlini, Piazzi u. a. waren als 
Beobachter und zum Teil auch als Theoretiker für 
A Wiſſenſchaft 9 isi 

Die erſte Nacht des 19. Jahrh. iſt durch die Ent: 
deckung eines neuen Planeten, der Ceres, durch 
Piazzi in Palermo bezeichnet, und es wurden 
nun bis 1807 noch drei andre Planetoiden entdeckt. 
Die Bemühungen von Olbers zur Auffindung 
noch weiterer Planetoiden blieben freilich ſeit der 
Entdeckung der Veſta (1807) erfolglos, weil noch 
keine hinreichend genauen Sternkarten vorhanden 
waren, welche eine Unterſcheidung der kleinen Wan: 
delſterne von den lichtſchwachen Fixſternen ermög— 
lichten. Es iſt eins der Hauptverdienſte Beſſels, 
die Ausführung ſolcher Karten, welche ſich auf die 
Sterne bis zur 9. Größenklaſſe erſtrecken, angeregt 
zu haben. Dieſelben haben es im Lauf der Jahre 
ſeit 1845 ermöglicht, mehr als 200 weitere kleine 
Planeten unter dem unermeßlichen Heer der licht— 
ſchwachen Fixſterne herauszufinden. Die ri 
ſten Planetenentdecker, Gaſparis, Hind, Luther, 
Goldſchmidt, Peters, Watſon, ſind auch die: 
jenigen, welche über die durch eignen Fleiß vervoll— 
ſtändigten reichhaltigſten Himmelskarten verfügen. 
Wichtiger noch als die Auffindung der kleinen Pla— 
neten erwies ſich die ſcharfſinnige Unterſuchung der 
Störungen des Uranus, welche Leverrier 1846 
unternahm, und deren glänzendes Ergebnis die 
theoretiſche Entdeckung des Neptun iſt, der nach 
den Anweiſungen Leverriers 23. Sept. 1846 von 
Galle an dem bezeichneten Orte des Himmels auf: 
gefunden ward. Zu den großartigſten Leiſtungen 
der neuern Zeit auf dem Gebiet der beobachten— 
den A. gehört die Herſtellung des großen »Atlas 
des nördlichen geſtirnten Himmels« durch Arge: 
lander unter Mitwirkung von Schönfeld und 
Krüger (Bonn 1857—63, 40 Karten). Die Grund: 
lage dieſer Himmelskarten bildet die Durchmuſte— 
rung des nördlichen Himmels, welche 1852 —62 auf 
der Bonner Sternwarte ausgeführt worden iſt und 
alle Sterne bis zur 9.—10. Größenklaſſe umfaßt. 
Die Geſamtzahl der angeſtellten Beobachtungen be— 
trägt in runder Summe 1,065,000. 

Fortſchritte der Aſtronomie in der neueſten Zeit. 

Die neueſte Ara, welche eine wichtige Vervoll⸗ 
kommnung der A bezeichnet, datiert von Einführung 
der Chemie und Experimentalphyſik in die aſtrono— 
miſchen Beobachtungsmethoden. Die Erfindung 
der Photographie hat in der Vervollkommnung, 
welche ihr die Bemühungen der Chemiker gegeben, 
für die A. eine hohe Bedeutung erlangt. Denn ge⸗ 
genwärtig wird ſie nicht nur mit Erfolg benutzt, 
um am Fixſternhimmel durch treue Wiedergabe von 
Doppelſternen die Meſſungen ihrer Abſtände und 
gegenſeitigen Lagen weſentlich zu präziſieren, ſon⸗ 
dern ſie findet eine noch lohnendere Aufgabe in der 
Darſtellung von Bildern der Oberfläche von Sonne 
und Mond; ebenſo hat man die Spektren der Sterne, 
ja ſelbſt die von Kometen photographiert. Die Pho— 
tometrie des Himmels hat in jüngerer Zeit nicht 
minder überraſchende Fortſchritte gemacht. Stein: 
heils Scharfſinn gab zuerſt Mittel an die Hand, 
ſtrenge Meſſungen der Sternhelligkeiten an Stelle 
der frühern rohen Schätzungen zu ſetzen. Einen 
weitern weſentlichen Fortſchritt auf dieſem Gebiet 
bildet die Konſtruktion des Zöllnerſchen Aſtro— 
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dem aſtronomiſchen Gebiet fand aber die Spek— 
tralanalyſe. Sie lieferte eine ſolche Menge von 
neuen und glänzenden Entdeckungen, wie ſie in der 
geſamten Vergangenheit nur das Jahrhundert, in 
welchem das Fernrohr erfunden wurde, aufweiſt. 
War es bisher nur möglich, in den Meteoriten die 
2 Zuſammenſetzung zu erkennen, ſo unter⸗ 
ucht 3 dank der bewundernswerten Erfin⸗ 
dung der prismatiſchen Analyſe des Lichts der 
aſtronomiſche Phyſiker die chemiſche Zuſammen⸗ 
ſetzung der entfernteſten Weltkörper qualitativ faſt 
mit derſelben Sicherheit wie der Chemiker den 
Körper, den er im Laboratorium unter den Hän⸗ 
den hat. Durch die Entdeckung von Kirchhoff 
und Bunſen ſind Arbeiten ermöglicht worden, in⸗ 
folge deren wir gegenwärtig mehr über die ſtoffliche 
Zuſammenſetzung der Fixſternwelt als über deren 
Dimenſionen und Bewegungsverhältniſſe wiſſen. 
Die Spektralanalyſe hat in dem unermeßlichen 
Heer der Fixſterne vier beſtimmte und wohl von⸗ 
einander unterſchiedene Typen erkannt, auf die fich- 
alle Individualitäten zurückführen laſſen. An der 
Hand dieſes neuen Hilfsmittels konnte ferner ſein 
Schöpfer Kirchhoff die Unrichtigkeit der von Wilſon 
und Herſchel aufgeſtellten Theorie der phyſiſchen 
Zuſtände des Sonnenballs nachweiſen, und die 
Beobachtungen von Spörer in Anklam erwieſen 
bald die Richtigkeit der neuen Kirchhoffſchen Son⸗ 
nentheorie, die dann auch durch die ſpektroſkopiſche 
Beobachtung der totalen Sonnenfinſternis 18. Aug. 
1868 durch Deutſche, Engländer und Franzoſen in 
Indien beſtätigt ward. Die Sonne erwies ſich als 
ein glühender Gasball, der von einer weniger er⸗ 
hitzten Atmoſphäre umhüllt iſt. Die bei totalen 
Sonnenfinſterniſſen am Sonnenrand beobachteten 
Protuberanzen erwieſen ſich als ungeheure Säu⸗ 
len glühenden Waſſerſtoffs, die mit furchtbarer Ge⸗ 
walt von der Sonnenoberfläche 20,000, ja bis 
40,000 und in einzelnen Fällen ſelbſt bis zu 50,000 
Meilen mit Geſchwindigkeiten von vielen Meilen 
in der Sekunde emporgeſchleudert werden. Das 
Haupthindernis der genauern Kenntnis der Pro⸗ 
tuberanzen war bis dahin das ſtrahlende Sonnen— 
licht geweſen, welches nicht erlaubte, jene Gebilde 
am hellen Sonnenrand zu erkennen, daher man zu 
ihrer Beobachtung auf die paar Minuten der gänz— 
lichen Bedeckung der Sonne durch den Mond bei 
totalen Sonnenfinſterniſſen angewieſen war. Auch 
dieſem großen Übelftand iſt durch die Spektralana⸗ 
lyſe abgeholfen, indem ſie, wie zuerſt Lockyer und 
Janſſen fanden, es möglich macht, die Protube— 
ranzen zu jeder Tagesſtunde am Sonnenrand zu 
ſehen. Ebenſo hat uns die Spektralanalyſe in der 
neueſten Zeit wichtige Aufſchlüſſe über die Natur 
der Kometen geliefert. Die Bedeutung derartiger 
aſtrophyſiſcher Unterſuchungen hat bereits zur An⸗ 
lage eigner Obſervatorien geführt, wie zu Potsdam 
und Meudon. Genaueres über die Ergebniſſe ent⸗ 
halten die Art. Sonne und Spektralanalyſe. 

Die Sternſchnuppen, ſonſt ein Stiefkind der 
A., haben in den letzten Jahrzehnten, hauptſächlich 
durch die Arbeiten von Schiaparelli, ein ganz 
unerwartetes Intereſſe gewonnen durch den Nach— 
weis ihres Zuſammenhangs mit den Kometen; vgl. 
Kometen und Sternſchnuppen. 228 

Wie auf andern Gebieten menſchlicher Thätigkeit, 
o hat ſich auch neuerdings in der A. mehr als früher 
as Streben geltend gemacht, zahlreiche Kräfte ein⸗ 

zelner zur Erreichung eines gemeinſamen Ziels zu 
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vereinigen. Veranlaſſung hierzu boten ſchon im vo: 
rigen Jahrhundert die Venusdurchgänge von 1761 
und 1769. Dasſelbe Ereignis hat auch 1874 und 1882 
wieder eine große Zahl europäiſcher und amerifani- 
ſcher Aſtronomen nach zum Teil weit entlegenen 
Beobachtungsſtationen geführt, und in ähnlicher 
Weiſe vereinigen auch totale Sonnenfinſterniſſe im⸗ 
mer noch eine größere Anzahl aſtronomiſcher Kräfte. 
Anlaß zu derartigen Vereinigungen bot ferner das 
Bedürfnis genauer und detaillierter, auch die tele⸗ 
ſkopiſchen Sterne bis zu einer gewiſſen Größenklaſſe 
enthaltender Sternkarten. Dasſelbe machte ſich be- 
ſonders lebhaft geltend, als man gegen Ende des 
vorigen Jahrhunderts ſich ernſtlich mit der Aufſuchung 
eines Planeten zwiſchen Mars und Jupiter zu be— 
ſchäftigen anfing. Zachs und Schröters Plan, zu die— 
em Zweck eine aſtronomiſche Geſellſchaft zu gründen, 
eren Mitglieder detaillierte Karten der Umgebung 

der Ekliptik herſtellen ſollten, ſcheiterte an dem krie⸗ 
geriſchen Ernſte des Zeitalters; aber der Haupt⸗ 
gedanke, die vun detaillierter Sternkarten, 
wurde ſpäter in den Berliner akademiſchen Stern: 
karten (1824—59) durch das Zuſammenwirken zahl: 
reicher Aſtronomen verwirklicht, und auch die Hoff: 
nung, ſchon während der Bearbeitung dieſer Karten 
— t neue Weltkörper aufzufinden, tft durch die Ent: 
eckung einer Menge Planetoiden und des Neptun 

erfüllt worden. Gegenüber ſolchen Vereinigungen 
für ſpezielle Zwecke führte das Bedürfnis nach einer 
dauernden Inſtitution ſchon 1820 zur Gründung 
der Königlichen Aſtronomiſchen Geſellſchaft in Eng— 
land. In Deutſchland aber entwarfen auf der Na⸗ 
turforſcherverſammlung in Bonn 1857 eine Anzahl 
jüngerer Aſtronomen einen Plan zur Berechnung und 
Veröffentlichung gewiſſer allen Planetenberechnungen 
gemeinſamer Grundlagen, und nachdem dieſe Orga— 
niſation auf einer Verſammlung in Dresden 1861 
noch erweitert worden, erfolgte 1863 in Heidelberg 
die Gründung der Aſtronomiſchen Geſellſchaft, 
einer Vereinigung von Aſtronomen und Denen 
der A. zum Zweck der Förderung dieſer Wiſſenſchaft, 
insbeſondere durch ſolche Arbeiten, welche ein ſyſte⸗ 
matiſches Zuſammenwirken vieler erfordern, ſowie 
auch durch Unterſtützung langjähriger Arbeiten ein⸗ 
zelner an größern Aufgaben. Die Geſellſchaft hat 
— 85 Sitz in Leipzig und hält alle zwei Jahre eine 
eneralverſammlung ab. So wie die Geſellſchaft 

gleich von Anfang an einen völlig internationalen 
Charakter hatte, ſo ſind ihre Verſammlungen von 
jeher Sammelpunkte für die aſtronomiſchen Fach⸗ 
enoſſen der ee Nationen geweſen. Das 
een, welches derzeit die Aſtronomiſche 
Geſellſchaft beſchäftigt, iſt die von Argelander angeregte 
genaue Ortsbeſtimmung aller Fixſterne des nördlichen 
Himmels bis herab zur 9. Größe (mehr als 300,000) 
nach einem möglichſt gleichmäßigen Verfahren, in 
welche Arbeit ſich die Sternwarten von Kaſan, Dor— 
pat, Chriſtiania, Helſingfors, Cambridge (Vereinigte 
Staaten), Bonn, Lund, Leiden, Cambridge (Eng— 
land), Berlin, dei . Nikolajew in der 
Weiſe geteilt haben, daß jede ers die Sterne 
einer gewiſſen Zone, meiſt von 5 oder 10° Breite im 
Sinn der Deklination, übernommen hat. Die Mef: 
ſungen find gegenwärtig vollendet, auch die Ausdeh— 
nung auf die Südhemiſphäre des Himmels iſt bereits 
angebahnt. Dieſe großartige Arbeit wird den Aſtro— 
nomen künftiger Zeiten die Grundlage liefern zur ge⸗ 
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mentlich auch der genauen Beſtimmung der Planeten⸗ 
und Kometenbewegungen ihre fördernde Fürſorge. 
„Vongroßer Bedeutung für die Fortſchritte nament⸗ 

lich auf dem Gebiet der Kometen- und Planetoiden⸗ 
kunde iſt ein gut N aſtronomiſches Nach— 
richtenweſen, welches ermöglicht, neuentdeckte 
Himmelskörper raſch an den verſchiedenſten Orten zu 
beobachten und ſo die Entdeckung zu ſichern. Die 
Schwerfälligkeit und Langſamkeit der unge Der: 
kehrsmittel haben gar oft hemmend auf die Fort: 
ſchritte der A. eingewirkt. Bei der heutigen Ver⸗ 
breitung des elektriſchen Telegraphen il es nun frei⸗ 
lich ungleich leichter als früher, aſtronomiſche Mit⸗ 
teilungen in weite Ferne zu übermitteln; zu einer 
ſyſtematiſchen Benutzung dieſes Verkehrsmittels gab 
aber die Entdeckung eines Kometen durch Pogſon 
in Madras 3. Dez. 1872 Anlaß, welche auf eine 
telegraphiſche Aufforderung von Klinkerfues in Göt— 
tingen erfolgte, der den prachtvollen e 
penfall vom 27. Nov. 1872 als Produkt eines Kome⸗ 
ten anſah. Bald nachher gelang es Henry, damals 
Sekretär der Smithſonian Inſtitution in Waſhing⸗ 
ton, zunächſt die Angloamerikaniſche und die Weſtern 
Union⸗Telegraphengeſellſchaft zur unentgeltlichen Be— 
förderung aſtronomiſcher Depeſchen zu beſtimmen, 
und als ſpäter auch andre Telegraphenverwaltungen 
wenigſtens teilweiſe Gebührenfreiheit für Mitteilun⸗ 
gen aſtronomiſchen Inhalts gewährten, konnten die 
Aſtronomen der Alten Welt mit verhältnismäßig ge⸗ 
ringem Koſtenaufwand in kürzeſter Zeit von den Ent⸗ 
deckungen jenſeit des Atlantiſchen Ozeans in Kenntnis 
geſetzt werden. Die Smithſonian Inſtitution empfing 
von den Sternwarten Amerikas die Nachrichten, 
welche ſie dann den fünf Hauptſternwarten Europas: 
Paris, Berlin, Greenwich, Wien und Pulkowa, über⸗ 
mittelte, die wieder für die möglichſt raſche Weiter- 
verbreitung Sorge trugen. Auf demſelben Wege 
gingen umgekehrt die Nachrichten aus Europa nach 
Amerika. Als ſich aber im Lauf der Zeit mancherlei 
Übelſtände herausſtellten und namentlich die großen 
Kometenerſcheinungen von 1882 die Mangelhaftigkeit 
des bisherigen Nachrichtenweſens dargethan hatten, 
gelang es Förſter, eine neue Organiſation zu ſtande 
zu bringen, und im November 1882 war die Errich- 
tung einer Zentralſtelle für aſtronomiſche Te— 
legramme in Kiel geſichert, die unter Oberleitung 
einer aus den Direktoren der Sternwarten zu Kiel, 
Pulkowa, Wien, Mailand, Paris, Greenwich, Utrecht 
und Kopenhagen zuſammengeſetzten Kommiſſion ſteht, 
und deren Geſchäftsführung Krüger in Kiel beſorgt. 
Die Koſten werden von einer freien Vereinigung von 
Aſtronomen getragen, von denen jeder der Zentral: 
ſtelle die für die be d. wichtigen Nachrichten 
ſchickt und am Jahresſchluß die Koſten zurückerſtattet 
erhält; die Zentralſtelle — derartige Nachrichten von 
allen Seiten, auch von Nichtteilnehmern, einzuziehen 
und dann möglichſt ſchleunig an die Teilnehmer wei- 
ter zu befördern. In Nordamerika bildet ſeit 1883 
die Sternwarte von Cambridge in Maſſachuſetts die 
Zentralſtelle, und von der Südhemiſphäre iſt es ge— 
lungen, die Sternwarten zu Rio de Janeiro, Madras, 
Melbourne und Kapſtadt in die Organiſation herein— 
zuziehen. 
Von en Wert für Mitteilungen aſtronomiſchen 

Inhalts, ſoweit ſie in Zahlenangaben beſtehen, iſt 
das von Chandler und Ritchie in Boſton erfundene, 
im »Science Observer« (1881, Nr. 33 u. 34) ver⸗ 

nauern Ermittelung der Eigenbewegungen der Fix⸗ öffentlichte Chiffreſyſtem, zu welchem das engliſche 
ſterne ſowie der Bewegung unſers Sonnenſyſtems im Wörterbuch von Worceſter, ein Werk von über 400 
Weltraum. Außerdem widmet die Geſellſchaft na: Seiten mit wenigſtens je 100 Wörtern, den Schlüſſel 
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bildet. Man kann dann jede Zahl bis zu 40,000 durch 
ein Wort darſtellen, indem die Seitenzahl die drei 
erſten Ziffern, die Ordnungszahl des Worts auf der 
Seite aber die beiden letzten gibt. Auf dieſe Art 
reichen ſechs Wörter aus, um die Elemente einer Ko— 
metenbahn und auch eine die Richtigkeit kontrollie— 
rende Zahl zu telegraphieren. In ähnlicher Weiſe 
laſſen ſich auch andre Mitteilungen nach dieſem immer 
noch in der Entwickelung reden Syſtem telegra⸗ 
phieren, deſſen Vorzug nicht allein in der Kürze, eh 
dern auch in der größern Sicherheit beſteht, weil ein 
fehlerhaftes Zahlzeichen die ganze Mitteilung un— 
brauchbar macht, ein Wort aber trotz eines falſchen 
Buchſtaben immer noch zu entziffern iſt. 

In ihrem gegenwärtigen Entwickelungsſtadium 
und bei dem dermaligen Zuftand der Naturwiſſen— 
ſchaften tritt die A. täglich mehr und mehr in Be— 
rührung mit gewiſſen kosmogoniſchen Fragen 
nach der Art und Weiſe der Entſtehung und des Un: 
tergangs des Planetenſyſtems, ja ganzer Fixſtern— 
ſyſteme. Das meiſte iſt hier zur Zeit noch dunkel, 
aber die erſten Schritte ſind bereits geſchehen, und 
es iſt in der von Wright und Kant (1750 und 
1755) und ein Menſchenalter jpäter von Laplace 
(1796) entwickelten Theorie der Weltenbildung ein 
feſter Grund gelegt worden, auf dem die Zukunft 
fortbauen wird. Wie der mathematiſche Teil der 
A. ſich als eine »Mechanik des Himmels« zuſam— 
menfaſſen läßt, ſo geſtaltet ſich die geſamte A. mehr 
und mehr als eine »allgemeine Phyſik des Himmels«, 
von der die Mechanik einen wichtigen Teil bildet. 
Das oberſte Prinzip dieſer Phyſik des Himmels iſt 
das Geſetz von der Erhaltung und Umwandlung 
der Kraft, die fruchtbarſte Entdeckung aller Zeiten. 

Entſprechend den Fortſchritten, welche die aſtro— 
nomiſche Beobachtungskunſt ſowie der Inftrumenten- 
bau gemacht haben, hat auch die Anzahl von glän— 
zend ausgerüſteten Sternwarten ebenfalls in 
neueſter Zeit beträchtlich zugenommen, und beſon— 
ders haben auch Privatleute fi durch Ausſtat— 
tung von ſolchen ausſchließlich der Himmelsforſchung 
gewidmeten Anſtalten große Verdienſte erworben; 
es ſeien in dieſer Hinſicht bloß genannt v. Sina, 
v. Senftenberg, v. Bülow, v. Konkoly, Biſchoffsheim 
in Europa, Lick in Amerika. In der Neuzeit hat 
man auch mehrfach Sternwarten an hoch gelegenen 
Punkten errichtet, wo die Reinheit und Durchſichtig— 
keit der Luft Beobachtungen geſtattet, die anderwärts 
nicht möglich ſind. Das großartigſte Beiſpiel bildet 
die von Lick geſtiftete Sternwarte auf dem Mount 
Hamilton (über 1200 m ü. M.) in Kalifornien. Un⸗ 
ter den Aſtronomen und aſtronomiſchen Phyſikern 
des gegenwärtigen Jahrhunderts glänzen Deutſche 
in erſter Reihe, dann Engländer, Franzoſen und 
Amerikaner ſowie Italiener. Wir nennen hier von 
den Deutſchen: Argelander, d'Arreſt, Beſſel, Bruhns, 
Clauſen, Ende, Förſter, Gauß, Klinkerfues, Joſeph 
und Karl v. Littrow, Mädler, Olbers, Peters, Rüm— 
ker, Schmidt, Schönfeld, Schumacher, Fr. W. und 
O. Struve, Vogel, Weiß, Winnecke, Zach, Zech, 
Zöllner; den Schweden Gylden; von den Englän- 
dern und Amerikanern: Bond, Burnham, Carrington, 
Gould, William und John Herſchel, Hind, Holden, 
Huggins, Langley, Laſſell, Neweomb, Roſſe, South, 
Watſon; die Franzoſen Arago, Delaunay, Foucault, 
Lamont, Leverrier, Trouvelot; die Italiener Secchi, 
Schiaparelli, Tacchini, de Vico. — über Aftrono: 
miſche Inſtrumente ſ. den beſondern Artikel. 

[Litteratur.] Von ältern klaſſiſchen Werken über A. 
nennen wir: »Ptolemaei Almagestum«, deutſch von 

Aſtronomie (Litteratur). 

Bode (Berl. 1795); Kopernikus, De revolutionibus 
orbium coelestium libri VI (Nürnb. 1543; neuefte 
Ausg., Berl. 1873); Galilei, Systema cosmieum- 
(Bolog. 1656); Tycho Brahe, Astronomiae in- 
stauratae mechanica (Nürnb. 1601); Derſelbe, 
Astronomiae instauratae progymnasmata (Ura⸗ 
nienb. 1602, 2 Bde.; Frankf. 1616); Ke 5 er, Astro- 
nomia nova (Heidelb. 1609); Newton, Philosophiae 
naturalis principia mathematica( Lond. 1687; deutſch 
von Wolfers, Berl. 1872). 

Wiſſenſchaftliche neuere Darſtellungen: Lalande, 
Traitéd' astronomie (3. Aufl., Par. 1792,3 Bde.), Aus⸗ 
zug daraus: »Abrégéd'astronomie« Gauß nach der 
2. Ausg. als Handbuch, Leipz. 1775); Gauß, Theoria 
motus corporum coelestium (Hamb. 1809); Laplace, 
Mécanique celeste (Par. 1799— 1825, 5 Bde.; neue 
Ausg., daſ. 1878 — 82); Derſelbe, Exposition du 
systeme du monde (daſ. 1796; neue Ausg., daſ. 1883), 
allgemeine Darſtellung der in der »Möcanique cé- 
leste« auf analytiſchem Wege gefundenen Reſultate; 
Delambre, Astronomie theorique et pratique 
(Par. 1814, 3 Bde.); J. J. v. Littrow, Theore⸗ 
tiſche und praktiſche A. (Wien 1821—26, 3 Bde.); 
Brünnow, Lehrbuch der ſphäriſchen A. (4. Aufl., 
Berl. 1881); Humboldts »Kosmos«, Bd. 3; 
Klein, Handbuch der allgemeinen Himmelsbeſchrei— 
bung (Braunſchw. 1871, 2 Bde.). Auch Friedrich 
Theodor v. Schubert, Biot, Bohnenberger, Piazzi, 
Santini ſchrieben geſchätzte Lehrbücher. 
Populäre Darſtellungen: J. Herſchel, Out- 

lines of astronomy (11. Aufl., Lond. 1871); Airy, 
Tracts on physical astronomy (4. Aufl., daſ. 1858; 
deutſch von K. L. v. Littrow, Stuttg. 1839); Bode, 
Anleitung zur Kenntnis des geſtirnten Himmels. 
(1806; 11. Ausg. von Bremiker, Berl. 1858); J. J. 
v. Littrow, Die Wunder des Himmels (7. Aufl., 
daſ. 1884); Mädler, Der Wunderbau des Weltalls 
(8. Aufl., Straßb. 1884); Valentiner, Aſtrono⸗ 
miſche Bilder (Leipz. 1881); Gylden, Grundlehren 
der A. (daf. 1877); Neweomb, Populäre A. (deutſch, 
von Engelmann, daf. 1881); v. Konkoly, Praktiſche 
Anleitung zur Anſtellung aſtronomiſcher Beobach- 
tungen (Braunſchw. 1883). — Aſtronomiſche Wör⸗ 
terbücher: Klein, Populäre aſtronomiſche Eney⸗ 
klopädie (Berl. 1871); Drechsler, Illuſtriertes Lexi⸗ 
kon der A. (Leipz. 1881), und Gretſchel, Lexikon 
der A. (in »Meyers Fachlexika«, daſ. 1881). — Die 
wichtigſten aſtronomiſchen Zeitſchriften ſind die 
von Schumacher gegründeten, von Peters und Krü⸗ 
ger fortgeſetzten »Aſtronomiſchen Nachrichten (Kiel) 
und die ae (geiz der Deutſchen Aſtrono⸗ 
miſchen Geſellſchaft« (Leipzig). 

über die Geſchichte der A. vgl. außer den ältern 
Werken von Weidler (Wittenb. 1741), Bailly (1771 
bis 1782): Delambre, Histoire de l' astronomie 
ancienne, celle du moyen-äge et moderne (Par. 
1817 f., 5 Bde.); Derſelbe, Histoire de l’astro- 
nomie du XVIII. siècle (hrsg. von Mathieu, daſ. 
ie Fr. Schubert, Geſchichte der A. (Petersb. 
1804); Schaubach, Geſchichte der griechiſchen A. 
bis auf Eratoſthenes (Götting. 1802); Ideler, 
Unterſuchungen über den Urſprung und die Be 
deutung der Sternnamen (Berl. 1809); W. Whe⸗ 
well, Geſchichte der induktiven Wiſſenſchaften (aus 
dem Engliſchen mit Anmerkungen von J. J. v. Lit⸗ 
trow, Stuttg. 1840); Grant, History of phy- 
sical astronomy (Lond. 1852); Höfer, Histoire 
de l'astronomie (Par. 1873); Mädler, Geſchichte 
der Himmelskunde (Braunſchw. 1872, 2 Bde.); 
Wolf, Geſchichte der A. (Münch. 1877). Vgl. auch 
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Astronomisce 

a Hohleylinder 

b Stundenkreis 

e eiserner Hohlkörper 

d Deklinationskreis 

e Okularende des Fernrohrs 

f Positionskreis 

g Ring zur Bewegung des 

Okularkopfes 

h Mikroskop zum Ablesen 

der Kreise 

i, i Spiegel und Prismen 

k Petroleumlampe 

Fig. 2. Großer Refraktor der Straßburger Sternwarte. 

Objektiv von Merz in München, mechanischer Teil von Gebrüder Repsold in Hambv 

Objektivöffnung 48,7 em, Brennweite 7 Meter. 

a Okular des Fernrohrs 

b Mikroskop zum Ab- 

lesen der Teilungen 

e geteilter Kreis und 

d Mikroskop zum Ab- 

lesen desselben 

e, f Petroleumlampen 

g Schirm 

— 
A — 

Fig. 4. Heliometer der Sternwarte zu New Haven (Nordamerika). 

Erbaut von Gebrüder Repsold in Hamburg. Erbaut von Gebrüf 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl. Bibliographisch« 



Instrumente. 

lm 7 
/ 
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Fig. 3. Altazimut der Straßburger Sternwarte. 

Nee \ 

Fig. 1. Meridiankreis der Straßburger Sternwarte. 

kreisrunder Pfeiler 

gußeiserner Cylinder 

oberer Cylinder 

Stahlachse 

Fernrohr 

g Handhaben 

Kurbel z. Umlegen d. Instruments 

Niveau 

Niveaukurbel 

Niveaufernrohr 

Spiegel 

Vertikal- oder Hühenkreis 

Horizontal- oder Azimutalkreis 

Mikroskope zum Ablesen der 

Kreise 

Quecksilberhorizont 

» Klappen der in dem Kessel be- 

findlichen Petroleumlampe 

10 Objektiv von Merz in München, mechanischer Teil von Gebrüder Repsold in Hamburg. 
Durchmesser des Cylinders 84 em, Objektivöffnung 13,3 em, Brennweite 1,5 Meter. 

a, a Träger des Instruments 

b würfelförmiger Hohlkörper 

e, e! Hohlkegel 

d, d“ Körper des Fernrohrs 

e, 8 geteilte Messingkreise 

f, f Mikroskope zum Ablesen 

der Teilstriche 

h, h horizontale Hebel mit Ha- 

ken i zur Unterstützung 

der horizontalen Dre— 

hungsachse 

k Messingring zur Drehung 

des Fernrohrs 

l,m,n Vorrichtung zum Fixieren 

des Fernrohrs 

o Trieb mit Kette 

p Sucher 

q Gegengewichte 

Repsold in Hamburg, Objektiv von Merz in München. Objektivöffnung 16, em, Brennweite 1,9 Meter. 

ihstitut in Leipzig. 
— EEE EEE EEE — — 

Zum Artikel » Astronomische Instrumentes. 
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Aſtronomiſche Inſtrumente. 

5 Aſtronomiſche Bibliographie (Breslau 
1785). 

Aſtronomiſche Inſtrumente (hierzu die Tafel Aſtro— 
nomiſche Inſtrumente⸗). Das älteſte aſtronomiſche 
Inſtrument iſt jedenfalls der Gnomon (ſ. d.), mit 
welchem aus der Länge des Schattens, den eine ver— 
tikale Säule auf eine horizontale Ebene warf, die 
Sonnenhöhe gefunden wurde. Hatte man einmal die 
Mittagslinie (Richtung des kürzeſten Schattens) er: 
mittelt, jo ließ ſich dann an jedem Tag mit Sonnen 
ſchein die Zeit des wahren Mittags (höchſten Sonnen: 
ſtands) und die Kulminationshöhe der Sonne beob— 
achten. Beſonders wichtig waren die letztern Beobach⸗ 
tungen zur Zeit der beiden Solſtitien; aus ihnen fand 
man nämlich die Aquatorhöhe des Beobachtungsorts 
(das arithmetiſche Mittel aus beiden Kulminations— 
höhen) und die Schiefe der Ekliptik (die halbe id e⸗ 
renz beider Höhen). Solche Meſſungen hat ſchon der 
chineſiſche Kaiſer Tſchukong um 1100 v. Chr. vorge⸗ 
nommen, und noch im vorigen Jahrhundert bediente 
man ſich zu dieſem Zweck großer Gnomon. Die Gno— 
mon der neuern Zeit brachte man, um eine bedeutende 
Höhe zu gewinnen, vielfach in Kirchen an; man ver: 
ſah dann die nach Süden liegende Wand oben mit 
einer kleinen, in einer Metallplatte befindlichen Off— 
nung, deren Bild auf dem Fußboden oder einer gegen— 
er Wand beobachtet wurde. Von ho cher 
Art find der von Toscanelli 1468 im Dom von Flo: 
renz, der von Danti 1576 in der Kirche des heil. 
Petronius zu Bologna, der von Ceſaris und Reggio 
1786 im Mailänder Dom errichtete Gnomon u. a. 
Das Anbringen einer kleinen Offnung im obern Teil 
des ſchattenwerfenden Stabes, deſſen Bild im Schat— 
ten dann ſtatt der infolge des Halbſchattens unſichern 
äußerſten Schattengrenze in Betracht kommt, iſt den 
Chineſen ſchon um 500 v. Chr. bekannt geweſen. Neben 
dem Gnomon wurden aber auch, beſonders ſeitdem in 
der Schule von Alexandria die Aſtronomie ſich zu ſo 
reicher Blüte entfaltete, noch andre a. J. angewandt. 
Bei allen handelt es ſich um Meſſung von Winkeln. 
Dieſe kann nun entweder direkt erfolgen, wie bei 
unſern jetzigen, mit geteilten Kreiſen ausgeſtatteten 
Inſtrumenten, oder indirekt, indem die zu beſtimmen⸗ 
den Winkel in Dreiecken auftreten, deren Seiten be- 

kannte Längen haben, aus denen ſich die Winkel durch 
Rechnung finden laſſen. Das Inſtrument beſteht dann 
aus mehreren Linealen, die ein veränderliches Dreieck 
bilden, von dem die eine Seite mit einer Skala ver⸗ 
kom iſt. Hierher gehört das Triquetrum (. d.), 
as ſchon Ptolemäos beſchrieben und noch Koperni- 

kus angewandt hat, ſowie aus ſpäterer Zeit der 
von Regiomontan vielfach gebrauchte Jakobsſtab 
(ſ. d.) u. a. Obſchon bei den Aſtronomen des Alter- 
tums derartige Inſtrumente mit geradliniger Teilung 
vorherrſchend waren, ſo kommen bei ihnen doch auch 
ſchon Inſtrumente mit Kreisteilung vor. Solche In— 
ſtrumente ſind die Armillen oder Armillarſphä— 

ren (f. d.), welche zwei aufeinander ſenkrecht ſtehende 
feſte Kreiſe haben, den einen in der Ebene des Meri— 
dians, den andern parallel zum Aquator. Um den 
zum zweiten Kreiſe 1 (zur Weltachſe paral⸗ 
lelen) Durchmeſſer des erſten dreht ſich ein dritter 
Kreis, entſprechend dem Deklinations- oder Stunden— 
kreis am Himmel. Wenn man nun in der Ebene des 
dritten Kreiſes längs eines Radius nach einem Stern 
ſieht, ſo kann man auf dem dritten Kreis, zwiſchen 
dem zweiten Kreis und dem Radius, die Deklination, 
auf dem zweiten Kreis aber, zwiſchen dem erſten und 
dritten, den Stundenwinkel ableſen. Das Inſtrument 
iſt ſonach der Vorläufer unſers heutigen Aquato— 
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rials (ſ. d.). Mit einem ſolchen Inſtrument haben 
vielleicht ſchon Timocharis und Ariſtyll um 300 
v. Chr. gearbeitet, welche zuerſt verſuchten, die Lage 
der Fixſterne zum Aquator zu beſtimmen. Mit größe⸗ 
rer Gewißheit wiſſen wir von Eratoſthenes, daß er 
um 220 v. Chr. zu Alexandria an Armillen von be— 
deutender Größe beobachtete. Weſentlich dieſelbe Ein- 
BUNG hatte das Aſtrolabium, deſſen I Hip: 
parch bediente, um die Lage der Sterne in Bezug auf 
die Ekliptik zu beſtimmen, nachdem er ſich überzeugt 
hatte, daß der Abſtand von dieſem Kreis (die Breite) 
unveränderlich bleibt, während die Entfernung vom 
Aquator (die Deklination) ſich (infolge der Präzeſſion) 
ändert. Bei dem Mann lag der zweite Kreis 
(der Aquatorkreis) der Armillarſphäre parallel zur 
Ekliptik, im übrigen hatten beide Inſtrumente die— 
ſelbe Anordnung. Während bei dieſen Inſtrumenten 
die verſchiedenen Kreiſe einen gemeinſamen Mittel— 
punkt beſitzen, änderte am Ausgang des Mittelalters 
Regiomontan bei ſeinem Torquetum, das ebenfalls 
zur Beſtimmung von Länge und Breite der Geſtirne 
diente, die Anordnung derart, daß das Inſtrument 
auch äußerlich mehr an ein Aquatorial erinnert. Um 
die Richtung, in welcher man einen Stern erblickt, 
genau zu fixieren, verſah man das bewegliche Lineal, 
an dem man hin viſierte, und das beim geteilten Kreis 
um den Mittelpunkt drehbar war, an jedem Ende mit 
einem durchbohrten kleinen Aufſatz (Viſierdiopter, Ab⸗ 
ſehe) und ſah durch beide Offnungen hindurch, oder 
man brachte auch einen innerhalb des geteilten Kreiſes 
drehbaren Kreis an und ſetzte auf denſelben an zwei 
diametral entgegengeſetzten Punkten ſolche Viſiere. 
Statt dieſer Viſiere wurden auch manchmal, z. B. von 
Regiomontan, Nadeln angewandt, deren Spitzen 
die Viſierrichtung markierten; im ganzen aber ſind 
die Viſiere mit Offnungen üblich geblieben bis zur 
Verbindung des Fernrohrs mit den aſtronomiſchen 
Meßinſtrumenten. Für Sonnenbeobachtungen brachte 
man auch im Zentrum einen kleinen Cylinder an, der 
ſeinen Schatten auf den geteilten Kreis warf, welche 
Einrichtung z. B. Ptolemäos bei einem in der Ebene 
des Meridians aufgeſtellten, zur Meſſung des Abſtands 
der Wendekreiſe beſtimmten Quadranten beſchreibt. 
Im weſentlichen dieſelben Inſtrumente wie bei den 

Alexandrinern waren im Mittelalter bei den Arabern 
und nach dem Wiederaufblühen der Wiſſenſchaften im 
Abendland im Gebrauch. Die Araber verwendeten 
aber auf die Ausführung und Aufftellung ihrer In⸗ 
ſtrumente vorzügliche Sorgfalt und verſahen ſie mit 
Kreiſen von bedeutendem Halbmeſſer, auf denen die 
Teilung auf Metall aufgetragen war. Wegen der 
Schwierigkeit, größere Vollkreiſe herzuſtellen, begnügte 
man ſich ſchon frühzeitig mit Viertelkreiſen oder Qua— 
dranten, und es iſt uns unter anderm die Beſchrei— 
bung eines zur Meſſung von Kulminationshöhen be— 
ſtimmten, an der Oſtſeite einer von S. nach N. 
gehenden vertikalen Mauerfeſt aufgeſtellten Quadran— 
ten von 5 arabiſchen Ellen Halbmeſſer von der be— 
rühmten Sternwarte von Was (13. Jahrh.) er⸗ 
halten, aus der man erſieht, daß die Araber ſchon den 
Wert feſt im Meridian aufgeſtellter Inſtrumente kann— 
ten, und daß ſie als die eigentlichen Erfinder des 
Mauerquadranten zu betrachten ſind. Als ſolcher wird 
gewöhnlich Tycho Brahe bezeichnet, welcher Inſtru— 
mentenbau und aſtronomiſche Beobachtungskunſt auf 
die höchſte Stufe der Vollendung erhob, die ſie vor 
Anwendung des Fernrohrs erreichen ſollten. Unter 
den prachtvollen Inſtrumenten, die er auf ſeiner Stern— 
warte auf der Inſel Hveen aufgeſtellt hatte, und deren 
Abbildungen uns in ſeiner »Astronomiae instau— 
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ratae mechanica« (1602) erhalten find, nimmt der 
Quadrans muralis sive Tichonicus die erſte Stelle 
ein. Es iſt ein aus Meſſing ne u ch 
mit 5 Zoll breitem und 2 Zoll dickem Rand und 5 Ellen 
Halbmeſſer, welcher ebenſo wie der Quadrant von 
Meragah an einer von S. nach N. gehenden Mauer 
befeftigt war; der eine Halbmeſſer ging von S. nach 
N., der andre von dem im S. liegenden Zentrum ver⸗ 
tikal abwärts. Der Rand war mittels Transverſalen, 
deren Gebrauch zu dieſem Zweck ſchon Purbach und 
Regiomontan gekannt haben ſollen, von 10 zu 10 
Sekunden geteilt. Am Rand waren zwei verſchieb— 
bare Viſiere angebracht, eins für den obern, das andre 
für den untern Teil, durch welche der Beobachter nach 
einer kleinen, im Zentrum des Kreiſes in einer von 
O. nach W. gehenden Wand angebrachten Offnung 
nach dem Stern ſah. In dem Moment, in welchem 
er den Stern durch den Meridian gehen ſah, gab er 
einem Gehilfen ein Zeichen, der die Zeit an ein paar 
Sekunden angebenden Uhren beobachtete. Der Unter⸗ 
ſchied der Durchgangszeiten zweier Sterne gab dann 
gleich die Differenz ihrer Rektaſzenſionen, während 
man am Quadranten die Kulminationshöhen ablas 
und daraus, durch 6 der Aquatorhöhe des 
Beobachtungsorts, die Deklination fand. Die Ber: 
wendung der Uhr zur Beſtimmung der Rektaſzenſions⸗ 
unterſchiede iſt ſchon gegen Ende des 15. Jahrh. von 
Walther in Nürnberg verſucht worden, indeſſen 
wegen des unregelmäßigen Ganges der damaligen 
Uhren ohne Erfolg; in die aſtronomiſche Beobach— 
tungskunſt eingeführt worden iſt ſie vom Landgrafen 
Wilhelm IV. von Heſſen, dem gute Uhren ſeines Ge⸗ 
hilfen Byrg zu Gebote ſtanden. Die Mauerquadran⸗ 
ten, zum Teil in noch größern Dimenſionen als der 
von Brahe, find bis gegen Ende des vorigen Jahr⸗ 
hunderts im Gebrauch geblieben, nur wurden ſie ſtatt 
der Abſehen mit einem um den Mittelpunkt drehbaren 
Fernrohr verſehen. 

Die Verbindung des Fernrohrs mit den aftrono- 
miſchen Meßinſtrumenten bezeichnet den Anfang ei⸗ 
ner neuen Periode in der Entwickelung der letztern. 
Das Fernrohr wurde indeſſen als Meßinſtrument 
erſt brauchbar durch Einſetzung des Fadenkreuzes, 
d. h. zweier ſich rechtwinkelig ſchneidender feiner 
Fäden, die in einer durchbrochenen Platte in die Bild⸗ 
ebene des Objektivs eingeſetzt werden, und deren Kreu⸗ 
zungspunkt eine genaue Einſtellung auf den Stern 
ermöglicht. Die Anwendung von Fäden im Fern⸗ 
rohr, allerdings zu mikrometriſchen Zwecken, iſt eine 
Erfindung des Engländers Gascoigne, der um 
1640 mittels zweier durch Schrauben verſtellbarer 
Parallelfäden Planetendurchmeſſer beſtimmte. An 
Winkelmeßinſtrumenten wurde das Fernrohrerſt 1667 
von Azout und Picard eingeführt und zwar mit 
Fadenkreuz aus Seide oder Metalldraht. Die Ver⸗ 
wendung von Spinnenfäden wurde 1755 von Fon⸗ 
tana vorgeſchlagen, aber erſt in dieſem Jahrhundert 
allgemein üblich. Flamſteed hat zuerſt einen Mauer⸗ 
quadranten mit Fernrohr konſtruieren laſſen, an wel⸗ 
chem er 1689 1719 mit Benutzung einer Pendeluhr, 
die inzwiſchen durch Huygens erfunden worden war, 
Kulminationshöhen beobachtete, wobei es ihm ge— 
lang, den mittlern Feier bis auf 10 Sekunden zu 
vermindern, während die Fehler bei Brahe biswei— 
len bis zu 2 Minuten, bei Ptolemäos aber oft bis 
auf 10 Minuten ſtiegen. Engliſche Mechaniker, wie 
Graham, Siſſon, Bird, Ramsden beſchäftigten 
ſich ſeitdem mit der Herſtellung und Vervollkomm⸗ 
nung dieſes Inſtruments, und an einem von Bird 
gefertigten Mauerquadranten von 8 engl. Fuß Halb⸗ 

Inſtrumente. 

meſſer hat 1750 - 62 Bradley in Greenwich feine 
e ausgeführt, die bis auf 
etwa 1 Sekunde genau find. Zu Rektaſzenſions— 
beſtimmungen von annähernd gleicher Genauigkeit er⸗ 
wieſen ſich indeſſen dieſe großen Quadranten als un⸗ 
brauchbar, und ſchon Bradleys Amtsvorgänger in 
Greenwich, Halley, bediente ſich dazu des von Rö⸗ 
mer erfundenen Paſſageinſtruments (ſ.d.) nebit 
Uhr. Es war nämlich nicht möglich, die ſchweren, 
nur einſeitig befeſtigten Quadranten dauernd in der 
Ebene des Meridians zu erhalten. Auf die Kulmina⸗ 
tionshöhe hat dies nun keinen Einfluß, weil in der 
Nähe des Kulminationspunkts die Höhe ſich nur ganz 
unmerklich ändert; wohl aber wird die Zeitbeſtim⸗ 
mung fehlerhaft. Beim Paſſageinſtrument, bei wel⸗ 
chem die genau von O. nach W. gerichtete Drehungs⸗ 
achſe an beiden Enden auf feſten Pfeilern ruht, iſt 
man gegen jenen Fehler beſſer geſichert; da dieſes 
Inſtrument aber keinen genau eingeteilten Vertikal⸗ 
kreis beſitzt, jo eignet es ſich nicht zu Höhenbeſtim⸗ 
mungen. Das Einfachſte wäre nun wohl geweſen, das 
Paſſageinſtrument mit einem genau geteilten Ver⸗ 
tikalkreis zu verſehen, wie dies in der That Römer 
gethan hat; während bis dahin zwei Perſonen an 
zwei verſchiedenen Inſtrumenten beobachteten, hätte 
dann eine einzige Perſon an demſelben Inſtrument 
Deklination und Rektaſzenſion beobachten können. 
ni Gedanke iſt aber erſt im i Jahr⸗ 
hunderts auf Beſſels Anregung von Reichenbach 
mit einer den Anſprüchen der Neuzeit entſprechenden 
Genauigkeit wieder verwirklicht worden, und aus ſei⸗ 
nen Händen iſt das Hauptinſtrument der neuern 
Sternwarten, der Meridiankreis (ſ. d. und Fig. 1 
der Tafel), hervorgegangen. Daß man die großen 
Mauerquadranten ſo lange beibehielt, hat ſeinen 
Hauptgrund darin, daß man Vollkreiſe von einigen 
maſſenbeträchtlichen Dimenſionen nicht dauerhaft her⸗ 
zuſtellen und mit der erforderlichen Genauigkeit zu 
teilen verſtand. Nachdem aber 1768 der Herzog von 
Ch aulnes eine neue Kreisteilungsmethode bekannt 
gemacht, die ſeitdem in verſchiedenen Modifikationen 
in Anwendung gekommen iſt, wurden dieſe Schwie⸗ 
rigkeiten durch engliſche und ſpäter auch durch deutſche 
Künſtler überwunden. In England trat aber an die 
Stelle des Mauerquadranten zunächſt der Mauer⸗ 
kreis, ein ebenfalls nur einſeitig befeſtigter Vollkreis. 
Das erſte derartige Inſtrument wurde im Auftrag 
Maskelynes von Troughton gefertigt und 1812 
in Greenwich aufgeſtellt; es eignete ſich aher ebenfalls 
nur zur Beſtimmung der Deklination. Erſt 1847 ließ 
Airy einen Meridiankreis aufitellen. 

Einen weſentlichen Fortſchritt bildete ferner die 
Erfindung des achromatiſchen Fernrohrs durch Dol⸗ 
lond (um 1757). Sein Sohn und mehr noch ſein 
Schwiegerſohn Ramsden bildeten die neue Er⸗ 
bab noch weiter aus. Der letztere erwarb ſich 
urch ſeine mechaniſchen Inſtrumente, durch ſeine 

prachtvollen, mit größter Genauigkeit geteilten 
aſtronomiſchen Kreiſe den höchſten Ruhm. Gleich⸗ 
zeitig baute Short ausgezeichnete 3 
ſkope, welche Dollonds Achromate an Lichtſtärke 
weit übertrafen. Gegen Ende des vorigen Jahrhun⸗ 
derts baute William Herſchel ſeine berühmten 
Spiegelteleſkope, die an optiſcher Kraft keinen Ri⸗ 
valen beſaßen. Die achromatiſchen Ferngläſer ver- 
mochte man bis dahin nur in ſehr kleinen Dimen⸗ 
ſreife fees Fun weil es nicht gelang, reines, 
treifenfreies Flintglas zu bereiten. Fraunhofer 
überwand zuerſt die Schwierigkeiten dieſer Darſtel⸗ 
lungsweiſe und lieferte Achromate, die an Schärfe 
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und optiſcher Kraft mit Herſchels Reflektoren kon— 
kurrieren konnten, und nach ſeinem Tod bauten 
Merz und Mahler die erſten Refraktoren von 
36 em Objektivdurchmeſſer; gegenwärtig werden 
ſogar noch größere Achromate von dieſem berühm— 
leſten aller optiſchen Inſtitute Be und in 
neuefter Zeit haben Clark u. Söhne zu Cam: 
bridge Port in Maſſachuſetts Refraktoren mit Ob⸗ 
jektiven bis 76 em Durchmeſſer gefertigt. Unſre 
Abbildung (Fig. 2 der Tafel) zeigt den großen Re⸗ 
fraktor der Straßburger Sternwarte, den größten 
Deutſchlands. Ferner hat Foucault Verſuche mit 
Herſtellung von großen Spiegelteleſkopen gemacht, 
deren Spiegel von Glas und auf chemiſchem Weg ver: 
ſilbert ſind. Große Teleſkope dieſer Art ſind na⸗ 
mentlich in Frankreich (Marteille, Paris, Nizza) in 
Gebrauch. Da es nicht möglich ift, auf dem Kreis ganz 
kleine Teile, etwa Sekunden, genau anzugeben, ſo hat 
man ſich verſchiedener Hilfsmittel bedient, um noch 
Bruchteile der angegebenen kleinſten Teile ableſen zu 
können. Brahe wandte, wie ſchon erwähnt, bei ſeinem 
Mauerquadranten eine Art Transverſalmaßſtab an. 
Ein vollksmmneres Inſtrument iſt der Nonius, deſſen 
ſich auch ſchon ni bediente; in neuerer Zeit erſetzt 
man ihn durch Mi 19 dl mit verſchiebbaren Fäden 
(vgl. Meridiankreis), die zuerſt gegen Ende des vo: 
rigen Jahrhunderts von Ramsden gefertigt worden 
ſind. Die Beobachtung der Durchgangszeiten iſt fer— 
ner weſentlich verbeſſert worden nicht nur durch zweck— 
mäßigere Konſtruktion und ſorgfältigere Aufſtellung 
der Uhren, die ihnen Schutz gegen die Einflüffe des 
Wechſels der Temperatur und des Luftdrucks 7 8 55 
ſondern beſonders auch durch die Einführung des 
elektriſchen Chronographen, der für aſtronomiſche 
een zuerſt um 1848 in Amerika von Walker und 
ond in Anwendung gebracht worden iſt. 
Um Höhen nicht bloß im Meridian, ſondern in 

jedem beliebigen Vertikalkreis meſſen zu können, muß 
der Höhenkreis des Inſtruments um eine vertikale 
Achſe drehbar ſein; ſollen auch noch Horizontalwinkel 
(Azimute) gemeſſen werden, fo iſt noch ein Horizontal: 
kreis erforderlich. Dieſer Gedanke findet ſich ver⸗ 
wirklicht in Brahes »Quadrans maximus«, bei dem 
der Vertikalkreis indeſſen durch einen mit Viſieren 
verſehenen Quadranten erſetzt iſt. Von neuern In⸗ 
ſtrumenten gehören hierher Theodolit, Univerſal⸗ 
inſtrument und Altazimut (ſ. d. und Fig. 3 der 
Tafel). Ein Fernrohr, das mit einem vertikalen und 
einem horizontalen Kreis ausgerüſtet und dem ent⸗ 
prechend um eine horizontale und eine vertikale Achſe 
* ar iſt, heißt azimutal montiert. 

rößere Fernrohre werden in der Regel paral⸗ 
laktiſch montiert, d. h. ſo, daß ſie um eine zur 
quatorebene parallele und um eine zur Weltachſe 

parallele Achſe drehbar ſind, ſo daß eine gleichmäßige 
Drehung um die letztere Achſe genügt, um mit ihnen 
einen Stern bei ſeiner täglichen Bewegung zu ver— 

folgen. Solche Inſtrumente, Aquatoriale (ſ. d.) ge⸗ 
nannt, dienen hauptſächlich zur Meſſung des gegen⸗ 
ſeitigen Abſtandes benachbarter Sterne und ſind zu 
dem Zweck mit Mikrometern (f. d.) verſehen. Fer⸗ 
ner werden ſie viel zu aſtrophyſikaliſchen Beobach— 
tungen verwendet und dann mit photographiſchen 
und ſpektroſkopiſchen Apparaten ausgerüſtet. Der 
genaueſte mikrometriſche Meßapparat iſt das Helio— 
meter (ſ. d. und Fig. 4 der Tafel), welches ein ſelb— 
ſtändiges parallaktiſch montiertes Inſtrument bildet. 
Die parallaktiſche Aufſtellung iſt ſchon von Scheiner 
1620 und ſpäter von Römer 1690 als »Machina 
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einem Kreis, welcher der Ekliptik parallel iſt, und 
einem darauf ſenkrechten, entſprechend dem antiken 
Aſtrolabium, kennt die neuere Aſtronomie nicht. Zur 
Beobachtung von Winkeln in beliebigen Ebenen dient 
der Spiegelſextant (.. d.), der hauptſächlich zur See 
Verwendung findet. 

Aſtronomiſche Jahrbücher (Aſtronomiſche An— 
nalen, Ephemerides astronomicae), vgl. Ephe— 
meriden. 

Aſtronomiſche Tafeln oder Tabellen, Verzeichniſſe 
der Orte, Durchgänge, Bedeckungen ꝛc. der Himmels— 
körper für beſtimmte Zeiten. Die wichtigſten ſind: 
die Planeten- und Mondtafeln, woraus bez für eine 
gegebene Zeit der Ort eines Planeten oder des Mondes 
finden läßt; die Sonnentafeln, welche dasſelbe für 
die Sonne leiſten; die Tafeln über die mittlere Rekt⸗ 
aſzenſion und Deklination der wichtigſten Fixſterne 
zu einer beſtimmten Zeit (ſogen. Sternkataloge); die 
Tafeln der Refraktion, Acceleration, Aberration und 
Nutation der Firfterne; die Tafeln zur Verwandlung 
der Bogen in Zeit und umgekehrt. — Iafın Ver⸗ 
zeichniſſe von größerm oder geringerm Umfang fin⸗ 
den ſich in den fler ee ahr⸗ und Lehrbüchern. 
Unter den vielen hierher gehörigen Werken ſind 
als klaſſiſch Beſſels »Fundamenta astronomiae« 
(Königsb. 1818) und deſſen »Tabulae Regiomon- 
tanae« (daſ. 1830) zu nennen. Als die zuverläſſigſten 
Sonnentafeln gelten gegenwärtig diejenigen von 
Leverrier im 4. Bande der »Annales de l’Obser- 
vatoire Imperial de Paris<; die beſten Mondtafeln 
find Hanſens »Tables de la lune, construites 
d'après le principe Newtonien de la gravité uni- 
verselle«. Für die Planeten Merkur, Venus und 
Mars benutzt das Berliner Jahrbuch die Leverrier⸗ 
ſchen Tafeln im 5. und 6. Bande der oben genannten 
Annalen, für Jupiter, Saturn und Uranus die 
Tafeln von Bouvard, für Neptun die neuen Tafeln 
von Neweomb. 

Aſtronomiſche Uhren, die auf Sternwarten ge: 
brauchten, möglichſt genau gehenden Pendeluhren, 
welche bei aſtronomiſchen Beobachtungen zur Be: 
ſtimmung der Zeit, in welcher irgend eine Erſchei— 
nung am Himmel ſtattfindet, angewendet werden. 
Oft verſteht man aber auch ſolche künſtliche Räder⸗ 
werke darunter, welche Erſcheinungen am Himmel 
ig im kleinen möglichſt getreu nachahmen, z. B. 
ie Bewegung der Planeten um die Sonne und der 

Nebenplaneten um ihren Hauptplaneten, nebſt den 
dadurch für uns Erdbewohner hervorgebrachten Phä— 
nomenen, z. B. Finſterniſſen, Sternbedeckungen ꝛc. 
Die zweite Klaſſe von aſtronomiſchen Uhren iſt viel 
älter als die erſte. Lange vor der Erfindung der 
eigentlichen Räderuhren (Gewichträderuhren) hatten 
die Chineſen ſchon ſolche aſtronomiſche Uhrwerke, 
welche den Lauf der Himmelskörper anzeigten; ſie 
wurden entweder durch Waſſer . oder durch 
Menſchenhände mittels einer Kurbel in Bewegung 
geſetzt. Namentlich ſtellten ſie vermöge eines darauf 
berechneten Räderwerks die Bewegung der Sonne, 
des Mondes und der fünf Planeten vor, die Konjunk— 
tionen, Oppoſitionen, die Sonnen- und Mondfinſter⸗ 
niſſe, die Bedeckungen der Sterne ꝛc. Man ſah daran 
die Länge der Tage nebſt den über und unter dem 
Horizont befindlichen Sternen. Ahnliche aſtronomiſche 
Uhrwerke kannten auch ſchon die alten Griechen und 
Römer. Dahin gehört des Archimedes Sphäre ſo— 
wie die Uhrwerke des Chromatius, Boetius, Paci⸗ 
ficus u. a. Vollkommnere Werke dieſer Art kamen 
aber erſt nach der Erfindung der eigentlichen Räder: 

aequatorea“ ausgeführt worden. Inſtrumente mit uhren zum Vorſchein. Vorzüglich berühmt wurde das 
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unter der Aufficht des berühmten Mathematikers 
Daſypodius von den drei geſchickten Künſtlern Iſaak, 
Abraham und Joſias Habrecht in den Jahren 1571 
bis 1574 verfertigte, neuerdings nach langem Stocken 
wieder in Gang gebrachte Kunſtwerk im Münſter zu 
Straßburg. Ahnliche aſtronomiſche Uhrwerke beſitzen 
Prag, Lübeck, Augsburg, Lyon, Verſailles u. a. O. 
Auch in kleinerm Maßſtab, für Zimmer, ſind ſolche 
Uhrwerke verfertigt worden. 

Aſtronomiſche Zeichen, ſ. v. w. Kalenderzeichen. 
Aſtronomiſcher Monat, die Beh in welcher die 

Sonne ein Zeichen des Tierkreiſes durchläuft; dann 
ein durch den Umlauf des Mondes beſtimmter Cyklus 
von Tagen, Stunden, Minuten, Sekunden 2c., im 
Gegenſatz zum bürgerlichen Monat, welcher aus Wo— 
chen und lauter ganzen Tagen beſteht. | 

Aſtronomiſcher Ort, die Stelle, an welcher ein 
Himmelskörper zu einer beſtimmten Zeit beobachtet 
wird, beſtimmt durch Rektaſzenſion und Deklination 
(ſeltener durch Länge und Breite). Wegen des Ein⸗ 
fluſſes der Refraktion und der Aberration erſcheint 
uns ein Geſtirn nicht an ſeinem wahren, ſondern an 
dem per ebrochenen Ort. Bringt man den Ein⸗ 
fluß der Refraktion in Abrechnung, ſo ergibt ſich der 
ſcheinbare oder apparente Ort; wird aber au 
noch die Aberration abgerechnet, ſo ergibt ſich der 
wahre Ort. Die wahren Orte der Sterne find we— 
gen der Nutation (ſ. d.) noch kleinen Schwankungen 
ausgeſetzt; nach Abrechnung derſelben ergeben ſich die 
mittlern Orte. Aber auch dieſe find noch lang: 
ſamen Veränderungen unterworfen infolge der Prä— 
zeſſion (ſ. d.), und wenn man behufs Beſtimmung der 
Eigenbewegung die mittlern Orte eines Sterns für 
verſchiedene Zeiten miteinander vergleichen will, ſo 
muß man ſie unter Berückſichtigung der Präzeſſion 
auf denſelben Zeitpunkt reduzieren. Der aſtronomi⸗ 
ſche Ort eines Sterns iſt aber auch verſchieden je nach 
dem Standpunkt des Beobachters, und man unter: 
ſcheidet in dieſer Hinſicht den geozentriſchen und 
den heliozentriſchen Ort eines Geſtirns, je nach— 
dem der Beobachter im Erd- oder im Sonnenmittel⸗ 
punkt 1 wird; für die Fixſterne ſind beide nur 
unmerklich verſchieden. 

Aſtronomiſches Jahr, ein durch den ſcheinbaren 
Umlauf der Sonne (oder den wahren der Erde) be— 
ſtimmter Cyklus von Tagen, Stunden, Minuten, Se: 
kunden ꝛc., im Gegenſatz zum bürgerlichen Jahr, das 
hat Fach. Monate und Wochen verteilte) Tage 

at (. Jahr). 
99 Inſel, ſ. Stampalia. 
Aſtrophotographie (griech.), die Anwendung der 

Photographie auf Sonne, Mond und Sterne. 
Aſtrophotometrie (griech.), die Lehre von der Be— 

ſtimmung der Helligkeit der Sterne, deren theoretiſche 
Grundlagen von Lambert in feiner »Photometria« 
geliefert wurden; doch ſtieß die praktiſche Beſtimmung 
der Sternhelligkeiten bis auf die neueſte Zeit auf un⸗ 
überwindliche Schwierigkeiten. John Herſchel fon: 
ſtruierte zwar einen Apparat, den er Aſtrometer 
nannte; allein derſelbe zeigte in ſeiner Anwendung 
ſo beträchtliche Mängel, daß er ſich nie einbürgerte; 
auch Aragos Vorſchläge erwieſen ſich als unausführ— 
bar. Erſt Steinheil gab in ſeinem Prismenphoto— 
meter ein Inſtrument, das auf Erweiterung der 
Sterne zu 1 0 1 und Vergleichung der Hellig— 
keit der letztern baſiert und den Anforderungen der 
Praxis genügte. Ein weit vorzüglicheres Inſtrument 
konſtruierte indes ſpäter Zöllner. ng 5 Aſtro— 
photometer gewährt eine Vergleichung der Sterne 
mit einem künftlichen Lichtpunkt von konſtanter Hel— 
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ligkeit, die aber nach Belieben durch eine Polariſations— 
vorrichtung in meßbarem Verhältnis verändert wer⸗ 
den kann. Zöllners Apparat hat bereits wichtige 
Ergebniſſe geliefert und der praktiſchen Photometrie 
des Himmels eine hohe Wichtigkeit verliehen. Vgl. 
Zöllner, Grundzüge einer allgemeinen Photometrie 
des Himmels (Berl. 1861); Derſelbe, Photome⸗ 
we Unterſuchungen (Leipz. 1865). 

ſtrophyſik (griech.), die Lehre von der phyſiſchen 
Beſchaffenheit der Himmelskörper, von der Natur 
ihrer Oberfläche, ihrer Umhüllung ꝛc. In früherer 
Zeit wurden Fragen, die hierher gehören, meiſt nur 
von einzelnen Liebhabern der Aſtronomie ausdauernd 
unterſucht, und nur gelegentlich wurde ihnen ſeitens 
eines dann von Fach Aufmerkſamkeit gewid⸗ 
met. Seitdem aber Photometrie und Photographie 
in ihrer Anwendung auf die Himmelskörper, vor⸗ 
nehmlich aber die Spektralanalyſe in den letzten 
Jahrzehnten ſo gewaltige Fortſchritte gemacht haben, 
hat ſich die Notwendigkeit ergeben, derartige Unter 
ſuchungen und Beobachtungen in ſyſtematiſcher Weiſe 
anzuſtellen, und da hierzu die Ausführung phyſikali⸗ 
ſcher und chemiſcher Arbeiten erforderlich iſt, für welche 
an den Sternwarten, die für andre Forſchungen 

ch | beſtimmt find, Gelegenheit und Einrichtungen fehlen, 
ſo hat man ſelbſt eigne Sternwarten für A., ae bet 
phyſikaliſche e gegründet, ſo bei 
Potsdam und in Meudon bei Paris. 

Aſtroſköp (griech.), Sternrohr. Aſtroſkopie, 
Sternbeobachtung, Sternſeherkunſt. 

Astruc (spr. ⸗trüt), Jean, Doktor und Profeſſor 
der Medizin in Paris, geb. 1684, geſt. 1766, ließ 
1753 zu Brüſſel die »Conjectures sur les mémoires 
originaux, dont il paroit que Moyse s'est servi 
pour composer le livre de la Genese« erſcheinen, 
wodurch er, den Unterſchied einer elohiſtiſchen und 
einer jehoviſtiſchen Quelle erkennend, zum Begründer 
der neuern Kritik des Pentateuchs geworden iſt. 
Astrum (lat.), Stern, Geſtirn. 
Aſtſpore, ſ. Pleospora. 
Aftuarien (lat.) Flutmündungen, offene, 

hohle, negative Deltas, die Mündungen großer 
Ströme, welche nicht durch Alluvialmaſſen (Delta- 
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Mündung des Amazonenſtroms. 

bildungen) verſperrt ind. ſondern ſich als offene Wei⸗ 
tungen darſtellen. A. ſind ſeltener als geſchloſſene 
Deltamündungen, ſie finden ſich in der Elbe, Weſer, 
Themſe, am Ob, Jeniſſei, Lorenzſtrom ꝛc.; am groß⸗ 

— 
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artigſten aber 125 die 20 Meilen breiten Mündungen 
des Amazonenſtroms (ſ. Kärtchen), vor denen zwar die 
Inſel Marajo und viele kleinere Inſeln liegen, die aber 
nicht aus Alluvionen des Stroms gebildet, ſondern 
durch Einbrüche des Meers vom Land getrennt ſind. Es 
liegt nahe, die Bildung der A. mit der Ebbe und Flut 
in Verbindung zu bringen, und in der That zeigen 
alle Flüſſe, welche ſich ins Mittelmeer ergießen, wo die 
lutbewegung eine nur geringe iſt, ſehr ausgedehnte 
eltabildungen. Am Amazonenſtrom anderſeits iſt 

die e e eine ſo ſtarke, daß ſie noch über 
500 engl. Meilen von der Mündung entfernt in Seiten: 
ſtrömen wahrgenommen werden kann. An der Nord: 
ſee dagegen, wo keine ſtarke Flutbewegung herrſcht, 
mündet der Rhein mit großartigen Deltabildungen, 
die Elbe und die Themſe aber mit A. Es iſt mithin 
nicht einfach die An- oder Abweſenheit von Ebbe und 
Flut, welche über die Natur der Mündung entſcheidet, 
ſondern es kommen dabei in Betracht die Menge und 
die Art des Eroſionsmaterials, welches die Ströme 
mitbringen, das Verhältnis der Stromkraft des 
Stroms zu der Flutbewegung des Meers, die An— 
oder nn von Rüftenftrömungen in der Ge: 
end der Mündung, die herrſchenden Windrichtungen, 

ſälulare Hebungen und Senkungen ꝛc. Vgl. Delta. 
Aſt uation (lat.), Wallung (des Waſſers, Bluts ꝛc.); 

äſtuieren, wallen, brauſen, leidenſchaftlich erregt 
ſein; Aſtus, das Wallen, die Hitze; Ebbe und Flut. 
Aung, waldbauliche Maßregel der Beſtandspflege 

(ſ. d.), beſtehend in der Wegnahme von Aſten am 
Schaft von Holzſtämmen. Je nachdem ſich die A. auf 
—— oder trockne Aſte erſtreckt, unterſcheidet man 
rünäſtung und Trockenäſtung. Die Grün⸗ 

äſtung dient hauptſächlich zur Werterhaltung und 
Vermehrung der zu mer Stämme (Vermehrung 
der Aſtreinheit und dadurch der Tauglichkeit zu Brett⸗ 
waren, Vermehrung der Vollholzigkeit, d. h. des 
Durchmeſſers am obern Schaftende). Die Aſte müſ⸗ 
ſen glatt am Stamm abgenommen (Glattäſtung) 
und bei Laubhölzern mit Steinkohlenteer beſtrichen 
werden. Regel iſt ferner A. während der Winter— 
ruhe, am beſten kurz vor Beginn des Frühjahrs. So: 
dann dient die Grünäſtung zur Wuchsförderung un⸗ 
terſtändigen Holzes durch Vermehrung des Lichtein⸗ 
falls (Lichtäſtung). Zwecke der Trockenäſtung ſind 
Geſunderhaltung des Schaftholzes durch Abnahme 
faulender Aſte und Wertvermehrung durch Aſtrein⸗ 
heit. Durch übertriebene A., namentlich durch Weg⸗ 
nahme ſtarker Aſte an wertvollen Eichen, iſt viel 
Sonde angerichtet worden, indem ſich an den Aſtungs⸗ 
ſtellen Fäulnis eingeſtellt und das Schaftholz ergrif- 
fen hat. Vgl. Alers, Über das Aufäſten der Wald⸗ 
bäume (2. Aufl., Frankf. 1874); Tramnitz, Schnei⸗ 
deln und Aufaſten (Bresl. 1872). 

Astur, Habicht. 
Aſtura, Flüßchen in Mittelitalien, kommt vom 

Albanergebirge und mündet ſüdöſtlich von Rom ins 
Tyrrheniſche Meer; 37 km lang. An feiner Mündung 

lag die alte Stadt A., von der jetzt nur noch Sub— 
ſtruktionen übrig En die einen alten achteckigen 
Wachtturm (Torre d' A.) in romantiſcher Waldwildnis 
tragen. — A. iſt in der Geſchichte als eine Unglücks— 
ſtätte für menſchliche Größe bekannt. Hier ſchiffte ſich 
Cicero 43 v. Chr. auf feiner Flucht ein, Tiberius er: 
krankte hier zum Tod, und Konradin von Schwaben, 
nach der Schlacht bei Tagliacozzo (1268) nach A. ge— 
flüchtet, fiel durch Verrat Frangipanis, des Herrn 
der Stadt, in Feindeshand. A. wurde bald darauf 
(1286) von den Sizilianern erſtürmt und nieder: 
gebrannt. | 
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Aſturien, früher ſpan. Provinz, jetzt offiziell Oviedo 
(ſ. d.) genannt. Die Aſturier find ein ſtarker Men 
ſchenſchlag, rauh, aber mutig, tapfer, rechtlich, arbeit— 
ſam und von unerſchütterlicher Gemütsruhe. Sie 
leiten ihren Urſprung von den Goten ab, und in der 
That ſind ſie aus einer Vermengung dieſer mit den 
Ureinwohnern (ſ. unten) hervorgegangen. Sie nennen 
ſich, wie die Leoneſen, Basken ꝛc., »alte Chriften« 
(christianos viejos) und ſprechen einen von aller ara— 
biſchen Beimengung freien Dialekt (lenguaje bable 
enannt), den man als die Mutter des jetzigen Ka⸗ 

filiſchen betrachtet. Da ſie ſich übrigens nicht alle 
in ihren Gebirgen zu ernähren vermögen, ſo ſuchen 
viele ihr Brot im Ausland als Kutſcher und Bediente, 
als welche fie für ſehr zuverläſſig gelten. Die Bevöl- 
kerung Aſturiens lebt zum größten Teil in zerſtreuten 
Gehöften, Häuſergruppen und Weilern. A. führte 
dieſen Namen ſchon zur Römerzeit und gehörte zu 
Hiſpania Tarraconenſis, umfaßte aber nicht bloß das 
heutige A., ſondern auch Leon und Valladolid bis an 
den Duero. Berühmt waren die Goldbergwerke und 
edlen Pferde des Landes. Die Bewohner, Aſtures 
oder Aſtyres, galten für wild und roh und zerfielen 
in Transmontani (Bergbewohner im eigentlichen A.), 
mit der Stadt Ovetum (Oviedo), und in Auguſtani 
(Bewohner der e Ebenen), mit der Hauptſtadt 
Aſturica Auguſta (Aſtorga). Die Aſturier widerſtan⸗ 
den lange mit dem Mut und der Kraft eines freiheit⸗ 
liebenden Bergvolks den Unterjochungsverſuchen der 
Römer; erſt um 22 v. Chr. unterlagen ſie der Über⸗ 
macht des Auguſtus. Später ward A. das Aſyl der 
Goten, welche ſich, ſelbſt nachdem die Araber (ſeit 
711) faſt ganz Spanien überſchwemmt hatten, hier be⸗ 
haupteten und ſich mit den Aſturiern vermiſchten. Der 
gotiſche Fürſt Pelayo nahm mit 1000 Kriegern eine 
fi ere Stellung in der Höhle von Covadonga im 
Aſturiſchen Gebirge, ſchlug von hier aus alle An— 
griffe der Mauren zurück, eroberte Leon wieder und 
gründete ein eignes Königreich, das anfangs nach 
der Hauptſtadt Oviedo, ſpäter Leon hieß, als der 
König Fruela 924 dahin ſeine Reſidenz verlegt hatte. 
Nach dem Erlöſchen des Mannsſtammes der alten 
Könige (1037) fiel A. an Kaſtilien. Seit 1230 für 
immer mit dieſem Reich vereint, bildete A. fortan 
unter dem Titel eines Fürſtentums eine Provinz der 
kaſtiliſchen, dann der ſpaniſchen Monarchie, und der 
jedesmalige Kronprinz von Spanien führte (ſeit 1388) 
den Titel »Prinz von A.« A. genoß 175 viele 
Freiheiten vor den kaſtiliſchen Provinzen, die ſelbſt 
die ſtrengſten Könige Spaniens nicht anzutaſten wag⸗ 
ten (auch die Inquiſition fand bei ihnen keinen Ein⸗ 
gang); erſt die Revolution von 1820 hob dieſelben 
auf, doch wurden bereits 1823 viele derſelben wieder— 
hergeſtellt. 

Aſtutiös (lat.), ig, argliſtig. 
Aſtwucherung (lat. Polycladia), ein durch wieder- 

holte Verwundungen oder durch Pilze verurſachter 
Verzweigungsfehler der Pflanzen, bei welchem eine 
krankhafte Vervielfältigung blättertragender Zweige, 
die alle von einem Punkt entſpringen, ſtattfindet. 
Sie kommt vorzugsweiſe an Bäumen vor und bringt 
hier die Hexenbeſen (f. d.) hervor. 

Aſtyäges, Sohn des Kyaxares I., med. König 
593 559 v. Chr. Nach Herodot vermählte A. feine 
Tochter Mandane dem Perſer Kambyſes und befahl, 
durch einen Traum erſchreckt, den Sohn derſelben, 
Kyros, umzubringen. Sein Diener Harpagos über: 
5 aber das Kind einem Hirten zur Erziehung. Nach 

iederauffindung desſelben ließ A. den Sohn des 
Harpagos töten und dem Vater als Speiſe vorſetzen. 
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7 reizte deshalb den Kyros zur Empörung gegen 
A., der überwunden und um 559 vom Thron eſtoßen 
ward. Nach der ältern glaubhaftern überlieferung 
verhielt ſich aber die Sache ſo: A. vermählte, da er 
keinen Sohn hatte, ſeine Tochter (Amytis oder Man⸗ 
dane) mit dem Meder Spitames, dem er damit auch 
die Anwartſchaft auf den Thron verlieh. Dies erregte 
aber den Neid andrer Großen und Anverwandten des 
Königs, ſo daß der perſiſche Unterkönig Kyros 559 
einen Aufſtand wagte, die Meder erſt in Perſien bei 
Paſargadä, dann in Medien ſelbſt beſiegte und A. 
in ſeiner Hauptſtadt Ekbatana gefangen nahm. A. 
wurde mild behandelt und ſpäter zum Statthalter 
von Hyrkanien ernannt; Spitames wurde getötet und 
A. Tochter die Gemahlin des Kyros. 

Aſtyänax, Beiname des Skamandrios, des d 
Sohns des Hektor und der Andromache, der durch die 
Griechen von der Mauer geſtürzt wurde, weil er nach 
dem Ausſpruch des Kalchas einſt den Fall Trojas 
rächen ſollte. Nach ſpäterer Sage wurde er König 
des wiederhergeſtellten Troja. 
Astynomus, ſ. Bockkäfer. 
Aſuncion (Nueſtra Seſſora de la A., Aſſum⸗ 

edo), Hauptſtadt des ſüdamerikan. Staats Paraguay, 
am Rio Paraguay, auf einer wellenförmigen Ufer⸗ 
terraſſe oma), iſt Sitz eines Biſchofs ſowie eines 
deutſchen Konſuls, hat eine Kathedrale, fünf andre 
Kirchen und einige Klöſter, ein Kollegium, einen 
Hafen und zählt (1854) 20,000 Einw., die Handel mit 
Leder, Tabak, Zucker, Maniok, Erdnüſſen, Rum und 
dem berühmten Paraguaythee (Verba Mate) treiben. 
Der Handelsverkehr, welcher ſeit der Freigebung der 
Schiffahrt auf dem Rio Paraguay (1858) einen be⸗ 
deutenden Aufſchwung genommen hatte, wurde durch 
die Kriegsunruhen (1865 — 70) empfindlich geſtört, 
hat ſich indes in jüngſter Zeit bedeutend gehoben. 
A. wurde 1536 gegründet und ſteht mit Paraguari 
durch Eiſenbahn (72 km), mit Montevideo und Buenos 
Ayres durch Dampfer in Verbindung. 

Asvatha, ſ. Ficus. 
Aſwin, ſ. Ag vin. 
Aſyl (griech.), Freiſtätte, Zufluchtsort für Ver⸗ 

folgte. Schon Moſes gewährte nach uraltem Her⸗ 
kommen, um die Blutrache zu 51 für unvor⸗ 
ſätzliche Totſchläger ſechs Freiſtädte (4. Moſ. 35). 
Später war auch der Tempel zu Jeruſalem eine ſolche 
Freiſtätte. In Griechenland war zunächſt jeder den 
Göttern geweihte Ort ein A., doch gab es auch Ahle 
ders bevorrechtete und allgemein anerkannte Aſyle. 
Zu den berühmteſten gehörten die Tempel des Apol⸗ 
lon in Delos, des Poſeidon in Tänaron, des Zeus 
Lykäos in Arkadien ꝛc. In Rom errichtete angeb⸗ 
lich Romulus ein A. zwiſchen dem Kapitol und der 
Burg, um durch Flüchtlinge aus den benachbarten 
Völkern die Einwohnerzahl ſchneller zu mehren. Wie 
die Tempel, ſo ſchützten auch ſpäter die Adler der 
römiſchen Legionen und die Statuen der Kaiſer vor 
augenblicklicher Gewaltthat. Von den heidniſchen 
Tempeln ging ſeit Konſtantin d. Gr. das Aſylrecht 
auf die chriſtlichen Kirchen, ſpäter ſelbſt auf die Woh⸗ 
er der Biſchöfe und geen auf Klöſter, Hos⸗ 
pitäler ꝛc. über. Benedikt XIII., Gregor XIV. u. a. 
ſetzten jedoch feſt, daß gewiſſe grobe Verbrecher, wie 
Straßenräuber, Mörder, Diebe von Profeſſion, Kir⸗ 
chenſchänder, von der Inquiſition verfolgte Ketzer, 
Falſchmünzer, grobe Betrüger ꝛc., von der Wohlthat 
des . ausgeſchloſſen ſein ſollten. Man verhaftete 
nun jeden dahin Geflohenen und unterſuchte, ob er 
auf den kirchlichen Schutz ein Anrecht habe. In den 
proteſtantiſchen Ländern verloren die geiſtlichen Stät: 
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ten ſehr früh das 3 des Aſyls. Mit der 
zunehmenden Befeſtigung der weltlichen Juſtiz mußte 
das Aſylrecht ganz verſchwinden. Neuerdings ſpricht 
man jedoch wieder von einem Aſylrecht in dem Sinn, 
daß man darunter die Nichtauslieferung von Ver⸗ 
brechern, namentlich von politiſchen Verbrechern, von 
dem einen Staat an den andern verſteht. So waren 
England, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
die Schweiz und andre Staaten Freiſtätten für alle, 
welche infolge politiſcher Ereigniſſe ihr Vaterland ver⸗ 
laſſen mußten (ſ. Auslieferung). 

Völlig verſchieden von dem klaſſiſch-antiken, kirchen⸗ 
rechtlichen und völkerrechtlichen Begriff des Aſyls iſt 
die moderne Bedeutung des Aſyls als einer durch Phil⸗ 
anthropie geſchaffenen e für Notlei⸗ 
ende. Die Zweckbeſtimmungen dieſer modernen 

Aſyle iſt eine ſehr mannigfaltige. Die hauptſächlichſten, 
am häufigſten vorkommenden Aſyle, deren Bedürfnis 
ſin vornehmlich in den großen Städten fühlbar macht, 
ind folgende: 1) für Trunkenbolde; 2) für Proſti⸗ 
tuierte (öfters Magdalenenſtifter benannt); 3) für ent⸗ 
laſſene Strafgefangene, denen es an Beſchäftigung 
fehlt; 4) für arme Wöchnerinnen; 5) für obdachloſe 
e Insbeſondere dieſe letztern wirken in den 
großen Induſtrieſtädten mit günſtigem Erfolg und be⸗ 
herbergen een, jahrein Tauſende von ehrlichen Ar⸗ 
beitern, die durch Wohnungsnot oder augenblickliche 
Hilfloſigkeit bedrängt werden. Zu den Muſteranſtal⸗ 
ten zählen die neuen Aſyleinrichtungen von Berlin. 
Die Einrichtungen der Aſyle ſind nach der Natur ihrer 
Zweckbeſtimmungen ſehr verſchieden. Entweder han⸗ 
delt es ſich um Rettung moraliſch geſunkener Men⸗ 
ſchen, in welchem Fall das A. notwendig eine längere 
„ in Verbindung mit ſtrenger Zucht er⸗ 
fordert, oder um vorübergehende Aushilfe in Notfällen, 
wie bei Obdachloſen, denen zur Verhütung von Miß⸗ 
bräuchen immer nur für kurze Zeit und zwar nur für 
einzelne Nächte Quartier gegeben werden ſollte. 
Weſentlich für alle Arten von Aſylen bleibt es, daß 
die en. e überall nur freiwillig Nachſuchenden 
zu teil wird. Die Aſyle ſind keine Zwangsanſtalten 
und darum nicht zu verwechſeln mit dem polizei⸗ 
lichen »Gewahrſam« und den Zwangsarbeitshäu⸗ 
ſern (ſ. Arbeitshäuſer). 

Aſymmetrie (griech.), Mangel an Symmetrie. 
Aſymnet (griech.), in den altgriech. Staaten ein 

zur Beilegung der Parteikämpfe gewählter Schieds⸗ 
richter oder Geſetzgeber, mit unbeſchränkter Gewalt 
auf Lebenszeit oder auf beſtimmte Jahre an die Spitze 
des Staats geſtellt. Daß die Gewalt übertragen, 
nicht ae war, unterſchied die Aſymneten von 
den Tyrannen. Ihr Amt gleicht der 1 Dik⸗ 
tatur. Der einzige wirklich von den Hiſtorikern A. ge⸗ 
nannte Herrſcher iſt Pittakos von Mytilene. Auch 
Solon nahm eine ähnliche Stellung ein. 

Aſymphonie (griech.), Mißklang. 
Aſymptöote (griech., die »Nichtzuſammenfallende⸗), 

in der Geometrie eine gerade oder auch krumme Linie 
von unbeſtimmter Länge, die neben einer krummen 
Linie von ebenfalls unbeſtimmter Länge derart hin⸗ 
läuft, daß ſie ſich derſelben unbegrenzt nähert, ohne 
ſie jedoch in irgend einer endlichen Entfernung zu 
berühren. Ein Beiſpiel bilden die Aſymptoten der 
Hyperbel (f. d., vgl. auch Ciſſoide und Konchoide). 
Aſymptotiſche Annäherung einer Kurve an eine 
andre oder an eine Gerade, ſ. v. w. unbegrenzte An⸗ 
näherung ohne Zuſammentreffen in endlicher Ferne. 

ſyndeton (griech., »unverbunden«), Ausdrucks⸗ 
weiſe, bei welcher die Wörter oder Sätze ohne Binde⸗ 
wörter nebeneinander geſtellt werden, wie z. B. für 
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Aufzählungen. Als rhetoriſche Figur wird ſie am 
beſten angewandt, wo mehrere aufeinander bezügliche 
Begriffe in ſich ſteigernder Folge nebeneinander ge— 
1 werden, z. B. in Cäſars 8 »Ich kam, 
ah, ſiegte!« oder bei Zedlitz: »Wandle, ſtrebe, dulde, 
ſchweige!« Der Gegenſatz iſt das Polyſyndeton 
(»vielverbunden«), diejenige Figur, welche durch Häu— 
fung der Bindewörter, namentlich des anknüpfenden 
»und«, dem Ausdruck eine beſondere Lebhaftigkeit ver: 
leiht, z. B. bei Schiller: »Und es wallet und ſiedet 
und brauſet und ziſcht«. 

Aſyneſie (griech.), Mangel an Einſicht. 
Aſyngamie (griech.), die Verfrühung oder Ber: 

ſpätung der Blütezeit, welche für die Bildung der 
Arten von Bedeutung iſt. 

Aſzendenten (lat.), Verwandte in aufſteigender 
Linie; Aſzendenz, Verwandtſchaft in aufſteigender 
Linie; aſzendieren, auf-, emporſteigen; eine Beför— 
derung erhalten. 

Aſzenſion (lat., »das Aufſteigen«), in aſtronom. 
Hinſicht ſ. Aufſteigung, in kirchlicher |. Simmel: 

t ahrtsfeſt. 
tabek (türk.), urſprünglich Name der Prinzen— 

erzieher an den Höfen der ſeldſchukkiſchen Sultane, 
welche Due ſich zuunabhängigen Herren machten und 
im Süden Perſiens mit Glück und Geſchick regierten. 

Atacama (Wüſte A.), ein früher im Chile, fei 
Teil zu Bolivia und nur im ſüdlichen zu Chile, ſeit 
1879 aber ganz zu letzterm gehöriger Landſtrich an 
der pazifiſchen Abdachung der ſüdamerikaniſchen Kor⸗ 
dilleren, von vorwiegend ſteiniger, ſeltener ſandiger 
Beſchaffenheit und nur von der kümmerlichſten Wüſten⸗ 
vegetation bedeckt. Das Land erhebt ſich ftufenför- 
mig von der ſteilen, ſchwer zugänglichen Küſte. Die 
Stufen ſind be fla eben, teilweiſe von Berggrup⸗ 
pen überragt. In flach beckenförmigen Vertiefungen 
des Bodens 8 ſich die Gewäſſer zu ausge— 
dehnten Salzſeen und Salzſümpfen an. Salzinkru⸗ 
ſtationen bedecken auf weite Strecken den Untergrund, 
ſo in den faſt trocknen Salzſümpfen von Punta 
Negra und in der faſt 3000 qkm großen Laguna de 
A. auf den von den Verzweigungen der Kordilleren 
umſchloſſenen Hochplateaus. Die die Wüſtennatur 
des Landes bedingende äußerſte Regenarmut iſt nach 
Wojeikow namentlich dadurch veranlaßt, daß die auf 
den ſchmalen Küſtenſaum beſchränkte Luftzirkulation 
nur die über der die Küſte beſpülenden kalten perua⸗ 
niſchen mung abgekühlte, relativ trockne 
Luft herbeizieht, und daß deshalb jener Küſtenſtreifen 
ſtets unter der Herrſchaft relativ kalter und trockner 
Winde ſteht und daher nur ſelten vom Regen benetzt 
wird. Die ſonſt faſt menſchenleeren Gebiete haben 
erſt in neuerer Zeit durch ihre reichen Salpeter- und 
Silbererzlagerſtätten Bewohner anzuziehen vermocht 
und aus demſelben Grund auch in dem letzten perua- 
niſch⸗chileniſchen Krieg eine erhöhte Bedeutung er: 
halten. Vgl. Philippi, Reiſe durch die Wüſte A. 
(it 1860); A. Piſſis, Bericht über die Wüſte A. 

(Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle« 
1878). — Nach der Wüſte A. ſind benannt: 

1) A., nördlichſte Provinz der ſüdamerikan. Republik 
Chile, wird im N. von dem Departement Antofagaſta, 
im S. von der Provinz Coquimbo, im W. vom Stil⸗ 
len Ozean und im O., wo der Kamm der Anden 
die Grenze bildet, von der Argentiniſchen Republik 
begrenzt und hat 100,728 qkm (1829 QM.) Flächen⸗ 
inhalt mit (1832) 76,343 Einw. Der Boden iſt mit 
Ausnahme ſchmaler Streifen an den kleinen Flüſſen 
Copiapo und Huasco dürr, waſſerarm und unfrucht⸗ 
bar, beſonders im N., wo ſich die Wüſte A. bis nahe 
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an den Rio Loa hin erſtreckt. Die Provinz enthält 
mit die wichtigſten Gold», Silber⸗ und Kupferminen 
Chiles. Der Wohlſtand hat ſich in neuerer Zeit ge⸗ 
hoben, und der Handel wie der Bergbau ſind im Auf— 
blühen begriffen, wozu die vom Hafen Caldera über 
Copiapo nach San Antonio und Chafarcillo (Mit: 
telpunkt reicher Silberbergwerke) ſowie die von den 
Häfen Taltal, Pan de Azucar, Chafaral und Puerto 
de Carrizal nach andern Minendiſtrikten gebauten 
Eiſenbahnen viel beigetragen haben. Die Provinz zer: 
fällt in vier Departements; Hauptſtadt iſt Copiapo. 

2) A. (Provincia Litoral), ehemaliges Departe- 
ment der Republik Bolivia, im N. von Peru, im W. 
vom Pazifiſchen Ozean, im S. von Chile, im O. von 
Argentinien und dem Departement Potoſi begrenzt, 
88,200 qkm (1602 QM.) groß, ein von den Anden 
durchzogenes, faſt durchaus wüſtes und unfruchtbares 
Terrain mit großen Salzſümpfen, darunter die lang⸗ 
geſtreckte Salina de A., aber wegen ſeines über 3000 m 
hoch 8 Silberbergwerksbezirks Caracoles, ſei— 
ner Kupferbergwerke, ſeiner mächtigen Salpeterlager 
Las Salinas und der Guanolager bei Mejillones ſehr 
wichtig. Es war auch der einzige Teil Bolivias, wel⸗ 
cher das Meer berührte. Der Betrieb der Bergwerke 
war aber von jeher in den Händen der Chilenen, 
welche die genannten Produkte meiſt über Antofagaſta 
( d.) verſchifften, jo daß der frühere einzige Hafen 
Cobija (2380 Einw.) ſeine ganze Bedeutung einbüßte. 
Durch den zwiſchen Chile und Bolivia 4. April 1884 
abgeſchloſſenen Vertrag trat letzteres an erſteres den 
ganzen weſtlich von den Anden gelegenen Teil des 
Departements A. ab, woraus Chile das Departement 
Antofagaſta (f. d.) errichtete. 

Atacamit (Salzkupfererz, Smaragdochal— 
cit), Mineral aus der Ordnung der Oxychloride, fin⸗ 
det ſich in kleinen, rhombiſchen Kriſtallen, nierenför⸗ 
wic derb, ſtängelig oder körnig, iſt ſchwach glasglän⸗ 
zend, durchſcheinend bis undurchſichtig, oliven, lauch⸗, 
gras-, ſmaragd- oder ſchwärzlichgrün, von apfelgrü⸗ 
nem Strich und unebenem Bruch, wenig ſpröde, Härte 
3 - 3,5, ſpez. Gew. 3,69 — 3,70; beſteht aus Kupfer⸗ 
hydroxyd mit Kupferchlorid CuCl,+Cu;H,0, und 
findet ſich in Neuſüdwales, Weſtafrika, Chile, Peru, 
beſonders aber in der Bai von Algodonales (Bolivia), 
von wo es zur Verarbeitung auf Kupfer nach Europa 
gebracht wird; zuweilen in Laven. Gepulvert iſt es als. 
Streuſand (Arenilla, Arſenillo) bekannt. 

Atair oder Altair, Stern erſter Größe im Stern⸗ 
bild des Adlers, mit weißgelblichem Licht, ein opti— 
ſcher Doppelſtern. 
Ataki, Flecken im ruſſ. Gouvernement Beſſarabien, 

am Dnjeſtr, mit zwei Synagogen, Gerbereien, Licht— 
ziehereien, Branntweinbrennerei und (1879 5930 Einw. 

taktiſch (griech.), ordnungslos, unregelmäßig, 
z. B. ataktiſches Fieber. 

Atalante, Name zweier griech. Heroinen, die ſchon 
früh verwechſelt wurden und wahrſcheinlich zuletzt auf 
Artemis zurückzuführen ſind. Die arkadiſche A. iſt 
die Tochter des Königs Jaſos und der Klymene. 
Von ihrem Vater, der ſich einen Sohn gewünſcht 
hatte, gleich nach der Geburt ausgeſetzt, ward ſie von 
einer Bärin geſäugt. Erwachſen, lebte ſie in reiner 
Jungfräulichkeit, erlegte die ihr nachſtellenden Cen⸗ 
tauren Rhökos und Hyläos, brachte dem kalydoni— 
ſchen Eber den erſten Wurf bei, wofür ſie Kopf und 
Haut desſelben erhielt, und nahm auch am Argo— 
nautenzug teil. Ihr Geliebter war Meilanion. Als 
ſie ſich ihm einſt im heiligen Bezirk des Zeus in Liebe 
ergab, wurden beide in Löwen verwandelt. Die 
böotiſche A., die Tochter des Schöneus, war bes 
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rühmt durch ihre Schönheit und Schnelligkeit. Als 
ſie von ihrem Vater aufgefordert wurde, zu heiraten, 
beſtimmte ſie, daß jeder ihrer Freier einen Wettlauf 
mit ihr machen und, im Fall ſie ſiege, den Tod von 
ihr erleiden ſolle. Nachdem viele umgekommen, ſiegte 
Hippomenes mit Hilfe goldener Apfel, die, ein Ge⸗ 
ſchenk der Aphrodite, von ihm uf die Bahn gewor— 
fen und von A. aufgehoben wurden, jo daß ſie dar— 
über zurückblieb. Da aber Hippomenes vergaß, der 
Göttin zu danken, fo reizte ihn dieſe zu fo heftiger 
Liebe, daß er die Geliebte im nahen Heiligtum der 
Kybele umarmte. Erzürnt, verwandelte die Göttin 
beide in en Löwenpaar, welches ihren Wagen zog. 

Atalik Ghazi (Verteidiger des Glaubens), Titel, 
den Jakub Beg (ſ. d.) annahm, als er ſich an Stelle 
von Buſuruk Chan zum Chan von Dſchiti-Schahar 
n ausrufen ließ. 

Ütaman, |. Hetman. 
Ataraxie (griech.), unerſchütterliche Seelenruhe, bei 

den alten Skeptikern der Zweck ihres ſkeptiſchen Phi— 
loſophierens, weil man beim Zweifeln durch keine ein— 
ander widerſtreitenden Meinungen beunruhigt werde. 

Atargatis, Göttin, ſ. Derketo. 
Atavismus (v. lat. atävus, »Urvater«), Rückſchlag 

zur Ahnenähnlichkeit, das Auftreten der Erblichkeit 
gewiſſer Eigentümlichkeiten der Körperbildung, auch 
gewiſſer Krankheitsanlagen, geiſtiger Eigenſchaften ꝛc. 
von mehr oder weniger entfernten Ahnen. Man be⸗ 
obachtet dieſe Erſcheinung beſonders bei gekreuzten 
Raſſen, indem ein oder das andre Individuum der 
folgenden Generationen auf den beſondern Typus 
eines der Stammeltern zurückſchlägt. Der A. ſpielt 
deshalb unter den Beweismitteln der Darwinſchen 
Theorie eine gewiſſe Rolle, ſofern das plötzliche Auf— 
treten gewiſſer körperlicher Eigentümlichkeiten mit⸗ 
unter Andeutungen über die Abſtammung von Pflan⸗ 
zen und Tieren gibt. So ſchlagen die meiſten Obſt— 
ſorten, wenn ſie aus Samen ſtatt aus Stecklingen 
gezogen werden, auf die wilde Stammart zurück; bei 
Haustieren der verſchiedenſten Raſſen treten gelegent⸗ 
lich Kennzeichen einer wilden Art auf, z. B. bei Tau⸗ 
ben die Kennzeichen der Felſentaube (Columba livia), 
die deshalb als die Stammform unſrer zahlloſen 
Taubenraſſen angeſehen wird. In der Regel handelt 
es ſich nur um einen Rückſchlag in Bezug auf ein⸗ 
zelne Merkmale, wenn z. B. Pferde gefärbte Quer⸗ 
ringel an den Beinen zeigen, die auf eine dem Zebra 
ähnliche Stammform deuten, oder wenn ſie ſtatt eines 
einfachen Hufs mehrere freie Zehen aufweiſen, was 
an eine frühere Ahnenſtufe erinnert. Man erklärte 
ſich dieſe Erſcheinung früher durch ein beſonderes Geſetz 
der latenten Vererbung, nunmehr aber einfacher da— 

durch, daß nach dem ſogen. biogenetiſchen Grund— 
geſetz (ſ. Entwickelungsgeſchichte) jedes Lebewe— 
ſen in ſeiner individuellen Entwickelung durch die 
Zuſtände je Ahnen gewiſſermaßen hindurchgehen 
muß und deshalb durch eine teilweiſe Hemmung der 
Weiterbildung in ältern Bildungszuſtänden verhar— 
ren kann. In dieſem Sinn hat man auch gewiſſe 
Mißbildungen, wie Mikrokephalie (ſ. d.), als A. (Rück⸗ 
ſchlag auf die affenähnlichen Ahnen des Menſchen) 
gedeutet; doch können ſolche offenbar krankhafte und 
unharmoniſche Bildungen nicht für ſich als Beweis— 
mittel der Abſtammung gelten. Eine ähnliche, aber 
noch ſehr der Aufklärung bedürftige Erſcheinung wird 
von vielen Tierzüchtern behauptet, daß nämlich die 
erſte Befruchtung eines Muttertiers eine gewiſſe 
Nachwirkung auf alle folgenden Geburten äußere, ſo 
daß ein Muttertier, welches zum erſtenmal von einem 
Tier aus unedler Raſſe befruchtet wurde, dadurch zur 
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Erzielung einer ganz reinen Raſſe überhaupt unfähig 
werden ſoll. 

Ataxie Griech. »Ordnungsmangel“), eine gewiſſe 
Form der Lähmung mit Gliederzittern, namentlich 
der untern Extremitäten, welche von einer eigentüm⸗ 
lichen Erkrankung des Rückenmarks abhängig iſt. 

Atbära (der Aſtaboras der Alten), Nebenfluß 
des Nils, der einzige, den dieſer Strom nach der 
Vereinigung des Blauen und Weißen Nils noch auf: 
nimmt, entſpringt in Abeſſinien ganz nahe dem Nord— 
rand des Tanaſees, heißt zuerſt Gandowa, dann 
Goang und ſchließlich A. Er hat im weſentlichen 
eine Richtung von SO. nach NW., ift nur zur Regen⸗ 
zeit, vom Juli an, ein bedeutender Strom, liegt aber 
mehrere Monate im Jahr bis auf wenige Pfützen 
trocken, in denen ſich dann Krokodile, Flußpferde, 
Fiſche und Schildkröten zuſammendrängen. Er mün⸗ 
det ſüdlich von Berber in den Nil. Seine Zuflüſſe 
kommen ſämtlich von den abeſſiniſchen Hochlanden; 
die bedeutendſten ſind: der Salam, der Setit oder 
Takazze und der Mareb (Gaſch, Hallenga). Die Hy⸗ 
drographie des A. iſt erſt in der neue Zeit, na⸗ 
mentlich durch Baker und Munzinger, aufgeklärt wor⸗ 
den. Vgl. Baker, Die Nilzuflüſſe in Abeſſinien 
(deutſch, Braunſchw. 1868). 
file e (indian., »verlornes Waſſer«), |. Miſ⸗ 
iſſippi. — 
Atchiſon (ſpr. atſchiſn), Stadt im nordamerikan. Staat 

Kanſas, am Weſtufer des Miſſouri, früher Ausgangs⸗ 
punkt eines bedeutenden Karawanenhandels mit den 
Prärien, jetzt Knotenpunkt von neun Eiſenbahnlinien, 
mit Kornmühlen, Maſchinenwerkſtätten, Packhäuſern 
für Schweinefleiſch ꝛc. und (1880) 15,105 Einw. 

Ate (Unheil), in der griech. Mythologie die per⸗ 
onifizierte Luſt am Schaden, ein Geſchöpf der poeti⸗ 
chen Vorſtellung beim lebensfrohen Homer wie beim 
pekulativen Heſiod, des Zeus oder der Eris Tochter, 
wandelt bethörend über den Häuptern der Götter 
und Menſchen. Selbſt Zeus unterlag ihrer Allgewalt, 
indem er, von ihr verleitet, den übereilten Schwur 
leiſtete, durch welchen Herakles (f. d.) dem Euryſtheus 
unterthan ward. Der erzürnte Vater ſtürzte deshalb 
die Verführerin aus dem Olymp; ſeitdem waltet ſie 
Unheil ſtiftend über den Menſchen. Aber die Litä 
( Abbitten«) wandeln langſam hinter ihr her und ſu⸗ 
chen wieder gut zu machen, was A. geſchadet. Nach 
Ausdehnung dieſer ſittlich-religiöſen Perſonifikation 
auf die Verblendung, die ſündige That, die aus ihr 
entſpringende Verſchuldung und die unnachſichtlich 
erfolgende Strafe (im Gewiſſen) erſcheint mit Her⸗ 
vortreten des letztern Begriffs bei den Tragikern A. 
nicht mehr als Anſtifterin, ſondern als Rächerin des 
Unrechts und berührt ſich ſonach mit Nemeſis. Vgl. 
Lehrs, Populäre Aufſätze aus dem Altertum (2. Aufl., 
Leipz. 1875); Berch, Bedeutung der A. bei Aſchy⸗ 
los (1876). 

Atechnie (griech.), Unerfahrenheit, Ungeſchicklich— 
keit in einer Kunſt; atechniſch, pfuſcherhaft. 

Atelektäſis (griech.), ſ. Lungenatelektaſis. 
Ateles, Klammeraffe. 
Atelie (griech.), Unvollkommenheit; Steuerfreiheit. 
Atelier (franz., ſpr. ateljeh), Werkſtätte, nach deut⸗ 

ſchem Sprachgebrauch beſonders diejenige eines Künſt— 
lers. Die Beleuchtung desſelben wird von N. oder 
S. gewählt; jene gibt ein gleichmäßigeres, dieſe ein 
lebhafteres, wärmeres Licht, das durch Papier- oder 
Gazerahmen gemildert werden kann. 

Ateliers nationaux, die 1789 in Paris und da⸗ 
nach in andern franzöſiſchen Städten errichteten Werk⸗ 
ſtätten, in denen jeder, der wollte, gegen die Ver⸗ 
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pflichtung, zu arbeiten, Aufnahme fand. Da dieſe 
Anſtalten, in denen wenig oder nichts gearbeitet 
wurde, ſehr koſtſpielig waren, wurden ſie ſehr bald 
wieder aufgegeben. Auch durch Dekret vom 26. Febr. 
1848 wurden ſolche Nationalwerkſtätten, jedoch 
mit dem gleichen ungünſtigen Erfolg, für kurze Zeit 
ins Leben gerufen. Vgl. Thomas, Histoire des 
Ateliers nationaux (Par. 1848); L. v. Stein, Der 
Sozialismus Frankreichs (2. Aufl., Leipz. 1847). 

Atella, Stadt, ſ. Averſa. a 
Atelläne (fabula Atellana), altital. Volksluſtſpiel 

mit ſtehenden Charaktermasken (wie die comme dia 
dell' arte der Italiener), welches die Krähwinkeleien 
des ländlichen und kleinſtädtiſchen Lebens darſtellte. 
Von alters her in Übung bei der oskiſchen Bevölke— 
er (daher auch als oskiſches Spiel 
von den Römern bezeichnet), erhielt dieſes Poſſenſpiel 
ſeinen Namen nach der kampaniſchen Stadt Atella, 
welche in ähnlichem Ruf wie Abdera und Schilda 
geſtanden zu haben ſcheint. Seit Ende des 3. Jahrh. 
v. Chr. als Nachſpiel (exodium) auf der römiſchen 
Bühne eingeführt, wurde die A. von maskierten freien 
römiſchen Jünglingen (nicht Schauſpielern von an 
feſſion, histriones) improviſiert, bis fie im Anfang 
des 1. Jahrh. durch Novius und L. Pomponius 
von Bononia aus einer Volkspoſſe zu einem Zweig 
der Kunſtdramatik in der den Griechen entlehnten 
1 des regelmäßigen Luſtſpiels erhoben wurde. 

eit der Mitte des 1. Jahrh. durch die Mimen (ſ. d.) 
verdrängt, nahm ſie in der Kaiſerzeit einen neuen 
Aufſchwung; ihr Fortleben läßt ſich noch lange ver⸗ 
folgen, bis fie allmählich mit dem Mimus zuſam⸗ 
menfloß. Stehende Charaktermasken der A. waren: 
Maccus, der gefräßige und lüſterne Dummkopf 
(der Puleinell der commedia dell’ arte); Bucco, 
der Pausback, ein Prahler und Schwätzer (Brighella); 
Pappus, der Alte, meiſt ein eitler und geiziger Pa⸗ 
tron (Pantalone); Doſſennus, der verſchmitzte 
Charlatan (der Dottore). Vgl. Munk, De fabulis 
Atellanis (Leipz. 1840); Mommſen, Römiſche Ge— 
ſchichte, Bd. 2. 

Atem (Odem), der bei der Ausatmung hervor— 
tretende Luftſtrom, enthält weniger Sauerſtoff als 
die eingeatmete Luft, aber bedeutend mehr Kohlen: 
ſäure und Waſſer, welch letzteres ſchon bei 5 R. 
wie ein Nebel wahrgenommen wird und auf kalten 
Gegenſtänden als zarter Hauch und als tropfbar⸗ 
flüſſiger Niederſchlag aufgefangen werden kann. 
Man benutzt dieſe Eigenſchaft des Atems, um bei 
Scheintoten den nur noch durch einen ſchwachen A. ſich 
zu erkennen gebenden Lebensfunken durch Vorhalten 
eines kalten Spiegels vor Mund und Naſe nachzu⸗ 
weiſen. Die ausgeatmete Luft beſitzt annähernd die 
Temperatur des Körpers, iſt alſo in der Regel wär⸗ 
mer als die eingeatmete. Der geſunde A. iſt geruch⸗ 
los; bei vielen Menſchen aber hat der A. einen mehr 
oder weniger übeln, oft höchſt unangenehmen und 
penetranten Geruch, welcher ſich bei allgemeinen Lei: 
den, Fiebern 2c., oder bei örtlichen Krankheiten des 
Mundes, wie bei der Mundfäule, dem Speichelfluß 
durch Queckſilber, ſowie bei Krankheiten des Magens 
und Darmkanals, oder der Lunge (bei Vereiterungen 
oder Brand derſelben), oder der Urinwerkzeuge und 
dadurch hervorgerufener Zurückhaltung des Harn— 
ſtoffs im Blut einzuſtellen pflegt und mit der ihn 
veranlaſſenden Krankheit verſchwindet. Bei manchen 
im allgemeinen geſunden Menſchen kommt übelrie— 
chender A. als ein dauerndes habituelles Übel vor. 
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oder von einem 5 58 J. Katarrh des Mundes, der 
Mandeln, des Schlundkopfes, des Magens, von ge— 
ſtörter Verdauung, oder von einem krankhaften Zu— 
ſtand der Naſenſchleimhaut und der thränenableiten— 
den Organe her. Die Behandlung beſteht in fie 
fältiger Pflege des Mundes, möglichſt unter Aufſicht 
eines Zahnarztes; ferner iſt fleißiges Gurgeln anzu— 
raten, entweder mit reinem Waſſer, oder mit einem 
dust von Chlorwaſſer, gutem Weineſſig, Alaun⸗ 
pulver (eine Meſſerſpitze voll) oder Myrrhentinktur 
(30—40 Tropfen), oder einem Löffel voll Kum oder 
Kölniſchem Waſſer zu einem Glas Waſſer, öfters des 
Tags über. Liegt die Urſache in einer Erkrankung 
der Naſenhöhle, I ift der ſelbſtändige Gebrauch von 
Mitteln zu widerraten; der Arzt muß alsdann ent⸗ 
ſcheiden, ob die Naſendouche od. dgl. am — fei. — 
In Atem ſein ſagt man in der Rennſprache von 
einem Pferde, das durch Trainieren ſo weit gebracht 
iſt, daß es größere Touren in langem Galopp, ohne 
zu ermüden, vertragen kann, daß es überhaupt zum 
Rennen gut vorbereitet iſt. 

Atemhöhlen, bei den Pflanzen die erweiterten 
Stellen, welche die Intercellulargänge unter jeder 
Spaltöffnung bilden (ſ. Spaltöffnung). 

Atemnot (Dyspno&), der Zuſtand und das Gefühl 
erſchwerter Atmung, iſt ein Symptom, welches bei 
den verſchiedenartigſten Krankheitszuſtänden vor- 
kommt, bei denen der Gaswechſel in den Lungen ge— 
ſtört iſt. Dies iſt der Fall bei Geſchwülſten, welche auf 
Kehlkopf und Luftröhre drücken oder ſich in dieſen 
ſelbſt gebildet haben, bei Exſudatmaſſen, welche die 
Luftwege ausfüllen (Krupp), bei entzündlicher Schwel— 
lung der Schleimhäute der Luftwege, bei Zuſammen— 
preſſung der 1 durch Exſudate in der Bruft- 
höhle, bei Hochſtand des Zwerchfells infolge vonBauch— 
fellentzündung oder Luftauftreibung der Därme 2c. 
In andern Fällen beruht die A. darauf, daß die Zir- 
kulation des Bluts durch die Lungen geſtört iſt, z. B. 
bei Herzkrankheiten. Endlich entſteht A. auch durch 
Einatmung irreſpirabler Gasarten, oder ſie beruht 
auf Blutarmut, inſofern als nicht genug rote Blut⸗ 
körperchen da ſind, um die notwendige Menge des 
übrigens vorhandenen Sauerſtoffs in ſich aufzuneh— 
men. Die Behandlung der A. kann ſich ſelbſtverſtänd—⸗ 
lich nur auf die Beſeitigung der urſächlichen Mo— 
mente richten. 
A tempera malen, ſ. Tempera. 
A tempo (ital.), zu rechter Zeit, paſſend, zeit: 

gemäß; auch ſ. v. w. auf Zeit (Borg). 
Atena Lucäna, Stadt in der ital. Provinz Sa⸗ 

lerno, an der Stelle des Kaſtells der antiken Stadt 
Atena Petilia erbaut, durch das Erdbeben von 1857 
faſt ganz zerſtört, mit (ss) 2329 Einw. 
Atermoiement (franz., ſpr. ⸗möamäng), Verlänge— 

rung der par daher: atermoyieren, die 
Zahlungsfriſt verlängern; ſich atermoyieren, mit 
ſeinem Gläubiger ſich auf gewiſſe Termine ſetzen. 

Aternitas (lat.), Ewigkeit; auch Perſonifikation 
derſelben und als ſolche häufig auf römiſchen Münzen 
abgebildet. Sie erſcheint ſitzend, ſtehend oder auf ei— 
nem von Löwen oder Elefanten gezogenen Wagen 
fahrend. Ihre Attribute ſind die Himmelskugel, die 
ſich in den Schwanz beißende Schlange, der Phönix, 
Sonne und Mond u. a. 

Aterno (Aternus), Fluß in Mittelitalien, ſ. Pes⸗ 
cara. 

Ateſſa, Stadt in der ital. Provinz Chieti, hat eine 
ſchöne Kollegiatkirche, Wollmanufaktur, Salamibe— 

Er rührt dann entweder von hohl gewordenen Zäh- reitung, Handel mit landwirtſchaftlichen Produkten 
nen, oder von mangelhafter Reinigung des Mundes, und (1831) 5086 Einw. 
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Ateuchus, Pillendreher (Käfer). 
Ath, Hauptſtadt eines Arrondiſſements und Feſtung 

in der belg. Provinz Hennegau, an der ſchiffbaren 
Dender, Knotenpunkt an der Eiſenbahn Brüſſel-Lille, 
hat 5 Kirchen, 1 königliches Athenäum, 1 höhere 
Knabenſchule, 1 Induſtrieſchule, 1 biſchöfliches Se⸗ 
minar, 1 1 15 Kaſerne, 1 Arſenal, 1 uralten, von 
Balduin IV. (1150) herrührenden Turm, ein Denk⸗ 
mal des Advokaten Defacqz (ſeit 1880) und (1883) 
9394 Einw., welche lebhafte Induſtrie, namentlich 
Baumwollweberei, Bares und Druckerei, Brauerei 
und Brennerei, Fabrikation von Gold- und Silber: 
waren, Meſſerwaren und Ackerbauwerkzeugen, trei⸗ 
ben. Der Handel der Stadt, durch die Dender ſehr 
efördert, iſt bedeutend und bringt beſonders Stein⸗ 
ohlen, Baufteine, Korn, Kalk ꝛc. zur Ausfuhr. — A. 
wurde von Karl V. 1540 befeſtigt; nach der Erobe⸗ 
rung durch die Franzoſen 1667 verſtärkte Vauban die 
Werke. Durch den Nimwegener Frieden (1678) kam 
A. an die Spanier zurück, wurde aber 1697 von den 
Franzoſen unter Marſchall Catinat wiedergenom⸗ 
men. Im J. 1706 wurde A. von den Alliierten, 1745 
wieder von den Kg erobert und 1784 geſchleift. 

Athabasca (franz. Riviere la Biche), Fluß im 
brit. Nordamerika, entſpringt bei der 2208 m hohen 
Athabasca Portage, einer großartigen, von Gletſchern 
umgebenen Einſenkung in den Rocky Mountains, 
1 7 7 — dem Mount Hooker (4773 m) und Mount 
Brown (4900 m) und ergießt ſich nach einem im all⸗ 
gemeinen nordweſtlichen Laufe von 1000 km in den 
Athabascaſee, von wo er als Sklavenfluß oder 
Stony River ſeinen Lauf zum Großen Sklavenſee 
fortſetzt, um ſchließlich nach einem Geſamtlauf von 
3060 km als Mackenzie den N Ozean zu er⸗ 
reichen. Unter 56° 30“ nördl. Br. durchſtrömt der A. 
90 km weit einen tiefen Canon, wo er Stromſchnel⸗ 
len bildet. — Danach benannt iſt ein Territorium 
der britiſchen Dominion von Kanada, das zwiſchen 
55 — 60° nördl. Br. und 111—120° er v. Gr. 
liegt und ein Areal von 300,300 qkm (5454 QM.) hat. 
Hauptfluß iſt der A., dem hier der Peace River oder 
Biberfluß zuſtrömt. Den größten Teil des Gebiets 
bedecken Wälder, aus Nadel- und Laubholz zuſam⸗ 
mengeſetzt; aber auch ausgedehnte Strecken frucht⸗ 
baren Präriebodens kommen vor, wo Mais und Wei⸗ 
zen (bis 58° nördl. Br.) vorzüglich gedeihen. A. ift 
noch ungemein reich an Wild. Schwefel, Steinkohlen, 
Steinſalz, Eiſen, Kupfer und Gold ſind entdeckt wor⸗ 
den; Mineralquellen find zahlreich, und auch bren— 
nende Naphthaquellen kommen vor. Die Bevölke⸗ 
rung (1883: 8000 Seelen) Er faſt ausschließlich 
aus Indianern. Hauptort iſt Chippewyan am 
Athabascaſee. 

thabasken (Athapasken), ein vom Fluß Atha⸗ 
basca hergenommener, von Gallatin eingeführter 
Name einer weitverzweigten Gruppe von Indianer⸗ 
ſtämmen Nordamerikas, welche ſich ſelbſt ander f 
(„Menſchen⸗) nennen, während die Engländer fie 
nach ihrem zahlreichſten Stamm als Chippewyans 
(Tſchepewyan) bezeichnen; ſ. Indianer. Die Spra⸗ 
chen ſämtlicher A. bilden einen eignen Sprachſtamm, 
dem in neueſter Zeit Karl Eduard Buſchmann 
eingehende Studien gewidmet hat. Die Ergebniſſe 
ie find in den Schriften: »Der athabaskiſche 
Sprachſtamm⸗ (Berl. 1856), »Das Apache als eine 
athabaskiſche Sprache erwieſen; in Verbindung mit 
einer ſyſtematiſchen Worttafel des athabaskiſchen 
Sprachſtammes« (daſ. 1861) und »Die Verwandt⸗ 
ſchaftsverhältniſſe der athabaskiſchen Sprachen« (daſ. 
1863) niedergelegt. Vgl. außerdem Waitz, Die In⸗ 

Ateuchus — Athamas. 

dianer Nordamerikas (Leipz. 1865); Fr. Müller, 
Allgemeine Ethnographie (2. Aufl., Wien 1879). 

Athalärich, Oſtgotenkönig, Sohn des Amalers. 
Eutharich und der Amalaſuntha, der Tochter Theode⸗ 
richs d. Gr., folgte unter Vormundſchaft ſeiner Mut: 
ter 526 ſeinem Großvater erſt ee auf dem 
Thron. Daß ihn feine Mutter in römischer Sprache 
und Bildung ergieben ließ und zu ßen d und Ordnung. 
anhielt, verletzte A. und die Großen des Reichs, die 
ihn nach gotiſcher Art zu Jagd und Krieg erzogen 
ſehen wollten. Amalaſuntha mußte ihrem Verlangen 
nachgeben, A. überließ ſich aber darauf dem Wein und 
jugendlichen Ausſchweifungen und ſtarb ſchon 534. 

thalia, ſ. Blattweſpen. 
Athalia, Tochter des Königs Ahab von Israel 

und der Iſebel, Gemahlin des Königs Joram von 
Juda, Mutter des Königs Ahasja, riß nach der Er⸗ 
mordung des letztern durch Jehu (843 v. Chr.) die 
Krone des Reichs Juda an m. und ließ alle männ⸗ 
lichen Glieder des n el auſes, auch ihre eig⸗ 
nen Enkel, umbringen. Nur der einjährige Sohn 
Ahasjas, Joas, wurde durch die Prieſter gerettet und 
in einem geheimen Gemach des Tempels erzogen. Da. 
A. den Baalsdienſt begünſtigte, jo kam 837 eine 
Prieſterverſchwörung zum Ausbruch, infolge deren 
Joas aus ſeinem Verſteck herausgezogen und zum. 
König geſalbt, A. aber ermordet wurde. Die von ihr 
dem Baal errichteten Altäre wurden umgeſtürzt und 
der Jehovahkult wiederhergeſtellt. Die Entthronung 
der A. iſt ane einer berühmten Tragödie Ra⸗ 
cines, deren Chöre von Mendelsſohn-Bartholdy kom⸗ 
poniert worden ſind. 
Pe septicum, Lohblüte, ſ. Myxomy⸗ 

ceten. 
Athamania, im Altertum Name einer Gebirgs⸗ 

landſchaft in Epirus, welche den unwegſamen Grenz⸗ 
diſtrikt gegen Theſſalien, zu beiden Seiten des Ina⸗ 
chos, umfaßte und von den Athamanen bewohnt 
wurde. Letztere waren ein epirotiſcher Volksſtamm, 
der zur Zeit der Kämpfe der Römer mit Philipp von 
Makedonien und den Atoliern unter dem König Amyn⸗ 
andros vorübergehende Bedeutung erlangte und ſchon 
um Beginn unſrer Zeitrechnung verſchwunden war. 
Hauptort war Argithea am Acheloos. 

Alhämas, Sohn des theſſal. Herrſchers Aolos und 
der Enarete, Bruder des Siſyphos ꝛc., Herrſcher von 
Orchomenos. Zuerſt mit Nephele (der Wolkengöttin) 
vermählt, die ihm Phrixos und Helle gebar, wird er 
von derſelben verlaſſen, da er mit der ſterblichen Ino, 
der Tochter des Kadmos, eine Verbindung eingeht. 
Als das Land infolge des Grolles der Nephele von 
Dürre heimgeſucht wird, will die Stiefmutter durch 
einen falſchen Orakelſpruch die Opferung des Phrixos 
auf dem Altar des Zeus Laphyſtios veranlaſſen; doch 
Nephele entführt ihre Kinder auf einem goldvlieſigen 
Widder durch die Lüfte. Auf der Helles ſtürzt Helle 
ins Meer, das von ihr den Namen Hellespont erhielt, 
während ihr Bruder glücklich nach Kolchis gelangte. 
Später ſoll A. ſelbſt vom Volk dem Zeus Laphyſtios 
geopfert werden; da erſcheint Phrixos' Sohn Kytiſſo⸗ 
ros und rettet ihn durch die Kunde, daß Phrixos 
noch lebe, lädt aber dadurch den Zorn des Gottes auf 
ſeine Nachkommen, denn fortan war der Erſtgeborne 
des Geſchlechts demſelben verfallen und ward geopfert. 
Darauf traf der Groll der Hera, dadurch veranlaßt, 
daß Ino den Dionyſos, den Sohn ihrer Schweſter 
Semele, erzogen, A. und ſeine Familie. In Wahn⸗ 
ſinn verſetzt, tötete er den einen ſeiner beiden Söhne, 
Learchos, welchen er für einen Hirſch hielt, und Ino 
ſtürzte ſich mit dem andern, Melikertes, ins Meer; 
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dieſer ward zum Schiffergott Palämon, ſie zur 
Göttin Leukothea. Wegen der Blutſchuld, die er 
auf ſich geladen, flieht dann A. in ein fernes Land, 
das nach ihm Athamantia genannt wurde, und ver⸗ 
mählt ſich hier mit Themiſto. Vielleicht beruht die 
Athamasſage auf dem uralten Gebrauch der Minyer, 
den Erſtgebornen des 2471 — der Athaman⸗ 
tiden dem Zeus Laphyſtios zu opfern, wenn er ſich 
nicht, wie Phrixos, durch die Flucht ſeinem Schick— 
Ds entzog. — Berühmt war im Altertum die Statue 
es A. von Ariſtonidas, welche den A. nach Tötung 

ſeines Sohnes Learchos reuig daſitzend zeigte. Ari⸗ 
ſtonidas miſchte Erz und Eiſen zuſammen, um mit 
der durch den Glanz des Erzes durchſchimmernden 
1 des Eiſens die Schamröte auszudrücken. 

hanärich, Stammfürſt der Weſtgoten aus dem 
Haus der Balten zur Zeit der Völkerwanderung, ſtand 
anfangs unter des Oſtgotenkönigs Hermanrich Ober— 
hoheit, zog ſich vor den Hunnen mit dem heidniſchen 
Teil ſeines Volks in die verſchanzten Waldungen zwi⸗ 
ſchen Donau und Pruth zurück, ward aber genötigt, 
feinen vorangegangenen Genoſſen Fridigern und Ab- 
lavius 376 über die Donau in das römiſche Reich zu 
felgen, wo er an den Kämpfen der Weſtgoten gegen 
ie Römer teilnahm. Nach Fridigerns Tod Führer 

der — 60 ließ er ſich von Theodoſius d. Gr. zum 
rieden bewegen, und als er im Januar 381 in Kon⸗ 

tantinopel ſtarb, trat ſein ganzes Heer, gewonnen 
durch die von Theodoſius veranſtaltete ee Be⸗ 
ſtattung Athanarichs und durch des Kaiſers groß— 
mütiges und freigebiges Benehmen gegen deſſen Ge⸗ 
folge, in d Dienſte über. 

thanafianiſches Glaubensbekenntnis (Symbolum 
Athanasianum oder, nach dem Anfangswort, Sym- 
bolum Quicunque). Es enthält in ſcharf und be⸗ 

ſtimmt ausgeſprochenen Theſen und Antitheſen die 
orthodoxe Lehre von der Dreieinigkeit und der Menſch⸗ 
werdung Gottes, wie dieſelbe auf Grund des Konzils 
zu Chalcedon (451) im Abendland ausgebildet wurde. 
Es rührt alſo ſicher nicht von Athanaſius her, gibt 
auch deſſen Lehre keineswegs genau wieder und iſt 
überdies in lateiniſcher Sprache abgefaßt. Mit Sicher⸗ 
heit zum erſtenmal genannt finden wir es bei Cäſarius 
von Arles im 6. Jahrh. Es ſtellt die Trinitätslehre 
im (Auguſtiniſchen) Sinn der abendländiſchen Kirche 
feſt. Die griechiſche Kirche verwarf es in ihren Strei⸗ 
tigkeiten mit der lateiniſchen. Von den proteſtanti⸗ 
ſchen Kirchen macht nur die anglikaniſche Hochkirche 
einen liturgiſchen Gebrauch von dem Symbol. 

Athauaſin Hecht Unſterblichkeit. 
Athanaſius, chriſtl. Kirchenvater mit dem Bei⸗ 

namen des Großen. oder des »Vaters der Ortho— 
dorie«, war Diakon des Biſchofs Alexander von Alex⸗ 
andria, als hier die arianiſchen Streitigkeiten aus⸗ 
brachen, und zog 325 auf dem Konzil zu Nicäa als 
Verteidiger ſeines Biſchofs und der Weſensgleichheit 
Chriſti die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich. Den 
unverſöhnlichſten Haß der Arianer aber lud er auf ſich, 
als er, ſeit 328 Biſchof von Alexandria, ſich uner⸗ 
ſchütterlich der Wiedereinſetzung des Arius widerſetzte. 
Ihre Beſchuldigungen en ihn beim Kaiſer; 
von einer Synode zu Tyros 335 verurteilt, mußte er 
336 nach Trier in die Verbannung gehen. Im J. 337 
von Konſtantin dem jüngern zurückberufen, ward er 
von einer ee Synode zu Antiochia 340 von 
neuem entſetzt, fand aber Schutz bei dem Biſchof Julius 
von Rom. Eine von dieſem berufene, aber von den 
Orientalen nicht beſchickte Synode zu Rom ſprach ihn 
von allen Anklagen frei, und das Konzil von Sardica 
343 beſtätigte dieſen Spruch, worauf der Kaiſer Kon⸗ 

Meyers Konv. Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 
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ſtantin, durch den Eindruck ſeiner Perſönlichkeit ge— 
wonnen, ihm die Rückkehr nach Alexandria re 
Mit der alten Unbeugſamkeit und Schonungsloſigkeit 
bekämpfte er hier den Arianismus; da ſeine Gegner 
aber nach der Beſiegung des Gegenkaiſers Magnentius 
(353) wieder bei dem Kaiſer Gehör fanden und auf 
deſſen Befehl die Synoden zu Arles 353 und Mai⸗ 
land 355 den des Hochverrats beſchuldigten A. ver- 
urteilten, ſo mußte dieſer 356 zu den Einſiedlern der 
Agyptiſchen Wüſte flüchten, bis Julian ihn 361 auf 
ſeinen Biſchofſitz zurückrief. Doch wurde er von dieſem 
zum viertenmal verbannt, als er wider deſſen Erwar⸗ 
tung, gegen die kirchlichen Gegner mild, die ganze Kraft 
ſeiner Rede gegen das Heidentum wandte. Von Kaiſer 
Jovian zurückberufen, ward er durch den Arianismus 
des Kaiſers Valens 366 noch einmal in die Verban⸗ 
nung getrieben; doch wurde das Edikt bald wider— 
rufen, und A. konnte ſeine letzten Lebensjahre bis an 
ſeinen Tod (2. Mai 373) ungeſtört ſeiner Kirche wid⸗ 
men. Von ſeinen 1 a: als ein Heiliger ver⸗ 
ehrt, hat er durch Schrift, Wort und That unerſchrocken 
für die Weſensgleichheit Chriſti mit Gott gekämpft, 
mit deren Anerkennung oder Verwerfung ſeiner Über⸗ 
zeugung nach die chriftliche Kirche ſtand und fiel. Seine 
zahlreichen Schriften find teils dogmatiſchen und po- 
lemiſchen, teils homiletiſchen und exegetiſchen In⸗ 
halts. In jenen zeigt er neben glühendem Eifer für 
Orthodoxie hohe ſpekulative Begabung. Die beſte Aus⸗ 
gabe ſeiner Werke beſorgte Montfaucon (Par. 1698, 
3 Bde.; hiernach die dogmatiſchen Werke hrsg. von 
Thilo, Leipz. 1852), eine neuere Migne (Par. 1860, 
4 Bde.). Wichtig, beſonders für die Chronologie, 
ſind die neuerlich in ſyriſcher Sprache aufgefundenen 
Feſtbriefe des A. (deutſch von Larſow, Leipz. 1852). 
Vgl. Möhler, A. d. Gr. und die Kirche ſeiner Zeit 
(2. Aufl., Mainz 1844, 2 Bde.); Voigt, Die Lehrt 
des A. von Alexandrien (Bremen 1861); Böhringer, 
A. und Arius (2. Aufl., Stuttg. 1874). 

Athanatismus (griech.), Verewigung, Vergötte⸗ 
1 dann Glaube an Unſterblichkeit. 

thanatologie (griech.), Unſterblichkeitslehre, Un⸗ 
ſterblichkeitsglaube. 

Athapasken, Indianervolk, ſ. Athabasken. 
Atharwa Weda, ſ. Weda. 
Athaulf, König der Weſtgoten, Schwager Alarichs 

(. d.), dem er gotiſche und hunniſche Scharen nach 
Italien nachführte, wurde 410 deſſen Nachfolger in 
der Führung der Weſtgoten. Ein tapferer, ſtattlicher 
Kriegsheld, aber mildern Sinnes als Alarich, gab er 
deſſen u in auf. Überzeugt, daß der 
wilde Charakter der Goten unfähig ſei, neue Reiche 
zu gründen, wollte er das römiſche Reich nicht ſtürzen, 
ſondern wiederherſtellen und erhalten; überdies war 
er von heftiger Liebe für Placidia, die Schweſter des 
Kaiſers Honorius, die 409 in die Gefangenſchaft der 
Goten gefallen war, erfüllt. Er ſchloß daher 412 mit 
Honorius einen Vertrag, wonach er als römiſcher 
Oberfeldherr Gallien für den Kaiſer wiedererobern 
ſollte. Er entriß auch den Barbaren Südgallien, ver⸗ 
mählte ſich 414 mit Placidia, ward aber nach einem 
lücklichen Feldzug in Spanien im Auguſt 415 zu 
Bae n von Dubios, einem Waffengefährten des 
auf Athaulfs Antrieb hingerichteten gotiſchen Häupt⸗ 
lings Sarus, Oberſten der römiſchen Garde, ermordet. 

thaumaſie (griech.), ſ. v. w. Nichtverwunderung 
oder Nichtbewunderung, inſofern dieſelbe weder Folge 
bloßer Gedankenloſigkeit noch ſtumpfer Gleichgültig⸗ 
keit, ſondern höchſter Weisheit, d. h. vollkommener 
Einſicht in das Weſen (Frau v. Stael: »tout com- 
prendre c'est tout pardonner«) und den Wert der 
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994 Atheismus. 

Dinge (Horaz: »nil admirari«), und dadurch Quelle Materialismus iſt daher der A. ſowenig widerlegt, 
dauernder Gemütsruhe iſt. 

Atheismus (griech. ath&os, »ohne Gott«), im Sinn 
einer dualiſtiſchen, d. h. Gott und die Welt als zwei 
verſchiedene Exiſtenzen auffaſſenden, Weltanſchauung 
(wie es die theologiſche iſt) die metaphyſiſche Au 
welche die eine derſelben, nämlich die Exiſtenz des 
Göttlichen, leugnet (Welt ohne Gott), während der 
Akosmismus (griech. kosmos, »Welt«) umgekehrt die 
andre derſelben, nämlich die Exiſtenz der Welt, ver⸗ 
neint (Gott ohne Welt), der Theismus oder Deismus 
aber im Gegenſatz zu beiden vorgenannten beide zu⸗ 
gleich behauptet (Gott und Welt). Im Sinn einer 
moniſtiſchen, d. h. Gott und Welt als ihrem Weſen 
nach als eins ſeiend auffaſſenden, Weltanſchauung da- 
gegen, welche als ſolche entweder Pantheismus (Gott 
Eins mit dem All) oder Kosmotheismus (die Welt 
Eins mit Gott) iſt, bedeutet A. als Aufhebung Gottes 
zugleich die der Welt, alſo den reinen Nihilismus. Wäh⸗ 
rend der Theismus derjüdiſch-chriſtlichen Schöpfungs⸗ 
lehre den A. bekämpft, weil er ſich keine Welt ohne 
Gott (als Schöpfer derſelben) denken kann, thut das⸗ 
ſelbe der indiſche Brahmanismus, weil ihm zufolge 
nur Gott allein wahres Sein, die Welt, die der A. 
ſtehen läßt, dagegen als Werk der Traumgöttin Maja 
nur eine täuſchende Scheinexiſtenz beſitzt. Der Pan⸗ 
theismus aber einesteils der griechiſchen und der 
neuern Philoſophie verwirft den A., weil dieſer als 
Welt und Gott zugleich aufhebender Nihilismus ſich 
ſelbſt aufhebt. Gleichwohl wird der Pantheismus, 
obwohl er den A. in ſeinem Sinn von ſich ausſchließt, 
von den theiſtiſchen und akosmiſtiſchen Theologen 
des A. in ihrem Sinn angeklagt. Für die dualiſtiſche 
Weltanſicht iſt die von der Welt abgeſonderte Exiſtenz 
der Gottheit weſentlich; die Aufhebung derſelben, 
wie ſie die moniſtiſche Weltanſicht dadurch vollzieht, 
daß ſie Gott und die Welt als Eins ſetzt, hebt für die 
Bekenner der erſtern das Göttliche ſelbſt auf. Das 
iſt der Grund, warum dieſen (von ihrem Standpunkt 
aus mit Recht) der Pantheismus und Kosmotheis⸗ 
mus für A. gilt, während dieſe beiden (von ihrem 
Standpunkt aus gleichfalls mit Recht) ſich gegen dieſe 
Bezeichnung ſträuben. Der Grund, weshalb letztere 
nicht Atheiſten heißen wollen, iſt jedoch ein ganz an⸗ 
drer als derjenige, um deswillen der dualiſtiſche 
Theolog ſie mit dieſem Namen belegt. Letzterer ſucht 
ſeinen Gegner durch jenen Ausdruck gehäſſig zu 
machen; der Pantheiſt mag nicht Atheiſt heißen, weil 
er nicht Nihiliſt ſein mag. Der Pantheismus bekämpft 
den A. aus einem Geſichtspunkt, welcher jenem, aus 
welchem die dualiſtiſche Theologie (ſie ſei polythei⸗ 
ſtiſch, monotheiſtiſch oder akosmiſtiſch) dies thut, 
gerade entgegengeſetzt iſt: jener, weil der A. die Welt, 
dieſer, weil er die Gottheit zum Nichts mache. Der 
A. betont die Realität des einen der beiden Gegen⸗ 
ſätze der dualiſtiſchen Weltanſchauung, die der Welt, 
um ſo ſtärker, je ausſchließlicher er ſie als die einzige 
Realität hinſtellt, die es überhaupt gebe. Derſelbe 
verträgt ſich daher vorzüglich gut mit der ausſchließ⸗ 
lich ein die Welt als ſolche „ Naturforſchung, 
da er dieſelbe vor jeder Gefahr des Eingriffs einer 
außer der Welt gelegenen Macht von vornherein ſicher⸗ 
ſtellt. Durch die Ausſchließung derſelben ſchafft er 
Raum für die ausnahmsloſe Geltung unwandelbarer 
Naturgeſetze, die darum nicht eben bloß Geſetze für 
phyſiſche Vorgänge ſein müſſen, ſondern dies auch für 
pſychiſche fein können, jo daß der A. nicht eben Ma: 
terialismus ſein muß, ſondern auch mit einem pſycho⸗ 
logiſchen Mechanismus und Determinismus verbun⸗ 
den ſein kann. Durch die Einwendungen gegen den 

wie durch die Widerlegung der »einzig möglichen 
Beweisgründe für das Daſein Gottes «, wie Kant fie 
gegeben hat, begründet. Solange derſelbe als reines 
Ergebnis metaphyſiſchen Denkens auf ſtreng wiſſen⸗ 
ſchaftlichem Feld ſich hält, muß es als ein unbilliges 
Verfahren bezeichnet werden, denſelben, ſtatt mit 
Gründen, dadurch zu bekämpfen, daß ſeine Folgen 
als gefährlich für die Religion und Moral hingeſtellt 
werden. Allerdings wird durch die Leugnung der 
Realität der Gottesidee der religiöſen Verehrung ein 
exiſtierendes Objekt und dem menſchlichen Handeln 
das aus der Furcht vor einem rächenden, der Hoff⸗ 
nung auf einen lohnenden Gott entſpringende Motiv 
entzogen. Anzuerkennen iſt aber, daß der Würde der 
Gottesidee dadurch nichts entzogen wird, und daß ſie 
als Inbegriff aller denkbaren Vollkommenheit nach 
wie vor das nachahmungswürdige Vorbild menſch⸗ 
lichen Handelns und das (obgleich jetsftgeihaffene) 
Objekt verehrender Huldigung ausmachen kann. 
Ebenſo läßt ſich ſagen, daß die Beſeitigung des von 
den er der Handlung entlehnten Motivs der 
Belohnung und Strafe die Möglichkeit echt ſittlichen 
Thuns nicht mindert, ſondern ſteigert, indem nur 
dasjenige Thun für wahrhaft ſittlich gelten kann, bei 
dem jeder Verdacht ſelbſtſüchtiger Beweggründe ent⸗ 
fernt und der Wille von der Stimme des ſittlichen 
Urteils über Lobens- und Tadelnswürdigkeit der 
Handlung allein abhängig gemacht wird. In dieſem 
Sinn hat Kant das ſittliche Handeln von der Rück⸗ 
Der auf die Folgen, alſo auch von dem Glauben an 
ie Exiſtenz des Vergelters, unabhängig erklärt. Daß 

der A. weder jede Art religiöſen Kultes noch mora⸗ 
liſches Handeln unmöglich macht, beweiſt das Beiſpiel 
des Buddhismus in Indien und China. Was dem 
Theismus und Brahmanismus Unglaube heißt, iſt 
dort zum religiöſen Glauben geworden. Schließt der 
A. nicht notwendig nachteilige Folgen für die Sittlich⸗ 
keit des Handelns, ſo ſchließt das Bekenntnis desſelben 
(der religiöſe Unglaube) ebenſowenig notwendig das 
Vorhandenſein unſittlicher Triebfedern für dasſelbe 
ein. Der religiöſe Unglaube iſt, wie ſein Zwillingsbru⸗ 
der, der religiöſe Glaube, ein Gemütszuſtand, welcher 
dem einzelnen nur inſoweit zur Laſt fällt, als er auf 
dem Willen desſelben beruht, und nur ſo weit eine 
Schuld begründet, als die Motive desſelben verwerf⸗ 
lich ſind. Der unwillkürliche Unglaube (negativer 
A.; alle Kinder werden als Atheiſten geboren; Un⸗ 
wiſſenheit; Überlieferung) ebenſowenig wie der auf 
(vielleicht unvollkommener und unvollſtändiger, aber) 
redlicher Forſchung aus wiſſenſchaftlichen Gründen 
beruhende (theoretiſcher A.) können keinerlei ſittlichen 
Tadel rechtfertigen und dürfen in den Augen nicht 
ketzerrichterlicher Gläubigen höchſtens als mitleids⸗ 
werter, aber verzeihlicher, letzterer ſogar als achtungs⸗ 
würdiger Irrtum gelten. Dagegen trifft den vor⸗ 
ſätzlichen, aus egoiſtiſchen Beweggründen (3. B. um 
ſich von der Furcht vor möglicher Vergeltung zu be⸗ 
freien und ſeinen böſen Gelüſten ungeſtört nachhängen 
zu können) handelnden Gottesleugner (praktiſcher A.) 
gerechte Verurteilung nicht um ſeines A., ſondern 
um ſeines Egoismus willen, der ſich zur intereſſe⸗ 
loſen Unterſuchung entweder nicht erheben map, oder, 
wenn er ſich dazu erhoben hat, ein ihm unliebſames 
Reſultat ſich gefliſſentlich ableugnet. Vgl. Noack, 
Die Freidenker in der Religion (Bern 1853 — 55, 
3 Bde.); Farrar, History of free thought (Lond. 
1863); Lange, Geſchichte des Materialismus (4. Aufl., 
Iſerl. 1881); Blackie, Natural history of atheism 
(Edinb. 1877). 
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Atheiſt — Athen. 

Atheiſt, Anhänger des Atheismus. 
Athen ce ſ. v. w. Ethelſtan. 
Athen (hierzu Karte Umgebung von Athen«), im 

Altertum die berühmte Hauptſtadt Attikas, der hoch: 
gefeierte Mittelpunkt at Kultur, gegen: 

wärtig die Haupt: und Reſidenzſtadt des Königreichs 
e Hecht am Saroniſchen Golf (Buſen von 
gina), der Oſtküſte des Peloponnes gegenüber, 

zwiſchen dem Zuſammenfluß der kleinen, im Som— 
mer faſt vertrocknenden Flüſſe Kephiſſos und Jliſ— 
ſos. Von der See, mit deren drei Buchten Piräeus, 
Munychia und Phaleron (von denen nur die erſtere 
noch brauchbar iſt) die Stadteinſt durch feſte Mauern 
verbunden war, iſt fie etwa 4 km entfernt. Wenn 
man in den kleinen, doch ſehr ſichern Hafen des Pi— 
räeus einfährt, gewahrt das Auge eine von mäßi— 

1: 30000. 
Attische Stadien. 
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Nordſeite angefangen, von Kimon (461 v. Chr.) um 
die Südſeite herumgeführt wurde. Die Burg ſchloß 
eine Menge der ausgezeichnetſten Kunſt- und Bau⸗ 
werke ein. Den Eingang bildeten auf der Weſtſeite 
die berühmten Propyläen, ein Prachtthor mit 
9 m hohen Säulen, welches Perikles 436 — 431 
mit einem Aufwand von 2012 Talenten (ca. 9 
Mill. Mk.) von Mneſikles aus weißem Marmor er⸗ 
richten ließ. Von der Stadt aus führte zu denſelben 
(an Stelle des alten ſchmalen, durch neun Thore ver: 
teidigten e des ſogen. Enneapylon) eine 
breite, gewundene, mit durch Querrillen für Pferde 
und Wagen gangbar gemachten Marmorplatten be— 
legte Fahrstraße, auf welcher der panathenäiſche Feſt— 
ug zum Tempel der Schutzgöttin der Stadt hinauf— 
ice Das Thor hatte zur Seite vorſpringende 
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Plan des alten Athen. 

gen Bergen begrenzte weite Ebene, deren Länge 23 
und deren Breite 6—9 km betragen mag. Der Berg 
zur rechten Hand iſt der wegen ſeines Honigs be— 
rühmte Hymettos. Das Tiefland wird von einem 
Olivenwald durchſchnitten, der, ſchmal, aber lang, 
etwa 2 km vom Piräeus anfängt. Oſtlich von die- 
ſem Olivenwald und 2 km vom Fuß des Hymettos 
erhebt ſich iſoliert ein mäßiger Felſenhügel, den uns 
der die Spitze krönende Tempel der Athene als die 
Akropolis, die alte eng von A., bezeichnet. Von 

ihr als dem eigentlichen Kern der Stadt gehen wir 
bei der topographiſchen Beſchreibung des alten 
A. aus. 

Das alte Athen (Athen). 
„(Vgl. obenſtehenden Plan von Alt⸗Athen.) 

Die Akropolis ſoll von Kekrops gegründet wor— 
den ſein und daher in der mythiſchen Geſchichte den 
Namen Kekropia geführt haben. Auf einem ſtei⸗ 
len, bis 156,6 m ü. M. und etwa 90—100 m über 
die Stadt ſich 1 5 Felſen ruhend, bildete ſie 
eine natürliche Feſtung und war außerdem durch 
eine Mauer geſchützt, welche, von Pelasgern auf der 

Flügelgebäude, rechts auf einer Baſtion einen um 
432 erbauten Tempel der Athene Nike, welcher, ein 
kleiner, zierlicher Marmorbau mit ſechs ioniſchen 
Säulen, ſeit 1835 durch die Anſtrengungen von 
Roß, Schaubert und Hanſen ſich wieder aus den 
Ruinen erhoben hat, und links eine Gemäldehalle 
(Pökile), von der noch Mauern erhalten ſind. In 
den innern Burgraum eingetreten, gelangte man 
auf der rechten Seite zu der Hauptzierde der Akro— 
polis, zu dem koloſſalen Parthenon, einem Tem⸗ 
pel der Athene Parthenos, welchen Perikles von 
Iktinos und Kallikrates an der Stelle eines ältern, 
von den Perſern zerſtörten Athenetempels um 
444 v. Chr. erbauen ließ (ſ. Tafel »Baukunſt IVe«, 
Fig. 6). Der Tempel, aus penteliſchem Marmor 
erbaut, He m lang, 30,8 m breit, 19,3 m hoch und 
mit der Vorderſeite nach O. gekehrt. Er ruht auf 
einer hohen Plattform, hat ringsum eine einfache 
Säulenhalle (Peripteros), an der Fronte 8 Säulen, 
an jeder Langſeite 17 Säulen doriſcher Ordnung, 
jede 10,3 m hoch und von 1,7s m im Durchmeſſer. 
Der Tempel war mit den herrlichſten Bildwerken 
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ausgeſchmückt. Die Metopen enthielten die Ken⸗ 
tauromachie, den Amazonenkampf und andre Hel- 
den- und Götterkämpfe. An dem Fries der Cella 
ſah man den panathenäiſchen Feſtzug (eine Rei⸗ 
tergruppe desſelben ſ. Tafel »Bildhauerkunſt II«, 
Fig. 3). Die Statuengruppen im Giebelfeld ſtellten 
im W. den Streit zwiſchen Athene und Poſeidon 
um das Land, im O. die Geburt der Athene dar. 
Sie wurden 1811 durch Lord Elgin größtenteils 
nach England entführt, wo ſie jetzt den wertvollſten 
Beſitz des Britiſchen Muſeums ausmachen. Von 
den Metopen, urſprünglich 92, iſt ein Teil erhalten, 
ein andrer durch die Careyſchen Zeichnungen be— 
kannt, welche vor der Zerſtörung des Tempels 
(1687 durch eine venezianiſche Bombe) genommen 
worden ſind. Aus der Säulenhalle der Oſtſeite 
kommt man in die Cella, den eigentlichen Tempel, 
dann in das Allerheiligſte, den Opiſthodomos, wo 
die Tempelkleinodien und der Staatsſchatz aufbe⸗ 
wahrt wurden. In der Cella ſtand das Meiſter⸗ 
ſtück der alten Bildhauerkunſt, die koloſſale, aus 
Gold und Elfenbein zuſammengeſetzte Bildſäule der 
Athene von Phidias, welche die Göttin ſtehend 
und in voller Rüſtung, auf der vorgeſtreckten Rech⸗ 
ten eine kleine Nike tragend, darſtellt. Alle Fleiſch⸗ 
teile der Statue waren von Elfenbein, ebenſo das 
Unterkleid, während das Oberkleid, 44 Talente (über 
2000 Pfd.) ſchwer, aus Gold gearbeitet war (sgl. 
Athene). Zwiſchen dem Parthenon und den Pro— 
pyläen ſtand im Freien die koloſſalſte der Statuen 
des Phidias, das bronzene, ca. 25 m hohe Bild der 
Athene Pro machos, der helfenden und abweh⸗ 
renden Gottheit, mit Helm, Schild und Lanze. Die 
Schiffer, welche die Südſpitze von Attika umſegel⸗ 
ten, konnten Helm und Lanze ſehen, ſo weit ragte 
das rieſige Bild, von welchem das Piedeſtal noch zu 
erkennen iſt, über Propyläen und Parthenon hin⸗ 
aus. Dem gegenüber, der nördlichen Mauer nahe, 
links beim Eintritt in den Burghof, befand ſich das 
uralte kombinierte Heiligtum der Athene Po⸗ 
lias und des Poſeidon Erechtheus, an welches 
ſich die älteſten Zeremonien, Mythen und Erinne⸗ 
rungen knüpften. Nachdem es im Perſerkrieg zer⸗ 
ſtört worden, wurde es im ioniſchen Stil erneuert, 
und noch 401 n. Chr. ward daran gebaut. Haupt⸗ 
teile des Tempels waren die beiden mit der Rück⸗ 
ſeite aneinander ſtoßenden Cellen, die eine (weſt⸗ 
liche) das Erechtheion genannt, die andre (öſtlich 
daran ſtoßende) der Athene geweiht; von beiden 
getrennt war eine Kapelle gegen W., das Pan- 
droſeion. Nach der einen jener Cellen wird auch 
oft das Ganze Erechtheion benannt (ſ. Tafel Bau⸗ 
kunſt IV«, Fig. 7). In der chriſtlichen Zeit wurde 
es als Kirche, von den Türken als Kriegsmagazin 
benutzt; erſt in der neueſten Zeit iſt das Innere 
vollſtändig aufgeräumt und von allen modernen 
Zuthaten geſäubert worden. Das Hauptgebäude 
mißt 20,03 m in der Länge und 11,21 m in der Breite. 
Übrigens weicht es hinſichtlich ſeiner Konſtruktion 
weſentlich von der bei den griechiſchen Tempeln 
üblichen ab. In der Nähe dieſes Tempels ſtand 
auch der der Athene geheiligte Olbaum. 

Nordweſtlich von der Burg, den Propyläen gegen⸗ 
über, ſteigt ein Hügel 115 m empor, der Are opag 
(»Areshügel«), jo genannt nach einem dort befind- 
lichen Arestempel. Eine in den Felſen gehauene 
Treppe führte wahrſcheinlich zum Orte der Ge— 
richtsſitzung. Südweſtlich vom Areopag liegt der 
Bnyr genannte Felshügel, wo ſich das alte Heilig⸗ 
tum des »höchſten Zeus« befand, der hier bilder⸗ 

Athen (Topographie des alten A.). 

und tempellos verehrt wurde. Lange hielt man die 
Stelle für den Ort der Volksverſammlungen (Pnyx), 
bis deutſche Forſcher (Welcker, Curtius) die wahre 
Beſtimmung der alten Reſte richtig erkannten. 
Mächtige Felsblöcke bilden den Unterbau des großen, 
in den Fels gehauenen Halbzirkels, der an der Süd⸗ 
weſtſeite durch eine hohe, lange, glatt gehauene und 
ſteil aufſteigende Felswand geſchloſſen wird. In 
der geradlinigen Felſenwand ſind noch Spuren ein⸗ 
gehauener Stufen zum Sitzen ſichtbar, und in der 
Mitte der Wand ſpringt ein Felswürfel hervor, zu 
welchem zwei Treppen hinaufführen, und worin 
man die Rednerbühne hat erkennen wollen, wäh⸗ 
rend dort gefundene Weihgeſchenke mit Inſchriften 
ihn unzweifelhaft als Altar darthun. An der ſtei⸗ 
len Felswand hatte Meton eine großartige natür⸗ 
liche Sonnenuhr angebracht, zu deren Sonnenzeiger 
der gegenüber nordöſtlich von der Stadt liegende 
Berg Lykabettos diente. Weſtlich von dieſem 
Heiligtum finden ſich Spuren von in den Felſen 
gehauenen Reste b Ziſternen, Gräbern, Trep⸗ 
pen ꝛc., die Reſte der älteſten Anſiedelungen im 
ganzen Stadtgebiet. Uralt müſſen dieſelben ſein, 
weil Gräber und Häuſer ſich dicht nebeneinander 
befinden, was ſchon Solon aus geſundheitspolizei⸗ 
lichen Gründen verbot. Man hat gemeint, dieſe Woh⸗ 
nungen ſeien im Peloponneſiſchen Krieg entſtanden, 
als ſich die Bewohner Attikas zwiſchen den langen 
Mauern (ſ. unten) zuſammendrängten; allein Hol: 
cher proviſoriſchen Anlage widerſpricht ſchon die 
ſorgfältige Bearbeitung der Fundamente. Am ſüd⸗ 
öſtlichen Ende dieſer älteſten Stadt liegt der Fels⸗ 
hügel Muſeion (147, m) mit dem noch erhalte⸗ 
nen Monument des Philopappos, eines Nachkom⸗ 
men des letzten Königs von Kommagene, gegen 114 
n. Chr. unter Trajan erbaut. Der Hügel ſelbſt 
wurde von Demetrios Poliorketes 299 v. Chr. vor⸗ 
übergehend zur Burgfeſte umgewandelt. Im Thal 
zwiſchen den Höhen jenes Zeusheiligtums und des 
Muſeion lief eine Fahrſtraße nach dem Meliti⸗ 
ſchen Thor und dem Hafen Phaleron, nördlich von 
all dieſen Hügeln aber die berühmte piräeiſche Fahr⸗ 
ſtraße, welche aus dem Piräeus in die Stadt führte. 
Der breite Fahrweg erreichte die Stadtmauer in 
dem Piräeiſchen Thor und führte nun geradeaus 
nach dem Mittelpunkt des Verkehrs von A. Auf 
beiden Seiten der Straße waren vom Thor bis 
zur Agora Säulenhallen und öffentliche Gebäude 
errichtet, darunter ein Tempel der Demeter und 
ein dem Hermes geweihtes Gymnaſium. Zuletzt 
erreichte fie die Agora, einen länglich⸗viereckigen, 
von mehreren nicht zuſammenhängenden Hallen be⸗ 
grenzten Platz im N. der Akropolis und des Areo⸗ 
pags, von wo der innere Kerameikos, eine große, 
breite Straße, nordweſtlich zum Thor Dipylon 
führte. Vor letzterm befand ſich der äußere Kera⸗ 
meikos, eine Vorſtadt, wo die gefallenen Krieger 
nach den Schlachtfeldern geordnet beſtattet wurden. 
Dort wurde in neuerer Zeit bei der heutigen Kirche 
Hagia Triada ein großer Teil der an Architektur 
und Plaſtik reichen Gräberſtraße frei gelegt. 

Gleich nördlich vom Areopag an der Weſtſeite 
der Agora ſtand, mit der Vorderſeite gegen O., die 
Königshalle, wo der zweite Archon (Archon Ba⸗ 
ſileus) ſeinen Amtsſitz hatte, und an deren Wänden 
die Geſetze des Drakon und Solon ee 
waren. In der Nähe ſtanden mehrere Bildſäulen, 
die des Konon, des Timotheos, des Evagoras und 
des Zeus Eleutherios. Hinter der letztern erhob 
ſich die Halle des Zeus Eleutherios, der vor⸗ 
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hergehenden Halle wahrſcheinlich gegenüber. Nörd— 
lich davon ſtand die Stoa des Attalos (Reſte 
davon erhalten), ſüdlich der Tempel des Apol⸗ 
lon Patroos mit mehreren Bildſäulen dieſes 
altioniſchen Stammgottes. Oberhalb der Königs— 
halle, höher hinauf am Berg, wird uns ein Tem⸗ 
pel des Hephäſtos angegeben und in der Nähe 
ein Tempel der Aphrodite Urania. Einen 
großen Teil von der Nordhälfte der Weſtſeite des 
Marktes nahm die bunte Halle (Pökile) ein, deren 
drei Wände von Panänos, Polygnotos und Mikon 
mit großen Gemälden aus der Sage und Geſchichte 
Griechenlands geſchmückt waren (daher der Name); 
zur Zeit des Lukian war ſie der Verſammlungsort 
der ſtoiſchen Schule. Vor ihr ſtand eine Erzſtatue 
des Solon, zu der ſpäter die des Seleukos Nikator 
kam; zwiſchen der Königshalle und der Pökile die 
eherne Statue des Hermes Ago räos ſowie ein 
kleines, mit einem Siegeszeichen geſchmücktes Thor, 
vielleicht das erſte Vorbild der römiſchen Triumph⸗ 
bogen. Von hier lief eine doppelte Reihe Hermen, 
zum Teil mit Sinnſprüchen verſehen, über die ganze 
Breite der Agora. Wahrſcheinlich der königlichen 
Halle gegenüber lag das Heiligtum der Göttermut⸗ 
ter Kybele, das Metroon, und das Buleute- 
rion, wo der Rat der Fünfhundert ſeine Sitzun⸗ 
gen hielt. Jetzt iſt dieſer Platz, wie überhaupt die 
gene Agora, mit modernen Gebäuden bedeckt. 

as Metroon enthielt die Statue der Göttin von 
Phidias und diente zur Aufbewahrung der Volks- 
beſchlüſſe, der Geſetze und geſetzlichen Dokumente. 
In der Nähe des Buleuterion war die Tholos, 
ein Rundgebäude mit Kuppel, zu Staatsopfern 
und Mahlzeiten beſtimmt, zu denen ſich die Pryta⸗ 
nen täglich verſammelten. Etwas höher nach der 
Akropolis zu war der Markt mit Bildſäulen geziert, 
namentlich mit denen der Stammheroen, der 
ſogen. Eponymoi, von welchen die zehn attiſchen 
Phylen ihre Namen hatten. Auch die Statuen der 
Staatsmänner Lykurg und Kallias, des Demoſthenes, 
des Pindar und der Tyrannenmörder Harmodios 
und Ariſtogeiton ſtanden hier. Südlich davon, in 
der Einſattelung zwiſchen Akropolis und Areopag, 
lag der heilige Bezirk der Eumeniden mit des Odi⸗ 
pus Grab ſowie wahrſcheinlich der vom jüngern Pi⸗ 
ſiſtratos errichtete Altar der zwölf Götter, und 
ſüdöſtlich davon, am Abhang des Burgfelſens, war 
der Tempel der Aphrodite Pandemos. Die 
Agora diente übrigens nicht nur für Handel und 
Wandel, ſondern auch zu politiſchen Verſammlun⸗ 
gen und als Spaziergang für die Bürger; auch die 
beſuchteſten Läden der Gewerbtreibenden lagen an 
ihr oder doch in ihrer nächſten Nähe. Für den Handel 
waren beſondere Abteilungen beſtimmt, in denen 
Lebensmittel aller Art, mit Ausnahme des Flei⸗ 
ſches, beſonders Fiſche, Geräte, auch Kleidungs— 
ſtücke 2c. feilgeboten wurden. — Nordweſtlich vom 
Markt erhebt ſich ein wüſter Hügel mit einem alten, 
gut erhaltenen Tempel, der noch unlängſt als Kirche 
des heil. Georg diente, das berühmte Theſeion, 
das die Gebeine des Theſeus, welche Kimon von der 
Inſel Skyros nach A. gebracht hatte, umſchloß und 
ſeit 465 v. Chr. erbaut wurde. Der Tempel, mit 
6><13 Säulen von 5,7 m Höhe, iſt im reinſten dori⸗ 
ſchen Stil aus penteliſchem Marmor gebaut und bis 
auf einen kleinen Teil des Portikus und das Dach 
der Cella wohlerhalten. Auch von den Skulpturen 
aus der Schule des Phidias, mit denen der Tempel 
geſchmückt war, haben ſich ſehr wertvolle Überreſte, 
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Theſeus und Herakles darſtellend, nebſt dem Fries 
der Schmalſeiten der Cella erhalten. Der Um: 
fang des Tempels beträgt nur 30, >< 12,5 m, die 
Höhe 10,3 m. Das nächſte bemerkenswerte Gebäude 
öſtlich der Agora war das Gymnaſion des Pto- 
lemäos (ungewiſſer Lage) mit den Bildſäulen des 
Ptolemäos, des Libyers Juba und des Stoikers 
Chryſippos. Es enthielt außer den Räumen für 
ymnaſtiſche Zwecke zahlreiche kleinere Gemächer 
10 wiſſenſchaftliche Unterhaltung und Unterricht 
owie eine Bibliothek. 
Auf der Nordſeite der Akropolis ſtand ferner die 
ee ſogen. Stoa des füdlich da deren 
Nordhälfte zum Teil erhalten iſt; ſüdlich davon ein 
Heiligtum der Athene Archegetis (Reſte vorhanden) 
und ſüdöſtlich der wohlerhaltene Turm der Winde, 
welchen Andronikos aus Kyrrhos in Syrien als 
Horologium um 35 v. Chr. errichten ließ (ſ. Ta⸗ 
fel »Baukunſt IV«, Fig. 10). Seine acht Seiten find 
den Hauptwinden zugekehrt und ſtellten dieſe in 
trefflichen Reliefs ſymboliſch dar. Auf der Spitze 
des Turms war ein Triton angebracht, deſſen Stab 
ſich nach dem Wind wendete und alſo die Stelle 
einer Windfahne vertrat. Außen am Turm befand 
ſich eine Sonnenuhr, im Innern eine Waſſeruhr, 
der eine Leitung das nötige Waſſer aus der bracki⸗ 
gen Quelle Klepſydra am Nordabhang der Akro— 
polis e Auf der Nordſeite der Burg lag 
auch das Prytaneion, wo die auswärtigen Ge⸗ 
ſandten und um den Staat wohlverdiente Männer 
auf öffentliche Koſten zu ſpeiſen pflegten. Hier ſtand 
der geweihte Staatsherd, auf welchem ein immer⸗ 
währendes Feuer unterhalten wurde. Daneben die 
Bilder der Heſtia und der Irene, an den Wänden 
zahlreiche Statuen von Männern, die ſich als Feld⸗ 
herren und Staatsmänner oder als Sieger in 
Kampfſpielen einen Namen erworben hatten. Nicht 
weit vom Prytaneion entfernt ſtand das erſt in der 
Ptolemäerzeit errichtete Heiligtum des Sera⸗ 
pis und mehr gegen N. hin das Diogeneion 
genannte Gymnaſion. In der Gegend des Pryta⸗ 
neion ſcheint die Tripodenſtraße ihren Anfang 
enommen zu haben, deren Richtung durch mehrere 
I vorhandene kleine, wahrſcheinlich an die Stelle 
der Tripodentempel getretene Kirchen ſowie durch 
die choragiſchen Denkmäler des Lyſikrates (ſ. Ta⸗ 
fel »Baukunſt IV«, Fig. 8) und Thraſyllos auf der 
ſüdöſtlichen Seite der Burg, bei welchen fie wahr⸗ 
ſcheinlich ihr Ende erreichte, kenntlich iſt. Dieſe 
Straße war eine der prächtigſten in A., von ehr⸗ 
geizigen und untereinander wetteifernden Choragen 
mit zahlreichen kleinen Rundtempelchen aus Mar⸗ 
mor und herrlichen Kunſtwerken aller Art aufs 
länzendſte ausgeſchmückt. Am Ende der Tripoden⸗ 

ſtraße, unter dem ſüdöſtlichen Ende der Akropolis, 
befand ſich der heilige Bezirk des Dionyſos 
(Lenäon), welcher zwei Tempel des Gottes, die Ge— 
bäude für die dramatiſchen und muſikaliſchen Auf⸗ 
führungen und Weihgeſchenke choragiſcher Sieger 
umſchloß. Von allen dieſen Bauten läßt ſich nur noch 
die Lage des Theaters des Dionyſos, die Stätte, 
wo Aſchylos, Sophokles und Euripides ihre Triumphe 
feierten, genau beſtimmen. Es lag weſtlich von dem 
Ende der Tripodenftraße, am Südabhang der Akro— 
polis und iſt, durch die halbkreisförmige Anlage deut⸗ 
lich erkennbar, 1862 —65 durch Ausgrabungen frei 
gelegt worden. Sein Bau wurde 496 v. Chr. zur 
Zeit des Aſchylos begonnen, aber in den obern 
Teilen erſt um 340 vollendet. Von den Grund- 

namentlich einige von den Metopen, Thaten des mauern des Bühnengebäudes ſind nur die unter— 
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irdiſchen Teile, von den terraſſenförmig ſich er⸗ 
hebenden, in den natürlichen Felſen gehauenen Stu⸗ 
fen, auf welchen die Sitze des ſchauenden Publikums 
waren, die untern erhalten. Im Zuſchauerraum, 
der durch 14 aufſteigende Treppen (von ca. 0,7 m 
Breite) in 13 Keile zerlegt wird, fanden etwa 27,000 
bis 30,000 Menſchen Platz. Oſtlich in der Nähe des 
Theaters hat man das Odeion des Perikles, ein 
kleineres, für muſiſche Wettkämpfe beſtimmtes Ge⸗ 
bäude, zu ſuchen. Die das Dionyſion unmittelbar um⸗ 
gebenden Gebäude und Hallen boten für die zu⸗ 
ſammenſtrömende Menge und beſonders für den 
Chor einen bequemen Aufenthalt dar, ſo nament⸗ 
lich die Stoa Eumenia, die Säulenhalle des 
Eumenes, der die Bogen an der weſtlichen Seite 
des Theaters angehören, und die ſich von dieſem 
bis zum Odeion des Herodes erſtreckt. Letzteres, 
ein anſehnliches, beſonders im Innern mit groß⸗ 
artiger Pracht ausgeſtattetes Theatergebäude, wo⸗ 
von noch beträchtliche Überreſte am ſüdweſtlichen 
Ende der Akropolis unweit der Propyläen ſichtbar 
ſind, wurde erſt zwiſchen 160 und 170 n. Chr. von 
dem reichen und bauluſtigen Marathonier Herodes 
Atticus zur Einnerung an feine Gemahlin gegrün⸗ 
det. Oberhalb der Stoa Eumenia, unmittelbar am 
Fuß des Burgfelſens, lag der Tempel des Askle⸗ 
pios (ſeit 1876 durch die Archäologiſche Geſellſchaft 
von A. aufgedeckt) mit Statuen des Gottes und 
feiner Söhne, Gemälden und einem Tempelbrun⸗ 
nen; ferner der Tempel der Themis und der Ge 
Kurotrophos, lauter Kultſtätten, deren Stiftung 
in die älteſten Zeiten der Stadt hinaufreicht. 
In dem Quartier Kydathenäon, einem der äl⸗ 

teſten Athens, ſüdlich der Burg, ſcheinen meiſt Pri⸗ 
vatgebäude geſtanden zu haben; wenigſtens iſt uns 
kein öffentliches Gebäude bekannt, das mit er 
Sicherheit hier ſich befunden haben könnte. Ein 
Thor führte dort im SO. zum Iliſſos und der 
Quelle Kallirrhoé (Enneakrunos) hinaus. Die⸗ 
ſelbe, aus dem felſigen rechten Ufer des Iliſſos 
entſpringend, war die einzige mit trinkbarem Waſ⸗ 
ſer, trotzdem aber nicht mit von der Ringmauer 
umſchloſſen. Nördlich der Quelle Kallirrhoe, am 
rechten Ufer des Iliſſos, erhob ſich das Olympieion, 
der größte atheniſche und überhaupt griechiſche Tem: 
pelbau, der dem olympiſchen Zeus geweiht war. 
Heute ſteht von demſelben auf einer aus Quadern 
aufgeführten, 668 mim Umfang haltenden Plattform 
noch eine Gruppe von 13 rieſenhaften Säulen mit 
den Architraven und nicht weit weſtlich davon noch 
zwei einzelne. Eine dritte hat im Oktober 1852 ein 
furchtbarer Orkan, der auch am Erechtheion großen 
Schaden anrichtete, umgeſtürzt. Dieſe Säulen (ge⸗ 
wöhnlich »Säulen des Hadrian« genannt) ſind 
korinthiſchen Stils, kanneliert und aus pariſchem 
Marmor gefertigt, über 20 m hoch und von faſt 
2 m Durchmeſſer, die größten in Europa. Aus ihrer 
Stellung hat man den Grundriß des Tempels ent: 
worfen. Es war ein über 110 m langer, 54 m brei⸗ 
ter Dipteros dekaſtylos korinthiſcher Ordnung mit 
dreifachen Säulenreihen am Pronaos und Hinterhaus 
(im ganzen mit etwa 120 Säulen). Dieſer Tempel 
gehörte zu den älteſten atheniſchen Denkmälern, denn 
ſeine Gründung reicht noch in die mythifche Zeit zu: 
rück. Deukalion ſoll den Grund dazu gelegt haben; 
die Peiſiſtratiden übertrugen den Ausbau vier Künſt⸗ 
lern, Antiſtates, Kalaischros, Antimachides und Po⸗ 
rinos, welche ihn nach einem großartigen Plan in do⸗ 
riſcher Form anfingen, aber nicht vollendeten. Mehr 
als 300 Jahre ſpäter, um 165 v. Chr., nahm König 
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Antiochos Epiphanes von Syrien den Plan der 
Piſiſtratiden wieder auf, ohne ihn jedoch zu Ende 
zu führen. Dieſes gelang erſt 131 n. Chr. dem Kaiſer 
Hadrian, dem der Tempel auch eine koloſſale Statue 
des Gottes verdankte. Die Ringmauer, mit Sta⸗ 
tuen angefüllt, maß 4 Stadien (740 m) und ſchloß 
außer einem Tempel des Kronos und der Rhea auch 
ein eig Feld der Ge Olympia in ſich. Von hier 
gegen NO. lag Neu- A., der ſüdöſtliche Teil der 
Stadt, den Kaiſer Hadrian, der die griechiſche Kunſt 
wieder zu on bemüht war, mit weitern Pracht⸗ 
gebäuden ſchmückte (daher auch Hadriansſtadt 
genannt). Zu denſelben gehörten ein Heräon, ein 
Pantheon, ein Tempel des Zeus Panhellenios, fer: 
ner die Stoa aus phrygiſchem und das Gymnaſion 
mit Säulen aus numidiſchem Marmor. Das Ha⸗ 
driansthor im korinthiſchen Stil ſteht noch in der 
Richtung von SW. nach NO., am nordweſtlichen 
Ende der Umfaſſungsmauer des Olympieion. Un⸗ 
weit des letztern weiter nach S. (nach neueſter 
Annahme außerhalb der Stadtmauer, aber noch 
diesſeit des Jliſſos) lagen zwei Heiligtümer des 
Apollon, das Delphinion und das Pythion, 
beide getrennt durch eine Mauer, auf der ſich der 
Altar des Zeus Aſtrapäos befand, von wo aus die 
Prieſter des Pythion die Blitze zu beobachten pfleg⸗ 
ten. Dies mußte immer im Anfang des Frühlings 
drei Monate und in jedem Monat drei Tage und 
drei Nächte lang geſchehen, bevor die heilige Ge⸗ 
ſandtſchaft nach Delphi vom Tempel abging; denn 
ſie wurde erſt dann unternommen, wenn man gün⸗ 
ſtige Zeichen geſchaut hatte. Das Pythion, eine 
Anlage der Piſiſtratiden, war ein bloßes Temenos 
(heiliger Bezirk) mit einer Bildſäule des Gottes; 
das Delphinion ein Tempel, in welchem ein Raum 
mit Schranken umſchloſſen war, um als Gerichts⸗ 
ſtätte zu dienen über Mörder, deren That erwieſen, 
aber durch Umſtände gerechtfertigt war, außer dem 
Areopag unter den vielen Gerichtsſtätten, deren 
Namen unsüberliefert ſind, allein mit einiger Sicher⸗ 
heit topographiſch zu beſtimmen. Von der Kallirrhoe 
aus weiter ſtromaufwärts iſt die Gegend zu ſetzen, 
welche »die Gärten« hieß, und wo ſich ein Heilig⸗ 
tum der Aphrodite Urania befand. Jenſeit des 
Iliſſos lag die Vorſtadt Agrä mit den beiden Tem⸗ 
peln der Demeter und Kore und des Triptolemos, 
wo die kleinen Myſterien gefeiert wurden. Ferner 
lag dort, wahrſcheinlich ſüdweſtlich vom Demeter: 
tempel, ein ſolcher der Artemis Eukleia, zur Er⸗ 
innerung an die Perſerkriege errichtet; nordöſtlich 
aber das große Panathenäiſche Stadion, deſſen 
Höhlung im Fuß des Hymettos noch deutlich er- 
kennbar iſt. Vom Redner Lykurgos erbaut, wurde 
es von Herodes Atticus, der dort ehrenhalber ſein 
Grab fand, prächtig ausgeſchmückt. Die Höhen nord— 
öſtlich davon trugen Tempel der Tyche und der Arte⸗ 
mis Agrotera. — Gegen O. führte das Diochares⸗ 
thor nach dem Gymnaſton Lykeion, wo Ariſtoteles zu 
lehren pflegte; am Fuß des Lykabettos lag das Gym: 
naſion Kynoſarges, der Sammelplatz der Cyniker. 

Die alte Stadtmauer Athens war 478 v. Chr. auf 
des Themiſtokles Rat von den Athenern in aller 
Eile aufgeführt worden. Sie maß 60 Stadien 
(11,100 m) im Umfang. Ihre Richtung läßt ſich im 
W. noch in deutlichen Spuren auf dem Rücken des 
Muſeion und der Pnyx nebſt ihren nördlichen 
Fortſetzungen bis zur jetzigen Kapelle der Hagia 
Triada, im S. vom Muſeion herab in ziemlich 
gerader öſtlicher Richtung bis zu den niedrigen An⸗ 
höhen oberhalb des rechten Ufers des Iliſſos, welchem 
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Athen (das heutige). 

ſie dann in nordöſtlicher Richtung parallel lief, er— 
kennen. Neuerdings iſt ihre Richtung auch im N. 
und NO., wo ſich das heutige A. ausdehnt, mit 
ziemlicher Gewißheit feſtgeſtellt worden, und man 
kennt die Lage von ſechs Thoren dort genau. Von 
Sulla wurde die Mauer zerſtört und namentlich an 
der Weſtſeite dem Boden gleich gemacht. Die Stadt 
wurde erſt unter Kaiſer Valerian wieder befeſtigt, 
als die Gallier mit einem Einfall drohten. Sie 
war aber unterdeſſen kleiner geworden, die Ein- 
— 9 — zuſammengeſchmolzen; daher iſt es 
wahrſcheinlich, daß die neue Mauer eine geringere 
Ausdehnung hatte als die des Themiſtokles. Unter 
Juſtinian, der die Mauern aller Städte des obern 
Griechenland erneuerte, wurde auch die atheniſche 
Mauer wieder in ſtand geſetzt. Die Ringmauer der 
Stadt und zwar ihr ſüdöſtlicher Teil auf dem Mu⸗ 
ſeion und der Pnyx war mit den Häfen durch drei 
Mauern in Verbindung geſetzt, von denen die pha— 
leriſche 35 Stadien (6470 m), die beiden langen 
Mauern nach dem Piräeus je 40 Stadien (7400 m) 
maßen. Die eee und die nördliche lange 
Mauer wurden zuerſt gebaut und zwar, nachdem 
die koloſſale Befeſtigung des Piräeus beendigt war. 
Sie wurden 452 v. Chr. vollendet. Den Vorſchlag 
zum Bau der mittlern Mauer machte Perikles; 
derſelbe wurde aber erſt nach 448 begonnen und 
ausgeführt von Kallikrates, dem Baumeiſter des 
Parthenon. Die beiden erſten Mauern hatten den 
Zweck, zu verhindern, daß die Stadt durch eine Be— 
lagerung vom Meer getrennt würde; die dritte 
Mauer wurde hinzugefügt, damit auch für den Fall, 
daß der Feind ſchon eine Mauer genommen hätte, 
die Verbindung mit den Häfen doch nicht unter- 
brochen wäre. Der Zwiſchenraum zwiſchen ihnen 
war während Athens Blütezeit ziemlich dicht be- 
wohnt, diente aber in Kriegszeiten auch zum Zu⸗ 
fluchtsort für die Landleute. So flüchteten beim Be⸗ 
ginn des Peloponneſiſchen Kriegs die Bewohner des 
offenen Landes zwiſchen die Mauern und behalfen 
ſich unter ate Hütten, die fie daſelbſt errich- 
teten. Die phaleriſche Mauer ſcheint ſchon in der 
letzten 777 des Peloponneſiſchen Kriegs verfallen 
zu ſein; die beiden andern wurden zerſtört, nachdem 
die Lakedämonier A. erobert hatten. Konon aber 
erneuerte nur die beiden langen Mauern, und es iſt 
ſeitdem auch immer nur von zwei Mauern die Rede. 

A. hatte, Piräeus und Munydhia eingerechnet, 
mehr als 10,000 Häuſer und in ſeiner Blüte 21,000 
freie Bürger, was auf eine Einwohnerzahl von 
mehr als 200,000 ſchließen läßt. Der vorzüglichſte 
Teil des Privathauſes (ſ. den Plan eines altgriechi⸗ 
ſchen Hauſes im Art. »Griechenland«) war der Hof— 
raum, welchen in größern Häuſern die äußere Mauer 
von der Straße trennte; in der Regel führten aber 
die Hausthüren unmittelbar auf die Straße. Die 
obern Stockwerke hingen über und ruhten auf Säu⸗ 

lenhallen. In der frühern Zeit waren die Privat- 
wohnungen meiſt unanſehnlich und ärmlich, aus 
Fachwerk oder, wie ein Teil der Stadtmauer, aus 
ungebrannten, an der Sonne gedörrten Lehmzie⸗ 
eln gebaut. Während aber die Privatleute bei dem 
Bau ihrer Wohnungen durchaus keinen Aufwand 
machten, führte der Staat die bewundernswürdig⸗ 
ſten und koſtſpieligſten Tempel⸗ und andre Bauten 
auf. Späterhin, zur Zeit des Demoſthenes, trat 
der umgekehrte Fall ein. Ein umfangreiches Syſtem 
antiker unterirdiſcher Leitungen, welche der quel- 
lenloſen Stadt das Waſſer zuführten, iſt ganz neuer⸗ 
dings in ſeinen Reſten nachgewieſen worden. 
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Das heutige Athen. 
(Hierzu der »Stadtplan von Athen.) 

Unmittelbar nördlich vom Felſen der Akropolis liegt 
in einem Halbkreis, wovon jener das Zentrum bildet, 
das heutige A, ſeit 1835 die Hauptſtadt des König: 
reichs Griechenland. Die | 
Wiederherſtellung der Stadt 
iſt unter König Otto nach 
einem Plan des bayriſchen 
Baumeiſters v. Klenze be⸗ 
onnen. Die Hauptſtra⸗ 
en find die Hermes-, die 

Aolos- und dieAtheneſtraße, 
dann die Piräeus-, Univer⸗ 
ſitäts- und Stadionſtraße. 
Die oſtweſtlich vom könig⸗ 
lichen Schloß zum Bahnhof 
laufende Hermesſtraße teilt u 
die Stadt in zwei ungleiche Teile; die Aolosſtraße durch: 
kreuzt die Hermesſtraße, erſtreckt ſich ſüdlich bis zum 
Turm der Winde (ſ. oben) und findet ihre nördliche 
Fortſetzung in der Patiſſiaſtraße. Die fügen iſt aber 
die Stadionſtraße in dem neuen nordöſtlichen Teil der 
Stadt. Ein großer Kanal geht mitten durch die Stadt, 
in welchen andre Kanäle, die auf Staatskoſten wieder⸗ 
hergeſtellt ſind, münden. Außer dieſem großen Kanal 
iſt noch ein andrer bemerkenswert, der von dem Platz 
Staropazaron (Kornmarkt) durch die Hadrianſtraße 
eht, und endlich der Kanal der Palaſt- u. St. Markus⸗ 
traße. Eine Dampfſtraßenbahn führt durch die Stadt 
von den Gärten des Iliſſos nach den Vorſtädten. In 
A. befinden ſich gegen 20 öffentliche Brunnen, und 
außerdem werden noch die öffentlichen und viele Pri⸗ 
vatgebäude von einer großen Leitung aus, welche 
am Fuß des Hymettos und Pentelikon Quellwaſſer 
ſammelt und in die Stadt führt, mit Waſſer verſehen. 
Die bedeutendſten öffentlichen Gebäude ſind: das 
Münzgebäude, zwei Kaſernen, ein Zivil⸗ und ein 
Militärhoſpital, das Univerſitätsgebäude (1837 von 
Hanſen erbaut), das Polytechnikum und das noch 
unvollendete Zentralmuſeum mit wichtigen Alter⸗ 
tümerſammlungen, die Sternwarte, die Arſakiſche 
Mädchenſchule (das größte Inſtitut ſeiner Art im 
Orient), das Hoſpital für Augenleidende, die Ge⸗ 
bäude der Akademie und der Kammern und bejon- 
ders das neue königliche Reſidenzſchloß im O. der 
Stadt, 1834—38 nach den Plänen Gärtners erbaut. 
Unter den Kirchen, deren überwiegende Mehrzahl 
dem orientaliſchen Kultus angehört, ſind die große 
und kleine Metropolis zu nennen, letztere vom Für- 
ſten Otho de Laroche im 13. Jahrh. ganz aus antiken 
Stücken erbaut, erſtere 1840 —55 durch vier verſchie⸗ 
dene Architekten aus dem Material von 70 kleinern 
Kirchen und Kapellen, welche niedergeriſſen wurden, 
errichtet. f 

Die Bevölkerung Athens beſtand 1821 beim Beginn 
der griechiſchen Erhebung aus 10,000 Chriſten und 
1500 Türken; 1832 lebten nur noch 1500 Chriſten und 
300 Türken in A.; 1842 zählte die Stadt 21,698, 
1853: 31,125, 1871: 44,510, 1884 ſchon 84,903 Einw. 
inkl. 6137 Soldaten. In dem ältern Stadtteil um den 
Markt wohnen die eingebornen Hellenen, pflegen ihres 
Gewerbes und ziehen reichlichen Gewinn aus Miet⸗ 
zins und Handel. Die Eingewanderten, der Hof, die 
Beamten, die fremden Miniſter verkehren mehr in den 
neuen Straßen im nordöſtlichen Teil der Stadt. Hier 
iſt alles europäiſch, Kutſchengeraſſel und Ballmuſik 
ertönt, und elegant gekleidete Spaziergänger beider⸗ 
lei Geſchlechts unterhalten ſich in allen Sprachen 
Europas. überhaupt zeigt A. einen merkwürdigen 

Wappen von Athen. 
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Konflur der verſchiedenſten Kulturzuftände und Na⸗ 
tionalitäten. Vor allem find in der Stadt die Raſſen 
des Königreichs repräſentiert: Rumelioten, Mainoten, 
Wlachen, Albaneſen, Fanarioten, unter denen ſich 
Italiener, Briten, Franzoſen, Deutſche, Afrikaner 
und Aſiaten in den mannigfaltigſten Trachten be⸗ 
wegen. A. iſt der Mittelpunkt des politiſchen, wiſſen⸗ 
ſchaftlichen und finanziellen Lebens des ganzen Lan⸗ 
des, tritt leaf in Induſtrie und Handel völlig 
hinter ſeine Hafenſtadt Piräeus zurück. Von indu⸗ 
ſtriellen Etabliſſements beſtehen in der Hauptſtadt 
ſelbſt nur vier Spiegelfabriken, je eine Fabrik für 
Wagen, Schokolade, Dampfnudeln und Eis, ferner 
eine Marmorſchneiderei; die einzige Seidenfabrik iſt 
eingegangen. Im Piräeus betrug der Wert der Ein⸗ 

fuhr 1881: 46 Mill., der der Ausfuhr 2,2 Mill. alte 
Drachmen; daſelbſt liefen 1883: 10,732 Schiffe (da⸗ 
von 9275 griechiſche) von 2,430,520 Ton. ein, 10,849 
Schiffe von 2,415,654 Ton. aus (näheres ſ. unter 
Piräeus). A. iſt der Sitz eines deutſchen Konſuls 
und von fünf größern Banken. Von wiſſenſchaft⸗ 
lichen Anſtalten beſitzt A. eine Univerſität, das 
deutſche 5 Inſtitut, die Ecole francaise 
d’Athenes, ein Gymnaſium, eine Sternwarte (auf 
dem Nymphenhügel im SW.), einen botaniſchen Gar⸗ 
ten, ein anatomiſch-pathologiſches Muſeum, ein 
andres für Naturgeſchichte, eine Nationalbibliothek 
mit ca. 150,000 Bänden, die Bibliothek der Kammer 
(6000 Bände), eine Münzſammlung, ein Schullehrer⸗ 
ſeminar, ein Polytechnikum mit der Sammlung my⸗ 
keniſcher Altertümer und dem Muſeum der Archäo⸗ 
logiſchen Geſellſchaft, das Rhizarion (geiſtliches Se⸗ 
minar), einen Archäologiſchen Verein, deſſen reiche 
Altertümerſammlung ſich im Gymnaſion Varvakion 
befindet, und mehrere wiſſenſchaftliche und gemein⸗ 
nützige Geſellſchaften. Die Univerſität, 1837 eröff⸗ 
net, beſteht aus vier Fakultäten und iſt nach dem 
Muſter der Münchener eingerichtet. Es lehren an ihr 
60 Profeſſoren und 19 Privatdozenten; die Zahl der 
Studierenden beträgt etwa 1350. Ferner werden 
Schulen für Knaben und Mädchen, darunter meh⸗ 
rere Lancaſterſche, von dem Stadtrat unterhalten; 
auch beſteht eine deutſche Elementarſchule. Die Ver⸗ 
waltung Athens ſteht unter dem Präfekten (Nomar⸗ 
chos) von Attika, der unmittelbar dem Miniſterium 
des Innern untergeordnet iſt. Die ſtädtiſchen An⸗ 
gelegenheiten leitet ein Bürgermeiſter (Demarchos) 
nebſt mehreren ihm beigeordneten Beiſitzern und einem 
Gemeinderat, welch letztere Behörden ſämtlich von der 
Gemeinde (Demos) erwählt werden. Am 18. Febr. 

1869 wurde die Eiſenbahn von A. nach Piräeus (die 
erſte in Griechenland) eröffnet und im Juli 1884 die 
Linie A.⸗Eleuſis der Bahn Piräeus-Patras, an 
welche ſich eine Linie von Korinth nach Nauplia an⸗ 
ſchließen ſoll. Eine Bahn von A. nach Laurion iſt im 
Bau, geplant iſt eine Linie von Piräeus über A. und 
Livadia nach Lariſſa. 

Geſchichtle Athens. 

Königtum und Ariſtokratie. 

Durch ſeine Lage auf der felſigen Halbinſel 
Attika, welche durch unwegſame Gebirge vom Feſt⸗ 
land getrennt iſt, dem Strom der Völkerzüge ent⸗ 
rückt, blieb A. lange ungeſtört ein Wohnſitz pelas⸗ 
giſcher Bevölkerung; nur zur See empfing es Ein⸗ 
wanderer und Anſiedler, zuerſt Phöniker, dann 
kleinaſiatiſche Stämme, Dardaner, Karer und Le- 
leger. Sie brachten neue Götterdienſte in das Land 
und begründeten die erſten Anfänge einer höhern 
Kultur. In ihrer Sage knüpften die Athener dieſe 

Athen (Geſchichte). 

Zeit der Einwanderung und der Begründung eines 
Staatslebens an den Namen des Kekrops, der 
aus Sais eingewandert ſein ſoll. Er ſoll die Burg 
von A., die Kekropia, erbaut haben. Auf ihr er⸗ 
wählt ſich Zeus ein Heiligtum, Athene pflanzt den 
Olbaum und erringt den Sieg über Poſeidon als 
die 3 Polias, die Burg- und Landesgott⸗ 
heit. Erechtheus iſt der erſte König. Nach und nach 
ſiedelten ſich auch Jonier in A. an, verſchmolzen ſich 
mit den Erechthiden und machten die Stadt zur 
mächtigſten in Attika, welche die übrigen elf Stadt⸗ 
gemeinden zur Unterwerfung bringt, ihre vornehm⸗ 
ſten Geſchlechter nach A. zieht und Attika zu Einem 
Staatsweſen vereinigt. Als Urheber dieſer Landes⸗ 
vereinigung (Synoikismos) wurde Theſeus verehrt. 
Die Bevölkerung ward anſehnlich vermehrt, als in⸗ 
folge der doriſchen Wanderung zahlreiche vornehme 
Geſchlechter aus Böotien, Agialeia, Meſſenien, Trö⸗ 
zen und Agina in A. Zuflucht ſuchten. Der Nelide 
Melanthos (aus dem meſſeniſchen Geſchlecht Neſtors) 
kam nach den Erechthiden auf den Thron von A. 
Das Volk war in drei Stände gegliedert: die Eupa⸗ 
triden (Adel), die Geomoren (Landbauer) und die 
Demiurgen (Gewerbsleute). Die erſtern bilden den 
Staat; ſie ſind im Beſitz der großen Landgüter, Prie⸗ 
ſter und Krieger; ſie ſind zu Geſchlechtern, von dieſen 
je 30 wieder zu Phratrien vereinigt. Außerdem be⸗ 
ſtand die politiſche Einteilung des Volks in die vier 
alten ioniſchen Phylen: Geleonten, Hopleten, Agi⸗ 
koreis und Argadeis. Das Königtum endete 1068 
v. Chr. mit Melanthos' Sohn Kodros, der ſich bei 
einem Einfall der Dorier in Attika für ſein Volk 
opferte; da der Sage nach ſich nun niemand würdig 
fühlte, ſein Nachfolger zu ſein, wählte man fortan 
Archonten. Doch war die wirkliche Urſache dieſer 
Anderung wohl die Eiferſucht der jüngern Mitglie⸗ 
der des königlichen Geſchlechts, welche an den kö⸗ 
niglichen Ehren teilhaben wollten. Der Archon 
herrſchte lebenslänglich, und ſein Amt vererbte nach 
dem Rechte der Erſtgeburt, doch war er dem Ge⸗ 
ſchlecht des Königs und dem Areopag verantwort⸗ 
lich. Im J. 753 ward die Lebenslänglichkeit des 
Archontats aufgehoben und die Amtsdauer auf zehn 
Jahre beſchränkt, 714 die Erbfolge aufgehoben und 
die Wählbarkeit jedes Eupatriden feſtgeſetzt. Im J. 
683 endlich ward die Dauer des Amtes einjährig und 
ſeine Macht unter neun Archonten verteilt. Erſt jetzt 
war die Verfaſſung eine ariſtokratiſche, eine Partei⸗ 
herrſchaft, welche den Eupatriden alle Rechte und 
Vorteile zuwies und den übrigen Ständen immer 
drückender wurde. Namentlich die rückſichtsloſe Hand⸗ 
habung des Schuldrechts erbitterte das Volk, beſon⸗ 
ders die Paraler, die Handel- und Gewerbtreibenden, 
und die Diakrier, die Bauern und Hirten im Berg⸗ 
land, während die großen Grundbeſitzer Pedieer 
hießen. Der erſte Verſuch, dieſe Oppoſition zu däm⸗ 
pfen, war die Geſetzgebung Drakons (620), welche 
aber nur in einer ne des Blut⸗ und Schuld- 
rechts beſtand (»die Geſetze mit Blut gejchrieben«) 
und die Adelsherrſchaft befeſtigte. Der Verſuch des 
Eupatriden Kylon, eine Tyrannis zu errichten 
(612), mißlang; doch wurde durch die dabei vor⸗ 
gekommenen blutigen Szenen (die Anhänger Kylons 
wurden an den Altären getötet, daher »Kyloniſcher 
Frevel“) die Adelsherrſchaft erſchüttert, und nament⸗ 
lich mußte das mächtigſte Geſchlecht, das der Alk⸗ 
mäoniden, die Stadt räumen. Ein unglücklicher 
Krieg mit dem Tyrannen Theagenes von Megara 
ſteigerte die Aufregung; vor einer verderblichen Re⸗ 
volution wurde aber der Staat bewahrt durch Solon, 
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Athen (Geſchichte: Machtſtellung). 

einen der edelſten Männer der ganzen griechiſchen 
Geſchichte. 

Verfaſſungsreformen. 

Solon, ſchon 604 durch die Wiedergewinnung des 
an Megara verlornen Salamis populär geworden, 
gab dem Staat 594 als Archon eine neue Verfaſſung. 
Nachdem er die Geldverhältniſſe durch die ſogen. 
Seiſachtheia (»Entlaſtung«, Aufhebung der Schuld— 
knechtſchaft und Ermäßigung der Hypothekenſchul— 
den um 27 Proz.) geordnet, gab er ſeine Verfaſſung, 
welche Rechte und Pflichten nach dem Vermögen der 
Bürger in Daran feſtſetzte (Timokratie), fo 
jedermann die Möglichkeit eröffnete, zu den höchſten 
Amtern aufzuſteigen, und doch den beſtehenden Zu— 
ſtand, das übergewicht des Adels, nicht mit einem: 
mal beſeitigte. Er teilte zu dieſem Zweck das Volk 
in vier Klaſſen: die Pentakoſiomedimnen, welche 
wenigſtens 500 Scheffel (oder entſprechend viel 
Wein und Ol) jährlich bezogen; die Hippeis, 300 — 
500; die Zeugiten, 300-150; die Theten. Die drei 
erſten Klaſſen leiſteten den Kriegsdienſt als Schwer— 
bewaffnete und zahlten Steuern; die erſte Klaſſe 
hatte als beſondere Leiſtung die Kriegsſchiffe zu 
bauen und auszurüſten; die vierte Klaſſe war ſteuer⸗ 
frei und diente nur leichtbewaffnet, ſpäter als 
Schiffsbemannung. Das Archontat blieb der erſten 
Klaſſe vorbehalten, die andern Amter waren auch 
der zweiten und dritten Klaſſe zugänglich. Neben 
den Archonten ſtand der Rat (Bule), der, aus 400 
über 30 Jahre alten Bürgern der erſten drei Klaſſen 
beſtehend, die Verwaltung, Finanzen, Geſetzgebung 
zu überwachen hatte; die Mitglieder jeder der vier 
Phylen bildeten als »Prytanen« einen regierenden 
Ausſchuß. Zur Volksverſammlung heli vs hatten 
alle Bürger Zutritt; es fanden jährlich vier Ver⸗ 
ſammlungen ſtatt, der Geſchäftskreis derſelben um: 
faßte Wahl der Beamten, Rechenſchaftsabnahme, die 
wichtigſten politiſchen Entſcheidungen. Dem alten 
Blutgericht des Areopags gab Solon eine zenfori- 
ſche Aufſichtsgewalt über Staatsweſen und Sitte. 
In den gewöhnlichen Streitſachen entſchied die He- 
liäa, das aus 5000 jährlich durchs Los gewählten 
Mitgliedern beſtehende Geſchwornengericht. Neben 
den Bürgern waren noch da die Metöken (Bei⸗ 
ſaſſen), Fremde, welche gegen eine Kopfſteuer im Land 
wohnten, aber vor Gericht einen Vertreter (Pro⸗ 
ſtates) brauchten, meiſt Gewerbsleute und Kaufleute, 
und endlich Sklaven (in der Blütezeit etwa 500,000 
Seelen im ganzen). 

Die Soloniſche Verfaſſung bildet den Ausgangs— 
punkt für die geſetzliche Entwickelung des atheniſchen 
Staatsweſens. Zunächſt aber folgten noch Unruhen, 
welche beſonders durch die Unzufriedenheit der ſich 
verkürzt . Geſchlechter hervorgerufen wur: 
den. Dadurch erhielt der tapfere und liſtige Peiſi⸗ 
ſtratos Gelegenheit, mit Hilfe der Diakrier ſich der 
Tyrannis zu bemächtigen, welche er nach zweimali- 
ger Vertreibung 538 — 527 dauernd behauptete; je⸗ 
doch war ſeine Regierung ſehr wohlthätig. Zunächſt 
ſchuf ſie Ruhe und Ordnung, überhaupt aber herrſchte 
er mit Milde und Mäßigung und hatte das gemeine 
Beſte im Auge; beſonders war er auch bemüht, gei⸗ 
ſtige Bildung in A. zu verbreiten. Er achtete die 
rechtlichen Formen und erlaubte ſich in dieſer Be- 
ziehung keine Eingriffe in die Soloniſche Verfaſſung. 
In ſeinem Sinn herrſchten nach ſeinem Tod (527) 
ſeine ae Hippias und Hipparchos gemein: 
ſchaftlich fort bis 514. In dieſem Jahr wurde Hip⸗ 
parchos, der jüngere der beiden Brüder, von Har⸗ 
modios und Ariſtogeiton aus Privatrache ermordet. 
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Seitdem neigte ſich Hippias zum Argwohn und zur 
Grauſamkeit; er glaubte ſich furchtbar machen zu 
müſſen, um ſicher zu ſein. Daher verlor er bald jede 
feſte Stütze in A. Die in Verbannung lebenden 
Alkmäoniden gewannen das delphiſche Orakel für 
ſich, und dieſes bewog die Spartaner zu einem Hee- 
reszug gegen A. So gelang es 510, Hippias zu ver⸗ 
treiben, welcher in Perſien Aufnahme fand. 

Der Alkmäonide Kleiſthenes bildete nun die 
Soloniſche Verfaſſung im demokratiſchen Sinn um, 
indem er die vier alten Phylen auflöſte und das 
Volk, welches er durch Aufnahme von Metöfen ver⸗ 
mehrte, in 10 neue Phylen einteilte, welche in 100, 
ſpäterhin in 174 Demen zerfielen, die geographiſch 
getrennt waren. So wurde nicht bloß der Zuſam⸗ 
menhang der alten Geſchlechter gelöſt, ſondern auch 
das niedere Volk dem Einfluß der großen Grund— 
beſitzer entzogen. Der Rat beſtand fortan aus 500 
Mitgliedern, 50 aus jeder Phyle, und zerfiel demnach 
in 10 Abteilungen (Prytanien), die abwechſelnd je 
den zehnten Teil des Jahrs die Staatsverwaltung 
leiteten. Demgemäß wurde die Bel der jährlichen 
Volksverſammlungen auf 10 erhöht. Auch wurde 
beſtimmt, daß die Amter durchs Los beſetzt werden 
ſollten, welches unter den vorhandenen Bewerbern 
zu entſcheiden hatte; doch behielten in dieſer Bezie- 
hung die drei erſten Klaſſen ihre Vorrechte. End⸗ 
lich führte Kleiſthenes das ſogen. Scherbengericht 
(Oſtrakismos, ſ. d.) ein, durch welches Bürger auf 
zehn Jahre verbannt werden konnten, die durch ihre 
Macht oder durch ihre politiſchen Beſtrebungen dem 
Staatswohl gefährlich wurden. Als der Spartaner⸗ 
könig Kleomenes erkannte, daß der Sturz der Ty⸗ 
rannis in A. die Einführung der Demokratie und 
eine große Machtentwickelung der Stadt zur Folge 
hatte, machte er einen Verſuch, nach Vertreibung des 
Kleiſthenes eine ariſtokratiſche Regierung unter Iſa⸗ 
goras einzuſetzen. Indes der Verſuch mißlang, und 
ein Heereszug der Peloponneſier unter den Königen 
Demaratos und Kleomenes 507 ſcheiterte durch die 
Zwietracht ſeiner Führer und den Widerſpruch der 
Korinther. Die gleichzeitig von Norden her in Attika 
eingefallenen Böotier und Chalkidier wurden von 
den Athenern zurückgeſchlagen. Das Gebiet von 
Chalkis wurde von 4000 atheniſchen Kleruchen be- 
ſetzt. Athens Macht ſtieg ſeitdem immer mehr, und 
in gleichem Verhältnis entwickelte ſich in dem ver⸗ 
jüngten Staate das Bewußtſein ſeiner Kraft. 

Begründung der atheniſchen Macht. 
Bald genug bekam A. Gelegenheit, ſeine Kraft 

zu gebrauchen und zu zeigen. Durch den Zuſammen⸗ 
ſtoß der Griechen in Kleinaſien mit der perſiſchen 
Macht kam auch den europäiſchen Griechen die Ge— 
fahr nahe, von der aſiatiſchen Großmacht angegriffen 
zu werden. Daher unterſtützten die Athener die 
gegen Perſien ſich erhebenden Jonier (499) mit 
20 Schiffen, zogen aber dadurch (nach der Nieder- 
ſchlagung des ioniſchen Aufſtandes) die Perſer nach 
Europa herüber. In der hierdurch hervorgerufenen 
großen Gefahr bewährten die Athener eine hin⸗ 
gebende Vaterlandsliebe, eine Begeiſterung und eine 
Tapferkeit und Tüchtigkeit, die ſie den Spartanern 
ebenbürtig zur Seite ſtellten und ſie ermutigten, 
nach dem höchſten Ziel, der Herrſchaft über ganz 
Hellas, zu ringen. Den erſten Perſerkrieg (490) 
beſtand A. faſt allein und errang unter Miltiades 
den glänzenden Sieg von Marathon. Nach Miltia⸗ 
des' Tod traten Themiſtokles und Ariſteides an 
die Spitze des Staates. Erſterer erbaute den neuen 
Hafen Piräeus und betrieb den Bau einer großen 
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Flotte, um A. gegen einen neuen Angriff der Perſer 
widerſtandsfähig zu machen. Da die Umgeſtaltung 
Athens zu einer Seemacht das Anwachſen der han— 
del- und gewerbtreibenden Bevölkerung zur Folge 
haben und den feſten Grundbeſitz in Macht und An⸗ 
ſehen ſchädigen mußte, widerſetzte ſich Ariſteides dem 
Vorſchlag des Themiſtokles und wurde daher 483 
auf des Themiſtokles Betrieb durch eine Entſchei— 
dung des Scherbengerichts verbannt. Der Ertrag 
der Silbergruben des Bergs Laurion, der bisher 
zur Unterſtützung ärmerer Bürger verwendet wor⸗ 
den war, wurde jetzt auf Antrag des Themiſtokles 
für die Begründung und Unterhaltung der Kriegs- 
flotte beſtimmt. Dieſe Maßregel, welche den Grund 
zur Größe Athens als Seemacht legte, rettete zu: 
gleich die Freiheit Griechenlands und damit die 
ſelbſtändige Entwickelung der oceidentaliſchen Welt 
im zweiten Perſerkrieg (480), in welchem die 
Athener, nachdem ſie ihre Stadt der Zerſtörung 
durch die Perſer preisgegeben, bei Salamis, Platää 
und Mykale das meiſte zu den glänzenden Siegen 
über die Barbaren beitrugen. Auf Ariſteides' Antrag 
ward das atheniſche Volk für ſeine edle Hingebung 
dadurch belohnt, daß nun auch die vierte Klaſſe zu 
den öffentlichen Amtern und Würden zugelaſſen 
wurde. Zwar ſuchten die eiferſüchtigen Spartaner 
der Entwickelung Athens Hinderniſſe zu bereiten, 
aber nachdem die Gewandtheit des Themiſtokles 
trotz der ſpartaniſchen Intrigen der wieder auf- 
gebauten Stadt eine Ringmauer verſchafft und ſie 
dadurch widerſtandsfähig gemacht (478), nachdem 
auch der Übermut und Verrat des Pauſanias die 
Spartaner um die Hegemonie in der Fortführung 
des Perſerkriegs gebracht hatte (476), trat A. an die 
Spitze der aufſtrebenden Griechenwelt und gründete 
unter Ariſteides' Leitung den Bund der Seeſtaaten 
(Symmachie), deſſen Mitglieder zur Stellung von 
Schiffen und Truppen und zur Zahlung von Geld— 
beiträgen für den gemeinſchaftlichen Krieg gegen die 
Perſer ſich verpflichteten. Mittelpunkt war Delos, 
wo die Bundeskaſſe ſich befand. Doch ward der Cha: 
rakter des Bundes bald weſentlich dadurch verändert, 
daß die kleinern Staaten die Stellung ihrer Quoten 
an Schiffen und Truppen A. überließen und bloß 
Geld zahlten, während mehrere größere Inſeln, wie 
Naxos (466) und Thaſos (463), einen Verſuch, ab— 
zufallen, mit völliger Unterwerfung büßen mußten. 
Die Athener wurden ſo aus Bundesgenoſſen Herren 
und verfügten nach Gutdünken über die Geldmittel 
des Bundes, namentlich ſeit die Bundeskaſſe 460 
nach A. verlegt worden war. 
Den Perſerkrieg führten die Athener eine Zeit⸗ 

lang mit Kraft und Erfolg fort; beſonders war es 
Kimon, jeit Ariſteides' Tod (468) Führer der kon⸗ 
ſervativen Partei in A., welcher im Innern Erhal: 
tung des Beſtehenden, nach außen ein enges Bünd⸗ 
nis mit Sparta anriet, um die ganze Kraft Grie⸗ 
chenlands gegen die Perſer wenden zu können. Er 
erfocht auch 466 einen großen Doppelſieg zu Waſ⸗ 
ſer und zu Lande über die Perſer am Eurymedon. 
Aber als die Spartaner im dritten Meſſeniſchen 
Krieg das ihnen auf Kimons Rat zugeſandte athe⸗ 
niſche Hilfskorps zurückſchickten und ſo das athe⸗ 
niſche Volk ſchwer beleidigten, wurde Kimon 461 
verbannt, und ein völliger Umſchwung in der Poli⸗ 
tik Athens trat ein. Der Mann, der jetzt den herr⸗ 
ſchenden Einfluß erlangte, Perikles, wollte im In⸗ 
nern durch Vollendung der Demokratie alle Kräfte 
des Volks entfeſſeln und zu den höchſten Leiſtungen 
befähigen, zugleich aber im Kampf mit Sparta die 

Athen Geſchichte: Machtſtellung). 

Hegemonie über Griechenland erringen. Das Bünd⸗ 
nis mit Sparta wurde gelöſt und ein neues mit deſſen 
Todfeind Argos geſchloſſen. Auf Antrag des Ephial⸗ 
tes wurde 460 der Areopag ſeiner wichtigſten Rechte, 
der Oberaufſicht über die Staatsverwaltung, des 
ſittenrichterlichen Amtes und der Rechtspflege, be⸗ 
raubt und auf den Blutbann beſchränkt. Die oberſte 
Aufſicht über die Staatsverwaltung erhielten ſieben 
Nomophylakes (Geſetzeswächter), die Gerichte die 
Heliäa, und da deren Geſchäfte erheblich vermehrt 
wurden, zahlte man den Geſchwornen fortan Sold; 
dieſem Heliaſtikon folgte bald das Theorikon (Thea⸗ 
tergeld). Mit der Vernichtung der Macht des Areo- 
pags wurde der letzte ariſtokratiſche Reſt der Verfaſ⸗ 
ſung beſeitigt. Der Schwerpunkt des Staates lag jetzt 
in der Volksverſammlung, die in 3 Beſchlüſſen 
durch nichts mehr beſchränkt war und die fortan ſehr 
oft zuſammentrat. Indem Perikles durch die Macht 
ſeiner Beredſamkeit das Volk, den Demos, beherrſchte 
und leitete, regierte er mit faſt monarchiſcher Gewalt 
das Staatsweſen, aber zum Heil desſelben, da er 
nie den ſchlechten Neigungen und Leidenſchaften des 
Volks ſchmeichelte oder nachgab, ſondern es für die 
Größe des Vaterlandes, für ideale Ziele, für Künſte 
und Wiſſenſchaften begeiſterte. Freilich dauerte dieſe 
ſegensreiche Wirkung auch nur ſo lange, als er lebte. 
Seitdem auch für den Kriegsdienſt und für die Teil⸗ 
nahme an der Volksverſammlung ein Sold (Ekkle⸗ 
ſiaſtikon) bezahlt wurde, machten die Athener aus 
den öffentlichen Angelegenheiten ein Geſchäft, und 
Eigennutz, Streitſucht, Parteigeiſt nahmen immer 
mehr überhand und vergifteten das ſtaatliche Leben. 

Neben dieſen innern Reformen, welche die Hebung 
der untern Stände und die Beteiligung aller am 
politiſchen Leben zum Zweck hatten, ging in jener 
Zeit eine lebhafte kriegeriſche Thätigkeit her. Im J. 
460 ward von A, der Krieg gegen Perſien wieder 
aufgenommen. Agypten war unter Inaros, dem 
Satrapen des benachbarten Libyen, gegen Perſien 
aufgeſtanden. A. ſchickte eine gr eh prächtige Flotte 
zur Unterſtützung des Aufſtandes. Einige Jahre foch⸗ 
ten die Athener glücklich. Zuletzt aber wurder ſie 
auf der Nilinſel Proſopitis von Megabyzos ein⸗ 
geſchloſſen und aufgerieben (455). Noch ehe dies 
geſchah, hatte die mit Argos geſchloſſene Verbindung 
A. in einen Krieg mit den peloponneſiſchen Seeſtaa⸗ 
ten Korinth, Epidauros und Agina verwickelt. Im 
J. 458 fielen die Athener in den Peloponnes ein, 
wurden zwar bei Halieis geſchlagen, ſiegten aber 
zweimal zur See und ſchloſſen Agina ein. Um dies 
zu entſetzen, rückten die Korinther in Megaris ein 
und bedrohten das von ſeiner ſtreitbaren Mannſchaft 
faſt ganz entblößte Attika. Da zog Myronides an 
der Spitze der Greiſe und Jünglinge gegen ſie und 
ſchlug ſie zweimal bei Megara. Allerdings erlitten 
die Athener 457 wieder eine Niederlage, als ſie ſich 
den Spartanern bei Tanagra entgegenſtellten, die 
von einem Feldzug zu gunſten von Doris gegen 
Phokis durch Böotien nach dem Peloponnes zurück⸗ 
kehren wollten. Allein die Spartaner zogen nach 
auſe, ohne den Sieg zu benutzen, und Myronides 

ſchlug (456) die Thebaner bei Onophyta, worauf 
Bbotien, in deſſen Städten die Ariſtokraten geſtürzt 
und demokratiſche Regierungen eingeſetzt wurden, 
Phokis und das opuntiſche Lokris ſich dem Atheni⸗ 
ſchen Bund anſchloſſen. In demſelben Jahr wurden 
die langen Mauern nach dem Piräeus und Phale⸗ 
ron vollendet, durch welche A. eine ſichere Verbin⸗ 
dung mit der See erhielt, und Agina unterworfen. 
455 wurde durch die Anſiedelung der flüchtigen 
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Meſſenier in Naupaktos am Korinthiſchen Meerbuſen 
ein feſter Punkt gewonnen und Achaia zum Anſchluß 
an den Atheniſchen Bund bewogen, der nun ſchon 
einen beträchtlichen Teil des griechiſchen Feſtlandes 
umfaßte. Gleichzeitig ward der Friede im Innern 
hergeſtellt, indem Kimon, 457 zurückberufen, die 
öffentlichen Angelegenheiten in Gemeinſchaft mit 
Perikles leitete. Um für den Untergang des atheni— 
ſchen Heers in Agypten Rache nehmen zu können, 
brachte Kimon 450 einen fünfjährigen Waffenſtill⸗ 
ſtand mit Sparta zu ſtande und unternahm 449 mit 
200 Schiffen einen Zug nach Kypros, auf dem er vor 
Kition ſeinen Tod fand; noch nach ſeinem Tod erran— 
gen die Athener einen Seeſieg über die Perſer bei 
Salamis, und obwohl ſie die Eroberung von Kypros 
aufgeben mußten, trat doch jetzt eine längere Waffen⸗ 
ruhe zwiſchen Griechenland und Perſien ein, welche 
die Freiheit der griechiſchen Städte in Aſien und die 
Sicherheit von Handel und Verkehr verbürgte. 

Blüte Athens im Perikleiſchen Zeitalter. 

A. ſtand auf dem Höhepunkt ſeiner Macht. Perikles 
trat jetzt allein an die Spitze des Staates, welchen er 
20 Jahre lang mit faſt monarchiſcher Gewalt leitete. 
Allerdings erlitt A. durch den Wiederausbruch der 
Feindſeligkeiten mit ſeinen Gegnern in Griechenland 
erhebliche Verluſte. Durch die Niederlage des Tol⸗ 
mides bei Koroneia 447 ging die Hegemonie über 
Böotien verloren, 445 fielen Euböa und Megara vom 
atheniſchen Bündnis ab, ein gleichzeitiger Einfall der 
Spartaner in Attika brachte den Staat in höchſte 
Gefahr. Indes Perikles wußte die Spartaner zu 
einem 30jährigen Frieden zu bewegen, indem A. auf 
die Hegemonie zu Lande verzichtete, und beobachtete 
fortan, beſonders Sparta gegenüber, eine friedliche 
Politik. Auf das letzte Ziel der atheniſchen Wünſche 
und Hoffnungen, die Herrſchaft über ganz Griechen: 
land, verzichtete er keineswegs, und es war ihm klar, 
daß es um dieſen Preis noch zu einem großen Ent⸗ 
ſcheidungskampf kommen müſſe; aber er wollte den⸗ 
ſelben nicht provozieren und in der Friedenszeit A. 
ſtark für die Entſcheidung machen. Zu dieſem Zweck 
mußte die Seeherrſchaft Athens erweitert und ver— 
ſtärkt werden, daher der Abfall von Bundesgenoſſen, 
wie der von Euböa und 440 der von Samos und 
Byzantion, energiſch beſtraft wurde. Durch Anlegung 
von Kolonien (wie Thurii in Unteritalien, Amphi⸗ 
polis an der Mündung des Strymon) wurde dieſe 
Herrſchaft noch erweitert, attiſche Bürger wurden 
als Kleruchen auf Naxos, Andros, in der Cherſones, 
an den Küſten des Schwarzen Meers angeſiedelt; 
das aus inſchriftlichen Urkunden zu erſehende Ver— 
zeichnis der zinspflichtigen Orte enthält über 260 
Gemeinden, deren es im ganzen über 300 ſein moch⸗ 
ten. Über alle dieſe kleinern Städte und Staaten 
gebot A. unbeſchränkt. Ein beſonderes Augenmerk 
richtete Perikles auf die Finanzen, auf Anlegung 
eines großen Staatsſchatzes. Der jährliche Tribut 

beſtand in 600 Talenten (2,700,000 Mk.), konnte 
aber noch höher, ge aufs Doppelte, ge: 
steigert werden. Andre beträchtliche Summen gingen 
ein durch die Zölle und Hafengelder, durch die Kopf: 
ſteuer der Metöken, durch die Erträge der Gold- und 
Silberbergwerke, namentlich an derthrakiſchen Küſte, 
durch Pachtgelder ꝛc., ſo daß zu Perikles' Zeit die 
Geſamteinnahme ſich auf faſt 5 Mill. Mk. belief, und 
daß trotz der koloſſalen Ausgaben für Zwecke der 
Kunſt und für die Beſoldungen zu Anfang des Pelo— 
ponneſiſchen Kriegs ein Staatsſchatz von 6000 Ta⸗ 
lenten (ca. 30 Mill. Mk.) zur Verfügung ſtand. Eine 
Flotte von 300 Trieren war ſtets kriegsbereit; die 
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Landmacht beſtand aus 13,000 Hopliten, wozu 16,000 
Hopliten Landwehr kamen. Und dieſe Macht war in 
den Händen einer Bürgerſchaft, welche verhältnis⸗ 
mäßig klein genannt werden kann. Ganz Attika 
zählte ca. 100,000 Seelen bürgerlicher Bevölkerung, 
wozu noch ca. 40,000 Metöken und ca. 400,000 Skla⸗ 
ven kamen. 

Aber nicht bloß für politiſche und militäriſche Zwecke 
wurden Summen geſammelt und verwendet: was die 
Periode des Perikles ſo großartig, ja einzig in der 
Geſchichte macht, iſt der bewundernswürdige Auf— 
ſchwung der Kunſt in den verſchiedenſten Beziehun— 
gen. Vor allem ward die Burg Athens, die Akropolis, 
geſchmückt mit den erhabenſten Monumenten, dem 
Parthenon, dem Erechtheion, den Statuen der Athene, 
den Propyläen ꝛc., wobei Künſtler wie Pheidias, 
Iktinos, Kallikrates thätig waren. Aber auch ſonſt 
wurde die Stadt aufs reichſte mit Kunſtbauten aus— 
geſtattet, und daneben wurden Bauten zu Schutz und 
Sicherheit nicht verſäumt. Die Verbindungsmauern 
zwiſchen Stadt und Hafen wurden um eine dritte 
vermehrt, die Befeſtigungen des Piräeus, Werften 
und Schiffshäuſer erweitert. Kein Wunder, daß 
A. die erſte Stadt der griechiſchen Welt, ein Sam- 
melplatz und eine Bildungsſchule von Hellas, in 
geiſtiger Beziehung ſeine Hauptſtadt wurde. Die 
berühmteſten Philoſophen und Künſtler jener Zeit, 
wie Anaxagoras, Gorgias, Protagoras, Pheidias, 
Polygnotos u. a., hielten ſich immer oder zeitweilig 
in A. auf; die Philoſophie und Beredſamkeit ent⸗ 
wickelten ſich zur höchſten Blüte, namentlich aber fand 
die Poeſie, zumal die dramatiſche, die edelſten Ver⸗ 
treter. Das Drama hatte von jeher in A. die ſorg⸗ 
fältigſte Pflege gefunden, aus anfänglich dürftigen 
Elementen wurde es durch Aſchylos und noch mehr 
durch Perikles' Zeitgenoſſen Sophokles und Euri— 
pides auf ſeinen Höhepunkt erhoben. Dieſe Blüte 
fand eine weſentliche Unterſtützung durch das Thea— 
tergeld, welches auch dem ärmern Bürger den Be— 
ſuch der Aufführungen möglich machte, und durch 
die Liberalität, womit von ſeiten des Staates die 
Umzüge und ee ng unterſtützt wurden, wie 
denn für muſiſche Zwecke auch das von Perikles er⸗ 
baute Odeion beſtimmt war. Nimmt man dazu, daß 
auch in materieller Beziehung aufs beſte geſorgt war, 
daß durch Handel und Seefahrt, Induſtrie und Teil⸗ 
nahme an den öffentlichen Arbeiten Wohlſtand und 
Fülle mehr und mehr ſich verbreiteten, ſo kann man 
wohl dieſe (freilich kurze Zeit) als die ſchönſte Pe: 
riode der ganzen griechiſchen Geſchichte bezeichnen. 
Bildungseifer und Schönheitsſinn waren dem Jonier 
von Natur eigen, und dieſen Anlagen kam die Staats— 
verwaltung des Perikles aufs liberalſte entgegen. 

Sturz Athens. 
Aber freilich verbargen ſich hinter dieſen glänzen: 

den Erſcheinungen auch große Schäden und furcht— 
hare Gefahren. Das von Natur zum Leichtſinn und 
Übermut geneigte Volk wurde durch feine Souveräni: 
tät zu einer Selbſtüberſchätzung verleitet, welche ſich 
den »Bundesgenoſſen« gegenüber in deſpotiſcher 
Unterdrückung zeigte; durch die Leichtigkeit des Le— 
bens, welche durch die Beſoldungen u. dgl. bewirkt 
wurde, griff die Luſt zum Müßiggang mehr und 
mehr um ſich. Die nächſte Gefahr aber lag darin, 
daß keine Gewähr dafür vorhanden war, ob nach 
dem Tode des Perikles ein Nachfolger ſeine Stelle 
ausfüllen werde. In der That war es Perikles nicht 
vergönnt, unter den vielen talentvollen Zeitgenoſ— 
ſen einen ebenbürtigen Nachfolger zu finden; daß 
aber das Volk nicht ſittlich ſtark genug war, um auch 
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ohne eine ſo fihere Lenkung auf dem rechten Weg 
zu bleiben, zeigte ſich ſofort während des Entſchei⸗ 
dungskampfs mit Sparta, des Peloponneſiſchen 
Kriegs (. d., 431 —404), in den A. in einer Macht⸗ 
ſtellung eintrat, welche es wohl zur Hoffnung auf 
den Sieg und die Hegemonie über Hellas berechtigte. 
Der Ausbruch der Peſt, welche den Kern der Bür- 
gerſchaft dahinraffte, und der Tod des Perikles (429), 
nach welchem der Demos von ehrgeizigen, gewiſſen— 
loſen Demagogen, wie Kleon, ſich leiten ließ, ver- 
eitelten dieſe Hoffnung. Es war deshalb ein weiſer 
Schritt, daß Nikias 421 Frieden mit Sparta ſchloß, 
welcher, gewiſſenhaft gehalten, zwar wohl nicht überall 
die Ruhe hergeſtellt, aber A. doch einige Muße ge⸗ 
währt hätte, um friſche Kräfte zu ſammeln und den 
Kampf zu einer gelegenern Zeit mit Ausſicht auf 
Erfolg aufzunehmen. Aber der verbrecheriſche Ehr— 
geiz des Alkibiades ſtürzte A. von neuem in kriege⸗ 
riſche Verwickelungen und verleitete das leichtfertige, 
abenteuerluſtige Volk zu der gewagten Unterneh⸗ 
mung gegen Sizilien (415—413), deren Untergang 
Alkibiades ſelbſt, als er durch die Ränke ſeiner Nei⸗ 
der und Gegner verbannt war, hauptſächlich ver: 
ſchuldete, indem er aus Rachſucht den Spartanern 
die für die Athener verderblichſten Ratſchläge gab. 
Die Vernichtung der Flotte und des Heers vor Sy— 
rakus knickte Athens Macht für immer: in dem zwei⸗ 
ten Teil des Peloponneſiſchen Kriegs, der 413 mit 
der Beſetzung von Dekeleia in Attika durch die Spar⸗ 
taner und der Errichtung einer ſpartaniſchen Flotte 
im Ageiſchen Meer mit Hilfe der Perſer, beides auf 
Alkibiades' Rat, begann, kämpfte A. nicht mehr um 
die Herrſchaft über Griechenland, ſondern nur noch 
um ſeine Exiſtenz und mit immer geringerer Aus⸗ 
ſicht auf Erfolg, da der Seebund durch den Abfall 
der meiſten Städte und Inſeln ſich aufzulöſen drohte 
und im Innern die geheimen Umtriebe der Hetärien 
(politiſchen Klubs) Unfrieden ſäeten, das Volk ver⸗ 
wirrten und alle ſchlechten Leidenſchaften entfeſſel⸗ 
ten. Der Hermokopidenprozeß (s. d.) hielt A. meh⸗ 
rere Jahre lang in fieberhafter Aufregung. Den 
Ränken ehrgeiziger Parteihäupter, welche in der Er⸗ 
richtung einer oligarchiſchen Regierung Macht und 
Vorteil zu erlangen hofften, gelang es 411 ſogar, die 
Soloniſche Verfaſſung auf kurze Zeit zu ſtürzen. 

Die Zurückberufung des Alkibiades durch die Flotte, 
mit welcher er 410408 im Hellespont und in der Pro⸗ 
pontis glänzende Siege über die Spartaner erfocht, 
und ſeine Ernennung zum alleinigen Oberfeldherrn 
ſchienen das Glück wieder zu gunſten Athens wenden 
zu wollen. Aber das Volk wurde ſo von gewiſſenloſen 
Demagogen beherrſcht, daß es dieſen hochbegabten 
Mann, der nun wirklich alles aufbot, um ſein Vater⸗ 
land zu retten, 407 von neuem von ſich ſtieß und ſo⸗ 
gar 406 die Strategen, welche die Schlacht bei den 
Arginuſiſchen Inſeln gewonnen hatten, unter leeren 
Beſchuldigungen zum Tod verurteilte. Die Partei⸗ 
leidenſchaft und Selbſtſucht hatten patriotiſche Hin- 
gebung und Vaterlandsliebe ſchon ſo in den Gemü— 
tern ertötet, daß Theramenes und andre oligarchiſche 
Parteiführer ſich nicht ſcheuten, als A. nach Vernich— 
tung ſeiner letzten Flotte 405 —404 von den Spar⸗ 
tanern zu Waſſer und zu Lande belagert wurde, ſelbſt 
einen heldenmütigen Widerſtand durch hinhaltende 
Verhandlungen zu verhindern und A. endlich wehr— 
los dem Sieger zu überliefern. Daß A. nicht völlig 
zerſtört und ſeine Einwohner nicht teils getötet, teils 
in die Sklaverei verkauft wurden, wie es die Athe⸗ 
ner 416 mit Melos gemacht hatten, und wie jetzt die 
Korinther und Thebaner verlangten, hatte es nur 

Athen (Geſchichte: Sturz, Kämpfe mit Makedonien). A 
der Gnade Spartas zu danken, welches ſich begnügte, 
durch die härteſten Bedingungen A. zu einem macht⸗ 
loſen Staat herabzudrücken. Die Feſtungsmauern 
des Piräeus und die Verbindungsmauern mußten 
geſchleift, alle Kriegsſchiffe bis auf zwölf ausgeliefert, 
der Seebund aufgelöſt werden, und die Athener 
ſollten des Aufgebots der Spartaner zu Waſſer und 
zu Lande ſtets gewärtig ſein. Zugleich wurde ein 
oligarchiſches Regiment, um eine neue Verfaſſung 
einzurichten, eingeſetzt, die ſogen. Dreißig Tyran⸗ 
nen, an deren Spitze Kritias und Theramenes ſtan⸗ 
den. Erſt nachdem dieſe Gewaltherrſcher die ſchwer⸗ 
ſten Leiden über die Stadt gebracht, wurden ſie von 
den Flüchtlingen unter Thraf bulos 403 geſtürzt und 
unter dem Archontat des Eukleides die demokra⸗ 
tiſche Verfaſſung in etwas gemäßigter Form wieder⸗ 
hergeſtellt, wobei auch der Areopag ſein früheres 
Aufſichtsrecht zurückerhielt. Denn da die Ausſchrei⸗ 
tungen der zügelloſen Demokratie, die Gering⸗ 
ſchätzung und Verſpottung der alten Religion und 
der ſtaatlichen Ordnung, die Verachtung der alten 
ſtrengen Sitte das Unglück hauptſächlich herauf⸗ 
beſchworen hatten, ſo glaubten die Wiederherſteller 
des atheniſchen Staates eine Wiedergeburt desſelben 
am ſicherſten durch Rückkehr zu den alten Ordnun⸗ 
gen, durch eine gründliche Reaktion, welcher auch 
Sokrates 399 zum Opfer fiel, erreichen zu können, 
ohne zu bedenken, daß der Geiſt der Eintracht und 
der Ehrfurcht, der die alten Ordnungen erfüllte, nicht 
durch Geſetze zurückgerufen werden konnte. 

Kämpfe mit Makedonien. 

Die äußere Macht Athens war für immer vernich⸗ 
tet, es fehlte an allem, an Geld, an Schiffen, an 
Mannſchaft; Attika hatte durch die beſtändigen Ein⸗ 
fälle der Feinde entſetzlich gelitten, ein großer Teil der 
Bürgerſchaft war verarmt, die äußern 9 
verſiegt, ja die Bevölkerung durch die großen Men⸗ 
ſchenverluſte eine andre geworden, das alte Selbſt⸗ 
bewußtſein war nicht mehr vorhanden. Was das po⸗ 
litiſche Leben betrifft, ſo ſind es jetzt nicht mehr die 
großen Pläne und Ziele der frühern Zeit, welche das 
atheniſche Volk und ſeine Staatsmänner bewegen, 
es iſt vielmehr ein Leben von einem Tag zum an⸗ 
dern, und obwohl (auch abgeſehen von Demoſthe⸗ 
nes) noch manch bedeutender Mann auftrat (wie 
es denn an tüchtigen Anführern zu Lande und zur 
See nicht fehlte), ſo war die Maſſe doch zu geneigt, 
ſich von Demagogen zu einem bequemen Nichtsthun 
verführen zu laſſen, wozu namentlich die Beſoldun⸗ 
gen und das ſtehend gewordene Theatergeld ſowie 
die Verwendung von Söldnern für den Kriegsdienſt 
beitrugen. Indeſſen kam A. der Zwiſt zu gute, in 
den Sparta durch ſein Streben nach der Hegemonie 
mit ſeinen alten Bundesgenoſſen geriet, und ver⸗ 
ſchaffte ihm Gelegenheit, von der ſpartaniſchen Herr⸗ 
ſchaft ſich loszumachen. Im Korinthiſchen Krieg 
(395) ſchloß ſich A. auf perſiſchen Antrieb an Theben 
und Korinth gegen Sparta an, und es hatte den 
wichtigen Vorteil davon, daß Konon nach Vernich⸗ 
tung der ſpartaniſchen Flotte bei Knidos (394) mit 
perſiſchem Gelde die Mauern Athens nebſt den Be⸗ 
feſtigungen des Piräeus und den Verbindungs⸗ 
mauern wiederherſtellen konnte. Auch im Antal⸗ 
kidiſchen Frieden (387) behielten die Athener 
wenigſtens Lemnos, Imbros und Skyros. Die 
darauf folgenden Feindſeligkeiten zwiſchen Theben 
und Sparta machten es den Athenern möglich, wie⸗ 
der eine bedeutendere Stellung zu erlangen. In⸗ 
dem ſie ſich, gereizt durch den Handſtreich, wodurch 
der ſpartaniſche Feldherr Sphodrias den Piräeus 
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einzunehmen verſucht hatte (378), an Theben an- 
ſchloſſen, fanden ſie freien Spielraum, um wieder 
eine, freilich im Vergleich mit der frühern Zeit be- 
ſchränkte, Seeherrſchaft zu begründen, welche ca. 70 
Städte und Inſeln umfaßte, die ihre Autonomie 
zugeſichert erhielten. Als die Spartaner dies zu 
hindern ſuchten, wurden ſie bei Naxos (376) von 
Chabrias geſchlagen, und Timotheos, Konons Sohn, 
ſowie Iphikrates dehnten dieſe Herrſchaft auch im 
weſtlichen Meer aus. Als Thebens Macht zu groß 
wurde, Epameinondas und Pelopidas den Böoti- 
ſchen Bund erneuerten und dieſem eine herrſchende 
Stellung in Griechenland zu erringen ſtrebten, ſchloß 
A. 371 mit Sparta Frieden und ſah unthätig dem 
Kampf zu, der die Kräfte Thebens und Spartas auf⸗ 
rieb. Aber zur Erneuerung der frühern kühnen Poli⸗ 
tik, welche allein A. die Hegemonie hätte verſchaffen 
können, zumal da in Makedonien ein neuer mächtiger 
ne: auftrat, fehlten den Athenern ſelbſtloſe 
Vaterlandsliebe, Eintracht, Mäßigung, freier Blick 
und jener Schwung in den Gemütern, welcher ſie in 
den Perſerkriegen auszeichnete. Ihre ungerechte Ge⸗ 
waltthätigkeit gegen die Bundesgenoſſen bewirkte 
357 den Abfall der mächtigſten, und in dem Bun⸗ 
desgenoſſenkrieg (357 — 355) rieb A. ſeine Kräfte 
auf, ohne einen Erfolg zu erreichen; die meiſten 
Bundesgenoſſen mußten freigegeben werden, der 
Atheniſche Seebund beſchränkte ſich auf Euböa und 
einige kleine Inſeln, von denen es an Beiträgen 
nur 45 Talente empfing. 

A. war daher kaum mehr im ſtande, den Kampf 
mit Makedonien aufzunehmen, wozu Demoſthenes 
mit patriotiſchem Eifer unermüdlich riet, und ſeine 
Schwäche hätte eine friedliche Übereinkunft mit König 
Philipp über die Verhältniſſe Griechenlands wohl 
entſchuldigt. Aber zu dieſer Reſignation mochten ſich 
die Athener in Erinnerung an ihre ſtolze Vergangen⸗ 
heit nicht verſtehen, und ſo ſchwankten ſie jahrelang 
zwiſchen kühnen Anſtrengungen, Philipp die Spitze 
zu bieten, und ſchwächlichen Friedensverträgen hin 
und her, während der ſchlaue Makedonier, einen offe⸗ 
nen Bruch mit A. vermeidend, immer weiter vordrang 
und ſich endlich in Mittelgriechenland mit ſolcher 
Macht feſtſetzte, daß er den entſcheidenden Kampf wa⸗ 
gen konnte. In dieſem ſtritten die Athener im Bund 
mit den Thebanern bei Chäroneia 338 mit altem Hel⸗ 
denmut; ihre Niederlage war eine rühmlichere als 
am Ende des Peloponneſiſchen Kriegs. A. mußte ſich 
zwar den von Philipp gegebenen Bedingungen fügen 
und den Makedonierkönig als Bundesfeldherrn von 
Griechenland anerkennen; doch verdankte es dem 
Ruhm und den Verdienſten ſeiner großen Männer 
eine milde und ehrenvolle Behandlung von ſeiten 
der Sieger, die von Bewunderung und Ehrfurcht 
für atheniſche Kunſt und Wiſſenſchaft erfüllt waren. 
Gleichwohl konnten die Athener den Verluſt ihrer 
Freiheit und ihrer Hoffnungen auf Wiederherſtellung 

der frühern Macht nicht ſofort verſchmerzen. Nach 
Philipps Ermordung (336) und auf die falſche Nach⸗ 
richt vom Tod Alexanders (335) ſtellten ſie ſich un⸗ 
ter Demoſthenes' Führung nebſt den Thebanern an 
die ur er Erhebung, welche das makedoniſche 
Joch abſchütteln ſollte. Sie ſcheiterte, aber auch 
Alexander ſchonte A. aus Achtung vor ſeiner Ver⸗ 
gangenheit und ehrte es während ſeines Eroberungs— 
zugs in Perſien wiederholt durch Briefe und Geſchenke. 

Noch einmal verſuchte A. nach dem Tod Alexan— 
ders, die griechiſche Freiheit wiederherzuſtellen: an⸗ 
geſtachelt von Hypereides, geführt von Leoſthenes, 
begann es gegen Antipatros den Lamiſchen Krieg 
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(323322), welcher aber nach der Schlacht bei Kran— 
non mit der völligen Niederwerfung Athens endigte. 
Hypereides und Demoſthenes ſtarben als Märtyrer 
der griechiſchen Freiheit, A. aber erhielt eine make— 
doniſche Beſatzung, verlor infolge einer neuen Zen: 
ſuseinrichtung über die Hälfte ſeiner Bürger und 
wurde durch eine von Antipatros eingeſetzte oligar— 
chiſche Regierung beherrſcht, an deren Spitze Deme- 
des und Phokion ſtanden. Dieſe Oligarchie wurde 
geſtürzt, als nach Antipatros' Tod 318 Polyſperchon 
und Olympias die Oberhand bekamen; Phokion 
wurde hingerichtet und eine Demokratie eingeſetzt, 
welche aber bald wieder aufhörte, als Kaſſandros in 
A. erſchien und Demetrios von Phaleron an die 
Spitze der Verwaltung ſtellte, der nun 317—307 A. 
zu einem beträchtlichen Wohlſtand erhob. Trotzdem 
riefen die Athener, welche in Demetrios den aufge— 
drungenen Gebieter haßten, Demetrios Polior— 
ketes gegen ihn zu Hilfe, der 307 die Stadt ein⸗ 
nahm und die demokratiſche Verfaſſung wiederher⸗ 
ſtellte, wofür ihm das der Freiheit unwürdige Volk 
von A. die ausſchweifendſten Ehren dekretierte. So 
ſchnell erloſch aber die Zuneigung der wankelmüti⸗ 
gen Menge wieder, daß man dem durch die Schlacht 
bei Ipſos (301) ſeiner Macht beraubten »Oberfeld- 
herrn des befreiten Griechenland« die Thore ver- 
ſchloß. Derſelbe eroberte 298 die Stadt, behandelte 
ſie aber mit unverdienter Milde, indem er ihre Ver⸗ 
faſſung nicht antaſtete, ſondern ſich damit begnügte, 
in den Hafen von Munydia und in den Piräeus 
Beſatzungen zu legen. Auch dieſe wurden 287 mit 
Hilfe des Epeirotenkönigs Pyrrhos vertrieben, mo: 
durch die volle Unabhängigkeit wiedergewonnen 
ward, aber nur auf kurze Zeit, denn des Demetrios 
Sohn Antigonos Gonatas bemächtigte ſich im 
Chremonideiſchen Krieg (266 — 262) der Stadt und 
unterwarf ſie der makedoniſchen Herrſchaft, von der 
fie erſt frei wurde, als ſie von Aratos, dem Feld- 
herrn des Achäiſchen Bundes, durch Beſtechung des 
Befehlshabers der makedoniſchen Beſatzung erlöſt 
und jenem Bund zugeführt wurde (229). 

Athen unter römiſcher Herrſchaft. 

Allein eine Rolle von ſelbſtändiger Bedeutung hat 
A. nicht mehr geſpielt. In den Verwickelungen zwi⸗ 
ſchen Makedonien und Rom, zuerſt 211 — 205, dann 
200—197 und 171167, war A. eifrig auf ſeiten der 
Römer und erhielt von dieſen neben Befreiung vom 
makedoniſchen Joch auch auswärtige Beſitzungen, 
wie Lemnos, Imbros, Paros, zum Geſchenk; allein 
als 146 Griechenland von den Römern unterworfen 
wurde, kam auch A., obwohl es ſich an dem letzten 
Krieg nicht beteiligt hatte, unter die Oberaufſicht 
des römiſchen Statthalters von Makedonien. Im 
Innern behielt es ſeine Ordnungen, nur daß die Rö- 
mer die ariſtokratiſche Regierungsform begünſtigten, 
dem Areopag einen größern Wirkungskreis gaben 
und den erſten Strategen mit einer Art Regentſchaft 
ausſtatteten. Die Hauptbedeutung der Stadt lag 
von jetzt an darin, daß es durch ſeine großartigen 
Bauwerke, durch ſeine Kunſt- und Philoſophenſchu⸗ 
len, überhaupt als Erbin einer großen Vergangen— 
heit ein Zentralpunkt für die Studien wurde; nicht 
bloß ſendete A. ſeine Söhne und Schüler nach allen 
Ländern aus, ſondern es wurde auch von den Ge— 
bildeten und Bildung Begehrenden, namentlich von 
den Römern, aufgeſucht. Und ſo genoß die Stadt 
eines ehrenvollen Daſeins, als ſie durch eigne Un⸗ 
klugheit einen ſchweren Schlag erhielt. Aufgereizt 
von dem Demagogen und Philoſophen Ariſtion, er⸗ 
griff A. 88 die Partei des pontiſchen Königs Mithri— 
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dates, worauf deſſen Feldherr Archelaos die Stadt 
zum Mittelpunkt ſeiner Operationen machte. Allein 
Sulla eroberte nach längerer, ſchreckensvoller Bela— 
gerung 87 Stadt und Hafen, zerſtörte alle Mauern 
und Befeſtigungen, Werften und Arſenale und ver— 
nichtete dadurch den Wohlſtand Athens auf lange 
Zeit. In den Bürgerkriegen hatte übrigens A. ſei⸗ 
ner ruhmvollen Vorzeit eine ſchonende Behandlung 
zu verdanken: weder Cäſar ſtrafte die Stadt für ihre 
Verbindung mit Pompejus, noch Antonius für die 
mit Brutus und Caſſius, und Auguſtus begnügte 
ſich nach dem Sturz des von den Athenern hoch— 
gefeierten Antonius damit, Eretria und Agina von 
A. loszutrennen. So ging die politiſche Bedeutung 

Athens ganz verloren, und nur als hohe Schule der 
Beredſamkeit und Philoſophie hatte die Stadt An⸗ 
ſehen und Erwerb. Eben weil die heidniſche Philo- 
ſophie dort ihren Mittelpunkt hatte, fand die Predigt 
des Apoſtels Paulus (52) wenig Beifall. Dagegen 
kam eine neue Glanzzeit (als matter Schatten der 
einſtigen) durch den Kaiſer Hadrian. Dieſer nahm 
wiederholt einen längern Aufenthalt daſelbſt, gab 
den Athenern Cephalonia, ſchmückte die Stadt durch 
Bauten, vollendete den Tempel des olympiſchen 
Zeus und ließ den Bildungsanſtalten jegliche Für: 
derung angedeihen, wofür er von den Athenern wie 
ein Gott verehrt wurde. Auch die folgenden Kaiſer 
waren der Stadt gewogen und wieſen z. B. den Leh⸗ 
rern Beſoldungen aus der kaiſerlichen Kaſſe an. 
Um die Zeit Hadrians lebte zu A. der Rhetor Hero⸗ 
des Atticus, welcher ſeinen Reichtum zur Verſchöne⸗ 
rung der Stadt verwendete und unter anderm das 
einſt mit Zedernholz bedeckte Theater, das Odeion, 
baute, welches in neueſter Zeit wieder aufgegraben 
worden iſt. Im J. 267 n. Chr. wurde A. von den Go⸗ 
ten eingenommen, welche von dem Athener Dexip⸗ 
pos wieder vertrieben wurden. Als 395 die Stadt 
durch Kapitulation in Alarichs Hände fiel, benahm 
ſich dieſer ſchonend. 

Athen im Mittelalter. Türkenherrſchaft. Neuzeit. 

So genoß A. noch eine Zeitlang, zehrend am alten 
Ruhm und noch immer beſucht, als Sitz der heidni- 
ſchen Wiſſenſchaft einer gewiſſen Bedeutung, bis der 
Kaiſer Juſtinian I. 529 die Univerſität ſchloß und die 
für die Unterhaltung derſelben beſtimmten Gelder 
einzog. Von da an verſchwindet die Stadt längere 
Zeit förmlich aus der Geſchichte, was zu der Behaup⸗ 
tung (Fallmerayers) geführt hat, ganz Attika ſei ca. 
400 Jahre lang eine menſchenleere Wüſte geweſen. 
Dies iſt nun zwar durch neuere Unterſuchungen wi— 
derlegt worden, aber jedenfalls entbehrte A. in die⸗ 
ſer Zeit jeder Bedeutung; von ſlawiſchen, namentlich 
bulgariſchen, Horden bedrängt, beſchränkte ſich auch 
die räumliche Ausdehnung mehr und mehr. Erſt ſeit 
dem 13. Jahrh. tritt die Stadt wieder aus dieſem 
Dunkel hervor. Nun wurde aus Anlaß der Grün— 
dung des ſogen. lateiniſchen Kaiſertums in Byzanz 
auch in A. ein lateiniſches Fürſtentum geſtiftet. 
Nachdem der Verſuch des Statthalters von Nauplia, 
Leon Sguros, aus Argos, Korinth, A. und andern 
Städten eine Herrſchaft zu bilden, an dem tapfern 
Widerſtand Athens geſcheitert war, kam die Stadt 
unter die Herrſchaft des burgundiſchen Ritters Otto 
de la Roche, welcher ein Lehnsmann des Königs 
von Theſſalonich und des Kaiſers blieb. Sein Haus 
regierte im ganzen wohlthätig bis 1311, worauf nach 
kurzer Regierung Walthers von Brienne und Rogers 
von Rouſſillon 1326 die Herrſchaft an die ſiziliſche 
Linie des aragoniſchen Königshauſes fiel. Im J. 
1386 aber wurde das Land von dem Florentiner 
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Nerio Acciajuoli erobert, der bisher in Achaia 
geherrſcht hatte und ſeit 1394 als Herzog von A. 
eine neue Dynaſtie begründete, unter welcher Attika 
und Böotien ſich wohl befanden, anfangs unter ve: 
nezianiſcher, dann unter türkiſcher Oberhoheit. Nach 
dem Tode des Herzogs Antonio Acciajuoli 1435 
brachen, beſonders durch die buhleriſche Herzogin⸗ 
Mutter hervorgerufen, innere Streitigkeiten aus, 
welche zuletzt den Eroberer von Konſtantinopel, 
Mohammed II., veranlaßten, durch ſeinen Feldherrn 
Omar dem atheniſchen Herzogtum ein Ende zu ma⸗ 
chen. Der letzte Herzog, Franco Acciajuoli, 
wurde 1460 auf Befehl des Sultans ermordet. Aus 
den Kirchen wurden Moſcheen, die Akropolis erhielt 
eine türkiſche Beſatzung. Verhängnisvoll wurde für 
die Baudenkmäler Athens das Jahr 1687. In dem 
Krieg, welchen Venedig im Bund mit Rom, dem 
Kaiſer und Polen gegen die Türken 1684— 88 führte, 
belagerte der venezianiſche Feldherr Moroſini mit 
General Königsmark die Stadt; 26. Sept. 1687 fiel 
eine Bombe in den Parthenon, wodurch die darin 
aufgehäufte Munition ſich entzündete; die Exploſion 
zerſtörte zwei Drittel des Monuments. Der Tempel 
der Nike war ſchon vorher von den Türken abgebro⸗ 
chen worden, und die Ungeſchicklichkeit der Venezia⸗ 
ner, welche manche Stücke mitnehmen wollten, ver⸗ 
darb noch mehr; nur die marmornen Löwen wurden 
nach Venedig gebracht, ſie ſtehen jetzt vor dem dorti⸗ 
gen Arſenal. Die Venezianer konnten übrigens A. 
nur bis 4. April 1688 behaupten. 

Bis zu der griechiſchen Revolution war aller größere 
Landbeſitz in Attika in den Händen der vornehmen 
Türken, die gewöhnlich in der Stadt wohnten; die 
Mehrzahl der geringern Bürger beſaß nur Gärten in 
den nächſten Dörfern und Olivenbäume. Ackerbau 
und Viehzucht waren die Haupterwerbszweige und 
lieferten die wenigen Artikel der geringen Ausfuhr, 
namentlich Ol, Wolle, Käſe und Honig. Die Bauart 
der Stadt war nach und nach die türkiſche geworden. 
A. hatte meiſt zwei⸗, zum Teil dreiſtöckige Häuſer mit 
vorſpringenden Erkern, wenig Fenſtern nach der 
Straße, aber bequem eingerichtetem und ſelbſt mit⸗ 
unter luxuriös ausgeſtattetem Innern, offenen, oft 
von antiken Marmorſäulen getragenen Hallen und 
langen, vorn offenen Galerien im obern Geſchoß. An 
den Häuſern waren Gärten mit Cypreſſen, Wein⸗ 
lauben, Orangen- und Zitronenbäumen; überall gab 
es fließendes Waſſer, häufig Springbrunnen. Dabei 
waren die Straßen freilich eng und krumm und we⸗ 
gen der hohen Häuſer und der hohen Gartenmauern 
finſter und unfreundlich. Nach außen war die Stadt 
mit einer Mauer umgeben, die 1772 gegen die da⸗ 
maligen Raubzüge der Albaneſen in der größten 
Eile binnen wenigen Wochen und leider auf Koſten 
mehrerer bis dahin noch erhaltener Denkmäler des 
Altertums, z. B. der Waſſerleitung des Hadrian und 
Antonin, des ioniſchen Tempels am Iliſſos ꝛc., auf: 
geführt worden war. Als Feſtung galt A. nur durch 
ſeine Akropolis, die, mit bedeutenden Überreſten 
ihrer alten Mauern umgeben und von den Türken 
ſeit dem letzten venezianiſchen Krieg wiederholt durch 
neue Werke und Baſtionen verſtärkt, mit einigem 
Geſchütz und einer ſchwachen türkiſchen Beſatzung 
unter einem beſondern Kommandanten armiert war. 
Dieſe Werke wurden zum großen Teil aus den Ma⸗ 
terialien antiker Bauwerke aufgeführt (der zierliche 
Tempel der Athene Nike mußte zur Anlage einer 
Baſtion dienen), und auch ſonſt vernichtete 0 Zer⸗ 
ſtörungswut die alten Kunſtdenkmäler. Der Parthe⸗ 
non erlitt bei dem Bombardement durch die Vene⸗ 
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zianer 1674 ſtarke Beſchädigungen, und 1801 —1803 
beraubte Lord Elgin denſelben eines großen Teils ſei— 
ner Skulpturen. Glücklicherweiſe find uns Beſchrei— 
bu und Zeichnungen eines Teils der alten Denk⸗ 
mäler geblieben, ſeitdem aus dem wieder erwachten 
Intereſſe für Rriechiſche Kunſt Europa Maler und 
Zeichner nach A. entſandte. Der franzöſiſche Ge⸗ 
ſandte bei der Hohen Pforte, Marquis de Nointel, 
ließ 1674 durch den Maler Jacques Carrey Zeich- 
nungen anfertigen; 1675 lieferten Jacques Spon 
und George Wheeler Beſchreibungen von A., und 
von größtem Wert find die 1751—54 ausgeführten 
Zeichnungen aller damals in A. vorhandenen Alter⸗ 
tümer von Stuart und Revett (f. unten). 

Nach ſo vielen unheilvollen Schlägen, welche A. 
infolge politiſcher Umgeſtaltungen betroffen, und 
nach einem mehr als 300jährigen Druck unter der 
Herrſchaft der Türken war es zu verwundern, daß 
es beim Beginn der Freiheitskriege Griechenlands 
immer noch eine Stadt mit 10,000 Einw. und nicht 
unbedeutendem Wohlſtand unter den Namen Ati- 
niah, Atine, auch Setine war. Bereits 1821 
verſuchten die Griechen, die Akropolis zu erobern; 
erſt 1822 gelang es. Vier Jahre lang blieb nun A. 
in den Händen der Griechen. Im J. 1826 begann 
Reſchid Paſcha eine neue Belagerung, und 5. Juni 

1827 kapitulierte die e Beſatzung nach hart⸗ 
näckigen Kämpfen gegen die Bedingung freien Ab- 
zugs. Die Stadt war während der Belagerung bis 
auf wenige Häuſer zerſtört worden; die unglücklichen 
Einwohner hatten ſich nach Salamis, Agina, Paros 
und nach dem Peloponnes geflüchtet. Die türkiſche 
Beſatzung richtete ſich in den Ruinen der Stadt und 
der Burg jo gut wie möglich ein und fällte ohne Er- 
barmen, wie fie ſchon während der Belagerung ge- 
than hatte, die Bäume der Gärten und des Olwaldes 
zu Brennmaterial. Inzwiſchen fingen ſeit dem Ende 
der Feindſeligkeiten (1829) die Einwohner an, in 
ihre verödete Heimat zurückzukehren, in den Trüm⸗ 
merhaufen ſich Hütten zu bauen und Felder und 
Gärten an den Ufern des Kephiſſos und Jliſſos 
wieder zu beſtellen. Nachdem das Protokoll der Lon⸗ 
doner Konferenz 3. Febr. 1830 Griechenland zu 
einem unabhängigen Staat gemacht und den Türken 
den Verkauf ihrer dortigen Güter geſtattet hatte, 
wurden jene Einwanderungen häufiger; auch fingen 
jetzt wohlhabende Fremde, teils Griechen, teils an⸗ 
dre Europäer, an, in A. und Attika Bauplätze und 
andre Landbeſitze zu erwerben. So bereitete ſich 
nach und nach eine beſſere Zukunft vor, vollends als 
der neue König Otto den Regierungsſitz 25. Dez. 
1833 von Nauplia nach A. verlegte und im Juli 1835 
ſelbſt die Regierung übernahm. Auch nach deſſen 
Abdankung im Oktober 1862 und nach der Thronbe— 
1 des aus Dänemark geholten Königs Georg 
im Oktober 1863 blieb A. die Hauptſtadt. Als ſolche 
iſt es nun wieder zu einer wenigſtens teilweiſen 
Blüte und Erneuerung gelangt. 

[Litteratur] Vgl. Stuart und Revett, Antiqui- 
ties of Athens (Lond. 1762 — 1816, 4 Bde.; deutſch 
hrsg. von Wagner, Darmſt. 1830 — 33,3 Bde.); Leake, 
Topographie von A. (2. Aufl., deutſch von Baiter und 
Sauppe, Zür. 1844); Roß Berichte im Stuttgarter 
Kunſtblatt (1833 — 40); Forchhammer, Topogra⸗ 
phie von A. (Kiel 1841); Raoul⸗Rochette, Sur la 
topographie d'Athèenes (Par. 1852); de Laborde, 
Athenes aux XV., XVI., XVII. siècles (daſ. 1855, 2 
Bde.); Bréton, Athènes écrite et dessinée (2. Aufl., 
daſ. 1868); Dyer, Ancient Athens, its history, to- 
pography and remains (Lond. 1873); Wachsmuth, 

— Athenäos. f 1007 

Die Stadt A. im Altertum (Leipz. 1874, Bd. 1); 
Burnouf, La ville et l’acropole d’Athenes aux 
diverses epoques (Par. 1877); Milchhöfer, A. (in 
Baumeiſters Denkmälern des klaſſiſchen Altertums, 
Münch. 1884); Curtius und Kaupert, Atlas von 
A. (Berl. 1878, 12 Blatt mit Text); Michaelis, 
Der Parthenon (Leipz. 1871); die e 
von Meyer (»Drient«, Bd. 2), Bädeker. — Über die 
Staatsverfaſſung im alten A. vgl. Leake, Die De⸗ 
men von Attika (deutſch, Braunſchw. 1840); Roß, 
Die Demen von A. (Halle 1846); Lugebil, Ge⸗ 
ſchichte der Staatsverfaſſung Athens (Leipz. 1871); 
Böckh, Staatshaushaltung der Athener (2. Aufl., 
Berl. 1843 ömann, Griechiſche Altertümer (3. 
Aufl., daſ. 1871 —73, 2 Bde.); Gilbert, Handbuch 
der griechiſchen Staatsaltertümer (Leipz. 1881, Bd. 1). 

Athenagöras, chriſtlich⸗platon. Philoſoph, der 
eleganteſte unter den ſogen. Apologeten der zweiten 
Hälfte des 2. Jahrh. n. Chr., br anfangs in feiner 
Vaterſtadt Athen, feit feiner Bekehrung zum Chriſten⸗ 
tum (um 160) in Alexandria an der Katechetenſchule 
gelehrt haben. Wir beſitzen von ihm zwei Schriften: 
»Legatio pro Christianis«, eine an den Kaiſer Mark 
Aurel und deſſen Sohn Commodus gerichtete »Apo— 
logie des Chriſtentums«, nach 163 abgefaßt, heraus⸗ 
gegeben von Paul (Halle 1856), und die Schrift 
»De resurrectione mortuorum«, um 180 geſchrie⸗ 
ben; Geſamtausgabe (zuerſt von H. Stephanus, Par. 
1557) von Otto (Jena 1857). In beiden Werken 
zeigt ſich A. als freier, tief eingehender Denker; ſeine 
Rede iſt beſonnen, wohlgeordnet und meiſt überzeu⸗ 
end. Die Chriſten werden durch Berufung auf ihr 
eben und ihre Lehre wider die damals gangbaren 

Beſchuldigungen des Atheismus, der Unzucht, des 
Kindermordes ꝛc. verteidigt. 

Athenäis, Tochter des Sophiſten Leontios zu Athen, 
geb. 401 n. Chr. Ausgezeichnet durch Schönheit, Geiſt 
und hohe Bildung, kam ſie nach dem Tode des Va⸗ 
ters, noch Heidin, nach Konſtantinopel, gewann hier 
die Liebe des Kaiſers Theodoſius II. und wurde 421, 
nachdem ſie zum Chriſtentum übergetreten, unter dem 
Namen Eudokia deſſen Gattin. Später bei dem 
Kaiſer verleumdet, zog ſie ſich nach Jeruſalem zurück, 
von wo ſie Theodoſius erſt wenige Jahre vor ſeinem 
Tod wieder zu ſich rief. Seit 445 lebte ſie abermals 
in Jeruſalem, wo ſie 460 ſtarb, als hlthäterin 
der Kirchen und Armen hochverehrt. Auch als Dich— 
terin ſtand ſie in nde Zugeſchrieben wird ihr 
(ob mit Recht, iſt fraglich) eine aus Homeriſchen Ganz⸗ 
und Halbverſen zuſammengeſetzte »Geſchichte des Le— 
bens Jeſu« in 2343 Hexametern (abgedruckt zuletzt in 
Teuchers »Homerocentones«, Leipz. 1793). Sonſt 
ſind von ihren Werken nur zwei Geſänge eines Ge— 
dichts vom Leben des heil. Cyprianus m, Vgl. 
Gregorovius, A. (Leipz. 1881). 

Athenäos, griech. Grammatiker, geboren zu Nau⸗ 
kratis in Agypten, lebte um 170 — 230 in Alexan⸗ 
dria und Rom. Hier verfaßte er das »Gelehrten⸗ 
mahl« (»Deipnosophistae«) in 15 Büchern, von wel: 
chen die beiden erſten und der Anfang des dritten 
nur in einem Auszug des 11. Jahrh., das 15. lüden- 
haft, die übrigen ziemlich vollſtändig erhalten find, 
A. teilt in dem Werk ſeine Exzerpte aus mehr als 
1500 zum größten Teil nicht mehr vorhandenen 
Schriften unter der Form von Tiſchgeſprächen mit, 
welche die gelehrteſten Männer der Zeit, darunter 
der Arzt Galen und der Juriſt Ulpian, bei einem 
228 in Rom gehaltenen Gaſtmahl, an die gebotenen 
Genüſſe anknüpfend, über die verſchiedenſten Gegen: 
ſtände des häuslichen, geſellſchaftlichen, öffentlichen 
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und wiſſenſchaftlichen Lebens hielten. Eine Fülle 
von Nachrichten über Sitten, Gebräuche, Gewerbe, 
Kunſt, Litteratur u. a. und eine Menge von Frag⸗ 
menten aus Proſaikern und Dichtern, namentlich der 
mittlern attiſchen Komödie, verdanken wir allein der 
mühſamen Muſivarbeit des A. Ausgaben beſorgten 
Caſaubonus (Genf 1597; Kommentar, Leiden 1600 
u. öfter), Schweighäuſer (Straßb. 1801 — 1807, 14 
Bde.), Dindorf (Leipz. 1827, 3 Bde.), Meineke (daſ. 
185967, 4 Bde.). 

Athenäum (griech. Athenäon), urſprünglich Tem: 
pel, Heiligtum der Göttin Athene; dann Bezeich— 
nung höherer Bildungs- und Unterrichtsanſtalten. 
Das erſte A. zu Rom ftiftete Kaiſer Hadrian um 133— 
136. Eine Anzahl Lehrer, namentlich für Philoſophie 
und Beredſamkeit, war an demſelben angeſtellt; auch 
die ſeit Auguſtus üblich gewordenen öffentlichen Vor⸗ 
leſungen neuer Dichter- und Gelehrtenwerke wurden 
hierher verlegt. Die Anſtalt, ſpäter auch Schola 
romana genannt, bewahrte ihren Ruf bis ins 5. 
Jahrh. Auch in den Provinzen, z. B. in Lyon und 
Nimes, wurden ähnliche Athenäen gegründet. Für 
den Orient gründete Theodoſius II. um 424 ein ſol⸗ 
ches zu Konſtantinopel. In neuerer Zeit ward der 
Name A. einigen Akademien, z. B. der Marſeiller, 
beigelegt. In den Niederlanden werden die höhern 
Schulen (Gymnaſien) als Athenäen bezeichnet. End⸗ 
lich heißen ſo mehrere beſonders auf alte Kunſt und 
Wiſſenſchaft ſich beziehende Bücher und Zeitſchrif⸗ 
ten. Bekannt iſt die zu London unter dieſem Titel 
erſcheinende Wochenſchrift für Litteratur, Wiſſen⸗ 
ſchaft und Kunſt, 1827 gegründet, im Beſitz der Fa⸗ 
milie Dilke (ſ. d.). 
Athene, Eulengattung, ſ. Eulen. 
Athene (Pallas A. genannt), in der Mythologie 

der Griechen die ewig jungfräuliche Tochter des Zeus 
(daher Parthenos, Jungfrau, aber ohne eigent⸗ 
liche Mutter, da der Göttervater nach der verbreitet- 
ſten Sage ſeine von ihm ſchwangere erſte Gemahlin, 
die Okeanide Metis (»Klugheit«), aus Furcht vor 
der Geburt eines Sohns, der mächtiger als er ſelbſt 
werden könne, verſchlungen hatte, worauf zur be⸗ 
treffenden Zeit aus ſeinem von Hephäſtos mit einem 
Beil geſpaltenen Haupte die Göttin in voller Rüſtung 
hervorſprang. Nach 5 0 5 Sage war ſie aus einer 
von Zeus zerteilten Wolke hervorgegangen. Dem 
entgegen weiſt ihr alter Beiname Tritogeneia, die 
»aus dem Triton, der rauſchenden Flut, Entſproſ— 
ſene«, auf einen Urſprung aus dem Waſſer, d. h. dem 
Okeanos, hin, aus dem ja nach Homer alle Dinge und 
alle Götter entſprungen ſind, und damit hängt ihre 
Verehrung an »Triton« benannten Bächen und Seen 
mancher Gegenden zuſammen, mit welchen ihre Ge⸗ 
burt in Verbindung gebracht wurde. Eine wie hervor⸗ 
ragende Stellung dieſe Göttin von alters her in dem 
helleniſchen Volksglauben einnahm, zeigen ſchon die 
Homeriſchen Gedichte, welche die »hell- oder eulen⸗ 
äugige« (glauköpis) Tochter als den Liebling ihres 
Vaters ſchildern, der ihrem Wunſch nichts verſagt, 
und ſie bei feierlichen Eidſchwüren mit Zeus und 
Apollon in einer Weiſe zuſammenſtellen, daß die drei 
Gottheiten als Inbegriff aller göttlichen Macht er⸗ 
ſcheinen. Jene beiden genannten Götter ausgenom⸗ 
men, hat ſich bei keiner andern Gottheit die urſprüng⸗ 
liche Naturbedeutung ſo ſehr nach der intellektuellen 
oder ethiſchen Seite ausgebildet wie bei A. Beide, 
die urſprüngliche Naturbedeutung wie die ethiſche 
Auffaſſung, zeigen ſich am innigſten verbunden in 
dem Kultus des attiſchen Landes, deſſen Hauptſtadt 
Athen nach ihr benannt und die wichtigſte Stätte 

Athenäum — Athene. 

ihrer Verehrung war. Ihrer urſprünglichen Bedeu⸗ 
tung nach iſt die jungfräuliche Tochter des Himmels⸗ 
gottes wohl der klare, lichte Ather, deſſen Reinheit 
durch alles verhüllende Gewölk immer wieder in un⸗ 

Die beiden atheniſchen Genien des fruchtbaren Erd⸗ 
bodens, Erechtheus und Erichthonios, ſind ihre 
Pfleglinge, und mit dem erſtern wurde ſie zuſammen 
in dem nach ihm benannten Erechtheion, dem älteſten 
Heiligtum auf der atheniſchen Akropolis, verehrt. 
Ihre älteſten Prieſterinnen, die Töchter des Kekrops, 
Aglauros, 1 und Herſe, Namen, welche 
die heitere Luft und die Benetzung durch Tau und 
Regen bedeuten, ſind eigentlich nur eee 
ihrer für das atheniſche Land bedeutſamen Eigen⸗ 
ſchaften. Von den drei heiligen Pflügungen, welche 
unter religiöſen Gebräuchen in Attika die Saatzeit 
eröffneten, galten ihr zwei als Erfinderin des Pflugs, 
während die dritte in Eleuſis zu Ehren der Demeter 
ſtattfand. Ferner hatte ſie das Anſchirren der Stiere 
gelehrt und vor allem den für Attika ſo wichtigen 
Olbaum geſchenkt, den ſie aus dem Burgfelſen her⸗ 
vorwachſen ließ, als ſie mit Poſeidon um den Beſitz 
der Burg und des Landes ſtritt. Unter den in Attika 
zu Ehren der Göttin gefeierten Feſten bezogen fs 
auf dieſe Bedeutung derſelben für das Naturleben 
die Kallynterien und Plynterien, die Skiro⸗ 
phorien, die Prochaiſterien und Errhephorien 
ſowie die ihr mit Dionyſos gemeinſamen Oscho⸗ 
phorien. Auch ihr Hauptfeſt, die Panathenäen (die 
großen alle vier Jahre, die kleinen jährlich gefeiert). 
war urſprünglich ein Erntefeſt, wiewohl ſpäter mehr 
die geiſtigen Segnungen, die man der Göttin dankte, 
in den Vordergrund traten, und die Anfertigung des 
ihr bei dieſem Feſte e ene een 
des Mantels (Peplos), wurde bezeichnenderweiſe in 
der Saatzeit u Mit der Vorſtellung, daß 
A. gleich ihrem Vater Sturm und Ungewitter erre⸗ 
gen kann, hängt die allgemein verbreitete und be⸗ 
ſonders in ältern Zeiten hervortretende .. Ju 
als einer kriegeriſchen Göttin zuſammen. In die⸗ 
ſer Eigenſchaft erſcheint ſie im Mythus als die treue 
Helferin aller wackern Helden, wie des Perſeus, Belle⸗ 
rophon, Jaſon, Herakles, Diomedes und Odyſſeus. 
Auch ſpielt ſie im Kampf gegen die Giganten, von 
denen ſie zwei, Pallos und Enkelados, erſchlägt, eine 
hervorragende Rolle. Doch iſt ihre Tapferkeit ſtets 
eine beſonnene, nie die blinde des Ares, den daher der 
Mythus immer von ihr beſiegt werden läßt. In die⸗ 
ſer Beziehung wurde ſie im Kultus vornehmlich als 
ſchützende und abwehrende Göttin verehrt, wie na⸗ 
mentlich auf der Burg von Athen als Promachos 
(Vorkämpferin, Beſchützerin «). Als ſolche ſtellten ſie 
auch die Palladien mit zur Abwehr geſchwungener 
Lanze dar. Zugleich iſt ſie eine Sieg verleihende Göt⸗ 
tin. Als Perſonifikation des Siegs (A. Nike) hatte 
ſie gleichfalls auf der Akropolis zu Athen einen be⸗ 
ſondern Tempel; auch pflegte man ſie in größern 



Tempelſtätuen, wie Zeus, mit der Nike auf der aus— 
geſtreckten Hand abzubilden. Die Hauptthätigkeit der 
A. liegt aber in den Werken des Friedens. Wie alle 

iten des natürlichen Segens, fördert ſie das 
der Kinder; als Göttin des reinen Himmels 

der reinen Luft iſt fie Verleiherin der Geſund— 
eit und Abwehrerin aller böſen Krankheiten. Neben 

Zeus gilt ſie in Athen als Schutzgottheit der Ge— 
ſchlechtsverbände (Phratrien), in Athen und Sparta 
auch der Volks- und Ratsverſammlungen, an vielen 

rten, wie vornehmlich in Athen, als Schirmerin des 
amten Staatsweſens (A. Polias, Poliuchos), 

an andern als oberſte Vorſteherin größerer Stamm— 
verbindungen. So war das Feſt der A. Itonia bei 
Koroneia ein Bundesfeſt der geſamten Böotier, und 
in Paträ wurde ſie unter dem Namen Panachais 
als achäiſche Bundesgöttin verehrt. Am allgemein: | 
ſten iſt ihre Verehrung als Göttin des lichten, hellen 
Geiſtes (als Abbild des Athers), alſo der Weis: | 
heit, und ſo als Vorſteherin des geſamten geiſtigen 
Lebens der Menſchen. Alles, was Verſtand und 
e bewirken, alle Wiſſenſchaft und Kunſt des 

egs und Friedens kommt von ihr, der die Men- 
ſchen eine Fülle von Erfindungen verſchiedenſter Art 
verdanken. Daß ihr die Erfindung des Pflugs und 
des Anſchirrens der Stiere zugeſchrieben wurde, iſt 
bereits 5 Erfnd Neben Poſeidon galt ſie vielfach 
auch als Erfinderin der Roſſebändigung und des 
Schiffbaues. Nach der atheniſchen Sage hatte ſie den 
Erichthonios die Roſſe an den Wagen zu ſchirren, 
nach der korinthiſchen den Bellerophon den Pegaſos 
zu zügeln gelehrt; zu Lindos auf Rhodus verehrte 
man ſte als die Göttin, welche den Danaos zur Er— 
bauung des erſten Fünfzigruderers anleitete, wäh— 
rend die Argonautenſage die Argo, das erſte Schiff, 
nach ihren Angaben erbauen ließ. Schon bei Homer 
werden alle Erzeugniſſe weiblicher Kunſtarbeit, des 
Spinnens und Webens, als Werke der A. bezeichnet. 
Manche Palladien trugen in der Linken Spindel und 
Rocken. Als Lehrerin und Beſchützerin der Künſte 
und Handwerke wurde ſie in Athen unter dem Namen 
Ergane an den Chalkeien oder dem Schmiedefeſt 
neben Hephäſtos gefeiert und auf der Burg in einem 
eignen Tempel angebetet. Auch auf das Gebiet der 
Muſik und Orcheſtik erſtreckten ſich ihre Erfindungen. 
So galt ſie als Erfinderin der kriegeriſchen Trom— 
pete ſowie der Pyrriche, des Waffentanzes, den ſie 
ſelbſt zur Feier des Siegs über die Giganten zuerſt 
gelangt haben ſollte. Auch die Flöte joll ſie erfun- 
en, jedoch als das Geſicht entſtellend wieder weg— 

geworfen und den Marſyas, der ſie aufhob, gezüch- 
tigt haben. Aus Griechenland ging die Verehrung 
der A. nach Großgriechenland über, wo ſie an zahl— 
reichen Orten Tempel hatte. Im eigentlichen Italien 
wurde ſie mit der einheimiſchen Göttin der Weisheit 
und des Mutes, Minerva (ſ. d.), identifiziert und 
im Verein mit Jupiter und Juno verehrt. Vgl. G. 
Hermann, De graeca Minerva (Leipz. 1837); O. 
Müller, Kleine Schriften, Bd. 2, S. 134 ff. (Bresl. 

1847); Forchhammer, Geburt der A. (Kiel 1841); 
Benfen in den Nachrichten der Göttinger Geſellſchaft 

der Wiſſenſchaften« 1868, S. 36 ff.; Schneider, Die 
Geburt der A. (Wien 1880); Voigt, Beiträge zur 
Mythologie des Ares und der A. (in den »Leipziger 
Studien für klaſſiſche Philologie«, Bd. 4, 1881). 

Die ältere Kunſt ſtellte die A. als Vorkämpferin 
(Promachos) dar, meiſt weit ausſchreitend, im lan— 
gen, ſteif gefalteten Gewand, die kragenartige Agis 
mit dem Meduſenhaupt und Schlangen um die Schul- 
tern, Helm, Schild und Speer führend. Daneben 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., I. Bd. 

Athene. 1009 

finden ſich auch Sitzbilder, namentlich mehrere hoch— 
altertümliche aus Athen, wo die Göttin durch alle 
Zeit Lieblingsgegenſtand der Kunſt blieb (vgl. Tafel 
»Terrakotten«, Fig. 9). Hier entſtand die vollendete 
künſtleriſche Geſtaltung ihres Weſens in dem koloſ— 
ſalen Goldelfenbeinbild der A. Parthenos, einem 
Werk des Phidias, welches 438 v. Chr. im Parthe— 
non aufgeſtellt wurde. Wir können uns dieſelbe nach 
einer 1879 beim Varvakion zu Athen gefundenen, 
vortrefflich erhaltenen Marmorſtatuette, mit welcher 
eine große Anzahl andrer Kopien übereinſtimmen, 
und nach den Beſchreibungen der Alten folgender: 

Athene von Velletri (Paris, Louvre). 

maßen vorſtellen: ſie ſtand ruhig da im langen Chi⸗ 
ton, die doppelteilige Agis um die Schultern, auf dem 
Haupte den Helm (oben mit drei Sphinxen, am vor⸗ 
dern Rand mit einer Reihe von Greifen geſchmüut), 
in der rechten Hand die goldene Nike haltend, mit 
der linken den Speer und zugleich den am Boden 
ſtehenden Schild, unter dem ſich die Exichthonios— 
ſchlange barg; die Eule ſaß vermutlich rechts neben 
ihr auf dem Boden. Zahlreicher Einzelſchmuck war 
über das Werk verbreitet; ſo ſah man außen am 
Schild eine Darſtellung des Amazonenkampfes, in— 
nen die Gigantomachie, am Rande der Sandalen 
Kentaurenkämpfe. Unter den vielen Atheneſtatuen 
des Phidias ſind noch die ca. 25 m hohe eherne 
Statue der A. Promachos auf der Akropolis zu 
Athen und die ebenda ſich befindende, wegen ihrer 
Schönheit hochberühmte lemniſche A. zu nennen. 
Die folgende Zeit bildete das Ideal der A. nach der 
Seite des Schwungvoll-Majeſtätiſchen aus, bekleidete 
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die Göttin meiſt mit langem, wirkungsvoll gefaltetem 
Mantel, mit oft ſehr maleriſch (ſchärpenartig, über 
eine Schulter gelegt und ähnlich) angeordneter Agis 
und ſtatt des anliegenden attiſchen mit dem jongen 
korinthiſchen Helm. Auch der Geſichtstypus, in der 
attiſchen Kunſt rundlich mit offenem, mädchenhaftem 
Ausdruck, wird jetzt bewegter, mehr elegiſch See ae 
mit länglichen, ſcharfen Zügen. Dieſet poche ge⸗ 
hören die meiſten der erhaltenen Statuen an, deren 
berühmteſte die A. von Velletri im Louvre (vgl. Ab— 
bildung, S. 1009) iſt. Von beſonderer Schönheit iſt auch 
die Pallas Giuſtiniani des Vatikans, von echt griechi— 
ſcher Feinheit der Formen ein koloſſaler Torſo aus 
Villa Medici im Louvre. Unter den Mythen der A. 
iſt auf Vaſenbildern beſonders häufig ihre Geburt 
aus dem Haupte des Zeus, gelegentlich auch der 
Kampf mit den Giganten und der Streit mit Po⸗ 
ſeidon behandelt. Auf attiſchen Münzen ſind Eule 
und Olivenblatt ihre Attribute, anderwärts der 
Hahn und die Schlange. Vgl. Bernoulli, Über die 
Minervenſtatuen (Baſel 1867); Schreiber, Die A. 
Parthenos und ihre Nachbildungen (Leipz. 1883). 

Athenodöros, 1) A. Kananites oder A. von 
Tarſos, ſtoiſcher Philoſoph, Schüler des Poſidonios 
zu Rhodus, Lehrer der ſtoiſchen Philoſophie zu Apol— 
lonia in Epiros, wurde von Oktavian nach Rom ge— 
zogen und mit der Erziehung des Tiberius betraut, 
auch von Auguſtus öfters zu Rate gezogen, kehrte 
ſpäter nach Tarſos zurück, wo man ſeine Verdienſte, 
die er ſich durch Einführung einer guten Gemeinde⸗ 
ordnung um dieſe Stadt erworben, noch lange nach 
ſeinem Tode durch einen Opferdienſt ehrte. Von 
A. zahlreichen, oft dem A. Cordylio zugeſchriebenen 
Schriften (3. B. gegen die Kategorien des Ariſtoteles, 
über die Pflichten u. a.) exiſtieren nur noch Titel und 
einzelne Bruchſtücke. 

2) Bildhauer der rhod. Schule, fertigte mit Age— 
ſander und Polydoros die 1512 in Rom wieder auf: 
gefundene Gruppe des Laokoon (ſ. d.). 

Athens (spr. ähthens), Stadt im nordamerikan. Staat 
Georgia, Grafſchaft Clarke, iſt Sitz der 1795 gegrün- 
deten Univerſität des Staates, hat Baumwollhandel N 
und Fabrikation, Maſchinenbau und (1880) 6099 Einw. 

ther, eine in der griech. Mythologie perſonifizierte 
kosmologiſche Idee, nach Heſiod Sohn des Erebos und 
der Nacht (Nyx), der Kinder des Chaos; nach Hygin 
nebſt der Nacht, dem Tag und dem Erebos von dem 
Chaos und der Göttin des Dunkels erzeugt, wie aus 
der Verbindung des Athers mit der Erde die Tita⸗ 
nen, Laſter und Übel hervorgehen. Nach beiden er— 
ſcheint der A. als eine der Grundſubſtanzen, aus 
denen ſich das Weltall gebildet hat, in den Orphiſchen 
Hymnen aber als die Weltſeele, von der alles Leben 
Anfang und Gedeihen empfängt. Später wurde der 
A. als der Himmelsraum, als Wohnung der Götter 
gedacht, und als Herr derſelben erſcheint Zeus, der 
in ihm wohnend (auch als Sohn des Athers) gedacht 
wurde. — In der altgriechiſchen Philoſophie iſt A. 
das belebende Wärmeprinzip, ein fünftes Element 
oder das ſubſtantielle Weſen Gottes ſelbſt, welches 
gedacht wird als ätheriſches, künſtleriſches Feuer, von 
dem alles Sein, Leben und Denken ſtammt. 

Ather, in der Phyſik eine feine, elaſtiſche, den 

Athenodoros — Ather. 
„ 
en, 

werden, was zur Folge hat, daß fich um jedes Mole: 
kül, gleich einer Atmosphäre, eine Atherhülle ſammelt, 
die einen Beſtandteil des Moleküls bildet. Die Kräfte, 
welche zwiſchen zwei Molekülen thätig ſind, wären 
hiernach von dreierlei Art: die gegenſeiti 1 e 
der materiellen Atome der beiden Moleküle, die An⸗ 
ziehung der Atome des einen Moleküls auf die Äther- 
hülle des andern, endlich die gegenſeitige Abſtoßung 
der beiden Atherhüllen. Die Atherhypotheſe macht 
die frühere Annahme, daß Licht, Wärme, Magnetis⸗ 
mus und Elektrizität verſchiedene eigentümliche 1 - 
wägbare Stoffe, jogen. Imponderabilien, ſeien 
behrlich, indem fie die Möglichkeit bietet, alle dieſe 
Erſcheinungen aus Bewegungen des Athers und aus 
der Wechſelwirkung desſelben mit den materiellen 
Atomen zu erklären. Die entſprechenden Abſchnitte 
der Phyſik, welche von dieſen Erſcheinungen handeln, 
werden daher wohl auch unter der Bezeichnung Phy⸗ 
ſik des Athers« zuſammengefaßt. — In der Aſtro⸗ 
nomie wird A. dasjenige Fluidum genannt, welches 
das Licht der Sterne ſchwächt und die Bahn z. B. des 
Enckeſchen Kometen verengert. Auch als Urſa 5 
allgemeinen Maſſenanziehung hat man ihn b : 
tet. Nach den neueſten Anfichten ift der A. des Aſtro⸗ 
nomen mit demjenigen des Phyſikers identiſch und 
ein über alle Vorſtellung feines Medium. Doch liegt 
kein Grund vor, dasſelbe zu den ſogen. Impondera⸗ 
bilien zu zählen, vielmehr iſt der A. möglicherweiſe ein 
körperlicher Stoff, der in der Nähe der Himmelskörper 
an Dichte zunimmt und vielleicht ſogar einen Be⸗ 
ſtandteil ihrer Atmoſphären bildet. (S. Weltſyſtem.) 

Ather, eine Klaſſe chemiſcher Verbindungen, welche 
aus Alkoholen unter Austritt von Waſſer entſtehen. 
Das Vorbild dieſer Körper iſt der Athyläther, deſſen 
Bildung die Chemiker lange beſchäftigt und zu vielen 
Theorien Veranlaſſung gegeben hat. Jetzt weiß man, 
daß 1 Molekül A. aus 2 Molekülen Alkohol entſteht. 
Dies zeigt deutlich folgende Reaktion: 

CzH e + C5H,ONa = CHs O. CH, + Nad 
Jodäthyl Natriumäthylat Athyläther Jodnatrium. 

„Der Athyläther iſt ein einfacher A., weil er zwei 
thylgruppen (C Hz) enthält, die durch Sauerſtoff 

zuſammengehalten werden; läßt man aber ein Alko⸗ 
holjodür auf die Natriumverbindung eines andern 
Alkohols einwirken, ſo entſteht ein gemiſchter A., 
aus Jodäthyl und Natriumamylat z. B. der Amyl⸗ 
äthyläther C Hz. O. CHI. Dieſe A. find flüchtige 
Flüſſigkeiten, leichter als Waſſer, darin wenig oder 
nicht löslich und ſehr beſtändig. Sie werden durch 
Kalilauge nicht angegriffen. Ganz verſchieden von 
den einfachen und gemiſchten Athern find die zuſam⸗ 
mengeſetzten A. Dieſe entſtehen bei der Einwir⸗ 
kung von Säuren auf Alkohole, leichter aus Alkoho— 
len und Säuren, wenn man Alkohol mit dem Sal; 
der betreffenden Säure und einer ftärfern Mineral: 
ſäure deſtilliert. So bildet ſich Eſſigäther nach fol⸗ 
gendem Schema: 

20 2HaK 0% + 202 HSO + 280. 
eſſigſaures Kali Alkohol Schwefelſäure 

= 20H H,O, T K80,. ＋ 2,0 
Eſſigſäureäthyläther ſchwefelſ. Kali Waſſer. 

Die zuſammengeſetzten A. find meiſt flüchtige, ange: 
nehm riechende Flüſſigkeiten, leichter als Waſſer und 

ganzen Weltraum und die Räume zwiſchen den darin wenig oder nicht löslich. Sie werden durch 
Molekülen der Körper erfüllende Subſtanz, welche Kalilauge zerſetzt, indem ſich Alkohol und das Kali— 
man annehmen muß, um die Fortpflanzung des 
Lichts, das als eine Wellenbewegung des Athers an— 
geſehen wird, zu erklären, Man nimmt gewöhnlich 

ſalz der betreffenden Säure bilden: 
C,H;C,H,0; + KHO = C,H;0 + C,H;K0, 

Eſſigſäureäthyläther Kalihydrat Alkohol eſſigſaures Kali. 

an, daß die Teilchen des Athers ſich gegenſeitig ab- Unter erhöhtem Druck werden fie auch durch Waſſer 
ſtoßen, dagegen von den Körperteilchen angezogen zerſetzt. Manche zuſammengeſetzte A. kommen in der 
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Aether — Atheriſche Ole. 

Natur vor (Salicylſäure-Methyläther im Gaultheria— 
öl), und einige von 0 bedingen das Aroma z. B. 
des Weins und wa uch die auch vieler Früchte 
(A es. Auch die Fette find zuſammen— 
ge R 

Aether, Schwefeläther, Athyläther (ſ. d.); A.ace- 
ticus, Eſſigäther; A. anaestheticus, Aranfcher Ather; 
A. benzoicus, Benzoeäther; A. butyricus, Butter: 
äther; A. formicicus, Ameiſenäther; A. hydrochlo- 
ratus, muriaticus, Salzäther; A. nitrosus, Salpe— 
Mere eine A. petrolei, Petroleumäther; A. 

phoratus, eine Löſung von Phosphor in Ather; 
„Sulfuricus, Schwefeläther, Athyläther (ſ. d.). 
Atheriſche Ole (flüchtige Öle, Eſſenzen), flüch— 

tige Flüſſigkeiten, welchen die Pflanzen in der Regel 
ihren eigentümlichen Geruch verdanken. Sie finden 
ſich in großer Mannigfaltigkeit und ſehr verbreitet 
im Pflanzenreich, am reichlichſten in den Familien 
der Umbelliferen, Labiaten, Kompoſiten, Krueiferen, 
Aurantiaceen, Myrtaceen, Laurineen, Ten, 
Koniferen, Amomen, und zwar in den verſchiedenſten 
email beſonders in Blüten, Samen, Fruchtſcha— 

9 
eiſt bei der nämlichen Pflanze in allen Organen 
leicher Beſchaffenheit, hisweilen auch in jedem 

Organ ein eigentümliches Ol. Sonnenſchein und 
Wärme begünſtigen die Bildung der ätheriſchen Ole, 
und daher liefert dieſelbe Pflanze im Süden oft viel 
mehr und feineres ätheriſches Ol als im Norden. 
Auch Klima und Kulturverhältniſſe beeinfluſſen die 
ätheriſchen Ole. Über ihre Entſtehung in den Pflan⸗ 
zen iſt nichts bekannt; doch hat man in Ericeen, Koni⸗ 
feren und andern Pflanzen Subſtanzen aufgefunden, 
welche bei Behandlung mit verdünnten Mineralſäu⸗ 
ren in ein Kohlehydrat und flüchtiges Ol geſpalten 
werden. Derartige Spaltungen b auch in der 
lebenden Pflanze vor ſich gehen und Kohlehydrat und 
ätheriſches Ol oft aus derſelben Mutterſubſtanz ent- 
ſtehen. Einige ä. O. finden ſich nicht fertig gebildet 
in der lebenden Pflanze, ſondern entſtehen erſt bei 
der Zerſtörung des Pflanzengewebes aus Stoffen, 
welche bis dahin getrennt voneinander waren. So F 
ſind bittere Mandeln geruchlos; wenn man ſie aber 
mit Waſſer zerreibt, wirkt das in ihnen enthaltene 
Emulſin auf das Amygdalin fermentartig ein, und 
letzteres ſpaltet ſich nun in Bittermandelöl, Blauſäure 
und Zucker. Ahnlich entſteht das ätheriſche Senföl 
erſt beim Zerreiben der Senfſamen mit Waſſer. Eigen: 
tümliche ä. O. bilden ſich bei der Gärung friſcher oder 
abgeſtorbener Pflanzenſubſtanz (Fermentöle), reich⸗ 
lich z. B. aus dem im Herbſt abfallenden Laub, wo 
ſie dann den charakteriſtiſchen Geruch im entblätter⸗ 
ten Laubwald bedingen. Im Tierreich finden ſich nur 
wenige hierher gehörige Körper, da die meiſten tieri⸗ 
ſchen Gerüche durch flüchtige fette Säuren hervor— 
gebracht werden. Einige ä. O. hat man auch ohne 
Hilfe der Pflanzen künſtlich dargeſtellt (Senföl, Bit— 
termandelöl, Wintergrünöl). 5 
Man gewinnt die ätheriſchen Öle aus einigen ſehr 

ölreichen Pflanzenteilen, wie Bergamott⸗, Zitronen-, 
Orangeſchalen, durch Aufreißen der Oldrüſen derſel⸗ 
ben an einem Reibeiſen und Auspreſſen, in der Re⸗ 
gel aber — Erhitzen der Pflanzenſubſtanz mit 
Waſſer oder Waſſerdampf in einem Deſtillations⸗ 
apparat und Verdichten der Waſſerdämpfe, welchen 
die Dämpfe des ätheriſchen Ols beigemengt ſind, 
mittels eines Kühlapparats. Das Deſtillationspro— 
dukt iſt ein meiſt trübes Waſſer, welches ätheriſches 
Ol gelöſt enthält und daher ſtark nach demſelben riecht 
(aromatijches, ätheriſches, abgezogenes Waſ— 

ſer). War die Pflanzenſubſtanz reich an ätheriſchem 
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Ol, ſo verflüchtigt ſich von demſelben mehr, als in 
dem Waſſer gelöſt bleiben kann, und ein Teil des 
Ols ſchwimmt auf dem letztern. Wenn dagegen die 
Pflanzenſubſtanz nur wenig Ol enthält, ſo muß man 
das erhaltene Deſtillat mit einer neuen Menge der: 
ſelben eden hang abermals deſtillieren, um 
zur Abſcheidung von ätheriſchem Ol zu gelangen. 
75 — Trennung des ätheriſchen Ols vom 
Waſſer bei der Verarbeitung großer Mengen dient die 
Florentiner Flaſche (ſ. d.). Manche Pflanzen ge: 
hen bei der Deſtillation überhaupt kein ätheriſches 
Ol, und einige ſehr zarte Pflanzengerüche (Veilchen) 
werden durch die Deſtillation bedeutend modifiziert; 
in dieſen Fällen muß man ſich begnügen, die betref— 
fenden ätheriſchen Ole an Fett zu binden (ſ. Parfü— 
merie). In neuerer Zeit hat man angefangen, aro— 
matiſche Vegetabilien mit Methylchlorür auszuziehen. 
Man erhält dann eine Löſung des ätheriſchen Ols, 
von welchem das ſehr flüchtige Löſungsmittel leicht 
getrennt werden kann. 

Die ätheriſchen Ole ſind bei mittlerer Temperatur 
flüſſig, meiſt farblos oder gelb, einige braun oder rot, 
wenige grün oder blau (Kamillenöl); ſie ſind in Waſ— 
ſer wenig, in Alkohol, Ather, Chloroform, Schwefel— 
kohlenſtoff und fetten Olen leicht löslich. Sie riechen 
durchdringend und geben den Geruch der Pflanze, 
von welcher ſie ſtammen, oft dann erſt ganz treu wie— 
der, wenn man ſie in viel Alkohol löſt und die Lö— 
ſung mit Waſſer verdünnt. Sie ſchmecken brennend, 
brechen das Licht ſehr ſtark, lenken den polariſierten 
Lichtſtrahl ab, machen auf Papier einen Fettfleck, der 
an der Luft allmählich wieder verſchwindet, löſen 
Fette, Harze, Schwefel, Phosphor, brennen mit rußen— 
der Flamme, ſind meiſt leichter als Waſſer, ſieden 
meiſt über 140°, können deſtilliert werden, wobei ſie 
aber in der Regel mehr oder weniger ihren Geruch 
verändern, und verflüchtigen ſich am leichteſten mit 
Waſſerdämpfen. Die Su ee e er ätheri⸗ 
ſchen Ole iſt ſehr verſchieden. Viele ſind Gemenge 
von Kohlenwaſſerſtoffen, die meiſt der empiriſchen 
ormel C. His entſprechen (Kamphene, Terbene). 

Dieſe ätheriſchen Ole weichen in ihren Eigenſchaften 
im allgemeinen nur wenig voneinander ab, unter— 
ſcheiden ſich aber durch Geruch, Geſchmack und opti— 
ſches Verhalten; ſie verbinden ſich meiſt mit Waſſer 
und mit Salzſäure zu oft kriſtalliſierbaren Körpern. 
Andre ä. O. enthalten neben Kohlenwaſſerſtoffen 
ſauerſtoffhaltige Körper, wie Aldehyde, Alkohole, Ace— 
tone, Säuren, zuſammengeſetzte Ather; nur wenige 
— ſchwefelhaltig (Senföl, e Bei nie- 
erer Temperatur ſcheiden manche ä. O. feſte Körper 

aus (Stearoptene, Kampfer), während Eläopten 
flüſſig bleibt. An der Luft nehmen die ätheriſchen 
Ole Sauerſtoff auf, werden dabei meiſt dunkler und 
dickflüſſig, und die Kohlenwaſſerſtoffe verwandeln ſich 
in harzartige, nicht flüchtige Produkte unter gleich— 
zeitiger Bildung von Ameiſenſäure, Eſſigſäure, Koh— 
lenſäure. Die aldehydhaltigen Ole liefern an der 
Luft Säuren, welche ſich kriſtalliniſch ausſcheiden 
(Zimtſäure aus Zimtöl, Benzoeſäure aus Bitter: 
mandelöl). Viele ä. O. find eminente Ozonträgern 
(ſ. Ozon). Sauerſtofffreie Ole erhitzen ſich, wenn ſie 
friſch ſind, lebhaft mit Jod und erleiden eine Art 
Verpuffung, während die ſauerſtoffreichen das Jod, 
ohne oder unter geringer Erhitzung löſen. Sauer⸗ 
ſtofffreie Ole geben, mit trocknem Nitropruſſidkupfer 
einige Minuten gekocht, einen grünen oder blaugrü— 
nen Niederſchlag, ohne ſich zu färben; ſauerſtoffhaltige 
geben aber einen ſchwarzen, grauen oder braunen Nie— 
derſchlag und färben ſich ſelbſt dunkler gelb- oder 
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grünbraun. Dieſe und ähnliche Reaktionen benutzt 
man zur Prüfung der ätheriſchen Ole auf Verfälſchun⸗ 
gen, doch bleibt für feinere Unterſcheidungen vielfach 
die Naſe das beſte Reagens. Die meiſten, vielleicht 
alle ätheriſchen Ole wirken auf die Haut, wenn auch 
in ſehr verſchiedenem Grad, reizend. Im Mund be— 
wirken ſie in kleiner Doſis Abſonderung von Speichel, 
im Magen uud Darm vermehrte 1 Bewe⸗ 
gung, vielleicht auch Vermehrung der Sekretion; grö⸗ 
gere Doſen rufen Entzündungen hervor, zugleich wir: 
ken ſie auf das Nervenſyſtem, beſonders das Gehirn, 
auf die Zirkulation und die Nierenthätigkeit. Sie die⸗ 
nen als Arzneimittel (häufig in der Form von Ol⸗ 
zucker), zu Likören, Konditorwaren und Parfümen, die 
billigern als Löſungsmittel für Harze, zur Denaturie⸗ 
rung des Spiritus, in der Porzellanmalerei, einige, 
welche reduzierend wirken, zur Darſtellung von Sil⸗ 
berſpiegeln. Igl. Huſemann, Die Pflanzenſtoffe 
(2. Aufl., Berl. 1884); Maier, Die ätheriſchen Ole 
(Stuttg, 1867); Mierzinski, Fabrikation der äthe— 
riſchen Ole (Berl. 1871). 

Athériſche Wäſſer (abgezogene oder aroma⸗ 
tiſche Wäſſer), deſtillierte, mit ätheriſchem Ol ge— 
ſchwängerte Wäſſer, werden bei der Darſtellung der 
ätheriſchen Ole (durch Deſtillation von Vegetabilien 
mit Waſſer) als Nebenprodukt gewonnen. Zuweilen 
bereitet man ſie aber auch als Hauptprodukt, indem 
man von derſelben Quantität Pflanzenſtoffe mehr 
Deſtillat abzieht. Sind die Pflanzenſtoffe arm an 
ätheriſchem Ol, ſo muß man das einmal deſtillierte 
Waſſer wiederholt über mehrere Portionen derſelben 
abziehen und unterſcheidet dann im Handel z. B. Aqua 
naphae simplex, duplex und triplex. Je reicher 
ſolche Wäſſer an ätheriſchem Ol ſind, um ſo beſſer 
halten ſie ſich, und man bereitet z. B. aus Himbeer⸗ 
preßlingen vorteilhaft ein Deſtillat, welches 16mal 
ſo ſtark iſt als das für die Benutzung beſtimmte. 
Häufig werden die ätheriſchen Wäſſer auch unter Zu⸗ 
ſatz von Spiritus hergeſtellt und ſind dann nicht nur 
haltbarer, ſondern auch im ſtande, mehr ätheriſches 
Ol aufzunehmen. Man muß die ätheriſchen Wäſſer 
in gut verſchloſſenen Gefäßen an einem ſehr kühlen 
Ort aufbewahren. Sie finden in der Medizin, Par: 
fümerie und Likörfabrikation ausgedehnte Anwen— 

dung. Die Darſtellung von Orangeblüten-, Roſen⸗, 
Bittermandel- und Kirſchlorbeerwaſſer bildet im ſüd— 
lichen Frankreich wie auch in einem Teil Sardiniens 
einen wichtigen Induſtriezweig. Von den offizinellen 
ätheriſchen Wäſſern find am wichtigſten: Bitterman⸗ 
delwaſſer (Aqua amygdalarum amararum), wein— 
geiſtiges Zimtwaſſer (A. cinnamomi), Orangeblüten— 
waſſer (A. florum aurantü), Fenchelwaſſer (A. foe- 
niculi), Kirſchlorbeerwaſſer (A. laurocerasi), Krauſe— 
minzwaſſer (A. menthae crispae), Pfefferminzwaſſer 
(A. menthae piperitae), Roſenwaſſer (A. rosae), Him⸗ 
beexwaſſer (A. rubi idaei). 

Atheriſieren, Ather als anäſthetiſches Mittel an- 
wenden. 

Athermän (griech.), für Wärmeſtrahlen nicht durch— 
läſſig, ſ. Wärmeſtrahlung. 

Atheröma, |. Grützbeutel. 
Atheromatöſer Prozeß, ſ. Arterienentzündung. 
Atherſchwefelſäure, ſ. v. w. Athylſchwefelſäure. 
Atherton, Fabrikſtadt in Lancaſhire (England), 

7 km ſüdweſtlich von Bolton, mit (1881) 12,602 Einw. 
Atherweingeiſt, Miſchung von Ather mit Alkohol, 

ſ. Athyläther. 
Athesmie (griech.), Geſetzloſigkeit, Zügelloſigkeit. 
Atheteſe (griech.), Abſchlagung, Nichtigkeitserklä⸗ 

rung. 

Atheriſche Wäſſer — Athiopiſche Raſſe. 

Athetoſe (griech.), ein von Hammond zuerſt beob— 
achteter Symptomenkomplex, bei welchem die Kran— 
ken Finger und Zehen unaufhörlich bewegen, ſelbſt 
im Schlaf keine Ruhe dieſer Glieder einkehrt und die 
Arm- und Wadenmuskeln ſchmerzhaft zuſammenge⸗ 
zogen ſind. Der A. liegt eine Gehirnkrantheit zu 
Grunde, Epilepſie, Säuferkrankheit ꝛc. 
i (Athin), ſ. v. w. Acetylen. 
Athiopien (hebr. Kuſch), alter geograph. Name, 

im weitern Sinn ſ. v. w. Südland, wohin man die 
Athiopier (d. h. die von der Sonne ſchwarz gebrannten 
Völker) verſetzte; im engern das füdlich von Agypte 
am Nil aufwärts gelegene Land zwiſchen Libyen u 
dem Arabiſchen Meerbuſen, alſo das heutige Nubien 
und Abeſſinien. Bei Homer erſcheinen die Athiopier 
als »die fernſten der Männer, 8 wohnend, die 
einen gegen Untergang, die andern gegen Aufgang 
der Sonne«. Auch Herodot teilt ſie in öſtliche, ſchlicht⸗ 
haarige (die braunen Völker am mittlern Nil mit 
einem der weißen Raſſe zunächſt ſtehenden körper⸗ 
lichen und ſprachlichen Typus) und weſtliche, woll⸗ 
haarige (Neger). Während die letztern die lie 
Stufe menſchlicher Kultur einnehmen, gelten ihm die 
von den öſtlichen Athiopiern bewohnten Länder am 
obern Nil als Sitze uralter Ziviliſation. Als zu den 
öſtlichen Athiopiern gehörige Völkerſchaften nennt er 
die Makrobier (Langlebenden), die Ichthyophagen 
(Fiſcheſſer) und die Troglodyten (Höhlenbewohner) 
und als Hauptſtadt Athiopiens Meros (Schendy). 
Genauere Nachrichten geben ſpätere Schriftſteller, 
namentlich Ptolemäos, welcher zuerſt den Nigerfluß 
und eine große Anzahl ſonſt unbekannter äthiopiſcher 
Völker anführt, aber als Hauptſtadt Auxumis (Axum) 
bezeichnet. Nach Plinius bildete der Nil die Grenze 
zwiſchen dem öſtlichen und weſtlichen A. Jenes, wel⸗ 
ches vorzugsweiſe A. hieß, begriff namentlich den 
alten Kulturſtaat Meros, deſſen Mittelpunkt im heu⸗ 
tigen Nubien zu ſuchen iſt. Von daher ſtammte die 
25. Dynaſtie des altägyptiſchen Reichs, welche von 
dem von S. her einbrechenden Eroberer Sabakon ge⸗ 
gründet und deshalb die äthiopiſche genannt wurde. 
Späterhin übertrug man den Namen A. auf die 
chriſtlichen Reiche in Abeſſinien; daher verſteht man 
unter den äthiopiſchen Chriſten die heutigen chriſt—⸗ 
lichen Abeſſinier, deren alte (ſemitiſche) Schriftſprache, 
das Geez, man die äthiopiſche zu nennen pflegt, wäh— 
rend der Name A. als geographiſche Bezeichnung jetzt 
kaum mehr im Gebrauch iſt (vgl. Abeſſinien). Die 
vorhandenen äthiopiſchen Altertümer am mitt— 
lern Nil geben Zeugnis von der hohen Kultur jener 
Völker. Auf dem rechten Ufer des Stromes, oberhalb 
der Einmündung des Atbara, liegen die Trümmer 
von Meroe (ſ. d.), darunter über 80 teilweiſe ein⸗ 
geſtürzte Pyramiden in drei Gruppen. Einen ent⸗ 
ſchieden prieſterlichen Charakter tragen die Ruinen 
von Dſchebel Barkal, die 4 km vom Flecken Merawah 
auf einer inſelartigen Erhebung in weiter Landſchaft 
liegen. Zwei Gruppen von Pyramiden umgeben im 
Halbkreis die Trümmer von acht Tempeln. Einfach⸗ 
heit charakteriſiert dieſe Gebäude; Lotosblumen und 
der Kopf der Iſis bilden den einzigen Schmuck der 
Säulen. In einer Grabkammer ſieht man ein Opfer 
des äthiopiſchen Königs Tirhaka in Stein abgebildet. 
Der Stil dieſer Skulpturen gen fe ſehr dem ägyp⸗ 
tiſchen. Entfernt von den übrigen ſteht ein ſehr großer 
Tempel von faſt 160 m Länge, den zahlloſe Säulen 
ſowie Skulpturen und Bilder zieren. 

Athiopiſche Kirche, ſ. v. w. abeſſiniſche Kirche 
(ſ. Abeſſinien). 

Athiopiſche Raſſe, ſ. Menſchenraſſen. 
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Athiopiſche Sprache und Litteratur — Athletik. 

Athiogiſche Sprache und Litteratur. Die äthio— 
piſche Sprache, auch Geezſprache genannt, zur ſüd— 
lichen Gruppe der ſemitiſchen Sprachen gehörig, iſt 
nahe mit dem Arabiſchen, am nächſten mit der Sprache 
der himjaritiſchen Inſchriften Südarabiens verwandt, 
von wo aus ſie in vorgeſchichtlicher Zeit nach Abeſ— 
ſinien gelangte. Hier wurde ſie die herrſchende 
Sprache, begann aber vom 14. Jahrh. ab durch die 
Einführung des me amhariſchen Dialekts als 
Hofſprache zu ſchwinden und lebt jetzt nur noch als 
Kirchenſprache fort. Sie iſt für die vergleichende Er— 
forſchung der ſemitiſchen Sprachen durch die Be— 
wahrung mancher altertümlicher Wörter und For— 
men von großer Bedeutung; doch enthält ſie auch 
viele Neubildungen und fremde Elemente, z. B. die 
ber Hue Monatsnamen. Die Schrift ſtammt von 
der himjaritiſchen ab, die ihrerſeits auf die phöni— 
kiſche oder das jogen. ſemitiſche Uralphabet zurück— 
geht, läuft aber von links nach rechts wie die euro— 
päiſchen Alphabete und iſt eine reine Silbenſchrift. 
Unter den ältern Kennern des Athiopiſchen iſt Lu— 
dolf (17. Jahrh.), unter den neuern Dillmann 0 d.) 
hervorzuheben, der unter anderm eine Grammatik, ein 
Wörterbuch und eine Chreſtomathie des Athiopiſchen 
lieferte. Vgl. König, Schrift, Ausſprache und all— 
gemeine Formenlehre des Athiopiſchen (Leipz. 1877). 

Die ziemlich reiche äthiopiſche Litteratur ge— 
hört ausſchließlich der chriſtlichen Zeit an, deren Be— 
ginn in das 4. Jahrh. fällt; ihre beiden älteſten, ſicher 
datierbaren Denkmäler ſind zwei in Axum gefun— 
dene Inſchriften aus dem 5. oder 6, Jahrh. Schon 
ſehr früh wurde die ganze Bibel ins Athiopiſche über— 
ſetzt. Von dieſer Überſetzung wurde das Neue Teſta— 
ment neuerdings von Platt herausgegeben (Lond. 
1830); eine Geſamtausgabe des Alten Teſtaments hat 
Dillmann begonnen (Leipz. 1855 ff.), der auch das 
»Buch Henoch«, die »Ascensio Isaiae vatis«, das 
»Buch der Jubiläen« und andre äthiopiſche Texte, 
zum Teil mit Überſetzung, herausgegeben hat. Dieſe 
und andre theologiſche Werke, darunter noch der Hirt 
des Hermas« (äthiop. u. lat. von d' Abbadie, Leipz. 
1860), die »Apokalypſe des Esra«, die Schrift »Sy— 
naxar« (Sammlung), welche hauptſächlich Biogra— 
phien der abeſſiniſchen Heiligen enthält, u. a., ſind 
teils als alte überſetzungen apokryphiſcher Schriften, 
deren griechiſche Originale nicht mehr erhalten ſind, 
teils für die Geſchichte des Chriſtentums in Abeſ— 
ſinien von Intereſſe. Die nichttheologiſche Littera— 
tur in äthiopiſcher Sprache iſt unbedeutend. Am 
wichtigſten ſind die erſt teilweiſe herausgegebenen 
Chroniken: »Keber za Negeste« (eine Geſchichte des 
einſt mächtigen Reichs von Arum) und Tarek Ne- 
gushti« u. a. Die äthiopiſche Überſetzung eines alten 
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Bezog ſich demnach die zuerſt beiden Griechen aufgekom— 
mene A. auf das ganze Gebiet der Gymnaſtik (s. d.), 
* geht doch aus der gegebenen Definition hervor, daß 
ie bei letzterer maßgebende Rückſicht auf die gleich— 

mäßige Ausbildung des ganzen Körpers bei ihr zu— 
rücktrat und dem Streben nach Virtuoſität in einer 
oder einzelnen Leiſtungen Platz machte. Inſofern 
zeigt die A. die Ausartung der Gymnaſtik, aus der 
ſie urſprünglich hervorgegangen, und mit der ſie noch 
jahrhundertelang zuſammen beſtand, von den Ein— 
ſichtigen ebenſo getadelt und gering geſchätzt, wie die 
Gymnaſtik geprieſen. Nicht mit Unrecht; denn wäh— 
rend die letztere Körper und Geiſt in gleicher Weiſe 
belebte und ſtärkte, erſtickte, wie Platon ſagt, die A. 
die Wißbegierde, machte ſtumpfſinnig und war, da ſie 
oft ſchon im Knabenalter betrieben wurde, der Ent— 
wickelung der Geſtalt und dem gleichmäßigen Wachs: 
tum nachteilig. Die der A. vorzugsweiſe eignen 
Kämpfe, Pygme (ſ. d.) und Pankration (ſ. d.), erfor: 
derten eine gewaltige Muskelkraft und Körperſchwere; 
beides wurde durch eine ſtrenge, vom Aleipten (ſ. d.) 
angeordnete Diät und durch langes Schlafen erreicht. 
Die Maſſe von Lebensmitteln, welche die Athleten 
ihrem Körper zuführten, war enorm, ſo daß von dem 
Athleten Aſtydamas erzählt wird, er habe einſt ein 
für neun Perſonen hergerichtetes opulentes Mahl 
ganz allein verſpeiſt. Dem entſprechend waren auch 
die Leiſtungen, welche von ihnen vielfach erzählt wer— 
den. Polydamas aus Theſſalien Be einen Löwen 
mit bloßen Händen erwürgt haben; derſelbe, wie auch 
ein gewiſſer Keras aus Argos, ſoll den ſtärkſten Stier 
ſo lange an einer Hinterklaue feſtgehalten haben, bis 
derſelbe ſich ſchließlich mit Gewalt losriß und die 
Klaue in der Hand des Athleten zurückließ. Trotz 
dieſer außerordentlichen Körperkraft aber waren die 
Athleten Krankheiten leicht unterworfen; ihre gewal- 
tige Fleiſchmaſſe machte ihnen die Hitze unerträglich, 
und wegen jeglichen Mangels an Fett waren ſie nicht 
minder empfindlich gegen die Kälte. Die Lehrer der 
Athleten hießen Gymnaſten. Nachdem ſie bei die— 
ſen die nötige Geſchicklichkeit erlangt, ihre Muskeln 
durch ſchwere Kraftübungen geſtärkt hatten, zogen ſie 
zu den Wettkämpfen bei den Spielen der Nation wie 
der einzelnen Staaten und erwarben ſich dadurch oft 
erhebliche Summen. Hatte jemand bis zum 35. Jahr, 
in welchem man den Gipfel der Kraft erlangt zu 
haben glaubte, keinen Sieg errungen, ſo verließ er 
ſeinen Beruf, um Lehrer der A. oder Gymnaſtik zu 
werden, wozu ſich auch vielfach ausgediente Athleten 
wandten. Trotz der Verkehrtheiten, welche die A. 
dem unbefangenen Blick zeigte, war dieſelbe bei der 
großen Menge der Griechen hoch angeſehen; glaubte 
man doch in ihr die Fortführung einer altehrwürdigen 

mediziniſchen Werks, des »Physiologus«, gab Hom- | Tradition und in ihren Jüngern die rühmlichen Nach— 
mel (Leipz. 1877), das »Athiopiſche Briefbuch Prä- folger eines Herakles und Theſeus zu ſehen. Be⸗ 

torius (daſ. 1869) äthiopiſch und deutſch heraus. merkenswert jedoch iſt, daß Sparta, eben weil es 
Die meiſten äthiopiſchen Handſchriften befinden ſich vorzugsweiſe die kriegeriſche Tüchtigkeit in ſeinen 
zu 
London (Katalog don Wright, 1858), Petersburg, 
Rom, Frankfurt a. M. (durch Rüppell) und Tübingen 
(durch Krapf). 
Aethiops (Mohr, Metallmohr), Bezeichnung 

pharmazeutiſcher Präparate von ſchwarzer Farbe; A. 
mineralis, ſchwarzes Schwefelqueckſilber; A. mar- 
tialis, im weſentlichen Eiſenoxyduloxyd. 

Athletik (v. griech. athlos, 1 die Kunſt 
der Athleten, d. h. Ringer und Wettkämpfer, oft 
identifiziert mit Gymnaſtik, doch im ſtrengen Sinn 
das handwerksmäßige, auf Geldgewinn durch Wett— 
kämpfe abzielende Betreiben der gymnaſtiſchen Kunſt. 

Paris, Oxford (Katalog von Dillmann, 1877), Söhnen auszubilden ſuchte, in richtiger Beurteilung 
der A. derſelben in ſeine Paläſtren und Gymnaſien 
keinen Eingang gewährte und demnach in den ſpezifiſch 
athletiſchen Kämpfen, der Pygme und dem Pankra— 
tion, keine Olympiaſieger aufzuweiſen hatte Von 
den Griechen kam die A. nach Rom, wo nach Livius 
die erſten Athleten 186 v. Chr. auftraten. Zur Zeit 
der Kaiſer, unter denen die Athleten viele Vorrechte 
genoſſen und förmliche Zünfte bildeten, gehörten ihre 
Vorſtellungen zu den üblichſten Volksbeluſtigungen, 
bis das zur Macht gelangende Chriſtentum der A. im 
Altertum ein Ende machte. Ein Überbleibſel der 
alten A. ſcheint in England das jetzt noch eifrig ge— 
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übte Boxen (f. d.) zu fein. Sonſt kommen eigentliche 
Athleten nur noch einzeln auf Volksfeſten, Meſſen 
und Jahrmärkten vor, wo ſie ſich meiſt in Ring⸗ 

kämpfen produzieren. Auch das Heben und Tragen 
ſchwerer Gewichte ꝛc. gehört zum Handwerk ſolcher 
Athleten. — Bei der Schwierigkeit, die A. von der 
Gymnaſtik zu trennen, laſſen ſich auch nicht viele 
Bildwerke aus dem Tee Altertum, 
welche Athleten darſtellen, mit Sicherheit nachweiſen. 
Eine Ausnahme macht das in den Caracalla-Thermen 
zu Rom gefundene, jetzt im Lateran daſelbſt befind— 
liche Moſaik, welches unzweifelhaft Athleten mit 
maſſigen, ſtarkaufgebhunſenen Körperformen darſtellt. 
Atheletenſtatuen ſcheinen auch zu ſein: der Apoxyo⸗ 
menos (f. d.), der Ringer mit dem Olfläſchchen (in 
Dresden und im Palazzo Pitti zu Florenz), der Dis— 
koswerfer (ſ. d.), der Fauſtkämpfer in Dresden und 
die Ringergruppe in Florenz. Vgl. Gymnaſtik. 

thlone, Stadt in der iriſchen Grafſchaft Weſt— 
meath, zu beiden Seiten des Shannon, unterhalb 
Lough Ree, hat ein feſtes Kaſtell, eine große Kaſerne 
und (1881) 6755 Einw., welche lebhaften Verkehr un: 
terhalten. 

Athole, ſchott. Herzogstitel der Familie Stewart— 
Murray, deren Ahnherr John de Moravia um 
1225 nachweisbar iſt. Den Titel Graf von A. führte 
ſeit 1357 Sir John Stuart, älteſter Sohn von Sir 
James Stuart von Lorne und Johanna, Witwe 
König Jakobs I. von Schottland; 1629 ging derſelbe 
durch Erbſchaft mütterlicherſeits auf John Murray, 
Grafen von Tullibardine, über, deſſen Sohn John 1676 
zum Marquis und deſſen Enkel John 1715 zum Her⸗ 
zog von A. erhoben wurde. Das Haus gehörte im 
17. und 18. Jahrh. zur Partei der Jakobiten, und meh⸗ 
rere Mitglieder desſelben wurden infolgedeſſen geäch— 
tet. Im engliſchen Oberhaus hat der jedesmalige 
Herzog Sitz als Graf Strange. 

Atholl, Landſchaft in der Grafſchaft Perth (Schott: 
land), tief in den Grampians, mit großem Gehege 
(52,600 Hektar) für Rotwild und Birkhühner. 

At home (engl., ſpr. ätt hohm, »zu Hauſe«), in Eng⸗ 
land Name theatraliſcher Vorſtellungen ſatiriſchen 
Inhalts, die vom Schauſpieler Foote (geſt. 1777) 
zuerſt als Privatvorſtellungen aufgebracht, dann 
(1834) vom Komiker Mathews und ſeinem Schüler 
Yates auch öffentlich gegeben wurden; auch ſ. v. w. 
Empfangsabend. 

Athon, ſ. Asplenium. 
Athos (neugriech. Hagion Oros, ital. Monte 

ſanto, »heiliger Berg«), die öſtliche der drei Land: 
zungen der Chalkidiſchen Halbinſel im Ageiſchen Meer, 
ein etwa 50 km langes und 5 — 10 km breites und 
durch eine ſchmale, niedere Erdzunge an den Konti⸗ 
nent gebundenes Bergeiland, das, allmählich an⸗ 
ſteigend, ſich im Berg oder Vorgebirge A. zu 
1936 m Höhe erhebt. Ein zuſammenhängender, üppi⸗ 
ger Laubwald der ſchönſten und verſchiedenartigſten 
Bäume, vermiſcht mit Reben-, Ol- und Obſtpflan⸗ 
zungen und ſchön blühenden Sträuchern, bedeckt die 
Halbinſel, welche von zahlreichen Meereseinſchnitten 
und Felſenvorſprüngen umſäumt und von Schluchten 
und Thälern durchſetzt iſt. In der alten Geſchichte 
iſt dieſe Halbinſel hauptſächlich berühmt durch den 
Untergang der perſiſchen Flotte unter Mardonios 
492 v. Chr., welchen die am A. tobenden Stürme 
herbeigeführt hatten. Gleiches Mißgeſchick zu vermei⸗ 
den, ließ Xerxes noch vor ſeinem Zuge gegen Hellas 
483 einen Kanal durch die das Gebirge mit dem Feſt— 
land verbindende Landzunge graben, welchen dann 
drei Jahre ſpäter über 1300 Dreiruderer paſſierten; 

Athlone — Athos. 

Spuren dieſes Werks ſind noch heute zu ſehen. Jetzt 
iſt die Halbinſel merkwürdig als Sitz einer eigentüm⸗ 
lichen Mönchs republik, welche 20 große Klöſter, 
10 Dörfer (Sketen), 250 einzelne Zellen und 150 Ein⸗ 
ſiedeleien umfaßt, und deren Entſtehung in das erſte 
Jahrtauſend des Chriſtentums zurückreicht (ſ. unten). 
Jede der griechiſchen Kirche angehörende Nation hat 
unter den Klöſtern eins oder mehrere zu eigen, die 
alljährlich von Pilgern aus Rußland, Serbien, Bul⸗ 
garien ꝛc. ſowie aus Griechenland, Kleinaſien und 
Konſtantinopel beſucht werden. Die Mönche ſelbſt 
rekrutieren ſich aus allerlei Nationen, beſonders aus 
Ruſſen, und leben nach der Regel des heil. Baſilius 
in völliger Abgeſchiedenheit. Die Privilegien, welche 
ſie unter den Türken genießen, verdanken ſie Mu⸗ 
rad II., der ihnen für 75 ne Unterwerfung 
noch vor der Eroberung Konſtantinopels feinen Schuß 
angedeihen ließ. Noch heute darf ſich kein Muſelman, 
den Aga Boſtandſchi ausgenommen, durch den die 
Mönche mit dem Sultan verkehren, im heiligen Be- 
zirk niederlaſſen. Die Regierung der geiſtlichen Re⸗ 
publik, die etwa 6000 Mönche und Einſiedler zählt, 
führt die heilige Synode von Karyäs, dem reizend 
gelegenen Hauptort der Halbinſel, wo auch der Aga 
Boſtandſchi reſidiert; ſie beſteht aus 20 Abgeordneten 
(einem aus jedem Kloſter) und 4 Präſidenten, welche 
jährlich aus 4 andern der 20 Klöſter genommen wer: 
den. Dieſer Synode, welche wöchentlich eine Ber: 
ſammlung hält, während die vier Präſidenten einen 
ſtändigen Ausſchuß bilden, liegen die Disziplin I 
die Schwierige Vermögensverwaltung, die Beſchaffung 
des jährlichen Tributs für den Sultan ob. Jedes 
Kloſter hat zum Betrieb des Fiſchfanges und kleiner 
Handelsfahrten ſeinen beſondern Landungsplatz, der 
nicht ſelten noch mit einer Art Citadelle oder einem 
Arſenal verſehen iſt. Die berühmteſten, umfang⸗ 
reichſten und prächtigſten find die Abteien St. Lavra 
(mit zwei Kirchen), am Fuß des Bergs A., auf deſſen 
höchſtem Gipfel die Kapelle der Verklärung ſteht, 
welche ein prachtvolles Panorama gewährt, und 
Vatopädi, nächſt ihnen St. Denis, St. Paul, St. 
Gregorius, Simopetra, Ruſſikon, Kaſtamonitu, Xero⸗ 
potamu und das äußerſt maleriſch gelegene Kloſter 
Zographu. Sämtliche Stiftungen ſind der heiligen 
Jungfrau geweiht. In der innern Regierungs- und 
Verwaltungsform der Klöſter beſteht ſeit uralter Zeit 
ein merkwürdiger Unterſchied. Die einen, die eigent⸗ 
lichen Cönobien, ſtehen unter einem Abt (Hegume⸗ 
nos), dem die einzelnen Mitglieder unbedingt ge: 
horchen; die andern Klöſter, die ſogen. Munaftira 
idiorhythma, haben eine republikaniſche Verfaſſung, 
indem ſie jährlich ihren Vorſtand wählen und über 
allgemeinere Angelegenheiten in Verſammlungen 
aller ſtimmberechtigten Mitglieder entſcheiden. In 
jenen führen die Mönche ein Leben der Gemeinſam⸗ 
keit, in dieſen leben ſie nach ihrem Belieben und er⸗ 
halten vom Kloſter nur das Brot und den Wein. Die 
Lebensart auf dem A. iſt äußerſt mäßig und ſtreng; 
kein Weib darf das Gebiet betreten, dagegen iſt es 
Erfindung, daß auch kein weibliches Tier (keine Kuh, 
keine Henne ꝛc.) auf dem A. geduldet werde. Die 
außer den Klöſtern auf dem A. noch befindlichen Ske⸗ 
ten oder Dörfer und Cellen ſind von jenen abhängig. 
Erſtere ſind Gruppen von etwa 60 einzelnen Häuſern, 
in deren jedem 4—5 Mönche zuſammenwohnen und 
zwar hier noch ſtrengerer Zucht und härtern Buß⸗ 
übungen unterworfen als in den Klöſtern ſelbſt. Da 
die Sketen keine Güter beſitzen wie die Klöſter, ſo 
müſſen ſich die Bewohner ihren Unterhalt durch Hand⸗ 
arbeit (Verfertigen von Prieſtermützen, Kruzifixen, 
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Roſenkränzen, hölzernen Löffeln ꝛc.) ſelbſt erwerben. 
Wiſſenſchaftliche Studien treibt man auf dem A. nicht. 
Im Mittelalter waren zwar die Klöſter der Hauptſitz 
griechiſcher Gelehrſamkeit und der Mittelpunkt chriſt⸗ 
lich⸗byzantiniſcher Kunſt, und die Mönche des A. gel: 
ten von jener Zeit her noch heute für die gelehrteſten 
im Orient, allein ſie kennen kaum die Titel einiger 
ihrer Bücher. Die Zahl der Manuſkripte der Kloſter— 
bibliotheken wird auf 13,000 geſchätzt. Die Manu— 
ſkripte ſind meiſt theologiſchen Inhalts; für die klaſ— 
ſiſche Philologie iſt kaum ein Gewinn zu hoffen. Mehr 
Ausbeute verſprechen die patriſtiſchen und kirchlichen 
Handſchriften, die meiſte aber die große Anzahl grie— 
chiſcher und ſlawiſcher Urkunden. Das Alter und die 
Schönheit einzelner dieſer Schriftſtücke, die mit den 
Bildniſſen der Kaiſer und Fürſten geſchmückt und mit 
Siegeln in Gold, Blei, Wachs ꝛc. verſehen ſind, macht 
ſie teilweiſe zu den koſtbarſten Kleinodien der Diplo— 
matik und Paläographie. Auch beſitzen die Kirchen 
einen großen Reichtum an zum Teil trefflichen Male— 
reien, Schnitzereien, Fresken und allerlei Kunſtſachen 
aus Gold, Silber, Elfenbein zc. 

Geſchichte der Athosklöſter. Den Namen A. lei- 
ten die Alten gewöhnlich ab von dem Giganten Athos, 
der im Kampf mit den Göttern den Berg aus Theſ— 
ſalien hierher geſchleudert haben ſoll. Ohne Zweifel 
war der A. ſchon in vorchriſtlicher Zeit ein Heilig— 
tum der umliegenden Völker, deſſen Bewohner von 
Spenden der Pilger lebten. Die Spitze des Berg: 
kegels, wo heute das Kirchlein Mariä Himmelfahrt 
ſteht, krönte ein Koloſſalbild des thrakiſchen Zeus, 
und in einem Tempel am Strand, wo jetzt die Abtei 
des Philotheos ſteht, feierte man jährlich ein großes 
d ſämtlicher Athoniten, von dem die Lokaltradition 
is auf dieſen Tag ſich erhalten hat. Chriſtliche Ere— 

miten traten auf dem A. zuerſt um die Mitte des 
9. Jahrh. auf, worauf um 880 Klöſter erbaut wur⸗ 
den, welche den A. als ihr ausſchließliches Eigentum 
erhielten, aber von den Einfällen der Araber und 
Sarazenen viel zu leiden hatten. Der eigentliche Be— 
gründer der Kloſterkolonie wurde um 968 der Mönch 
Athanaſios, welcher das Muſterkloſter St. Lavra er: 
baute. Byzantiniſche Mönchspraxis mit Handarbeit 
und Gebet, gemeinſchaftlicher Mahlzeit und Unter— 
werfung aller unter den Willen eines einzigen gab 
der jungen Kolonie feſten Halt. Seitdem erhoben ſich 
unter Konſtantin Monomachos (1042 — 54) neben 
Lavra andre Klöfter im großen Stil, namentlich 
Xeropotamu und Vatopädi, neben einer Menge ſtein— 
gemauerter Klauſen mit Kirche, Garten, Ackerfeld, 
Obſtwald und eingefriedigtem Beſitz, im ganzen über 
180 ſelbſtändige Anlagen mit 700 Mönchen. Aus der 
Grasdachhütte und dem Zentralkirchlein ward nach 
und nach ein prachtvoller Tempel nebſt Kloſter, da— 
neben die fortlaufende Marktgaſſe mit Kaufläden und 
Arbeitsſchuppen, gepflaſterte Nebengaſſen, Häuſer, 
Kapellen, Gärten, die kleine Hauptſtadt des A. Die 
Erbauung der 21 Großabteien, die man jetzt auf dem 
A. findet, fällt zwiſchen 970 und 1385; die jüngſte 
iſt St. Dionys. A. ward nach dem Verfall des grie— 
chiſchen Kaiſerreichs das neue Jeruſalem der Sla— 
wen und Rumänen, und alles, was der Kloſter— 
bund heute beſitzt, ſtammt aus den Slawenländern 
an der Donau und aus Rußland. Von den 21 Groß— 
abteien ſind Chilantari, Zographu, Simopetra, 
St. Paul, Xenophu und Ruſſikon ſerbo-bulgariſche 
Stiftungen, acht andre aber: St. Gregorin, Kara— 
falu, Dochiarion, Kutlumuſi, Xeropotamu, Panto— 
kratoros, das trapezuntiſche St. Dionys und ſelbſt 
das prachtvolle Lavra, Schöpfungen der Fürſten von 
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Jaſſy und Bukareſt. Keinen Anteil, weder an der 
Gründung noch an der Wiedererneuerung, haben die 
Slawowalachen nur an Iwiron, Protaton, Esphig: 
menu, Philotheu, Kaſtamonitu und Stavronikita. 
Was die innere Geſchichte betrifft, ſo hießen die Ein⸗ 
ſiedler vor der Athanaſianiſchen Reform Heſychaſten 
(Ruhende), was das A es Geiſtes 
in Gott bezeichnen ſollte, das man durch unverwand— 
tes Anſchauen von Bruſt und Nabelgegend zu er: 
reichen meinte. Durch rag diefer Schwär⸗ 
merei erregte im 14. Jahrh. der lateiniſche Mönch 
Barlam einen heftigen Streit, der dadurch beendigt 
ward, daß ein Konzil in Konſtantinopel das geheim⸗ 
nisvolle Licht, welches die Athosbewohner erblicken 
wollten, mit dem unerſchaffenen Lichte des Bergs 
Tabor für identiſch erklärte. Größere Gefahr drohte 
ſpäter dem Dogma der Athosmönche von innen 
heraus. Vorſtand der Akademie von Vatopädi wurde 
um 1765 der gelehrte Korfiot Eugenius Bulgari. Er 
fand nur 7 Schüler vor, bald aber ſtrömten ſolche 
aus der Türkei, aus Rußland und Italien herzu, ſo 
daß die Akademie bald gegen 200 Zöglinge in 170 
Zellen zählte. Der freie philoſophiſche Geiſt, den 
Bulgari vertrat, erweckte aber die Beſorgnis der 
Athosmönche, die Bulgari endlich zwangen, ſeinen 
Poſten zu verlaſſen. Mit ihm verloren ſich auch die 
öglinge, das Inſtitut verkümmerte und ward end— 

lich als »gefährlich für Religion und Sittlichkeit⸗ 
durch ein Reſkript des ökumeniſchen Patriarchen völlig 
aufgelöſt. AN un merayer, Fragmente aus dem 
Orient (2. Aufl., Stuttg. 1877); Piſchon, Die 
Mönchsrepublik auf A. (Raumers »Hiftor. Taſchen⸗ 
buch« 1860); Gaß, Zur Geſchichte der Athosklöſter 
(Gieß. 1865); Langlois, Le mont A. (Par. 1866); 
Roßmann, Gaſtfahrten (Leipz. 1880); Lambros, 
Ein Beſuch auf dem Berge A. (deutſch, Würzb. 1881). 

Athra, in der griech. Mythologie Tochter des Kö— 
nigs Pittheus von Trözen, als Gemahlin des Ageus 
(nach andern durch Poſeidon) Mutter des Theſeus. 
Dieſer hatte mit Hilfe des Peirithoos die Helena 
entführt und ſie dann ſeiner Mutter zur Hut über⸗ 
geben. Als darauf die Dioskuren zur Befreiung ihrer 
Schweſter Helena auszogen, ward A. von denſelben 
gefangen und begleitete als Sklavin die Helena nach 
Troja. Nach der Eroberung der Stadt wurde ſie hier 
unter den kriegsgefangenen Sklavinnen von ihren 
Enkeln, den Söhnen des Theſeus, Demophon und 
Akamas, erkannt und auf deren Bitten von der Helena 
freigegeben. Nach Hygin entleibte ſie ſich ſpäter aus 
Gram über den Tod ihrer Söhne. Ihre Geſchichte 
ward von den griechiſchen Tragikern mehrfach be— 
arbeitet. Verſchieden von dieſer A. iſt die Okeanide 
A., die Gemahlin des Atlas und von ihm Mutter der 
Hygden und des Hyas. 

Athrioſkop (griech.), Art Aktinometer (f. d.), bei 
welchem die nächtliche Strahlung durch das Sinken 
eines Thermometers beobachtet wird, deſſen Kugel 
mit a Wolle umwickelt iſt und ſich im Brenn— 
punkt eines metalliſchen Hohlſpiegels befindet. 

Aethüsa L. (Gleiße), Gattung aus der Familie 
der Umbelliferen mit der einzigen Art A. cynapium L. 
(gemeine Gleiße, Gartenſchierling, Hunds⸗ 
peterſilie, ſ. Tafel Giftpflanzen I.), mit ſpindel⸗ 
förmiger, faſeriger, äſtiger, weißer Wurzel, aufrech⸗ 
tem, rundem, geſtreiftem, bereiftem, abwärts äſtigem 
Stengel, im Umriß faſt gleichſeitig dreieckigen, ober⸗ 
ſeits dunkel-, unterſeits heller grünen und beſonders 
hier ſtark glänzenden, zwei- bis dreifach fiederteiligen 
Blättern, eiförmigen, fiederjpaltigen Blättchen mit 
linealiſchen, ſpitzen Abſchnitten, meiſt dreiblätterigen, 
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aus lineal-lanzettförmigen, weit abftehenden Blätt- 
chen beſtehenden Hüllchen und kugelig eiförmigen, 
dunkelgrünen Früchten, hinſichtlich der Größe sehr 
wechſelnd, indem eine Form mit dickem, 1—15 m 
hohem Stengel und zwei- bis dreifach gefiederten Blät— 
tern auf buſchigen Hügeln, in Weinbergen, Hecken, 
eine andre mittelgroße mit 0,30, m hohem Stengel 
und faſt doppelt gefiederten Blättern vornehmlich in 
Gärten und auf Gemüſeland, eine dritte, nur 8-16 em 
hohe, oft von Grund auf äſtige mit minder zufammen: 
geſetzten Blättern auf Adern, beſonders auf Kalk⸗ 
boden, vorkommt. Die Gleiße iſt eine einjährige 
Giftpflanze, welche auf bebautem und unbebautem 
Lande durch 
findet, viele Ahnlichkeit mit der Peterſilie hat und 
daher leicht mit derſelben verwechſelt werden kann, 
zumal da ſie häufig als Unkraut unter derſelben 
wächſt. Sie unterſcheidet ſich aber von der Peterſilie 
durch den widerlichen, knoblauchartigen Geruch der 
geriebenen Blätter, durch die dunklern und glänzen⸗ 
dern Blätter, durch die abwärts geneigten Blätter der 
Hüllchen, durch die kleinern, veräſtelten Wurzeln und 
durch die ganz weißen Blüten. Die Gleiße wirkt nicht 
minder heftig als gefleckter Schierling. 

Athy (ſpr. ehthi), Stadt in der iriſchen Grafſchaft 

anz Europa und in Nordaſien ſich f 

* 

Athy — Athyläther. 

muß man die Operation unterbrechen, weil durch 
das bei der Atherbildung abgeſchiedene Waſſer die 
Schwefelſäure zu ſtark verdünnt wird. Die ent⸗ 
weichenden Dämpfe werden im Küblgefäß e ver: 
dichtet, und der A. ſammelt ſich in d. Bei der Dar⸗ 
ſtellung im großen wird das Deſtillat direkt — 
zweckmäßige Kühlvorrichtungen (Dephlegmatoren 
von Alkohol und Waſſer, durch Waſchen mit Kalt: 
milch auch von ſchwefliger Säure befreit und dann 
über gebranntem Kalk rektifiziert. Bei der Einwir⸗ 
kung von Schwefelſäure auf Alkohol entſteht zuerſt 
Athylſchwefelſäure CH; S0 H, und dieſe eg ſich mit 
einem andern Teil Alkohol in Ather und Schwefel— 
äure um. Die Schwefelſäure kann dann von neuem 
Athylſchwefelſäure bilden, und hieraus erklärt ſich, 
daß man mit wenig Schwefelſäure viel Alkohol in A. 
verwandeln kann, ohne daß die Säure eine andre 
Veränderung erleidet als die Verdünnung dur 
Waſſer, welches bei der Bildung der Athylſchwefel⸗ 

t ſäure entſteht. Aus 2 Molekülen Alkohol entſteht 
1 Molekül A. A. iſt eine farbloſe, leicht bewegliche 
Flüſſigkeit, riecht angenehm, erfriſchend, ſchmeckt 
brennend und verdunſtet unter ſtarker Temperatur⸗ 
erniedrigung. Der A. ſiedet ſchon bei 5 und erſtarrt, 
wenn er rein ift, nicht bei — 100. Er iſt ungemein 

Kildare, am ſchiffbaren Barrow, hübſch gebaut, mit entzündlich, brennt mit leuchtender Flamme, und ſein 
eee e und (1881) 4181 Einw. 

Athylalkchol, ſ. v. w. Alkohol. 
Athyläther (Ather, Schwefeläther, Athyl— 

oxyd, Naphtha, Schwefelnaphtha) C,H,O ent⸗ 
ſteht bei Einwirkung von Schwefelſäure, Phosphor: 
ſäure, Chlorzink ꝛc. auf Alkohol. Zur Darſtellung 

Apparat zur Darſtellung von Ather. 

miſcht man Alkohol mit Schwefelſäure, erhitzt das 
Gemiſch in einem Deſtillationsapparat b (ſ. Figur) 
und läßt in demſelben Maß, wie A. abdeſtilliert, aus 
einem höher ſtehenden Gefäß a (mit Trichter e, 
ne r und Regulierhahn g) Alkohol zufließen, 
0 

Dampf explodiert, mit Luft gemengt, ſehr heftig. 
Die Behandlung des Athyläthers bei Licht erfordert 
daher die größte Vorſicht, auch muß er ſtets an küh⸗ 
len Orten aufbewahrt werden. Das ſpezifiſche Ge— 
wicht beträgt bei 0: 0,736, bei 15° : 0,722, er tft mit 
Alkohol und Chloroform miſchbar, löſt ſich in 14 Tei⸗ 

len Waſſer und löſt ſelbſt 88 ſeines Gewichts 
an Waſſer, auch löſt er Harze, Fette, äthe⸗ 
riſche Ole, Alkaloide, Brom, Jod, Schwefel, 
Phosphor, viele Chloride, Chromſäure. Friſch 
bereiteter A. reagiert nicht auf Lackmuspapier, 
aber in nicht ganz gefüllten Gefäßen wird er 
mit der Zeit ſauer, indem ſich Eſſigſäure bil⸗ 
det. Beim Erhitzen mit Waſſer verbindet ſich 
der A. mit dieſem und bildet Alkohol. Chlor 
wirkt ſehr heftig auf A. ein, es kann ſogar Ent⸗ 
zündung eintreten, und es bilden ſich neben 
Chlorwaſſerſtoff, Chloral, Aldehyd und Chlor— 
äthyl eine Reihe von Subſtitutionsproduk⸗ 
ten, deren letztes Glied, der Perchloräther 
C,C1,,0,, in farbloſen Kriſtallen auftritt und 
erſt bei 69° ſchmilzt. Brom wirkt ſchwächer 
und Jod nur ſehr wenig auf A. ein. Der A. 
findet vielfache Verwendung, hauptſächlich 
dient er, mit Alkohol gemiſcht, als Löſungs⸗ 
mittel der Schießbaumwolle zur Bereitung von 
Kollodium, ferner zum Extrahieren von Fet⸗ 
ten und in gleicher Weiſe zur Entfernung von 
Fettflecken, zur Bereitung chemiſcher Präpa⸗ 
rate und als Arzneimittel, bei Ohnmachten, 

Neuralgien, krampfhaften Affektionen, bei 
ſtarkem Erbrechen ꝛc. Mit 2—3 Teilen Al: 
kohol gemiſcht, iſt er als Spiritus sulfurico- 
aethereus, Liquor anodynus mineralis Hoff- 
manni (Hoffmanns Tropfen) offizinell. Er 
wurde als erſtes Anäſthetikum benutzt, da 
ſein Dampf beim Einatmen zuerſt berauſcht, 

dann Gefühls- und Bewußtloſigkeit erzeugt. Ge⸗ 
enwärtig tft er aber durch das Chloroform voll: 

ſtändig verdrängt. Dagegen benutzt man ihn äußer⸗ 
lich als anäſthetiſches Mittel, indem man ihn mit 
einem Zerſtäubungsapparat auf die gefühllos zu 

aß das Volumen der Flüſſigkeit und der Siede- machende Stelle bläſt. Hierbei entſteht eine inten⸗ 
punkt (135 — 140“) unverändert bleiben. Schließlich ſive Kälte, unter deren Einfluß ſelbſt größere 



iz Deu 

Operationen ſchmerzlos ausgeführt werden können. 
Mißbräuchlich wird A. als Berauſchungsmittel ge— 
trunken (namentlich in Irland). A. ſcheint bereits 
Raymund Lullius im 13. Jahrh. bekannt geweſen zu 
ſein. Valerius Cordus ſtellte ihn 1540 aus Alkohol 
und Schwefelſäure dar und nannte ihn Oleum vi- 
trioli dulce. Später erhielt er den Namen Schwefel— 
äther, aber V. Roſe wies 1800 nach, daß er keinen 
Schwefel enthält. Zu Anfang dieſes Jahrhunderts 
gab Boullay die jetzt gebräuchliche Darſtellungs— 
methode an. Später beſchäftigte die Atherbildungs— 
theorie die Chemiker lange Zeit, und erſt Williamſons 
Arheiten führten zu den heute gültigen Anſchauungen. 
* (Bromäthyl, Bromäther) 

Hz Br, chem. Verbindung, entſteht direkt aus 
Athylen C,H, und Bromwafferſtoff BrH und wird 
argeſtellt durch Übergießen von Phosphor mit Alko— 

und Zutröpfeln von Brom, worauf man deſtil— 
„das A. aus dem Deſtillat mit Waſſer fällt, mit 

lorcalcium trocknet und rektifiziert. A. iſt eine 
farbloſe, ätherartig riechende Flüſſigkeit vom ſpez. 

Gew. 1,42, ſiedet bei 38,7°, iſt entzündlich, wenig lös— 
lich in Waſſer, miſchbar mit Alkohol und Ather und 
dient zur Darſtellung von Anilinfarben, wurde auch 
als ſchlafmachendes Arzneimittel empfohlen. 

Athylchlorür (Chloräthyl, Chlorwaſſerſtoff— 
äther, Salzäther) CH; Cl, chem. Verbindung, ent- 
jan bei Einwirkung von Salzſäure oder Chlor 
auf Alkohol, wird dargeſtellt durch Einleiten von 
Chlorwaſſerſtoff in Alkohol und Deſtillation. Die 
Dämpfe werden mit warmem Waſſer gewaſchen, dann 
mit Chlorcalcium getrocknet und mittels einer Kälte— 
miſchung verdichtet. Man erhält A. auch als Neben— 
produkt bei der Chloralbereitung. Es iſt eine farbloſe, 
ätherartig riechende, ſüßlich gewürzhaft ſchmeckende 
Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 0,92, ſiedet bei 12,5“, iſt 
wenig löslich in Waſſer, miſchbar mit Alkohol und 
Ather, leicht entzündlich, gibt mit Chlor Subſtitu— 
tionsprodukte, deren letztes Glied Anderthalbchlor— 
kohlenſtoff C,C1, iſt. Es wird in der Teerfarbenin- 
duſtrie benutzt. Eine zwiſchen 110 und 130“Oſiedende 
Miſchung dieſer Subſtitutionsprodukte iſt der Aran— 
ſche Ather (Aether anaestheticus), welcher äther— 
artig aromatiſch riecht, ſüßlich brennend ſchmeckt und 
als ae wirkendes anäſthetiſches Mittel benutzt 
wurde. 

Athylen (Elayl, ölbildendes Gas, ſchweres 
Kohlenwaſſerſtoffgas) C,H, entſteht, wenn man 
ein Gemiſch von Schwefelwaſſerſtoff und Schwefel— 
kohlenſtoffdampf über rotglühendes Eiſen oder Kupfer 

lleitet, wobei der Schwefel ſich mit dem Metall und 
der Kohlenſtoff mit dem Waſſerſtoff verbindet; ferner 
bei trockner Deſtillation von Steinkohlen, Fetten, 
Harzen (es findet ſich daher im Leuchtgas), oder wenn 
man Alkohol- oder Atherdämpfe durch ein rotglühen— 
des Rohr leitet, auch beim Erhitzen von Alkohol mit 
konzentrierter Schwefelſäure oder Chlorzink. Zur 
Darſtellung von reinem N. leitet man Alkoholdämpfe 
in Schwefelſäure, welche bei 165° ſiedet, und ſorgt 
dafür, daß die Temperatur nie über 170° ſteige. 
Der Alkohol C,H,O wird dann in A. CH, und Waſ— 
fer H,O zerlegt, und die Schwefelſäure bleibt unver: 
ändert. A. bildet ein farbloſes Gas vom ſpez. Gew. 
0,978. und iſt von eigentümlichem Geruch; es kann 
nicht eingeatmet werden und wirkt höchſt nachteilig 
auf den Organismus. Es löſt ſich wenig in Waſſer, 
leichter in Alkohol, iſt auch in Ather, Terpentinöl und 
fetten Olen löslich und wird durch ſehr ſtarken Druck 
und Kälte zu einer farbloſen Flüſſigkeit verdichtet, 
die bei 19 einen Druck non 42,5 Atmoſphären ausübt. 

Athylbromür — Athylſchwefelſäure. 1017 

Das A. iſt leicht entzündlich und brennt mit hell 
leuchtender Flamme. Mit Sauerſtoff oder Luft ver: 
miſcht, explodiert es bei Annäherung einer Flamme 
oder durch den elektriſchen Funken mit außerordent— 
licher Heftigkeit. Bei Rotglut zerſetzt es ſich in Me— 
than (leichtes Kohlenwaſſerſtoffgas) CH, und Kohlen— 
ſtoff, welcher ſich bei hoher Temperatur in äußerſt 
harten Kruſten (Retortengraphit) abſetzt. Dieſelbe 
Zerſetzung findet beim Anzünden des Gaſes ſtatt, 
und die Flamme des Athylens iſt deshalb brennen: 
des Grubengas, in welchem ſich Kohle in glühendem 
Zuſtand befindet. Dadurch wird die Flamme leuch— 
tend. An einem kalten Gegenſtand, den man in die 
Flamme hält, lagert ſich dieſer Kohlenſtoff ab, weil 
die Temperatur ſo ſehr erniedrigt wird, daß er nicht 
mehr zu verbrennen vermag. Das Leuchtgas ver— 
dankt ſeinem Gehalt an A. und einigen ähnlichen 
Kohlenwaſſerſtoffen ſeine Leuchtkraft. 2 Volumen 
Chlorgas und 1 Volumen A. verbrennen, wenn man 
das Gemiſch anzündet, mit dunkelroter Flamme zu 
Chlorwaſſerſtoff, während der geſamte Kohlenſtoff des 
Athylens rußförmig abgeſchieden wird. Mit dem 
gleichen Volumen Chlorgas gemengt, bildet A. eine 
ölartige Flüſſigkeit (daher ölbildendes Gas), das jo 
gebildete Athylenchlorid C HCl riecht und ſchmeckt 
chloroformähnlich ſüßlich, ſiedet bei 85° und wird na- 
mentlich gegen Gelenkrheumatismus benutzt. Rau— 
chende Schwefelſäure abſorbiert das A. und bildet 
mit demſelben Athionſäure; verdünnt man die ſo 
erhaltene Flüſſigkeit mit Waſſer und deſtilliert, ſo 
geht Alkohol über. Dieſer Prozeß wurde als Baſis 
einer neuen Methode der Spiritusfabrikation aus 
Steinkohlengas (Mineralſpiritus) empfohlen. Das 
aus den Elementen leicht darſtellbare A. gibt Ge— 
legenheit, organiſche Körper ohne Mithilfe organi— 
ſierter Weſen zuſammenzuſetzen. So gibt es mit 
Chromſäure Eſſigſäure, mit übermanganſaurem Kali 
Kohlenſäure, Ameiſenſäure und Oxalſäure. 
„Aethylénum chloratum, Athylenchlorid, 1. 
Athylen. 5 

Athylidenmilchſäure, ſ. Milchſäure. 
Athyljodür (Jodäthyl) C II, J, chem. Verbin⸗ 

dung, entſteht direkt aus Athylen C,H, und Jod— 
waſſerſtoff JH, auch bei Einwirkung von Jodwaſſer— 
ſtoff auf Alkohol. Zur Darſtellung von A. löſt man 
Jod in abſolutem Alkohol, trägt vorſichtig Phos— 
phor in kleinen Portionen ein, erwärmt und deſtil— 
liert. Das Deſtillat färbt man mit Jod, verſetzt es 
mit Waſſer bis zur Ausſcheidung des Athyljodürs, 
ſchüttelt letzteres mit Waſſer, trocknet es mit Chlor— 
calcium und rektifiziert. A. iſt eine farbloſe, ätheriſch 
riechende Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 1,97, ſiedet bei 
71°, iſt in Waſſer kaum löslich, miſchbar mit Alkohol 
und Ather, ſchwer entzündlich und zerſetzt ſich an der 
Luft, beſonders ſchnell am Licht unter Bräunung. 
Es dient zur Darſtellung vieler chemiſcher Präparate 
und in der Teerfarbeninduſtrie. 
n ſ. Salpetrige Säure. 
11 „ſ. v. w. Athyläther. 
Athylorydhydrat, ſ. v. w. Alkohol. 
Athylſchwefelſäure (Atherſchwefelſäure, 

Schwefelweinſäure) C,H,SO,, chem. Verbindung, 
entſteht beim Vermiſchen gleicher Teile konzen— 
trierter Schwefelſäure und Alkohol. Man ſättigt 
die Miſchung mit kohlenſaurem Baryt, filtriert vom 
ausgeſchiedenen ſchwefelſauren Baryt und verdampft 
die Löſung des äthylſchwefelſauren Baryts zur Kri— 
ſtalliſation. Durch Zerſetzung des Salzes mit Schwe— 
jelfäure erhält man freie A. Sie bildet eine ſirup— 
dicke Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 1,315, iſt löslich in 
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Waſſer und Alkohol, zerſetzt ſich beim Erhitzen mit 
Alkohol in Ather und Schwefelſäure, mit Waſſer in 
Alkohol und Schwefelſäure, bildet in Waſſer leicht 
zösliche, gut kriſtalliſierende Salze, von denen das 
Natronſalz als abführendes Mittel benutzt wird. Er: 
hitzt man A. mit dem Salz einer andern Säure, ſo 
erhält man den zuſammengeſetzten Athyläther der 
letztern und ſchwefelſaures Salz. Deshalb dient die 
U. in der Technik zur Darſtellung von Athern. 

Athylſulfhybrat, ſ. Merkaptan. 
Athymie (griech.), Mutloſigkeit, Niedergeſchla— 

genheit. fi 
Atimie (griech.), Entziehung der bürgerlichen Ehre 

als Strafe, Ehrloſigkeit. 
Atina, uralte Stadt in der ital. Provinz Caſerta, 

öſtlich von Arpino im Gebirge gelegen, mit Reſten 
eyklopiſcher Mauern, Erzeugung von Wolldecken, 
Eiſenhüttenwerk und (1881) 2043 Einw. A. wurde 
1350 durch ein Erdbeben ganz zerſtört. 

Atiologie (griech.), die Lehre von den Urſachen 
der Krankheit, ſ. Krankheit. 

Atitlan, See im zentralamerikan. Staat Guate⸗ 
mala, vulkaniſchen Urſprunges, 38,6 km lang, 16 km 
breit und an 560 m tief, mit großartigen ſchroffen 
vulkaniſchen Felsufern und ohne ſichtbaren Abfluß. 
Weſtlich davon erhebt ſich der Vulkan A., 3817 m hoch. 

Atkarsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Sara⸗ 
tow, an der Medwjediza und der Bahn Tambow-Sa⸗ 
ratow, hat (1881) 6407 Einw., die ſich mit Landwirt: 
ſchaft und Getreidehandel beſchäftigen. Unweit der 
Stadt befinden ſich Kurgane. 

Atkinſon (ſpr. ätttinſin), Thomas Witlam, engl. 
Reiſender, geb. 6. März 1799 in Porkſhire, bildete ſich 
zum Architekten aus und erbaute unter anderm in 
Mancheſter eine Kirche. Außer in ſeinem Fachſtudium 
zeichnete er ſich als Aquarellmaler aus und beſchloß, 
von A. v. Humboldts Schilderungen aus Zentral— 
aſien lebhaft angeregt, die dortigen Szenerien zu 
malen, wiewohl ihm zu einer Reiſe nach Aſien kein 
Vermögen zur Verfügung ſtand. 

Athylſulfhydrat — Atlantiden. 

haftigkeit ſeiner Berichte (z. B. von Semenow) an⸗ 
gezweifelt worden. A. kehrte 1853 nach Europa zus 
rück. Er ſagt ſelbſt, daß er während ſeiner ſieben— 
jährigen Reiſen in Rußland 59,400 Werſt (etwa 
63,400 Km) zurückgelegt habe. Der Bericht über dieſe 
Reiſen iſt enthalten in dem Werk » Exploration in 
oriental and western Siberia« (Lond. 1858). Ein 
zweites Werk über den Amur (Travels in the re- 
gions of the upper and lower Amoor«, daſ. 1860) 
iſt nur Kompilationsarbeit. A. ſturb 13. Aug. 1861 
in Kent. 

Atkyus (ſpr. att), Sir Robert, engl. Rechtsgelehrter 
und Staatsmann, geb. 1621 aus einer der älteſten 
Familien in Glouceſter, ward 1661 Recorder der 
Stadt Briſtol, 1672 Richter am Court of Common 
Pleas, trat 1680 von dieſem Poſten zurück und nahm 
ſeine frühere Wirkſamkeit zu Briſtol wieder auf, zog 
ſich aber 1682 auf ſeine Beſitzungen in Glouceſterſhire 
zurück. Von dort aus ſuchte er vergebens 1683 durch 
Rechtsgutachten in dem berüchtigten Ryehouſe-Pro⸗ 
zeß zu gunſten Lord Ruſſells zu wirken und ver— 
öffentlichte nach der Revolution von 1688 ſeine »Ver⸗ 
teidigungsſchrift für den unſchuldig hingerichteten 
Lord Ruſſell«, worin er der ſpätern Legislatur über 
Majeſtätsverbrechen den rechten Weg vorzeichnete. 
Im J. 1684 verteidigte A. mit Erfolg den als Ver⸗ 
faſſer einer aufrühreriſchen Schmähſchrift angeklag⸗ 
ten Sprecher des Unterhauſes, Sir Will. Williams. 
Nach der Vertreibung Jakobs II. wurde er von König 
Wilhelm 1689 zum erſten Präſidenten des Schatzkam⸗ 
mergerichts erhoben; das Oberhaus übertrug ihm in 
demſelben Jahr das Amt des Sprechers. Im J. 1694 
legte er ſeine Amter nieder und lebte ſeitdem auf ſei⸗ 
ner Beſitzung Sapperton-Hill in Glouceſterſhire, wo 
er 1709 ſtarb. Seine »Parliamentary and politi- 
cal tracts« (Lond. 1734) find für die engliſche Reichs⸗ 
und Verfaſſungsgeſchichte wichtig. — Sein Sohn Sir 
Robert A., geb. 1646, Parlamentsmitglied für Ci⸗ 
renceſter und ſpäter für Gloueeſterſhire, geſt. 1711, 

Nachdem er 1844 | ſchrieb eine ſehr geſchätzte und ſeltene Geſchichte der 
von Petersburg aus einen Streifzug über den Ural | Grafichaft Glouceſter unter dem Titel: » Ancient and 
nach dem Altai unternommen, kehrte er nach jener 
Stadt zurück, wo er eine ihm gleichgeſinnte, unter⸗ 
nehmende Engländerin heiratete, welche fortan alle 
ſeine Reiſeſtrapazen teilte. Er befand ſich mit ihr im 
folgenden Jahr bereits wieder in Sibirien und durch— 
zog die Kirgiſenſteppe bis Kopal am Fuß des Ala⸗ 
tau, damals dem äußerſten ruſſiſchen Vorpoſten nach 
Süden hin. Im Sommer 1849 beſuchte A. die Ge- 
birge Karatau, Alatau, Aktau und Mustau und drang 
über Kobdo und Uliaſſutai in das Herz der Mon— 
golei vor. Auf vielfach gewundenen Wegen und unter 
großen Gefahren führte er eine Reiſe aus, die in der 
aſiatiſchen Entdeckungsgeſchichte kaum ihresgleichen 
hat. Die zum erſtenmal in Petermanns »Mitteilun⸗ 
gen« (1872) niedergelegte Reiſeroute umfaßt auf 
chineſiſchem Gebiet allein eine Länge von 3120 km. 
Ren iſt die Wiſſenſchaft in keiner Weiſe durch At— 
inſons Berichte bereichert worden, da ſein Zweck ein— 
zig in der Aufnahme von Zeichnungen beſtand, deren 
er nahe an 600 mit zurückbrachte. Auch iſt die Wahr: 

present state of Gloucestershire« (Lond. 1712). 
Atlanta, Hauptſtadt des nordamerikan. Staats 

Georgia, 335 m ü. M., maleriſch auf Hügeln gelegen, 
10km vom Chattahoochee River, iſt ein wichtiger Kno⸗ 
tenpunkt von Eiſenbahnen (mit einem der ſchönſten 
Bahnhöfe der Union), Hauptſtapelplatz für Getreide, 
Baumwolle und Tabak und gewerbreich. Erſt 1845 
gegründet, hatte die Stadt 1880: 37,409 Einw., trotz⸗ 
dem ſie 2. Sept. 1864 nach längerer Belagerung von 
den Unionstruppen großenteils in Aſche gelegt wurde. 
A. hat ein Kapitol, ein ſchönes Stadthaus, eine Uni⸗ 
verſität für Farbige und eine mediziniſche Schule. 

Atlanten, ſ. Atlas. 
Atlantiäde, Name des Hermes und des Herm— 

aphroditus als Nachkommen des Atlas. 
tlantie City (ſpr. ßitti), ſehr beſuchter Seebadeort 

im nordamerikan. Staat New Jerſey, 85 km ſüd⸗ 
öſtlich von Philadelphia, mit (1889) 5477 Einw. 
Aine Name der Plejaden als Töchter des 
Atlas. 

| 
4 
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E. G. Ravenſtein in London: Großbritannien, Amerika. 
Prof. Dr. J. J. Nein in Bonn: Japan. 

Direktor M. Rubin in Kopenhagen: Dänemark. 

Dr. E. Schlagintweit in Zweibrücken: Indien. 

Dr. Sieglerſchmidt in Hamburg: Polarländer. 

Prof. Dr. W. Stieda in Roſtock: Rußland. 

Prof. Pr. H. Vambery in Budapeſt: Ethnographiſches (Orient). 

Einzelartikel zur Geographie und Statiſtik Deutſchlands 
von Dr. Beringuier, Dr. Beukemann, Dr. Buchenau, Bud: 

mann, Dr. Edelmann, A. Francke, Dr. Grotefend, Dr. Har: 

deck, Regierungsrat Jacob, Dr. v. Müller, Dr. Neefe, C. Wie⸗ 
gandt, E. Wörner u. a. 

Litteraturwiſſenſchaften, Philologie und Altertums 
kunde. 

Prof. Dr. O. Behaghel in Baſel: Altere deutſche Litteratur. 
Dr. G. Bornhak in Berlin: Poetik, Rhetorik ıc. 

Bar L. Chriſtenſen in Göttingen: Däniſche Litteratur. 

Dr. G. Diercks in Madrid: Spaniſche Litteratur. 

Dr. G. Ellger in Berlin: Philologen, Neulateiner. 

Prof. Dr. Fels in Hamburg: Rumäniſche Sprache und Litt. 

Prof. Dr. R. Förſter in Kiel: Mythologie. 

Prof. Dr. Freiherr G. von der Gabelentz in Leipzig: Chi⸗ 
| neſiſche Sprache u. Litteratur; japan. Sprache u. Litteratur. 

Prof. Dr. H. Gering in Halle: Altnordiſche Sprache und 
Litteratur. 

Prof. Rob. Hamerling in Graz: Italieniſche Litteratur 
(Zeitgenoſſen). 

Dr. P. Hellwig in Berlin: Klaſſiſche Altertumskunde. 
Dr. R. Hülſen in Berlin: Franzöſiſche Litteratur. 
Prof. Dr. J. Jolly in Würzburg: Sprachwiſſenſchaft. 

Konſt. v. Jürgens in St. Petersburg: Ruſſiſche Litteratur. 
Dr. K. Knortz in New Pork: Nordamerikaniſche Litteratur. 

Dr. K. Körner (5) in Hamburg: Engliſche Sprache. 

Dr. E. Landsberg (5) in Paris: Franzöſiſche Schriftſteller 
(Zeitgenoſſen). 4 

Prof. Dr. L. G. Lemcke (F) in Gießen: Italieniſche Littera⸗ 

tur. Provencaliſche Litteratur. 

Dr. E. Lipnicki in Prag: Polniſche Litteratur. 

Dr. H. Löſchhorn in Berlin: Engliſche Litteratur. 

Rob. Lutz in Stuttgart: Nordamerikaniſche Litteratur. 
Prof. Dr. G. Meyer in Graz: Sanskrit und indiſche Mytho⸗ 

logie; neugriechiſche Litteratur. 
Dr. P. Mitzſchke in Weimar: Stenographie. 

Prof. Dr. A. Müller in Königsberg: Arabiſche und perſiſche 
Litteratur. 

Dr. Max Nordau in Paris: Moderne Schriftſteler. 

Dr. E. Oswald in London: Engliſche Litteratur (Zeitgenoſſen) 
Dr. K. v. Reinhardſtöttner in München: Portugieſiſche 

Litteratur. 

Dr. S. Salfeld in Mainz: Hebräiſche und jüdiſche Litteratur. 

Prof. B. Schmitz (F) in Greifswald: Neuere Philologie. 

H. Schwanenflügel in Kopenhagen: Däniſche Litteratur. 
Prof. Dr. W. Schwartz in Berlin: Deutſche Mythologie. 

Dr. O. Seyffert in Berlin: Altklaſſiſche Litteratur. 
Oberbibliothekar Dr. E. Steffenhagen in Kiel: Bibliotheks⸗ 

weſen, Bibliographie. 
Prof. Dr. A. Stern in Dresden: Deutſche Litteratur. 

Dr. L. Stern in Berlin: Agyptiſche Altertumskunde. 
P. A. Tiele in Utrecht: Niederländiſche Litteratur. 
Dr. E. Trauttwein v. Belle in Berlin: Belgiſche Schriftfteller. 
Prof. Dr. Rob. Zimmermann in Wien: Poetik. 
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Philoſophie. Theologie. Pädagogik. 

Verzeichnis der Mitarbeiter. 

Naturwiſſenſchaften. 

Prof. Dr. R. Zimmermann in Wien: Philoſophie, Aſthetik. Dr. O. Dammer in Berlin: Chemie, Mineralogie, Botanik, 
Prof. Dr. H. Holtzmann in Straßburg: Theologie und Kir: 

chengeſchichte. 

Rabbiner Dr. S. Salfeld in Mainz: Jüdiſche Religion. 

Schulrat F. Sander in Breslau: Pädagogik. 
Prof. Dr. H. Stürenburg in Leipzig: Turnweſen. 

Runſtwiſſenſchaft, Runſtinduſtrie. 

Dr. A. RNoſenberg in Berlin: Keunſtgeſchichte, Kunſtinduſtrie. 

Dr. Th. Schreiber in Leipzig: Antike. 
Prof. Dr. F. Heinzerling in Aachen: Baukunſt. 
Prof. Dr. A. v. Sallet in Berlin: Numismatik. 
A. Pabſt in Berlin: Kunſtgewerbliches. 
G. A. Seyler in Berlin: Heraldik. 

Muſik und Theater. 
Dr. H. Riemann in Hamburg: Muſiklehre, Inſtrumente. 
Dr. W. Langhans in Berlin: Muſikgeſchichte, Biographie. 

Prof. J. Kürſchner in Stuttgart: Theater. 

Rechtswiſſenſchaft. 

Dr. K. Baumbach in Sonneberg: Rechtswiſſenſchaft. 
Prof. Dr. K. Gareis in Gießen: Handelsrecht. 

Dr. Gutfleiſch in Gießen: Zivilrechtliches. 
Prof. Dr. A. Hänel in Kiel: Staatsrechtliches. 

Prof. Dr. F. v. Holtzendorff in München: Art. Strafprozeß, 
Strafrecht, Völkerrechtliches ꝛc. 

Prof Dr. R. Kloſtermann in Bonn: Bergrecht, Urheberrecht. 

Prof. Dr. O. Mejer in Göttingen: Kirchenrecht. 

Dr. E. Steffenhagen in Kiel: Juriſten, Rechtsquellen. 

Volkswirtſchaft. Handel und Verkehr. 

Prof. Dr. J. Lehr in München: Nationalökonomie, Finanz⸗ 

wiſſenſchaft, Statiſtik. 

Prof. Dr. G. v. Schönberg in Tübingen: Agrarpolitik, Ar⸗ 
beiterfrage, Sozialismus. 

Prof. Dr. E. Leſer in Heidelberg: Bank- und Börſenweſen. 

Prof. Dr. F. v. Holtzendorff in München: Gefängnisweſen ꝛc. 

Prof. Dr. R. Kloſtermann in Bonn: Patentweſen x. 
Dr. K. E. Jung in Leipzig: Auswanderung, Koloniſation. 
Prof. Dr. E. Pierſtorff in Jena: Frauenfrage ꝛc. 

Prof. Dr. F. X. v. Neumann ⸗Spallart in Wien: Welthandel, 
Edelmetalle, Währung ꝛc. 

Prof. F. Clément in Berlin: Handelswiſſenſchaft. 
R. Walden in Berlin: Verſicherungsweſen. 
Poſtrat E. Hoffmann in Leipzig: Verkehrsweſen. 
Bibliothekar F. H. Meyer in Leipzig: Buchhandel. 

Land⸗ und Porſtwirtſchaft. 

K. Graf zur Lippe⸗Weißenfeld: Landwirtſchaft. 
Prof. Dr. E. Perels in Wien: Landwirtſchaftliche Maſchinen. 

Direktor O. Hüttig in Berlin: Gartenbau. 
F. W. Vogel in Lehmannshöfel: Bienenzucht. 

Geſtütsdir. G. Schwarznecker in Marienwerder: Pferdezucht. 

Prof. Dr. B. Benecke in Königsberg: Fiſchzucht. 
Dr. E. Baldamus in Koburg: Geflügelzucht ꝛc. 

Prof. W. Dieckerhoff in Berlin: Tierzucht. 

Zoologie. 
Dr. E. Baldamus in Koburg: Ornithologifches. 

Prof. Dr. H. Gretſchel in Freiberg: Mathematik und Aſtro⸗ 
nomie, Chronologie. 

Korvettenkapitän Hoffmann in Berlin: Ozeanographie. 
Dr. E. Krauſe in Berlin: Allgemeines, Entwickelungs⸗ 

geſchichte. 

Prof. Dr. E. Lommel in Erlangen: Phyſik. 
Dr. E. Löw in Berlin: Allgemeine Botanik, Kryptogamen. 
Dr. P. Mayer in Neapel: Zoologie, Anatomie. 

Prof. Dr. A. Müttrich in Eberswalde: Meteorologie. 
Prof. Dr. F. Nies in Hohenheim: Mineralogie und Geologie. 
Prof. Dr. H. Rabl⸗Nückhard in Berlin: Anthropologie. 
Kapitänleutnant E. Rottok in Berlin: Ozeanographie. 
Dr. Schmidt⸗Mülheim in Iſerlohn: Phyſiologie. 
Prof. Dr. A. Wüllner in Aachen: Phyſik. 

Medizin. Peterinärweſen. 

Dr. P. Grawitz in Berlin: Medizin. 

Dr. A. Becker in Leipzig: Baklerioſkopiſche Unterſuchungen. 
Dr. C. Stahl (5) in Berlin: Mediziner (Biographie). 

Prof. W. Dieckerhoff in Berlin: Tierheilkunde. 

Technologie. 

Dr. O. Dammer in Berlin: Chemiſche Technologie. 
Prof. E. Hoyer in München: Mechaniſche Technologie. 

Dozent G. Brelow in Berlin: Maſchinenkunde. 
Telegr.⸗Inſpektor W. Chriſtiani in Berlin: Elektrotechnik, 

Telegraphenweſen. 

Dr. G. v. Knorre in Berlin: Hüttenkunde. 
Prof. Dr. F. Heinzerling in Aachen: Bauweſen. 
Dr. Ph. Forchheimer in Aachen: Eiſenbahnbau, Straßenbau. 
Th. Goebel in Stuttgart: Buchdruckerei, graphiſche Künſte. 
Prof. Dr. H. Vogel in Berlin: Photographie. 

Major R. v. Rüdgiſch in Weſel: Vermeſſung. 
Bürgermeiſter O. Fiedler in Zwickau: Feuerlöſchweſen. 

Militärwiſſenſchaft. Beewefen. 

Major E. Lademann (8) in Berlin: Kriegswiſſenſchaft. 
Hauptmann J. Caſtner in Poſen: Artillerie, Geſchützweſen. 
Freiherr R. v. Fuchs⸗Nordhoff in München: Reitkunſt. 

Geheimrat F. v. Criegern⸗Thumitz in Bautzen: Kriegs⸗ 

krankenpflege, Frauenvereine. 

Marine-Ingenieur Schwarz⸗Flemming in Berlin: Seeweſen. 

Hauptmann F. v. Kronenfels in Wien: Seeweſen. 

Rulturgeſchichtliches. 

Dr. E. Krauſe in Berlin: Sitten und Gebräuche, Ethno⸗ 
logiſches. 

Dr. A. Voß in Berlin: Prähiſtorie. 

Dr. A. Potthaſt in Berlin: Rechtsgeſchichtliches. 
Hofrat Dr. E. v. Zoller in Stuttgart: Ordensweſen. 

Geheimrat F. v. Criegern⸗Thumitz in Bautzen: Kultur 

geſchichtliches. 
Oberforſtmeiſter Dr. B. Danckelmann in Eberswalde: Forſt⸗ Dr. C. Schwede in Erfurt: Spiele. 

wiſſenſchaft. 

Forſtmeiſter Bando in Chorin: Jagd. 

J. G. Findel in Leipzig: Freimaurerei. 

Dr. H. A. Müller in Bremen: Koſtümkunde. 

x 
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Bruno H. in Leipzig. Bei den Abbildungen von 
Wappen durch Holzſchnitt ꝛc. bedient man ſich ſeit langer 
Zeit zur Kennzeichnung der Farben beſonderer allge— 
mein anerkannter »Schrafſierungen«, und zwar be: 
eichnet man, wie aus nachſtehender Farbentafel er— 

ſichllich Gold mit Punkten, Blau durch Horizontal— 
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1 Gold — I Silber — III Rot — IV Blau — V Grün — 
VI Schwarz — VII Purpur. 

linien, Grün durch ſchrägrechte, Purpur durch ſchräg— 
linke, Rot durch Vertikallinien, Schwarz durch ſich 
durchkreuzende Horizontal- und Vertikallinien. Silber 
bleibt ohne Bezeichnung. Ebenſo ſind auch unſre 
Städtewappen dargeſtellt. 

f. Bock in Berlin. Wenn wir bei der tabellariſchen 
Darſtellung der territorialen Verhältniſſe Afrikas 
von unſerm bei den übrigen Erdteilen befolgten Prinzip 
kurzer Aareal abgewichen ſind, ſo glauben 
wir die dort gegebene detaillierte Überſicht mit dem 
Intereſſe motivieren zu können, welche der dunkle Erb: 
teil« in der allerjüngſten Zeit für uns gewonnen hat. 
Auch haben gerade hier wichtige Verſchiebungen in den 
Beſitzverhältniſſen der verſchiedenen europäiſchen Staa⸗ 
ten e namentlich dadurch, und dies war am 
meiſten beſtimmend, daß Deutſchland hier an verſchie— 
denen Punkten einen ausgedehnten Kolonialbeſitzer— 
worben hat. Derſelbe läßt ſich ziffermäßig noch nicht dar: 
ſtellen, auch iſt bei den augenblicklich hier und dort ent- 
Posen nen Anſprüchen andrer Nationen, worüber 
erhandlungen noch ſchweben, eine auf ganz feſten 

Füßen ſtehende 3 des Beſitzſtandes noch nicht 
zu machen. Eine endgültige Entſcheidung dürfte auch noch 
eraume Zeit auf ſich warten laſſen. Indeſſen werden 
ie alle von deutſchen Reichsangehörigen beanſpruchten 

Gebiete, ſelbſt ſolche, über welchen die deutſche Flagge 
nicht weht, unter den ihnen zugehörigen Rubriken auf— 
geführt finden. Wir ſind ſogar noch weiter gegangen und 
haben auch nicht unter deutſchem Reichsſchutz ſtehende 
Handelsplätze Afrikas aufgenommen für welche, weil 
ſie die Operationsbaſis deutſcher Reichsangehörigen 
bilden, ein regeres Intereſſe erweckt worden iſt. Wer 
bei der Verfolgung der Entwickelung unſrer Kolonial— 
politik den natürlichen Wunſch hat, ſich über den Um— 
fang und die Bedeutung der kürzlich erfolgten deutſchen 
Erwerbungen zu unterrichten, wird ein umfaſſendes 

Bild in unſerm ſpäter folgenden Artikel »Kolonien« 
finden und bei den betreffenden Spezialartikeln die ge— 
naueſten Nachweiſe über Ausdehnung, Vevölkerung, 
Produktion und Handel der einzelnen Gebiete und 
Plätze erwarten dürfen. Über den gegenwärtigen 
Beſtand afrikaniſcher Erwerbungen durch Angehörige 
des Deutſchen Reichs diene folgendes: 
An der Weſtküſte von Afrika hat der Stuttgarter 

Großinduſtrielle Colin die Landſchaften Kobah und 
Kapitai erworben. Hier iſt 2. Jan. 1885 die deutſche 
Flagge aufgeheißt worden, doch wird von franzöſiſcher 
Seite die Berechtigung der einheimiſchen Häuptlinge 
zur Abſchließung von Verträgen angefochten, da dieſe 
Gebiete dem Bramayaland unterworfen find, das ſchon 
ſeit längerer Zeit unter franzöſiſcher Oberhoheit ſteht. 

Das Togoland an der Sklavenküſte von dem eng— 
liſchen Poſten New Sierra Leone bis Gum Koffi wurde 
5. Juli 1884 unter deutſchen Reichsſchutz geſtellt; hier 
befinden ſich die Niederlaſſungen Lome und Bagida. 
Am 5. Sept. ſtellte ſich auch König Menſah in Porto 
Seguro unter deutſches Protektorat; auf dieſen Platz 
erhebt Frankreich gleichfalls Anſprüche. 

Das Mahinge bier öſtlich von Lagos zwiſchen 
4•32— 52 öſtl. L. v. Gr. und 546 — 620“ nördl. Br. 
wurde an die Hamburger Firma G. L. Gaiſer von den 
einheimiſchen Häuptlingen abgetreten und Anfang 1885 
unter deutſchen Reichsſchutz geſtellt. über dieſen Be— 
ſitz ſchweben Verhandlungen mit England. 

Die Kolonie Camerun reicht nach den neueſten 
Londoner Abmachungen nördlich bis zum Rio del Ney 
und umfaßt das Land der Lamboko, den Gebirgsſtock 
des Camerun, die Gebiete von Bimbia mit der Nickoll⸗ 
inſel, Camerun, Malimba, Klein-Batanga, Planta— 
tion und Criby. Eine Anzahl wichtiger deutſcher Han 
delsniederlaſſungen liegt weiter ſüdlich auf ſpaniſchem 
und franzöſiſchem Gebiet. Die deutſche Flagge wurde 
in Camerun 21. Juli 1884 entfaltet. 

Das Gebiet von Nokki am Südufer des Congo— 
ſtroms wurde von der Association internationale des 
Congo Aufang 1885 abgetreten; die Ausdehnung des 
Gebiets iſt noch nicht endgültig feſtgeſtellt. 

Die Küſte von Dama⸗ und Groß- Namaqualand 
vom Kap Frio bis zum Oranjefluß wurde von dem 
Bremer Kaufmann Lüderitz von den Häuptlingen der 
Hottentoten und Herero erworben und die deutſche 
Flagge in dem Hafen Angra Pequena, an welchem 
Lüderitz eine Handelsniederlaſſung angelegt hat, 7. Aug. 
1884 aufgeheißt. Durch nachfolgende Verträge iſt das 
deutſche Protektorat auch auf die dahinterliegenden 
Gebiete von Rehoboth (Damaland) und Bethanien 
(Groß-⸗Namaqualand) ausgedehnt worden. Außer 
dem Angra Pequena⸗-Hafen find als gute Häfen an 
dieſer Küſte noch zu neunen: Sandwichhafen und die 
Walfiſchbai; letztere gehört aber mit einem kleinen an⸗ 
ſtoßenden Gebiet den Briten, welche auch die dem Feſt— 
land vorliegenden kleinen Inſeln beanſpruchen. 

An der Oſtküſteerwarb Lüderitzdie Santa Lucia— 
Bai von den dortigen Häuptlingen der Zulu, welche 
indes von England als demſelben zugehörig beanſprucht 
wird, ſo daß die deutſche Oberhoheit bisher nicht pro— 
klamiert worden iſt. Dagegen wurde ein weiter nörd— 
lich gelegenes, durch die Berliner Geſellſchaft fürdeutſche 
Koloniſation erworbenes Gebiet, die Landſchaften Uſa— 
gara, Uſeguha, Ukami und Nguru umfaſſend, 
27. Febr. 1885 unter deutſchen Reichsſchutz geſtellt. 
Es liegt dies Gebiet weſtlich von dem Hafenort Bazar 
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moyo, welcher, der Inſel Sanſibar gegenüber und dem 
Herrſcher von Sanſibar gehörig, der Ausgangspunkt 
ſo vieler oſtafrikaniſcher Expeditionen geweſen iſt und 
wohl den Hafen des deutſchen Beſitzes bilden wird. 
Endlich hat der Kapitän der Korvette Gneiſenau im 
März 1885 mit dem Herrſcher des Gebiets zwiſchen 
Port Durnford und dem Dſchubbfluß einen Schutz 
vertrag abgeſchloſſen. 

Richard ter Meer in Regensburg. Sie wünſchen 
eine Erklärung der in dem Artikel Afrika gebrauchten 
Ausdrücke: horizontale und vertikale Gliederung. In 
der Erdbeſchreibung verſteht man unter dem Ausdruck 
horizontale Gliederung die Entwickelung der 
Umriſſe der Erdteile und Länder in ihrer Längen- und 
Breitenausdehnung. Ein Blick auf die Karte zeigt, 
daß dieſe am größten bei Europa, am geringſten bei 
Afrika iſt. Aus dieſer mehroder minder mannigfaltigen 
Geſtaltung der horizontalen Dimenſionen, aus dem 
Verhältnis der Glieder (Halbinſeln, Inſeln) zum 
Stamm hat man eine Erklärung geſucht für den höhern 
oder niedrigern Grad der Kultur, welchen die Bewohner 
der verſchiedenen Erdteile erreicht haben. Je größer 
die horizontale Gliederung eines Erdteils iſt, deſto be— 
fähigter erſcheint er, die Menſchen in ihrem Streben 
nach allſeitiger Ausbildung zu unterſtützen. Denn die 
horizontale Gliederung eines Erdteils bedingt zum 
großen Teil nicht nur fein Klima und damit feine Pro— 
duktionskraft, ſie erleichtert oder erſchwert auch ſeine 
Zugänglichkeit, den Verkehr der Bewohner miteinander 
und dadurch die gegenſeitige Anregung und Erziehung. 
Das Verhältnis der Glieder zum Stamm iſt für Eu⸗ 
ropa wie 1:2, für Aſien wie 1:3, für Amerika wie 
1:8, für Auſtralien wie 1:36 und für Afrika wie 
1:47. Im Gegenſatz zur horizontalen bedeutet die 
vertikale Gliederung die Entwickelung des Reliefs 
eines Landes, ſeine Erhebung über das Meer. Dieſelbe 
zeigt ſich am deutlichſten in den Anſammlungen von 
über einen tiefern Teil der Erdoberfläche hervorragen— 
den Höhen, den Gebirgen. Die Lehre von der vertikalen 
Gliederung umfaßt ſowohl die Orographie (Beſchrei⸗ 
bung der Höhen) als die Hypſometrie (die Höhen: 
meſſung). Horizontale und vertikale Gliederung gehen 
nicht immer in gleichem Verhältnis nebeneinander. 
Während Südamerika und Afrika ſich durch die Ein— 
förmigkeit ihrer Küſtenumſäumung, alſo ihre hori— 
zontale Gliederung, am ähnlichſten ſind, iſt ihre innere 
Oberflächenentwickelung, ihre vertikale Gliederung, 
eine gänzlich verſchiedene. Dagegen zeigen Nord- und 
Südamerika in ihrer vertikalen Gliederung viel Ahn— 
lichkeit, während ſie in ihrer horizontalen Gliederung 
ſehr voneinander abweichen. Der erſte, welcher die 
beiden Ausdrücke gebrauchte, war Karl Ritter; er that 
dies in ſeiner 14. Dez. 1826 in der Berliner Akademie 
vorgetragenen Abhandlung: Über geographiſche Stel— 
lung und horizontale Ausbreitung der Erdteile. Für 
Unterrichtszwecke hat zuerſt A. v. Roon, der nachmalige 
Kriegsminiſter, die beiden Ausdrücke nutzbar gemacht 
und zwar in ſeinen »Grundzügen der Erd-, Völker⸗ 
und Staatenkunde«, die in erſter Auflage 1832 zu Ber: 
lin erſchienen. 

P. V. in D. Bekanntlich hat noch keins der bisher er— 
ſchienenen deutſchen Ausſprachewerke ein phonetiſches 
Bezeichnungsſyſtem zur allgemeinen Geltung bringen 
können. Solange aber ein ſolches nicht exiſtiert, muß ſich 
das Konverſationslexikon in der Bezeichnung der Aus⸗ 
ſprache damit begnügen, alles durch die dem Gebildeten 
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geläufigen Mittel deutſcher Rechtſchreibung wie— 
derzugeben. Dieſe Rückſicht nötigte uns, alle fremd— 
artigen, ohne beſondere Erklärung der Mehrzahl der 
Leſer unverſtändlichen Zeichen beiſeite zu vollen In 
ſolcher Weiſe wurde ſchon die vorige Auflage unſers 
Werks konſequent und mit Sorgfalt durchgeführt. An 
Vollſtändigkeit übertreffen unſre Angaben jedes der 
vorhandenen Lexika und auch die bekannten Spezial⸗ 
wörterbücher der Aussprache überhaupt, Ihr⸗Taſchen⸗ 
wörterbuch der Ausſprache« nicht ausgeſchloſſen. Nur 
ſind wir in vielen Fällen grundſätzlich und mit Vor⸗ 
bedacht von Ihrer Bezeichnung abgewichen. Welche 
Schwierigkeiten und Weitläufigk⸗iten mit einer ge⸗ 
wiſſenhaften Behandlung des Ausſprachekapitels ver 
bunden ſind, möge Ihnen folgender Fall darthun. 

Bekannt iſt, daß der Name Beaconsfield teils »beckens⸗ 
fihld«, teils »bihkensfihlde gefprochen wird. Sie mei: 
nen, es kann nur das eine oder das andre richtig ſein, 
und daß der Name des Staatsmanns nicht anders 
ausgeſprochen werden kann als der Name des Orts, 
nach welchem angeblich er ſich genannt hat. Um aus 
zuverläſſigſter Quelle zu erfahren, welche Bewandtnis 
es mit dem Ort habe, wandte ſich unſer Mitarbeiter 
an den würdigen Pfarrer des letztern. Rev. S. J. 
Bowles, ſeit 1864 Pfarrer von Beaconsfield, ſchreibt 
nun darüber: 

»Beaconsfield, der Namedes Dorfs, wird ſtets Beck'ns⸗ 
fihld ausgeſprochen (die alte Schreibart iſt Becconsfield, 
Bekinfield ꝛc., in dem Gemeinderegiſter passim). Bea⸗ 
consfield, Disraelis Beiname, wird irrtümlich Bihk'ns⸗ 
field ausgeſprochen. Kein Eingeborner heißt unſer 
Dorf anders als Beck'nsfihld. Der Name hat nichts mit 
beacon (Bake) zu thun. Eine Bake ſtand nie hier, 
und Penn (wo Reſte einer alten Bake ſich vorfinden) 
iſt volle 200 Fuß höher und 3 —4 Meilen entfernt. 
Die richtige Ableitung des Namens iſt ohne Zweifel 
vom altengliſchen beccon oder beccan, als Adjektiv 
beecken, d. h. aus Buchenbäumen beſtehend. Unſre 
ganze Grafſchaft war einſt ein Buchenwald, von dem 
die Burham Beeches ein Reſt ſind. Der Urſprung un⸗ 
ſers Dorfs war eine Zelle der Nonnen aus der 7 Meilen 
entfernten Burnhamabtei; die alte Pfarrerwohnung 
(rectory) ſteht auf den Grundmauern des alten Non⸗ 
nenkloſters. Und Kirche ſowohl als Gemeinde ſtam⸗ 
men wohl aus jener Zeit. Im Doomesday Book iſt 
der Ort nicht genannt. 

»Lady B. beſtand allerdings darauf, Bihkensfihld 
geheißen zu werden, und ſoll ſogar Perſonen, die ſie an⸗ 
ders hießen, korrigiert haben. Die D'Israelis hatten 
jedoch nie Eigentum hier noch anderweitige Ver: 
bindungen, und wenn der Titel wirklich von hier ge: . 
nommen wurde (was mir nicht erwieſen zu ſein ſcheint), 
ſo geſchah es, weil ſich Edmund Burke dieſen Titel ge⸗ 
wählt hatte, den er aber fallen ließ, als ſein einziger 
Sohn ſtarb. Jedenfalls iſt die Ausſprache wie von mir 
angegeben, und wie fie Burke zweifellos auch gebrauch! 
hat. Von Amerika hatte ich gleichfalls eine ähnliche An⸗ 
frage, bei Gelegenheit einer Wette, und meine Entſchei⸗ 
dung ſollte endgültig fein.... Ich fürchte, die Mit- 
glieder des Beaconsfield Club ſprechen den Namen 
meiſt à la Lady B. aus, aber wenn der Titel (in 
Nachahmung Burkes) von hier ſtammte, ſo iſt dies zu 
korrigieren. . .. 
Was folgt daraus? Das Konverſations-Lexikon 

muß beide Lesarten nebeneinander ſetzen, denn je nach 
Umſtänden werden beide im Gebrauch ſein. 

Druck vom Bibliographiſchen Inſtitut in Leipzig. 

(Holzfreies Papier.) 
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Meyers Konversations-Lexi- 
kon, vierte Auflage. Mit 3600 Ab- 
bildungen im Text, 550 Karten- und 
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Gebunden, in 16 Halbfranzbänden . . . 3 

Ergänzungs- und Registerband dazu. 
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Geheftet, in 42 Lieferungen al 2 — gabe von Fr. Schödler, mit 1282 Ab 
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Deutsch. 

(Textrevision von H. Kurz, F.Bornmüller und 

Dr. E. Elster.) 

Goethe (mit allen abweichenden Lesarten), 12 Bde. 

Schiller, 6 BBnde . 2... 0.0. ws 

8 Bände (vollständigste gabe * 

Lessing, 5 Bände „ 

Herder (mit allen een Lesarten), 4 Bde. 

Wisand s Bande tm me 

. V. Neis, 2 Bünde 

— 

Chamisso; 2 Bände I 

E. T. A. Hoffmann, 2 Bände. 

Lenau, 2 Bande Einer 

Heine (mit allen aueh Lesarten), 7 Bde. 

Englisch. 

Altenglisches Theater, von Robert Prölß, 2 Bände 

Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch . 

Byron, Ausgewählte Werke, Strodimannsche Aus- 

gabe, 4 Binde. 

Chaucer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertzberg 

Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller . . 

Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner . 

Milton, Das verlorne Paradies, von Demselben 

Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff 

Shakespeare, Dingelstedtsche Ausg. mit Biogr. von 

R. Gene, 9 Bde. 
Leben und Werke, von R. Genee 

Shelley, Ausgew. Dichtungen, v. Ad. Strodtmann 

Sterne, Die empfindsame Reise, von K. Eitner 

Tristram Shandy, von F. A. Gelbexe 

Tennyson, Gedichte, von Ad. Strodimann 

x 

Amerikanische Anthologie, von Ad. Strodtmann. 

Französisch. 

Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr. Dingelstedt 

Chateaubriand, Erzählungen, von M. v. Andechs 

La Bruyère, Die Oharaktere, von K. Eitner 
Lesage, Der hinkende Teufel, von L. Schücking . 

Merimee, Ausgewählte Novellen, von Ad. Laun 

Molière, Charakter-Komödien, von Demselben 
Rabelais, Gargantua, von F. A. Gelbeke, 2 Baud. 

Racine, Tragödien, von Ad. Laun . 

Rousseau, Bekenntnisse, von L. Schücking, 2 Bde. 

Briefe, von Wiegand . . - 

Saint-Pierre, Paul und Virginie, von K. Eitner . 

Sand, Ländliche Erzählungen, von Aug. Cornelius 

Staöl, Corinna, von M. Bock e. 
Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Kitner . 

. 
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Italienisch. 

Ariost, Der rasende Roland, von J. D. Gries, 2 Bde. 
Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner „ . 

Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling 

Manzoni, Die Verlobten, von E. Schröder, 2 Bde. 

Spanisch und Portugiesisch. 

Camoens, Die Lusiaden, von K. Eitner . . 

Cervantes, Don Quichotte, von Edm. Zoller, ae 

Cid, Tn, von K. Eitner 

Spanisches Theater, von Rapp und Kurs, 3 Bae. 

Skandinavisch und Russisch. 

Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz . 

Dramatische Werke, von Demselben . 

Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bände . 
Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe . » 

Tegner, Frithjofs-Sage, von H. Viehof . . - . 

Orientalisch, 

Kalidasa, Sakuntala, von Z. Meia . k 

Morgenländische Anthologie, von Demselben . 

ö Altertum. 

Äschylos, Dramen, von A. Oldenberrg 

Anthologie griechischer und römischer Lyriker, 

von Jakob Mähly, 2 Teile in 1 Band geb. 

Euripides, Ausgewählte Dramen, von J. Mähly . 

Homer, Odyssee, von F. Mrenth all 

Ilias, von Demselben 

Sophokles, Dramen, von H. Viehoff . 

Geschichte der neuern Lit- 

teratur, von Prof. Dr. Ad, Stern. 
Zweiter Abdruck, 

Sieben Bände 

Geschichte der antiken Lit- 

teratur, von Jakob Wee 2 Teile 
in 1 Band gebunden . 

Schillers Leben und Dich- 

ten, von C. Hepp. Mit 2 Faksimiles 

und 51 Abbildungen. 

Gebunden 

Wörterbücher. 

Dudens Orthographisches Wör- 
terbuch der deutschen Sprache, 

dritte Auflage. 

Gebunden . 

M. | Pf. 

eee eee 

Meyers Sprachführer, 
Englisch — Französisch - Italienisch, geb. 

Arabisch — Türkisch » , „2 2.0 

Spanisch — Russisch g 

a|| 2 

a 6 
a 3 



Meyers Volksbücher. 
Jedes Bändchen ist einzeln käuflich, Preis jeder Nummer 10 Pfemig. 

Althaus, Märchen aus der Gegenwart. | Euripides, Iphigenia bei den Tauriern 
505-510, 342 

Arnim, Die Ehenschmiede.- Der tolle 
Invalide, — Fürst Ganzgott und 
Sänger Halbgott. 349. 350, 

— Isabella von Agypten. 530. 531. 
schylos, Orestie (Agamemnon. - Das 

Totenopfer. — Die Eumeniden). 
533. 53 

— Der gefesselte Prometheus. 237. 
a. Figaros Hochzeit. 298. 

Beer, Struensee. 343. 344. 
Biernatz braune Knabe. 513-517. 
— Die ig. 412-414, 
1 „Arne. 53. 54. 

Bauern-Novellen. 134. 135. 
— Zwischen den Schlachten. 408. 
Blum, Ich bleibe ledig. 507. 
Blumauer, Virgils Aneis. 368-370. 
Börne, Aus meinem Tagebuche, 234. 
— Vermischte Aufsätze. 467. 

Brehm, Die Bären 757. 758. 
— Die Haushunde. 759. 760. 
— Löwe und Tiger. 756. 
— Die Menschenaffen. 754. 755. 
Brentano, Geschichte vom braven 

Kasperl. 460. 
— Gockel, Hinkel und Gackeleia. 

235. 236 
— Märchen. I. 564-568. 
— Märchen. II. 569-572. 

Büchner, Dantons Tod. 703. 704, 
5 eee 381— 

— II. Spanische Novellen. 384-386. 
— III. Französische Novellen. 387-389. 
— IV. Italienische Novellen. 390-392. | 
— V. Englische Novellen. 473. 474. 
— VI. Deutsche Novellen. 475. 476. 
Bürger, Gedichte. 272. 273. | 
Burns, Lieder und Balladen. 748-750. 
Byron, Childe Harolds Pilgerfahrt. 

398. 399. 
— Die Insel. - Beppo. Die Braut von 

Abydos. 188. 189. 
— Don Juan. IVI. 192-194. 
— Der Korsar. — Lara. 87. 88, 
— Manfred. — Kain. 132. 133. 
— Mazeppa. — Der Gjaur. 159. 
— Sardanapal. 451. 452. 
We Das Festmahl des Belsazer. 

— Gomez Arias. 512. 
ee: Neun Zwischenspiele. 576. 

Chamisso, Gedichte. 263 - 268. 
— Peter Schlemihl. 9. 
re Atala. — René. 163. 

e DerLetzte der Abencerragen. 418. 
Chinesische Gedichte. 618. 
Claudius, Ausgew. Werke. 681-683, 
Collin, Regulus. 573. 574. 
Dante, Das Fegefeuer. 197. 198. 
— Die Hölle. 195. 196. 
— Das Paradies. 199. 200. 
Defoe, Robinson Crusoe. 110-113. 
Diderot, Erzählungen. 643. 644. | 
Droste-Hülshoff, Bilder aus Westfalen. 

Bei uns zu Lande auf dem 
Lande. 691. 

— Die Judenbuche. 323. 
— Lyrische Gedichte. 479-483. 
— Die Schlacht im LoenerBruch. 439. 
Eichendorff, Ahnung und Gegenwart. | 

551-555. | 
— Aus dem Leben eines Taugenichts. 

540. 541 | 
— Gedichte. 544-548. 
— Julian. — Robert und Guiscard. - 

Lucius. 542. 543. 
— Kleinere Novellen. 632-635. 
— Das Marmorbild. — Das Schloß 

Dürande. 549. 550. 
Eulenspiegel. 710. 711. 
Euripides, Hippolyt. 575. ) 

— Iphigenie in Aulis. 539. 
— Medea. 

Feuchtersleben, Zur Diätetik der 
Seele. 616. 617. 

Fichte, Reden andie deutsche Nation 
453 455. 

Fouqué, Undine. 285. 
— Der Zauberring. 501 - 506. 

Der Froschmäusekrieg. 721. 
Gaudy, Venezian. Novellen. 494-496. 
Gellert, Fabeln und Erzählungen. 

231 233. 
Goethe, Clavigo. 224. 
— Dichtung u. Wahrheit. I. 669-671, 
— Dichtung u. Wahrheit. II. 672-675. 
— Dichtung u. Wahrheit. III. 676-678, 
— Dichtung u. Wahrheit. IV. 679. 680. 
— Egmont. 57. 
— Faust I. 2. 3. 
— Faust II. 106-108. 
— Ausgewählte Gedichte. 216. 217. 
— Götz von Berlichingen. 48. 49. 
— Hermann und Dorothea. 16. 
— Iphigenie. 80. 
— Italienische Reise. 258-262. 
— Die Laune des Verliebten. — Die 

Geschwister. 434. 
— 8 N des jungen Werther. 

= Wilhelm Meisters Lehrjahre. 201- 
07. 

— Die Mitschuldigen. 431, 
— Die natürliche Tochter. 432. 433. 
— Reineke Fuchs. 186. 187. 
— Stella. 39a. 
— Torquato Tasso. 89. 90. 
— D.Wahlverwandtschaften.103-105. 

| @oethe-Schiller, Xenien. 208. 
Goldsmith, Dev Landprediger von 

Wakefield. 633-640. 
Grabbe, Napoleon. 338. 339. 
Griechische Lyriker. 641. 642. 
Grim 8 Simplicissimus. 278 — 

Guntram, Dorfgeschichten. 658-660, 
Hagedorn, Fabeln und Erzählungen. 

425 427. 

Hauff, Die Bettlerin vom Pont des 
Arts. 60. 61. 

Das Bild des Kaisers. 601. 602, 
Jud Süß. — Othello. 95. 96. 
Die Karawane. 137. 138. 
Lichtenstein. 34-38. 
Der Mann im Mond. 415-417, 

— Memoiren des Satan. 604-607. 
ei im BremerRatskeller. 

6 
Die Sängerin. — Letzte Ritter von 
Marienburg. 130. 131. 

— Der Scheik von Alessandria. 139. 
140. 

— DasWirtshausim Spessart. 141.142. 
Hebel, Schatzkästlein des rheinischen 

Hausfreundes. 286-238, 
Heine, Atta Troll. 410. 
— Buch der Lieder. 248-245. 
— Deutschland. 411. 
— Florentinische Nächte. 655. 
— Neue Gedichte. 246. 247, 
— Die Harzreise. 250, 
— Aus den Memoiren des Herren von | Lessing, Emilia Galotti. 

Schnabelewopski. 654. 
— Die Nordsee — Das Buch Le 

Grand. 485. 486, 
— Romanzero. 248. 249, 
Herder, Der Cid. 100. 101. 
— Über den Ursprung der Sprache. 

321. 322. : 

— Volkslieder. 461-464, 
Hippel, Über die Ehe. 441-443, 
Hoffmann, Doge und Dogaresse etc. 

610. 611. 
— Das Fräulein von Scuderi. 15. 
— Der goldene Topf. 161. 162. 
— Das Majorat. 1 
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Hoffmann, Meister Martin. 46. 
Rat Krespel ete. 608. 609. 
— e Gast. DonJuan. 

9. 
obe e oder Blinder Lärm. 

21. 
— Jeppe vom Berge. 308. 
— Die Maskerade. 520. 
— Der politische Kanngießer. 
Hölderlin, Gedichte. 190. 191. 
— Hyperion. 471. 472. 
Holmes, Der Professor am Frühstücks- 

tisch. 627-629. 
Homer, Ilias. 251 - 256. 
— Odyssee. 211-215. 
Hufeland, Die Kunst, das menschliche 

Leben zu verlängern. 535-538. 
Humboldt, W. v., Briefe an eine 

Freundin. 302-307, 
Ibsen, Die Wildente. 770. 771. 
Iffland, Die Jäger. 340. 341. 
— Die Mündel. 625. 626. 
— Der Spieler. 395. 396. 
— Verbrechen aus Ehrsucht. 623. 624. 
Immermann, Der Oberhof. 81-84. 
— Der neue Pygmalion. 85. 
— Tristan und Isolde. 428-430. 
— Tulifäntchen. 477. 478. 

Irving, Die Legende von der Schlaf- 
höhle.—Dolph Heyliger 651. 652. 

— Sagen von der Alhambra. 180. 
Jean Paul, D.FeldpredigersSchmelzle 

Reise nach Flätz. 650. 
— Flegeljahre. 23-33. 
— Der Komet. 144-148. 
— Siebenkäs. 115-120. 

Jökai, Novellen. 712—714. 
Jung-Stillings Leben. 310-314, 
Kant, Von der Macht des Gemüts, 325. 
— Kritik der reinen Vernunft. 761 769. 

Kleist, Erzählungen. 73. 74. 
— Die Familie Schroffenstein. 465.466. 
— Die Herrmannsschlacht. 178. 179, 
— Das Käthchen von Heilbronn. 6. 7. 
— Michael Kohlhaas. 19. 20. 
— Penthesilea. 351. 352, 
— Der Prinz von Homburg. 160 
— Der zerbrochene Krug. 86. 

Klinger, Die Schuld. 599. 
Knigge, Über den Umgang mit Men- 

schen. 294 - 297. 
Kopisch, Ausgew. Gedichte. 636. 637 
— Das Karnevalsfest auf Ischia, - 

Die blaue Grotte. 583. 584. 
Körner, Der grüne Domino. 700, 
— Erzählungen. 143. 
— Leier und Schwert. 176. 
— Der Nachtwächter. 657. 
— Der Vetter aus Bremen. 
— Zriny. 2. 43. 
Kortum, Die Jobsiade. 274 - 277, 
Kotzebue, Die deutschen Kleinstädter 

171. 
257. 

620. 

656. 

— Die beiden Klingsberg. 
— Menschenhaß und Reue. 526. 527. 
— Pagenstreiche 524. 525. 
La Bruyère, Die Charaktere. 743-747. 
Lenau, Die Albigenser. 156. 157. 
— Ausgewählte Gedichte. 12-14. 
— Faust. — Don Juan. 614. 615. 
— Savonarola. 154. 155. 

Lesage, Der hinkende Raul 69-71. 

— Gedichte. 241. 242. 
Hamburgische Dramaturgie. 

bis 731. 
Laokoon. 25-27. 
Minna von Barnhelm. 1. 
Miß Sara Sampson. 209. 210, 
Nathan der Weise. 62. 63. 
Vademekum für Pastor Lange. 348, 

725 

Lichtenberg, Bemerkungen vermisch- 
ten Inhalts. 665-668. 

Luther, Tischreden. I. 400, 
— Tischreden. II. 715. 
— Tischreden. III. 716. 
— Tischreden. IV. 751-753. 



484. 
Meinhold, Die Bernsteinhexe. 592 594 

Schiller, Über naive und sentimenta- 
lische Dichtung. 346. 347. 

— Über Anmut und Würde. 99. 
— Wallenstein I. 75. 76. 
— Wallenstein II. 77. 78. 
— Wilhelm Tell. 4. 5. 

Schlegel, Englisches und spanisches 

Matthisson, Gedichte. 

Mendelssohn, Phädon. 528. 529. x 
Mérimée, Colomba. 93. 94. 
— Kleine Novellen. 136. 
nn, Der Aussätzige von Aosta. 

724. 

4. 

Milton, Das verlorne Paradies. 121-124. Theater. 356 - 358. 
Molire, Die gelehrten Frauen. 109. | — Griechisches und römisches Thea- 
— Der Misanthrop. 165 # ter. 353-355. 5 
— Der Tartüff. Schleiermacher, Monologe. 468. 
Möser, Patriot. Phantasien. 422-424. | Schubart, Leben und Gesinnungen. 
Müllner, Die Schuld. 595. 596. 
Münchhausens Reisen und Abenteuer. 

300. 301, 

491-493, 

Schulze, Die bezauberte Rose. 772. 
Schwab, Ancas, 741. 742. 

Musäus, Legenden von Rübezahl 72. | — Die Argonauten-Sage. 693. 
— Volksmärchen. I. 225. 226. — Doktor Faustus. 405. 
— Volksmärchen. II. 227. 228. — Bellerophontes. — Theseus. — 
— Volksmärchen. IL 229. 230. Odipus. — Die Sieben gegen 
— Volksmärchen. IV. 621. 622. 
Neugriechische Gedichte. 619. 
Novalis, Heinrich von Ofterdingen. 

497. 498. 
Oehlenschläger, Correggio. 469. 470. 
Pestalozzi, Lienhard und Gertrud. 

315-320 
Petöfl, Gedichte. 645-647. 

Theben. — Die Epigonen. 
Alkmäon. 696. 697. 

— Fortunat und seine Söhne. 401. 402. 
— Griseldis. — Robert der Teufel. - 

Die Schildbürger. 447. 448. 
— E und die Herakliden. 694. 

— Die vier Heymonskinder. 403.404. 
Platen, Die Abbassiden. 630. 631. — Hirlanda. - Genovefa. — Das 
— Gedichte. 269. 270. Schloß in der Höhle Xa Xa. 449. 

Puschkin, Boris Godunof. 293. 450, 
Racine, Athalia. 172. — Die schöne Melusina. 284. 
— Britannieus. 409. — Kaiser Octavianus. 406. 407. 
— Phädra. 440. — Odysseus. 738—740. 
Raimund, Der Bauer als Millionär. 436. — Kleine Sagen des Altertums. 309. 
— Der Verschwender. 437. 438. — Die Sagen Trojas. 732 736. 
Raupach, Der Müller u. sein Kind. 435. — Der gehörnte Siegfried. — Die 
Römische Lyriker, Ausgewählte Ge- schöne Magelone. — Der arme 

dichte. 578. 579. 
Russische Novellen. 653. 
Saint-Pierre, Paul u. Virginie. 51. 52. 
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